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„Eine Welt“ bzw. „Fairer Handel“ geschieht häufig durch ein
schulpastorales Angebot, eine Aktion (wie zum Beispiel die
„#echter Nikolaus“-Aktion mit fairen Schokoladennikoläusen
oder Aktionen, die beispielsweise durch die kirchlichen
Hilfswerke wie MISEREOR oder das Kindermissionswerk saiso-
nal in der Fasten- oder Weihnachtszeit an den Schulen durch-
geführt werden; rund ums Jahr auch beispielswese durch die 
15-Minuten-Pausenaktion oder auch durch eine Projektwoche
„werde WELTfairÄNDERER!“). Daraus können unter bestimm-
ten Rahmenbedingungen auf Langfristigkeit angelegte, haupt-
sächlich von Schülerinnen und Schülern selbst getragene
Projekte an den Schulen entstehen.

Mancherorts entstehen durch die junior-Schülermentorinnen
und -mentoren an Schulen neue Schülerweltläden – in manchen
Fällen geht die Leitung oder Trägerschaft der vorhandenen Läden
an engagierte Schülermentorinnen und -mentoren über. Hier
bringen sich die Jugendlichen beispielsweise in den (KSJ-)
Schülerweltläden durch den regelmäßigen Verkauf von Pro -
dukten ein, die den Kriterien des kritischen Konsums entspre-
chen (insbesondere Produkte aus fairem Handel sowie aus re-
gionaler, saisonaler und biologischer Produktion). 

Darüber hinaus soll jeder KSJ-Schülerweltladen pro Schulhalb-
jahr mindestens eine thematische Aktion planen und durch-
führen.10 Die Schülermentorinnen und -mentoren haben nach 
ihrer Ausbildung die Befähigung, diese Aktionen weitestgehend
selbstständig zu planen, zu initiieren und durchzuführen. Die
Schülerinnen und Schüler selbst werden so zu Botschaftern für
die Belange der Eine-Welt-Arbeit. Nicht selten durchdringen

10  Beispielweise können die Schülerinnen und Schüler sich um den Titel „Fair Trade School“
bemühen. Zwei der insgesamt fünf zu erfüllenden Kriterien können die ausgebildeten
Schülermentorinnen und –mentoren weitestgehend in Eigenregie übernehmen [Verkauf
und Verzehr von fair gehandelten Produkten (Kriterium 3) sowie Aktionen zum Fairen Handel
an den Schulen (Kriterium 5)]. Um alle Kriterien erfüllen zu können, muss nach einer
Zustimmung der Schulkonferenz ein Fairtrade-Schulteam zusammengestellt werden, in dem
neben Schülerinnen und Schülern auch Lehrkräfte und Eltern vertreten sein müssen (min-
destens 5 Personen, Kriterium 1). Außerdem muss sichergestellt sein, dass der Faire Handel
in verschiedenen Klassenstufen im Unterricht thematisiert wurde (Kriterium 4) und ein
Fairtrade-Kompass für die Schule erstellt wird (Kriterium 2, wichtig ist hier vor allem die
Zustimmung der Schulleitung). Die Schulpastoral kann hier in Zusammenarbeit mit den
Schülermentorinnen und -mentoren, den Lehrkräften sowie der Schulleitung vor allem steu-
ernde und koordinative Aufgaben übernehmen und den Kontakt zwischen den einzelnen
Akteuren vermitteln. Die Kampagne Fairtrade-Schools wird von TransFair getragen. In
Baden-Württemberg wird die Kampagne vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport,
dem Staatsministerium und der Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württem-
berg (SEZ) unterstützt. Kooperationspartner sind der Dachverband Entwicklungspolitik
Baden-Württemberg e.V. mit dem Eine Welt-Promotor/innen-Programm und dem Projekt
Bildung trifft Entwicklung sowie das Entwicklungspädagogische Informationszentrum 
EPiZ in Reutlingen. Siehe auch unter https://www.fairtrade-schools.de/ und https://
schulpastoral.drs.de/fileadmin/user_files/165/Dokumente/Service/Arbeitshilfen/20170
413_modellphase_schulpastoral_1_den_faden_aufnehmen_1_.pdf, S. 40f.

Projekte, die von Schülerinnen und Schülern getragen werden,
die Schullandschaft weitaus mehr, als dies allein durch schulpa-
storale Angebote möglich gewesen wäre.

Wenn die junior-Schülermentorinnen und -mentoren über 15
Jahre alt sind, besteht die Möglichkeit, durch einen weiteren
Aufbaukurs die Zertifizierung zur Schülermentorin/zum Schüler-
mentor zu erlangen, die dann zum Erhalt der Jugendleitercard
„JuLeiCa“ (bundesweiter Qualifikationsnachweis für Ehren-
amtliche in der Jugendarbeit) berechtigt. Abgeschlossen wird 
der Kurs mit einem Zertifikat, das im letzten Kursmodul in einer
 feierlichen Zeremonie überreicht wird.

