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0. Hinweise 
 
 
Diese Arbeitshilfe zu Theorie, Konzept und Praxis von Tagen religiöser Orientierung möchte Hilfestel-

lung für die konkrete Kursgestaltung geben, aber auch Impulse setzen, das konzeptionelle Gesamt von 

Tagen religiöser Orientierung in den Blick zu nehmen: d. h. es gibt sowohl theoretisch akzentuierte 

Abschnitte, die sich mit dem vielfältigen Bedingungs- und Begründungszusammenhang von Tagen 

religiöser Orientierung befassen, als auch vielfältige methodische Vorschläge und Zugänge zu The-

men, eine Sammlung von Spielvorschlägen, eine kleine Auswahl an Gebetstexten und anderen Texten. 

Die Arbeitshilfe ist deshalb so angelegt, dass die einzelnen Abschnitte eine inhaltliche Einheit darstel-

len: Methoden sind nicht beliebig einzusetzen, sondern sie begründen sich und werden erst sinnvoll 

durch einen Gesamtzusammenhang, in dem Inhalte, Ziele und Intention in bezug auf die besondere 

Bedürfnislage einer Adressatengruppe berücksichtigt werden. Sie enthält somit keine festen Kursbe-

schreibungen, sondern Elemente zur Gestaltung bestimmter Kursphasen: sie will Materialbuch nicht 

Rezeptbuch, eher Kompass als genauer Fahrplan sein. Das ist auch der Grund, warum in dieser 

Werkmappe keine Einteilung nach Schulformen vorgenommen wird: Der Benutzer/die Benutzerin die-

ser Mappe muss immer eine situations- und adressatengerechte Auswahl vornehmen; bei dieser Aus-

wahl ist die Berücksichtigung der Individualität einer Gruppe von weitaus größerer Wichtigkeit als die 

Typisierung von Schulklassen nach Schulformen. 

Die vorliegende Arbeitshilfe möchte Impulse geben, sie kann den kollegialen Austausch (zum Glück!!!) 

nicht ersetzen, ebenso wenig macht sie für den Leiter/ die Leiterin das eigene Lernen in Gruppen über-

flüssig. 

 
Wir wünschen dem Benutzer/der Benutzerin dieser Mappe eine gewinnbringende Lektüre - sei es in 

Zustimmung, über die wir uns freuen würden, in fragender Skepsis, die uns zu weiterem Nachdenken 

anregen würde oder in kritischer Ablehnung, die manchmal zwar am schwersten zu verdauen ist, bei 

wohlwollender Äußerung aber häufig die produktivsten Erfahrungen ermöglicht. 
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1. Vorbemerkungen zur Durchführung von Tagen religiöser Orientierung 
 im Bistum Münster 
 
Es gibt im Bistum Münster verschiedene Einrichtungen, zu deren Schwerpunkt die Planung und Durch-

führung von Tagen religiöser Orientierung 1 gehört. 

Im einzelnen sind die konkreten Arbeitsweisen verschieden: so führen einige Einrichtungen TrO aus-

schließlich mit Hauptamtlichen durch, während in anderen Häusern hauptamtliche Theologen/ Pädago-

gen durch ein Team von freien Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen unterstützt werden. 

Neben diesen Verschiedenheiten gibt es einen Grundkonsens über Ansatz, Intention und die Gestal-

tung von Lernprozessen auf TrO. Es gibt einen übergeordneten Arbeitskreis, in dem regelmäßig über 

konzeptionelle, rechtliche, organisatorische Grundlagen und inhaltliche Trends von TrO nachgedacht 

wird. 

Die Abteilung SchülerInnen - Eltern - LehrerInnen im Bischöflichen Generalvikariat Münster - und dort 

das Referat "Tage religiöser Orientierung", in dessen Rahmen diese Arbeitshilfe  entstanden ist - ist 

eine Fachstelle, die die Entwicklung von Schulseelsorge im Blick hat und dabei nicht ausschließlich den 

"Endverbraucher" SchülerIn sieht; sie leistet immer auch Vermittlung für LehrerInnen und Schulseel-

sorgerInnen. 

Sie hilft bei der Planung von Tagen religiöser Orientierung, unterstützt die Finanzierung und führt Schu-

lungen durch für Priester, PastoralreferentInnen, LehrerInnen, die TrO in Eigenregie durchführen oder 

die Begleitung von Schülern und Schülerinnen auf TrO übernehmen möchten. Diese Multiplikatorenar-

beit möchte diese Arbeitshilfe unterstützen. 

 
1  "Tage religiöser Orientierung" wird im folgenden Text häufig abgekürzt als TrO. 
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2. Ausgangsbedingungen der Arbeit mit Jugendlichen auf Tagen religiöser Orientie-
rung 

 
Die Arbeit mit Jugendlichen geschieht unter sich ständig wandelnden Bedingungen. Diese wirken sich 

immer auch auf die (entwicklungs)psychologischen und sozialen Bedingungen der Lebenssituation 

Jugendlicher aus. Das bedeutet für die Gestaltung von TrO, dass die ständige Wahrnehmung und Aus-

einandersetzung mit der aktuellen Vielfalt der Lebenskultur Jugendlicher unerlässlich ist. Mit anderen 

Worten: Veränderte Lebensbedingungen erfordern veränderte Lernbedingungen auf TrO. 

Dieser Abschnitt stellt einige Trends aus der Lebenswelt Jugendlicher zusammen, die zu berücksichti-

gen, sinnvoll ist. 

 

2.1 Bedingungen des Aufwachsens Jugendlicher 
Die folgenden Betrachtungen gehen davon aus, dass es notwendig ist, Jugend und Lebenskultur Ju-

gendlicher in Zusammenhang mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu sehen: Übergreifende gesell-

schaftliche und kulturelle Trends, unter denen Jugendliche heute aufwachsen (und von denen Erwach-

sene ebenso betroffen sind) lassen sich folgendermaßen skizzieren:  

- Verlust der normierenden Bedeutung von Traditionen (Enttraditionalisierung), - radikale Freisetzung 

des Individuellen und Differenten und damit verbunden eine Pluralität von Wert- und Lebensorientie-

rungen, - Abkehr vom Einheitsdenken und Anerkennung des Heterogenen. 

Jede/r darf nicht nur, sondern jede/r muss nach seiner/ ihrer facon selig werden: es gibt immer weniger 

verbindliche Vorstellungen von Sinn, Glück, und Moral. 

Gesellschaft ist geprägt von der Existenz einer Vielzahl gesellschaftlicher Subsysteme, die jeweils ei-

genen Gesetzmäßigkeiten gehorchen, eigenen Werten, Zielen und Normen. Diese Subsysteme sind 

nicht mehr durch ein umfassendes Weltbild, ein einheitliches Deutungssystem zusammengehalten. Die 

verschiedenen Lebensbereiche sind relativ autonom: Beruf, Freizeit, Familie, Wirtschaft, Politik. 

Der einzelne Mensch ist eingebunden in diese unterschiedlichen gesellschaftlichen Sphären: das 

macht seine Freiheit und Wahlmöglichkeit aus, stellt ihn aber gleichzeitig vor die Notwendigkeit, zu 

bestimmen, wer er eigentlich in diesen verschiedenen Lebensbereichen ist. 

 
Dieser Imperativ zur Selbstverantwortung und Autonomie bedeutet - bei aller Freiheit und Wahlmög-

lichkeit - auch ein Stück Heimatlosigkeit möglicherweise sogar Orientierungslosigkeit, sicherlich aber 

Orientierungsvielfalt. 

Jugend als zeitlich begrenzten Lebensabschnitt gibt es heute immer weniger. 

Die moderne Konsumgesellschaft produziert bei Jugendlichen Verhaltensweisen, wie sie früher nur 

Erwachsenen vorbehalten waren (z. B. eigener Zugang zu Medien und Konsum, Erwerbsmöglichkeit) 

und umgekehrt (Imitation jugendlichen Lebensstils durch Erwachsene). Damit ist die Jugendphase als 

'Moratorium', als Zeit des Ausprobierens, als Vorbereitungsphase auf das Erwachsenenleben (wie der 

Entwicklungspsychologe E. H. Erikson sie noch im Blick hatte) weitgehend obsolet geworden. Auch für 

die Identitätsbildung Jugendlicher gilt, dass die Momente individueller Identitätsbildung zunehmen und 

die Momente kollektiver Identitätsbildung abnehmen. Das bedeutet die Zunahme an individuellen Her-

ausforderungen und Anforderungen. Dennoch fallen die Fähigkeiten zu eigenständigem sozial verant-

wortbarem Handeln nicht mit Individualisierungsanforderungen zusammen, sondern Subjektivität in 

Intersubjektivität muss gebildet, gefördert und erprobt werden. 
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Dazu bedarf es der Existenz von Lern- und Erfahrungsfeldern, die ein hohes Maß an Verantwortungs-

erlebnissen und Solidaritätserfahrungen ermöglichen und die die Frage nach dem 'wer bin Ich' zum 

Gegenstand eines kommunikativen Austausches machen. 

Im Rahmen der gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen des Aufwachsens lässt sich das, was 

TrO als Lern- und Erfahrungsprozesse bei Jugendlichen anzielen wollen mit einem Zitat von Ingmar 

Bergmann auf die Frage: 'Was soll man lernen?' zusammenfassen: "Wir lernen alles über den Acker-

bau in Rhodesien und den Körper und über die Wurzel aus Pi oder wie das heißt, aber kein Wort über 

die Seele. Wir sind bodenlos und ungeheuer unwissend, wenn es um uns selbst und andere geht. 

Heutzutage sagt man so leichthin, man soll die Kinder zu Menschlichkeit und Verständnis und Toleranz 

und Gleichheit, oder wie die Modewörter sonst noch lauten mögen, erziehen. Aber niemand kommt auf 

die Idee, dass wir zuerst etwas über uns selbst und unsere eigenen Gefühle lernen müssen. Über un-

sere eigene Furcht und Einsamkeit und über unseren Zorn. Da stehen wir nun ausgeliefert und unwis-

send und mit zusammengekrachten Ambitionen. Ein Kind seiner Seele bewusst zu machen, ist beinahe 

etwas Unanständiges. Wenn man das tut, halten einen die Leute fast für einen Kinderverderber." (Berg-

mann, Ingmar: Szenen einer Ehe, Hamburg 1975, S.148f) 

 

2.2 Identitätsbildung als Aufgabe des Jugendalters 
Die Frage persönlicher Identitätsfindung und -bildung charakterisiert die Situation der SchülerInnen, die 

an TrO teilnehmen. Eine der alterstypischen Fragen der Adoleszenz lautet: 

Wer bin ich? Wie bin ich der/ die geworden, der/ die ich heute bin? 

Wer bin ich für den/ die andere? Als wer möchte ich in Zukunft für die anderen existieren? 



Seite 8 

Gibt es ein übergreifendes Bild menschlicher Existenz, ein umgreifendes Bild von Welt, einen übergrei-

fenden Sinnzusammenhang, in den ich mich einzuordnen auf der Suche bin? 

So gibt es auf TrO ein starkes Bedürfnis nach Selbstvergewisserung im Sinne von Selbstthematisie-

rung und Selbstsymbolisierung außerhalb ergebnisorientierter Lernformen. Es ist das sich Abgrenzen-

wollen vom "Kind-sein" hin zur Rolle des Erwachsenen eben oder gerade auch außerhalb des Eltern-

hauses. Es geht darum, eigene innere Unsicherheiten zu bearbeiten, d. h. neue Zugänge zur eigenen 

Person zu eröffnen, um damit auch die Integration der eigenen Persönlichkeit zu fördern. Es besteht 

der Wunsch bei den SchülerInnen, ihre inneren Unsicherheiten durch die Sicherheit sozialer Rückmel-

dungen auszugleichen. Es ist die Erfahrung: Ich bin ich! Aber auch: Mein Ich wird am Du! Der/die ande-

re hat mir etwas für mein Leben zu sagen und dabei darf ich mich in meinem "So-sein" ernstgenommen 

fühlen. 

Die Beschäftigung mit dem persönlichen Mythos erscheint heute als besonders sinnvoll, "weil die 

wachsenden Unsicherheiten über die eigene Identität das besondere Leiden des (post-)moderen Men-

schen zu sein scheint". So schreibt Heiko Ernst in seinem Aufsatz "Dem Leben Gestalt geben": 

"Nicht mehr die "klassischen" Neurosen mit ihren umschriebenen und klar definierten Krankheitsbildern 

sind heute der Ausdruck von seelischen Problemen und Konflikten, sondern eher die diffusen Ängste 

und Unsicherheiten, Entfremdung, existenzielle Krisen und Ichstörungen, Probleme mit der eigenen 

Identität. Das Gefühl der Sinnlosigkeit, der Entwurzelung und Traditionslosigkeit sind weitere zeittypi-

sche Probleme, mit denen sich die Menschen des ausgehenden 20. Jahrhunderts herumplagen. 

Offenbar ist es für eine wachsende Zahl von Menschen immer schwieriger, sich in einer Welt zu orien-

tieren und eine Identität zu finden, in der nicht länger Mythen, Werte und Traditionen das Verhalten 

leiten, sondern nur noch eine Überfülle sinnloser, widersprüchlicher und verwirrender Informationen zu 

verarbeiten ist. 

Wenn heute Chaos das meistdiskutierte und dominierende Denk-Modell in den Natur- und Sozialwis-

senschaften geworden ist, und wenn Denker wie Kenneth Gergen von der "aleatorischen Perspektive" 

des Lebens sprechen - also von der zufallshaften, "hingewürfelten" und keineswegs durch psychologi-

sche Gesetzmäßigkeiten bestimmten Entwicklung eines Menschenlebens - dann spiegelt dies auch die 

innere Verfassung einer Mehrheit der Menschen wider. In dieser Situation, in der nicht Kontinuität, Re-

gelhaftigkeit und gesetzmäßige Entwicklungsabläufe das Leben des Menschen prägen, sondern Frag-

mentierung, Konfusion und Zufall, könnte die Rückgewinnung der erzählerischen Fähigkeit - vor allem 

in bezug auf das eigene Leben - besonders nützlich und hilfreich sein. Die Arbeit am persönlichen My-

thos ist eine Form der Selbsterkenntnis, eine Selbstvergewisserung, die keineswegs narzisstische Zü-

ge hat oder mit egoistischen Formen der "Selbstverwirklichung" zu verwechseln ist." 2 

 

 
2 Ernst, Heiko: Dem Leben Gestalt geben; in: Psychologie heute, Februar 1994, S. 20 ff, hier: S. 24 
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3. Das pastorale und pädagogische Anliegen von Tagen religiöser Orientierung 
 
Diesem Kapitel liegt die leitende Fragestellung zugrunde: Was sind Tage religiöser Orientierung, wel-

che Ziele haben sie, was können sie leisten, was können sie nicht leisten? Ihre geschichtlichen Wur-

zeln haben TrO in den sog. Schulendtagen. Diese waren aus der engen Zusammenarbeit zwischen 

Schule und Gemeinde entstanden. So waren TrO ursprünglich eng eingebunden in eine vorbereitende 

und weiterführende Gemeindepastoral. Heute sind solche engen Kontakte und Beziehungen zwischen 

Schule und Ortsgemeinde in dieser Form eher die Ausnahme. TrO sind heute vielmehr zu einer "punk-

tuellen Begegnungsform mit Kirche" geworden, zu einem Angebot an SchülerInnen aller Schulformen 

(Klasse 9 und 10 von Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, der Oberstufen von Gymnasien, berufs-

bildenden Schulen und Sonderschulen), die im Klassen- oder Kursverband für 3 - 4 Tage in einem da-

für geeigneten Bildungshaus stattfinden. Dabei werden die Klassen- und Kursverbände immer von 

einem Lehrer und/ oder einer Lehrerin begleitet. 

Die inhaltliche Vorbereitung und Gestaltung dieser Tage liegt in der Regel bei einem Team von Haupt-

amtlichen und freien MitarbeiterInnen. 

Tage religiöser Orientierung bieten Freiraum, außerhalb des Schulalltags zusammen mit den Mitschü-

lern und Mitschülerinnen Fragen der persönlichen Lebensgestaltung und Lebensorientierung zur Spra-

che zu bringen. Am besten lässt sich das, was auf TrO zum Thema wird, mit den Begriffen "Selbstthe-

matisierung" und "Selbstsymbolisierung" beschreiben. Unter den Aspekt der Selbstthematisierung fal-

len z. B. folgende Fragen und Themen: - Wer bin ich/wie bin ich der Mensch geworden, der ich heute 

bin? 

- Wie sehen mich die anderen/wie möchte ich von anderen gesehen werden? 

- Welche unentdeckten Seiten gibt es in mir? 

- Woran orientiere ich mich in meinem Leben? 

- Haben Glaube und Religiosität eine Bedeutung in meiner Lebensgestaltung? 

 
Aspekte der Selbstsymbolisierung werden z. B. in folgenden Fragen angesprochen: - Gibt es ein um-

greifendes Bild, eine Vision, eine Utopie im Rahmen derer ich meine individuelle Existenz verorten 

kann? 

- Welche Vorstellungen von Gesellschaft, Zukunft, Welt habe ich? 
 
Solche Selbstthematisierungen und Selbstsymbolisierungen drücken sich für einen großen Teil von 

Jugendlichen heute nicht mehr selbstverständlich in Bildern und Orientierungen aus, die durch die 

christliche Tradition geprägt sind. Stattdessen herrscht eine pluralistische Mischung aus unterschiedli-

chen Weltbildern und weltanschaulichen Versatzstücken vor. 



Seite 10 

Dieser Pluralismus der Lebensorientierungen und der Synkretismus der Weltbilder spiegeln die ge-

samtgesellschaftliche Situation mit den Auflösungsprozessen der sozialintegrativen Funktion der Reli-

gion wider. Diese individuellen, gesellschaftlich präformierten Ausgangsbedingungen gilt es auf TrO 

ernst zu nehmen. Dementsprechend sind TrO heute nicht mehr in erster Linie - wie vielleicht noch vor 

20 oder 25 Jahren - an einer Glaubensverkündigung oder katechetischen Unterweisung im engeren 

Sinne orientiert. Vielmehr geht es darum, in Form eines teilnehmerInnen- und prozessorientierten An-

satzes an den Themen und Fragen zu arbeiten, die den SchülerInnen für ihre Lebensgestaltung be-

deutsam sind. 

Damit werden TrO im weitesten Sinne zu einer punktuellen Form von Biographiebegleitung. Hier geht 

es darum, Jugendlichen Möglichkeiten und Freiräume zu eröffnen und Hilfestellungen anzubieten, sich 

in einer Gesellschaft mit konkurrierenden Weltbildern und Wertvorstellungen zu verstandorten, lebens-

phasenspezifische Fragen zum Thema zu machen und mit anderen hierüber in einen Austausch zu 

kommen. TrO sind ein Ort, an dem eine punktuelle lebensphasenspezifische Begleitung Jugendlicher 

stattfinden kann. Sie möchten Anstöße und Unterstützung geben, sich der Bewältigung der lebensge-

schichtlichen Aufgaben zu stellen: Selbstwerdung in Auseinandersetzung mit Eltern und anderen Auto-

ritätspersonen, Begründung und Verantwortung eigener Werte und Normen, Entwicklung einer indivi-

duell-reflektierten Lebens- und Glaubensorientierung. 

Tage religiöser Orientierung geben Anstöße zur Auseinandersetzung mit der eigenen Person, mit an-

deren, mit Vorstellungen und Fragen darüber, was dem Leben Sinn und Richtung geben kann; Tage 

religiöser Orientierung können Lebens- und Glaubensfragen initiieren und provozieren, sie können 

Lebens- und Glaubensorientierung sein, können und wollen aber keine fertigen Lösungen und Antwor-

ten geben. Wer von Tagen religiöser Orientierung erwartet, dass hier Lücken, die der religiöse Traditi-

onsbruch erzeugt hat, sozusagen im Schnellverfahren eines 'religiösen Durchlauferhitzers' geschlossen 

würden, der überfordert Intention und Möglichkeiten von TrO. 

 

3.1 Innere und äußere Rahmenbedingungen von Tagen religiöser Orientierung 
 

Ausgehend von diesen Voraussetzungen und Möglichkeiten ist noch einmal zu betonen, dass TrO ein 

Angebot an SchülerInnen sind, sich in einen Prozesshaften Ablauf der Tage einzulassen, allerdings 

auch mit der Freiheit verbunden, diese Einladung abzulehnen. Die Teilnahme an TrO ist eine freiwillige 

Entscheidung und kann erst so zum Ort einer "sanktionsfreien Neuorientierung" werden. 

Dennoch ist die Realität auch die, dass die Entscheidung an TrO teilzunehmen, nicht immer einer 

hochmotivierten Freiwilligkeit entspricht, da die Alternative zur Teilnahme der Unterricht ist. 
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Dennoch ist auch bei dieser Alternative ein Moment der Entscheidung auf Seiten der Schülerinnen und 

Schüler festzumachen. Die Motiviation der TeilnehmerInnen ist folglich sehr unterschiedlich. Oft werden 

Erwartungen geäußert, die MitschülerInnen einmal außerhalb des gewohnten Schulalltags kennenzu-

lernen, Ruhe und Entspannung zu genießen, Lebens- und Glaubensfragen miteinander zu besprechen. 

Es sind dies die guten Erfahrungen, die gelingen lassen, mit den SchülerInnen in einen ernsthaften 

Austausch zu kommen. Es gibt aber auch die Erfahrung, dass SchülerInnen auf TrO in erster Linie 

etwas erleben wollen. 

Dazu gehört der Wunsch, ein paar abwechselungsreiche, lustige Freizeittage zu verbringen, Schule 

und Elternhaus den Rücken zu kehren, die "Nächte durchzumachen"... 

Diese mehr "freizeitorientierte Motivation" liegt nicht selten zum einen darin begründet, dass SchülerIn-

nen für sie bedeutsame Lebensfragen nicht verbalisieren wollen oder können, zumal solche Fragen 

häufig durch den Schulalltag und den damit verbundenen Leistungsanspruch "blockiert" sind, zum an-

deren aber auch, weil die Vorstellungen der SchülerInnen über die Möglichkeiten eines solchen Ange-

botes diffus sind. 

 
Daraus ergibt sich die Konsequenz, dass rechtzeitig über Intention, Inhalt und Arbeitsweise bei TrO 

informiert werden muss und dass bestimmte Erwartungen an die TeilnehmerInnen und "Rahmenbedin-

gungen" abgeklärt sein müssen: 

TrO sind keine Klassenfahrt, sondern sie haben etwas mit Arbeit, Austausch, Konzentration, Gespräch, 

Auseinandersetzung, Konflikt zu tun. Wenn die SchülerInnen hierzu - vorab in der Schule - ihr grund-

sätzliches Einverständnis geben, reicht das aus. Wer diese Vorgaben nicht akzeptieren will, für den/die 

kann Unterricht die bessere (auch weniger zeitintensive) Alternative sein. 

Das bedeutet: Jede/r kann teilnehmen, und das, was inhaltlich zum Thema wird, ist Gegenstand eines 

gemeinsamen Aushandlungs- und Entscheidungsprozesses. 

Es geschieht aber immer wieder, dass auch vorher abgesteckte "Spielregeln" für den Kurs nicht ein-

gehalten werden (so z. B. der Umgang mit Alkohol). Grundlage für diese Absprachen ist zunächst das 

Jugendschutzgesetz in seinen Bestimmungen. Doch sollte es trotzdem immer auch Ziel sein, den Um-

gang mit diesen vereinbarten Grenzen zum offenen Gesprächsgegenstand zu machen und auftretende 

Konflikte und "Begleiterscheinungen" - wenigstens ansatzweise - zu klären. 

Beispielhaft ist bei solchen Klärungen der Umgang des Leiters/der Leiterin  mit seiner/ihrer Macht: 

Nicht ein autoritärer, sondern ein gesprächsbereiter Umgang ermöglicht den SchülerInnen, die Erfah-

rung von Selbstverantwortung und Ernstgenommensein machen zu können. 

Letztlich jedoch liegt es in der Verantwortung der begleitenden LehrerInnen (TrO sind eine Schulveran-

staltung) nach Rücksprache mit dem Leiter/ der Leiterin zu entscheiden, ob und welche Konsequenzen 

aus nicht eingehaltenen Vereinbarungen gezogen werden: Der Abbruch der TrO sollte dabei die letzt-

mögliche Konsequenz sein. 
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Der zeitliche Ablauf von TrO sieht in der Regel folgendermaßen aus: 
 
8.30 Uhr: Frühstück 

9.30 Uhr bis zum Mittagessen: Einstieg in den Tag mit einem meditativen Morgenimpuls und erste Ein-

heit (mit einer Pause zwischendurch) Mittagessen mit anschließender Freizeit 

14.30 Uhr/15.00 Uhr: Kaffeetrinken 15.00 Uhr/15.30 Uhr: zweite Einheit (mit einer Pause zwischen-

durch) 18.00 Uhr/18.30 Uhr: Abendbrot 

19.00 Uhr/19.30 Uhr: Abendrunde (ca. 1Std.): z. B: In Form eines Blitzlichtes oder eines ausführliche-

ren Tagesrückblickes. Gegebenfalls ist hier auch eine Weiterarbeit an Themen vom Tag möglich, wenn 

diese keinen Aufschub duldet. 

Anschl. Angebot: meditative Entspannung. 

 

3.2 Die Rolle der begleitenden Lehrer und Lehrerinnen 
Tage religiöser Orientierung können im Bistum Münster nur durchgeführt werden, weil es in den Schu-

len LehrerInnen gibt, die sich um die Planung, Organisation, Durchführung und Begleitung von TrO 

kümmern. 

In vielen Schulen liegt darüber hinaus auch die inhaltliche Gestaltung und Leitung von TrO in der Hand 

von LehrerInnen. Gäbe es dieses Engagement nicht, könnten in vielen Schulen keine TrO durchgeführt 

werden. 

 
Daneben gibt es das Modell von TrO, bei dem Lehrerinnen und Lehrer als Begleitperson mitfahren und 

die inhaltliche Gestaltung bei einem Team von Hauptamtlichen und/oder freien MitarbeiterInnen liegt, d. 

h. die Lehrpersonen sind bei den einzelnen Arbeitsrunden nicht anwesend. 

Dies erleichtert, dass die Klasse ihre Themen findet und bearbeitet, und sich nicht auf die Person des 

Lehrers/der Lehrerin konzentriert. Wenn LehrerInnen die inhaltliche Gestaltung eines TrO-Kurses ü-

bernehmen, fällt es - trotz aller guten Absichten von Seiten der LehrerInnen und SchülerInnen - schwer, 

gegenseitige, schulisch geprägte Rollenzuschreibungen aufzubrechen und eine Atmosphäre zu schaf-

fen, die nicht von einem schulisch geprägten Lernverständnis geprägt ist. Diese Schwierigkeit wird 

auch von begleitenden LehrerInnen häufig wahrgenommen. Zudem erfordert die Anwesenheit der be-

gleitenden Lehrperson von den LeiterInnen ein anderes Leitungsverhalten: die Lehrperson ist weder 

SchülerIn (auch wenn er/sie sich anfragen lässt und eigene Erfahrungen einbringt) noch ist sie Kurslei-

terIn (trotz ihrer größeren altersmäßigen Nähe zu den LeiterInnen). 
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Dennoch kann es Ausnahmen von diesem Regelfall geben, z. B. dann, wenn die SchülerInnen die An-

wesenheit der Lehrperson für bestimmte Arbeitseinheiten einstimmig wünschen. 

Die Anwesenheit der begleitenden LehrerInnen für die Dauer eines gesamten Kursverlaufs bedarf der 

eindeutigen Zustimmung der ReferentInnen und der SchülerInnen. Darüber hinaus erfordert sie eine 

besondere und intensive Form der Kursvorbereitung. 

Sind die Lehrpersonen in den Arbeitsrunden nicht anwesend, ist es aber für alle Seiten unbefriedigend, 

wenn sie auf die bloße "Aufpasserrolle" reduziert werden; dabei gibt es zwischen diesen beiden Extre-

men - der reinen Aufpasserfunktion und der inhaltlichen Mitarbeit - ein Mittelfeld, welches in der enga-

gierten Begleitung eines Kurses besteht. 

So ist die Anwesenheit der Lehrperson(en), ihre Ansprechbarkeit und Gesprächsbereitschaft ein wich-

tiger Beitrag zum Gelingen von Tagen religiöser Orientierung. 

 
 
EXKURS: Die Arbeit von freien Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bei Tagen religiöser Orientierung 
 
Die Gestaltung und Durchführung von Tagen religöser Orientierung sind im Bistum Münster ohne die 

freien MitarbeiterInnen nicht zu realisieren. Diese freien MitarbeiterInnen sind Studenten und Studen-

tinnen der Theologie, der Sozialpädagogik und/oder anderer Unterrichtsfächer. Sie arbeiten in der Re-

gel über einen Zeitraum von 2 - 3 Jahren bei der Vorbereitung, Gestaltung und Nachbereitung von TrO 

mit. 

 
In den Personen der freien MitarbeiterInnen dokumentiert sich in wohltuender Weise eine De-

professionalisierung im Umgang mit relevanten Lebens- und Glaubensfragen und somit ein Stück de-

mokratischen und mündigen Christseins. 

Für SchülerInnen sind sie vertrauenswürdige GesprächsparterInnen, da sie altersmäßig noch nah ge-

nug an deren Lebensrealität sind, so dass das Verstehen ihrer Lebensumstände leicht fällt; anderer-

seits haben sie genug Distanz zu dieser Lebensrealität, so dass das Moment der Andersheit und 

Fremdheit, das Reibung und Auseinandersetzung provoziert, nicht zu kurz kommt. 

 
- Die freien MitarbeiterInnen erhalten im Bistum Münster Möglichkeiten der Begleitung und Weiterbil-

dung, die ihnen Wachstums- und Profilierungsmöglichkeiten bieten: als Mensch als Mann/Frau - als 

Christ/Christin - als Theologe/Theologin - als Leitungsperson. 
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 Nur wenn eigene Entwicklungsprozesse wohlwollend wahrgenommen, begleitet und unterstützt wer-

den, kann eine authentische Spiritualität wachsen und ein persönliches Profil gewinnen. 

 

- Die Arbeit der freien MitarbeiterInnen ermöglicht Teamarbeit auf TrO: 

 Eine Gruppe wird von mindestens zwei Personen - bei gemischten Gruppen in der Regel ein Mann 

und eine Frau - geleitet. So sind unterschiedliche - auch geschlechtsspezifische Identifikationsange-

bote für SchülerInnen möglich. Teamarbeit bedeutet auch, den Gruppenprozess mehrperspektivisch 

wahrzunehmen, Verantwortung zu teilen und durch gegenseitige Rückmeldungen eigene Kompeten-

zen zu erweitern. 

 

- Nur wer den Reichtum einer Gruppe selbst erlebt hat, nur wer selbst erfahren hat, wie schön-

schwierig kollegiale Arbeitsformen im Vergleich zu individualisiertem Einzelkämpfertum sind, kann 

andere (z. B. SchülerInnengruppen) dazu motivieren, den Schritt zu wagen, eingefahrene Beziehun-

gen neu in den Blick zu nehmen. Deshalb finden im Team der freien MitarbeiterInnen Begleitung und 

Reflexion der eigenen Arbeit statt. Nur wer selbst erfahren hat, wie fragil das Gefüge von Nähe und 

Distanz, von Sympathie und Antipathie gerade in einer Gruppe ist, deren primäre Anliegen zunächst 

einmal eine gemeinsame Arbeitsorientierung ist, erwartet von einer 'Beziehungsklärung' nicht alles. 

 

3.3 Lebensgeschichtlich bedeutsame Fragen und Themen 
 
Die lebensgeschichtliche Situation der Schüler und Schülerinnen, die an TrO teilnehmen, lässt sich 

schlagwortartig bestimmen als 'Suche nach Identität'. 

Aspekte dieser Selbstfindung oder Selbstauseinandersetzung werden in den verschiedenen Themen-

schwerpunkten aufgegriffen: 

 

- 'Ich'-Findung - 'Du'-Findung 

Wenn immer weniger vorgeschrieben und vorgegeben ist, was und wer der Mensch zu sein hat, wächst 

das Bedürfnis, sich sozial zu vergewissern, wer man eigentlich ist und wer der/ die andere ist. So gibt 

es auf TrO ein großes Bedürfnis nach erfahrungs- und selbsterfahrungsbezogenen Themen und den 

Wunsch, sich und die MitschülerInnen jenseits eines ergebnisorientierten Tuns kennen zu lernen. Es 

geht darum zu erfahren, was die anderen denken und fühlen; wie andere sich selbst und die Mitschüle-

rInnen sehen. 
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- Leben in Beziehungen: Eltern - Familie - Freundschaft - Partnerschaft 

In einer immer komplexer werdenden Gesellschaft werden die Ansprüche an soziale Beziehun-

gen/Partnerschaften immer größer. Es geht darum, sich Erleben und Bedeutung von Beziehungen 

bewusst zu machen und Erfahrungen (auch über das Scheitern von Beziehungen) auszutauschen. Es 

geht darum, sich die Frage nach Sinn und Gestaltungsmöglichkeiten von Beziehungen zu stellen. In 

diesen Zusammenhang gehört auch die Feststellung, dass es einerseits Angst vor aber auch Sehn-

sucht nach dauerhafter Verbindlichkeit von Beziehungen gibt. Die Frage, "Gehört zu deiner Vorstellung 

vom Leben, dass du dich lebenslang bindest und eine Familie hast?", wird immer weniger mit einem 

eindeutigen 'ja' beantwortet. Die Angst vor dem Scheitern von Beziehungen wird hervorgerufen durch 

reale Erfahrungen mit Ehe, oft in der eigenen Familie. Aber es gibt auch eine Sehnsucht nach Bindung, 

die sich in einer starken Option für Verbindlichkeit auf Zeit äußert. Dabei ist Treue ein von Jugendlichen 

hoch geschätzter Wert. Die Aspekte und Probleme, die im Zusammenhang mit Beziehungen im Eltern-

haus entstehen, beinhalten insbesondere die Auseinandersetzung mit der elterlichen Sozialisation, 

Loslösung, Erwerb von Selbständigkeit, Auseinandersetzung mit deren Wertvorstellungen. 

 

- Frage nach dem Sinn des Lebens/nach Lebensstil und Orientierung 

Dieser Themenabschnitt entspricht dem Bedürfnis der Jugendlichen, ihren Fragen nach Sinn, Werten, 

Zielen, Perspektiven und Chancen eigener Lebensgestaltung auf die Spur zu kommen. Dabei steht 

immer weniger eine Bezugnahme auf die eigene Vergangenheit oder Zukunft im Vordergrund als viel-

mehr eine ausgeprägte Gegenwartsorientierung: Wie kann mein Lebensweg/Lebensstil aussehen an-

gesichts meiner persönlichen Entwicklung aber auch angesichts der gesellschaftlichen Wirklichkeit? 

 
- Gott, Glaube, Kirche - Christsein heute 

Im engeren Sinne religiöse - und kirchenbezogene Themen werden nur selten von den SchülerInnen 

gewünscht; SchülerInnen sind immer weniger in christlich-kirchlicher Tradition verwurzelt, so dass häu-

fig die Ausgangsbedingung für die Arbeit auf TrO ist, sich gemeinsam mit Jugendlichen auf die Suche 

nach angemessenen religiösen Ausdrucksformen, Symbolisierungen zu begeben. Ein Thema, welches 

in diesem Zusammenhang immer wieder vorkommt, ist die Frage nach Tod und Krankheit. Diese Erfah-

rungen werden als angstbesetzt thematisiert, und wenn überhaupt religiös eingeordnet, dann oft mit der 

anklagenden Frage: 'Wie kann Gott das zulassen?' Es ist aber auch gleichzeitig die Erfahrung, dass die 

Macht des Menschen, dem oft alles möglich scheint, genau dort seine Grenzen hat. 

Tage religiöser Orientierung zielen darauf, Religiosität als sinnvoll und hilfreich deutlich werden zu las-

sen; sie können initiieren, motivieren, aber sie können keine religiösen Erfahrungen herstellen, sie kön-

nen auch den Glauben nicht "machen". 
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- Meditation, Besinnung und Entspannung 

Angebote von Körpererfahrung, Formen der Meditation, Besinnung, Entspannung und Konzentration 

werden mit großer Begeisterung und Anteilnahme wahrgenommen. Einerseits sicherlich, weil sie einen 

großen Freiraum bedeuten, den eigenen Gedanken und Gefühlen nachzugehen, ein bißchen zu 'träu-

men', wahrscheinlich aber auch, weil sie an Vertrautes erinnern, sich nach einem anstrengenden 

Schultag auf's Bett zu legen und Musik zu hören. Darüber hinaus sprechen diese Angebote das bei 

Jugendlichen stark ausgeprägte Körpergefühl an (der Körper als Ausdruck von Individualität und Sicht 

der Welt) sozusagen als 'archimedischer Punkt' der eigenen Identität. 

Zudem haben in unserer schnelllebigen Gesellschaft und in unseren ergebnisorientierten (schulischen) 

Lernformen Erfahrungsräume von Muße und Besinnung, von zweckfreiem Tun fast keinen Platz mehr. 

Jugendliche verspüren hier offensichtlich ein großes Nachholbedürfnis. 

 
Zusammenfassend bleibt zu sagen:  

Die Strukturierung dessen, was die persönliche Situation und die Bedürfnisse der Jugendlichen auf TrO 

angeht, in thematische Teilaspekte bleibt offen, d.h. sie ist nicht weniger aber auch nicht mehr als die 

Möglichkeit, Schwerpunkte zu setzen, die immer auch in wechselseitiger Abhängigkeit stehen müssen.3 

 
 
 
3.4 Arbeitsweisen und Methoden 
 
Es gibt auf Tagen religiöser Orientierung keinen abzuarbeitenden Themenkatalog. Vielmehr sollen die 

Themen zur Sprache kommen, die für die SchülerInnen, für ihre Lebensgestaltung bedeutsam sind. 

Das bedeutet für die konkrete Arbeit, dass nach einer Arbeitseinheit Möglichkeit zur Rückmeldung be-

steht, ob das Thema so behandelt wurde, dass jede/r sich mit der eigenen Version des Thema einbrin-

gen konnte. Es geht nicht darum, viel Wissen oder Informationen über ein Thema zu sammeln oder zu 

präsentieren, sondern es geht um das Einüben und Ausprobieren kommunikativer und sozialer Kompe-

tenz; das bedeutet: sich mit der eigenen Biographie in der Offenheit, die jede/r für sich bestimmt, sich 

anderen mitzuteilen.  Solche sozialen Lernformen, kollegialen Erfahrungsräume und Freiräume von 

Musse und Besinnung kommen heute in unserem Schulsystem häufig zu kurz. 

 
3 Wenn in dieser Arbeitshilfe nicht explizit auf Themen wie "sexueller Missbrauch", "Gewalt", "Rechtsradikalismus", von denen 

wir wissen, dass sie auf TrO immer wieder vorkommen, eingegangen wird, so deshalb, weil es zu diesen Themenbereichen 
genügend spezialisierte Literatur gibt. 
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Im Mittelpunkt der Lern- und Erfahrungsprozesse von TrO stehen die SchülerInnen und ihre Fragen, 

Probleme und Bedürfnisse. TeilnehmerInnen und LeiterInnen stehen in einem Austauschprozess und 

haben gemeinsam die Verantwortung für das Gelingen dieser Tage. 

Damit sind TrO nicht leiterInzentriert, aber dem Leiter/ der Leiterin kommt die Aufgabe zu, durch teil-

nehmerInnenorientierte Kommunikation Lern- und Erfahrungsräume zu eröffnen. Dieses erfahrungsori-

entierte Lernen ist immer auch prozessorientiert, d.h. das zu erreichende Ziel der Tage muss weitge-

hend offen bleiben. Es geht nicht darum, am Abschluss Wissen abzufragen, Verhalten zu prüfen, Er-

gebnisse zu vergleichen oder Produkte vorzuzeigen, sondern immer wieder 'Augenblicks-Ergebnisse' 

wahrzunehmen und sie sich bewusst zu machen.  Damit TrO prozess- und erfahrungsorientiert durch-

geführt werden können, müssen die methodischen Übungen ganzheitlich ausgerichtet sein. Bei der 

Methodenwahl geht es darum, die SchülerInnen in ihrer Ganzheitlichkeit ernst zu nehmen und eine 

Wechselwirkung der körperlichen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten zu ermöglichen. Damit wird 

deutlich, dass das Einsetzen von Methoden in ihrer Vielfalt, ihren Grenzen und ihrer Wirkungsweise, 

gut abgewogen werden muss. Es ist mitzubedenken, dass alle angewandten Methoden nicht den Inhalt 

von TrO bestimmen, sondern dass sie die Funktion einer "Geburtshilfe" haben, die Bedürfnisse und 

Fragen der SchülerInnen aufzugreifen und präsent zu machen. 

Diesem nur skizzierten grundsätzlichen Anliegen von TrO entsprechend, orientiert sich die konkrete 

Arbeitsweise auf TrO weder an einem rein gruppendynamischen noch an einem rein gruppenpädago-

gischen Ansatz. Stattdessen lässt sich die Arbeitsweise als Annäherung an das Modell der Themen-

zentrierten Interaktion beschreiben. 

Dieses Modell gewährleistet die Berücksichtigung der individuellen Person - der Gruppe - des Themas 

und des Lebensumfeldes. 

Dazu möchten wir im folgenden einen Exkurs anführen. 
 
EXKURS: DIE THEMENZENTRIERTE INTERAKTION ALS INTERAKTIONSMODELL AUF TAGEN 

RELIGIÖSER ORIENTIERUNG 
 
 
O. ZUR EINFÜHRUNG: 
 
Wenn in einer Arbeitshilfe zu Theorie, Konzept und Praxis von Tagen religiöser Orientierung ein Ab-

schnitt über die Themenzentrierte Interaktion nach Ruth Cohn erscheint, so sind folgende Anmerkun-

gen sinnvoll: 

1) Dieser Abschnitt kann und will kein 'Schnell-Kurs' in TzI sein; 
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2) Ein Abschnitt über Grundprinzipien der TzI erscheint hier, weil dieses Konzept ein menschen- und 

lebensfördernder Weg ist, das lebendiges, kreatives und wachstumsförderndes Lernen, Kommu-

nizieren und Interagieren zum Ziel hat. 

 Dabei orientiert sich die TzI an der Vorstellung, dass sich menschliche Interaktion und Kommuni-

kation in den Bezugsgrößen von Person (Ich), sozialem Zusammenhang (Wir) und 'Hingabe an ein 

Objektives'/Thema (Es) ereignet, und vor dem Hintergrund übergeordneter Bedingungen stattfin-

det (Globe: Umfeld). 

 Darum hier das Wichtigste über die Arbeit im Rahmen der 'Themenzentrierten Interaktion'. 

 
1. Die Themenzentrierte Interaktion als Haltung 
 
Die TzI speist sich aus Erfahrungen und Erkenntnissen der Psychotherapie und Einflüssen des Expe-

rimentalismus. Sie wurde in den 60-er Jahren in den USA von Ruth Cohn entwickelt.4 

 
Die 'Themenzentrierte Interaktion' ist keine Methode der Gruppenpädagogik, viel besser lässt sie sich 

charakterisieren als eine innere Haltung und Einstellung, die zu 'erlernen' auch von der Leiterin/ dem 

Leiter einen Wachstumsprozess fordert. 

Die TzI ist eine Arbeitsweise in Gruppen, die darauf zielt, lebendiges Lernen dadurch zu ermöglichen, 

dass - bezogen auf den Gesamtprozess einer Gruppe - eine dynamische Balance zwischen den Inte-

ressen, Bedürfnissen, Gefühlen des einzelnen Gruppenmitglieds, dem Beziehungsgefüge der Gruppe 

und dem Thema angestrebt wird. 

Der Sachbezug spielt demzufolge eine ebenso bedeutsame Rolle wie die Lebens- und Lerngeschichte 

der TeilnehmerInnen und die Dynamik der Gruppe. 

