Angedacht
Glauben in der Schule leben: Ein christliches Pausenprojekt
Projekt Kurzbeschreibung:
Interessierte SchülerInnen treffen sich wöchentlich in einer großen Pause, in der miteinander
gesungen, religiöse Fragen diskutiert und gemeinsam gebetet wird.
Zielgruppe:

7. - 12. Klasse

Idee/ Anlass:

Religiöse Angebote fehlten bisher in der Schulkultur. Außer einem
jährlich stattfindenden Aschermittwochsgottesdienst für katholische
SchülerInnnen gab es keine etablierten Gottesdienste oder andere
religiöse Angebote für die gesamte Schulgemeinschaft. Da einige
katholische und evangelische SchülerInnen im Januar 2017 den
Wunsch äußerten, gemeinsam ihren Glauben leben zu wollen, wurde
die AG „Angedacht“ gegründet. Die SchülerInnen bekommen im
Rahmen der AG wöchentlich die Gelegenheit, ihren Schulalltag zu
unterbrechen, spirituelle Erfahrungen zu machen, sich über ihren
Glauben auszutauschen und Gemeinschaft zu leben.

Materialien:

Musikinstrumente oder Musikbox, Stühle, Tee oder Saft, Kekse,
Bibeln, vorbereite Mitte (Kerze, Tücher, Schale)

Vorbereitung:

Absprachen mit der Schulleitung
Ankündigung des Vorhabens
Plakat zum Aufhängen
Buchung eines Raumes

Durchführung:

Begrüßung der Teilnehmer
Singen eines Liedes
Gedankenanstoß durch einen Schüler, eine Schülerin
Lesen einer Bibelstelle, eines kurzen Textes
Austausch oder Diskussion
Gemeinsames Gebet

Zwischenbilanz:

Die AG findet seit dem Januar 2017 wöchentlich in der großen Pause
(45 Minuten) statt. Die Anzahl der SchülerInnen variiert wöchentlich.
Teilweise nehmen 5-17 SchülerInnen an der AG teil. Die SchülerInnen
sind sehr motiviert, sich in die AG einzubringen und bereiten für die
Pause das Thema vor. Es zeigt sich, dass gerade SchülerInnen
mehr über religiöse Themen und Praktiken wissen wollen, die selbst
am Philosophieunterricht teilnehmen. Schwierigkeiten ergaben sich
punktuell dann zwischen diesen und SchülerInnen, die einen hohen
missionarischen Eifer zeigten. Hier galt es von meiner Seite, Grenzen
zu ziehen. Mit der AG konnte in diesem und im letzten Jahr ein
Gottesdienst im Advent für die fünften und sechsten Klassen geplant
und durchgeführt werden. Zur Vorbereitung wurde am Tag des offenen

Unterrichtes1 mit SchülerInnen in Form eines Schnupperprojektes
gebastelt und Gedanken von interessierten Eltern in den
Gottesdienst aufgenommen.
Weihnachtsprojekt:

Da die meisten TeilnehmerInnen der AG aus einer Stufe
kommen, die im nächsten Jahr Abitur machen, wurde mit der AG ein
Weihnachtsprojekt durchgeführt, um die AG bekannt zu machen und
jüngere SchülerInnen anzusprechen. Dafür wurde eine Einheit mit den älteren
SchülerInnen entwickelt, die jüngere SchülerInnen einluden, die
Adventszeit bewusst wahrzunehmen. Um die jüngeren SchülerInnen
zu informieren, wurden Handzettel entworfen und die älteren
SchülerInnen gingen durch die Klassen und luden persönlich zur
Weihnachtsedition der AG mit dem Titel „Wünsche werden wahr?!“
ein. Der Ablauf der Weihnachtspause entsprach dem üblichen
Pausenablauf in der AG.
Attraktiv für die jüngeren SchülerInnen war bei der Weihnachtspause
vor allem die Gemeinschaft mit den älteren SchülerInnen, der
Austausch untereinander, die Verpflegung mit Weihnachtskeksen, Tee
und Apfelschorle, sowie der schön dekorierte Raum. Die Dekoration
und die Verpflegung war vor allem dank eines bewilligten
Förderantrages von der Kirche möglich. An der Weihnachtspause
nahmen an drei Terminen jeweils 15-25 SchülerInnen der Klassen 5-7
teil.

Ausblick:

Der Weihnachtsgottesdienst für die Stufe 5 und 6 ist mittlerweile in der
Schulkultur etabliert. Zusätzlich wird aufgrund der hohen
Nachfrage eine weitere Pause in der Osterzeit für die Stufen 5-7 von
der AG anvisiert. Diese Pausen sollen im Vorfeld wieder mit den
älteren SchülerInnen vorbereitet werden.

Die Schule lädt an diesem Tag ein, ihr Schulleben kennenzulernen und in verschiedene Unterrichte
hineinzuschnuppern.
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Beiträge, die im Rahmen der AG von SchülerInnen entworfen und gemalt wurden
Handzettel für die Weihnachtsedition

Am: 3.12, 10.12, 17.12
in 551 (13:00-13:40)

Angedacht

Plakat zum Aufhängen

Angedacht
Das christliche Pausenprojekt
Du bist an dem christlichen Glauben interessiert und möchtest deinen Glauben in deinen Alltag
integrieren? Dann bist du bei uns richtig! Wir treffen und einmal in der Woche in der Mittagspause, um über
die Bibel zu reden und um gemeinsam zu beten und zu singen und würden uns freuen, dich bei uns zu
sehen.
Wer? Schülerinnen und Schüler der Klassen 8-12
Wann? Mittwochs in der Mittaspause
Wo? In Raum 652
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PS. Wenn ihr in der Klasse 5-7 seid, kommt trotzdem vorbei. Wenn sich nämlich viele in dem Alter melden, wird es eventuell in einer
anderen Mittagspause ein Projekt für euer Alter geben.