Lucia Karle ist Lehrerin und Schulseelsorgerin an der Real-
schule Neckartenzlingen. 
Julia Eberle ist Referentin im katholischen Jugendreferat in
Esslingen.
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„Tag zur Orientierung“ – 
ein besonderer Schultag am  anderen Ort

Aus der Erfahrung heraus, dass an der Realschule Neuntkläss-
lerinnen und Neuntklässler so intensiv mit Berufsorientierung
beschäftigt sind, dass für spirituelle Orientierungstage kaum Zeit
bleibt, entstand vor Jahren der Wunsch, diese in der achten
Klassenstufe anzusiedeln. Das war damals noch ungewöhnlich,
denn fast alle kirchlichen Angebote hatten die Schülerinnen und
Schüler der neunten und zehnten Klassen als Zielgruppe im Blick.
Auf „fertige“ Angebote konnte also nicht zurückgegriffen
 werden. 

Auch der finanzielle Aspekt wirkte in die Überlegungen hinein.
Da die Schülerinnen und Schüler Ende Klasse 7 ins Schulland-
heim fahren und in Klasse 10 eine mehrtägige Abschlussfahrt
unternehmen, war zu befürchten, dass viele Eltern neben den
vielen Lerngängen und Ausflügen nicht noch eine dritte größe-
re Fahrt finanzieren wollten. Zudem sollten die Kosten für die
Teilnahme an Orientierungstagen kein Hindernis darstellen.

Aus diesen Überlegungen heraus entstand die Idee, gemeinsam
mit dem katholischen Jugendreferat in Esslingen neue Wege zu
beschreiten. Ziel solcher „Tage zur Orientierung“ sollte sein, dass
möglichst allen Achtklässlerinnen und Achtklässlern ein Angebot
gemacht werden kann. Es sollte idealerweise in die bereits an
der Schule vorhandene Themenwoche integriert werden und da-
mit das Leitbild der Schule „Leben lernen“ unterstreichen. Es
wurde eine kostengünstige Lösung ohne Übernachtung gesucht.
Ein weiteres Ziel entwickelte sich nach dem ersten Durchlauf:
Die Orientierungstage sollten außerhalb des Schulgeländes in
anderen Räumlichkeiten stattfinden, damit sich die Schülerinnen
und Schüler auf die gemeinsamen Erfahrungen und Reflexionen
besser einlassen können

Zum ersten Mal fand das Projekt im April 2014 für alle vier
Klassen 8 statt, damals noch im Multifunktionsraum des
Schulzentrums. Seither finden die Orientierungstage stets in der
Themenwoche vor den Osterferien und seit 2016 in den
Räumlichkeiten der katholischen Kirchengemeinde, dem
Paulusforum in Neckartenzlingen, statt. Für jede Klasse 8 gibt
es dann einen einzelnen „Tag zur Orientierung“, der von der er-
sten bis zur neunten Schulstunde dauert. In der Regel nehmen
alle Schülerinnen und Schüler der Klasse zusammen mit ihrer
Klassenlehrerin bzw. ihrem Klassenlehrer daran teil.
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Die Planungen beginnen im Dezember des Vorjahres. Die
Schulseelsorgerin informiert die Klassenlehrerinnen und -lehrer
der Klassen 8 über die Inhalte und Organisation der
Orientierungstage und fragt an, ob die Durchführung für die ent-
sprechende Klasse erwünscht ist. Aus den Reihen der
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer wird ein Ansprechpartner
benannt, der die organisatorischen und inhaltlichen Details mit
der Jugendreferentin klärt. Die Referentin und die Schulseel-
sorgerin tauschen sich dann über den Bedarf aus. Die Räume
des katholischen Gemeindehauses werden von der Schulseel-
sorgerin angefragt und reserviert.

Bei den ersten Durchgängen der Orientierungstage mit den
Schülerinnen und Schülern der Realschule suchte die Jugend-
referentin noch Teamerinnen und Teamer. Inzwischen sind die
Orientierungstage ein fester Bestandteil der Jahresplanung der
Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) und die Vorbereitung und
Durchführung wird eigenverantwortlich von Ehrenamtlichen
 organisiert. 

Es hat sich herauskristallisiert, dass es thematisch für die
Jugendlichen wichtig ist, sich einen halben Tag mit sich selbst
und den eigenen Stärken und Schwächen auseinanderzusetzen.
Zunächst malen die Schülerinnen und Schüler ihren eigenen
Lebensweg, betrachten diesen genauer und sprechen in der
Gruppe über die erlebten Höhen und Tiefen. Nachdem sich die
Jugendlichen intensiv mit ihrem bisherigen Leben beschäftigt
haben, sollen sie ihren Blick auf ihr zukünftiges Leben richten.
Dazu gestaltet jede Schülerin und jeder Schüler eine Papp-
Schachtel thematisch mit dem, was ihr/ihm wichtig ist. Es wer-
den Bilder und Textteile aus Zeitungen und Zeitschriften ausge-

die Materialkosten übernimmt das katholische Jugendreferat.
Die Kosten für die Verpflegung der Teamerinnen und Teamer
während der Durchführung der Orientierungstage trägt die
Schule.