Ruth Cohn, die Begründerin der TzI antwortete einmal auf die Frage, worin die Intention der TzI beste-

he, folgendermaßen: 

 "sich selbst und andere so zu leiten, dass wachstumsfreundliche und heilende statt gefährdende 

Tendenzen im Menschen angeregt werden, 

 das Lehren von Sachunterricht mit der Förderung der Persönlichkeit von Kindern und Studenten 

erzieherisch zu verbinden. Dazu gehört, dass gesellschaftlich oder persönlich bedingte Illusionen 

vermindert werden und der Prozess von der Pseudosozialisierung zu echter Verantwortlichkeit ge-

fördert wird, 

 in sozialen und kommerziellen Institutionen und Betrieben Arbeitsnotwendigkeiten mit Achtung vor 

der Person und zwischenmenschlichen Beziehungen zu verbinden." 5 

 

 
4 Vgl. Zollmann, Marianne: Themenzentrierte Interaktion; in: Meyer, Ernst; u.a. (Hg.): Handbuch Gruppenpädagogik - Gruppen-

dynamik, Heidelberg 1977, S. 80 - 82 
5 Aus einem Fragebogen der Deutschen Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung an Ruth Cohn, 12. 1. 

1978,; S.1 
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Die TzI vertritt explizit Axiome (unableitbare Voraussetzungen); diese Axiome sind Ausdruck wertge-

bundener, ethisch-existentieller Selbstbindungen und Selbstverpflichtungen. Ohne sie würde das Sys-

tem in unzusammenhängende Sozialtechniken zerfallen. 

"... die Art und Weise, wie TzI eingesetzt wird, (hängt) letztlich nicht nur von ihrem Konzept ab, sondern 

auch vom Menschen, der sie anwendet. Der Glaube an die 'richtige' Methode ist entweder autoritärer 

Anspruch oder irrationaler Aberglaube."6 

 
 
Die TzI unterscheidet: 
 
 Das existentiell-anthropologische Axiom: Der Mensch ist eine psychobiologische - soziale Einheit, 

er ist gleichzeitig autonom und interdependent; 

 das philosophisch-ethische Axiom: Ehrfurcht gebührt allem Lebendigen und dessen Wachstum; 

 das pragmatisch-politische Axiom: es gibt keine uneingeschränkte Freiheit, der Mensch lebt unter 

Gegebenheiten, die seine Freiheit einschränken, Freiheit lässt sich aber erweitern. 

 

Die TzI unterscheidet sich von den Methoden der Gruppendynamik, in denen der Prozess selbst aus-

schließliche Quelle des Lernens darstellt. TzI arbeitet in jeder Phase unter einer bestimmten inhaltli-

chen Thematik. Damit ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass der Prozess der Gruppe selbst zum The-

ma wird. Die TzI setzt Strukturen im Gruppenprozess, indem ein Gleichgewicht zwischen den drei we-

sentlichen  Komponenten des Lerngeschehens hergestellt wird: 

* Der Person, die sich um einen eigenen Zugang zum Thema bemüht, mit ihren Gefühlen und 

Schwierigkeiten; 

*  der Gruppe, dem Wir, mit einem Netz an Beziehungen und Interaktionen. Die Dynamik der 

Gruppe ist wohlwollend unterstützend zu begleiten, damit Vertrauen, Sachlichkeit und Schöpfer-

tum entstehen können; 

* dem Thema, als Aufgabe der Gruppe; es verbindet die einzelnen TeilnehmerInnen mit der Gruppe 

und diese mit den realen Gegebenheiten des Alltags. 

Die gleichgewichtige Behandlung der drei Faktoren führt zu förderlichen Bedingungen für die Behand-

lung des Themas und für die Interaktionen der Gruppe, so dass sich die einzelnen TeilnehmerInnen je 

individuell in das Geschehen eingebunden fühlen können. 

 
6 Matzdorf, P; Cohn, R: das Konzept der Themenzentrierten Interaktion; in: Löhmer, C; u.a. (Hg.): TzI - Pädagogisch-

therapeutische Gruppenarbeit nach    Ruth C. Cohn; Stuttgart 1992; S.39-93; hier S.92 
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Diese drei Komponenten sind verknüpft mit der Umwelt, dem Globe, aus dem die TeilnehmerInnen 

kommen. Die Berücksichtigung des Globe ist von entscheidender Bedeutung für den LernProzess in 

der Gruppe, da die Realität der einzelnen sich auf diesen auswirkt und ihn beeinflußt. Die unmittelbare 

Lebenssituation ist - thematisiert oder implizit - elementarer Bestandteil des Gruppenprozesses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Die vier Faktoren sind gleichgewichtige Momente im ganzheitlich zu verstehenden Lebens- und Grup-

penverlauf. Sie erhalten jedoch je nach der aktuellen Situation unterschiedliche Betonung in Intensität 

und Umfang." 7 

 
 
 
2. Prinzipien der TzI 
 
Die TzI-Regeln sind situationsangemessen und selektiv im Gruppenprozess anzuwenden. Sie stellen 

keine normativen Anforderungen dar, sondern sind eher im Sinne unterstützender Orientierungen zu 

verstehen: 

 - Das Chairperson-Prinzip: es zielt darauf, dass jede/r Teilnehmer/In für sich selbst Verantwortung 

übernimmt. Im Hinblick auf die Leitung kann es auch bedeuten, zu advokatorischem Handeln fähig und 

bereit zu sein. 

- Priorität von Störungen (im Sinne von: Störungen gilt es zu beachten): Unter Störung wird hier alles 

das verstanden, was der Bearbeitung eines Themas im Wege ist (äußere Störungsquellen oder 

emotionale Vorgänge, z. B. Angst, Widerstand). 

 
7 Matzdorf,P; Cohn, R: aaO; S.74 
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- Selektive Authentizität: Nicht alles, was authentisch ist, muss auch gesagt werden; aber das, was 

jemand sagt, soll authentisch sein. Es gilt, vorher zu überdenken, was man sagt. Es bedeutet 

auch, dass es sinnvoll und gut ist, sich (und andere) zu schützen - und nicht alles zu sagen. 

 
- Themenfindung/Themensetzung/Themenformulierung: Es gilt, Themen so zu formulieren, dass 

jede/r sich mit seiner/ihrer persönlichen Version des Themas einbringen kann. "Ein adäquat formu-

liertes und eingeführtes Thema unterstützt die Gruppenbildung und das gemeinsame Arbeiten. 

Das Thema übernimmt einen Teil der Leitungsfunktion, denn es hilft, dem einzelnen wie der Grup-

pe, die Sache, um die es geht im Auge zu behalten." 8 

 
- Teilnehmende Leitung: Im Rahmen der TzI ist der Leiter/die Leiterin nicht unbeteiligte/r Beobach-

ter/In, sondern partizipierende/r Leiter/In. Die Leitung ist ein lebendiges Modell, an der die Gruppe 

lernen kann. Ihre Aufgabe ist es, das Thema, den Inhalt stimulierend und offen für individuelle 

Versionen zu gestalten. Der Prozess und die Struktur werden von der Leitung verantwortet. 

 
 
3. Einige theoretische Hilfen zur Planung, Gestaltung und Durchführung eines TrO-Kurses orientiert 

am Interaktionsmodell der TzI 

 
 
1. Phase: Kursbeginn 

 
1.2 SchülerInnenperspektive 

1.21 emotionale Unsicherheit: 

- der Ort ist unbekannt 

- Was für Menschen sind die LeiterInnen? 

- Wie werden sich meine KlassenkameradInnen hier verhalten? 

- Wie geht das Inhaltliche vor sich? 

 
1.3 LeiterInnenperspektive 

1.31 emotionale Unsicherheit: 

- Wie komme ich mit dem Team zurecht? 

- Wie geht es mir selber? 

- Was ist das für eine Gruppe? 

- Reicht meine Kompetenz? 

 
8 Matzdorf, P; Cohn, R: aaO; S.79 
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1.32 sinnvolle Ziele in dieser Phase 

 - Abklärung der Kontrakte (organisatorisch, inhaltlich) 

 - Sicherheit durch Struktur 

 - emotional zugewandtes Verhalten 

 - Selbstpräsentation: Klarheit, Transparenz, selektive Authentizität Für die Phase des Kursbeginns 

ist es wichtig zu realisieren, dass Anfangssituationen für die SchülerInnen immer mit einem hohen 

Maß an Unsicherheit verbunden sind. 

 

Jede/r SchülerIn stellt sich insgeheim die Frage: 'Wer bin ich hier in dieser Gruppe' - 'Was wollen die 

anderen von mir'? 

Darum ist es wichtig, viel Zeit zum Ankommen, Sich-Einstimmen zu lassen. Für die Planung erweist es 

sich als sinnvoll, in dieser Phase besondere Betonung auf die Berücksichtigung des Globe zu legen. 

Aspekte, die hier angesprochen werden sollten, sind: Was kann es mir leichter machen hier zu sein? - 

Was ist noch präsent von dem, was vorher war? - Was lasse ich zu Hause zurück? - Was will ich nicht 

zu Hause zurücklassen? 

 
2. Phase: Gärung und Klärung 

 
2.2 SchülerInnenperspektive 

- Rollen- und Statuszuweisung bzw. -behauptung 

- Rivalität und Durchsetzungswille 

- Abhandlung der o.g. Themen auf der Sachebene, z. B. bei Entscheidungsprozessen 

- Verunsicherung bzw. Aggressivität durch ungewohntes LeiterInnenverhalten 

 
2.3 LeiterInnenperspektive 

- Unübersichtlichkeit des Geschehens 

- Klärung der eigenen Rolle als LeiterIn 

- ZIEL: soziale Organisation der Gruppe 

 

2.4 Inhaltliche Perspektive 

- Begleitung der Aushandlungsprozesse, ohne zu überfordern 

- keine vorzeitigen Harmonisierungen 

- Entgegenwirken einer frühzeitigen Verfestigung der Führungsstruktur einer Gruppe 

- Themenwahl, die die Beteiligung vieler ermöglicht -  Reflexion des Geschehens mit den Kursteil-

nehmerInnen 
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3. Phase: Arbeitslust und Produktivität 

3.2 SchülerInnenperspektive 

 - Aushandlungsprozesse führen zu Intimität und Produktivität 

 - Druck durch Alltagsrealität und begrenzte Zeit 

 - Produktive Arbeitsatmosphäre 

 

3.3 LeiterInnenperspektive 

 - sparsamer Umgang mit Interventionen - Beobachtung der sozialen Beziehungen - Wahrnehmung 

der Bildung von Untergruppen 

 - Themenformulierung: Ich-Bezug/ produktiver Aspekt - Störungen beachten - Ermöglichung von 

Prozessen, in denen die Gruppe sich selbst leitet 

 - Augenmerk auf die einzelne/n TeilnehmerIn 

 

4. Phase 4: Abschluss und Abschied 

 

4.2 SchülerInnenperspektive 

 - gewünschter inhaltlicher Abschluss 

 - relativ große Ungleichzeitigkeit bzgl. des inneren Abschieds (einige SchülerInnen) 

 - sitzen schon innerlich "auf gepackten Koffern", andere handeln noch wichtige Dinge miteinander 

aus,... 

 - Abschied vom Haus und LeiterInnen 

 

4.3 LeiterInnenperspektive - Themen: Abschluss, Transfer, Abschied 

 - Themen mit einem sichtbaren Ende führen 

 - Ermöglichen präventiver Auseinandersetzung mit Transfer 

 - Auswertung in Bezug auf Inhalt und Prozess 

 - Sensibilität für Störungen 

 - Wahl des passenden Timings 

 

Zusammenfassung: 
 
Bei der Gesamtplanung eines Kurses gilt es zu beachten, dass bei der Auswahl der Themen und dem 

Setzen der Strukturen sich folgende Kursbewegung bewährt hat: Zu Beginn eines Kurses sollte der 

Globe der TeilnehmerInnen berücksichtigt werden, z.B.: Wo komme ich her? Was beschäftigt mich 

noch? 
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... Dann hat es sich bewährt, das Ich der TeilnehmerInnen anzusprechen z. B. 

mit der Frage: Wer bin ich? Im weiteren sind Interventionen hilfreich, die das Wir der TeilnehmerInnen 

unterstützen und stärken z. B. Kontaktaufnahme, Kleingruppen, Austausch .... Erst dann ist es sinnvoll, 

thematisch zu arbeiten. 

Entsprechend findet der Abschluss des Kurses in umgekehrter Reihenfolge statt (vom Thema zum Wir 

zum Ich zum Globe). 9 

 

 
9 vgl. Langmaack, B.; Braune-Krickau, M.: Wie die Gruppe laufen lernt. Anregungen zum Planen und Leiten von Gruppen. Ein 

praktisches Lehrbuch, München-Weinheim (2) 1987 
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4. Der theologische Ansatz: Das 'r' bei Tagen religiöser Orientierung - klein oder 
GROß geschrieben? 

 
Die SchülerInnen, die noch einen lebendigen Kontakt zur Kirche haben, oder in ihren Lebensäußerun-

gen kirchlich gebunden sind, sind heute eine Minderheit. 

Im Alltag vieler Jugendlicher spielen ausdrücklich religiöse Orientierungen nur eine geringe Rolle; das 

gilt sowohl für den Bereich der eigenen Lebensgestaltung als auch für den Umgang mit den sog. 'Gren-

zerfahrungen' des Lebens. 

Auch angesichts solcher Erfahrungen sind christliche Deutungsmuster für Jugendliche nicht mehr ty-

pisch. 

Kirche gilt für manche Jugendliche als eine Institution, die Antworten auf Fragen gibt, die die Jugendli-

chen so nicht mehr stellen. Es gibt nur noch selten Anknüpfungspunkte an christlich gedeutete Erfah-

rungen und Symbole. Das gilt besonders für den Kontext moralisch relevanter Fragen: Die eigene Mo-

ral wird säkular begründet, insbesondere auch der Bereich der Sexualmoral. Offizielle Verlautbarungen 

der Kirche werden, falls sie überhaupt zur Kenntnis genommen werden, oft nur mit einem verständnis-

los-irritierten Kopfschütteln aufgenommen. Somit ist der Hintergrund für die Arbeit auf TrO von Enttra-

dionalisierungsprozessen religiöser Vorstellungen Jugendlicher bestimmt. 

Das Interesse, sich über den eigenen Glauben, über das eigene Gottesbild auszutauschen, ist selten 

geworden. 

Explizit religiöse Themen werden dementsprechend nur dann gewünscht, wenn das 'Unternehmen TrO' 

noch nebulös ist, weil in den Köpfen der SchülerInnen festsitzt: "Wenn diese Tage von der Kirche an-

geboten werden, müssen wir bestimmt über Gott und andere religiöse Themen sprechen!" 

TrO haben nicht die Vermittlung religiöser Inhalte zum Ziel, ebenfalls sind sie nicht ausgelagerter und 

verlängerter Religionsunterricht. Vor allem aber bieten sie nicht die letzte wahrzunehmende Chance, 

religiöse Sozialisation im Eilverfahren nachzuholen.  Die Chance von TrO liegt darin, die SchülerInnen 

erleben zu lassen, dass sich Kirche (in Gestalt kirchlicher MitarbeiterInnen) für ihre Fragen und Bedürf-

nisse wirklich interessiert. 

Die Tatsache, dass auch eine kirchliche Veranstaltung wie TrO ein redliches Interesse (ohne Werbe-

absichten) bekundet, und ausgerichtet auf die eigene Person des Schülers/der Schülerin mit ihren Fra-

gen und Problemen, überrascht die Jugendlichen oft. 

So kann der Hinweis, auch über "solche religiösen Sachen" zwar nicht ausdrücklich geredet zu haben, 

es im ehrlichen Bemühen miteinander und umeinander aber "geschehen lassen" zu haben, sehr nach-

denklich machen. 



Seite 26 

Der Erfolg von TrO ist nicht daran zu messen, ob theologische Sprachspiele zur Geltung kamen, son-

dern daran, wie authentisch der Umgang miteinander ist. 

 
Es geht nicht in erster Linie darum, Schülern und Schülerinnen in Auseinandersetzung mit einer traditi-

onsorientierten und stark milieugebundenen Religiosität die Ausbildung einer individuell-reflektierten 

religiösen Einstellung zu ermöglichen, da ein solcher religiöser Traditionsbestand immer seltener vor-

handen ist. Ebenso wenig aber können TrO solche religiösen Bestände selber schaffen oder vermitteln. 

Die Arbeit auf TrO ist am besten im Sinne einer 'religiösen Propädeutik' zu kennzeichnen: in erster 

Linie geht es darum, Raum zur Versprachlichung und Symbolisierung menschlicher Grunderfahrungen 

zu ermöglichen. Als solche Erfahrungen möchten wir exemplarisch folgende nennen: 

- Der Umgang mit der eigenen Zeit und die Reflexion des eigenen Zeitkonzeptes: ist Zeit ein unendlich 

fließendes Kontinuum oder gehört zur eigenen Zeitvorstellung der Umgang mit 'Unterbrechungen', die 

das eigene Selbstbild wesentlich bestimmen? Wie gehe ich persönlich mit Erfahrungen des 'Unplan-

baren' (Glück, Leid, Tod, Liebe) um? 

- Was bedeutet Individualität in einer Welt, in der jede/r prinzipiell ersetzbar zu sein scheint: Wie bin ich 

der Mensch geworden, der ich heute bin; als wer möchte ich in Zukunft - für andere - existieren; wie 

gehe ich mit Bedingtheiten meiner Existenz um, wo realisiere ich Freiheit; welche Utopien, welche 

Bilder von Versöhnung und Erlösung leiten mein Leben; gibt es solche Bilder überhaupt? 

- Woran halte ich mich in meinem Leben; woran orientiere ich mein individuelles/ politisches Handeln; 

worin erfahre ich Sinn in meinem Leben; wie gehe ich mit Erfahrungen von Sinnlosigkeit und meiner 

eigenen inneren Leere um? Die Versprachlichung und Symbolisierung dieser menschlichen Erfah-

rungen und Fragen hat auch ihren Ort in liturgischem Tun auf TrO. 10 

 
Die Selbstfestlegung auf eine christliche Identität und die Zugehörigkeit zu einer der christlichen Kir-

chen bleibt nur eine Möglichkeit individueller Selbstfestlegung. Eine andere ebenso wahrscheinliche 

Wahl ist die Entscheidung gegen eine solche Selbstfestlegung: Die 'Religion aus Schicksal' ist zu einer 

'Religion aus Entscheidung' geworden. 

Es gibt Situationen, in denen eine Kollision zwischen dem hier umrissenen Konzept von TrO und geäu-

ßerten Erwartungen (z.B von Seiten der Schule, der begleitenden LehrerInnen) bzgl. einer stärkeren 

explizit religiösen Fokussierung von TrO auftreten. Wie ein solcher Konflikt gelöst werden kann, soll 

hier nicht pauschal dargelegt werden, möglicherweise ist dieser Konflikt auch nicht immer lösbar.  Es 

kommt häufig dann zu einem vehementen Einfordern der 'explizit religiösen Fokussierung', wenn die 

Erfahrung gemacht wurde, dass es auf einem zurückliegenden TrO-Kurs um 'nichts Lebensbedeutsa-

mes' ging oder auch, wenn das Konzept von TrO ganz unbekannt ist. 

 

 
10 Einige Hinweise zur Gestaltung liturgischer Angebote findet sich in Kapitel 11. 
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5. Tage religiöser Orientierung als Beziehungsangebot 
 
5.1 Das personale Angebot  
Im Zusammenhang mit der Rolle und der Person der Leiterin und des Leiters bei TrO steht das "perso-

nale Angebot". Gemäß dem Synodenbeschluss zur kirchlichen Jugendarbeit von 1975 ist darunter der 

Vorrang der Personen vor bestimmten Sachangeboten (Programmen, Methoden, Räumlichkeiten etc.) 

zu verstehen. Damit soll der Gefahr der "Verdinglichung" im menschlichen Miteinander entgegengetre-

ten werden. Leitbild dafür ist die Person Jesu, der ganz für die Menschen da war und sein Leben für sie 

eingesetzt hat, der nicht "irgendetwas an Programm", sondern "sich selbst" den Menschen "angeboten" 

hat. (Die Frage Jesu: 'Was willst Du, das ich dir tun soll?'). 

"Entscheidend im Angebot der Kirche an junge Menschen ist, dass sie sich selbst anbietet als eine 

Gemeinschaft von Glaubenden bzw. von Menschen, die sich um den Glauben mühen. Kirchliche Ju-

gendarbeit macht zuerst und zuletzt ein "personales Angebot": solidarische und engagierte Gruppen, 

solidarische und engagierte Gruppenleiter und Mitarbeiter. Das "Sachangebot" - Heime, Programme, 

Veranstaltungen - steht an zweiter Stelle. Es hat dem personalen Angebot zu dienen und darf sich nicht 

von ihm lösen." 11 

 
Der Begriff "personales Angebot" ist bezogen auf die Qualität des Miteinanders in der Gruppe - ein 
bloßes Personalangebot reicht nicht aus. 
'Personales Angebot' im Rahmen von TrO heißt, mit der eigenen Kompetenz und den eigenen Grenzen 

mit und für die SchülerInnen kommunikative Prozesse so zu ermöglichen, dass Austausch über das, 

was "unbedingt angeht", möglich werden kann. Doch die Rede vom 'personalen Angebot' ist nicht eng-

führend ausschließlich auf die Person des Leiters/ der Leiterin zu beziehen, sondern meint insgesamt 

die Qualität der Beziehungen in der Gruppe: Die Gruppenmitglieder sind füreinander "personales An-

gebot". Dabei kommt dem Leiter/der Leiterin eine funktional begründete besondere Position zu: Er/sie 

hat in ausdrücklicher Weise seine/ihre Kompetenz für die Förderung des Gruppenprozesses einzubrin-

gen. 

Das heißt konkret: 

'Personales Angebot' hat eine zutiefst demokratische und egalitäre Ausrichtung: Was zählt ist nicht der 

Status als LeiterIn oder als Amtsperson, was zählt, ist allein die persönliche Authentizität und die Über-

zeugungskraft der eigenen Spiritualität. 

Für eine/n Leiter/in von TrO, der/die sich auf die Kommunikation mit Jugendlichen einlassen will, ge-

nügt also nicht allein theologische Fachkompetenz. 

Genauso wichtig sind seine/ihre Fähigkeit und Bereitschaft, sich über persönliche Einstellungen und 

Erfahrungen in Lebens- und Glaubensfragen auszutauschen (selektive Authentizität). 

 
11 Ziele und Aufgaben kirchlicher Jugendarbeit: Ein Beschluss der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik 

Deutschland, 1975; S. 24 
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So wird vom Leiter/von der Leiterin auf TrO wesentlich die Fähigkeit eingefordert,  Fragen, Bedürfnisse 

und Sehnsüchte der SchülerInnen zu hören, ernst zu nehmen, zu verstehen und zu eigenen Äußerun-

gen anregen zu können. Dabei ist die Fähigkeit und Bereitschaft des Leiters/der Leiterin, am eigenen 

Leben und Glauben teilnehmen zu lassen, keine Vergabe von Rezepten und idealisierten Modellen, 

sondern eine gemeinsame "Suchbewegung". Es geht dabei nicht um eine neue (religiöse) Vorbildpä-

dagogik, sondern um die Suche und den Ausdruck einer authentischen Lebensweise, die Raum lässt 

für eigene Fragen, Vorlieben, Zweifel und Begrenztheiten. 

 
 
5.2 Die reflektierte Gruppe  
Der Begriff "Gruppe" im Rahmen eines Konzeptes von TrO ist in Anlehnung an den Begriff der "reflek-

tierten Gruppe" zu verstehen. Das bedeutet,  im Mittelpunkt der Arbeit stehen sowohl die Interessen 

und Themen der SchülerInnen als auch die zwischenmenschlichen Beziehungen und Prozesse inner-

halb der Gruppe. "Eine besondere und wertvolle Hilfe zur Erreichung dieser Zielsetzung bietet jene 

Form der Gruppenarbeit, bei der auch die zwischenmenschlichen Beziehungen einer Gruppe und die 

dadurch ausgelösten Gruppenprozesse als Hilfe für den Reifungsprozess des Jugendlichen benützt 

werden. Dies erfordert eine Reflexion jener gesamten Wirklichkeit, die Gruppe heißt; eine Reflexion 

also der Gruppe als solcher, ihres Prozesses und der in ihr wirksamen Vorgänge und Beziehungen. 

Denn die soziale, psychische geistige und religiöse Entwicklung des Menschen vollzieht sich jeweils in 

gegenseitiger Abhängigkeit und Beeinflussung, in jenen Gruppen, mit denen er sich weithin identifiziert. 

Durch solche Gruppen kann wirksame Hilfe gegeben werden, dass sich der einzelne ändert, dass sich 

das Miteinander bessert, dass Kontakt und Zusammenarbeit sich vertiefen, dass man einander besser 

gerecht wird, dass der einzelne sich selbst und seine schöpferischen Fähigkeiten entfalten kann. Wahr-

haftigkeit, Eigenständigkeit, Partnerschaft, Liebe und Solidarität werden so zur Grundlage und zu 

hohen Werten einer solchen Gruppe, die man aufgrund dieser Methode "reflektierte Gruppe nennt." 12 

 
"Personales Angebot" und "reflektierte Gruppe" haben eine demokratische Ausrichtung, trotz aller funk-

tional begründeten Unterschiede, die es zwischen LeiterIn und SchülerInnen gibt. Es geht um das Her-

stellen und Akzeptieren von Gleichberechtigung in Lebens- und Glaubensfragen. 

 

 
12 Ziele und Aufgaben kirchlicher Jugendarbeit: Ein Beschluss der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik 

Deutschland, 1975; S. 26 



Seite 29 

6. Tage religiöser Orientierung als ein Feld diakonischen Handelns der Kirchen 
 

Die Anforderungen an Jugendliche nehmen auf Grund gesellschaftlicher Entwicklungen extrem zu; 

bedingt durch Individualisierungsprozesse werden Lebensläufe immer weniger in alltäglichen sozialen 

Erfahrungsfeldern aufgefangen, so dass Jugendliche schon sehr früh unter einem Imperativ zur Selbst-

verantwortung und Autonomie stehen, und auch dessen ambivalente Auswirkungen zu spüren bekom-

men. Denn einerseits erhöht sich für viele das Spektrum der Wahlmöglichkeiten, andererseits werden 

aber auch 'Niederlagen', selbst wenn diese gesamtgesellschaftliche/ökonomische Ursachen haben, 

dem individuellen Versagen zugerechnet. In dieser Situation Jugendliche in einem konkreten Lebens- 

und Arbeitsfeld seelsorglich und psychosozial zu begleiten, ohne von einem Rekrutierungsinteresse 

geleitet zu sein, ist ein wesentliches Moment diakonischen Handelns der Kirche/n. 

TrO sind dementsprechend kein Ort einer traditionellen Glaubensvermittlung, sondern sie sind eine 

sinnvolle und notwendige Form der "Unterbrechung des Alltäglichen", die Frage nach dem ermögli-

chen, was Menschen heute 'unbedingt angeht', auch wenn es auf diese Frage immer weniger eine für 

alle verbindliche Antwort gibt. Solche 'unbedingt angehenden Erfahrungen' sind zunehmend Erfahrun-

gen von Anonymität und Einsamkeit, bedingt durch fragmentierte Familienstrukturen, mangelndem 

Selbstvertrauen, globale und individuelle Zukunftsangst, die Frage nach dem Prozess des Erwachsen-

werdens in einer Gesellschaft, die einem maßlosen Jugendlichkeitskult huldigt. Diesen Fragen und 

Erfahrungen Raum zu geben, sie zur Sprache zu bringen, die anderen in ihrer Individualität anzuerken-

nen, ohne in Beliebigkeit abzugleiten (also gerade nicht nach dem Motto: "Ich bin Ich, und Du bist Du, 

komm geh'n wir zu Mac Donald's"), aber auch ohne andere zu indoktrinieren, ist das wesentliche An-

liegen von TrO. 

 

Diese Ausgangserfahrungen Jugendlicher ernst zu nehmen, bedeutet für die konkrete Arbeit auf TrO: 

 
1. Das Moment der Gruppenbildung: Die Gruppe (Schulklasse/Kurs) ist Erfahrungsraum von Ge-

meinschaft, zu bearbeitenden Konflikten und von Solidarität. Anliegen von TrO ist es, den Kontakt 

der Schülerinnen und Schüler zueinander zu unterstützen, so dass die Gruppe füreinander zum 

'personalen Angebot' wird. Arbeit auf TrO ist in erster Linie Arbeit, die die kreativen und innovati-

ven Potentiale der Gruppe entdecken und fördern will. 

 
2. Das Moment der Parteilichkeit: Die Kräfte der einzelnen sollen mobilisiert und unterstützt werden, 

indem die Eigenkräfte des/der Einzelnen und der Gruppe gefördert werden. Erfahrungsräume von 

Akzeptanz und Teilnahme werden eröffnet. 
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3. Das Moment der Solidarität: TrO sind keine Individualseelsorge, sondern eröffnen gemeinsame 

Erfahrungsräume: die Erfahrung und das Erstaunen darüber, dass sich andere mit ähnlichen 

Problemen und Fragen auseinandersetzen. Sie möchten Hilfestellungen und Ermutigung geben. 

 
Bei allem bleibt immer im Blick, dass die Schulklasse eine funktional bestimmte und keine Sympathie-

gruppe ist. Grenzen und Möglichkeiten des Mitteilens und des Vertrauens, von Distanz und Nähe wer-

den miteinander ausgehandelt, und dabei wird die Freiheit jedes einzelnen Schülers und jeder einzel-

nen Schülerin (z. B. eine Übung nicht mitzumachen, auf Fragen keine Antwort zu geben) respektiert. 

TrO bieten für Schülerinnen und Schüler die Chance, punktuellen Kontakt zur Kirche wahrzunehmen, 

und für die Kirche/n punktuelle Kontakte zu Jugendlichen aufzubauen, die durch die herkömmliche 

Gemeindepastoral nicht mehr erreicht werden. Tage religiöser Orientierung sind im Bistum Münster ein 

Ort der engen ökumenischen Zusammenarbeit der beiden Kirchen. Ökumene wird im Hinblick auf die 

Adressaten von TrO im weitesten Sinne verstanden, d. h. auch Schüler und Schülerinnen anderer Reli-

gionsgemeinschaften können, ohne dass sie 'religiös vereinnahmt' werden, teilnehmen. So sind TrO, 

wo sie diese multireligiöse Offenheit realisieren, eine Möglichkeit auch inter-religiöser Verständigung. 
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7. TrO - ein punktuelles religiöses Angebot mit Folgegeschichte? 
TrO sind "punktuelle Begegnungsformen" im Kontakt mit Kirche. In der Regel bleibt es bei diesen punk-

tuellen Begegnungen. Anschlussmöglichkeiten, die Einbettung in eine weiterführende Gemeindepasto-

ral und darin die Vernetzung mit kirchlicher Jugendarbeit, sind eher selten. 

Aufgrund eines veränderten Teilnahmeverhaltens werden solche Orte und Formen "punktueller Religi-

osität und Kirchlichkeit" langfristig möglicherweise zu einer allgemeinen Begegnungsform mit Kirche. 

Dieses "punktuelle Teilnahmeverhalten" birgt viele Möglichkeiten in sich: Vielleicht ersetzt es das Mo-

ment der sozialen Selbstverständlichkeit durch das Moment der Entscheidung, das Moment des Ge-

wöhnlichen, durch das der Intensität..., so dass Kirche(n) auf längere Sicht in bezug auf Partizipation 

dazulernen müssen. Dabei bleibt es zentrale Aufgabe der Schulseelsorge und der Pastoral überhaupt, 

nach Anknüpfungs- und Begegnungsmöglichkeiten für diese Form "punktueller Religiosität und Kirch-

lichkeit" zu suchen und neue Ideen zu entwickeln, aber ohne dabei auf eine doktrinäre Pastoral zu set-

zen. 

Dass TrO ein Ort "traditionaler Glaubensverkündigung" oder einer "motivträchtigen Tradierung des 

Glaubens" (F.X. Kaufmann) sind, ist zweifelhaft. Was sie aber sein können und häufig auch sind: Eine 

sinnvolle und notwendige Form der "Unterbrechung des Alltäglichen", die Fragen nach dem ermögli-

chen, "was Menschen unbedingt angeht", auch wenn eine für alle verbindliche Antwort auf diese Fra-

gen immer weniger möglich ist. 

Es geht darum, an der Verbindlichkeit unbedingten Fragens festzuhalten, das Fragen überhaupt offen 

zu halten, es zu versprachlichen und zwar im Erleben solidarischer Gemeinschaft, aber auch in Aner-

kennung der Freiheit und Individualität des Einzelnen, ohne eine Abgleitung in Beliebigkeit und ohne 

andere zu indoktrinieren. Das ist Aufgabe "religiöser Orientierung" in der sich die künftige Gestalt von 

Kirche auch ereignet. Wenn solche Erfahrungen in einer Gruppe aufscheinen, spürbar und erlebbar 

werden, ist das sehr bedeutsam. 

Die Antwort auf die Frage, ob TrO ein "punktuelles religiöses Angebot mit Folgegeschichte" sind, bleibt 

fragmentarisch; sie ist vorläufig, nicht umfassend, nicht endgültig gelöst. 

"Wer von der These ausgeht, dass Kirche und Christentum in der näheren Zukunft einen radikalen, 

kaum prognostizierbaren Gestaltwandel erfahren werden, wer an Kirche und Christentum besonders 

deren mögliche dialogische Offenheit und inkulturierende Potenzen schätzt, ... wird sich einlassen auf 

einen fundamentalen Suchprozess, indem er sich selbst als Suchender begreift und in den er seine 

Auseinandersetzung mit Christentum und Kirche einbringt. Sein Ansatz ist Teilnahme und Präsenz, 

nicht Besserwisserei und Wahrheitsbehauptung." 13 

 

 
13 (Copray, Norbert: Tendenz fallend. Das Verschwinden von Kirche und Christentum in der Jugendkultur. Die aej-Studie "Ju-

gend und Religion"; in: Kat. Bl. 9/92; S. 629 - 645; hier: S. 639). 
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1. Zum Gebrauch der Materialien 
 

Im zweiten Teil der Arbeitshilfe "Bausteine für die Praxis" werden ausgewählte Methoden und Arbeits-

materialien zu verschiedenen Themenschwerpunkten entsprechend dem Ablauf von TrO vorgestellt. 

Einige Gedanken Bernhard Groms 14 zu der Frage: Wie wichtig sind eigentlich Methoden? "Methoden 

können Lernprozesse gezielt fördern, sind dabei aber nie Selbstzweck, sondern müssen den Inhalten 

und Zielen entsprechen, d. h. es gibt so etwas wie einen Grundsatz, der vom "Primat der Didaktik" vor 

der Methodik spricht (E. Weniger/ W.Klafki). Aus Inhalt und Zielformulierung lässt sich allerdings nicht 

sofort ersehen, welche Methoden sich eignen, sondern es geht darum, den Inhalt, mit dem man dann 

eine bestimmte Zielsetzung verfolgt, mit der Hilfe von Methoden in einen für die SchülerInnen guten 

Lernprozess zu übersetzen. So ist es wichtig, für den methodischen Ablauf eines Kurses, Gestaltungs-

formen auszuwählen, die dem Inhalt und der Lernklientel mit ihren Voraussetzungen gerecht werden. 

Es ist darum schnell einsichtig, dass es keine "Universalmethoden" gibt, sondern eher einen "Metho-

denpluralismus". 

Damit erklärt sich nun der "Bausteincharakter" des 2. Teils dieser Arbeitshilfe: 

"Bausteincharakter" bedeutet: es geht in dieser Sammlung nicht um idealisierte Kursmodelle oder gar 

um ein Rezeptbuch für TrO, sondern auch hier - oder gerade hier - muss das  Prozessorientierte Arbei-

ten im Vordergrund stehen: die Auswahl der Möglichkeiten im Blick auf die Situation der TeilnehmerIn-

nen und im Interesse der Ziele! 

Die Arbeitshilfe wendet sich an Personen, die bereits Erfahrung in der Gruppenarbeit haben, die mit 

Gruppenprozessen vertraut sind, und eine gewisse Übersetzungskompetenz mitbringen, d. h. methodi-

sche Zugänge auf die jeweilige Adressatengruppe hin anwenden, variieren können. 

So bedeutet eine verantwortbare Auswahl der Methoden (im Hinblick auf ihre als möglich antizipierten, 

aber nie sicher vorhersagbaren Auswirkungen), dass Zeit sein muss für Ankommen - Arbeiten zum 

Thema, Person, Gruppe - Zeit für einen Ausklang und Transfer. 

Die sorgfältig ausgewählten, in der Praxis erprobten und mit Erfahrung belegten "Bausteine" wollen 

helfen, das vorhandene Repertoire an Lernformen zu erweitern, zu differenzieren und zielgerecht ein-

zusetzen. Sie sind deshalb auch jeweils mit der Zielperspektive, der genauen Arbeitsanweisung und 

den zur Durchführung notwendigen Materialien dargestellt. 

Die einzige "Bedienungsanleitung", die es für den folgenden praktischen Teil gibt, ist: Es empfiehlt sich, 

nicht buchstabengetreu die Palette der Möglichkeiten nachzuahmen, sondern vielmehr,  "Denkanstöße 

- Impulse - Ideen" aufzunehmen und in der konkreten Situation flexibel damit umzugehen! 

 

 
14 Grom, Bernhard: Methoden für Religionsunterricht, Jugendarbeit und Erwachsenenbildung, Düsseldorf 1976, S. 11 f. 
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2. Zum Stichwort "Kommunikation" 
 
Tage religiöser Orientierung sind Orte vielfältiger Kommunikation: Miteinander reden, schweigen, han-

deln, spielen usw.; Gegenstand von Kommunikation ist häufig auch das Gelingen oder Misslingen von 

Kommunikation. 

Kommunikation im normativen Sinne zielt auf die Begegnung von Menschen in einer Atmosphäre der 

Bereitschaft zum aktiven Zuhören, zum Respektieren, zum Verstehen, zum ehrlichen Austausch über 

Fragen, die die TeilnehmerInnen bewegen und die für ihr Leben wichtig sind. Diese Atmosphäre kann 

nicht zu Beginn des Kurses vorausgesetzt werden. Sie zu entwickeln und zu fördern bleibt während der 

Tage ein wichtiges Anliegen: gegenseitiges Vertrauen wachsen lassen und Wertung und Recht-haben-

wollen vermeiden. 

Ein wirkliches Sich-Begegnen wird gestört und untergraben durch Wertung von Beiträgen mit dem 

Maßstab der Notenskala. Hier geht es um Mit-Verantwortung und Mit-Entscheidung der SchülerInnen 

für die Ereignisse in der Gruppe. 

Menschliche Kommunikation ist auf Worte angewiesen, doch es gibt dafür unterschiedliche Sprachen. 

Da gibt es die "Sprache der exakten Fakten", eine Sprache, die abstrakt ist, die definiert und abgrenzt; 

es ist die Sprache der Eindeutigkeit, der nicht Angreifbarkeit, der Beweise. 

Das Gespräch auf TrO kann sensibel machen für die "zweite" Sprache. Es ist die Sprache, die deutlich 

macht, dass der Mensch nicht nur einen Verstand besitzt, sondern auch ein Herz, dem es nicht nur um 

Begreifen geht, sondern auch um das Ergriffen-werden und Betroffen-sein. 

So kann das Gespräch auf TrO eine Chance sein, Fremdheit im täglichen Umgang anzufragen. 

Aktive Kommunikation auf TrO bedeutet einerseits Gespräch; ebenso wichtig sind aber auch die Ler-

nerfahrungen, die Spiel- und Bewegungsbedürfnisse berücksichtigen und die Kreativität fordern und 

fördern (malen, Rollenspiele erarbeiten, tanzen, singen). Sogar die Erfahrung der nonverbalen Kom-

munikation z. B. in der Meditation, im Schweigen, in der Erfahrung der Stille kann für eine Gruppe von 

SchülerInnen auf TrO eine aktive Kommunikation bedeuten. 

 
Für alle Formen einer Kommunikation sind folgende Voraussetzungen unerlässlich: (1)  Es gilt eine 

Atmosphäre zu schaffen, die Vertrauen und Offenheit ermöglicht. 

 

(2) Es darf kein Druck ausgeübt werden: jede/r hat das Recht und die Freiheit, zu schweigen oder zu 

sprechen - in eigener Regie. 

 

(3) Die TeilnehmerInnen müssen einander ernstnehmen. 

 

(4) Zuhören auf das, was der/die andere sagt, auch wenn er/sie schweigt. 
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(5) Dem/der anderen soviel Zeit geben, dass er/sie in Ruhe das zum Ausdruck bringen kann, was 

ihm/ihr wichtig ist. 

 
(6) Den anderen/die andere akzeptieren, d. h. eine Aussage des/der anderen zunächst als des-

sen/deren Aussage annehmen, dem/der anderen damit auch zugestehen, anders zu denken, zu 

handeln, als ich selbst. 

 
(7) Offen sein für Entwicklungen: Es geht nicht darum, Gesprächs-Ergebnisse schon vorher festzule-

gen, sondern ein Gespräch lebt davon, dass es nichts Fertiges ist, sondern sich durch den gegen-

seitigen Austausch entwickelt. 

 
(8) Die TeilnehmerInnen brauchen die Gewissheit, dass die persönlichen Aussagen über das, was sie 

bewegt nicht bei anderer Gelegenheit gegen sie verwendet wird. 

 
(9) Um die Sache argumentieren, nicht um die Person. So sprechen, dass der andere nicht verletzt 

wird. (Bitte sag es noch einmal, aber so, dass Du mich nicht verletzt!) 

 
(10) Nicht hinter Allgemeinheiten zurückziehen: man kann doch nicht.... Ich bin doch betroffen, also 

spreche ich das auch aus: Ich ärgere mich, dass du das gemacht hast... Ich finde das nicht gut... 

 
(11) Die Sache, um die es geht, nicht herunterspielen: Es macht mir ja nichts aus, aber... Wenn es Dir 

nichts ausmacht, warum redest Du dann? 

 
(12) Keine Blockbildungen: zwei gegen einen, eine Klasse gegen einen Lehrer. Sofort um ein Ge-

spräch bitten. 
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3. Anmerkungen zu den Veranstaltungsorten 
 
Das Gelingen von TrO wird mitbestimmt von den äußeren Bedingungen, unter denen sie stattfinden. 

So ist es wichtig, bei der Wahl eines geeigneten Haus mitzubedenken, dass Möglichkeiten vorhanden 

sind, die eine gute Atmosphäre fördern. Für die thematischen Arbeitseinheiten bedeutet das: Die 

Räumlichkeiten stehen ausschließlich der Gruppe für die Dauer der Veranstaltung zur Verfügung, um 

sie auch atmosphärisch mit dem, was "erarbeitet" wird, gestalten zu können. Außerdem muss die Grö-

ße des Raumes die Möglichkeit für einen kommunikationsfördernden Gesprächskreis zulassen, und es 

sollten verschiedene Räume für Kleingruppenarbeit und kreatives Tun zur Verfügung stehen. 

Für religiöse/meditative Angebote ist ein separater Raum der Stille, ein Meditationsraum für Entspan-

nungsübungen (Teppichboden!) wünschenswert. Dieser Raum lädt zur Stille, zur Meditation, zum Ge-

bet ein, er bietet den SchülerInnen eine Rückzugsmöglichkeit und den Freiraum, ihren eigenen Gefüh-

len und Gedanken nachgehen zu können. 

Für die Freizeitgestaltung sollte das Haus Räume, Materialien und Anregungen für Spiel, Sport und 

Kreativität bereit haben, um so auch dem ganzheitlichen Ansatz von TrO gerecht zu werden. 
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Teil III:  Bausteine für die Praxis: 
 
 
 
 
 
 Denkanstöße - Impulse - Ideen 
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1. ANKOMMEN - SICH EINFINDEN - SICH FÜR NEUES ÖFFNEN 
 
Das Ankommen und die Einstiegsphase sind erfahrungsgemäß für den gesamten Kursverlauf von gro-

ßer Wichtigkeit. 

Die SchülerInnen, die zu den TrO anreisen, sind bisweilen innerlich angespannt oder auch unsicher in 

der Erwartung, was sich während der Tage ereignen kann. In dieser "Aufwärmphase" wird das Bedürf-

nis der TeilnehmerInnen nach Orientierung und Sicherheit im Vordergrund stehen.15 

 
* So ist es die Aufgabe einer "Aufwärmphase", die SchülerInnen mit dem Haus und seinen Einrich-

tungen vertraut zu machen. Erfahrungsgemäß ist es für die Jugendlichen von großer Wichtigkeit, 

mit wem sie das Zimmer teilen, wie die Zimmer ausgestattet sind. Es ist die Phase für eine gründ-

liche Information: es müssen Rahmenbedingungen und organisatorische Absprachen für das ge-

meinsame Leben und Arbeiten in den Tagen getroffen werden (Arbeitszeiten, Freizeitmöglichkei-

ten, Hausordnung). 

