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Monika Schwartz

Pausen-Tankstelle: Ein spirituelles Angebot im Schulalltag

Seit dem Schuljahr 2011/12 gibt es an unserer Schule einen
Raum der Stille. Als Schulseelsorgerin biete ich gemeinsam mit
Kolleginnen und Kollegen im Raum der Stille außerunterricht-
liche, spirituelle Impulse an. Dabei wird Spiritualität als ein ganz-
heitliches Geschehen verstanden, das an den Alltagserfahrungen
der Schülerinnen und Schüler ansetzt und ihnen hilft, in ihren
Erfahrungen Hinweise auf Gottes Wirklichkeit zu erahnen und
zu erkennen. Dieser ganzheitliche Ansatz beinhaltet auch das
biblische Verständnis, dass Gottes-, Nächsten- und Selbstliebe
zusammengehören und nicht auseinanderdividiert werden
 können, so wie  z.B. das Liebesgebot Jesu in Lk 10,27 deutlich
aussagt.

Durch unsere spirituellen Impulse lernen die Schülerinnen und
Schüler Schätze der religiösen Traditionen (Advents- und
Fastenzeit, Gebet, Segen, Jahreslosung der evangelischen
Kirche) kennen. Die Kinder und Jugendlichen lernen dabei auch
die Fähigkeit von Religion und Kirche
kennen, unsere Erfahrungen als Men-
schen in Symbolen und (biblischen)
Geschichten auszudrücken.

Immer weniger Schülerinnen und Schüler
erleben in ihrer Kindheit und Jugend ei-
ne praktizierte Religiosität in ihrem
 sozialen Umfeld. Andererseits sind viele
auf der Suche nach dem Sinn des Lebens,
nach innerem Halt und nach Gemein-
schaft. Deshalb ist es ein wichtiges Ziel
der „Pausen-Tankstelle“,  ihnen sowohl
bei der spirituellen Identitätsfindung zu
helfen als auch ein Stück Heimat für Leib
und Seele im Schulalltag zu bieten.

Wir starteten das Angebot mit dem
Advent 2015. Auf Befragung der Schü-
lerinnen und Schüler hin platzierten wir
es zeitlich in die zweite Pause, was sich
als sehr erfolgreich erwies! Die „Tank-
stelle“ wurde so gut angenommen, dass
wir sie nach der Adventszeit fortsetzten.
In diesem Schuljahr 2018/2019 findet sie
wie in den letzten Schuljahren mittwochs
und freitags in der zweiten Pause  statt.

Es ist wichtig, das Angebot bekannt zu
machen und immer wieder daran zu 
erinnern. Wir werben durch foliierte 
DIN A 4-Flyer, die an verschiedenen
Eingangstüren aufgehängt werden und
das Schuljahr über dort hängen, mit
Durchsagen zu Beginn der „Pausen-
Tankstelle“ von Zeit zu Zeit, mit Ein-
ladung durch die Religionskolleginnen
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und -kollegen, v.a. bei den Schülerinnen und Schülern der 
5. Klassen zu Beginn des Schuljahres und nicht zuletzt durch
Mundpropaganda. 

Es hat sich folgender Ablauf der „Pausen-Tankstelle“ als sinnvoll
erwiesen: 

Vor der Pause bereitet eine/r von uns Tee mit Saft vor. Um 
10:45 Uhr beginnt die Pause. Die Schülerinnen und Schüler 
kommen innerhalb von 10 Minuten im Raum der Stille an, 
nehmen sich etwas zu trinken und setzen sich auf die Kissen im
Kreis. Spätestens um 10:55 Uhr erklingt die Klangschale, wo-
durch alle zur Ruhe kommen. Eine kurze Geschichte wird 
vorgelesen, und/oder ein Symbol gezeigt. In einem Kurzgespräch
werden Verbindungen zu eigenen Erfahrungen hergestellt. Um
11:00 Uhr klingelt es zur nächsten Stunde. Die Schülerinnen 
und Schüler bekommen einen Keks (außer in der Fastenzeit) und
gehen in den Unterricht. Wer von uns Zeit hat, räumt auf und
spült.