Jeder Durchführung folgt ein Evaluationsgespräch, an dem die
Jugendreferentin und die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer,
gelegentlich auch die Schulseelsorgerin und bei Bedarf der
Schulleiter teilnehmen. Die Jugendreferentin bildet dann die
Schnittstelle zur KJG.

Die Schülerinnen und Schüler genießen es sehr, sich einen
Schultag außerhalb der Schule intensiv mit Themen zu beschäf-
tigen, die ihr eigenes Leben in besonderer Weise betreffen. Da
die Teamerinnen und Teamer in aller Regel nicht weit von dem
Alter der Schülerinnen und Schüler entfernt sind, zeigt sich ih-
nen gegenüber häufig eine enorme Offenheit. Es kommen
Themen zur Sprache, die möglicherweise noch nie mit jeman-
dem besprochen wurden. Die Teamerinnen und Teamer können
den Schülerinnen und Schülern, die ihrem Alter entsprechend
auf der Suche nach Orientierung sind, auch als Rollenvorbild die-
nen. Die Lehrenden erleben ihre Schülerinnen und Schüler oft-
mals von einer ganz anderen Seite, was zur Stärkung des
Gemeinschaftsgefühls beiträgt und die Beziehung zwischen
Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern nach-
haltig verbessern kann. Häufig melden die Schülerinnen und
Schüler auch zurück, dass sie sich in den Räumlichkeiten der
 katholischen Kirche sehr wohl gefühlt haben. Dass die
Orientierungstage nicht in der Schule stattfinden, wird durch-
weg von Schülerinnen und Schülern und den Lehrerinnen und
Lehrern positiv bewertet.

Die Orientierungstage haben auch ihre kri-
tischen Aspekte: Ein wichtiges Prinzip 
schulpastoralen Handelns ist die Frei willig -
keit. Diese ist bei der beschriebenen Or ga -
nisationsform bedingt gegeben, da norma-
lerweise die ganze Klasse mit der Klas -
senlehrerin bzw. dem Klassenlehrer daran
teilnimmt. Sollte eine Schülerin oder ein
Schüler einmal nicht daran teilnehmen wol-
len, könnte dem jedoch ohne großen orga-
nisatorischen Aufwand Rechnung getragen
werden. Ein weiterer kritischer Punkt ist das
Zusammentreffen von zwei unterschiedli-
chen Systemen. Während Schule tendenzi-
ell hierarchisch aufgebaut ist, ist katholische
Jugendarbeit grundsätzlich basisdemokra-
tisch organisiert. Das Spannungsfeld zwi-

schen diesen beiden Systemen auszuhalten, kann für
Teamerinnen und Teamern und besonders für Lehrerinnen und
Lehrer eine Herausforderung darstellen, da mit dem jeweiligen
Schülerverhalten unterschiedlich umgegangen wird. Das ge-
genseitige Aushalten ist manchmal nicht leicht und erfordert auf
beiden Seiten Toleranz und Finger spitzengefühl. 

Der „Tag zur Orientierung“ in Klasse 8 ist an der Realschule in-
zwischen fester Bestandteil der Themenwoche vor Ostern ge-
worden. Viele Schülerinnen und Schüler freuen sich auf den
Schultag außerhalb der Schule. Dass aus ursprünglich zwei
Kooperationspartnern, nämlich der Realschule und dem katho-
lischen Jugendreferat, mit der KJG und der katholischen
Kirchengemeinde inzwischen vier geworden sind, kann eben-
falls als Erfolg gewertet werden. 

Foto: Ylva Horn

schnitten und collagenhaft eingeklebt, außerdem wird diese 
„Ich-Box“ farblich gestaltet.

In der zweiten Tageshälfte wird drauf eingegangen, wie sich je-
de/r Einzelne als Person in die Klassengemeinschaft einbringen
kann. Die Klasse muss Aufgaben erfüllen, die sie als Gemein -
schaft nur dann bewältigen kann, wenn alle zusammen helfen
und sich engagieren. 

Bei der Begrüßung der Schülerinnen und Schüler am „Tag zur
Orientierung“ durch die Gemeindereferentin wird ein Bezug zur
katholischen Kirchengemeinde hergestellt. 

Finanziert wird das Projekt von drei der vier verschiedenen
Kooperationspartnern. Die Kirchengemeinde stellt die Räum-
lichkeiten kostenlos zur Verfügung. Die Aufwandsentschädi-
gung für die ehrenamtlichen Teamerinnen und Teamer und 
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