* Es ist auch der Zeitpunkt, den SchülerInnen die Möglichkeit zu geben, bewusst "anzukommen", 

das heißt, nicht nur körperlich anwesend zu sein, sondern sich auch innerlich auf diese Tage ein-

zustellen; dazu gehört zunächst eine kurze Vorstellungsrunde, in die auch das Leitungsteam ein-

bezogen ist. Namensspiele können zusammen mit anderen Bewegungs- und Auflockerungsspie-

len die Anfangsängste und Unsicherheiten abbauen helfen, d. h. methodische Hilfen zu Beginn ei-

nes Kurses haben das Ziel, dass die TeilnehmerInnen untereinander mit der neuen Situation und 

Umgebung gewissermaßen "warm" werden. 16 

 
* Die konkrete Themenfindung hat hier ihren Ort. Themen, die schon bei einem Vorgespräch in der 

Schule abgesprochen worden sind, müssen in dieser Phase noch einmal vorgestellt und auf ihre 

Aktualität hin überprüft werden; evtl. sind Ergänzungen und Änderungen zu besprechen, so dass 

unmittelbare Erlebnisse in die Themenfindung mit einfließen können, um das erfahrungs- und Pro-

zessorientierte Lernen für den Kurs offen zu halten. 

 In der Schule schon abgesprochene Themen sind oftmals geprägt von "Erwartungserwartungen" 

der SchülerInnen, so dass Themen genannt wurden, von denen SchülerInnen glaubten, sie 

"müssten" auf TrO besprochen werden. Themenfindung in dieser Phase ist gemeint im Sinne einer 

Themenorientierung; auch hier steht der prozesshafte Charakter im Vordergrund. Die individuelle 

und gruppenbezogene Bedeutsamkeit von Themen muss im Verlaufe des Kurses immer wieder 

überprüft werden. 

* Es ist die Zeit, in der die SchülerInnen mitteilen können, was sie an guten, aber vielleicht auch 

belastenden Gedanken und Gefühlen aus dem Alltag mitbringen. 

 Sie können mitteilen, was sie gerade beschäftigt, was sie von den Tagen für sich und die Gruppe 

erwarten, was sie hoffen, aber auch, was sie befürchten. 

 
15 Vgl. hierzu: Exkurs über Themenzentrierte Interaktion 
16 Anmerkung zum Stichwort "Spiel": Vorbehalte bei SchülerInnen (siehe dazu Kapitel II, 12) 
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Eine solche Anfangsphase kann helfen: 

* Fremdheit, Anonymität und Scheu voreinander wahrzunehmen und sie zu akzeptieren, 

* eine erlebnisgünstige Atmosphäre der Spontaneität und Kreativität zu ermöglichen, 

* eine angstreduzierte Gesprächsbereitschaft zu fördern. 

Sie hilft im sozialen Kontakt Misstrauen, Angst und Fremdheit abzubauen und die gemeinsame Ver-

antwortung für das Kursgeschehen deutlich werden zu lassen. 

Damit können auch Problemfelder (Außenseiterposition/Rivalität/Dominanz) wahrgenommen werden, 

die zu einem späteren Zeitpunkt angesprochen werden. 17 

 

 
17 vgl. Grom, B.: Methoden für Religionsunterricht, Jugendarbeit und Erwachsenenbildung, Düsseldorf 1988, S. 39 
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Baustein 1: Namensspiele 
 
 
ZIELE: 
Namensspiele in einer Klasse, in der sich SchülerInnen namentlich kennen, haben die Bedeutung, 

dass in der noch etwas gespannten Anfangsphase, jede/r SchülerIn etwas sagt, zeigt, spielt - und das 

in einer Situation relativer Sicherheit. Zudem ist es im Hinblick auf die LeiterInnen wichtig, sich Namen 

einzuprägen, um die SchülerInnen individuell ansprechen zu können. 

 
HINWEIS: 
Diese Spiele am Anfang sollten möglichst offen und angstfrei sein, denn sehr persönliche Fragen oder 

Körperkontakte sind für viele TeilnehmerInnen eine Überforderung und haben dann eher Rückzug oder 

Oberflächlichkeit zur Folge. 

So fordern z. B. einige Namensspiele von den SchülerInnen ein hohes Maß an Gedächtnisleistung und 

Konzentration. Damit besteht die Gefahr, sich vor der Gruppe zu blamieren; es darf kein Leistungs-

zwang aufkommen. 

 
BESCHREIBUNG: 
1.) "Roter Luftballon" 

Alle sitzen im Kreis. Der Spielleiter nimmt einen Luftballon und sagt: "Dies ist mein Spielkoffer. Ich hei-

ße Klaus. Zum Spielen nehme ich in dem Koffer einen Ball mit." Dann gibt er den Ballon weiter. Sein 

Nachbar sagt: "Ich heiße Inge. Klaus nimmt einen Ball im Spielkoffer mit. Ich nehme Schminkfarben 

mit". etc. bis der Ballon beim Spielleiter wieder angekommen ist. Auch einfachere Formen möglich. 

 
2.) "Ich heiße und mache" 

Alle stehen im Kreis. Einer sagt seinen Namen und macht dazu eine Bewegung (in die Knie gehen, 

hüpfen, Kopf kraulen etc.). Alle wiederholen dann den Namen und die dazugehörigen Bewegungen. 

 
3.) "Streichholzspiel" 

Alle sitzen im Kreis. Der Spielleiter beginnt, nennt seinen Namen und zündet dabei ein Streichholz an. 

Während der Brenndauer erzählt er etwas über sich und seine Person (z. B. Hobby, Lieblingsgericht 

etc.). So macht die Streichholzschachtel die Runde. 

 
4.) "Namen-Eigenschafts-Spiel" 

Alle sitzen im Kreis, jede/r erhält ein Blatt Papier und den Auftrag, seinen/ihren Vornamen mit großen 

Buchstaben senkrecht auf das Blatt zu schreiben. Hinter die Buchstaben soll dann jeder Eigenschaften 

schreiben, die ihn positiv charakterisieren. Möglich ist auch, die Anzahl der Adjektive auf 3 - 4 beliebige 

Buchstaben zu begrenzen. 
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Nach einiger Zeit fängt jemand an, sich mit seinen/ihren Eigenschaften vorzustellen, z. B.: 
 
B - blond 

A - aufmerksam 

R - ruhig 

B - begeisterungsfähig 

A - attraktiv 

R - romantisch 

A - anregend 
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Baustein 2: Erwartungsabklärung und Themenfindung 
 
 
ZIELE: 
1.) Die Erfahrung aus vielen Kursen hat gezeigt, dass es gut ist, nie direkt mit der Frage nach Erwar-

tungen, Wünschen, Themen einzusteigen, sondern gerade in der Anfangsphase viel Raum und 

Zeit zu lassen für ein "erstes Kennenlernen", "für Atmosphärisches" (z. B. Raumgestaltung), "für 

Spielerisches". 

 
2.) In der Phase der Themenfindung passiert Entscheidendes, fühlen sich SchülerInnen ernstge-

nommen oder nicht. Gleichzeitig kann diese Phase von SchülerInnen als mühsam erlebt werden, 

da sie es oft nicht gewohnt sind, Entscheidungen miteinander auszuhandeln. 

3.) Die Themenfindung muss folgende Aspekte berühren: Ich - Gruppe - Thema, d. h., welche The-

men möchte Ich mit dieser konkreten Gruppe besprechen, bearbeiten... 

4.) Die Themenfindung darf nicht nur punktuell am Anfang stehen, sondern muss kontinuierlich dar-

aufhin überprüft werden, wie die je persönliche Version des Themas heißt; dazu eignet sich ein 

Blitzlicht oder am Ende eines Tages ein Tagesrückblick. 

5.) Bei der Themenfindung ist die Achtsamkeit des Leiters/der Leiterin besonders gefordert, so z. B. 

bei der Unterscheidung von "genannten" und "ungenannten" Themen: Themen, die 'in der Luft lie-

gen', obwohl sie nicht ausdrücklich genannt sind, die aber oft ein Hinweis sind für die besondere 

Betroffenheit der SchülerInnen. 

 
 
BESCHREIBUNG:  
1.) Abklären erster Erwartungen und Rahmenbedingungen anhand folgender Fragen 

 

1) Was will ich hier mit den anderen lernen/bearbeiten/erleben? 

2) Wovor fürchte ich mich? Was will ich nicht? Was soll auf keinen Fall geschehen? 

3) Was bin ich bereit für meine Wünsche zu tun? 

4) Was erwarte ich von den anderen? 

 
In Einzelarbeit (schriftliche Notizen) anschließend (siehe Kopiervorlage), selbstgewählte Kleingruppen 

(4-5 SchülerInnen) und zum Schluß Austausch um Plenum: sammeln - nachfragen - diskutieren - sich 

für ein Einstiegsthema entscheiden. 
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VARIANTE: Die vier Fragen werden jeweils auf ein Plakat geschrieben und in den 4 Ecken des Rau-

mes verteilt, so dass die SchülerInnen ein "Brainstorming" starten können: Jeder/Jede kann so wie 

er/sie möchte spontan und unzensiert seine/ihre Fragen, Einfälle und Ideen äußern. 

Wichtig ist: Es findet in dieser Phase noch keine Diskussion statt, sondern es geht hier zunächst um ein 

ganz freies und ungezwungenes Gedankenspiel. 

Erst der zweite Arbeitsgang im Plenum ordnet das Gesammelte nach Realisierbarkeit: hier kann nach-

gefragt, diskutiert, nach Kombinationen gesucht und gepunktet werden. 
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1.) Was will ich hier mit den anderen lernen/bearbeiten/erleben? 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.) Wovor fürchte ich mich? Was will ich nicht? Was soll auf keinen Fall geschehen? 

 
 
 
 
 
 
 
3.) Was bin ich bereit für meine Wünsche zu tun? 

 
 
 
 
 
 
 
4.) Was erwarte ich von den anderen? 
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2.) Schreibgespräch 

 
Jede Kleingruppe (jeweils 4 SchülerInnen) bekommt einen Plakatkarton, der in vier gleich große Ab-

schnitte unterteilt ist. In der Mitte stehen die Begriffe 'Erwartungen, Themen, Wünsche'. 

Jeder Schüler/jede Schülerin hat zunächst Zeit, das eigene Feld auszufüllen, anschl. wird der Plakat-

karton im Uhrzeigersinn gedreht, so dass am Schluss jeder Schüler/jede Schülerin die Möglichkeit hat-

te, in jedes Feld eigene Kommentare (Antworten, Gegenfragen, Kritik, Fragezeichen) zu schreiben, um 

so auf die Äußerungen ihrer "VorschreiberInnen" einzugehen. 

Dieser Gedankenaustausch findet zunächst nur schriftlich und ohne miteinander zu sprechen statt 

(Zeit: 20 - 30 Min.) 

 

HINWEIS: 
Der Start in die Methode kann manchmal zögernd geschehen. Es braucht deshalb keine Unruhe zu 

entstehen, wenn anderen vielleicht etwas schneller einfällt. 

Jedem Schüler/jeder Schülerin steht seine/ihre Denkpause zu. 

Danach kann direkt ein Auswertungsgespräch der verschiedenen Kleingruppen im Plenum stattfinden, 

oder es kann auch ein Austausch in der jeweiligen Kleingruppe vorgeschaltet werden. 

B. Grom fasst zusammen, warum das Schreibgespräch, welches sich auch für andere Themenberei-

che eignet, eine bewährte Methode ist: 18 

 
- "Es ermutigt die weniger Redegewandten, weil sie sich hier in einfachen Stichworten, unvollstän-

digen Sätzen oder Zeichen (Fragezeichen, Unterstreichungen usw.) äußern können, während die 

anderen gleichzeitig daran gehindert werden, ihnen ins Wort zu fallen. 

- Es zwingt alle, sich aus einer gewissen Sammlung (Schweigen!) heraus zu äußern und die eigene 

Aussage auf den wesentlichen Kern zu konzentrieren. Darum sind die Beiträge eines Schreibge-

sprächs in der Regel besser durchdacht als die einer Diskussion. 

- Es hält alle Beiträge der ersten Phase fest, so dass man sich besser damit auseinandersetzen und 

leichter auf eine frühere Äußerung zurückkommen kann. 

- Es weckt durch das Schweigen Neugier und Spannung." 

 
18 Grom, B.: Methoden für Religionsunterricht, Jugendarbeit und Erwachsenenbildung, Düsseldorf, 1988, S. 60 
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3.) Kaufladen: 

 
Jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin kann sich, eigene Erwartungen, Wünsche, Befürchtungen in be-

zug auf den Kurs anhand verschiedener Gegenstände vorstellen. 

Dabei besteht die Möglichkeit, dass die SchülerInnen eigene Gegenstände wählen oder das Team 

bringt für diese Übung eine große Auswahl an Gegenständen mit. 

Jeder Schüler, jede Schülerin sollte nicht mehr als zwei Gegenstände für sich auswählen, wobei ein 

Gegenstand eher die positiven Erwartungen, der zweite eher die negativen Befürchtungen ausdrückt. 

(Beispiel: "Ich habe mir den Hammer ausgewählt, weil ich befürchte, hier genau wie in der Schule, e-

wig' eins' auf den Deckel zu kriegen.") 

Es ist möglich, am Ende des Kurses diese Gegenstände noch einmal hervorzuholen und an ihnen den 

Gruppenprozess Revue passieren zu lassen. 
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Einander kennenlernen heißt: 
 
lernen, 
 
wie fremd man 
 
einander ist. 
 
 
 
 Christian Morgenstern 
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2. Sich kennen kann man lernen - sich und andere kennenlernen 
 
Immer wieder kommt der Wunsch der SchülerInnen auf, sich in diesen Tagen im Klassen-/Kursverband 

"besser kennen zu lernen", es ist der Wunsch, über den Austausch allgemeiner Daten und Informatio-

nen hinaus, in persönlicher Form, in geschützter Atmosphäre, sich mit sich selbst auseinander zu set-

zen und den anderen aus dem eigenen Leben mitzuteilen. 

Die folgenden Übungen und Methoden geben jedem Schüler/jeder Schülerin die Möglichkeit, zu sich 

und seinen persönlichen Eigenarten zu stehen. 

Er/sie kann erfahren, dass er/sie mit seinen/ihren individuellen "Eigen"heiten von den anderen akzep-

tiert wird, dass umgekehrt aber auch der Schüler/die Schülerin lernt, die Meinung der anderen zu res-

pektieren. 

Bisweilen kommt in dieser Phase von einigen SchülerInnen der Einwand: "Wir kennen uns doch!" Hin-

ter diesem Satz steckt ein berechtigter Einwand, wenn die SchülerInnen schon mehrere Jahre im Klas-

senverband zusammen sind; und dennoch bietet der Schulalltag oft wenig Möglichkeiten, die Mitschü-

lerInnen in ihrer Persönlichkeit wahrzunehmen und anzuerkennen. Sich 'wirklich' kennen zu lernen ist 

deswegen für SchülerInnen eine fremde Erfahrung und sprengt häufig das Vorstellungsvermögen, was 

es bedeuten kann, sich selbst und andere näher/neu/anders kennen zu lernen. 

Zu beachten ist: Es müssen mindestens drei verschiedene Interessenlagen bei diesem Thema unter-

schieden werden: 1. Diejenigen, die gerne von sich erzählen und von anderen etwas erfahren würden, 

aber die Angst bzw. Unsicherheit haben, wie mit persönlichen Mitteilungen in der Klasse umgegangen 

wird. 

2. Diejenigen, die bereitwillig in dieses Thema einsteigen und evtl. auch "Motoren" dieses Prozesses 

sind. 

3. Diejenigen, die im Sinne einer Trennung "Persönliches" dem Klassenverband vorenthalten möch-

ten und stärker ihren privaten Beziehungen zuordnen möchten. 

 
Es ist wichtig, bestimmte Vereinbarungen miteinander zu treffen, wie z.B.: 

- jede/r hat das Recht zu reden oder zu schweigen, es darf kein Durck ausgeübt werden; 

- eine Aussage des anderen/der anderen muss als dessen/deren Aussage gehört werden. Damit wird 

dem/der anderen auch zugestanden, anders zu denken und zu fühlen; 

- die Gewissheit haben, dass persönliche Äußerungen nicht bei anderer Gelegenheit gegen den "Spre-

cher"/die "Sprecherin" verwendet werden. 

 

In dieser Situation ist der Leiter/die Leiterin des Kurses besonders gefragt, auf die Einhaltung solcher 

Vereinbarungen zu achten. Leitung wahrnehmen heißt in dieser Situation, SchülerInnen zu ermutigen, 

Hilfestellungen zu geben, mögliche Verletzungen zu thematisieren, der Gruppe evtl. ihr Verhalten zu 

spiegeln. 
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Baustein 1:  Fragen zum Besseren-Sich-Kennenlernen 
 

 
 
Anlage: Fotokopiervorlage für Etiketten auf HERMA Copy-print, 



Seite 54 

 

 
Baustein 2: Möglichkeiten, die Fragen methodisch einzusetzen! 
 (wahlweise mit einer geringen Anzahl von Fragen) 
 
 
1. "Kennenlern-Spaziergang" (in Form eines Partnerinterviews) 
 
ZIEL: 
Dem Mitglied aus der Gruppe einmal bewusst zuhören, welches ich noch nicht so gut kenne, um so 

neue Erfahrungen mit denen machen zu können, gegen die ich in der Schule vielleicht Vorbehalte he-

ge. 

 
BESCHREIBUNG: 
Der Leiter/die Leiterin fordert die SchülerInnen auf, sich eine/n PartnerIn zu suchen, von dem/der er/sie 

glaubt, dass er/sie aus der Gruppe noch am wenigsten kennt, von dem/der er gerne mehr erfahren 

möchte. 

Wenn das für die Gruppe eine Überforderung ist, kann die Partnerwahl aber auch auf andere Weise 

stattfinden: z. B. mein Partner ist der, vom Leiter aus gesehen jeweils rechter Nachbar, oder die Part-

ner werden ausgelost (mehr Ideen dazu siehe Kapitel Gruppenaufteilung). 

Die Paare ziehen sich nun mit einer Auswahl von Fragen zurück, machen ggf., wenn es die Umgebung 

bietet, einen Spaziergang miteinander, und beantworten sich gegenseitig im Gespräch die Fragen un-

ter dem Stichwort: "Was ich Dich immer schon mal fragen wollte!" 

(Kopiervorlage!) (Zeit pro PartnerIn: 20 Minuten). 

Nach diesem PartnerInnengespräch und einer ca. 10minütigen Pause kommt die Gruppe im Plenum 

zur Vorstellungsrunde zusammen. 

Die Partner stellen sich nun gegenseitig vor. 

Hier gibt es zwei Möglichkeiten: 

a) Die Vorstellung findet in gegenseitiger persönlicher Anrede statt: Also z. B.: "Du, Heinz, bist 18 

Jahre alt und Deine liebste Freizeitbeschäftigung ist das Bodybuilding." 

b) Die Vorstellung wird im "Alter-Ego" gesprochen, d. h. ich nehme den Namen meines Part-

ners/meiner Partnerin an und erzähle in der Ich-Form von seiner/ihrer Person. 

 
Abschließend sollte der/die Vorgestellte die Möglichkeit haben, selber etwas zu seiner/ihrer Person zu 

ergänzen oder auch zu berichtigen. 

 
MATERIAL: 
*  für jeden Schüler/jede Schülerin einen vorgefertigten Zettel mit einer Auswahl an Fragen 
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2. "Sich auf einem Plakat darstellen" 
 
ZIEL: 
Die Einzelbesinnung auf das eigene Plakat ist eine hilfreiche Möglichkeit, zunächst einen sehr persönli-

chen Zugang zu wählen. Ziel ist, sich zunächst auf eigene Gedanken und Gefühle zum Thema zu be-

sinnen, diese zum Ausdruck zu bringen und auch schon zu überlegen, was davon in der Kleingruppe 

oder im Plenum mitgeteilt werden kann. 

 
BESCHREIBUNG: 
Jede(r) TeilnehmerIn bekommt Farben und einen großen Bogen Papier. 

Der Auftrag lautet: "Male und/oder schreibe auf den Bogen, was Deine Person charakterisiert, worin Du 

Dich selbst gut wiederfinden kannst (z. B. auch symbolische Darstellung). Wenn Ihr Euch hier kennen 

lernen möchtet, dann erzähle die Dinge von Dir, von denen Du glaubst, dass sie helfen, einander bes-

ser kennen zu lernen. (30 Minuten Einzelarbeit). 

Diese Plakatdarstellung ist auf zwei Weisen möglich: 

1. Zeichnung des eigenen Körperumrisses 

2. Schatten-Kopfprofilzeichnung mit Hilfe eines Diaprojektors. 

Diese Körperumrisse oder Profile können als "kleine Galerie" aufgehängt werden. 

Anschließend kann ein Austausch in Kleingruppen stattfinden (max. TN-Zahl: 10 Personen); 

 
VARIANTEN: ERSTELLUNG EINER VISITENKARTE ODER EINES PERSÖNLICHES WAPPENS 
 
Mit dem gleichen Arbeitsauftrag eine eigene "Visitenkarte" oder ein persönliches Wappen erstellen. Auf 

Wäscheklammern geklebt, hat man einen umweltfreundlichen "Button"! 

 
3. Steckbrief (gesucht wird...) 
 
BESCHREIBUNG: 
Jede(r) TeilnehmerIn fertigt anhand verschiedener Fragen einen Steckbrief zu seiner/ihrer Person an 

(siehe Kopiervorlage!). (Zeit: 20 - 30 Minuten) 

Jede(r) kann noch ein Bild von sich darauf malen oder aber ein Polaroid Sofortbild aufkleben. An-

schließend werden die Steckbriefe eingesammelt, gemischt und der Reihe nach im Plenum vorgelesen. 

Es darf nun "geraten" werden, wer sich hinter dem Steckbrief verbirgt. Wer einen Namen nennt, muss 

dazu auch eine Begründung nennen. 
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Geschwätz 

 

Auf den Marktplätzen der weiten Welt 

erhebt sich das endlose Geschwätz. 

 

Vorurteile eilen 

von Mund zu Mund. 

Jeder erhält seine Rolle 

weh ihm 

wenn er sie nicht spielt. 

 

Neue Ideen schlägt man 

in den Wind. 

Der Außenseiter hat 

zu schweigen 

nach seinen Träumen 

fragt niemand. 

 

Die Wahrheit 

vergräbt man im Sand. 

Das Geschwätz schlägt Wunden 

sie heilen ja wieder. 

 

Auf den Marktplätzen 

der weiten Welt 

erhebt sich 

das endlose Geschwätz.19 

 
19 Ostenwalder, Regina/Bleeser, Peter (Hrsg.) in: Neue Geschichten für Sinndeuter, Georgs-Verlag, Düsseldorf 1987, S. 25 
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3. Beziehungen wagen: Lebens-Arbeitsraum Schulklasse  
Bei TrO wird oft deutlich, dass das Beziehungsgeflecht der SchülerInnen untereinander sehr ange-

spannt ist. 

Nicht selten lässt sich "Ellenbogen-Denken" beobachten, das sich in Dominanz, Rivalität, Konkurrenz, 

Aggressionen, Macht und Ängsten ausdrückt und Enttäuschungen, Vorurteile, Missverständnisse, Ver-

letzungen zur Folge hat. 

Das ruft bei einem Teil der SchülerInnen Gefühle hervor wie: 

"Ich habe Angst, in dieser Gruppe das zu sagen, was ich denke, weil ich dann vielleicht, ausgelacht 

werde!" oder "Ich werde hier doch nicht ernstgenommen!" 

Erfahrungsräume oder gar die Aufarbeitung sozialen Umgangs mit- und untereinander gehen häufig im 

Schulalltag unter, können aufgrund fehlender Rahmenbedingungen nicht geleistet werden. Das "Lern-

klima" einer Gruppe hängt aber wesentlich vom "emotionalen Klima" ab. 20 

Dennoch sollte der Leiter/die Leiterin von TrO immer berücksichtigen, dass eine Schulklasse eine funk-

tional bestimmte Gruppe und keine Sympathiegruppe ist. Diese Spezifität der Klasse bestimmt ihre 

Möglichkeiten und Grenzen von Interaktion, Kommunikation und Reflexion. 

Auf TrO kann die Möglichkeit geschaffen werden, bisher unausgesprochene Fragen und Konflikte 

wahrzunehmen, um sie dann zur Sprache zu bringen. 

Erst dann kann gemeinsam nach möglichen Antworten und Lösungen gesucht werden. Eine solche 

"Bestandsaufnahme" der Gruppenwirklichkeit erfolgt im Rahmen des Konzepts der "reflektierten Grup-

pe". 

Der "goldene Schlüssel" , festgefahrene Verhaltensmodelle in einer Klasse zu hinterfragen, Kontakt 

und Zusammenarbeit zu vertiefen, mit Konflikten, Kompromissen und Macht umzugehen, liegt darin, 

die Vielfältigkeit und verschiedenen Sichtweisen in einer solchen Gruppenstruktur wachzurufen und sie 

ernst zu nehmen. 

 
20 vgl.: Berg, Hans-Jürgen: Entwicklung einer Schulklasse zur Gruppe, Frankfurt/M. 1990 
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Baustein 1: "Schreibgespräch" zum Thema: Klassensituation 
 
ZIEL: 
Durch eine Bestandsaufnahme der Klassensituation können unausgesprochene Fragen und Probleme 

in der Klasse angesprochen werden. 

 
BESCHREIBUNG: 
Zunächst werden Kleingruppen mit max. 5 TN gebildet. Jede Gruppe bekommt ein in der Mitte abgeteil-

tes Plakat. Die SchülerInnen sammeln in einem Brainstorming alle spontanen und unzensierten Einfälle 

und Ideen, die die Klassen- oder Kurssituation betreffen und notieren diese Eindrücke auf der linken 

Seite des Plakatkartons. 

Nach einer Zeit des Sammelns tauschen jeweils zwei Kleingruppen untereinander ihre Plakate aus. 

Auf diesem Plakat versucht nun die Kleingruppe die gesammelten Eindrücke/Fragen der anderen 

Gruppe auf der freien rechten Hälfte zu beantworten oder zu kommentieren (20 Minuten). 

Anschließend kommen die Gruppen im Plenum zur Vorstellung zusammen. 

Die Plakate bieten in der Regel genügend Stoff, um in ein Gespräch zu kommen, vor allem, um zu fra-

gen, ob die Antworten gute, realisierbare Lösungen für die Gruppe oder Klasse darstellen. 

 
MATERIAL: 
° Plakate 
° Eddings 
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Baustein 2: Darstellung der Klassen- oder Kurssituation anhand von Rollenspielen 
 
ZIEL: 
Anhand der Darstellung von konkreten und für die Klasse typischen Situationen können Beziehungen 

in der Gruppe reflektiert und Möglichkeiten für Veränderungen gesucht werden. 

 
BESCHREIBUNG: 
Die Gruppe wird in mehrere Kleingruppen aufgeteilt. Jede Kleingruppe wird gebeten, eine für ihre Klas-

se typische und problematische Situation aus dem Schulalltag zu spielen. 

Anschließend besteht die Aufgabe darin, alternative Handlungs- und Verhaltensweisen innerhalb der 

Gruppe zu finden und diese darzustellen. 

Die nicht spielenden Gruppen beobachten die Szenen. 

Nach jeweils einer gespielten Szene findet ein Auswertungsgespräch im Plenum statt: 

Die Spieler berichten von ihren Gefühlen beim Spiel: 

- Wie habe ich mich in der Position gefühlt? 

- Wen habe ich versucht darzustellen? - Wo war ich in diesem Spiel? 

Anschließend bringen die Beobachtenden einschließlich der Leitung ihre Eindrücke ein, stellen die 

Situation aus ihrer Sicht dar, schlagen andere Lösungen vor. 

 
HINWEIS: 
Es kann passieren, dass eine(r) der Beobachtenden sich im Spiel wiedererkennt und betroffen ist von 

dieser Darstellung, weil ihm/ihr damit bewusst wird, wie die anderen aus der Gruppe sie/ihn wahrneh-

men. Der/die Betroffene muss immer die Möglichkeit haben, die Situation aus der eigenen Sicht darzu-

stellen und zu kommentieren. 

 
MATERIAL: 
°  Möglich ist eine Verkleidungskiste für die Rollenspiele. 
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Baustein 3: "Städtebauspiel"21 
 
 
ZIEL: 
Die SchülerInnen werden für die Erfordernisse und Schwierigkeiten der Zusammenarbeit sensibilisiert. 

Die Übung intendiert eine intensive personen- und gruppenzentrierte Arbeit, zur Förderung der Kom-

munikations- und Kooperationsfähigkeit in der Gruppe. 

 
BESCHREIBUNG: 
Je vier SpielerInnen bilden ein Team. Sie erhalten eine Menge Bauklötze und einen großen Bogen 

Papier, auf dem nur der Grundriss einer Landschaft aufgezeichnet ist: ein Fluss, Berge, Wälder und ein 

See. Mit den Bauklötzen sollen sie innerhalb von 60 Minuten eine Stadt bauen. Dabei gilt jedes Haus, 

das auf den Grundriss gesetzt worden ist, als gebaut und darf - da das Abreißen und Neuaufbauen zu 

kostspielig ist - nicht mehr verändert werden. Es soll eine Stadt entstehen, in der jede(r) beteiligte 

SchülerIn nach seinen/ihren Vorstellungen leben kann, eine Stadt, in der für alle wichtigen Bedürfnisse 

der BewohnerInnen gesorgt ist: für Gesundheitsfürsorge, Verkehr, Bildung und Kultur, Einkauf usw. 

Beobachter können die Zusammenarbeit verfolgen und sich Notizen machen. 
 
AUSWERTUNG: 

1.) Nach der vereinbarten Zeit wird die Stadt zunächst begutachtet: - Ist es ein zusammenhängendes 

oder ein unorganisches Gebilde? 

 - Wurden wichtige Einrichtungen vergessen (z. B. Krankenhäuser, Schulen)? 

 
2.) Wie ist die Stadt entstanden: 

• Fanden die TeilnehmerInnen sich zur Gestaltung eines gemeinsamen Werkes zusammen? 
• Wurde die Idee einer einzelnen Person ausgeführt? 
• Wurden die Ideen jedes/r TeilnehmerIn berücksichtigt? 
• Wie geht es jedem/jeder Einzelnen mit der Verwirklichung der eigenen Vorstellungen? 
• Nach der Auswertung und Reflexion werden die in der Übung gewonnenen Einsichten auf die Si-

tuation der Gruppe bezogen. 
 
MATERIAL: 
° Holzbauklötze. 
° für jede Kleingruppe ein großer Papierbogen, auf dem der Grundriß einer Stadt gezeichnet ist. 

 
21 vgl. Grom, Bernhard: Methoden für Religionsunterricht, Jugendarbeit und Erwachsenenbildung, Düsseldorf 1976, S. 76 f. 
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Das Feedback 
 
Der Sinn eines ausdrücklichen Feedback besteht darin, dass sich SchülerInnen die oft diffusen, einge-

fahrenen Bilder voneinander, die darauf beruhen, dass das Bild vom anderen unscharf und lückenhaft, 

oft voreilig gefällt ist, in Wertschätzung und Kritik untereinander mitteilen können. 

Feedback im Sinne einer Rückmeldung auf das Verhalten anderer wird oft unausgesprochen gegeben: 

durch Schweigen, Gähnen, Nicken, Lächeln. 

Eine ausdrückliche und strukturierte Form der Rückmeldung ermöglicht, dass jemand seine/ihre positi-

ve und negative Wirkung auf andere erfährt; dies hilft, die Selbsteinschätzung zu korrigieren, zu erwei-

tern. 

Feedback darf dabei kein Gruppen- oder gar Anpassungszwang bedeuten, sondern ist die ehrliche, 

nicht verletzen wollende Rückmeldung von Reaktionen, die das eigene Verhalten bei MitschülerInnen 

ausgelöst hat. 

Eine sinnvolle Formulierung für ein Feedback könnte dabei folgendermaßen lauten: 

"Ich habe Dich in der konkreten Situation so erlebt..." oder 

"Manchmal wirkst Du auf mich..." 

Wichtig ist es, objektivierende Aussagen zu vermeiden im Sinne von: 

"Du bist...", "Du verhältst Dich immer...". 
 
Ein solches Feedback kann dann: 

1. positive Verhaltensweisen hervorheben und damit stützen und fördern; 

2. negative Verhaltensweisen korrigieren helfen, die den Feedback-Empfangenden und die Gruppe 

in ihrer Beziehung untereinander weiterbringen; 

3. Beziehungen zwischen einzelnen Personen klären und Missverständnisse aus dem Weg räumen, 

so dass ein besseres Verständnis untereinander möglich wird. 

 
Dabei wird das mögliche Maß an Empathie und die Wirksamkeit des Feedback für den anderen, von 

dem bereits vorhandenen (oder nicht vorhandenen Maß) an Vertrauen in der Gruppe bestimmt, aber 

auch von der Offenheit des Empfängers. 

Damit ein Feedback wirklich Hilfe ist und nicht verletzend oder gar zerstörend wirkt, gilt es, dieses nur 

unter Anleitung und klaren Regeln vorzunehmen. 22 

 
 
Das Feedback soll sein: 

° Beschreibend: Das steht im Gegensatz zu bewertend, interpretierend oder Motive suchend. Indem 

eigene Reaktionen beschrieben werden, überlässt man es dem anderen, diese Information zu ver-

wenden oder nicht. Indem man moralische Bewertungen unterlässt, vermindert man im anderen 

den Drang, sich zu verteidigen und die angebotene Information abzulehnen. 

 
22 Antons, Klaus: Praxis der Gruppendynamik, Übungen und Techniken, Göttingen 1992, S. 109 f 
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° Konkret: Das steht im Gegensatz zu allgemein. 

 Beispiel: Wenn man jemandem sagt, er sei dominierend, so hilft ihm das vielleicht viel weniger als 

wenn man sagt: "Gerade jetzt, als wir in dieser Sache zu einer Entscheidung kommen wollten, 

hast du nicht auf das gehört, was andere sagten, und ich hatte das Gefühl, dass du mich angreifen 

würdest, wenn ich deinen Argumenten nicht zustimme." 

°  Angemessen: Feedback kann zerstörend wirken, wenn wir dabei nur auf die eigenen Bedürfnisse 

schauen und wenn dabei die Bedürfnisse der anderen Person, der wir diese Information geben 

wollen, nicht genügend berücksichtigt werden. Angemessenes Feedback muss daher die Bedürf-

nisse aller beteiligten Personen in rechter Weise berücksichtigen. 

° Brauchbar: Es muss sich auf Verhaltensweisen beziehen, die der Empfänger zu ändern fähig ist. 

Wenn jemand auf Unzulänglichkeiten aufmerksam gemacht wird, auf die er keinen wirksamen Ein-

fluss ausüben kann, fühlt er sich um so mehr frustriert. 

° Erbeten: Das steht im Gegensatz zu aufgezwungen. Feedback ist dann am wirksamsten, wenn 

der Empfänger selbst die Frage formuliert hat, auf die der Beobachter ihm dann antwortet. 

° Zur rechten Zeit: Normalerweise ist Feedback um so wirksamer, je kürzer die Zeit zwischen dem 

betreffenden Verhalten und der Information über die Wirkung dieses Verhaltens ist. Es müssen je-

doch auch noch andere Gegebenheiten berücksichtigt werden, z. B. die Bereitschaft dieser Per-

son, solche Information anzunehmen, die mögliche Hilfe von anderen usw. 

° Klar und genau formuliert: Das kann nachgeprüft werden, indem der Empfänger aufgefordert wird, 

die gegebene Information mit eigenen Worten zu wiederholen und dann seine Antwort mit der In-

tention des Beobachters vergleicht. 

° Korrekt: In einer Gruppe haben sowohl der Beobachter als auch der Empfänger des Feedback die 

Möglichkeit, die mitgeteilte Beobachtung nachzuprüfen, indem auch die anderen Mitglieder der 

Gruppe nach ihren Eindrücken befragt werden. Dadurch werden mögliche Fehler und Ungenauig-

keiten vermieden. 

 
Die Spielregeln für wirksames Feedback können wie folgt zusammengefasst werden. 

 
Für den, der Feedback erteilt: 

- Beziehe dich auf konkrete Einzelheiten, auf Material der Hier-und-Jetzt-Situation, 

- Unterwirf deine Beobachtung der Nachprüfung durch andere, 

- Gib deine Information auf eine Weise, die wirklich hilft, - Gib sie sobald als möglich, 
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- Vermeide moralische Bewertungen und Interpretationen, 

- Biete deine Information an, zwinge sie nicht auf, dränge dich nicht auf, 

- Sei offen und ehrlich, 

- Gib zu, dass du dich möglicherweise auch irrst. 

 

Für den, der Feedback erhält: 

- Nicht argumentieren und verteidigen, 

- Nur zuhören, nachfragen und klären 

 
Zum Abschluss einer jeden Feedback-Runde sollte jede Schülerin/jeder Schüler die Möglichkeit haben, 

sich zu äußern, welche der Rückmeldungen sie/er annehmen, bedenken etc. und von welchen sie/er 

sich abgrenzen möchte. 
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Baustein 4: Markt der Eigenschaften 
 
ZIEL: 
Ziel dieser Übung ist es, den SchülerInnen zu ermöglichen, zunächst für sich positive Charaktereigen-

schaften zuzuordnen, und diese Selbstvergewisserung durch ein persönliches Feedback zu verstärken 

oder abzuschwächen. 

 
BESCHREIBUNG: 
Benötigt wird eine Sammlung von Karteikärtchen (siehe Kopiervorlage); auf jeder Karteikarte steht eine 

Eigenschaft mit positiver Konnotation. 

Jeder Schüler/jede Schülerin erhält - nach dem Zufallsprinzip verteilt 4 Eigenschaftskärtchen. 

Im ersten Schritt hat jeder Schüler/jede Schülerin die Möglichkeit zu überlegen, ob die ausgeteilten 

Eigenschaften auf ihn/auf sie zutreffen. Die als angemessen und zutreffend angesehenen Kärtchen 

werden behalten; die anderen Eigenschaftskärtchen werden in einem zweiten Schritt so lange mit den 

Kärtchen der MitschülerInnen ausgetauscht, bis jeder Schüler/jede Schülerin die ihm/ihr angemessen 

erscheinenden Eigenschaftskärtchen "erhandelt" hat. Volle Zufriedenheit wird es am Ende dieser Run-

de nicht unbedingt bei allen geben. 

In einem letzten Schritt kommt die Gruppe zusammen, und jeder Schüler/jede Schülerin hat die Mög-

lichkeit zu sagen, 

- welche Kärtchen fand ich zutreffend, welche unzutreffend, d.h. welche habe ich einzutauschen ver-

sucht; 

- welche Kärtchen habe ich jetzt zum Schluss der Tauschaktion; bin ich zufrieden, welche Kärtchen 

hätte ich am liebsten gehabt... 

 
Es besteht nach dem Austausch die Möglichkeit, dass die SchülerInnen ausgewählte MitschülerInnen 

fragen, ob sie auch meinen, dass diese Eigenschaften angemessen sind. Es sollten allerdings nicht 

mehr als 3 oder 4 MitschülerInnen gefragt werden, da sonst die Zeit zu lang werden kann. 

 
MATERIAL: 
Ein Stapel Karteikärtchen mit je einer Eigenschaft, so dass jede/r SchülerIn drei oder vier Kärtchen 

bekommt. 

 
ZEIT: mindestens 90 Minuten 
 
GRUPPENGRÖßE: höchstens 14 Personen 
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aktiv 
anpassungsfähig 
anziehend 
attraktiv 
aufgeschlossen 
aufgeweckt 
aufmerksam 
aufrichtig 
ausgeglichen 
ausgewogen 
beharrlich 
belastbar 
bescheiden 
charakterfest 
charmant 
cool 
deutlich 
differenziert 
direkt 
durchsetzungsfähig 
dynamisch 
echt 
ehrlich 
... 
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Baustein 5: "Gute Wünsche: Kofferpacken"  
 
ZIEL: In konstruktiver Form Feedback über soziales Verhalten geben. 

 
BESCHREIBUNG: 
Diese Übung ist nur bei TeilnehmerInnen sinnvoll, die sich bereits etwas kennen. Wir stellen uns vor, 

der/die eine oder andere aus der Klasse/Gruppe müsse zu einer langen Reise aufbrechen und die 

Gruppe könne ihm zu diesem Zweck gute Wünsche in den Koffer einpacken und mitgeben, beispiels-

weise: "Einige Freunde", "Ausdauer bei der Überwindung seiner/ihrer Schüchternheit", "Treue zu seiner 

offenen Art" usw. Wer sich zu diesem Feedback meldet, wartet vor der Tür, bis die Gruppe das, was sie 

an guten Wünschen einpacken möchte, gesammelt und an die Wandzeitung geschrieben hat. Dann 

wird er in den Raum geholt und liest die Wünsche. Eine spielerische Form: Während eine/r draußen 

wartet, besprechen die anderen, wem sie einen Koffer packen wollen. Wenn der/die Wartende wieder 

hereingekommen ist, fragt er sie der Reihe nach: "Was packst du ihm/ihr in den Koffer?" und versucht, 

möglichst bald zu erraten, welches Gruppenmitglied gemeint ist. Auch wenn er/sie den Namen erraten 

hat, wird die Wunsch-Runde zu Ende geführt. Dann meldet sich ein/e andere/r zum Warten und Raten, 

bis alle an der Reihe waren. 

 
VARIANTE: 
Die TeilnehmerInnen bilden Kleingruppen. Jede dieser Gruppen stellt für jedes 

Mitglied einer anderen Gruppe Wünsche zusammen und schreibt sie mit Filzschreiber auf ein Blatt, das 

der/die Betreffende mit nach Hause nehmen kann. 

 
MATERIAL: 
° Zettel/Stifte 

 
ZEIT: mindestens 90 Minuten 
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Baustein 6: "Potpourri" 
 
 
ZIEL: 
In konstruktiver Form Feedback über soziales Verhalten geben. 
 
BESCHREIBUNG: 
Jede(r) aus der Runde bekommt 4 Zettel (verschiedene Farben?!). Auf je einen Zettel schreibt er/sie 

(der Reihe nach und nur die Eigenschaft): (25 Min.) 

 
- Welche Eigenschaft schätzt Du an Dir? 
 
- Welche Eigenschaft schätzt Du an anderen? 
 
- Welche Eigenschaft (die Du schon hast), möchtest Du gerne weiterentwickeln? 
 
- Irgendeine positive Eigenschaft 
 
Anschließend werden die Zettel eingesammelt und gemischt. Für die persönliche Rückmeldung zieht 

jede(r) einen Zettel und gibt ihn der Person, von der er meint, dass die Eigenschaft zutrifft. Begründung 

und Möglichkeit für Rückfragen. 

 
MATERIAL: 
° für jeden/jede 4 verschiedenfarbige Zettel, auf denen die 4 Fragen stehen 
° Stifte 
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Baustein 7: "Ich stelle mich Dir" (Fragebogen) 
 
 
ZIEL: 
Vgl. Baustein 6. 
 
BESCHREIBUNG: 
Dieser Fragebogen eignet sich besonders für Gruppen, die ein hohes Maß an Gesprächsfähigkeit und 

Eigeninitiative entwickelt haben. Jeweils zwei SchülerInnen nutzten diesen Fragebogen, um sich ein 

sehr persönliches und differenziertes Feedback zu geben. Die Fragen dienen dabei eher als Hilfestel-

lung denn als abzuarbeitender Fragenkatalog (40 - 50 Minuten). 

Möglich ist, mit diesem Fragebogen zu zweit einen Spaziergang zu machen, oder "Murmel-Paare" im 

Gruppenraum zu bilden. Wichtig ist nach den Paargesprächen, das Feedback mit einer Plenumsrunde 

abzuschließen, um nach der eher gesplitteten Phase die Gruppe als ganze zusammenzuführen und 

Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch zu geben. 

 
MATERIAL: 
° für jede(n) einen kopierten Fragebogen/Stifte 
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1. Was ich an Dir mag... 
 