In der Mitte des Kissenkreises gestalten wir auf einer 1 qm großen
Holzplatte eine thematisch passende Mitte.

Im Team der „Pausen-Tankstelle“ arbeiten
eine Religionskollegin aus dem Gymnasium
in beiden Pausen, ein Mitarbeiter des
Evangelischen Jugendwerkes mittwochs,  ei-
ne Religionskollegin aus der Realschule mitt-
wochs und ich (Religionslehrerin und
Schulseelsorgerin) mit.

Materialien wie zur Gestaltung der Mitte,
Bücher mit Geschichten,… finanzieren wir
sowohl über die Schule (und damit durch den
Schulträger, den Zweckverband Weissacher
Tal) und über den Haushaltsposten Schul-
pastoral.

2018 haben wir in der Fastenzeit  das Thema
„Brunnen“ gewählt. In der Raummitte wur-
de ein Brunnen gestaltet und in den Pausen
unterschiedliche, aber inhaltlich zusammen-
hängende  Brunnengeschichten vorgelesen.
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Angefangen vom „Kleinen Prinzen“ von Saint-Exupery und sei-
ner Aussage über die Schönheit der Wüste, die im Finden des
Brunnens liegt, über Geschichten, dass man in den Brunnen
schaut und nur im ruhigen Wasser sich erkennen kann, bis hin
zur Bibelstelle von der Frau am Jakobsbrunnen (Joh 4,5–30),  zu-
sammen mit dem Bild von Sieger Köder. Darauf schaut eine Frau
in den Brunnen und erkennt außer sich selber noch Jesus/Gott.
Die Geschichten zeigen, dass der Weg zur Gotteserkenntnis über
die Stille/Einsamkeit (Wüste) und Selbsterkenntnis (in den
Brunnen schauen) führen kann.

2019 haben wir uns zu Beginn inhaltlich mit der diesjährigen
Jahreslosung der Evangelischen Kirche „Suche den Frieden und
jage ihm nach“, Ps 34,15,  beschäftigt. Neben Geschichten zum
Thema Frieden haben wir  z.B. den Weg durch ein Labyrinth 
gesucht, das extra zur Jahreslosung gestaltet wurde, und dabei
festgestellt, dass es darin zwei Wege zum Frieden gibt. Das 
führte zur Erkenntnis, dass der Weg zum Frieden nicht durch
Rechthaberei über einen einzigen richtigen Weg geprägt ist, 
sondern mehrere Möglichkeiten beinhaltet und somit Toleranz
und aufeinander Eingehen voraussetzt.

Am letzten Schultag  findet die „Pausen-Tankstelle“ in der ersten
Pause und im Freien statt. Unter dem Motto „Unbeschwert in
die Ferien“ bieten wir ein Ritual an, bei dem die Schülerinnen

und Schüler auf kleine Zettel alles aufschreiben können, was sie
jetzt am Schuljahresende noch belastet. Alle diese Zettel wer-
den in einem Feuerkorb verbrannt. Anschließend segnen wir uns
gegenseitig und beschließen so das Schuljahr und starten in die
Ferien.

Erfahrungen und Reflexion

Es kommen vor allem Schülerinnen und Schüler der Klassen 5
bis 7. Manche sind kontinuierlich seit ihrem 5. Schuljahr dabei,
so auch einige Achtklässlerinnen und -klässler. Manche kommen
kontinuierlich und in (Freundes-)Gruppen, andere eine Weile
und dann nicht mehr. Meistens kommen zwischen 12 und 25
Schülerinnen und Schüler. Spannend ist, dass eine Schülerin, 
die umgezogen war und zu Besuch kam, ihre gesamte 6. Klasse
mitbrachte, um auch die Pausen-Tankstelle zu besuchen, so dass
plötzlich 41 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dasaßen.

Die Schülerinnen und Schüler schätzen es, dass sie an Leib und
Seele tanken können: Sie betonen sowohl, dass es ihnen gut tut,
Tee und Keks zu bekommen, als auch, dass ihnen die Geschichten
und Gespräche gefallen. Für manche von ihnen ist die Pausen-
Tankstelle ein Stück Heimat, ein Ankerplatz geworden, zu dem
sie kommen, um sich auszuruhen und in dieser großen Schule
neu aufzutanken. 

Beate Thalheimer

Schulpastoral – Schulseelsorge – Kirche und Schule:
Das Wegenetzwerk ist gewachsen

Das letzte Jahr der Modellphase Schulpastoral 2015–2020
 beginnt jetzt. Im Rückblick sind zahlreiche Entwicklungen zu
 erkennen. Sie zeigen deutlich, dass die Schulpastoral in der
Diözese Rottenburg-Stuttgart auf einigen neuen Wegen und in
neuen Strukturen unterwegs ist.

Terminologie: 
Schulpastoral – Schulseelsorge – Kirche und Schule

Ausgelöst durch die Unterscheidung der Begriffe „Schulpastoral
– Schulseelsorge – Kirche und Schule“ ist es nun möglich, schul-
pastorale Akteure und Aufgabenfelder in innerschulisch
Handelnde und außerschulische Kooperationspartnerinnen und
Kooperationspartner deutlich zu unterscheiden.  

Schulpastoral bezeichnet in der Diözese zusammenfassend das
kirchliche außerunterrichtliche Engagement an Schulen. Es er-
folgt auf der Basis von Kooperationsvereinbarungen mit den
 jeweiligen Schulleitungen. 

Schulseelsorge ist u.a. gebunden an Religionslehrkräfte, die als
Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger tätig sind. In einer
Weiterbildung qualifizierte Schulseelsorgerinnen und Schulseel-
sorger können eine Beauftragung durch den Bischof und zwi-
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schen 1–4 Deputatsstunden an konkreten Schulen für Schul-
seelsorge erhalten. Die Strukturmerkmale der Schulseel-
sorgeauf träge erweisen sich als wirksam und richtig. Dies zeigt
sich in der Evaluation, die von Professor Michael N. Ebertz und
Janka Höld durchgeführt wurde (s.u.).

Kirche und Schule bezeichnet die außerschulischen Koopera-
 tionspartner. Hier hat sich gezeigt, dass  in den vergangenen
Jahren vor allem die Kooperation der Kirchlichen Jugendarbeit
mit Schulen deutlich zugenommen hat. Projekte wie der
„WerdeWeltfairÄnderer“1, Tage der Orientierung2 usw. fanden
einen großen Anklang und begeisterten Schülerinnen und
Schüler, Lehrkräfte, Schulleitungen, Kooperationspartnerinnen
und Kooperationspartner. Im Rahmen der Kirchenentwicklung
„Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten“ haben  einige
Seelsorgeeinheiten ihre Aufmerksamkeit und ihr Engagement
stärker als bisher auf Schulen ausgerichtet. Hier besteht aller-
dings auch noch ein erheblicher Entwicklungsbedarf. Einige
Ressourcen für den Aufbau von verlässlichen Kooperationen er-
geben sich voraussichtlich aus dem Ansatz der neuen pastora-
len Stellenplanung: Wo zukünftig der Religionsunterricht, der

1  https://www.bdkj.info/fachstellen/jugendarbeit-schule/werde-weltfairaenderer/
(22.07.2019)

2  https://tage-der-orientierung.drs.de (22.07.2019). Hier sind auf einen Blick die Hinweise
zu Trägern, die Tage der Orientierung und eintägige Orientierungstage für Schulklassen
anbieten, zur Organisation und Bezuschussung zu finden.
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