 
 
2. Worüber ich mich bei Dir manchmal ärgere... 
 
 
 
3. Wie ich Dich gestern erlebt habe... 
 
 
 
4. Was Du meiner Meinung nach besonders gut kannst... 
 
 
 
5. Zwei Charaktereigenschaften, die mir an Dir besonders auffallen... 
 
 
 
6. Woran ich merke, dass Du betroffen bist... 
 
 
 
7. Wo ich Deine Schwierigkeiten vermute... 
 
 
 
8. Für was für einen Menschen ich Dich halte... 
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Ich bin eigentlich ganz anders,  
aber ich komme so selten dazu. 
 
 
 (Ödön von Horvath) 
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4. Sich selbst auf die Spur kommen: Ich-Findung 
 
Tage religiöser Orientierung möchten einen Beitrag zur Identitätsfindung junger Menschen leisten, un-

abhängig davon, ob und wie sich der/die Einzelne am Leben der Kirche beteiligt. 

Die folgenden Übungen geben Anregungen den Prozess der Entwicklung eines Selbstbildes zu unter-

stützen. 

Dabei müssen sich die Leiterin/der Leiter auf ihre/seine Kompetenz der Wahrnehmungsfähigkeit beru-

fen, die/den einzelne(n) SchülerIn eben nicht nur in den rationalen Fertigkeiten/Fähigkeiten, sondern in 

seiner/ihrer Ganzheitlichkeit sieht und fördert. 
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Baustein 1: Die Sprache meines Körpers 
 
 
ZIEL: 
Die Sprache des eigenen Körpers verstehen lernen und über das eigene Körpergefühl einen ganzheit-

lichen Zugang zum "Ich" entdecken. 

 
BESCHREIBUNG: 
Diese Übung beginnt mit einer "progressiven Muskelentspannung" (nach E. Jacobsen, s. Kapitel "Medi-

tation, Besinnung, Entspannung). Es geht darum, den eigenen Körper zu erspüren, sich seiner Ganz-

heitlichkeit bewusst zu werden, Anspannung in Entspannung zu verwandeln. Der Körper kann dabei als 

Ausdruck der eigenen Gefühle erfahren werden (20 Min.). 

Nach dieser Entspannungsübung beschäftigt sich jede/r SchülerIn in Einzelarbeit mit der "Sprache 

seines/ihres Körpers". Es geht darum, sich der Gefühle zu vergewissern, die der eigene Körper zum 

Ausdruck bringt. Es ist der Versuch, diese Gefühle mit alltäglichen Situationen in Verbindung zu setzen 

und ansatzweise zu verbalisieren. 

(30 Min. Einzelarbeit) 
 
Ein Austausch sollte in Kleingruppen (3-4 Personen) stattfinden (45 Min.).  Den Abschluss der Übung 

bildet ein "Blitzlicht" im Plenum, d. h. es geht nicht um einen konkreten inhaltlichen Austausch, sondern 

darum, noch einmal zu benennen, wie es den einzelnen SchülerInnen mit der Übung in der Kleingrup-

pe ergangen ist. 

 
MATERIAL: 
Für diese Übung ist ein gemütlicher, mit Teppich ausgestatteter Raum Voraussetzung. Bei der Einzel-

arbeit kann meditative Musik im Hintergrund eingesetzt werden. 
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Baustein 2: "Visitenkarte" 
 
 
BESCHREIBUNG: 
In Einzelarbeit erstellt jede/r SchülerIn eine Visitenkarte in eigener kreativer Gestaltung (20 - 30 Minu-
ten). 
Folgende Fragen können als Anleitung dienen: 1. Was mag ich an mir (Eigenschaften)? 

2. Was vermute ich, mögen andere an mir? 
3. Welche Eigenschaften habe ich, möchte ich aber noch mehr ausprägen? 
4. Welche unentdeckten Seiten habe ich? 
 Auf die Rückseite der Visitenkarte kann jede/r aufschreiben, was er/sie nur für sich behalten 

möchte. 
 
Ein sich anschließender Austausch sollte in Kleingruppen, wenn gewünscht auch in Sympathiegruppen 

stattfinden (3 - 4 TeilnehmerInnen, 45 Min.). 

Damit sich die Kleingruppe nicht verselbständigt, kann im Plenum zum Abschluss ein "Blitzlicht" ge-

macht werden, in dem jede/r für sich noch einmal benennen kann, wie er/sie die Übung erlebt hat. 

 
MATERIAL: 
° Anleitungsfragen auf einen großen Karton schreiben und für alle sichtbar aufhängen 

° genügend kreatives Material für alle Visitenkarten (buntes Papier, Wachsmalkreide, Stifte, Perlen, 

Federn o. ä.) 
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Baustein 3: "Fingerabdruck" 
 
ZIEL: 
Der Wert und die Einmaligkeit der eigenen Persönlichkeit sollen wahrgenommen werden. 

 
BESCHREIBUNG: 
1. Schritt: 

Die Übung beginnt mit folgender einstimmenden Meditation zu dem Bild "Gesicht im  Fingerabdruck": 

(zuvor jedem/r SchülerIn ausgeteilt). 

 
Wir halten in unseren Händen einen Fingerabdruck - stark vergrößert. 

Wenn ich ihn genauer ansehe, dann kann ich darin ein Gesicht erkennen. 

Keiner von uns weiß, wessen Finger hier abgedruckt ist - aber fest steht: der Abdruck indentifiziert die-

se Person und das Gesicht bringt seine Identität, sein ICH noch stärker zum Ausdruck. 

Wenn dieser Abdruck den Finger eines Menschen wiedergibt - ob Frau oder Mann, ob Kind, Jugendli-

cher oder alter Mensch - so heißt das konkret: Es gibt nur einen Menschen, zu dem dieser Abdruck 

gehören könnte, er kommt nur einmal vor. 

Dieser Abdruck ist nicht auswechselbar, der Mensch, zu dem er gehört, ist EINMALIG! 

Ein Mensch ist in seiner Rolle, seiner Aufgabe, seiner Funktion ersetzbar, nicht aber in seinem Wesen. 

Dazu gehört, dass ich zu mir selber "Ja" sagen kann, dass ich mich in meiner Einmaligkeit so anneh-

me, mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen! 

Wenn ich das zu mir selbst sagen kann, dann fällt es mir auch leichter "JA" zu anderen Menschen zu 

sagen, zu ihren Stärken und zu ihren Schwächen. 

Mich gibt es nur einmal. - Ich bin einmalig. Jeder Mensch ist ein Original. 

ICH bin ICH! 

 
2. Schritt: 

Auf dem Zettel mit dem Fingerabdruck kann nun jede/r SchülerIn in Einzelarbeit die vorgeschlagenen 

Fragen beantworten. 

Der sich anschließende Austausch sollte in Kleingruppen (3 - 4 Personen) geschehen (30 - 40 Minu-

ten). Den Abschluss der Übung bildet ein "Blitzlicht" im Plenum, also eine Mitteilung darüber, wie es 

jedem/r mit der Art der Übung ergangen ist. 

 
MATERIAL: 
° für jede/n TeilnehmerIn das "Gesicht im Fingerabdruck kopiert, auf der Rückseite steht der Frage-

bogen "Ich-Findung". 

° Stifte 
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Laß dich durch das, 
was einer ist, 
nicht darüber täuschen, 
was einer werden kann. 
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5. Das ICH wird am DU zum ICH: Leben in Beziehungen 
 
 
Der/die Jugendliche ist auf dem Weg zur Ausbildung seiner/ihrer reflexiven Identität. Auf diesem Weg 

muss er/sie sich immer komplexer werdenden Sozialbeziehungen mit ihren jeweiligen, häufig sehr ver-

schiedenen Ansprüchen, Erwartungen und Normen auseinandersetzen. Er/sie wird dabei mit den plu-

ralistischen Anschauungen und Wertvorstellungen (familiäre Bezugssysteme, Clique, Schule) konfron-

tiert und beginnt, diese gegenüberzustellen, zu vergleichen, sich mit ihnen auseinander zu setzen. 

Unter all diesen eigene, - sozial verantwortete - Optionen zu entwickeln, ist Aufgabe der Jugendlichen. 

Dabei reagiert der/die Jugendliche oft empfindlich gegenüber - vermeintlichen - Beeinflussungsversu-

chen durch Erwachsene. 

 
TrO bieten die Chance, SchülerInnen zu sensibilisieren für eine eigenverantwortliche Auseinanderset-

zung mit Wertvorstellungen, beruflichen und privaten Lebensperspektiven, politischen Überzeugungen, 

religiösen Dimensionen. 

 
 
5.1. Eltern und Familie 
 
Der Schüler/die Schülerin sucht nach Selbständigkeit; er/sie erarbeitet sich eigene Standpunkte, sucht 

die eigene Persönlichkeit zu entwickeln. 

Diese Auseinandersetzung bringt zwangsläufig Konflikte mit dem Elternhaus mit sich. Es ist das Fragen 

nach der eigenen Geschichte mit den Eltern, die Auseinandersetzung mit der familiären Sozialisation. 

Es geht darum, diese Konflikte zu thematisieren. Letzteres bedeutet oft, sich über den Austausch mit 

Gleichaltrigen Solidarität zu suchen, "Frust abzulassen, sich Grenzen stecken zu lernen". Es ist aber 

auch eine Ausschau und Suche nach "Perspektiven", indem bestimmte Wertvorstellungen der Eltern 

als nachvollziehbar verstanden werden. 
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Baustein 1: "Graffiti" 
 
ZIEL: 
Die Übung zielt darauf, sich der Einstellungen und Erfahrungen zum Erziehungsstil der Eltern bewusst 
zu werden, und zur Erziehung auszudrücken. 
 
BESCHREIBUNG: 
*  In Einzelarbeit (ca. 20 - 30 Minuten) ergänzt jede/r Schüler/In folgende Satzanfänge (für jeden 

Satzanfang einen eigenen Zettel): 

 
 "Wenn ich das Wort Erziehung höre, fällt mir ein,..." 

 "Wenn ich an meine eigene Erziehung denke,..." 

 "Ich als Mutter/Vater möchte, dass meine Tochter/mein Sohn im Leben..." 

 "Wenn ich selbst Kinder habe,..." 
 
* Das sich anschließende Gespräch sollte, je nach Gruppengröße, in zwei Untergruppen (jeweils 10 

- 12 Personen) stattfinden und zwar in spielerischer Form: 

 Dazu legen die SchülerInnen die Einzelarbeitszettel im Raum zu einem selbstgestalteten Spielfeld 

zusammen. Persönliche Gegenstände bilden die Spielfiguren. 

 Die SchülerInnen würfeln, setzen ihre Figur entsprechend der Augenzahl auf einen Zettel und 

nehmen zu dem erwürfelten Feld zunächst selbst Stellung; es kann sich eine offene Diskussi-

on/ein Erfahrungsaustausch im Plenum anschließen (40 - 60 Minuten). 

 
MATERIAL: 
* Für jede/n Schüler/In jeweils vier verschiedenfarbige Zettel, auf denen die Satzanfänge stehen 

* Schaumstoffwürfel, Filzstifte 

 



Seite 81 

 

 
Baustein 2: Metaphermeditation 
 
ZIEL: 
° Die SchülerInnen werden angeregt, in Bildern zu denken. Diese Übung fördert das Ausdrücken 

eigener Gefühle. 

 
BESCHREIBUNG: 
Zunächst erklärt der Leiter/die Leiterin die Bedeutung einer Metapher: Eine Metapher ist ein "bildhafter 

Vergleich" für ein Wort/Ereignis! Dabei geht es um die gefühlsmäßige Erfassung dieses Wor-

tes/Ereignisses, nicht um eine klar abgegrenzte Definition, d. h. jeder Schüler/jede Schülerin versucht 

in einem Bild das auszudrücken, was jeder/jede empfindet, wenn er/sie an das Thema denkt. So 

schrieb einmal eine Schülerin zum Thema "Eltern": 

"Mit meinen Eltern sprechen ist für mich wie..., ....mal eine mühsame Gebirgstour, mal wie das Ausru-
hen an einer Quelle." 
 
Im folgenden schreibt jede/r für sich in Einzelarbeit - möglichst schweigend - hilfreich dafür ist meditati-

ve Musik im Hintergrund - ein oder mehrere "bildhafte Vergleiche" auf (20 Minuten). 

Nach dieser Einzelbesinnung werden die Bilder vorgelesen; dabei sollen die Metaphern in Ruhe auf 

alle in der Runde wirken. 

Damit sie für das sich anschließende Gespräch präsent sind, ist eine Sammlung auf einem großen 

Plakatkarton in der Kreismitte sinnvoll. 

Die folgenden Impulsfragen können zu einem vertiefenden Gespräch anregen. 

° Welche Metapher hat Dich besonders beeindruckt, warum? 

° Wer kann sich auch in eines der anderen Bilder hineindenken, warum? 

° Welche Metapher kann ich überhaupt nicht nachempfinden, ist für mich eher befremdlich, warum? 

 
Eine Variation, das Gespräch durch Gestaltungsmöglichkeiten abzuschließen, z. B. 

° zu einer Metapher ein Bild malen (Jaxon-Kreide, Fingerfarben) 

° die Metapher pantomimisch ausdrücken 

° die Metapher mit Instrumenten (z. B. Orffsche Instrumente) ausdrücken. 

 
HINWEIS: 
* Diese Übung regt die SchülerInnen an, sich zunächst intensiv auf sich selbst zu besinnen. Dabei 

wird besonders die emotionale Ebene gefördert, nicht die intellektuelle, sachliche Diskussion. 

 Wichtig ist in dieser Übung der Hinweis, dass die Bilder keiner Bewertung unterliegen. 
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* Diese Übung ist "thematisch offen", d. h. auch andere Themen können durch Methaphern er-

schlossen werden. 

 
MATERIAL: 
 

Papier, 

Filzstifte, 

großer Plakatkarton 
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Baustein 3: Assoziationsstern 23 
 
 
 
ZIEL: 
Die Übung ermöglicht eine erfahrungsbezogene Bestandsaufnahme 
 

BESCHREIBUNG: 
Jeder Schüler/jede Schülerin schreibt in die Mitte eines Blattes das Wort/die Worte: Eltern/Erziehung. 

In Einzelarbeit schreibt jede/r nun alles das um das Wort herum, was ihr/ihm spontan dazu einfällt (20 

Minuten). 

Im Anschluss daran können die Assoziationen in Kleingruppen (6 - 8 Personen) vorgelesen werden. 

Eine Auswertung kann in der Form der Metapherübung (s. 

Baustein 2) geschehen (75 Minuten). 
 
 
 
 
 
 
 

Eltern/Erziehung 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL: 
° für jeden Schüler/jede Schülerin einen Zettel/Stift 

 
23 nach Grom, Bernhard: Methoden für Religionsunterricht, Jugendarbeit und Erwachsenenbildung, Düsseldorf 1976, S. 167 
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5.2 Freundschaft und Partnerschaft (Sexualität) 
 
Die Phase der Adoleszenz bedeutet im Zusammenhang mit der Identitätsentwicklung auch, sich der 

eigenen Geschlechtsrolle bewusst zu werden. 

Die Fragen 

- Wer bin ich? 

- Was will ich? 

- Wer bin ich für den/die anderen? 

bekommen in dieser Phase der Suche nach Identität einen ganz persönlichen Stellenwert. 

TrO bieten auf Grund des ganzheitlichen Konzeptes die Möglichkeit, sich verantwortlich mit Vorstellun-

gen, Erwartungen, Wünschen, Ängsten auseinander zu setzen. 

Der Schüler/die Schülerin soll dabei auch angeregt werden, sich in eine kritische Auseinandersetzung 

und Reflexion mit den gesellschaftlichen Erwartungen und Normen zu begeben, dabei auch in sozialer 

Eigenverantwortung Entscheidungen zu treffen. 

Die SchülerInnen suchen und wünschen Orientierungshilfen. Kirche wird gerade in diesem Themen-

kreis eher in ihrer normierenden Funktion wahrgenommen und in eben dieser Funktion auch abgelehnt. 

Daher ist es um so wichtiger, im Rahmen von Tagen religiöser Orientierung Raum zu geben für das 

Gespräch und dabei für einen möglichst angstfreien und offenen Umgang mit dieser Thematik zu sor-

gen. 

Es geht dabei darum, den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihre persönlichen Einstellungen zu 

verbalisieren, sich dabei ihrer Einstellungen bewusst zu werden und sie im Gespräch mit den Mitschü-

lerInnen mitzuteilen und zu reflektieren. Dazu gehört, Sprachbarrieren zu überwinden und eigene An-

sprüche an diesen Lebensbereich zu formulieren. 

Das beinhaltet auch das gemeinsame Nachdenken und Kennenlernen christlicher Werte und den Aus-

tausch über Auffassungen von Liebe und Sexualität aus christlicher Sicht. 

Wichtig ist es, immer wieder den Blick auf das zu lenken, was die SchülerInnen an dieser Thematik 

wirklich bewegt, Werte und Normen nicht hier übertragen zu wollen und moraltheologisch zu diskutie-

ren, sondern Werte und Normen kommunikativ zu erarbeiten und sie damit vielleicht sogar gemeinsam 

erfahrbar werden zu lassen. 

Neben der Möglichkeit, Einstellungen verbalisieren zu können, kann ein anderer Schwerpunkt dieser 

Thematik wichtig werden, den eigenen Körper, die eigene Körperlichkeit deutlicher wahrzunehmen, um 

sich damit selbst annehmen zu können. 
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Dazu gehört, die eigene Körperhaltung/Körpersprache zu verdeutlichen, in der Befindlichkeiten und 

Gefühle zum Ausdruck gebracht werden. 

Ein dritter Schwerpunkt berührt die Frage nach der Geschlechterrolle, die Arbeit an vorgeprägten "Ge-

schlechtsstereotypen". 

Ziel ist also, Bilder, die Menschen im Kopf haben, wie Frau/Mann sein muss/sollte, die im wesentlichen 

durch Erziehung geprägt sind, "anzufragen". 

Mitunter kann es sinnvoll sein, durch die Möglichkeit geschlechtshomogener Gruppenbildung die unter-

schiedliche Akzentsetzung bei Mädchen/Jungen deutlicher werden zu lassen. 
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Baustein 1: Impulskarten zum Thema Liebe, Freundschaft, Partnerschaft 
 
ZIEL: 
Die Übung motiviert zum Austausch eigener Meinungen und zur Entwicklung eigener Stellungnahmen. 

 
BESCHREIBUNG: 
Für diese Übung werden die Impulsfragen zum Thema "Liebe, Freundschaft, Partnerschaft" 24 auf fes-

teren Karton kopiert und auseinandergeschnitten, so dass ein ausreichender Fragenstapel entsteht. 

Die Gruppe sitzt im Kreis, die Fragen liegen auf einem Stapel in der Mitte. Ein/e TeilnehmerIn eröffnet 

die Fragerunde, indem sie/er die obere Karte vom Stapel zieht, sich die Frage durchliest und gut über-

legt, von wem aus der Runde sie/er diese beantwortet haben möchte. Dabei muss von der Leitung 

zuvor ausdrücklich betont werden, dass die Wahl eines/einer Beantworters/Beantworterin nicht unter 

dem Aspekt des "den anderen damit reinlegen oder bloßstellen wollen" ausgesucht werden darf; zu-

dem sollte jeder/jede darauf achten, dass möglichst viele aus der Runde mal eine Frage beantworten. 

Ziel dieser Impulsfragen ist es auch, dass über die Beantwortung eines jeden einzelnen Teilneh-

mers/einer jeden einzelnen Teilnehmerin ein freies Gespräch entsteht, in dem eigene Stellungnahmen 

deutlich werden und Meinungen ausgetauscht werden können. 

 
VARIANTE: 
Für diese Art der Übung werden die Impulsfragen ebenfalls kopiert, so dass ein Fragenstapel entsteht. 

Anschließend werden Kleingruppen gebildet (4 - 5 SchülerInnen). Jede Kleingruppe konstruiert für sich 

einen Spielplan. Dabei sind der Kreativität und Phantasie keine Grenzen gesetzt! 

Jede Gruppe hat nun für sich ca. 1 - 1 ½ Std. Zeit für das Spiel. Im Plenum findet sich die Gruppe noch 

einmal zusammen, um sich über den Verlauf der Übung auszutauschen. 

 
HINWEIS: 
Kein/e SchülerIn sollte durch ein "Muss an Beantwortung" unter Druck gesetzt werden. Es ist wichtig, 

zuvor gemeinsam "Spielregeln" auszuhandeln, z. B. es dürfen alle Fragen gestellt werden, aber nicht 

jede Frage muss beantwortet werden! 

 
MATERIAL: 
° Impulsfragen kopieren, so dass ein Fragenstapel entsteht 

° evtl. Schaumstoffwürfel 

° evtl. Material für einen Spielplan: großer Karton/Farben 

 
24 Copyright: Dienst an den Schulen, Dortmund 
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Baustein 2: "Spots in movement" 
 
ZIEL: 
° Auseinandersetzung mit "typischen Eigenschaften" von Mann und Frau ° Arbeit an vorgeprägten 

"Geschlechtsstereotypen" 

° geschlechtshomogene Gruppenbildung, um die differenzierte Akzentsetzung bei Mädchen/bei 

Jungen deutlich werden zu lassen. 

 
BESCHREIBUNG: 
Jeweils abwechselnd bewegt sich die Mädchengruppe bzw. die Jungengruppe nach Musik kreuz und 

quer durch den Raum. Die jeweils nicht aktive Geschlechtsgruppe sitzt als Zuschauer im Stuhlkreis. 

Der Leiter/die Leiterin unterbricht die Musik und gibt der Gruppe eine Anweisung, die, solange die Mu-

sik ausbleibt, ausgeführt werden soll. 

Dann setzt die Musik wieder ein, und alle bewegen sich weiter durch den Raum. 
 
BEISPIELE FÜR ANWEISUNGEN: 

1. Jungen gehen "typisch" wie Mädchen; 

2. Mädchen gehen "typisch" wie Jungen; 

3. Jungen begrüßen sich so, wie das Mädchen gewöhnlich tun; 

4. Wechsel; 

5. Jungen stehen so wie Mädchen in der Pause zusammenstehen; 

6. Wechsel; 

7. Jungen bewegen sich so, wie Mädchen das zu Beginn einer Party gewöhnlich tun; 

8. Wechsel; 

9. Jungen trösten so, wie Mädchen das gewöhnlich tun; 

10. Wechsel; 

11. Jungen sind so ausgelassen, wie Mädchen dies gewöhnlich zeigen; 

12. Wechsel; 

 
Im Plenum werden die Szenen anschließend diskutiert und erörtert. 

Hier geht es darum die typischen Rollenfixierungen aufzuzeigen und zu vergleichen, um auch Verhal-

tensmodifikationen zu ermöglichen. 
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Baustein 3: "Partnerschaftsanzeige" 
 
ZIEL: 
Vergewisserung des eigenen Selbstbildes als Mann/Frau  

BESCHREIBUNG: 
Jeder Schüler/jede Schülerin formuliert für sich unter dem Stichwort "Sucht Bekanntschaft" eine Kon-

taktanzeige, mit Angaben zur eigenen Person und mit den typischen Eigenschaften, die sie/ihn mög-

lichst treffend charakterisieren (30 Minuten). Nach dieser Einzelarbeit finden sich Gruppen bis max. 15 

SchülerInnen zusammen, die von einem Leiter/einer Leiterin begleitet werden. In diesen Gruppen wer-

den nun jeweils die Anzeigen eingesammelt, gut gemischt und der Leiter/die Leiterin beginnt damit, 

zunächst eine Anzeige ohne Namen vorzulesen. 

Die Gruppe muss nun raten, auf wen diese Anzeige passen könnte. 

Dabei ist es wichtig, dass der betreffende Name nicht einfach in die Runde gerufen wird, sondern mit 

einer Begründung genannt wird. 

Dann sagt der Leiter/die Leiterin, wer die Anzeige für sich geschrieben hat. 

Der betreffende "Inserent" kann gemeinsam mit der Gruppe besprechen, ob die Anzeige seinem realen 

Selbstbild entspricht, oder ob es sich mehr um ein phantasiertes Wunschbild seiner Person handelt. 

Es geht darum, gemeinsam zu überlegen, ob die wesentlichen Eigenschaften genannt sind. Mitschüle-

rInnen düfen nicht abgestempelt werden. Es geht vielmehr darum, die gegenseitige Wahrnehmung 

dafür zu sensibilisieren, die Festlegung auf bestimmte, oft unreflektierte Rollen und Klischeevorstellun-

gen anzufragen. 

 
MATERIALIEN: 
Zettel (DIN A 4), Filzstifte 
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Baustein 4: "Mein(e) ideale(r) Partner(in)" 
 
ZIEL: 
° eigene Wunschvorstellungen über Partnerschaft bewußt zu machen und zu entwickeln 

° Enttäuschungen/Zufriedenheiten über bestehende oder zerbrochene Partnerschaften zum Aus-

druck zu bringen 

 
BESCHREIBUNG: 
Zunächst setzt sich jede Schülerin/jeder Schüler mit den folgenden Fragen in Einzelarbeit auseinander: 

* Wie stelle ich mir meine(n) ideale(n) Partner(in) vor? 

* Wie sollte er/sie aussehen? 

* Welche Charaktereigenschaften sollte er/sie haben? 

* Welche Verhaltensweisen und Eigenschaften an ihr/an ihm könnte ich nur ganz schlecht akzeptie-

ren? 

 
In einem weiteren Schritt werden aus verschiedenen Illustrierten Bilder ausgeschnitten, die die Antwor-

ten auf die Fragen anschaulich machen. 

Jede/r erstellt auch hier noch einmal auf Plakatkarton ihren/seinen idealen Partner (30 - 40 Minuten). 

Im Anschluß an die Einzelarbeit bilden sich Kleingruppen (4 - 6 Personen), in denen jede/r seinen/ihren 

Idealpartner/in dargestellt und Wunschvorstellungen deutlich macht (60 - 90 Minuten). 

Die Abschlußrunde findet im Plenum statt, in der es aber nicht mehr darum geht, inhaltlich auszutau-

schen, sondern ein Blitzlicht sollte ermöglichen, dass jede/r noch einmal kurz sagt, wie es ihm/ihr mit 

dieser Übung ergangen ist. 

 
MATERIAL: 
° Zettel für jeden/jede Schüler(in), auf denen die 4 Fragen stehen/Stifte 

° Illustrierte/Kataloge/Klebstoff/Scheren/Plakatkarton 
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Baustein 5: Arbeit mit Fotosprache: "Bei Liebe klickt's" 25 
 
 
ZIEL: 
Visuelle Impulse führen zum Thema 
 
BESCHREIBUNG: 
Die gesamte Gruppe teilt sich in zwei gemischte Zufallsgruppen ein, die jeweils von einem Leiter/einer 

Leiterin begleitet werden. 

In den beiden Gruppen werden die Bilder der Fotosprache in der Raummitte verteilt, die Gruppe sitzt im 

Kreis. Jeder/jede soll nun die Bilder eines nach dem anderen in aller Ruhe für sich betrachten. 

Zuvor macht der Leiter/die Leiterin auf eine wichtige "Spielregel" für diese Übung aufmerkskam, diesen 

ersten Teil schweigend durchzuführen, damit jeder/jede unbeeinflußt von den anderen die Fotos be-

trachten kann. Meditative Musik im Hintergrund erleichtert den Zugang. 

Jede/r wählt sich nach einer Weile das Bild aus, das sie/ihn besonders an-

spricht/erinnert/anrührt/Sehnsüchte wachruft in bezug auf das Thema "Lie-

be/Freundschaft/Partnerschaft/Sexualität". 

Es hat sich bewährt, dass jede/r sich auf einem Blatt notiert, welche Einfälle, Fragen und Gedanken 

ihr/ihm dabei gekommen sind. 

Die Weiterarbeit in den beiden Gruppen besteht darin, dass jede/r das gewählte Bild vorstellt; die Grup-

pe fragt nach, diskutiert, tauscht sich aus! 

Die Fotosprache ist eine thematisch offene Übung, die, wenn die Auswahl der Fotos nicht zu spezifisch 

ausgesucht ist, auch für andere Themenbereiche eingesetzt werden kann. 

 
MATERIAL: 
° Zettel/Stifte 

° Fotomappen "Bei Liebe klickts..." 

 
25 siehe Inhaltsverzeichnis 



Seite 91 

 Seite: 
 
Teil III: Bausteine für die Praxis: 38 
 Denkanstöße - Impulse - Ideen 
 
 

6. Das Leben - ein Weg mit Ziel?! 
 Die Frage nach Sinn, Zukunft, Orientierung, Werten 94 

 
 

Bausteine für die Kursgestaltung: 
 
Baustein 1: Impulskarten zum Thema 
 "Lebenseinstellungen" 95 
 
Baustein 2: "Markt der Möglichkeiten" 96 
 
Baustein 3: "Übung des Lassens-und-für 
 wichtig-Erkennens" 97 
 
Baustein 4: "Meine Lebenslinie" 98 
 
Baustein 5: Fiktiver Lebenslauf 102 
 
Baustein 6: Lebenserfahrung anhand von 
 Symbolen 103 
 
Baustein 7: Klassentreffen "2000" 106 
 

 



Seite 92 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leben heißt: 
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6. Das Leben  - ein Weg mit Ziel?! 

 Die Frage nach Sinn, Zukunft, Orientierung, Werten 

 
Den SchülerInnen wird Gelegenheit gegeben, ihren Fragen nach Sinn, Werten, Zielen, Perspektiven 

und Chancen von Lebens- und Zukunftsgestaltung auf die Spur zu kommen. 

Dabei geht es um Bezugnahme auf die eigene Vergangenheit, die Gegenwart und um die Annäherung 

an die eigene Zukunft. 

Diese Zeithorizonte können nicht getrennt voneinander getrennt werden, sondern müssen in Beziehung 

zueinander gesetzt werden. 

So heißen die drei zentralen Fragebereiche: 
 
1. Wer bin ich - von wem, wodurch, wurde ich geprägt? 

 Die SchülerInnen können sich wichtiger Personen in ihrem Leben und wichtiger Lebenssituationen 

mit diesen Menschen bewußt werden. Damit ist das Bewußtwerden von Prägungen, das Nachspü-

ren der eigenen Lebensgeschichte verbunden, um die eigene Biographie verstehen und anneh-

men zu lernen und daraus Orientierung für das weitere Leben entdecken zu können. 

 
2. Wo stehe ich zur Zeit? Wie ist meine gegenwärtige Befindlichkeit? 

 Die SchülerInnen werden sich ihrer eigenen Lebenssituation bewußt, sie können eine Stärkung 

ihrer eigenen Persönlichkeit, ihres Selbstwertes erfahren: Ich bin wichtig - mit meinen Stärken und 

Schwächen. Ich bin wertvoll für diese Welt. 

 Als einmalige Schöpfung Gottes kann ich mein Leben gestalten, Entscheidungen treffen, Eigenini-

tiative entwickeln und damit meinem Leben und der Welt einen Sinn geben. 

 
3. Woran orientiere ich meine Zukunft? Wovon träume ich? 

 Es geht um eine Annäherung an die eigene Zukunft, es geht um die Hilfestellung, Zukunftsvorstel-

lungen zu verbalisieren und auch um die freie Äußerung der damit verbundenen Ängste, Hoffnun-

gen. 

 Letztlich konzentriert sich dieser lebensbezogene - lebenswichtige Komplex in der Frage: Wie 

sieht meine persönliche Zukunfts- und Lebensgestaltung, mein mir eigener Lebensstil aus, der ei-

nerseits meine persönliche Verwirklichung stützt und fördert, gleichzeitig aber auch gesellschaftli-

che Realität und Probleme über meinen eigenen Horizont hinaus im Blick hat? Was ist mir wichtig 

für ein solches Leben? 
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Es geht um die Bewußtwerdung der eigenen Lebenseinstellungen und Werte und damit um die Befähi-

gung, eigene Zielsetzungen und Wertordnungen für ein sinnvolles Leben im individuellen und gesell-

schaftlichen Bereich zu entwickeln. 

Das beinhaltet aber auch "das sich selbst in Frage stellen lassen" ohne das Selbst-Bewußtsein zu ver-

lieren. 

Es eröffnet die Erfahrung, dass gelungenes Leben Mut, Risiko und Offenheit für vielfältige Möglichkei-

ten bedeutet, ein Leben, welches eigene Grenzen und die anderer akzeptiert und nicht überschreitet 

und verletzt. 
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Baustein 1: Impulskarten zum Thema "Lebenseinstellungen" 
 
ZIEL: 
Die Übung ermöglicht es, sich eigener Überzeugungen bewußt zu werden und sich mit den Lebensein-

stellungen anderer auseinanderzusetzen. 

 
MATERIAL: 
Zunächst werden die Impulskarten zum Thema "Lebenseinstellungen" auf festeren Karton kopiert und 

auseinandergeschnitten, so dass den SchülerInnen eine Auswahl verschiedener Aussagen zu den 

folgenden Fragen zur Verfügung steht: 

"Was ist mir für mein Leben sehr wichtig?" 

"Worauf könnte ich auch verzichten?". 

 
BESCHREIBUNG: 
Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit diesen Impulskarten zu arbeiten; vgl. dazu die Bausteine, die the-

matisch anders akzentuierte Impulskarten enthalten. 
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Baustein 2: "Markt der Möglichkeiten" 
 
ZIEL: 
Diese Übung intendiert, sich eigener Lebenswerte und Lebensorientierungen zu vergewissern. 

 
BESCHREIBUNG: 
Jede/r SchülerIn erhält 5 - 7 Karten mit vorgegebenen Werten + 1 leere Karte. 

Nachdem jede/r die eigenen Werte zur Kenntnis genommen hat, gibt es untereinander eine Tauschak-

tion. Die eigene leere Karte wird vorher mit dem Wert beschrieben, den man gerne eingetauscht hätte 

und nicht bekommen hat, oder mit dem Wert, der einem am allerwichtigsten ist, und der im Spiel viel-

leicht gar nicht vorkommt. 

Für die Tauschaktion muss genügend Zeit gegeben sein (evtl. mit Musik). 

Nach dem Tausch versammelt sich die Gruppe wieder im Plenum, und es werden reihum die Werte, 

die jede/r in der Hand hält, vorgestellt: - Welcher Wert ist wichtig? 

- Welchen Wert bin ich nicht losgeworden? 

- Welcher Wert ist der selbstausgesuchte...? 

- Welchen Wert hätte ich gerne getauscht...? 

 
VERTIEFUNG in Einzelarbeit: 

Jede/r zieht sich mit den eigenen Werten zurück und überlegt sich, was er/sie bereit ist, zur Erreichung 

des Zieles einzusetzen. 

 
Folgende Fragen regen eine Vertiefung an: 

- Wie wichtig ist mir das Ziel wirklich? 

- Lebe ich jetzt schon auf dieses Ziel hin? - Verhalte ich mich schon so, wie ich es dem Ziel nach müß-

te? 

- Was fehlt mir, um dieses Ziel zu realisieren? 

- Von wem außer mir ist die Realisierung dieses Zieles abhängig? 

- Wie nah glaubst Du an deinem Ziel zu sein - Wie weit glaubst Du von deinem Ziel entfernt zu sein? 

 
AUSTAUSCH: 

In 3er-/4er-Gruppen zusammenkommen; einander Schwierigkeiten für die Realisation der Lebensziele 

vorstellen. Genügend Zeit für jede/n in der Kleingruppe lassen. Im Anschluß an die Kleingruppenphase 

bietet sich ein Blitzlicht im Plenum an. 
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Baustein 3: Übung des Lassens und für wichtig Erkennens 
 
 
 
1. Schritt: Nimm dir zehn Zettel und genügend Zeit. 
 Überlege: Was ist für mein Leben wichtig? 
 Schreibe auf je einen Zettel eine Sache. 
 
2. Schritt: Ordne die Zettel, egal ob es 5 oder 8 geworden sind. 

 Mit 1. bezeichne, was du für ungeheuer wichtig hältst. 

 Mit 2. bezeichne, was danach kommt usw. 

 
3. Schritt: Schau dir das Ergebnis noch mal in Ruhe an. 
 Stimmt es so? Auch negative Dinge können 
 sehr wichtig sein. Manches fällt einem im 
 Alltag kaum auf und doch ist es sehr wichtig! 
 
4. Schritt: Jetzt versuche, dich in die Lage zu versetzen, 
 dass dir die letzte Sache weggenommen wird. 
 Wie würdest du reagieren? Was würde passieren, 
 wenn auch die zweitletzte Sache wegfiele? 
 Wann kommst du an den Punkt, wo es um dein Leben geht? 
 Was müßte unbedingt bleiben, auf 
 was könntest du auf keinen Fall verzichten? 
 
5. Schritt: Suche dir einen oder mehrere Mitglieder der Gruppe aus, 
 dem (denen) du gerne deine Überlegungen mitteilen möchtest.Sage auf  
 keinen  Fall mehr als du innerlich zu sagen bereit bist. 
 Aber versuche, das auszudrücken, was dich bewegt. 
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Baustein 4: "Meine Lebenslinie" 
 
ZIEL: 
° Sich der eigenen Lebenssituation und Biographie bewußt werden und dabei auch die Erfahrung 

machen, dass ich mit meinen guten, aber auch schlechten Erlebnissen nicht alleine stehe, son-

dern, dass andere ähnliche Erfahrungen gemacht haben. 

° Annäherung an die eigene Zukunft und die damit verbundenen Hoffnungen/Befürchtungen. 

 
BESCHREIBUNG: 
1. Schritt: Einzelarbeit 

Jede/r SchülerIn zeichnet auf ein Blatt seine/ihre Lebensgeschichte, mit wichtigen Stationen und Ent-

scheidungen, die er/sie oder andere für sie/ihn in der Gegenwart oder nahen Vergangenheit getroffen 

haben. 

Auch in Zukunft anstehende Entscheidungen oder Pläne können eingezeichnet werden. 

Die SchülerInnen tragen stichwortartig wichtige Erlebnisse aus ihrem Leben in ein Koordinatensys-

tem/eine Werteskala ein (s. Abb.), dessen eine Linie das Lebensalter angibt und dessen andere Linie 

eine Positiv-Negativskala ist. 

Die einzelnen Punkte werden dann zum Schluß mit einer Linie verbunden, so dass die je eigene Le-

benskurve entsteht. 

 
positiv                                    * 
|                       *                                 => Zukunft 
|        * 
|----------------|-----------------|-----------------|-----> Lebensjahre 
|           5       *    10           15 
|                                       * 
negativ 
 
Für die Einzelarbeit ist es gut, wenn jede/r sich im Raum einen ungestörten Platz sucht (30 - 40 Minu-

ten). 

 
2. Schritt: Gruppengespräch 

Der Austausch über die je eigene "Lebenslinie" sollte in jedem Fall in Kleingruppen geschehen (max. 

10 SchülerInnen) in denen auch ein Leitungsmitglied anwesend ist. 

Die SchülerInnen erläutern sich gegenseitig ihre Lebenskurven, wobei es ausdrücklich freigestellt wird, 

was jeder/jede erzählen möchte (60 - 90 Minuten). 

 
MATERIAL: 
° DIN A3-Zettel/Stifte 
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VARIANTE 1: LANDKARTE MEINES LEBENS 
 
BESCHREIBUNG: 
Auch für diese Übung regt der Leiter/die Leiterin die SchülerInnen an, es sich mit einem Blatt und Stif-

ten an einem Platz des Raumes gemütlich zu machen, wo er/sie sich wohlfühlt und von den anderen 

nicht gestört wird. 

Dann anschließend gibt er/sie den SchülerInnen für die Einzelarbeit folgende Arbeitsanweisung, die 

sich gut als Phantasiereise anbietet: 

"Male auf ein großes Blatt Dein bisheriges Leben als einen Weg. Dieser Weg kann eng oder breit sein, 

es kann Kurven geben, Weggabelungen, Hindernisse, Hinweisschilder, usw. ... 

In die verschiedenen Abschnitte Deines Lebensweges kannst Du Zeichen/Symbole eintragen, die zum 

Ausdruck bringen, was Du bis heute in Deinem Leben erlebt und wie Du es erlebt hast (z. B. eine Son-

ne für besonders schöne Erlebnisse/Steine für Belastungen und Verletzungen). Dein Weg endet zu-

nächst hier und heute." 

 
Nun überlege weiter: 

- Wie soll mein Weg weitergehen? - Was habe ich für Wünsche und Träume? - Was ist mir besonders 

wichtig für mein weiteres Leben? - Was fehlt mir? - Was erhoffe ich? 

 Versuche die Antwort auf diese Fragen in eine "Zukunftslandschaft" an Deinen bisherigen Weg anzu-

schließen/oder in einem Bild darzustellen. Du kannst auch einfach aufschreiben, was Dir dazu an 

Gedanken kommt! (30 - 40 Minuten) Anschließend Austausch in der Kleingruppe (60 Minuten). 

 
MATERIAL: 
° DIN A3-Zettel/Stifte 
 
VARIANTE 2: "DAS FOTOALBUM MEINES LEBENS" 
 

BESCHREIBUNG: 
Der Einstieg in diese Übung ist eine meditative Entspannungsübung (z. B. Muskelentspannung nach 

Jakobsen (siehe Kapitel "Entspannung, Besinnung, Meditation") verbunden mit einer "gelenkten Erin-

nerung" des Leiters/der Leiterin, die Stationen des Lebens der SchülerInnen bis zur Gegenwart wach-

ruft. 

In Gedanken blättern dabei die SchülerInnen durch das "Fotoalbum ihres Lebens"... 
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Ein mögliches Beispiel für eine solche Phantasiereise: 26 
 
Alle TeilnehmerInnen liegen auf dem Boden. Jede/r muss genügend Platz haben, damit keine/r den 

anderen einengt. Der/die LeiterIn wartet, bis alle ruhig geworden sind und sich an die unbekannte Situ-

ation gewöhnt haben. Dann gibt der/die LeiterIn mit genügend Pausen folgende Impulse: 

"Ich lade Dich ein, eine Reise in Deine Erinnerung zu machen. Du befindest Dich in einem großen, 

wunderschönen, hellen Schloß, schreitest nacheinander die vielen Stufen der breiten Schloßtreppe 

hinauf, gehst von einem Stockwerk ins nächste, kommst immer höher und höher und stehst plötzlich 

vor einer großen, alten Holztür. Du öffnest sie und gehst vorsichtig, ein wenig gespannt durch die Tür 

und befindest Dich in einem riesigen Speicher. Da stehen überall alte Stühle, holzgeschnitzte Schrän-

ke, von Spinnweben umnetzt, alte modrig riechende Matratzen und ganz viele verschlossene Kisten. 

Ganz hinten, vor der großen, leeren Wand, steht eine wunderschöne, handbemalte Kiste mit einem 

goldenen Vorhängeschloß. Du fühlst Dich von dieser Kiste ganz besonders angezogen und stehst 

plötzlich vor ihr. Du öffnest sie ganz vorsichtig - es knarrt ein wenig - und als sie ganz offen ist, siehst 

Du verwundert, dass in dieser Kiste ein Fotoalbum von Dir liegt. 

Du nimmst es heraus, suchst Dir stillschweigend ein gemütliches Plätzchen unter einem Dachfenster 

und fängst an, in Deinem Fotoalbum herumzublättern. 

Die Bilder sind gerade andersherum geordnet wie normalerweise - nämlich von jetzt bis zur Kindheit, 

bis zum Babyalter. 

Blättere nun Dein Album in aller Ruhe durch, schau' Dir die Bilder genau an! Von welchen Situationen 

erzählen sie, wie hast Du Dich damals gefühlt? Wer war alles dabei, wen siehst Du sonst noch auf den 

Fotos? 

Wenn Du ein Bild entdeckst, bei dem Dir eine besonders schöne Situation einfällt, in der Du Dich ganz 

besonders wohlgefühlt hast, dann bleib bei diesem Bild und denke einfach ein wenig an diese schöne, 

angenehme Atmosphäre zurück. Nun schlage Dein Album wieder zu und lege es in die Kiste zurück. 

Dort ist es nämlich gut aufgehoben und Du kannst jederzeit wieder hierher zurückkommen und in Dei-

nem Album blättern. 

Du machst die Kiste mit dem goldenen Vorhängeschloß wieder zu, verlässt den Speicher und läufst die 

Stufen der breiten Schloßtreppe wieder hinunter ins Freie. 

 
Jetzt bist Du wieder hier, spürst Deine Glieder, fühlst Deinen Atem. Du weißt, dass Du eine kleine Rei-

se in Deine Erinnerung gemacht hast und nun wieder hier in der Realität bist. 

Öffne langsam Deine Augen, bewege Deine Arme und Beine und stehe langsam auf." 

 
26 aus Brennpunkt 2,45 
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Im Anschluß daran malt jede/r SchülerIn - ohne jeglichen künstlerischen Ehrgeiz - ein Bild und bringt 

damit zum Ausdruck, was an Erinnerungen durch die Phantasiereise gekommen ist. 

 
AUSWERTUNG: 
Eine Auswertung der Erinnerungen/Erlebnisse, Erfahrungen, Bilder muss sich unbedingt anschließen. 

Dieser Austausch sollte in Kleingruppen in Anwesenheit eines Leiters/einer Leiterin stattfinden. 

Folgende Fragen können eine Hilfe sein: 

- Wie habt Ihr Euch vor/nach der "Reise" gefühlt? 

- War es leicht/schwer, in der Phantasie den Anregungen zu folgen? 

- Wie sahen Eure Fotoalben aus? 

 
MATERIAL: 
Für alle hier angeführten Übungen, die "Biographiearbeit" leisten, ist die Atmosphäre des Raumes sehr 

wichtig. Ein gemütlicher, mit Teppich ausgestatteter Raum ist notwendige Voraussetzung. 

Hilfreich ist bei der Einzelarbeit leise meditative Musik im Hintergrund, die das doch ungewohnte Mit-

einander-Schweigen erleichtert. 

 
ZEIT: INSGESAMT MINDESTENS 2 STUNDEN. 
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Baustein 5: Fiktiver Lebenslauf 
 
ZIEL: 
Vergewisserung eigener Lebensperspektiven und Lebenswünsche. 
 
BESCHREIBUNG: 
Jede/r SchülerIn gibt sich eine erfundene Identität und erstellt in einer fiktiven Geschichte den eigenen 

Lebenslauf. Dabei bleibt die Grenze zwischen Realität und Fiktion den SchülerInnen selbst überlassen. 

Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die einzige Spielregel heißt: Jede/r muss mindestens sie-

ben vollständige Sätze auf's Papier bringen. 

Anschließend werden die einzelnen "Werke" anonym im Plenum vorgestellt. 

Dabei sollten diejenigen, deren Text vorgelesen wird, sich zurückhalten (keine Zwischenbemerkung, 

keine Korrektur von Vorlesefehlern etc.), um nicht erkannt zu werden. 

Nach jeder Lektüre werden Tips abgegeben, wer der/die AutorIn sein könnte. 

Das Rätsel wird aber noch nicht gelöst. 

Das geschieht, indem alle Texte nochmals angelesen werden, und jede/r sich als jeweilige/r Autor/in 

offenbart. 

 
Wenn der Wunsch der SchülerInnen besteht, kann sich noch ein Austausch in Kleingruppen (4 - 6 

SchülerInnen) anschließen anhand folgender Fragestellungen: 

1. Wie bin ich gerade auf diesen fiktiven Lebenslauf gekommen? 

2. Was hat er mit meinem bisherigen Leben zu tun? 

3. An welcher Stelle werden meine Wünsche und Träume besonders deutlich, die ich für mein weite-

res Leben habe? 
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Baustein 6: Lebenserfahrung anhand von Symbolen 
 
ZIEL: 
° Vergewisserung der eigenen Lebenssituation, persönliche Reflexion und Standortbestimmung. 

° Zukunftsvorstellungen wachrufen und verbalisieren. 
 
BESCHREIBUNG: 
Dieser Symbolarbeit sollte eine meditative Körper-Entspannungsübung  vorausgehen, bei der alle im 

Kreis sitzen (siehe Kapitel "Entspannung, Besinnung, Meditation"). Sie soll zunächst eine Atmosphäre 

schaffen, die es möglich macht, die innere und äußere Ruhe zu finden, um über eigene Lebensvorstel-

lungen nachzudenken. Zuvor hat der Leiter/die Leiterin die Mitte des Kreises mit den folgenden 3 Sym-

bolen gestaltet:  

1. Auf einem blauen Tuch steht eine Schale mit klarem Wasser, als Symbol für eine Quelle. 

 Auf einem blauen Zettel (DIN A-4) steht folgende Beschreibung dazu: 

 

Eine Quelle/Wasser ist für uns alle lebenswichtig. Wir können alle eine Zeitlang ohne feste Nahrung 
leben, aber ohne flüssige Nahrung gehen wir sehr schnell zugrunde. 
Wasser schenkt uns Kraft und erhält uns am Leben. 
Die Quelle kann ein Symbol für unser Leben sein: 
Wenn ich meinen Lebensweg gehen will, dann brauche ich Orte, Menschen und Erfahrungen, wo ich - 
wie an einer Quelle - Rast machen kann, eine Quelle, an der ich mich ausruhen kann, mich erfrische 
und stärke. 
Orte, Menschen, Erfahrungen, die uns Kraft für unser Leben schenken. 

 
Daneben liegt für jeden Schüler/jede Schülerin ein kleinerer blauer Zettel (DIN A-5), auf dem folgende 

Fragen dazu vorbereitet sind: 

 

* Was ist für mein Leben wie eine Quelle, aus der ich Mut und Kraft schöpfe? 
* Kenne ich Menschen, die für mich "Quelle" sind? 
 Wo bin ich "Quelle" für andere? 

 
2. Auf einem gelben/ockerfarbenden Tuch ist heller Sand verteilt, so dass eine kleine "Wüstenland-

schaft" entsteht. 

 Auf einem gelben Zettel (DIN A-4) steht folgende Beschreibung dazu: 
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Die Wüste ist eine karge, trockene Landschaft, in der Menschen nur sehr schwer leben können. Dieses 

Symbol können wir auf unser Leben übertragen: 

Manchmal gibt es auch auf meinem Lebensweg Situationen, in denen mir vieles schwerfällt, in denen 

ich mich traurig fühle oder enttäuscht bin. 

In solchen Momenten kommt mir mein Leben dann vor wie eine karge, trockene Landschaft - wie eine 

Wüste. 

 
 
Auf kleineren, gelben Zetteln (DIN A-5) sind für jeden Schüler/jede Schülerin folgende Fragen dazu 
vorbereitet: 
 

*  WelcherOrt,welcherMenschoderwelcheErfahrungistoderwarfür michwieeineWüste? 

*  GabesSituationen,indenenichmichalleinfühlteodervonanderen Menschenenttäuscht? 

 
 
 
3. Auf einem grünen Tuch liegt ein großes, aus Pappe ausgeschnittenes Fragezeichen. 

 Dazu folgende BESCHREIBUNG: 
 
 

Die Zukunft erscheint uns oft wie ein großes Fragezeichen. 
Der Gedanke an das, was auf mich zukommt, löst Hoffungen und Wünsche, 
Vorstellungen und Träume, manchmal Befürchtungen aus. 

 
Für jeden Schüler/jede Schülerin folgende Fragen: 
 

* Welches sind meine Wünsche, Hoffnungen und Vorstellungen für mein weiteres Leben? 

 Welche Träume habe ich? 

* Wer oder was könnte mir helfen, den richtigen Weg zu finden? 

* Welche Unsicherheiten habe ich? 

* Welche Befürchtungen habe ich? 

 
Im Anschluß an die Körperentspannungsübung lenkt der Leiter/die Leiterin den Blick der SchülerInnen 

in die Kreismitte und macht sie mit den drei Symbolen vertraut. 

In der ruhigen Atmosphäre überlegen die SchülerInnen, was diese drei Symbole für das eigene Leben 

bedeuten. 

Wichtig ist, dass jede/r SchülerIn zunächst für sich alles aufschreiben kann, unabhängig davon, was 

er/sie den anderen erzählen möchte. 
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Der Austausch dieser sehr intensiven Übung geschieht in Kleingruppen (bis max. 10 SchülerInnen) in 

Begleitung einer Leitungsperson. 

Den Abschluß bildet ein "Blitzlicht" im Plenum, um die gesamte Gruppe nach dieser eher individuali-

sierten Arbeit wieder zusammenzuführen. 

 
MATERIAL: 

• jeweils 1 Tuch in den Farben blau, grün, gelb 
• Sand/1 Schale Wasser/ein großes grünes, aus Pappe ausgeschnittenes Fragezeichen 
• jeweils 1 blaues, grünes, gelbes DIN A-4-Blatt, auf denen die Beschreibung der Symbole steht 
• für jede/n SchülerIn jeweils einen Zettel, auf denen die Fragen formuliert sind. 
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Baustein 7: Klassentreffen "2000" 
 
ZIEL: 
Die Frage nach beruflicher und privater Orientierung wecken und Entscheidungshilfen anbieten. 

 
BESCHREIBUNG: 
Rahmen: Der Leiter/die Leiterin führt das Thema folgendermaßen ein: 

In ca. 15 Jahren trifft sich diese Gruppe zu einem Klassentreffen in der ehemaligen Schule. Dieses 

Klassentreffen wird vom Lokalfernsehen übertragen; ein Moderator/eine Moderatorin wird die anwe-

senden SchülerInnen zu folgenden Fragen (Beispiele!) interviewen: 

* Wo leben Sie heute? 

* Sind Sie verheiratet, ledig, geschieden, getrennt lebend etc.? 

* Haben Sie Kinder, wieviele, wie heißen Ihre Kinder? 

* Sind Sie berufstätig, in welchem Beruf? 
 
Denkbar sind für diese fiktive TV-Show alle Fragen, die die berufliche und private Lebensweise betref-

fen, die sich auf die Jahre zwischen Schulentlassung und dem Zeitpunkt des Klassentreffens beziehen. 

Damit das Ambiente stimmig ist, sollte eine Atmosphäre gestaltet werden, die zumindest an eine TV-

Sendung erinnern lässt (kleine Tischgruppen, Getränke, Mikro, evtl. die "Sendung" mit Video aufneh-

men). 

Bevor dieses fiktive Klassentreffen beginnt, überlegt sich jede/r Ideen zu ihrer/seiner näheren Zukunft. 

Wichtig ist, dass das eigene Zukunftsbild möglichst vielfältig, konkret und durchaus real-utopisch ent-

worfen wird. 

Nach der Phase von Einzelüberlegung besteht die Möglichkeit, sich mit MitschülerInnen in einer Klein-

gruppe auszutauschen, um noch neue Ideen und Anregungen zu bekommen. 

An diese Phase von Einzelüberlegung und Austausch in Kleingruppen kann die "Fernsehsendung" 

beginnen. Der Moderator/die Moderatorin (vorher von der Gruppe ausgewählt) hat die Aufgabe, die 

anwesenden Personen vorzustellen, sie nach ihrem jetzigen Leben zu befragen, nach Lebenszufrie-

denheit, uneingelösten Wünschen etc. 

Darüber hinaus hat jede/r Anwesende die Möglichkeit, Fragen an die versammelten Personen zu stel-

len. Dies gilt auch für die Leitung des TrO-Kurses, manchmal kann es nämlich notwendig sein, be-

stimmte Fragen zu foccussieren, dem Moderator, der Moderatorin etwas auf die Sprüge zu verhelfen. 
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Im Anschluß an diese fiktive TV-Sendung kann es sinnvoll sein, in der Gruppe das "Spiel" aus der Dis-

tanz zu reflektieren z. B. anhand folgender Fragen: Für wie realistisch halte ich die von mir entworfene 

Zukunftsperspektive; wie schwer/leicht ist es mir gefallen, mich in die Frage nach meiner Zukunft einzu-

finden, gibt es noch einen Fragen"überhang", an dem ich gerne weitermachen würde? 

 
ZEIT: insgesamt 2 - 2 ½ Std. 

für die Einzel- und Gruppenphase 45 Minuten 

für das fiktive Klassentreffen 60 Minuten 

für die Reflexion 30 Minuten 
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Kennt Ihr die Geschichte von dem Jungen, der die Schule 
schwänzte und immer zu der Lichtung im Wald ging? 
Seine Mutter fragte ihn, warum er das denn immer tue. 
Er erzählte, dass er etwas Großes und Wichtiges von Gott 
erfahren wollte. Seine Mutter sagte ihm, aber Gott ist doch 
überall, auch in der Schule, überall ist derselbe Gott. 
Ja, sagte der Junge, aber ich bin nicht überall derselbe. 
 
 (Verfasser unbekannt) 
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7. Was dem Leben Halt gibt - Suchbewegungen 
 
Gespräche über Glaube, Christsein, Kirche, letzte und unbedingte  Verbindlichkeiten im Zeitalter post-

moderner Beliebigkeit - sind das Botschaften aus einer anderen Welt? 

 
Auf TrO wird häufig die Erfahrung gemacht, dass 'religiöse Fragen im expliziten Sinne' für viele Schüle-

rInnen oft keine Fragen mehr sind. 

Religiöse oder kirchliche Themen im engeren Sinne werden nur noch selten von den SchülerInnen 

gewünscht. 

Eher ist ein religiöser Traditionsabbruch als biographische Voraussetzung für die Lebenserfahrung 

Jugendlicher und damit auch für die Arbeit auf TrO zu beobachten. Das Reden über Gott/den eigenen 

Glauben/über Kirche ist für die Jugendlichen "etwas", das in das 'alltägliche Leben' zunächst einmal nur 

selten einbezogen ist. Die Ursachen hierfür sind sehr vielfältig.27 

 
Die eigene Glaubensgeschichte - wenn es sie noch gibt - wird häufig nicht mehr in Beziehung gesetzt 

zur eigenen Lebensgeschichte, so dass z. B. 

Gott/Glaube/Kirche für die Jugendlichen ein Thema ist und Zukunft/Orientierung ein anderes. 

Die Frage nach Gott gewinnt allenfalls dann an 'Bedeutung' für das eigene Leben, wenn leidvolle Erfah-

rungen wie Angst, Tod, Krankheit, Fragen nach Sinn aufwerfen. 

Das Fragen nach Gott, wird dann erlebt als ein Fragen nach einem Gott, der Leid und Trauer zulässt, 

möglicherweise sogar verursacht oder zumindest nicht verhindert, der sich 'passiv und negativ verhält'. 

Es ist im Erleben der Jugendlichen nur wenig bewußt, dass Gottes Botschaft eine frohmachende ist, 

die für das eigene Leben bedeutsam werden kann. 

Somit ist Ziel dieser Auseinandersetzung, den SchülerInnen zu ermöglichen, eigene (oft implizite) Ori-

entierungen wahrzunehmen und sich bewußt zu machen. 

Das kann heißen: 

1. Eigene, für das persönliche Leben wichtige Orientierungen zum Ausdruck zu bringen, zu "benen-

nen", Räume zu schaffen/Mut zu machen über den eigenen Glauben zu reden, auch wenn dieser 

Glaube nicht als eindeutig christlicher/kirchlicher Glaube geprägt ist. 

2. Sich zu diesen eigenen Orientierungen über den Austausch mit anderen in ein Verhältnis zu set-

zen. 

3. Für sich alternative Orientierungen zu 'entdecken'. 
 
Gerade Personen, die 'im Auftrag der Kirche/n handeln', werden gerade daraufhin 'beurteilt', ob für sie 

der Glaube ein 'fertig geschürtes Bündel' ist, oder ob sich der Leiter/die Leiterin selbst auch als Su-

chender/Fragender/Vertrauender und Zweifelnder erlebt. 

Erst in einer Offenheit, in der jede/r sein kann wie er/sie ist und das sagen darf, 'wie es bei ihm/ihr wirk-

lich aussieht', kann ein Sprechen über Glauben gelingen. 

Aufgabe des Leiters/der Leiterin ist es, für diese Auseinandersetzung und Orientierung Anstöße zu 

geben.

 
27 vgl. dazu Teil I dieser Arbeitshilfe 
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Baustein 1: Fotosprache "Gott/Glaube" 
 
ZIEL: 
° Die SchülerInnen finden über ausgewählte Fotos einen Zugang zu ihren Fragen nach Gott, Glau-

be, Religiosität. 

 
BESCHREIBUNG: 
Bilder/Fotos werden im Raum verteilt und alle betrachten sie in Ruhe (im Hintergrund läuft meditative 

Musik) unter dem Aspekt: 

"Ich suche mir ein oder zwei Fotos aus, die etwas von meiner Vorstellung über Gott/Glaube ausdrü-

cken bzw. die meiner Vorstellung widersprechen!" (15 Minuten). 

Die Vorstellung der ausgewählten Bilder findet in Kleingruppen unter folgenden möglichen Fragestel-

lungen statt (Zeit: 60 - 90 Minuten): 

 
* Warum habe ich mir gerade dieses Bild/diese Bilder ausgewählt? 

* Was sagt mir dieses Bild über meine Vorstellung von Gott/Glaube? Warum widerspricht es meiner 

Vorstellung? 

* Ist es meine Vorstellung oder eher mein Wunschdenken? - Woran mache ich das fest? 

 
MATERIAL: 
Fotosammlung aus selbstgemachten Fotos, Postkarten, Ausschnitten aus Illustrierten 
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Baustein 2: "Wenn Du Kinder hättest..." 
 
ZIEL: 
° Diese Methode ermöglicht für die SchülerInnen einen 'Perspektivenwechsel': 

 "Wenn Du Kinder hättest, was würdest Du Ihnen aus Deiner Sicht als Mutter/als Vater auf die fol-

genden (religiösen/kirchlichen) Fragen antworten..." 

°  Diese projektive Übung kann bei SchülerInnen eine andere Weise von Betroffenheit wachrufen 

und damit gleichzeitig auch Verantwortlichkeit und eigene Entscheidungskompetenz bzgl. der 

Vermittlung religiöser Orientierungen in Alltagszusammenhängen deutlich werden lassen. 

 
BESCHREIBUNG: 
Jede/r SchülerIn bekommt das Arbeitsblatt mit den angefangenen Sätzen: 

"Wenn Du Kinder hättest..." 
 
1. Schritt: 

Zunächst ergänzt jede/r in Einzelarbeit die Sätze, so dass er/sie die Sätze für sich als 'stim-

mig/zutreffend' erlebt (20 Minuten). 

 

2. Schritt: 

In Kleingruppen werden einander die Antworten vorgelesen und nach 'Übereinstimmungen - Differen-

zen' gefragt, evtl. auf Plakatkarton gesammelt. 

Die Methode dient der Möglichkeit über das Ausfüllen der Zettel hinaus tiefer ins Thema, ins Gespräch 

einzusteigen. 

Es reicht meistens schon, wenn der Leiter/die Leiterin nach Gründen für die Auswahl der Satzergän-

zungen fragt. Daraus ergibt sich eine lebendige Diskussion in der Gruppe. 

(60 Minuten) 
 
3. Schritt: 

PLENUM: Im Plenum werden "Ergebnisse" vorgestellt. 

 
MATERIAL: 
* je SchülerIn ein Arbeitsblatt (s. Kopiervorlage) 

* Stifte 

* Plakatkarton 
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Wenn Du Kinder hättest, was würdest Du Ihnen auf ihre Fragen als Mutter/Vater antworten: 

 
° Worin besteht der Sinn des Lebens... 

 

° Wozu ist es gut, dass es die Kirche heute noch gibt? 

 

° Gibt es Gott? Greift er in das Leben der Menschen ein? 

 

° Wie stellst Du Dir Gott vor, was bedeutet er für Dein Leben? 

 

° Hast Du Gott in Deinem Leben schon einmal erfahren? 

 

° Was stellst Du Dir unter Himmel und Hölle vor? 

 

° Warum/wozu gibt es Leid und Tod in dieser Welt... 

 

° Gibt es ein Leben nach dem Tod und wie soll ich es mir vorstellen... 

 

° Darf der Mensch alles tun, was er tun kann (Leben verlängern oder verkürzen; Leben entstehen las-

sen...) ... 
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Baustein 3: "Glaubensgeschichte malen" 
 
ZIEL: 
° über einen kreativen Anstoß der eigenen Glaubensgeschichte, nachspüren, nach Prägungen fragen 

 
BESCHREIBUNG: 
 

1. Schritt: 

Der Leiter/die Leiterin beginnt mit einer 'gelenkten Erinnerung' und gibt damit eine meditative Einstim-

mung in die Übung. 

 
2. Schritt: 

Jede/r SchülerIn malt anschließend auf einem großen Blatt seine/ihre Glaubensgeschichte, mit allen 

ihr/ihm wichtigen Personen und Erlebnissen. Während dieser Zeit sollen die SchülerInnen nicht mitein-

ander reden (mind. 30 Minuten). 

Dazu bekommen sie folgende Arbeitsanweisung: 
 

Skizziere oder male Deine/n bisherige/n Glaubensgeschichte mit Hilfe verschiedener Farben, Formen, 
Symbole... 
a) Welche Stationen hat es in meiner bisherigen Glaubensgeschichte ge geben, in welche Phasen 

lässt sie sich einteilen? 
b) Welche Prägungen in dieser Geschichte habe ich selbst bestimmt, welche wurden von anderen 

festgelegt? 
c) Welche Erfahrungen (Erlebnisse, Bücher, Denkanstöße, Menschen...) in meiner Geschichte waren 

prägend für mich? 
d) Welche Vorstellung (Wünsche, Ideen, Erwartungen...) habe ich von meiner zukünftigen Glaubens-

geschichte? 

 
3. Schritt: 

Die Auswertung/der Austausch erfolgt in Kleingruppen. Zunächst stellt darin jede/r das eigene Bild vor. 

(60 Minuten) 

Dann geben die anderen dazu ihre Rückmeldungen/Wahrnehmungen zum Bild unter folgenden Frage-

stellungen: 

° Was sehe ich 

° Was denke ich 

° Was fühle ich. 

 

Wichtig ist dabei, dass der/die SchülerIn, der/die das Bild gemalt hat, nicht in den Hintergrund rückt. 

Er/sie sollte zum Schluß noch etwas zum eigenen Bild sagen oder zu den Rückmeldungen der ande-

ren. 
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VARIANTE 1: 
 

Skizziere oder male Deine Glaubensgeschichte mit Hilfe verschiedener Farben, Formen, Symbole... 
anhand der Frage: 
Welche mich prägend mit 'Religion' verknüpfte Erinnerungen habe ich -aus meiner frühen Kindheit (bis 
6 Jahre) 
- als Schulkind (Grundschule) 
- und jetzt (welche Fragen/Probleme beschäftigen mich besonders?) 
- was ist mir akzeptabel/unakzeptabel in Erinnerung? 
- Worin besteht heute mein Christsein? 

 
VARIANTE 2: 

Es ist auch denkbar, zum og. Thema ein Bild erstellen zu lassen mit dem Impuls "Wenn mein Glaube 

eine Blume wäre"... 

 
MATERIAL: 
° Für jeden Schüler/jede Schülerin Plakate 

° Stifte/Jaxon-Kreide/Fingerfarbe 

° meditative Musik im Hintergrund während des Malens. 

 
ZEIT: insgesamt mindestens 2 Stunden 
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Baustein 4: Impulskarten zum Thema: Fragen nach Glauben 28 
 
 
ZIEL: 
° Intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Glaubensgeschichte und der Einstellung zu Fragen 

nach Gott und Glauben 

 
 
BESCHREIBUNG: 
Wenn möglich, sollte die Mitte des Gesprächsraumes ein wenig gestaltet sein, z.B. mit bunten (Medita-

tions-)Tüchern, Kerzen. Darauf sind die Impulskarten verteilt. 

 
Die Übung beginnt mit einer gelenkten Erinnerung, in der Stationen (Grundsätze, Personen, Erlebnis-

se, Anfragen) der eigenen Glaubensgeschichte wachgerufen werden. 

Danach sucht sich jede/r SchülerIn zwei für ihn/sie zutreffende Aussagen aus den Impulskarten als 

Grundlage für das sich anschließende Gespräch. Bis hierher läuft die Übung schweigend. 

Jede/r liest nun der Reihe nach seine/ihre 'Kärtchen' in aller Ruhe vor und begründet die 'Auswahl'. 

Daraus entsteht ein weiterführendes Gespräch. 

 
MATERIAL: 
° Für die Kleingruppen jeweils die Impulskarten 2x kopiert und ausgeschnitten 

° bunte Meditationstücher, Kerzen 

 
28 Copyright: Dienst an den Schulen, Dortmund 
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Baustein 5: "Was mir in meinem Leben heilig ist..." 
 - GALERIE - SAMMLUNG  
 
ZIEL: 
Die Übung regt die SchülerInnen an, darüber nachzudenken, was ihnen im Leben besonders wichtig, 

heilig, ist. Sie macht deutlich, dass es heute "Heiliges" gibt, auch wenn dieses seine symbolische Aus-

drucksform jenseits des "traditionell Heiligen" hat. 

 
ZUM KONTEXT DER ÜBUNG: 
Wenn jemand sagen kann: "Ich habe etwas, das mir heilig ist," dann ist das ein Mensch, der bestimmte 

Erfahrungen mit den Dingen seiner Welt gesammelt hat, der eine Geschichte mit diesen Dingen hat - 

mehr noch: Wenn ich sage: "Mir ist dies heilig!", dann ist die Voraussetzung für ein solches 'Heiligtum': 

"Ich stehe in einer besonderen Beziehung. Ich sehe darin dann mehr als nur ein Sammelsurium von 

materiellem Wert, sondern es finden sich Dinge in diesem Heiligem, die sich von anderen Dingen quali-

tativ unterscheiden durch die Qualität der Beziehung zu diesem "Heiligen". - Mit anderen Worten: Ohne 

eine Beziehung zu etwas (etwas/jemandem, das/der/die mir heilig ist), kann gar nichts zum Heiligtum 

werden; z. B. "Erinnerung an eine wichtige Erfahrung/Situation/Person in meinem Leben. 

Auf diesem Hintergrund lautet die in dieser Übung steckende Frage nach den 'Heiligtümern Jugendli-

cher heute': 

Ist in den Gegenständen/Symbolen aus der Alltagswelt der Jugendlichen etwas an Bedeutsamem, 

etwas an Erlebnisqualität für die Lebenswelt/für die Glaubenswelt Jugendlicher aufgehoben, was sie in 

'traditionellen Heiligtümern' nicht wiederfinden? 

 

BESCHREIBUNG: 
Unter der Fragestellung "Was ist mir in meinem Leben heilig..." bekommen die SchülerInnen die Auf-

gabe, eine Galerie zu erstellen mit einer großen Auswahl an Gegenständen, Symbolen, Bildern... Dabei 

besteht die Möglichkeit, auszuwählen: 

a) aus einem von der Leitung mitgebrachten Koffer, in dem eine große Auswahl an Gegenständen 

verfügbar ist; 

b) oder die SchülerInnen suchen sich selbst Gegenstände aus, die sie mitgebracht haben oder aber 

auf einem Spaziergang der Natur suchen; 

c) oder die SchülerInnen stellen auf andere Weise symbolisch dar, woran sie bei dem Wort 'heilig' 

denken. Hier gibt es  die Möglichkeit zu malen, mit Ton zu modellieren, zu kneten... Der Phantasie 

ist in bezug auf Material keine Grenze gesetzt. 
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Der zweite Schritt ist die Vorstellung der ausgewählten Gegenstände/Symbole in der kleinen Gruppe. 

Jede/r SchülerIn der/die eine kleine Erklärung zum Gegenstand/Symbol geschrieben hat, erläutert den 

anderen in der Gruppe 'sein/ihr Heiligtum'. Dabei haben die anderen die Möglichkeit nachzufragen; 

vielleicht haben sie auch Erfahrungen mit diesem Symbol in gleicher oder ganz anderer Bedeutsam-

keit. 

Mitunter wird aus dieser Vorstellungsrunde schon ein sehr intensives Gespräch entstehen. Der Lei-

ter/die Leiterin sollte sich an dieser Übung beteiligen. 

 
In einem dritten Schritt wird der Gruppenraum mit den 'Heiligtümern" zu einer Galerie gestaltet. 

 
Der vierte Schritt kann nun die Übersetzungshilfe leisten. Die Kleingruppen tauschen sich darüber aus, 

was den Einzelnen der Begriff "heilig" wirklich bedeutet und ob in den "säkularisierten Heiligtümern" 

etwas von dem Begriff des Heiligen aufscheint, der die "Berührung und Beziehung mit dem Göttlichen" 

kennzeichnet. 

 
Eine meditative Phase beschließt diese Einheit. 
 
MATERIAL: 
° ein Koffer mit Gegenständen 

° Papier, Stifte, Ton, Fingerfarbe, Perlen, Federn... 
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...Ein Aspekt des Spiels... 
ist die Tatsache, dass Spiel eine eigene Sinnwelt 
herstellt, mit eigenen 
Regeln, die dauerhaft sind, 
solange es "dauert", und 
die die Regeln der "ernsten" 
Welt außer Kraft setzen... 
 
 
 (Peter L. Berger: Das Glück des Spiels) 29 

 
29 in: Berger, Peter, L: Auf den Spuren der Engel. Die moderne Gesellschaft und die Wiederentdeckung der Transzendenz, 

Verlag Herder, Freiburg-Basel-Wien ²1992, S. 86. 
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8. "Stimmungswechsel: warming up's für zwischendurch" 
 
Zu Beginn einer Gruppenrunde gibt es Situationen, die das gemeinsame Arbeiten erschweren. So kann 

dieses am Morgen noch die Müdigkeit der vergangenen Nacht sein oder die erneute Konzentration 

nach der Freizeit in der Mittagspause. 

Ein bestimmtes Ereignis in der Gruppe/Klasse lassen die SchülerInnen unkonzentriert und aufgeregt 

erscheinen, dass eine fruchtbare Arbeit unmöglich ist. 

Es empfiehlt sich, zur Auflockerung von anstrengenden Arbeitsphasen, die nicht selten auch hohe Kon-

zentration erfordern, entweder zu Beginn oder am Ende der Einheit ein oder mehrere (Gruppen-)Spiele 

oder spielerische Übungen einzusetzen. 

Sie helfen der Gruppe, sich zunächst abzureagieren, sich neu einzustimmen oder zu entspannen. Bei 

der Auswahl der Übungen sollte darauf geachtet werden, dass die situative Befindlichkeit der Gruppe 

genau wahrgenommen wird. 
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Baustein 1: "Spots in Movement" 
 
BESCHREIBUNG: 
Zu lebhaft-rhythmischer Instrumentalmusik bewegen sich alle durch den Raum, dann bricht die Musik 

ab und ein Impuls wird gerufen; alle reagieren darauf, bis die Musik wieder weitergeht. Dann bricht die 

Musik wieder ab, usw. 

 
Impulse zum lockeren Durcheinander: 
- möglichst viele Hände schütteln 

- einander auf die Schulter klopfen 

- schnell die vier Wände des Raumes berühren 

- zu zweit auf einem Stuhl stehen 

- alle gehen schlurfend 

- alle "fliegen" mit ausgebreiteten Armen durch den Raum ohne einander zu   berühren 

- alle stampfen, hüpfen, hinken... 
 
Impulse zum Redewendungen darstellen: 
- jemandem die Zähne zeigen 

- jemandem schöne Augen machen 

- einander aus dem Weg gehen 

- sich ins Fäustchen lachen 

- einander die kalte Schulter zeigen 

- jemanden auf Händen tragen 

- jemandem was pfeifen 

- jemandem ein Loch in den Bauch reden 

- jemandem den Rücken stärken 

 
Impulse zum schnellen Zusammenfinden: 

Schnell zu verschiedenen Bereichen "Gleiche" suchen: Schuhgröße, Augenfarbe, Geburtsmonat, 

Sternzeichen, Anfangsbuchstaben des Namens, Kleiderfarben, Lieblingsfarbe... . 

 
Impulse zu körperlichen Ausdrucksformen: 
- Körperformen darstellen: rund, spitz, eckig, breit... 

- Gefühle ausdrücken: traurig, lustig, gespannt, aggressiv... 

- Tätigkeiten darstellen: kochen, schrubben, schneiden... 

- Typen darstellen: Westernheld, Lady, Bankdirektor, Hausfrau... 

 
MATERIAL: 
* Kassettenrecorder und Musik 
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Baustein 2: Pferderennen 
 
BESCHREIBUNG: 
Alle Spieler sitzen im Kreis. Der/die SpielleiterIn gibt folgende Anweisung: "Wir wollen jetzt ein Pferde-

rennen starten, also - satteln wir unsere Pferde und reiten los; nach dem Kommando "Startschuß" 

schlagen sich alle mit den flachen Händen im Wechsel auf die Oberschenkel. 

Der Spielleiter gibt nun in beliebiger Reihenfolge, Kombination und Geschwindigkeit die folgenden 
Kommandos: 
 
"Kurve rechts": mit dem Oberkörper sich nach rechts neigen und die Hände wei-

terschlagen; 
 

"Kurve links": mit dem Oberkörper nach links und die Hände schlagen; 
 

"Zuschauer rechts": mit der rechten Hand nach rechts zeigen und die linke Hand 
schlägt weiter; 
 

entsprechend Zuschauer links: 
 

 

"Hindernis- und Hürdenlauf": mit beiden Händen "Springbewegungen" nachmachen; 
 

"Wassergraben": beide Hände schlagen gleichzeitig auf die Oberschenkel und alle 
rufen laut "Platsch"; 
 

"Holzbrücke": mit beiden Fäusten an die Brust klopfen; 
 

 
Alle Spieler müssen die Anweisungen möglichst synchron befolgen. 

Beendet wird das "Rennen" mit den Kommandos: 

 
"Zielgerade": Temposteigerung und 
"Zielfoto": alle setzen ein "Fotogrinsen" auf und winken in die Kamera. 
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Baustein 3: "Berühr Blau!" 
 
BESCHREIBUNG: 
Der/die SpielleiterIn ruft zu den im Raum stehenden SchülerInnen "Berühr Blau!" oder "Blau anfassen!" 

Jede/r muss nun etwas Blaues einer anderen Person anfassen. Man kann dabei alles ausrufen, alle 

Farben, Kleidungsstücke, barfuß, Ohr, blond, Brille, Ringe. Gegen Ende kann man variieren wie z. B. 

"Fuß an Knie" nicht wieder wegnehmen, dann "rechte Hand an rechtes Ohr", "linke Hand an rechten 

Ellenbogen",...usw. 

Lässt man die vorangegangenen Berührungskombinationen alle bestehen, so erreicht man schließlich 

einen Moment, in dem das Gleichgewicht nicht mehr gehalten werden kann,... 
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Baustein 4: "Alle, die" 
 
 
BESCHREIBUNG: 
Bei diesem Spiel sitzen alle im Stuhlkreis und es wechseln "alle, die" die Stühle, die sich von frei erfun-

denen Anweisungen des Mitspielers/der Mitspielerin, der/die in der Mitte steht, angesprochen fühlen. 

Diese/r SpielerIn in der Mitte, für den kein Stuhl frei ist, muss seinerseits versuchen, möglichst schnell 

einen leeren Stuhl zu erwischen, wenn die anderen MitspielerInnen bei den jeweiligen Anweisungen 

ihre Plätze wechseln. 

So können z. B. die Anweisungen lauten: 
* alle, die blaue Socken anhaben... 
* alle, die grüne Augen haben... 
* alle, die eine Brille tragen... 
* alle, die im Juli Geburtstag haben... 
* alle, die manchmal schüchtern sind... 
 
Der eigenen Phantasie ist dabei keine Grenze gesetzt! 

Bei diesem Spiel ist es nicht erlaubt, lediglich einen Stuhl nach rechts/links weiterzurutschen. 
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Baustein 5: Wachklopfübung als Paarübung im Stehen 
 
BESCHREIBUNG: 
Ruhige Atmosphäre (Decken, evtl. Musik) ermöglichen, sich zu zweit zusammentun. Die Paare stellen 

sich so hintereinander auf, dass jedes Paar genügend Platz hat. Wer als erste/r wachgeklopft werden 

möchte, stellt sich mit dem Rücken vor den Partner/die Partnerin. Diese/r hat die Aufgabe entspre-

chend der Impulse durch leichtes Klopfen mit den Fingerkuppen bzw. der flachen Hand den Rücken 

des/der jeweils anderen leicht zu massieren. 

 
BEGINN: 

"Morgenröte, die ersten Sonnenstrahlen brechen durch den Nebel": 
Hände ruhig auf den Rücken legen, immer wieder verlagern, auch die Beine und das Gesäß mit einbe-

ziehen, der ganze Körper soll Wärme spüren; 

"Die Sonne wird wärmer, es geht auf den Mittag zu": 

leicht reiben, massieren; 

"Die Sonne brennt, Mittagshitze": 

mit mehr Druck massieren, kräftig über Rücken und Beine streichen; 

"Die ersten Wolken ballen sich zusammen": 

vorsichtig "kneten"; 

"Die ersten Tropfen fallen": 

mit zwei Fingern langsam auf den Rücken klopfen; 

"Es regnet": 

mit der flachen Hand erst langsam und behutsam, dann schneller und fester auf den Rücken schlagen, 

(vorsicht im Bereich der Nieren!); 

"Hagel": 

mit den Fingerspitzen kräftig auf den Rücken und die Beine klopfen; 

"Sturm": 

kräftig massieren und kneten; 

"Der Regen lässt nach": 

langsamer schlagen, dann nur noch klopfen; 

"Sonne": 

ganz ruhig die Hände auf den Rücken legen; 

 
 
ZUM SCHLUß: 

Hände an den Schultern ansetzen, von oben nach unten kräftig ausstreichen. 
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I see you 
 
seeing me 
 
seeing you 30 

 
30 Ein Grundaxiom des Symbolischen Interaktionismus 
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9. "Spielender Wechsel": Impulse zur Gruppenaufteilung 
 
 
Es ist immer wieder notwendig, während der Arbeitseinheiten auf TrO neben der Arbeit im Plenum 

solche Arbeits- und Gesprächsformen zu wählen, die die Kooperation und Kommunikation der Schüle-

rInnen fordern und fördern. 

Die Partnerarbeit oder die Arbeit in Kleingruppen bietet die Chance schülerInnenzentrierter zu arbeiten, 

so dass sich die SchülerInnen aktiver und freier am Gespräch beteiligen als im Plenum. 

Dies gilt vor allem bei Themen, die eine persönliche Stellungnahme im Gespräch erfordern oder per-

sönliche Erfahrungen anfragen. Gerade bei existentiellen und erfahrungsbezogenen Fragestellungen 

brauchen Jugendliche einen gewissen Schutz- und Schonraum, um ihre echten Fragen, Erfahrungen 

und Betroffenheiten zu äußern. 

Vom Leitungsteam ist jeweils abzuwägen, wie eine solche Gruppeneinteilung geschieht. 

Bei freier Gruppenwahl durch die SchülerInnen besteht eher die Gefahr, dass sich die SchülerInnen 

zusammenschließen, die sich untereinander schon gut kennen. Damit haben diejenigen einen schwe-

ren Stand, die eher eine "Außenseiterposition" in der Gruppe/Klasse einnehmen. Es gilt den SchülerIn-

nen zu verdeutlichen, dass eine solche Gruppenzusammensetzung wenig "Neues" ermöglicht. 

Andererseits aber hat auch die freie Gruppenwahl durchaus ihre Berechtigung. 

Freiwilligkeit muss auch hier gewahrt bleiben und Widerstände sind ernstzunehmen. 
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1. "PAARBILDUNG" 
 
Baustein 1: "Anbandeln" 
 
Der/die LeiterIn hält ein Bündel Wollfäden in der Mitte so zusammen, dass deren Enden rechts und 

links heraushängen, ohne, dass die SchülerInnen sehen, welche Enden zusammengehören. 

Nun greift sich jede/r das Ende eines Wollfadens und somit bilden die zwei, die an einem Faden ziehen 

jeweils ein Paar. 

 
MATERIAL: 
° halb so viele, gleichfarbige, gleichlange Wollfäden wie TeilnehmerInnen 
 
 
Baustein 2: "Sprüche teilen" 
 
Für diese Paarbildung muss die Leitung zuvor Kärtchen mit bekannten, lustigen Sprüchen vorbereitet 

haben. Dabei steht die eine Hälfte des Spruches auf einem Kärtchen, die andere Hälfte auf einem 

zweiten Kärtchen. Nachdem diese gut gemischt sind, werden die Kärtchen ausgeteilt und es bilden 

jeweils die zusammen ein Paar, deren Spruchhälften zusammengehören. 

 
MATERIAL: 
mit bekannten Sprüchen vorbereitete Kärtchen 
 
VARIANTE: 
Es werden Kärtchen mit "klassischen Paaren" vorbereitet: z. B. Romeo und Julia, Cäsar und Kleopat-

ra... 
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2. KLEINGRUPPENBILDUNG 
 
Baustein 1: "Familie Müller" 
 
Auf vorbereiteten Kärtchen stehen verschiedene Familiennamen. Je nachdem, wie groß die Gruppen-

stärke später sein soll, gibt es vier- bis sechsköpfige Familien, also z. B. Mutter Müller, Vater Müller, 

Tochter Müller, Sohn Müller, Oma Müller, Opa Müller, etc./Vater Meier, Mutter Meier... 

Die Karten werden gut gemischt in die Mitte des Raumes gelegt; alle ziehen sich eine Karte, stecken 

sie weg und versuchen nun durch lautes Rufen, die übrigen Mitglieder der "eigenen Familie" zu finden. 

 
MATERIAL: 
° ausreichend Familienkarten für alle TeilnehmerInnen 
 
VARIANTE: 
Das Spiel kann auch mit Tierarten gespielt werden. Dazu bekommt jede/r SchülerIn ein Kärtchen mit 

einem Tiernamen; es gibt soviele Tiergruppen wie es später Kleingruppen geben soll. 

Auch jetzt stecken alle ihre Karten ein und dürfen sich nur durch ihre "Tiersprache/Tierlaute" verständi-

gen und suchen. 

 
 
Baustein 2: "Atomspiel" 
 
Alle bewegen sich nach Musik kreuz und quer im Raum. Irgendwann stellt der/die LeiterIn die Musik ab 

und ruft eine Zahl, z. B. 7! Daraufhin müssen ganz willkürlich möglichst schnell 7er Gruppen gebildet 

werden. 

Dann wird die Musik wieder angestellt, die Gruppen lösen sich auf und eine neue Zahl wird aufgerufen. 

Das wird solange durchgeführt, bis die für die Kleingruppengröße geeignete Zahl erreicht ist und diese 

Gruppe für die nächste Arbeitseinheit zusammenbleiben kann. 

 
 
Baustein 3: "Puzzle" 
 
Für diese Gruppenteilung werden soviele Illustrierten - Bilder/Postkarten etc. zerschnitten, als Gruppen 

gebildet werden sollen, und zwar in soviele Teile wie jede Gruppe Mitglieder haben soll. Jede/r Schüle-

rIn bekommt ein Puzzleteil und stellt mit den anderen Bildteilen das "Original" zusammen. 

 
MATERIAL: 
° vorbereitete Bilder, in Puzzleteile zerlegt. 
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ALPHABET DES ABSCHIEDS 

 
 
 
A: Abschied nehmen 
B: Begegnungen erinnern 
C: ... 
D: .  E: ... 

F: ... 
G: ... 
H: Hände schütteln 
I: ... 
J: ... 
K: ... 
L: ... 
M: ... 
N: ... 
O: ... 
P: ... 
Q: ... 
R: ... 
S: ... 
T: ... 
U: ... 
V: ... 
W: ... 
X: ... 
Y: ... 
Z: ... 
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10. "Blick zurück nach vorn": Backhome, Zurückblicken, Abschiednehmen, sich auf die 
Rückkehr vorbereiten 

 
 
TrO sind eine "punktuelle Begegnungsform" der Biographiebegleitung. 

Die letzte Phase des Kurses bedarf einer bewußten Gestaltung, sowohl inhaltlich und methodisch als 

auch zeitlich, damit sie nicht "Lückenbüßer-Funktion" erhält. 

 
Reflexion am Ende des Kurses heißt: Innehalten, Rückblick, Aussprache, Transfer in den Alltag, Ab-

schied und Vorbereitung der Rückkehr. 

Es geht darum, unter diesen Aspekten den Kurs noch einmal Revue passieren zu lassen, bewußte 

Wahrnehmung und Auswertung dessen, was sich im Verlauf des Kurses ereignet hat, entdecken des-

sen, was die Gedanken und Erlebnisse für den persönlichen Alltag bedeuten können. 

Sich diese Gedanken und Erlebnisse bewußt machen, sie zu verbalisieren, ist die Chance, sie in Im-

pulse für den Alltag verwandeln zu können. 

"Ausstieg" aus einem Kurs und Reflexion des Gruppengeschehens können sich in umgekehrter Rei-

henfolge zur Einstiegsphase an den TZI-Dimensionen orientieren: Thema -> Wir -> Ich -> Globe! 
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Baustein 1: "Brief an mich selbst" 
 
ZIEL: 
° Jede/r SchülerIn kann für sich den Kurs bewußt reflektieren, möglicherweise Konsequenzen zie-

hen und sich Veränderungen für den (Schul-)Alltag überlegen. 

° Durch das Zuschicken der Briefe werden die im Kurs gemachten Erfahrungen erneut lebendig. 

 
BESCHREIBUNG: 
Zum Abschluß der TrO werden die TeilnehmerInnen gebeten, in Einzelarbeit "Briefe an sich selbst" zu 

schreiben. 

Dieser Brief kann unter folgenden Fragestellungen verfaßt werden: 

- Was nehme ich mit? 

- Was war ein wichtiger Eindruck, eine wichtige Person, eine wichtige Beziehung und warum? 

- Was soll sich in meinem Alltag verändern? 

- ... 
 
Jede/r TeilnehmerIn sollte mindestens eine halbe Stunde Zeit haben, diesen Brief zu schreiben. 

Der Brief wird in einen Umschlag gesteckt, an die eigene Anschrift addressiert und nach 3 - 4 Wochen 

von der Leitung zugeschickt. 

 
MATERIAL: 
* Umschläge, Stifte 
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Baustein 2: "Was ich Dir noch gerne sagen möchte..." 
 
ZIEL: 
° Die SchülerInnen haben die Möglichkeit, sich am Ende des Kurses einen persönlichen und ermu-

tigenden Wunsch als Erinnerung mit auf den Weg zu geben. 

 
BESCHREIBUNG: 
Jede/r SchülerIn bekommt ein leeres Plakat mit der Bitte, seinen/ihren Namen darauf zu schreiben. 

Spaß macht es, auch ein Foto von sich darauf zu kleben - am besten mit einer Sofortbildkamera vor Ort 

aufgenommen. 

Diese Plakate werden nun im ganzen Raum verteilt. Während ruhige Musik läuft, hat jede/r SchülerIn 

die Aufgabe mit eigener Namensnennung den anderen aus der Gruppe auf deren Plakat etwas Positi-

ves zu schreiben unter dem Stichwort: "Was ich Dir gerne noch sagen möchte!" 

Danach kann sich jede/r mit seinem/ihrem Plakat zurückziehen und es in aller Ruhe lesen. 

Eine abschließende Plenumsrunde sollte für jede/n einzelne/n die Möglichkeit bieten, "Reste loszuwer-

den", die auf dem eigenen Plakat noch unverstanden geblieben sind, die jedoch noch klären möchte. 

 
MATERIAL: 
* Plakate, Stifte für jeden Schüler/jede Schülerin 
* Sofortbildkamera 
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Baustein 3: "Fragebogen" 
 
ZIEL 

° bewußte Reflexion des TrO-Kurses und Versuch, Erfahrenes in den Alltag zu übertragen 

 
BESCHREIBUNG: 
Ein Rückblick auf TrO kann auch mit Hilfe eines Fragebogens geschehen. 

Diesen kann der/die LeiterIn zuvor in verschiedensten Formen und Gestalten für jede/n SchülerIn vor-

bereiten. 

Dabei sollte ein Fragebogen nicht weniger als drei Fragen aber auch nicht mehr als 5 - 6 Fragen auf-

weisen. 

Im folgenden einige "Fragebogen-Beispiele": 
 
1. * Was hat mir in diesen Tagen besonders gut gefallen? 
 * Was hat mir nicht gefallen oder gefehlt? 
 * Habe ich in diesen Tagen etwas Neues gelernt? Was?  * Ist der Kontakt zu meinen Mit-

schülerinnen jetzt besser oder schlechter als vorher? Warum? 
 * Was würde ich ändern, wenn ich die Möglichkeit hätte, solche Tage zu gestalten? 
 * Zu den Kursleitern/Kursleiterinnen möchte ich sagen:  
 
 
2. * Was nehme ich an positiven Eindrücken mit von diesen Tagen religiöser Orientierung? 
 * Was möchte ich lieber hier lassen an negativen Gedanken und Gefühlen? Was hat mich gestört? 
 * Was/wer war für mich ein wichtiger Eindruck, eine wichtige Person, eine wichtige Beziehung und 

warum?  
 
3. * Wie hast Du dieses Treffen empfunden, was hat Dir geholfen, dabei zu sein, was hat Dich be-

hindert? 
 * Wie konntest Du mitarbeiten - womit hängt dies zusammen? 
 * Was hast Du vermißt - was hat dir gefehlt? 
 * Was hättest Du gebraucht, um noch besser dabeisein zu können? 
 * Wie hast Du die anderen erlebt? 
 * Wie hast Du den Leiter/die Leiterin erlebt? 
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4. * Gut gefallen hat mir..., weil... 

 * Nicht gefallen hat mir..., weil... 

 * Ganz besonders wichtig war für mich in diesen Tagen... 

 * Was ich sonst noch den anderen aus der Gruppe/dem Leitungsteam sagen möchte.. 

 
 
5. * Habe ich in den letzten Tagen meine Interessen offen und intensiv vertreten? 

  Gab es etwas, was mir dies erschwert oder erleichtert hat? 

 * Ich habe jetzt einige Tage mit dieser Gruppe verbracht. Wie habe ich ihr Miteinan-

der/Gegeneinander erlebt? War diese Gruppe ein Ort, an dem ich mich entfalten konnte? 

 * Gab es Situationen, in denen das Gespräch an mir vorbei gelaufen ist? Was habe ich unter-

nommen, um das zu ändern? 

 * Was ich noch zu den Teamern sagen möchte... 

 

 
MATERIAL: 
Fragebogen für jede/n SchülerIn, Stifte 



Seite 139 

 

 
VARIANTE: "VIER-ECKEN-SPIEL" 
 
Für diese Übung werden in den vier Ecken des Kursraumes folgende Fragen aufgehängt: 
- die Erfahrung des Kurses war für mich persönlich hilfreich 

- ich nehme Einiges mit, was ich weiter überlegen möchte 

- für mich sind mehr Wünsche offengeblieben als erfüllt worden 

- eigentlich hatte ich mir das alles ganz anders vorgestellt. 

 

Man kann auch andere Fragen zum Kursverlauf, zur Gruppensituation einsetzen. 

Nach einer Zeit des Herumgehens und Überlegens bleibt jede/r bei dem Plakat stehen, das ihn/sie am 

meisten anspricht. 

Nun gibt es folgende Möglichkeiten: 

1. Jede/r schreibt an der Stelle auf, was ihm/ihr zu der Frage an Gedanken gekommen ist. 

2. Die SchülerInnen, die sich an einem Plakat zusammengefunden haben, bilden eine Gruppe, tau-

schen ihre Gefühle/Gedanken in bezug auf den Satz/die Frage aus und sammeln diese Gedanken 

auf dem Plakat. 

 Anschließend gibt es im Plenum für jede Gruppe die Möglichkeit, den anderen aus der gesamten 

Gruppe so etwas wie eine gemeinsame "Quintessenz" mitzuteilen. 
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Baustein 4: "Rückkehrphantasie" 
 
 
ZIEL: 
Gedankliche Vorwegnahme von Situationen, die die SchülerInnen bei ihrer Rückkehr erwarten. 
 

BESCHREIBUNG: 
Alle sitzen im Kreis und der/die LeiterIn gibt folgende Impulse: 

"Stellt Euch vor, Ihr kommt nach diesem Kurs nach Hause zurück, in Euer Elternhaus, Euren Freun-

deskreis, in die Schule, in Eure Klasse. 

Wer erwartet Euch dort, was erwartet Euch dort? Welche Ansprüche wird es an Euch geben, wie wird 

die gewohnte Umgebung wohl auf Euch wirken? 

 
In Rollenspielen werden folgende Situationen ohne "Drehbuch" und Probezeit spontan gespielt: 

 
1. Situation:  Ich komme zu Hause an, und meine Mutter/Schwester/Oma öffnet mir die Tür... 
 
2. Situation:  Ich treffe abends meine Clique... 
 
3. Situation:  Die Klasse versammelt sich am nächsten Tag in der Schule, die Fachlehrerin kommt 

herein... 
 
Danach findet ein kurzer Austausch über das Geschehene und Gehörte im Plenum statt. 
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Baustein 5: "Souvenirs, Souvenirs" 
 
ZIEL: 
Über eine kreative Methode vergewissern sich die SchülerInnen wichtiger, erinnerungswürdiger Erfah-

rungen auf TrO. 

 
BESCHREIBUNG: 
Jede/r SchülerIn erhält einen Einkaufsbeutel aus Baumwolle; für alle stehen ausreichend Textilkreiden 

zur Verfügung. 

1. In einem ersten Schritt gestaltet jede/r SchülerIn eine Seite des Baumwollbeutels mit für sie/ihn aus-

sagekräftigen Symbolen, Bildern, die wichtige persönliche Erfahrungen, Eindrücke der TrO ver-

sinnbildlichen. 

2. Der zweite Schritt dieser Übung besteht darin, dass sich die MitschülerInnen auf die andere Seite 

der Baumwolltasche gegenseitig Botschaften, Grüße, ein Symbol malen. 

 Ein Vorteil dieser Übung: Jede/r hat ein sichtbares Erinnerungsstück an die TrO. 

 
MATERIAL: 
* für jede/n SchülerIn einen Einkaufsbeutel aus Baumwolle, genügend Textilfarbe. 
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Zur Ruhe kommen 
 
 
 
Im Zimmer 
 
Oft gehe ich stundenlang pausenlos in 
meinem Zimmer auf und ab,  
ohne zu wissen, 
warum ich stundenlang pausenlos 
in meinem Zimmer auf und ab gehe. 
Und während ich stundenlang pausenlos 
in meinem Zimmer auf und ab  gehe, 
ohne zu wissen, 
warum ich stundenlang pausenlos 
in meinem Zimmer auf und ab gehe, 
erkenne ich plötzlich, 
dass mein ganzes Dasein 
nie etwas anderes gewesen ist 
als ein einziges stundenlanges pausenloses 

Aufundabgehen in diesem meinem Zimmer 
 
 (Gert Jonke) 31 

 
31 Jonke, Gert: in: Treffpunkt RU 9/10, erarbeitet von Reinhard Bamming und Maria Trendelkamp, Kösel-Verlag, München 1993, 

S. 20 
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11. Zur Ruhe kommen - Innehalten: Impulse für meditative und liturgische Angebote 

 
Es ist sinnvoll auf TrO auch Zeiten und Räume zu schaffen, in denen andere Erfahrungen möglich sind, 

als "miteinander in Aktion" zu sein. Gemeint sind Zeiten der Stille, Besinnung, des Innehaltens... 

Angebote von Besinnung, Körpererfahrung und Konzentration werden sehr positiv angenommen. Ei-

nerseits sicherlich, weil sie einen Freiraum bedeuten (den eigenen Gedanken und Gefühlen nachge-

hen, "ein bißchen träumen") oder auch, weil sie das Körpergefühl und Körperbewußtsein der Jugendli-

chen ansprechen. 

Zudem haben in unserer schnellebigen Gesellschaft Musse und Besinnung, 'zweckfreies Tun' wenig 

Platz. 

 

Die SchülerInnen oft unvertraut mit Stilleübungen oder Formen von Entspannung und Besinnung, ma-

chen mit ihrem Wunsch nach und dem Interesse an solchen Angeboten deutlich, dass sie um einen 

"Mangel" wissen und offensichtlich ein großes (Nachhol-)Bedürfnis verspüren. 

Vielleicht ist es die Spannung zwischen Faszination und Ablehnung gegenüber der Stille und Besin-

nung; oft aber ist die Situation, aus der heraus die SchülerInnen diese Angebote annehmen und ken-

nenlernen wollen, auch bestimmt von der Anziehungskraft und Faszination des Neuen und Unbekann-

ten. Betrachtet man die Erwartungshaltung von SchülerInnen genauer, rangiert neben der Neugier, 

solche Übungen mitzumachen, ganz vorn der Wunsch, ein Gegengewicht zum Leistungsdruck zu fin-

den, die Entspannungsübungen als eine Möglichkeit zu ergreifen, sich selbst in einer besonderen Form 

leiblichen Wohlbefindens wahrzunehmen. 

Nicht zuletzt knüpfen diese Formen ja auch an vertraute Alltagsgewohnheiten an. So ist das "sich auf`s 

Bett legen" und Musikhören nach einem anstrengenden Schulalltag vielen SchülerInnen vertraut, um 

abzuschalten von dem, was sie belastet und beschäftigt, um zur Ruhe zu kommen. 

 

Der nun folgende Abschnitt 11 "Zur Ruhe kommen - Innehalten" beinhaltet, zunächst eine kurze Einfüh-

rung in die Bedeutung der Meditation und die Voraussetzungen für die Durchführung derselben, darü-

berhinaus verschiedene Beispiele der Körperentspannung und Besinnung. 

 Zur Anwendung der Übungen an dieser Stelle noch folgende Hinweise: Da davon auszugehen ist, 

dass die SchülerInnen eher wenig vertraut sind mit Formen des gedanklichen Innehaltens und der Kör-

perentspannung gilt es grundsätzlich einfache Formen zu wählen und an das Vorverständnis der Ju-

gendlichen anzuknüpfen. 
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Alle Angebote und Formen von Besinnung und Körpererfahrung sind aus genanntem Grund immer 

auch ein Wagnis. Ein solches Wagnis ist eine Gelegenheit, sich innerhalb sicherer Grenzen ganz be-

wußt einmal anders verhalten, denken, fühlen zu können. Die 'sicheren Grenzen' müssen daher aber 

auch vom Leiter/von der Leiterin besonders beachtet werden: dazu gehören eine sichere Anleitung der 

Übung, eine vertrauensvolle Atmosphäre, die Beachtung von technischen Erfordernissen, gut struktu-

rierte Elemente. Letzteres bedeutet, dass alle Übungen bei der Leitung selbst eine Vertrautheit mit den 

Übungen voraussetzen. 

 
 
Was heißt Meditation? 
 
Das Wort "Meditation" lässt sich herleiten von dem lateinischen Wort "meditari", es bedeutet: nachsin-

nen; ebenso bedeutet "meditatio" = die Besinnung, die besinnliche Betrachtung; die den Prozess von 

körperlicher Entspannung und Konzentration unterstützt und den Menschen zu seiner inneren Mitte 

führt. 

So bedeutet "meditieren": etwas in sich hineinlassen, etwas in sich selbst wirken lassen: 

"Das kann ein Wort sein oder ein Bild, die Natur, eine Stelle aus der hl. Schrift, eine Geschichte oder 

auch einfach nur schöne Musik. Zum Meditieren braucht man Ruhe und die Bereitschaft, sich zu öffnen 

und etwas innerlich an sich herankommen zu lassen, und natürlich auch ein wenig Übung. Wer dazu 

bereit ist, kann sich selbst begegnen, offener werden für den Mitmenschen und - wenn er das sucht - 

auch eine Glaubenserfahrung machen. Meditation ermöglicht Selbsterfahrung im Umgang mit der ei-

genen Persönlichkeit, mit anderen Menschen und in der Begegnung mit Gott. 

"Meditation ist Atemholen der Seele." 32 

 
32 Korte, Rainer: Neue Symbolgeschichten für junge Leute, Don-Bosco-Verlag, München 1991, S. 76 
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ÄUßERE VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG: 
 
° für eine meditative Besinnung, gleich welcher Form, sollte immer ein genügend großer Raum - 

möglichst mit Teppichboden ausgelegt - zur Verfügung stehen; wird eine meditative Übung im Lie-

gen durchgeführt, ist eine zusätzliche Decke für jeden einzelnen notwendig; 

° die Fenster sollten etwas verdunkelt werden können, so dass es dämmrig ist (keine Dunkelheit!); 

° während der Übung dürfen keine Störungen erfolgen können (evtl. Hinweisschilder an der Tür von 

außen anbringen!); 

° der Raum muss angenehm warm sein; 

° Der/die LeiterIn soll auf bequeme Kleidung hinweisen, wichtig sind warme Füße. 

 
 
DIE KÖRPERHALTUNG 
 
Um eine meditative Übung zu vollziehen, ist nicht nur eine innere Einstellung, sondern auch eine äuße-

re Körperhaltung notwendig. 

Die Haltung bedarf, um sich konzentrieren zu können, einer guten Spannung, soll aber keinesfalls zu 

Verkrampfungen und Verspannungen führen. Zwei mögliche Körperhaltungen seien im folgenden an-

geführt,  die so fest sind, dass man sich während der Meditation nicht zu bewegen braucht und doch 

auch so locker, dass die Muskulatur des Körpers entspannt ist und der/die Meditierende leicht zu einer 

guten Spannung kommen kann. 

 
1) MEDITATIVE ÜBUNGEN IM LIEGEN 

 
 Eine gute Voraussetzung für das Gelingen einer meditativen Übung ist eine bequeme Haltung im 

Liegen. 

 Die Entspannung im Liegen fällt den SchülerInnen (auch ungeübten) relativ leicht, dient dem Los-

lassen der Rest-Spannung und disponiert leiblich und geistig für die Besinnung auf sich selbst. 

Dabei liegen die SchülerInnen mit dem Rücken auf einer Decke (oder einer anderen Unterlage), 

die Arme liegen neben dem Körper, die Handflächen zeigen dabei nach oben. 

 Die Beine sind leicht gegrätscht, die Fußspitzen kippen leicht nach außen. Der Hinterkopf liegt auf 

der Decke auf; wem es dabei angenehmer erscheint, legt sich eine  leichte Unterlage darunter 

(kein dickes Kissen!). 

 
2) MEDITATIVE ÜBUNGEN IM SITZEN 

 
 Etwas mehr Übung erfordert die Sitzhaltung mit Hilfe eines Meditationshockers (kleine Schräg-

bank!). 
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 Der/die SchülerIn kniet mit dem aufrechten Oberkörper, stellt das Sitzbänkchen über seine/ihre 

Waden und setzt sich darauf. Die Kniee sind etwas auseinandergewinkelt, so dass sich die großen 

Zehen leicht berühren. Der Oberkörper bleibt aufgerichtet, der Rücken ist nicht gekrümmt, der 

Kopf nicht gesenkt. 

 Die Kleidung darf nicht einengen, jede/r braucht genügend Atmungsfreiheit. Die Hände liegen et-

was unterhalb des Nabels im Schoß, sie formen eine Schale, wobei die linke Hand in die nach o-

ben geöffnete rechte Hand gelegt wird. Die Daumen berühren sich ähnlich wie die Zehen. 

 Stehen keine Meditationshocker zur Verfügung, ist es auch möglich, sich eine Wolldecke zusam-

menzurollen und diese wie die kleine Sitzbank anzuwenden. Auch ist es möglich eine entspre-

chende Sitzhaltung auf einem Stuhl einzunehmen, wobei darauf geachtet werden sollte, dass 

der/die SchülerIn aufrecht sitzt und der Bauch-Beckenraum entspannt ist. 

 

 DIE MUSIK 

 Musik ist für die Durchführung von meditativen Übungen nicht zwingend notwendig, ist aber im 

Allgemeinen eine Erleichterung und hilft den SchülerInnen, sich auf die meditativen Impulse einzu-

lassen. Es eignet sich hierbei vor allem ruhige, instrumentale Musik. 

 Im folgenden eine Auswahl an MC's, die sich auf unseren Kursen bewährt hat: 

 
• Neil Diamond: "Die Möwe Jonathan" 
• Dr. Arnd Stein: "Lebensfreude", "Sommerabend", "Wolkenmeer", "Sonnenlicht" 
• Anugama Classic Phantasie I, Classic Phantasie II 
• Nightingale Rekords, Sampler 1 
• Nightingale Rekords, Sampler 2 
• Georg Winston, Dezember (Piano Solos) 
• Kitaro, "Ki", "Oasis" 
• Enja, "Watermark", "Open Sky", "Silent Joy" 

 
 

 Beim Einsatz der Musik ist zu beachten, dass sie stets "Hintergrund" ist; d.h. auch sehr leise ein-

gestellte Musik ist bei völliger Stille von den SchülerInnen gut hörbar. 



Seite 148 

 

 
Baustein 1: Entspannungsübung mit anschließendem meditativen Impuls 
 
Der/die LeiterIn macht vor der Übung die SchülerInnen darauf aufmerksam, bequeme Kleidung zu tra-

gen (z.B. Jogginganzug). Anschließend erklärt er/sie den gesamten Verlauf, so dass die SchülerInnen 

sich auf das, was sie erwartet, gedanklich einstellen können. 

Ist der Raum für die Übung soweit vorbereitet, sucht sich jede/r einen Platz im Raum. Dabei sollten die 

SchülerInnen nicht zu dicht beieinander liegen; jede/r sollte Platz genug haben, um sich auszustrecken, 

ohne eine/n andere/n zu berühren. 

Alle legen sich hin und suchen eine  angenehme Lage laut Anweisung (s. Körperhaltung im Liegen). 
Wird die Übung im Sitzen durchgeführt, bietet es sich an einen Kreis zu gestalten, dessen Mitte durch 

einen Blumenstrauß und/oder eine Kerze gestaltet ist. 

Beengende Kleidungsstücke, Uhren etc., die stören, sollten abgelegt werden. 
Dann gibt es die Aufforderung, "still zu werden" und die Augen zu schließen. 
Hat jemand Schwierigkeiten damit, die Augen geschlossen zu halten, können sie zunächst offengelas-

sen werden. Meist bleiben sie nach kurzer Zeit von selbst geschlossen. 

 
Als Hilfen zum "Stille werden" haben sich folgende Impulse erwiesen: 
° ich spreche keine/n MitschülerIn mehr an 

° ich bin ganz bei mir 

° ich sehe jetzt keine/n MitschülerIn mehr an 

° ich bin ganz hier - nicht mehr draußen bei dem, was vorher war 

° ich schließe meine Augen 

° ich werde ganz ruhig 

° ich habe jetzt Zeit für mich 

° niemand stört mich 

° Geräusche aus der Umgebung nehme ich wahr, aber sie stören mich nicht, sie gehören dazu 

° jede/r ist dankbar für die Stille, wir schenken sie uns gegenseitig 

° die Musik kann mir helfen, bei mir zu sein und zu bleiben 
 
I. Ab jetzt spielt leise Musik im Hintergrund und der Leiter / die Leiterin beginnt ruhig  und gleichmä-

ßig langsam die Anweisungen des Entspannungsteils zu sprechen. 

 Er/sie spricht ihn in der Ich-Form, damit jede/r für sich am eigenen Körper vollziehen kann, was 

gesprochen wird. Dieser Teil dauert etwa 5 - 8 Minuten. Die durch "-" angegebenen Pausen im 

Text unbedingt einhalten! 
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TEXTBEISPIEL: KÖRPERENTSPANNUNG IM LIEGEN 33 
 
 
Ich liege ganz ruhig und bequem, die Arme neben dem Körper, aber so, dass ich niemanden berühre; 

die Beine sind leicht gegräscht. Ich schließe die Augen und lausche der Musik. Ich liege ganz ruhig und 

halte meine Augen geschlossen. - Ich spüre, wie mein Körper liegt. - Mein Atem bewegt mich etwas. - 

Ruhig und gleichmäßig geht mein Atem. - Ich spüre, wie mein Atem mich bewegt. - Es wird ruhig in mir, 

ganz ruhig. - Nun spanne ich meine Arme an. - Meine Hände ballen sich zu Fäusten. Ich spanne meine 

Arme, ganz fest spanne ich meine Arme an. Jetzt nur die Unterarme im Ellenbogengelenk ein wenig 

anheben wie beim Stemmen, ganz kurz anspannen - anspannen und - loslassen. - Bis in die Finger-

spitzen sind meine Arme locker und entspannt. Nun spanne ich meine Schultern an, dabei bleiben die 

Arme schön locker, nur die Schultern sind angespannt, ganz fest nach unten drücken, fest anspannen 

und - lockerlassen. Ich spüre, wie meine Schultern ganz locker liegen. Entspannt liegen meine Arme 

neben mir - mehr und mehr spüre ich in mir die Ruhe. - Nun spanne ich meine Zehen und drücke sie 

ein wenig nach unten. Spanne meine Füße und meine Beine an; Beine und Füße ganz fest anspannen, 

anspannen und - lockerlassen. - Bis in die Zehenspitzen sind meine Beine locker und entspannt. Nun 

spanne ich Hüftgelenke und Gesäßmuskeln, dabei die Beine schön lockerlassen, nur das Gesäß an-

spannen und nach oben drücken, ganz fest anspannen und - lockerlassen. Meine Hüften sind ganz 

entspannt, ganz locker liegen meine Beine - immer mehr spüre ich die Ruhe in mir. - Nun spanne ich 

die Muskeln im Bauch, in der Brust und im Rücken, als ob ich mit dem Bauch einen großen schweren 

Medizinball nach oben drücken wollte, ganz fest anspannen, nach oben drücken, ganz fest anspannen 

und - lockerlassen. - Ganz locker sind die Muskeln im Bauch, in der Brust und im Rücken. Nun spanne 

ich noch kurz Hals und Gesicht, als ob ich ein ganz böses Gesicht machen wollte, kurz anspannen und 

- lockerlassen. Ganz locker ist mein Hals und mein Gesicht. Unterkiefer und Oberkiefer berühren sich 

nicht mehr direkt - mein ganzer Körper ist locker und entspannt. 

 
33 in: Korte, Rainer: Neue Symbolgeschichten für junge Leute, Don-Bosco-Verlag, München 1991, S. 81 f 
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TEXTBEISPIEL: MEDITATION IM SITZEN 34 
 
 
 
Ich sitze breit und fest da. 

Ich spüre das Schwergewicht des Körpers im Bauch-Beckenraum. 

Der Oberkörper ist gerade aufgerichtet und doch locker und entspannt, wie ein Baum: 

Fest verwurzelt im Boden (im Bauch-Beckenraum), er wächst hoch hinaus bis zur Spitze (Scheitelspit-

ze). 

Die Schultern nehme ich leicht nach hinten und lasse sie seitlich locker nach unten fallen. Die Hände 

ruhen offen auf den Oberschenkeln oder wie Schalen ineinander auf dem Bauch. 

Der Blick ruht vor mir auf dem Boden, ich fixiere ihn aber nicht. 

Zugleich schauen meine Augen wie nach innen. 

Der Kopf sieht gerade auf, locker wie ein Ball, das Kinn ist leicht zum Hals hin angezogen. 

 
Wenn ich so eine Zeitlang ruhig sitze, fühle ich, wie mein Atem kommt und geht. 

Ich greife in den Atemfluß nicht ein, ich schaue ihm gleichsam zu. Im Ausatmen lasse ich mich tief nie-

der in meine Leibmitte, wie in meinen Lebensgrund, vertraue mich ihm an. 

Für einen kurzen Augenblick - in der Atempause - werde ich eins mit dem Grund in mir. 

Im Kommen des Einatmens spüre ich wieder meine klare, aufrechte Gestalt bis hinaus zur Scheitelspit-

ze. 

Im Ausatmen lasse ich mich erneut los und mit mir alle Spannung in den Schultern, im Brust- und 

Bauch-Beckenbereich. 

 
II. Nach Abschluß des Entspannungsteils folgt nach einer kurzen Pause der meditative Impuls, der 

verschiedene inhaltliche Formen haben kann. Ganz gleich welche inhaltliche Form der Leiter / die 

Leiterin anwendet, es empfiehlt sich, den SchülerInnen vor Beginn der gesamten Übung zu sagen, 

was inhaltlich auf sie zukommt. 

 
1) TEXT- MEDITATION: 

 
Der/die LeiterIn erzählt eine (Symbol)geschichte. 

Hierbei kann Stille sein oder die leise Hintergrundmusik läuft während dieser Zeit auch weiter. 

Danach wird eine Pause von 3 - 5 Minuten gemacht, um den SchülerInnen die Möglichkeit zu geben, 

den Text nochmals auf sich wirken zu lassen. 

 
34 vgl.: Schalk, Hans: Meditieren, München 1984, 26 f 
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Der Brunnen oder die Erfahrung der Stille 35 
 
 
Ein Mann hatte von einem Einsiedlermönch gehört. Er konnte nicht verstehen, warum jemand so zu-

rückgezogen und abgeschieden leben will. Er machte sich deshalb auf den Weg, um den Mönch nach 

den Erfahrungen der Einsiedelei zu fragen. 

Als er zu der Klause kam und dem Mönch sein Anliegen vorgetragen hatte, führte ihn dieser zu seinem 

Brunnen. Er nahm einen Stein,warf ihn in das Wasser und sagte zu dem Fremden:"Schau in den Brun-

nen, was siehst du?" "Nichts", antwortete der Fremde, "nur das Wasser, das sich bewegt und leichte 

Wellen schlägt". 

Der Mönch wartete eine Zeit und bat dann den Fremden, nochmals in den Brunnen zu blicken. "Was 

siehst du jetzt?". "Jetzt - ich sehe mich selber. Ich spiegele mich im ruhigen Wasser. Ganz deutlich 

kann ich mein Gesicht erkennen". 

"Siehst du", antwortete der Mönch, "das ist die Erfahrung der Einsiedelei". 
 
2) Der/die LeiterIn spricht - in freier Übersetzung - eine Bibelstelle (z. B. Psalmwort, Jesus-Wort...) 

 
3) Ein Gegenstand mit symbolischer Bedeutung (Schale, Kerze, Glocke, Stein...) wird in die Mitte 

gestellt und lädt zur meditativen Besinnung ein. 

 
4) Die SchülerInnen malen - mit Hilfe von vorgefertigten Kopien - Mandalas.36 
 
 
5) FREIES ASSOZIIEREN  

Nach der kurzen Entspannungsübung werden die SchülerInnen der meditativen Musik überlassen. Sie 

warten ab, welche Bilder / Gefühle / Gedanken in ihnen hochsteigen und bekommen anschließend die 

Aufgabe, ein Bild zu malen, auf dem in Farben / Symbolen die Bilder ihren Ausdruck finden. Auch wäh-

rend dieses Malens kann die meditative Musik im Hintergrund weiterlaufen. 

 
6) TRAUMREISEN 

Nach dem Entspannungsteil liest der Leiter / die Leiterin ebenfalls betont langsam und ruhig eine 

Traumreise vor, so dass sich die SchülerInnen in die Bilder einfühlen können. Das Bewußtsein stellt 

sich auf die vorgegebenen Bilder der "Reisen"ein. 

 
35 Jakobi, Paul: Damit die Saat aufgeht, Mainz 1984, S. 98 ff 
36 vgl. Dörig, Bruno: Schenk dir ein Mandala! Heft 1 und 2, Eschbach/Markgräfferland 1993 
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BEISPIEL: BALLONREISE 37 
 
 
Du bist auf einer großen, weiten Wiese du läufst auf dieser Wiese mit bloßen Füßen du spürst das 

Gras unter deinen Sohlen du fühlst das Gras, die Erde - sonnenwarm von weitem siehst du einen gro-

ßen Ballon auf der Wiese ankern du gehst ihm neugierig entgegen jetzt hast du ihn erreicht groß ist er - 

er schaukelt leicht im Wind, an einem Seil vertäut die Gondel ist ein geflochtener Korb du stehst dicht 

davor nun steigst du ein die Taue werden gelöst - langsam hebt er sich vom Boden ab du schwebst 

ganz sacht von oben - immer höher du spürst die Luft, die an dir vorüberrauscht es ist still - ganz still 

hier oben du spürst deinen Atem - ganz ruhig und gleichmäßig ein und aus - ein und aus du bist ganz 

ruhig der Ballon steigt höher - immer höher die Wiese unter dir wird ganz klein wie gemalt wirkt sie - mit 

vielen Grüntönen die Menschen winken hinauf - sie sind wie Punkte langsam schwebt der Ballon weiter 

er schwebt über einem Wald - Tannen, dunkelgrüne Laubbäume, dicht und helles Grün Wasser blinkt 

dort unten auf ein kleiner Fluß oder See ein Dorf, wie aus dem Märchenbuch wie aus einer Spielzeug-

schachtel zusammengestellt liegt es da du siehst die Tiere auf der Weise weiße Punkte sind Enten, 

Gänse weit vor dir erheben sich behäbig dicke, hohe Berge du schwebst auf sie zu ganz nah kommst 

du ihnen du schwebst in deinem Ballon an ihnen vorüber ein kleiner Fleck Schnee liegt in dunkler Kuh-

le die Bergspitzen sind so nah, dass du meinst, sie fassen zu können ganz ruhig ist es ganz ruhig bist 

du nur das sanfte Rauschen der Luft begleitet dich dein Atem geht ganz ruhig und gleichmäßig ruhig 

bist du und ganz entspannt du schwebst - du bist ganz leicht Ruhe ist in dir - eine große Ruhe es wird 

Abend - Dämmerung zieht herauf es wird Zeit, wieder auf die Erde zu kommen du suchst dir einen 

Platz, auf dem du landen willst dann schwebst du langsam, sacht nach unten du bist wieder auf der 

Erde - du fühlst dich wohl - du bist ganz ruhig und entspannt. 

 

 
37 Müller, Else: Du spürst unter Deinen Füßen das Gras, © S. Fischer-Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 1984, S. 147 f 
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III. RÜCKNAHME DER ENTSPANNUNG 
 
Die Rücknahme der Entspannung ist ein wichtiger Teil der meditativen Übung und sollte auf jeden Fall 

zeitlich eingeplant sein. 

Sie muss ganz ruhig verlaufen, so dass sich die SchülerInnen dabei wohlfühlen. 

Ein abruptes Beenden der Übung und ein zu schnelles Aufrichten des Körpers kann zu Kreislaufbe-

schwerden führen. Dabei hat es sich bewährt, den Bewegungsverlauf mit den kleinsten Körperteilen 

anzufangen bis hin zum ganzen Körper. 

Zunächst bleibt die Stimme des Leiters / der Leiterin noch leise und ruhig, wird dann im Verlauf der 

Rücknahme ein wenig lauter. Die Gedankenstriche bedeuten wiederum die Pausen die etwa 2 - 3 Mi-

nuten dauern sollten. 
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• Nun atme ich tief ein und aus. 
• Noch einmal ein- und ausatmen. 
• Und noch einmal tief ein- und ausatmen. 
• Ich bewege ein wenig meine Finger und meine Zehen. 
• Nun bewege ich meine Hände und Füße ein wenig. 
• Noch einmal tief ein- und ausatmen. 
• Ich beginne meine Arme und Beine zu bewegen. 
• Ich recke und strecke den Körper. 
• Ich öffne meine Augen. 
• Ich richte mich langsam über die rechte Körperseite auf. 
 
 
Noch einige Hinweise an den Leiter / die Leiterin für die Durchführung einer meditativen Übung: 

 
° Während der Entspannung - bedingt durch das Anspannen und Lockerlassen der einzelnen Kör-

perteile - wird der Körper in einen dem Schlaf vergleichbaren Zustand versetzt. 

 Dennoch kann es manchmal geschehen, dass einzelne TeilnehmerInnen einschlafen. Beginnt 

jemand dabei zu schnarchen, berührt ihn der Leiter/die Leiterin leicht, so dass die anderen nicht 

gestört werden. Er/sie sollte vor Beginn alle TeilnehmerInnen darauf hinweisen, dass möglicher-

weise ein Schnarchen zu hören ist, dass sich dann aber niemand weiter darum kümmern sollte. 

 
° Für viele SchülerInnen sind meditative Entspannungsübungen etwas Ungewohntes. Deshalb dau-

ert es eine Weile, bis gänzlich Ruhe einkehrt und keine störenden Geräusche mehr zu vernehmen 

sind. 

 
 Der Leiter/die Leiterin sollte ruhig bleiben und Verständnis für die SchülerInnen haben. Manchmal 

reicht der Hinweis, sich zu überlegen, worüber sie lachen. Wenn sich die Unruhe gar nicht legt, 

sollte der Leiter/ die Leiterin die Übung unterbrechen und ganz ruhig ohne Vorwürfe nach den 

Gründen des Lachens fragen.  Möglicherweise muss eine neue Entscheidung für/gegen eine Me-

ditation mit der ganzen Gruppe gefällt werden. 

 
° Jede/r SchülerIn sollte vor der Übung wissen, dass er/sie den Raum verlassen darf, wenn er/sie 

sich unwohl fühlt. 

 
° Stört jemand ganz bewußt den Verlauf der Übung, sollte der Leiter/die Leiterin  ruhig, aber be-

stimmt sagen, dass er/sie zugunsten der anderen den Raum verlassen soll. 
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IV. NACHBESINNUNG UND BEARBEITUNG 
 
Auch diese Phase, in der die meditative Übung besprochen wird, ist wichtig. 

Dazu bietet sich das gemeinsame Gespräch mit der Gruppe an. Für diesen Erfahrungsaustausch bie-

ten sich folgende Fragen an: 

 
° Wie habe ich die meditative Übung erlebt? 

° Wie habe ich mich dabei gefühlt? 

° Was habe ich erlebt? Welche Bilder / Gefühle / Gedanken hatte ich dabei? 
 

Gegebenenfalls sollten sich dem meditativen Impuls einige inhaltliche Fragen anschließen. 

Wichtig dabei ist, dass die SchülerInnen zum einen im Gespräch bei sich bleiben, sich persönlich in der 

Ich - Form äußern; zum anderen geht es nicht um eine Diskussion, sondern um einen Gedanken- und 

Erfahrungsaustausch ohne Bewertung. 
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Baustein 2: "Wanderung durch den Körper" 
 
Entspannungsübungen können natürlich auch ohne sich anschließenden inhaltlichen Impuls durchge-

führt werden, z. B. als eine sog. "Wanderung durch den Körper". 

Dabei gelten die zuvor ausführlich beschriebenen Voraussetzungen und Phasen (äußere Vorausset-

zung, Körperhaltung, Musik, Hilfen zum Stillwerden, Rücknahme und Bearbeitung) auch für diese Ü-

bung. 

Da der meditative Impuls wegfällt, kann die eigentliche "Wanderung durch den Körper" länger dauern, 

etwa 2o - 3o Minuten. 

Eine solche Entspannungsübung - isoliert für sich genommen - eignet sich sehr gut als ruhige Phase 

am Schluß des Tages oder auch als Vorbereitung auf eine Gruppenarbeit. 

 
VERLAUF: 

Jede/r sucht sich einen Platz im Raum. Die TeilnehmerInnen sollten nicht zu dicht beieinander liegen, 

jede/r sollte Platz genug haben, um sich auszustrecken, ohne eine/n andere/n zu berühren. 

Alle legen sich hin und suchen sich eine angenehme Lage. Beengende Kleidungsstücke, Uhren etc., 
sollten gelockert oder abgelegt werden. 
 
IMPULSE: 

Macht Euch vertraut mit den Reizen, die Ihr jetzt noch aus der Umgebung wahrnehmt, macht Euch 

vertraut mit dem Raum, in dem Ihr liegt. Schließt die Augen und macht Euch bewußt, welche Geräu-

sche Ihr jetzt noch wahrnehmt. Versucht, diese Geräusche als etwas Zugehöriges zu empfinden, denkt: 

"Ich höre jetzt dies oder jenes, aber es wird mich nicht stören. --Nehmt die Gedanken wahr, die Euch 

noch durch den Kopf gehen. Versucht nicht, irgendwelche Gedanken zu unterdrücken. 

Versucht vielmehr, Euch bewußt zu machen, woran Ihr gerade denkt und dies als gegeben anzuneh-

men. --- Versucht, aus dem ständigen Fluß der Gedanken mehrmals nacheinander eine Blitzlichtauf-

nahme zu machen, wo Ihr zu einem bestimmten Augenblick einfach feststellt: "Ich denke an dies oder 

jenes, aber ich will das nicht unterdrücken." Macht das gleiche, wenn im weiteren Verlauf der Übung 

Gedanken dazwischenkommen, die Euch stören. --Macht Euch jetzt vertraut mit den Empfindungen, 

die Ihr gerade in Eurem Körper spürt. Versucht, Euch nacheinander bewußt zu machen, was Ihr in den 

einzelnen Körperteilen spürt. Seid offen für alle Empfindungen, und erforscht Euren Körper neugierig. 
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Versucht jetzt, die Aufmerksamkeit auf Eure Hände zu richten. Spürt, wie sich der kleine Finger der 

rechten Hand anfühlt... der Ringfinger... der Mittelfinger... der Zeigefinger... und der Daumen... und 

spürt die einzelnen Finger der linken Hand... ...Spürt die Unterarme... die Ellbogen... die Oberarme... 

die Schultern... spürt den Rücken... geht in Gedanken den Rücken runter bis zum Gesäß... und hinauf 

bis zum Nacken... spürt Eure Kopfhaut... 

die Stirn... die Augenbrauen... die Augenlider... die Wangen... den Mund... 

spürt Euren Hals... die Brust... den Bauch... spürt, wie sich der Bauch beim Atmen ganz von alleine 

bewegt... spürt den Unterbauch... spürt die Oberschenkel... versucht in Gedanken um den rechten O-

berschenkel herumzugehen von oben... nach innen... nach unten... nach außen... wieder nach oben... 

und macht das gleiche mit dem linken Oberschenkel... spürt Eure Kniee... die Waden... die Schienbei-

ne... die Fersen... die Fußsohlen... und die Zehen. 

Spürt Euch noch einmal von oben bis unten und werdet Euch bewußt: "Das bin ich." 

 
...Wenn ich jetzt langsam bis drei gezählt habe, dann ballt die Hände zu Fäusten, winkelt die Arme ein 

paarmal kräftig an und zieht sie zum Körper hin, atmet tief ein und aus, und öffnet die Augen. 
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Baustein 3:  Progressive Muskelentspannung nach Edmund Jacobson 
 
Diese Körperentspannungsübung, entwickelt von dem Amerikaner Edmund Jakobson, ist schon eine 

sehr spezifische Form, die gezielter Übungen bedarf. Sie besteht aus dem Wechselspiel von Anspan-

nung (S) und Entspannung (E). 

In der Regel ist es nicht sinnvoll, diese Übung in ihrer Gesamtheit durchzuführen; vielmehr eignen sich 

gezielt ausgewählte Elemente. 

 
TEIL 1: ENTSPANNUNG DER ARME 
 
Kombiniert mit Teil 2: 

Entspannung des Gesichts mit Nacken, Schultern und oberem Rücken, so dass die Übungsdauer nicht 

länger als 8 - 1o Minuten dauert. Bei den ersten Übungseinheiten hilft meditative Musik im Hintergrund. 

Wenn bereits ein gewisses Übungsfeld vorausgesetzt werden kann - ist diese Muskelentspannung 

nach Jacobsen ohne Musik gedacht. 

 
Anweisungen zur Entspannung nach Edmund Jacobson 38 
 
E =  Entspannung 
S =  Spannung 
 
1. ENTSPANNUNG DER ARME (ZEIT: 4 - 5 MINUTEN) 
 
E Mach es Dir so bequem wie möglich. Entspann Dich, so gut es geht. 

S Nachdem Du Dich entspannt hast, balle die rechte Faust und beobachte dabei die Spannung. 

 Fühle die Spannung in der rechten Faust, im Arm, im Unterarm. ... 

E Und nun entspann Dich. Laß die Finger der rechten Hand locker werden und beobachte den un-

terschiedlichen Eindruck. ... 

 Versuche, Dich am ganzen Körper zu entspannen. 

S Nun mach das gleiche mit der linken Faust. Balle die linke Faust, während der restliche Körper 

sich entspannt; ... 

 balle die Faust fest und fühle die Spannung. ... 

E Und nun entspann Dich. Genieße wieder den Unterschied. ... 

S Balle beide Fäuste fester und fester, beide Fäuste ganz fest, die Unterarme ganz gespannt. 

...Beobachte deine Empfindungen. ... 

E Und nun entspann Dich; strecke die Finger und fühle die Entspannung. Fahre fort, die Hände und 

die Unterarme zu entspannen, entspanne Dich immer mehr. ... 

 
38 aus: WOLPE, J. and LAZARUS, A.A.: Behavior Therapy Techniques, Oxford 1966, S. 177 - 180 



Seite 159 

 

 
S Nun beuge beide Ellenbogen und spanne die Bizeps. Fester und fester spannen und die Span-

nungsgefühle beobachten. ... 

E Nun die Arme wieder strecken, entspannen und auf den Unterschied achten. Nun breitet sich die 

Entspannung aus. ... 

S Nun noch einmal: Spanne die Bizeps; die Spannung festhalten und genau beobachten. ... 

E Nun strecke die Arme aus und entspanne Dich. Achte jedes Mal genau auf Deine Empfindungen, 

einmal, wenn Du an-spannst und dann, wenn Du entspannst. 

S Nun strecke die Arme aus, drücke sie so fest an die Unterlage, dass Du eine große Spannung an 

der Rückseite der Oberarme spürst; strecke die Arme und fühle die Spannung. ... 

E Und nun wieder entspannen. Arme wieder bequem hinlegen. Lasse die Entspannung sich weiter 

ausbreiten. Die Arme fühlen sich angenehm schwer an, während Du Dich entspannst. ... 

S Noch einmal die Arme strecken und auf die Unterlage drücken, so dass Du die Spannung in den 

Oberarmen fühlst; drücke ganz fest. Fühle die Spannung weiter. ... 

E Und entspann Dich. Nun konzentriere Dich auf reine Entspannung in den Armen ohne jegliche 

Spannung. Lege die Arme ganz bequem hin und entspanne Dich weiter und weiter, weiter und 

weiter. Selbst wenn Du glaubst Deine Arme seien nun völlig entspannt, versuche noch ein wenig 

weiter zu gehen; versuche ein immer tieferes Gefühl der Entspannung zu erreichen. 

 
 
2. ENTSPANNUNG DES GESICHTS MIT NACKEN, SCHULTERN UND OBEREM RÜCKEN 

 (Zeit: 4 - 5 Minuten) 

 

E Alle Muskeln sind locker und schwer. Du liegst ruhig und bequem. ... 

S Konzentriere Dich auf Dein Gesicht. ... 

 Runzele nun die Stirn; runzele sie stärker. Die Stirn ist wie ein Waschbrett. ... 

E Und nun entspanne die Stirn und lasse sie locker und glatt. Beobachte, wie die Stirnhaut immer 

lockerer wird, je mehr Du Dich entspannst. ... 

S Nun ziehe die Augenbrauen zusammen und beobachte die Spannung. Mach eine ganz tiefe Falte 

zwischen den Augen. ... 

E Beende die Anspannung wieder. Laß die Stirnhaut wieder ganz locker. ... 

S Nun kneife die Augen zusammen, fester und fester. ... 

 Fühle die Spannung. ... 

E Nun entspanne die Augenpartie. Halte die Augen ruhig und bequem geschlossen und beobachte 

die Entspannung. ... 
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S Nun beiße die Zähne fest aufeinander und spanne die Kiefernmuskulatur, beobachte die Span-

nung in der Kiefernmuskulatur. ... 

E Entspanne jetzt die Kiefernmuskeln. Laß dabei die Lippen leicht geöffnet. ... Genieße die Entspan-

nung. ... 

S Nun presse die Zunge fest gegen den Gaumen. Beobachte die Spannung. ... 

E Laß die Zunge wieder locker und entspannt werden. ... 

S Nun spitze die Lippen, presse die Lippen fester und fester zusammen. ... 

E Entspanne die Lippen. Beobachte wieder den Unterschied zwischen Spannung und Entspannung. 

Beobachte die Entspannung im ganzen Gesicht, an der Stirn, der Kopfhaut, den Augen, der Kie-

fernmuskulatur, an den Lippen, Zunge und Hals. Die Entspannung breitet sich immer weiter aus. 

... 

S Nun beobachte die Nackenmuskeln. Drücke den Kopf so fest wie möglich zurück und beobachte 

die Spannung im Nacken; rolle den Kopf auf die rechte Seite und beobachte, wie die Spannung 

wechselt; nun rolle den Kopf zur linken Seite. Richte den Kopf auf und beige ihn nach vorne, pres-

se das Kinn gegen die Brust. ... 

E Nun lege den Kopf wieder bequem hin und beobachte die Entspannung im Nacken und im Hals. 

 Lasse die Entspannung sich ausbreiten über die Schultern bis hinein in die Rückenmuskeln. Ent-

spanne Kiefernmuskeln und die gesamte Gesichtspartie und beobachte, wie eine große Entspan-

nung sich ausbreitet und tiefer wird ...tiefer  ...immer tiefer. 

S Ziehe die Schulter nach oben. 

 Der Kopf verschwindet. ... 

 Und nun ziehe die Schultern straffer zusammen und fühle die Spannung im oberen Rücken. ... 

E Und nun entspanne Dich. ... 

S Noch einmal. ... Spannung an der Wirbelsäule 

E Spüre, dass Dein Rücken jetzt schwerer und warm geworden ist. Er ist ent-spannt... 

 

 

3. ENTSPANNUNG DER BRUST, DES BAUCHES UND DES UNTEREN RÜCKENS 

 (Zeit: 4 - 5 Minuten) 

 

E Beobachte das angenehme Gefühl der Schwere, das mit der Entspannung einhergeht. Atme leicht 

und frei ein und aus. Beobachte, wie die Entspannung mit dem Ausatmen tiefer wird. ... 

 Während Du ausatmest, fühlst Du die Entspannung. ... 

S Nun atme fest ein, fülle die Lungen und halte den Atem an. 

 Beobachte die Spannung. ... 
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E Nun atme aus. Lasse den Brustkorb locker werden und laß die Luft von selbst ausströmen. Ent-

spanne Dich weiter und atme frei und ruhig. Beobachte die Entspannung und genieße sie. ... 

S Während der restliche Körper so entspannt ist wie möglich, fülle noch einmal die Lunge voll mit 

Luft, hole tief Luft und halte den Atem an. ... 

E So ist es gut; atme aus und beobachte die Erleichterung. Nun atme normal, entspanne die Brust 

und laß die Entspannung sich ausbreiten über Rücken, Schulter, Nacken und Arme. Einfach los-

lassen und die Entspannung genießen ... 

S Nun beobachte die Bauchmuskeln. Spanne die Bauchmuskeln, mach sie ganz hart. Beobachte die 

Spannung. ... 

E Und entspanne Dich. Laß die Muskeln locker werden und beobachte den Unterschied ... 
S Noch einmal: Presse und spanne die Bauchmuskeln. Spannung festhalten und beobachten. ... 

E Und entspannen. Beobachte das allgemeine Wohlbefinden, das mit der Entspannung des Bau-

ches einhergeht. ... 

S Nun ziehe den Bauch ein, spanne die Muskeln fest und erlebe die Spannung. ... 

E Und wieder entspannen. Laß den Bauch wieder los. Atme normal und leicht und spüre dabei das 

angenehme Gefühl, das über die Brust und den Bauch läuft. ... 

S Nun ziehe den Bauch wieder ein und halte die Spannung fest. ... 
  Nun drücke den Bauch wieder nach außen; Entspanne Dich. ...Ziehe den Bauch noch einmal ein 

und fühle die Spannung. ... 

E Und entspanne die Bauchmuskeln völlig. Die Spannung verschwindet und die Entspannung wird 

immer tiefer. 

 Jedesmal, wenn Du ausatmest, beobachte die rhythmische Entspannung in den Lungen und im 

Bauch. Beobachte dabei, wie Brust und Bauch mehr und mehr entspannt sind. ...Versuche alle 

Spannungen in Deinem Körper zu lockern. ... 

S Nun konzentriere Dich auf den unteren Rücken. Wölbe den Rücken. Hebe das Gesäß von der 

Unterlage und fühle die Spannung entlang der Wirbelsäule. ... 

E Und lege Dich wieder bequem zurück und entspanne Dein Kreuz. ... 

S Während Du den übrigen Körper so entspannt wie möglich hältst, hebe wieder Deinen Rücken 

und beobachte dabei die Spannung. Versuche, die Spannung nur auf den unteren Teil des Rü-

ckens zu konzentrieren. ... 

E Entspanne Dich wieder, entspanne Dich immer mehr. 

 Entspanne Dein Kreuz, laß die Entspannung übergehen auf Bauch, Brust, Schultern, Arme und 

Gesicht. Diese Körperteile werden immer mehr entspannt, mehr und mehr, die Entspannung wird 

größer und größer. ... 
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4. ENTSPANNUNG DER LENDEN, SCHENKEL UND WADEN 
 DANACH: VOLLKOMMENE KÖRPERENTSPANNUNG 
 

E Laß Dich ganz locker und entspanne Dich. ... 

S Nun spanne das Gesäß und die Oberschenkel. Drück dabei die Fersen so fest wie möglich herun-

ter und spüre die Spannung der Schenkel. ... 

E Entspanne und beobachte den Unterschied. ... 

S Spanne die Kniee und die Muskeln der Schenkel noch einmal. Halte die Spannung fest ... 

E Entspanne die Hüften und Beinmuskeln. Laß die Entspannung sich von selbst ausbreiten. ... 

S Presse die Füße und Zehen nach unten, weg vom Gesicht, so dass die Wadenmuskeln gespannt 

sind. Beobachte die Spannung. ... 

E Nun entspanne Füße und Waden. ... 

S Beuge diesmal die Füße in Richtung auf das Gesicht, so dass Du am Schienbein Spannung ver-

spürst. Bringe die Zehen möglichst weit nach oben. ... 

E Nun entspanne Dich wieder. Bleib für einige Zeit entspannt. ... Entspanne Dich weiter und weiter, 

über den ganzen Körper. Entspanne die Füße, Knöchel, Waden und Schienenbeine, Knie, Bein-

muskeln, Gesäß und Hüften. Beobachte die Schwere des Unterkörpers, während Du Dich weiter 

entspannst. ... 

 Nun dehne die Entspannung auf den Bauch aus,  ... 

 auf die Taille und das Kreuz. Laß Dich mehr und mehr gehen. Fühlst Du die Entspannung? Sie 

breitet sich immer weiter aus, über den oberen Rücken, Brust, Schultern und Arme ganz bis in die 

Fingerspitzen. Entspanne Dich immer tiefer. Versichere Dich, dass im Hals keine Spannung mehr 

ist; entspanne den Nacken, die Kiefermuskeln und die gesamte Gesichtsmuskulatur. 

 Laß für einige Zeit den Körper so entspannt. ... 

 Entspanne Dich. 

 

 In einem Stadium völliger Entspannung fühlst Du Dich unwillig, auch nur einen Muskel Deines 

Körpers zu bewegen. Denke an die große Mühe, die es bereiten würde, wenn Du den rechten Arm 

heben wolltest. Während Du über das Heben des rechten Armes nachdenkst, beobachtest Du, ob 

sich irgendeine Spannung in die Schultern oder den Arm eingeschlichen hat. ...Nun entschließe 

Dich, den Arm nicht zu heben, sondern bleib weiter entspannt. Beobachte die Ruhe und das Ver-

schwinden jeglicher Spannung. ...Nimm dein Ruhebild. ...Entspanne Dich weiter und weiter. 

 

 Zur Beendigung dieser Übung zählen wir gemeinsam rückwärts von 4 bis 1. 

 Du wirst Dich dann erholt und erfrischt fühlen, hellwach und ruhig. 

 4 - 3 - 2 - 1. Spanne die Arme ganz fest an, atme tief ein, öffne die Augen. ... 
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Baustein 4: Eutonie 
 
1. Eutonie - was ist das? 

Aus dem Griechischen übersetzt bedeutet Eutonie: gute Spannung, Wohlspannung. 

Der Körper wird durch bestimmte Übungen in ein rechtes Spannungsverhältnis, in einen Spannungs-

ausgleich gebracht. Dabei gehen die BegründerInnen von einem ganzheitlichen Ansatz aus, d. h., der 

Mensch ist Geist, Seele und Körper. Werden nun durch körperliche Übungen äußere Verspannungen 

gelöst, so geschieht auch immer gleichzeitig ein Prozess des inneren Ordnens. Die Kontaktaufnahme 

mit dem eigenen Leib ermöglicht, dass die Wahrnehmung der eigenen Person geschärft und Samm-

lung auf die eigene Mitte gefördert werden kann. 

 
2. "Grundsätze" der Eutonie 

- Wahrnehmen dessen, was in den einzelnen Übungen gespürt wird, nicht bewerten. 

- Geschehen lassen, nicht machen wollen. 

- Geduld mit sich und Mut zu kleinen Schritten. 

 

3. Grundregeln bei der Ansage der Übungen 

- Übungen immer beim Becken beginnend zu den Füßen fortführend. Dann wieder beim Kopf begin-

nend zu den Füßen hin. Die Übungsrichtung ist immer von oben (Kopf/Becken) nach unten (Füße), 

damit Spannungen nach unten abfließen können und es nicht zu Stauungen kommt. 

- Den Füßen besondere Beachtung schenken, denn mit ihnen gründen wir uns auf dem Boden. 

 

4. MATERIALIEN: 
- Bequeme Kleidung 

- Warme Socken 

- Decken 

- Tennisbälle - Evtl. Seile, Stäbchen, Hölzer, etc. 

 
5. ÜBUNGEN: 

 
A) BODENKONTAKTÜBUNG 
 
Vorphase: 

Legt Euch in der Rückenlage auf den Boden. Die Hände liegen gerade, seitlich am Rumpf. Die Füße 

liegen etwa hüftbreit auseinander, wobei die Fußspitzen locker nach außen fallen können. 
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Der Kopf liegt gerade und muss evtl. durch eine Kopfunterstützung in die richtige Höhe gebracht wer-

den. 

Hilfreich ist es, in die Hände Tennisbälle oder Holzkugeln zu nehmen, dabei umfassen die Hände die 

Bälle seitlich, um so den Schultern die Möglichkeit zu geben, sich noch mehr zum Boden hin abzule-

gen. 

 
Beobachtungsphase: 

Zunächst nehmt Euch überblickartig wahr, wie Ihr auf dem Boden aufliegt. Seid Ihr in der gesamten 

Länge für Euch spürbar anwesend? Was nehmt Ihr vom Rücken wahr? Gibt es Zwischenräume zwi-

schen Rücken und Boden? Wie liegt Euer Becken auf? 

 
Übungsanweisung: 

- Zunächst vom Becken durch die Kleidung zum Boden spüren. Auch wach sein für Bereiche, die kaum 

oder keinen Kontakt zum Boden zulassen. 

- Rechten/linken Oberschenkel durch Kleidung zum Boden hin spüren lassen; - Kniekehle schließt sich 

an 

- Immer wieder zum Boden spüren - Unterschenkel 

- Ferse 

- Fußgelenke 

- Fuß - dieser fühlt mit der gesamten Haut zum Strumpf. Auch wahrnehmen, welchen Kontakt ich zu 

den Zehen bekomme; evtl. einzelne Zehen durchgehen. 

 
Zwischenphase: Das geübte Bein in seiner Gesamtheit wahrnehmen und mit dem ungeübten verglei-

chen. Gibt es einen Unterschied und wenn ja, wie würde ich ihn benennen? 

 
Übungsanweisung/Fortsetzung: 

- Sich dann wieder dem Beckenbereich zuwenden und die ungeübte Seite durchgehen. 

 
Zwischenphase/Beobachtung: 

- Das jetzt geübte Bein in seiner Gesamtheit wahrnehmen und mit dem zuvor geübten Bein verglei-

chen. Gibt es jetzt noch einen Unterschied und wenn ja, wie würde ich ihn dann benennen? 

 
Übungsanweisung/Fortsetzung: 

- Hinwendung zum Hinterkopf. Wie liegt der auf? Gleichzeitig versuchen, die Auflage der Ferse 

wahrzunehmen. 
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- Auch das Gesicht durchgehen, d. h. Stirn kann sich entkrausen, Augen können sich in Augenhöh-

le ausruhen, evtl. zusammengebissene Zähne lockern und Unterkiefer locker nach unten klappen 

lassen. 

- Dann vom Halsbereich zum Boden spüren 

- Schultern 

- Arme, d. h. Oberarme, Ellenbogen, Unterarme, Hände, Finger 

- Der gesamte Rücken vom Halswirbelbereich bis zum Lendengebiet fühlt sich bodenwärts, auch 

dann, wenn Ihr noch nicht fühlt oder wahrnehmt. Die Einstellung darauf allein genügt. 

 
Abschließende Beobachtungsphase: 

- Sich nochmal in der Rückenlage wahrnehmen und mit der Auflage zu Beginn vergleichen. Hat sich 

etwas verändert? 

 
Ausklang: 

Dem evtl. aufkommenden Bedürfnis sich zu Räkeln, Gähnen, Strecken, nachgeben und kurz nachru-

hen. 

 
b) Schräger Tisch: 
 
Vorphase: 

Nehmt Euch wieder überblickartig von Kopf bis zu den Füßen wahr. 
 
Übungsanweisung: 

- Stellt Euch darauf ein, dass Ihr zunächst erst ein Bein zum Gesäß heranschleifen werdet. Wenn 

der richtige Zeitpunkt gekommen ist, geht es los. Geleitet von der Vorstellung, dass nicht der O-

berschenkel das Bein an das Gesäß zieht, sondern dass die Ferse magisch vom Gesäß angezo-

gen wird, schleift der Fuß - wobei der Fuß möglichst lange Bodenkontakt hat - zum Gesäß heran. 

- Dann schleift den zweiten Fuß heran und nehmt die körperliche Veränderung vor allem im Len-

dengebiet wahr. 

- Zunächst wieder darauf einstellen - dann durchführen -, dass sich Eure Ferse schräg boden- und 

fußwärts in den Boden drücken. Dabei hebt sich gleichzeitig das Becken in die Höhe. Die Höhe-

Stellung des Beckens hängt von der je eigenen Dehngrenze ab. Durch die Hebung des Beckens 

sieht Euer Körper wie ein schräger Tisch aus. 

- Den Körper kurz in der "Schräger-Tisch-Position" belassen und die auftauchenden Spannungen 

wahrnehmen. Dann den Rücken Wirbel für Wirbel zum Boden hin ablegen. Die ganze Länge des 

Rückens spüren. 
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Zwischenphase/Beobachtungsphase: 

- Wenn Ihr am Boden angekommen seid, spürt nach, wie sich der geübte Rücken anfühlt. Was 

nehme ich jetzt wahr? Liegt der Rücken mehr zum Boden hin ab? 

 
Übung/Fortsetzung: 

- Zunächst schleift entweder der linke oder der rechte Fuß zum Boden hin aus. Auch hier geleitet 

von der Vorstellung, dass nicht der Oberschenkel das Bein zum Boden hin drückt, sondern, dass 

am großen Zeh ein Faden befestigt ist, der das gesamte Bein langsam zum Boden hinzieht. Auch 

hier hat der Fuß möglichst lange Bodenkontakt. 

- Auch das zweite Bein zum Boden hin ausschleifen lassen. 
 
Abschließende Beobachtung: 

- Nehmt Euch noch einmal wahr, wie Ihr jetzt aufliegt und vergleicht es mit der Auflage zu Beginn 

der Übung. Hat sich etwas verändert, und wenn ja, was? 

 
Ausklang: 

Auch hier nach der Übung Räkeln, Gähnen, Strecken zulassen und kurz nachruhen. 
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Baustein 5: Elemente zur Gestaltung eines Morgen- und Abendimpulses 
 (Wort in den Tag/Wort zur Nacht) 
 
 
1) Äußere Gestaltung: 

- Kreis oder Halbkreis bilden; 

- Der Raum sollte vor Beginn gestaltet sein; durch Kerzen, Blumen, angenehmes Licht, evtl. bunte Tü-

cher, Liederhefte... 

 

2) Begrüßung: 

- Zu Beginn - als Einstimmung - eine visuelle oder akustische Hinführung anbieten; z. B. meditative 

Musik, diese nach einiger Zeit leiser werden lassen; 

- Es ist gut und sinnvoll - ist aber auch eine persönliche Stilfrage - mit wenig Vorankündigung direkt zu 

beginnen (z. B.: Nicht zu Beginn anzusagen: "Wir wollen heute den Tag einmal ganz anders beginnen 

als in der Schule...", sondern einfach anderes anders tun). 

- Begrüßung 

 
3) Botschaft: 

- Mehrere Sinne ansprechen: das bedeutet nicht "Multi-Media-Show", sondern: Das, was die Schüle-

rInnen sowieso tun (sehen, hören, schmecken, fühlen) für die Botschaft ansprechen; 

- Sinne für die Botschaft freimachen, Einladung zur Konzentration; 

- Bei der Auswahl der Themen die Lebenswelt der SchülerInnen berücksichtigen; - Die Jugendlichen 

'nicht nur da abholen, wo sie stehen', sondern auch mit Erfahrungen und Aspekten von Andersheit 

und Fremdheit konfrontieren. 

 
4) Sendung: 

- Etwas Überraschendes anbieten, etwas Bleibendes, das neben den vielen Eindrücken den Tag/Kurs 

über Begleitung, Denkanstoß sein kann. 
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Baustein 6: Hinweise zur Gestaltung liturgischer Angebote 
 
 
Für die Feier eines Gottesdienstes (Eucharistiefeier, Wortgottesdienst, Agape) auf 'Tagen religiöser 

Orientierung' gilt wie bei allen anderen Elementen auch, dass immer nach der Angemessenheit zu 

fragen ist. Manche TrO-Kurse sind gute Kurse, weil kein Gottesdienst gefeiert wurde, manche TrO-

Kurse wären keine guten Kurse gewesen, wenn ein Gottesdienst gefehlt hätte. 

Für die Feier eines Gottesdienstes ist es wichtig, dass die Jugendlichen mit ihren Erfahrungen aus dem 

Kurs (schöne und schwierige) im Gottesdienst Gestalt und Gehör bekommen. 

Das erfordert keine stundenlange Vorbereitung, sondern der Raum ist gottesdienstlicher Feier-Raum, 

der während der TrO der Kursraum gewesen ist. Er kann mit den Elementen gestaltet werden, die im 

Laufe des Kurses entstanden sind. Bilder, Collagen, Texte usw. können in die Mitte gelegt werden, sind 

so noch einmal bildhafte Repräsentation des Kurses. Ein Text aus einem "Wort in den Tag/Wort in die 

Nacht" kann noch einmal in den Gottesdienst einfließen, das Evangelium oder auch ein anderer Bibel-

text sollte so ausgewählt werden, dass er Erfahrungen der Jugendlichen anspricht, aufgreift, aber auch 

konstruktiv neue Perspektiven eröffnet. 

Ein Gegenstand, der im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht (z. B. ein Stein als Ausdruck der Erfah-

rung: Worüber ich in meinem Leben immer wieder stolpere), kann die SchülerInnen in ihren Alltag be-

gleiten. 

Gemeinsames Brotbrechen und Weintrinken kann erlebbar machen, das Mahl-halten, dass Essen 

mehr ist als "Essen-Fassen" und "Fast-Food". 

Bei jeder gottesdienstlichen Form ist auf die Sparsamkeit der Texte, Symbole und Ausdruckshandlun-

gen zu achten (das Motto könnte hier sein: darf's ein bißchen weniger sein). 

Auch, wenn viele Jugendliche wenig gottesdienstliche Kontakte haben, so sind sie dennoch ansprech-

bar für symbolische Erschließung und Deutung ihrer Lebenswirklichkeit. 
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Das Träumen ist 
 
der Sonntag des Denkens 
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12. Sich ansprechen lassen: Eine Auswahl von Gebeten, Geschichten, literarischen Texten 
 

Die hier vorgestellte Auswahl von Gebeten, Geschichten, literarischen Texten ist von persönlichen Vor-

lieben bestimmt. Sie stellt eher ein "Potpourri" dar, aus dem der/die LeiterIn für verschiedene liturgische 

oder meditative Angebote bestimmte Elemente auswählen kann. 

Für ein "Wort in den Tag" eignet sich eher ein Text, der auf den beginnenden Tag einstimmt, ein ge-

meinsames Thema vorbereitet oder auch zur Auseinandersetzung mit einem Thema anregt. 

Ein "Wort zur Nacht" sollte dagegen eine eher bündelnde, den Tag zusammenfassende innehaltende 

Akzentsetzung haben. 

Insgesamt ist es wichtig, solche Texte auszusuchen, die von der Sprache, der Bilderwelt, den intellek-

tuellen Anforderungen den Jugendlichen angemessen sind. 

Hier gilt bei der Auswahl von Texten das gleiche wie bei der Auswahl der methodischen Zugänge. 
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I.  G e b e t e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beten heißt: 
 
Seelischen Kraftstoff 
 
tanken zum Nulltarif. 39 

 

 
39 Antwort einer Schülerin in: Kötters, Franz: Brücke zu Dir: Jugendgebete für Schule und Leben, München 1991, S. 10 
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Mit meinen Augen kann ich die Welt 
aufnehmen, sehen, entdecken. 
Ich möchte offene, helle, einladende Augen haben. 
Das Augenlicht ist ein Geschenk. 
Dein Geschenk, Gott! Ich möchte dafür dankbar sein. 
Ich möchte ein Mensch sein, der etwas ausstrahlt 
und der viel aufnehmen kann. 
Ich möchte mich nicht zuschütten lassen 
von dem Geflimmer zu vieler Bilder. 
Ich möchte mir die Augen nicht verderben, 
damit ich auch das Kleine entdecke, 
zwischen den Zeilen lesen und im Dunkeln sehen kann... 
 
Öffne meine Ohren, Herr, für die leisen Töne in mir, 
für die leisen Töne um mich her. 
Ich möchte mein Ohr nicht zustopfen, nicht stumpf machen. 
Ich möchte mich schützen gegen Unerhörtes, 
gegen unzumutbare Lautstärke. 
Ich möchte auch die hören, 
deren Rufen und Schweigen überhört wird... 
 
Die Gedanken und Gefühle in mir können zu Worten werden 
oder gar zu Liedern. 
Ich bin nicht stumm. 
Gott - dir sei Dank. 
Ich kann mich verständigen. 
Ich wünsche mir, dass ich mit meinem Mund Geschmack finde 
an den Menschen und an dieser Welt. 
 
Ich wünsche mir, dass aus meinem Mund Worte kommen, 
die klar und ehrlich sind 
und einen Weg finden zu den Menschen. 
In allen Lebenslagen möchte ich Worte und Zeichen finden, 
die mir weiterhelfen, nicht nachplappern, 
nicht dick verpackt oder verstellt werden, 
nicht mit Lautsprecher oder Verstärker... 
 
Je weiter ich meinen Gedanken nachgehe, 
um so größer, weiter und rätselhafter wird für mich die Welt. 
Diese Welt, das ist deine Welt, guter Gott. 
So glauben es die Glaubenden, so ahnen es die Suchenden. 
In dieser deiner Welt, die unsere Welt ist, 
möchte ich einen Weg suchen und meinen Platz finden. 
In dieser Welt soll jeder seinen Platz, sein Brot, sein Dach, 
seine Zuwendung und seine Zärtlichkeit empfangen. 
Laß uns aufmerksame Menschen sein, 
die Freude haben am Leben, 
die barfüßig leben und feinfühlig sind; 
die dazu beitragen, dass jeder Mensch leben kann...40 

 
40 in: Begleitheft für den Tag der Katholischen Schulen 1991 in Billerbeck 
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Herr, gib mir den Mut, 
das zu ändern, was ich ändern kann. 
Gib mir die Gelassenheit, 
mich mit dem abzufinden, was ich nicht ändern kann. 
Und gib mir die Weisheit, 
das eine vom andern zu unterscheiden. 
 
 
 Friedrich Christoph Oetinger, + 1782 
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NUR FÜR HEUTE 
werde ich mich bemühen, den Tag zu erleben, 
ohne das Problem meines Lebens 
auf einmal lösen zu wollen. 
NUR FÜR HEUTE 
werde ich mich den Gegebenheiten anpassen, 
ohne zu verlangen, dass sich die Gegebenheiten 
an meine Wünsche anpassen. 
NUR FÜR HEUTE 
werde ich etwas tun, 
wozu ich eigentlich keine Lust habe. 
NUR FÜR HEUTE 
werde ich nicht danach streben, 
die anderen zu kritisieren oder zu verbessern 
- nur mich selbst. 
NUR FÜR HEUTE 
werde ich in der Gewißheit glücklich sein, 
dass ich für das Glück geschaffen bin. 
NUR FÜR HEUTE 
werde ich eine gute Tat vollbringen. 
NUR FÜR HEUTE 
werde ich zehn Minuten meiner Zeit 
einem guten Buch widmen. 
NUR FÜR HEUTE 
werde ich keine Angst haben. 
NUR FÜR HEUTE 
werde ich ein genaues Programm aufstellen. 
Vielleicht halte ich mich nicht genau daran, 
aber ich werde es aufsetzen. 
Und ich werde mich vor zwei Übeln hüten: 
Vor der Hetze und der Unentschlossenheit. 
NUR FÜR HEUTE 
werde ich glauben - selbst wenn die Umstände 
das Gegenteil zeigen sollten - dass Gott für mich 
da ist, als gäbe es sonst niemand auf der Welt. 
 
Ich will mich nicht entmutigen lassen durch den Gedanken, 
ich müßte dies alles mein ganzes Leben lang durchhalten. 
Heute ist es mir gegeben, das gute während zwölf Stunden 
zu wirken. 
 
 (Johannes Paul XXIII) 
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Antwort auf die Frage der linken Freunde warum wir beten 
 
Weil es uns um die Geschwisterlichkeit geht 
aller 
nicht nur der Christen oder einer anderen Gruppe 
aller 
auch derer die nach uns leben werden 
in unsern Städten mit unserm Wasser 
von uns erzogen bis in dritte und vierte Glied 
aller 
der Toten die vor uns gelebt haben 
deren Träume wir verraten haben 
die Träume von 1789 und die von 1917 und die von 1968 
weil es uns um die Brüder und Schwestern geht 
 darum sagen wir manchmal 
 VATER UNSER 
weil unsere Aufgabe unendlich ist 
und unsere Sehnsucht nicht kleiner wird im Lauf des Lebens 
weil Christus nicht der Trank für uns ist 
sondern der der unseren Durst verstärkt 
 darum sagen wir manchmal 
 DER DU BIST IM HIMMEL 
weil wir an Orten leben 
wo Menschen über Menschen zu sagen haben 
in Betrieben, Büros und Schulen 
und wissen, dass Herrschaft die häufigste Art ist 
den Namen Gottes zu beleidigen 
 darum sagen wir manchmal 
 GEHEILIGT WERDE DEIN NAME 
weil wir den Kreislauf fürchten 
von Produktion und Konsum und Profit 
für den sie uns abrichten wollen 
 darum sagen wir manchmal 
 DEIN WILLE GESCHEHE 
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weil wir nicht ohne Angst sind auch vor uns selber 
nicht ohne Zweifel auch an uns selber und unserem Weg 
nicht ohne Ironie auch für unsere Versuche 
 darum sagen wir manchmal 
 DEIN REICH KOMME 
wir sprechen mit Gott 
immer wenn wir uns auf die neue Welt konzentrieren 
wir reden vom täglichen Brot 
und meinen den Knopf der dem Gefangenen in der Zelle fehlt 
und die niedrigen Zölle für Waren aus ärmeren Ländern 
wir bekennen unsere Schuld 
als eines der reichsten Völker der Erde 
die voller Verhungernder ist 
als Bürger eines geordneten Landes 
das voller Verzweifelnder ist 
wir vergeben unsern Schuldigern 
die uns um das Leben betrügen 
indem wir nicht aufhören ihnen bessere Vorschläge zu machen 
so ihre Würde achtend 
weil wir Deutsche sind 
mit aufkeimendem Nationalismus 
weil wir ganze Länder nicht anerkennen 
und Grenzen des Friedens nicht wahrhaben wollen 
 darum sagen wir manchmal 
 UND FÜHRE UNS NICHT IN VERSUCHUNG 
weil wir untertan sind 
und nicht gelernt haben Herrschaft zu begrenzen 
und Mächtige zu kontrollieren 
und es noch kaum verstehen unser Schicksal mitzubestimmen 
weil wir uns überlassen 
der Resignation und dem blinden Schmerz 
 darum sagen wir manchmal 
 SONDERN ERLÖSE UNS VON DEM ÜBEL 
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weil wir Glauben brauchen für das Reich 
das wir sind und bauen 
und Ermutigung für unsere Arbeit 
dass wir nicht umsonst entwerfen 
 darum sagen wir manchmal 
 DEIN IST DAS REICH UND DIE KRAFT 
 UND DIE HERRLICHKEIT 
und setzen darauf dass Gott sei 
IN EWIGKEIT 
für alle Menschen 
die vor uns 
die mit uns 
die nach uns 41 

 
41 Sölle, Dorothee: Meditationen und Gebrauchstexte, © Wolfgang Fietkau-Verlag, Berlin 4/1982. 
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Nach Psalm 23 
 
Du, Herr, bist mein Hirt warum sollte ich mir Sorgen 
machen? 
Du führst mich auf weites, fruchtbares Land, 
am sprudelnden Quell lässt du mich lagern. 
Du gibst mir Wasser, löschst meinen Durst, 
ruhig lässt du werden meine Seele. 
Du gibst mir einen sicheren Schritt 
und lässt mich finden den richtigen Weg. 
Auch wenn mein Weg durch finstere Schluchten führt, 
wenn es dunkel wird, 
wenn ich einsam und verlassen bin, 
wenn ich mich krank und schwach fühle, 
wenn ich schuldig bin vor dir, 
brauch ich mich nicht zu fürchten. 
Du bist ja bei mir, 
und ich weiß mich durch dich beschützt. 
Reich deckst du für mich den Tisch, 
du gibst mir den Becher der Freude. 
Erbarmen und Gutsein schenkst du mir, 
begleitest mich, wohin ich auch geh. 
Wohnen darf ich in deinem Haus, 
du bist mir nahe für alle Zeit.42 

 
42 Hintersberger, Benedikta: Mit Jugendlichen meditieren. Methoden - Einstiege - Texte, Don-Bosco-Verlag, München (4) 1988, 

S. 73 f 



Seite 180 

 

 
Psalm 139 
 
 
- Herr, ich möchte glauben können, 
dass du mich hinter all meinen Gesichtern kennst 
und liebst. 
 
- Ich möchte glauben können, 
dass du mich verstehst: 
die Rollen, die ich spiele; 
die Gedanken, die ich verstecke; 
den Krampf, unter dem ich selbst leide 
und nur zu oft meine Mitmenschen auch. 
 
- Ich möchte glauben können, 
dass du das alles verstehst. 
als wäre es ein unausgesprochenes Gebet; 
ein Hilferuf nach Leben. 
 
- Ich möchte glauben können, 
dass du da bist; 
auch für mich da bist, 
wo auch immer ich bin 
und dass ich für dich nie verloren bin! 
 
- Ließe ich mich ins Weltall schießen: 
dass du da bist! 
flüchtete ich in den Tod: 
dass du da bist! 
Flöge ich zu den fernsten Meeresstränden: 
dass du da bist! 
 
- Ach, Herr, das möchte ich glauben können. 
- Dann würden sich mein Lärm und meine Hektik in große Ruhe 
verwandeln! 
 
- Mein Verstummen wäre zu Ende, 
  und ich würde Worte finden! 
 
- Die Flucht in den Schlaf wäre nicht mehr nötig, 
  und ich hätte Mut für den Tag. 
 
- Meine Dunkelheiten gingen auf in einen neuen Morgen! 
 
- Ich möchte es glauben und sagen können: 
  dass ich dein Wunder bin, 
  dass ich annehmen und entdecken will! 43 
 
 (nach Psalm 139) 

 
43 nach Pfarrer Jörg-Martin Meier, Evangelische Kirche von Westfalen, Dienst an den Schulen, Dortmund 
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Woran wir uns in unserem Leben halten - Glaubensbekenntnisse  

 
Ich glaube - nicht immer 
 
Ich fürchte mich davor, dass auch heute noch 
Menschen gekreuzigt werden, 
durch Worte und Gewalt. 
 
Ich habe Angst, dass Fremde in unserem 
Land keinen Platz finden. 
 
Ich fürchte mich davor, dass Angst und Mißtrauen das letzte Wort ha-

ben. 

 
Ich fürchte mich manchmal, dass da niemand ist, 
der mich liebt. 
 
Ich kämpfe für eine Kirche, in der die Menschen 
so akzeptiert werden, wie sie sind: 
mit ihrer Angst, mit ihren Stärken und mit 
ihren Schwächen, mit ihrem Weinen und mit ihrem Lachen. 
Ich vermisse manchmal, dass wir mit unseren Unsicherheiten und 
traurigen Gefühlen ehrlich umgehen. 
 
ODER ERWARTE ICH MANCHMAL VIEL ZU VIEL? 
 
Ich glaube an Jesus, der uns durch seine 
Auferstehung gezeigt hat, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist. 

 
Ich glaube an Gott, der unsere Hartherzigkeit 
und Selbstsucht vergibt, 
wenn wir es auch selber einsehen. 
 
Ich glaube, dass Gott uns nicht ganz alleine 
lässt mit dem Leid in der Welt, indem er 
uns immer wieder Menschen an die Seite 
stellt, die helfen, die Not zu lindern. 
 
Ich glaube an das Gute im Menschen. 44 

 
44 (geschrieben von SchülerInnen auf einer gemeinsamen Gottesdienstwerkwoche) 
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WORAN ICH GLAUBE 

 

 

ICH GLAUBE 

 

Anders kann ich gar nicht. 

Manche sagen: Ich glaube an gar nichts; aber selbst das ist Glaube. 

Denn: 

Nicht zu glauben, das ist nicht möglich. 

Glauben - das ist ein Teil des menschlichen Wesens; 

so wie Denken, Fühlen, Vertrauen, Lieben. 

 

 

ICH GLAUBE DIR 

 

Ich glaube dir - und das fällt mir schwer. 

Ich glaube dir, wenn du vorsichtig und behutsam mit mir bist. 

Ich glaube dir, weil du mir zuhörst und weil du mir Raum gibst, mich zu entfalten. 

Ich glaube dir, weil du mich aus liebenden Augen anschaust. 

Ich glaube dir, dass du mich lebendig sein lässt und immer lebendiger werden lässt. 

 

 

ICH GLAUBE DIR, GOTT 
 

Dieser Satz geht mir schwer über die Lippen. 

Christen sagen: Du bist die Liebe. 

Aber wie liebst du mich? Wie spüre ich deine Liebe? 

Christen sagen: Du bist das Leben. 

Aber machst du auch mich lebendiger? Wie spüre ich deine verlebendigende Kraft? 

Christen sagen: Du bist in allem und wirkst durch alles. 

Bist du es, der durch die Menschen um mich herum auch mir Gutes tut? 
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ICH GLAUBE DIR, GOTT, DEINE LIEBE 45 

 

 

Du hast der Welt und den Menschen dein Gesicht gezeigt 

in diesem Jesus, dem Christus, - unüberbietbar. 

Jesus hat gezeigt, wie man mit Menschen umgehen kann: 

ohne Vorurteile, ohne Vorbehalte, sozusagen hemmungslos liebend. 

Anders hattest du keine Chance, in der Welt vorzukommen, 

als durch das Leben eines Menschen, der dein Sohn ist. 

Auch heute: anders hast du keine Chance unter uns zu sein, 

nur dort, wo Menschen in deinem Sinn leben. 

"Die Liebe leben". 

Nur so wirst du lebendig im Leben der Menschen. 

Ich glaube dir, Gott, deine Liebe unter uns. 

Und ich erträume nichts sehnlicher als das: deine Liebe unter uns. 

 

 

 
45 Sandkamp, Michael: Abteilung Schüler-Eltern-Lehrer, Bischöfliches Generalvikariat Münster 
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II.  Geschichten 
 
 
 
Wie man Geschichten erzählen soll 
 
Man bat einen Rabbi, dessen Großvater ein Schüler des Baalschem 

gewesen war, eine Geschichte zu erzählen. "Eine Geschichte", sagte er, "soll man so erzählen, dass 

sie selber Hilfe sei." Und er erzählte: 

"Mein Großvater war lahm. Einmal bat man ihn, eine Geschichte von seinem Lehrer zu erzählen. Da 

erzählte er, wie der heilige Baalschem beim Beten zu hüpfen und tanzen pflegte. Mein Großvater stand 

und erzählte, und die Erzählung riß ihn so hin, dass er hüpfend und tanzend zeigen musste, wie der 

Meister es gemacht hatte. Von der Stunde an 

war er geheilt. So soll man Geschichten erzählen."46 

 
46 Buber, Martin: Die Erzählungen der Chassidim, Manesse-Verlag, Zürich 1949 
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Ein Rabbi fragte seine Schüler: "Wann ist der Übergang von der Nacht zum Tag?" - Der erste Schüler 

antwortete: "Dann, wenn ich ein Haus von einem Baum unterscheiden kann." - "Nein," gab der Rabbi 

zur Antwort. - Dann, wenn ich einen Hund von einem Pferd unterscheiden kann", versuchte der zweite 

Schüler eine Antwort. "Nein", antwortete der Rabbi. Und so versuchten die Schüler nacheinander, eine 

Antwort auf die gestellte Frage zu finden. 

Schließlich sagte der Rabbi: "Wenn du das Gesicht eines Menschen siehst und du entdeckst darin das 

Gesicht deines Bruders oder deiner Schwester, dann ist die Nacht zu Ende, und der Tag ist angebro-

chen".47 

 
Die Erzählungen der Chassidim 
 
 

 
47 Buber, Martin: Die Erzählungen der Chassidim, Manesse-Verlag, Zürich 1949 
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Ein moderner Mensch verirrte sich in der Wüste. Die unbarmherzige Sonnenglut hatte ihn ausgedörrt. 

Da sah er in einiger Entfernung eine Oase. Aha, eine Fata Morgana, dachte er, eine Luftspiegelung, die 

mich narrt. Denn in Wirklichkeit ist gar nichts da. Er näherte sich der Oase, aber sie verschwand nicht. 

Er sah immer deutlicher die Dattelpalmen, das Gras und vor allem die Quelle. Natürlich eine Hunger-

phantasie, die mir mein halb wahnsinniges Gehirn vorgaukelt, dachte er. Solche Phantasien hat man 

bekanntlich in meinem Zustand. Jetzt höre ich sogar das Wasser sprudeln. Eine Gehörhalluzination. 

Wie grausam die Natur ist. Kurze Zeit später fanden ihn zwei Beduinen tot. 

"Kannst du so etwas verstehen?" sagte der eine zum anderen, "die Datteln wachsen ihm beinahe in 

den Mund. Und dicht neben der Quelle liegt er verhungert und verdurstet. Wie ist das möglich?" Da 

antwortete der andere: "Er war ein moderner Mensch". 48 

 
48 in: An jedem neuen Tag. Arbeitsgemeinschaft missionarischer Dienste, Stuttgart 
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Die Burg 
 
Haben Sie auch eine Burg? Ich habe eine, eine sehr schöne sogar. Groß ist sie, trotzig blickt sie ins 

Land, dunkel, ein wenig drohend, wie eine Burg eben auszusehen hat. 

Sie hat nur einen kleinen Fehler: Leider ist sie aus Pappe. "Hm", höre ich Sie denken, "aus Pappe? Wie 

unangenehm! Regnet es da nicht hinein?" Ach, wissen Sie, das wäre das kleinste Übel! Was die Sache 

so erschwert: Meine Nachbarn dürfen nichts bemerken! Alle halten meine Burg doch für echt, steinern, 

uneinnehmbar! 

"Was geht das Ihre Nachbarn an?" fragen Sie. Man merkt, dass Sie die nicht kennen! Kriegerische 

Gesellen sind das, mit steinernen, festen Burgen und Gesichtern. Wenn die wüßten, wie es um meine 

Burg bestellt ist! Die hätten mich überrannt, bevor ich nur: "Ich ergebe mich!" rufen könnte! 

Und so bastle ich an meiner Burg herum, bemale sie, bessere Schäden und Schwachpunkte so gut wie 

möglich aus, immer auf der Hut vor den anderen. 

Natürlich darf niemand zu dicht an meine Burg heran. Darum habe ich mich hinter einer Menge von 

Schutzwällen verschanzt und bastle ständig und ausdauernd an meinen Befestigungsanlagen herum. 

Besucher dürfen natürlich nur bis zum äußersten Tor, denn von dort sieht meine Burg wirklich sehr echt 

und steinern aus. So bin ich also allein in meiner Burg und fühle mich oft einsam und ängstlich. 

Mißtrauisch beobachte ich meine Umgebung und meine Nachbarn. 

Ach, es ist nicht einfach, ein Pappburgbesitzer zu sein! 
Aber ich wollte Ihnen ja etwas ganz anderes erzählen. 
Ich habe nämlich eine seltsame Beobachtung gemacht. Am Montag war es, bei dem großen Gewitter. 

Ich stand am Fenster und sah hinaus, ein bißchen ängstlich, wie Sie sich wohl vorstellen können. Die 

zuckenden Blitze tauchten alles sekundenlang in ein blaues, kaltes Licht. Jeder Donnerschlag ließ mich 

zusammenfahren. 

Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal bei Gewitter in einer Pappburg waren. Es ist jedenfalls höchst un-

angenehm. Bei jedem Donnerschlag erbebt das Gebäude wie ein Kartenhaus, der Sturm zerfetzt das 

Pergament der Fenster und der Regen weicht die Dachziegel auf.  Angespannt starrte ich in die Nacht, 

versuchte, die Dunkelheit mit meinen Augen zu durchdringen, als ich im Licht eines plötzlich aufzu-

ckenden Blitzes eine seltsame Beobachtung machte: Hinter den Fenstern der umlegenden Burgen 

huschten Schatten hin und her, manchmal bemerkte ich, wie ängstliche Gesichter gegen die Scheiben 

preßten. 

Meine Nachbarn schienen die gleichen Sorgen zu haben wie ich! 
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Als ein neuer Blitz alles taghell erleuchtete, erkannte ich meinen Nachbarn zur Linken, "Heinrich der 

Steinerne" genannt, der versuchte, eine Plastikplane über die Zinnen seiner Burg zu zerren. Wozu, 

frage ich Sie, braucht man auf einer Steinburg Plastikplanen. 

Tja, und nun hat sich diese Idee in mir festgesetzt: Was, wenn auch die Burgen meiner Nachbarn 

Pappburgen wären? 

Was, wenn ich hier nicht der einzige Pappburgbesitzer bin? 

Sie glauben nicht, wie gern ich einmal hinter die Fassaden und Schutzwälle der anderen Burgen sehen 

würde! 

 
Ich fürchte nur, es wird alles beim Alten bleiben, denn meine Nachbarn lassen mich einfach nicht an 

sich heran! Und meine Burg als erster zu öffnen, das wage ich nicht! 

 
 
 (Karin-Anneliese Ackermann) 
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Das Märchen von den Zeitgutscheinen 
 

Es war einmal ein Mann, der sich durch nichts von seinen Mitmenschen unterschied. Wie die meisten 

lebte er mehr oder weniger gedankenlos vor sich hin. 

Eines Tages aber sprach ihn ein Unbekannter an und fragte, ob er "Zeitgutscheine" wolle. Weil der 

Mann gerade nichts zu tun hatte und ohnehin eine gewisse Langeweile spürte, ließ er sich auf ein Ge-

spräch ein und wollte wissen, was denn diese Zeitgutscheine seien. 

Statt einer Antwort zog der Unbekannte ein Bündel verschieden großer Scheine hervor, die wie Bank-

noten und doch ganz anders aussahen. 

"Deine Lebenszeit", erklärte der geheimnisvolle Fremde kurz. "Wenn du alle Gutscheine investiert hast, 

ist es Zeit zu sterben." 

Bevor der überraschte Mann eine Frage stellen konnte, war der andere verschwunden. Neugierig und 

erstaunt blätterte der Alleingelassene in dem Bündel. Zuerst kam ihm der Gedanke, die genaue Dauer 

seines Lebens zu errechnen, und ihn schauderte, als er die Zahl der Jahre und Tage vor sich hatte. 

Dann begann er eine Einteilung zu überlegen; er machte kleine Stöße von Scheinen entsprechend 

seinen Absichten. Zwar wollte er für Kegelabende und Fernsehen eine große Zahl von Stunden-

Scheinen bereitlegen, musste aber zu seinem Bedauern bald feststellen, dass allein durch Essen und 

Schlafen eine unglaubliche Menge von vornherein gebunden war. Tagelang war er damit beschäftigt, 

seine Zuwendungen an Lebenszeit immer neu zusammenzustellen, um sie bestmöglich zu nützen. 

Jedesmal wenn jemand ihn dabei störte oder gar etwas von ihm wollte, sah er im Geiste einen seiner 

kostbaren Scheine verlorengehen und sagte nein; seine Zeit hatte er nicht zu verschenken! So wachte 

er eifersüchtig und geizig über die Gutscheine. Als ihm endlich eine perfekte Widmung der Stunden, 

Tage und Jahre gelungen zu sein schien, war plötzlich der Unbekannte wieder da. Ob er denn von 

Sinnen sei, fragte er, nahm einen der Scheine, drehte ihn um und hielt ihn dem erstaunten Mann vor 

Augen. Zum ersten Mal entdeckte dieser einen Hinweis auf der Rückseite, dass die Zeitgutscheine in 

Ewigkeit umgewandelt werden können. Wer sie jedoch nicht in diesem Sinne umsetze, verspiele sein 

Leben. Aber da war der Fremde auch schon wieder verschwunden und der Mann neuerlich allein mit 

einem erregenden Geheimnis - auf welche Weise war der begrenzte Schatz an Zeit in grenzenlose 

Ewigkeit zu verwandeln. 

 
 (Andreas Laun) 
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III. Literarische (Prosa-)texte 
 
 
 
 
 

Wirklich keimfreies Leben 
 
gibt es nicht. 
 
Entweder riskiert man 
 
Läuse oder Langeweile 
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Gehe ruhig & gelassen durch Lärm & Hast & sei des Friedens eingedenk, den die Stille bergen kann. 

Stehe, soweit ohne Selbstaufgabe möglich, in freundlicher Beziehung zu allen Menschen. Äußere Dei-

ne Wahrheit ruhig & klar & höre anderen zu, auch den Geistlosen & Unwissenden; auch sie haben ihre 

Geschichte. / Meide laute & aggressive Menschen, sie sind eine Qual für den Geist. Wenn Du Dich mit 

anderen vergleichst, so könntest Du bitter werden & Dir nichtig vorkommen; denn es wird immer je-

manden geben, größer oder geringer als Du. / Freue Dich Deiner eigenen Leistungen, wie auch Deiner 

Pläne. Bleibe weiter an Deiner eigenen Laufbahn interessiert; - wie bescheiden auch immer! Sie ist ein 

echter Besitz im wechselnden Glück der Zeiten. In Deinen geschäftlichen Angelegenheiten laß Vorsicht 

walten; denn die Welt ist voller Betrug. Aber dies soll Dich nicht blind machen gegen gleichmaßen vor-

handene Rechtschaffenheit. Viele Menschen ringen um hohe Ideale; & überall ist das Leben voller 

Heldentum. / Sei Du selbst, vor allen Dingen heuchle keine Zuneigung. Noch sei zynisch, was die Liebe 

betrifft; denn auch im Angesicht aller Dürre & Enttäuschung ist sie doch immerwährend, wie das Gras. / 

Ertrage freundlich - gelassen den Ratschluß der Jahre; gib die Dinge der Jugend mit Grazie auf. 

Stärke die Kraft des Geistes, damit sie Dich in plötzlich hereinbrechendem Unglück schütze. Aber be-

unruhige Dich nicht mit Einbildungen. Viele Befürchtungen sind die Folge von Erschöpfungen & Ein-

samkeit. Bei einem heilsamen Maß an Selbstdisziplin sei gut zu Dir selbst. / Du bist ein Kind des Uni-

versums, nicht weniger als die Bäume & die Sterne; Du hast ein Recht hier zu sein! Und ob es Dir nun 

bewußt ist oder nicht: Zweifellos entfaltet sich das Universum wie vorgesehen. / Darum lebe in Frieden 

mit Gott, was für eine Vorstellung Du auch von IHM hast & was immer Dein Mühen & Sehnen ist. In der 

lärmenden Wirrnis des Lebens erhalte Dir den Frieden mit Deiner Seele. / Trotz all ihrem Schein, der 

Plackerei & den zerbrochenen Träumen ist diese Welt doch wunderschön. Sei vorsichtig! Strebe da-

nach, glücklich zu sein.49 

 

 
49 aus der alten St.-Pauls-Kirche in Baltimore aus dem Jahre 1692, gefunden von Altcusaner Dr. Gerhard Mosbacher 
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Ein zweites Mal 
 
Könnte ich mein Leben noch einmal von vorn beginnen, 
würde ich versuchen, mehr Fehler zu machen. 
Ich würde alberner sein, würde ganz locker werden, 
nur noch ganz wenige Dinge ernst nehmen. 
Ich würde entschieden verrückter sein und weniger 
reinlich. 
 
Ich würde mehr Gelegenheiten beim Schopfe ergreifen 
und öfters auf Reisen gehn. 
Ich würde mehr Berge ersteigen, 
mehr Flüsse durchschwimmen und 
mehr Sonnenaufgänge auf mich wirken lassen. 
Ich würde mehr Schuhsohlen durchlaufen, mehr Eis und weniger Bohnen essen. 

Ich würde mehr echte Probleme und 
weniger eingebildete Nöte haben. 
Wie sie bemerkt haben werden, 
bin ich eine von denen, die vorsorglich, vernünftig und gesund leben. 

Stunde für Stunde, 
Tag für Tag. 
 
Nun, ich habe meine verrückten Augenblicke, 
aber wenn ich noch einmal von vorn anfangen könnte, 
würde ich mehr verrückte Augenblicke haben genau gesagt: Augenblicke, einen nach dem anderen, 
und nichts mehr, 
von Plänen zehn Jahre voraus. 
Wissen sie, ich bin eine von denen, 
die für alle Fälle Thermometer, Wärmeflasche, 
Gurgelwasser, Regenmantel und Fallschirm 
bei sich haben. 
Hätte ich ein zweites Leben, 
ich würde sie zu Hause lassen. 
 
Könnte ich mein Leben noch einmal von vorn beginnen, 
ich würde in aller Herrgottsfrühe barfuß in den Frühlingsmorgen laufen 

und als letzte sagen: Jetzt ist der Herbst dahin. 
Ich würde mehr Hockey spielen, 
und vom Karussell würden sie mich nicht 
mehr herunterbringen. 
 
 (Gertrude Wilkinson)50 
 

 
50 in: Schaube, Werner: Vom guten Geschmack des Verzichten, Verlag Herder, Freiburg-Basel-Wien 1990, S. 38 
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Woran du dein Herz hängst 
und worauf du dich verlässest, 
das ist auch dein Gott. 
 
  (Martin Luther) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Etwas Festes muss der Mensch haben, 
daran er zu Anker liege, 
etwas, das nicht von ihm abhänge, 
sondern davon er abhängt. 
Der Anker muss der Schiff halten; 
denn wenn das Schiff den Anker schleppt, 
so wird der Kurs mißlich und Unglück ist nicht weit." 

 
  (Matthias Claudius) 
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Ohne Furcht vor Menschen 
 
 
Einen tiefen Eindruck macht mir ein Erlebnis aus meinem siebenten oder achten Jahre. Heinrich 

Bräsch und ich hatten uns Schleudern aus Gummischnüren gemacht, mit denen man kleine Steine 

schleuderte. Es war im Frühjahr, in der Passionszeit. An einem Sonntagmorgen sagte er zu mir: 

"Komm, jetzt gehen wir in den Rehberg und schießen Vögel." Dieser Vorschlag war mir schrecklich, 

aber ich wagte nicht zu widersprechen, aus Angst, er könne mich auslachen. 

So kamen wir in die Nähe eines noch kahlen Baumes, auf dem die Vögel, ohne sich vor uns zu fürch-

ten, lieblich in den Morgen hinaussangen. 

 
Sich wie ein jagender Indianer duckend, legte mein Begleiter einen Kiesel in das Leder seiner Schleu-

der und spannte sie. Seinem gebieterischen Blick gehorchend, tat ich unter furchtbaren Gewissensbis-

sen dasselbe, dabei gelobte ich mir, daneben zu schießen. In diesem Augenblick fingen die Kirchen-

glocken an, in den Sonnenschein und in den Gesang der Vögel hineinzuläuten. Es war das "Zeichen-

Läuten", das dem Hauptläuten eine halbe Stunde voranging. Für mich war es eine Stimme des Him-

mels. Ich tat die Schleuder weg, scheuchte die Vögel auf, dass sie wegflogen und vor der Schleuder 

meines Begleiters sicher waren, und floh nach Hause. 

Und immer wieder, wenn die Glocken der Passionszeit in Sonnenschein und kahle Bäume hinausklin-

gen, denke ich ergriffen und dankbar daran, wie sie mir damals das Gebot: "Du sollst nicht töten!" ins 

Herz geläutet haben. 

Von jenem Tage an habe ich gewagt, mich von der Menschenfrucht zu befreien. 
Wo meine innerste Überzeugung mit im Spiele war, gab ich jetzt auf die Meinung anderer weniger als 

vorher. Die Scheu vor dem Ausgelachtwerden suchte ich zu verlernen. 

 
 (Albert Schweitzer) 
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"Drachenblut" 51 
 
 
Es geht mir gut oder doch zufriedenstellend. Ich vermisse nichts. Ich bin mit meiner Arbeit zufrieden. Es 

ist nicht das, was ich mir vorstellte. Sie strengt mich um so mehr an, als sie gleichförmig und ohne be-

sondere Belastungen, Aufregungen oder Spaß verläuft. Die kommenden zwei Jahrzehnte werde ich es 

aushalten. 

Wünsche habe ich nicht mehr viele, und ich weiß, ich werde sie mir nicht erfüllen können. Dafür habe 

ich ein paar handfeste Ängste, die mich völlig ausfüllen. 

Ein paar Landschaften möchte ich kennenlernen, aber ich bin nicht sicher, dass es mir gelingen wird. 

Ich würde gern nach Rom fahren und in die Provence. 

Wenn ich alt bin, möchte ich nicht mehr reisen. Es wird alles zu anstrengend. 
Und ich hoffe, dass ich mir nicht eines Tages einen Hund anschaffe. Als Ersatz des Ersatzes. 

Ich bin gewitzt, abgebrüht, ich durchschaue alles. Mich wird nichts mehr überraschen. Alle Katastro-

phen, die ich noch zu überstehen habe, werden mein Leben nicht mehr durcheinanderwürfeln. Ich bin 

darauf vorbereitet. Ich habe genügend von dem, was man Lebenserfahrung nennt. Ich vermeide es, 

enttäuscht zu werden. Ich wittere schnell, wo es mir passieren könnte. 

Ich bin auf alles eingerichtet, ich bin gegen alles gewappnet, mich wird nichts mehr verletzen. Ich bin 

unverletzlich geworden. Ich habe in Drachenblut gebadet, und kein Lindenblatt ließ mich irgendwo 

schutzlos. Aus dieser Haut komme ich nicht mehr heraus. In meiner unverletzbaren Hülle werde ich 

krepieren an Sehnsucht. Meine undurchlässige Haut ist eine feste Burg. 

Ich hoffe, immer genügend Geld zu verdienen, um mich nicht einschränken zu müssen. Meine Bedürf-

nisse sind bescheiden, doch ich will sie mir erfüllen können. 

Ich habe Angst, einen Menschen zu töten, oder zum Krüppel zu machen. 

Ich fürchte mich davor, einen Menschen mit dem Auto zu überfahren. 

Ich sorge mich nicht um diesen Menschen, sondern um mich. 

Es geht mir gut. Heute rief meine Mutter an, und ich versprach, bald vorbeizukommen. Mir geht es 

glänzend, sagte ich ihr. 

Ich bin ausgeglichen. Ich bin einigermaßen beliebt. Ich habe wieder einen Freund. Ich kann mich zu-

sammennehmen, es fällt mir nicht schwer. Ich habe Pläne. Ich schlafe gut, ich habe keine Alpträume. 

Im Februar kaufe ich mir ein neues Auto. Ich sehe jünger aus, als ich bin. Ich habe einen Friseur, zu 

dem ich unangemeldet kommen kann, einen Fleischer, der mich bevorzugt bedient. 

Ich bin mit meiner Wohnung zufrieden. Meine Haut ist in Ordnung. 
Was Spaß macht, kann ich mir leisten. Ich bin gesund. Alles was ich erreichen konnte, habe ich er-

reicht. Ich wüßte nichts, was mir fehlt. Ich habe es geschafft. Mir geht es gut. 

 
51 Auszug aus: Hein, Christoph: Der fremde Freund (Drachenblut), Aufbau-Verlag, Berlin ²1994. 
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Schweigen  
Nicht nur still werden und den 
Lärm abschalten, der mich umgibt. 
Nicht nur entspannen und 
die Nerven ruhig werden lassen. 
Das ist nur Ruhe. 
Schweigen ist mehr. 
Schweigen heißt: mich loslassen 
nur einen winzigen Augenblick 
verzichten auf mich selbst 
auf meine Wünsche 
auf meine Pläne 
auf meine Sympathien und Abneigungen 
auf meine Schmerzen und meine Freuden 
auf alles, was ich von mir denke 
und was ich von mir halte auf alle Verdienste 
auf alle Taten. 
Verzichten auch auf das, 
was ich nicht getan habe, 
auf meine Schuld - und 
auf alle Schuld der anderen an mir, 
auf alles, was in mir Unheil ist. 
Verzichten auf mich selbst. 
Nur einen Augenblick DU sagen 
und Gott da sein lassen. 
Nur einen Augenblick sich lieben lassen 
ohne Vorbehalt 
ohne Zögern 
bedingungslos 
und ohne auszuschließen, dass ich nachher brenne. 
Das ist Schweigen vor Gott. 
Dann ist im Schweigen Stille 
und Reden 
und Handeln 
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und Leiden 
und Hoffen 
und Lieben 
zugleich. 
Dann ist Schweigen: 
Empfangen. 
Auf dieses Schweigen weiß ich keine Antwort als: 
neues Schweigen 
weil Gott größer ist 
weil jede versuchte Antwort 
zu klein gerät. 
Und doch habe ich keine Angst 
zu reden und zu handeln, 
weil das Schweigen 
eines Augenblicks 
vor Gott 
und mit Gott 
und in Gott 
die lauten Stunden erlöst.52 
 
 
  (Annette, 20 Jahre) 

 
52 in: Treffpunkt AU 9/10, erarbeitet von Reinhard Bamming/Maria Trendelkamp, Kösel-Verlag, München 1993, S. 30 
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"Herbert B. erfuhr am Telefon, dass er Vater eines Jungen geworden war. Es sei alles in Ordnung, 

sagte die Schwester. Als er am nächsten Morgen seine Frau im Krankenhaus besuchen wollte, nahm 

ihn die Stationsschwester beiseite, führte ihn in ein Zimmer, von dem aus er durch eine Glasscheibe 

seinen Sohn sah. Ganz sachlich erklärte ihm der Arzt: "Ihr Kind ist ohne Ohren geboren. 

Sie müssen auch damit rechnen, dass es mongoloid ist." Der Vater sah das verunstaltete, häßliche 

Gesicht. Er wollte es nicht wahrhaben, dass dies sein Sohn sein sollte. Frau B. schreibt in ihr Tage-

buch: Am anderen Morgen kam Herbert, und dann haben wir zu zweit geweint. Wir haben warum und 

wieder warum gefragt. 

Sie überlegten, ob etwas Auffälliges während der Schwangerschaft geschehen sei, ob in ihrer Familie 

so etwas vorgekommen sei. Sie konnten es sich nicht erklären. Auch die Ärzte konnten ihnen nicht 

helfen. Einer, ein junger Arzt, setzte sich nach der Visite an ihr Bett. "Sie werden fragen, wie so was 

kommt", sagte er und sprach von Einwirkungen unbekannter Viren und Strahlungen, "manchmal gibt es 

solche Webfehler Gottes." Vierundzwanzig Stunden nach der Geburt kam die nächste Erschütterung. 

Frau B. schreibt in ihr Tagebuch: Er trinkt nichts. Er schluckt nicht. Sein Mund öffnet sich nur zu einem 

winzigen Spalt. Kirschkerngroß. Die Ärzte sagen, sein Kieferknochen sei verkürzt. Heute bringt man ihn 

ins Spezialkrankenhaus. H. kommt. 

Seine Augen leuchten wieder. "Er soll leben", sagt er. "Er soll sehen, dass er einen Vater hat. Ich fürch-

te die anderen Menschen und das, was sie sagen werden, nicht mehr. Ich dachte immer wieder an 

einen Vers aus der Bibel: Er hatte keine Gestalt und Schöne, er war so verachtet, dass man das Ange-

sicht vor ihm verbarg. Und irgend etwas Besonderes, dachte ich, muss er doch zum Ausgleich ha-

ben."53 

 
53 Kuenheim, H. v.: Das Leben des Christoph B.; in: Die Zeit vom 24.05.1968 
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Spielen  

unbeschwert in etwas 

vertieft sein. 

 

 

 (Johan Huizinga) 
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13. "Spielend bei der Sache": Eine Sammlung von Spielvorschlägen 
 
 
Beim Spielen erfahren wir Spaß, Freude, Gemeinschaft. Spielen entwickelt Phantasie und Kreativität, 

ist spannend und entspannend. Beim Spielen entwickelt sich eine lockere und freie Atmosphäre, in der 

MitschülerInnen untereinander auf andere Weise Kontakt bekommen. Spielen ermöglicht, sich "ganz-

heitlich", durch die körperliche Bewegung ins Gruppengeschehen einzubringen und andere Aus-

drucksmöglichkeiten als Sprache zu nutzen. 

 
Gespielt werden kann zu Beginn oder am Ende einer Arbeitsphase; zur Auflockerung anstrengender 

Arbeitseinheiten, die Konzentration erfordern. Auch für bestimmte inhaltliche Themen bietet sich ein 

'spielerischer An-weg' an; ein 'Spiele-Block', z. B. eine gemeinsame abendliche Veranstaltung unter-

stützt die Kontakte untereinander und fördert die Gemeinschaft. 

Dabei sollten Spiele nie einfach nur "Zeitfüller" sein. Spielen in Gruppen ist nur dann sinnvoll, wenn 

auch alles andere im Kurs "gut im Fluß ist". 

 
Im Spiel können Schüler und Schülerinnen vielfältige ganzheitliche Erfahrungen mit ihrer eigenen Per-

son machen, doch geht es in jedem Fall darum, dass sie diese Erfahrungen 'folgenlos' mit sich machen 

können. Das heißt konkret: keine Ausscheidungs-Spiele, keine Blamier- oder Bloßstellungsspiele. 

Bei der Auswahl der Spiele muss der /die SpielleiterIn die Spielgruppe, die (örtlichen) Gegebenheiten 

und die Zielvorstellungen berücksichtigen. 

Die 'Spiel-Bewegung' sollte vom 'Sicheren zum Un-sicheren' gehen, d. h. in der Phase des sich noch 

vorsichtigen Annäherns, sollten Spiele ausgesucht werden, bei denen alle gemeinsam spielen können 

(z. B. Spots in Movement, Schuh-Mix), und einzelne sich nicht darstellen müssen (z. B. Pantomime). 

Bei 'Konkurrenzkämpfen' in der Gruppe, können solche Spiele eine Hilfe sein, in denen es auf konkrete 

Zusammenarbeit ankommt (Schwingtuch-Spiele, Paar-Spiel, Spiegel). 

Ist die Gruppe dagegen in einer Phase, in der sie ganz offen und vertrauensvoll miteinander umgehen 

kann, können auch Spiele zum Einsatz kommen, in denen einzelne SchülerInnen in den Vordergrund 

treten. 

 
Bei der Auswahl der Spiele lässt sich der/die Spielleiter/in am besten von der Überlegung und sei-

nem/ihrem Gefühl leiten, ob er/sie sich selbst in der Rolle eines Spielers/einer Spielerin wohlfühlen 

würde oder nicht. 

 
Ein Spielleiter/einer Spielleiterin, der/die selber Spaß und Freude am Spielen hat, schafft es leichter, 

die Schüler und Schülerinnen zum Mitmachen zu bewegen und zu begeistern. 
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1. Auflockerungs- und Austobespiele 
 
Baustein 1:  "Zeitungschlagen" 
 
BESCHREIBUNG: 
Alle sitzen im Stuhlkreis. Ein freiwilliger Spieler/eine freiwillige Spielerin steht in der Kreismitte. Dort 

steht in einem Papierkorb eine aufgerollte Zeitung. 

Der Spieler/die Spielerin, für den/die kein Platz vorhanden ist, muss nun versuchen sich einen Platz zu 

ergattern. 

Das geschieht so: 

Der Spieler/die Spielerin in der Mitte ruft einen Namen, schlägt diesem/dieser Aufgerufenen mit der 

Zeitung auf das Knie, stellt sie möglichst schnell zurück in den Papierkorb und versucht den Platz zu 

erwischen. Zur gleichen Zeit ist der/die  Aufgerufene vom Platz aufgesprungen, holt die Zeitung und 

versucht, ebenfalls durch Anticken mit der Zeitung den Spieler/die Spielerin zu treffen, noch bevor die-

ser/diese auf dem Platz sitzt. 

Gelingt das, muss der / die SpielerIn nochmals in die Mitte. 

Trifft der/die Aufgerufene den Spieler/die Spielerin nicht, bevor er/sie sitzt gehört ihm/ihr der Platz und 

der/die Aufgerufene beginnt das Spiel in der Mitte von neuem! 

 
MATERIAL: Stuhlkreis, aufgerollte Zeitung, Papierkorb  



Seite 204 

 

 
Baustein 2: "Hund und Katze" oder "Was ist das?" 
 
BESCHREIBUNG: 
Die SpielerInnen sitzen im Kreis. Der/die SpielleiterInnen gibt zwei Gegenstände mit der Bezeichnung: 

"Das ist ein Hund", bzw. "Das ist eine Katze" an seinen rechten bzw. linken Nachbarn weiter. Der 

Nachbar fragt zurück, bevor er den Gegenstand annimmt: "Was ist das?" und erhält die Antwort: "Ein 

Hund" bzw. "Eine Katze". Er gibt den Gegenstand mit der entsprechenden Bezeichnung an den nächs-

ten Spieler weiter und hört die Frage: "Was ist das?", die er seinerseits an den Spielerleiter zurückgibt. 

Von diesem bekommt er die Antwort und gibt sie seinem Nachbarn weiter. 

Interessant wird es , wenn sich die  beiden in entgegengesetzter Richtung laufenden Frage- und Ant-

wortketten überschneiden und gegebenenfalls heillose Verwirrung hervorrufen. 

 
MATERIAL: Zwei beliebige Gegenstände, die man als Hund und Katze bezeichnen kann! 

 
 
Baustein 3: "Kugelschreiberjagd"  
BESCHREIBUNG: 
Alle sitzen im Kreis; es wird in zwei Gruppen abgezählt (1,2,1...). 

Gruppe 1 und Gruppe 2 bekommen jeweils einen Kugelschreiber; diese sollten verschiedene Farben 

haben. 

Auf das Startsignal des/der Spielleiters/In werden die Stifte innerhalb der eigenen Gruppe möglichst 

schnell weitergereicht. 

Es beginnt eine Jagd! 

Ziel ist es, dass ein Kugelschreiber den anderen einholt! Für diese Gruppe gibt es jeweils einen Punkt! 

 
ACHTUNG: 

Kein(e) Spieler/in darf einen anderen Spieler/ eine andere Spielerin bei der Weitergabe hindern. 

Fällt jemandem der Kuli aus der Hand, so muss er/sie ihn selbst wieder aufheben, auch, wenn er an 
der gegenüberliegenden Seite liegt! 
Das Spiel endet nach sechs Runden! 
 
MATERIAL: 2 verschiedenfarbige Stifte 
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Baustein 4: "Wo ist Padua?" 
 
BESCHREIBUNG: 
Bei diesem Ruf-Suchspiel werden für die Hälfte der Mitspieler Schals benötigt. Die eine Gruppenhälfte 

steht mit verbundenen Augen in der Mitte des Raumes, die andere Hälfte steht an den Wänden oder in 

den Ecken. 

Nun ruft ein Spieler nach dem anderen aus der Mitte einen Ort, an den er gern reisen möchte. 

Jeweils ein Spieler vom Rand hebt den Arm, um deutlich zu machen, dass er diesen gewünschten Ort 

übernimmt. Haben alle Mitspieler ihren Wunschort genannt, beginnen die Außenspieler laut und immer 

wieder "ihren" Zielort, zum Beispiel "Padua" zu rufen. Solange, bis der Reisende aus der Mitte seinen 

Zielort gefunden hat. 

 
MATERIAL: 
Schals für die Hälfte der MitspielerInnen 
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2. Kommunikations- und Kooperationsspiele 
 
 
Baustein 1: "Paarspiel" 
 
Alle MitspielerInnen bekommen ein Schild auf den Rücken geklebt, auf dem der Name eines berühm-

ten Paares steht (Beispiel: Romeo und Julia, Dick und Doof, Maria und Josef etc.). 

Die SpielerInnen müssen ihre "Person" herausfinden und ihre "zweite Hälfte" finden, in dem sie im 

Raum umhergehen und ihren MitspielerInnen Fragen zu sich selbst stellen. Es ist nicht erlaubt, ande-

ren zu verraten, wer er/sie ist. 

Das Spiel ist beendet, wenn alle ihren Partner/ihre Partnerin gefunden haben. 
 
 
MATERIAL: 
* Schilder (Karteikarten) für jede/n SchülerIn 

* Sicherheitsnadeln zum Anstecken oder Klebeband 

 
 
 
Baustein 2: "Begrüßung in Zeitlupe" 
 
Jede/r SpielerIn sucht sich per Augenkontakt eine/n PartnerIn, der/die möglichst weit von ihm/ihr ent-

fernt steht. 

Die Paare gehen in Zeitlupe aufeinander zu - begrüßen sich (ohne Worte) - gehen aneinander vorbei - 

behalten Blickkontakt, bis jeder auf dem Platz des anderen steht. 

 
 
VARIATIONEN: 
- "Stop!" Einfrieren der Bewegung 

- "Weiter!" Fortsetzen der Bewegung 

- Paare: Jemanden verfolgen - Rollentausch 
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Baustein 3: "Kreuzapotheker" 
 
 
BESCHREIBUNG: 
Alle sitzen im Stuhlkreis. Der/die SpielleiterIn ist der/die sog. 

"Kreuzapotheker/in", der/die allen Spieler/innen Wünsche erfüllen kann. Er sitzt mit gekreuzten Beinen. 

Der Reihe nach äußern alle irgendwelche Wünsche, die sie immer schon gerne erfüllt gehabt hätten. 

Der/die "Kreuzapotheker/in sagt und entscheidet, ob er/sie sie erfüllt oder nicht! 

Die Sache hat einen Trick, den natürlich nur der/die Spielleiter/in weiß: nur der/diejenige bekommt sei-

nen/ihren Wunsch erfüllt, der/die seine/ihre Beine wie die Spielleitung gekreuzt hält, während er/sie den 

Wunsch äußert! 

 
 
VARIANTE: 
Der Wunsch wird erfüllt, wenn der/die Spieler/in wie der/die Spielleiter/in die Arme gekreuzt hält! 
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3. Körpertraining und Kontakte 
 
 
Baustein 1: "Afrikanischer Trommelgrundkurs" 
 
 
BESCHREIBUNG: 
Alle sitzen im Kreis. Jede/r legt nun seine/ihre rechte Hand auf das linke Knie des rechten/der rechten 

Nachbarn/in und seine/ihre linke Hand auf das rechte Knie des linken/der linken Nachbarn/in. 

Im Uhrzeigersinn klopft nun jede/r mit seiner/ihrer Hand kurz auf das Knie. 

Weil die Hände etwas über Kreuz liegen, ist alles sehr verwirrend und es kann durchaus passieren, 

dass jemand vergißt zu klopfen, obwohl er/sie an der Reihe ist. 

Erschwert wird das ganze durch folgende Regel: Klopft jemand zweimal hintereinander, muss sofort die 

Richtung, entgegen dem Uhrzeigersinn, weitergeklopft werden! 

 
 
 
Baustein 2: "Hochstapeln" 
 
BESCHREIBUNG: 
Die SpielerInnen im Stuhlkreis bekommen eine Spielkarte, deren Farbe (Kreuz, Pik, Herz, Karo) sie 

sich merken. Die Karten werden wieder eingesammelt und das Spiel geht los! Der/die Spielleiter/in 

nennt zügig hintereinander die Spielkartenfarbe seiner/ihrer Karten. Die SpielerInnen mit der genannten 

Farbe setzen sich auf den rechten Platz einen Stuhl im Uhrzeigersinn weiter - das kann bedeuten, sich 

auf den Schoß des rechten Nachbarn/der rechten Nachbarin zu setzen. 

Es dürfen sich immer nur die SpielerInnen weitersetzen, bei denen niemand auf dem Schoß sitzt. 

Das Spiel ist zu Ende, wenn jemand auf seinem/ihrem alten Platz angekommen ist. 

 
MATERIAL: 
1 Skatblatt 
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4. Denk- und Ratespiele 
 
 
Baustein 1: "Wörter-endlos" 
 

 

BESCHREIBUNG: 
Dieses Ball- bzw. Wortspiel, erfordert Konzentration und Schnelligkeit. Alle sitzen im Kreis. 

Der/die Spielleiter/in wirft einem/einer Spieler/in aus dem Kreis einen Ball zu und ruft dabei ein beliebi-

ges zusammengesetztes Substantiv z. B. 

"Fenster-bank! Mit dem zweiten Teil des Wortes bildet der/die Ballfänger/in ein neues zusammenge-

setztes Wort z. B. Bank-Schalter und wirft dabei den Ball gleich weiter. Der/diejenige wirft weiter und 

ruft Schalter-Knopf, der nächste Knopf-Leiste und so weiter. 

Je schneller der Ball weitergeworfen wird, desto witziger ist das Spiel! 
 
 
MATERIAL: - (Soft)-ball 

 
 
 
Baustein 2: "Chinesenspiel" 
 
BESCHREIBUNG: 
Einige freiwillige TeilnehmerInnen verlassen den Raum mit der Anweisung, ein Wort herauszubekom-

men, das im Spiel in Einzelsilben "zerlegt" ist. 

Die übrigen MitspielerInnen überlegen sich ein möglichst originelles, langes Wort. Die einzelnen Silben 

des Wortes (z. B. "Heu-wä-gel-chen") werden nun auf kleine Spielgruppen verteilt. Jede Gruppe erhält 

nun die Anweisung, auf ein Zeichen des Spielleiters hin, ihre Silbe so laut wie möglich in den Raum zu 

rufen. 

Je kürzer und schwieriger die Silben und je lauter und chaotischer das Geschrei, desto schwerer wird 

das Wort herauszufinden sein, das hinter diesem Silbenchaos ("Chinesisch") steckt. 

Auf ein Zeichen des Spielleiters unterbrechen alle sofort das Geschrei, um den Ratern die Möglichkeit 

zu geben, die gehörten Silben zu sammeln und zu kombinieren. Bei Bedarf kann das Geschrei auf ein 

Zeichen hin erneut beginnen, bis das Wort erraten ist. 
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5. Spiele im Freien 
 
 
Baustein 1: "Halli - Hallo" 
 
 
BESCHREIBUNG: 
Die Spieler stehen in einer Linie nebeneinander, der/die SpielleiterIn  steht vor den Spielern und 

sagt:"Eine Stadt (Land, Automarke, Politiker o.ä.) mit A (B,C, usw.)". Er wirft der Reihe nach jedem den 

Ball zu. Wer ihn hat, sagt eine Stadt mit A. Ist die Reihe durch, sagt der Spielleiter den 2. Buchstaben 

der Stadt. Hat jemand die Stadt erraten, so wirft der Spielleiter den ihm zurückgeworfenen Ball in die 

Höhe und ruft "Halli - Hallo!" Der Spieler, der  die Stadt geraten hat, versucht, den Ball aufzufangen, 

während alle anderen von ihm weglaufen. Hat er den Ball gefangen, ohne das er zuvor auf die Erde 

kam, darf er drei Schritte auf einen beliebigen Spieler zu machen. Ist der Ball zuvor auf die Erde ge-

kommen, so bleibt der Spieler dort stehen, wo er den Ball gefangen hat. Nun versucht er, einen belie-

bigen Spieler abzuwerfen. 

Hat er getroffen, so darf der Werfer sich einen neuen Begriff ausdenken und die nächste Raterunde 

beginnen. 

Trifft er nicht, so ist der Spieler dran, der abgeworfen werden sollte! 
 
 
MATERIAL: 
Ball 
 



Seite 211 

 

 

Baustein 2: "Schwungtuch-Spiele" 
 
BESCHREIBUNG: 
Statt eines Schwungtuches kann auch eine nicht zu dünne Plastikplane (erhältlich im Baumarkt) ge-

nommen werden. 

a) Die Gruppe faßt am Rand des Tuches an und lässt es zunächst ruhig und gleichmäßig schwingen. 

Dann können auf das Kommando des Spielleiters einige SpielerInnen die Plätze tauschen, ohne 

unter dem sich schwingenden Tuch zusammenzustoßen: Z. B. tauschen alle die die Plätze, die im 

Oktober Geburtstag haben, die Brillenträger sind, die Turnschuhe tragen... 

 
b) Bewegtes Meer: ein leichter Ball wird auf das Tuch gelegt und durch Bewegung hin und her ge-

rollt. Wird die Bewegung heftiger, springt der Ball in die Höhe. 

 
c) Nach einiger Zeit versuchen die Spieler, den Ball auf dem Tuch Figuren zeichnen zu lassen, z. B. 

einen Kreis, ein Dreieck, ein Fünfeck oder die Ziffern 1 - 9. 

 
MATERIAL: Schwungtuch/leichter Ball 

 
 
 
Baustein 3: "Schlangen-fangen" 
 
 
BESCHREIBUNG: 
Die Gruppe bildet zwei oder mehrere Menschenschlangen und zwar so, dass sie sich jeweils mit den 

Händen an den Schultern zusammenhalten. 

Die/der erste MitspielerIn, der/die ja beide Hände frei hat, ist jeweils der/die FängerIn, und zwar des/der 

letzten der anderen Schlange(n). 

Diese/r letzte wird nun zum ersten der eigenen Schlange und fängt wieder den oder die letzte(n) der 

anderen Schlange(n). 

So wachsen oder schrumpfen ständig die Schlangen. 
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IV. Anhang 
 
 
1. Eine Grundausstattung für die Durchführung von TrO: 
 
* Papier in unterschiedlichem Format (evtl. sogar in verschiedenen Farben) 

* Plakatkarton oder Tapetenrolle 

* Klebstoff, Tesakrepp, Heftzwecken, Scheren 

* Stifte, Wachsmalkreiden, Buntstifte, Fingerfarben 

* Zeitschriftensammlung 

* Kerzen, Teelichte, Feuerzeug 

* Kleine Bälle (z. B. für Blitzlicht) 

* Theater- oder Karnevalschminke, Allzweckcreme 

* Fotosprache (Literaturhinweise) 

 (oder auch selbstgemacht; z. B. durch eine Postkartensammlung) 

* Kassettenrecorder und Musikkassetten 

* Gipsbinden 

* bunte Tücher zur Raumgestaltung 

 (Tip: gefärbte Bettlaken) 

 
 
HINWEIS: 
Bei einem Vorgespräch in der Schule sollten die SchülerInnen gebeten werden, bestimmte Dinge sel-

ber mitzubringen. 
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2. Literaturempfehlungen - Eine Auswahl 
 
a) Thema: Arbeit in Gruppen 
 
 
Frigger, Manfred: Religiöse Erfahrung im Schulalltag, 

München 1983 
Grom, Bernhard: Methoden für Religionsunterricht, 

Jugendarbeit und Erwachsenenbildung, 
Düsseldorf 1988 
 

Klein, Irene: Gruppenleiten ohne Angst, 
Handbuch für Gruppenleiter, 
München 1991³ 
 

Langmaack, Barbara/ 
Braune-Krickau, Michael: 
 

Wie die Gruppe laufen lernt, 
Anregungen zum Planen und Leiten von Gruppen. 
Ein praktisches Handbuch, München/Weinheim 1987² 
 

Schneider, Jan-Heiner: Freie Räume - Freie Zeiten. 
Schülerkurse und Besinnungstage, 
München, 1983 
 

Schnitzler-Forster, Jutta (Hrsg.): ...und plötzlich riecht's nach Himmel. 
Religiöse Erlebnisräume auf Freizeiten und in Gruppen, 
Ostfildern 1995 
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b) Praktische Arbeitshilfen: 
 
 
Fotomappen:  "Deutscher Jugendphotopreis" 
 - Jugend der achtziger Jahre 
 - Deutscher Jugendphotopreis 1990 
 - Durchblick: 25 Jahre deutscher Jugendphotopreis 

geeignet zur Erstellung von Fotosprachen: 
 zu beziehen über: Kinder- und Jugendfilmzentrum in 

der Bundesrepublik Deutschland, Küppelstein 34, 
42857 Remscheid (gute Fotos, von Jugendlichen 
selbst aufgenommen) 

 
 
Hintersberger, Benedicta: Mit Jugendlichen meditieren, 
 Methoden - Einstiege, Texte, München, 1988 
 
 
Müller, Else: Du spürst unter deinen Füßen das Gras. 
 Frankfurt/M 1983 (in Auszügen brauchbar) 
 
 
Müller, Else: Auf der Silberlichtstraße des Mondes,  
 Frankfurt/M 1985 
 
 
Janson-Michel, C.:  Gestalten - Erleben - Handeln, Handbuch für kreative 

Gruppenarbeit, München, 1980 
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c) Liturgische und meditative Angebote 
 
 
Bleeser, Peter (Hrsg.):  Geschichten für Sinndeuter, 
 Düsseldorf 1984 
 
 
ders: Neue Geschichten für Sinndeuter, 
 Düsseldorf 1987 
 
 
Bindels, Lieselotte/Korte, Rainer: Symbolgeschichten für junge Leute, 
 München, 1990 
 
 
dies.: Neue Symbolgeschichten für junge Leute mit Entspan-

nungsübungen und Texten zum Meditieren, München, 
1991 

 
Boekholt, Peter/Saurbier, Lothar: Augen-Blicke, Texte für junge Leute, 
 München, 1988 
 
 
 
Dörig, Bruno: Schenk dir ein Mandala, Heft 1 und 2, 
 Eschbach/Markgräflerland 1993 
 
 
Halbfas, Hubertus: Der Sprung in den Brunnen. Eine Gebetsschule, Düs-

seldorf 1981 
 
 
Jakobi, Paul: Damit das Glück Wurzeln schlägt. Erzählungen, Mär-

chen und Gedichte, aufgeschlossen für Gespräch in 
Schule, Gemeinde und Jugendarbeit, Mainz 1990³ 
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ders.: Damit unser Leben gelingen kann. Erzählungen und 

Märchen, aufgeschlossen für Gespräch in Schule, Ge-
meinde und Jugendarbeit, Mainz 1981² 

 
 
ders.: Damit die Saat aufgeht. Erzählungen, Märchen und 

Gedichte, aufgeschlossen für Gespräch in Schule, 
Gemeinde und Jugendarbeit, Mainz 1984 

 
 
Kabitz, Ulrich/u. a. (Hrsg.): Die heilsame Reise. Kurze Geschichten zum Nachden-

ken, Gütersloh 1994³ 
 
 
KJG (Hrsg.): Beten durch die Schallmauer, Impulse und Texte, Düs-

seldorf 1990 
 
 
Kuhn, Jürgen: Lichtzeichen-Geschichten, Meditationen, Fürbitten, 

Gebete, Düsseldorf 1988 
 
ders: Auf den Spuren Gottes, 32 Morgen- und Abendrunden, 

Düsseldorf 1987 
 
 
Pereira, Alfonso/Balberg, Kirsten Jugend und Gott. Gedanken und Gebete. 
(Hrsg.): Kevelaer 1994 
 
 
Kollig, Manfred/Schacht, Christoph/ miteinander; Lieder und Texte für Thauren, 
Florentine/Woste, Klaus den Gottesdienst. 
(Hrsg.): Kevelaer 1993¹¹ 
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3. Organisatorisches und Rechtliches zur Durchführung von Tagen religiöser Orientierung im Bistum 

Münster 

 
Nähere Erläuterungen zu rechtlichen Fragen und Fragen der Bezuschussung von Tagen religiöser 

Orientierung können unter folgender Anschrift eingeholt werden: 

 
 

Bischöfliches Generalvikariat 
Abteilung: Schüler - Eltern - Lehrer 
Breul 23 
48135 Münster 
Tel.: 0251/495-6017 oder -408. 

 
 
Unter dieser Anschrift kann auch ein Informationsheft angefordert werden, in dem Anschriften geeigne-

ter Bildungshäuser, Richtlinien über die Durchführung von Tagen religiöser Orientierung aufgeführt 

sind. 

 


