
Im Schülercafé ergibt sich durch
lockeres Langzeitkennen und
Schwätzchen über Cliquengrenzen
hinweg »heute« manchmal der Zu-
gang zur Seelsorge: Dilan ist grotten-
schlecht in der Schule. Warum weiß
niemand, bis wir uns dann bei einem
Schülerfrühstück vor dem Unterricht
über Tagesabläufe austauschen und
Dilan erzählt: »Ich gehe jeden Mittag
direkt nach der Schule arbeiten und
komme abends total kaputt nach
Hause. Meine Mutter geht dann put-
zen, ich passe auf die Kleinen auf
und bringe sie ins Bett.« Stefan: »Das
ist hart, aber dafür hast du ja jede
Menge Kohle!« Dilan: »Nee, das Geld
gebe ich alles meiner Mutter – wir le-
ben von ihrem und von meinem!«
Dilan ist 14. Maja erzählt, dass sie
Ärger mit einem Lehrer bekommen
hat, weil sie ihre kleine Schwester
mit in den Unterricht gebracht hatte
– der Kindergarten hatte zu und »ich
muss mich doch um meine Schwe-
ster kümmern! – Aber abends geh
ich immer auf Party, und meine Mut-
ter geht manchmal mit in die Disco.
Das ist toll!« Weniger toll ist, dass
Maja zwar intelligent, aber immer
unkonzentriert ist und absolut keine
Zeit für die Schule hat – sie wird ». . .
eh bald heiraten und deshalb ist der
Abschluss nicht so wichtig . . .« Maja
ist 15.

»Das ist eben mein Leben«, so ant-
worten sie auf mein erstauntes
Nachfragen – kein »Wenn« und kein
»Aber« – ihr Leben ist bereits voller
Zwänge und die Zeit zum Träumen
knapp. Elterliche Ängste sind auch

ihre – zunehmend melden Teens zu-
rück, dass sie sich Sorgen um ihre
Eltern machen, die es schon schwer
genug haben und dass sie diese
deshalb nicht auch noch mit ihren
Teenagersorgen belasten wollen . . .

Mit dem vorliegenden Entwurf ei-
ner Unterrichtseinheit möchte ich
diese Alltagserfahrungen aufneh-
men, sie hinterfragen und Wege aus
Ohnmacht und Resignation aufzei-
gen. 

Fünf Stationen schlage ich vor –
einige davon sind aber auch ge-
trennt einsetzbar. Gedacht habe ich
bei der Vorbereitung an eine ge-
mischte Reli-Gruppe (Haupt-, Real-
und GymnasialschülerInnen) der 7.
Klasse.

1. Station:
Tot sein – Leben – Auferstehen

Um die Sprachlosigkeit vieler
Schüler-/innen wissend, beginne ich
mit drei nebeneinander hängenden
Plakaten, auf denen jeweils als
Überschrift einer der folgenden Be-
griffe steht: Tot sein – Leben – Aufer-
stehen.

Ich bitte alle Schüler-/innen mög-
lichst spontan Ideen bzw. Stichwor-
te zu den Begriffen auf die Plakate
zu schreiben (gleichzeitiges Tun).
Bei einer kurzen klärenden Rück-
sprache wird wahrscheinlich auffal-
len, dass außer Jesus nichts beim
dritten Begriff »Auferstehen« steht.
Auferstanden ist nur einer und das
kommt eben erst nach dem Tod –
wenn überhaupt . . . so die Meinung
vieler. »Na, warten wir’s ab«, lautet
mein Kommentar . . . 

ren eigenen Alltag ins Spiel zu brin-
gen. Bei einer »Vernissage« ergibt
sich abschließend die Möglichkeit,
einzelne Entwürfe durch Mitschüle-
rInnen hervorheben zu lassen. 

Als Hausaufgabe bietet sich an, je
nach Talent den Comic weiter zu
zeichnen oder zu schreiben. In der
kommenden Stunde bilden sich Vie-
rer-Teams, die einander diese Fort-
setzungen vorstellen und je einen
Comic aus der Gruppe begründet für
das Plenum auswählen. Während
dieser Arbeitsphase sollte die bzw.
der Unterrichtende Ausschau halten
nach eventuell von den Gruppen ig-
norierten positiven Erlebnissen nach
der Schule, um diese später noch
ins Spiel bringen zu können und so
einer möglichen negativen Einseitig-
keit oder gar Hoffnungslosigkeit
entgegen zu wirken. 

2. Station:
Der Träumer

»Der Träumer« (M 1a u. 1b) liegt
allen als Kopie vor. Zunächst soll
sich die Lerngruppe über grundle-
gende Inhalte des Comics verständi-
gen. Dabei sollten genannt werden:
Der ratlos-traurige Blick des Träu-
mers, seine Körperhaltung, seine
Stellung in der Gruppe, sein Schla-
fen im Unterricht, das Erleben der
Lehrerin und der Umgebung sowie
der Stellenwert des Schulschlusses
(hier dargestellt als Pausenblinkzei-
chen ). Dann erhalten die SchülerIn-
nen die Aufgabe, den Comic nach ei-
genem Interesse um Gedanken-
/Sprechblasen zu ergänzen. So
bietet sich ihnen die Möglichkeit, ih-

3. Station:
Himmel und Hölle

Drei einschlägige Plakate des Kin-
derschutzbundes werden an drei
Seiten des Raumes ausgelegt: Das
erste Bild zeigt ein in Kreuzform auf
den Boden gemaltes Himmel- und
Hölle-Hickster-/Hüpf-Spiel. In den
beiden nebeneinander liegenden
Feldern steht »Himmel« bzw.»Hölle«
und in fetten Lettern quer über bei-
den: »MEHR ALS« . Das  zweite Bild
scheint der Ausschnitt eines Gemäl-
des zu sein, bestehend aus dunklen
Kinderaugen und angedeuteter Na-
se. Das dritte Bild wirkt wie ein Foto
und zeigt ein ca. 12 Jahre altes Mäd-
chen, das in einen kantigen Beton-
stuhl mit Armlehnen einbetoniert
ist. Zu sehen sind von ihm nur Schu-
he, Arme und Kopf. Stumm schaut
sie den Betrachter an. 

Nach einer ersten Sichtung aller
Plakate ordnen sich die SchülerIn-
nen einem Plakat für die anstehen-
de Gruppenarbeit zu. Sie kennen
den Kinderschutzbund, das Sorgen-
telefon, die Schulsozialarbeit und
Schulseelsorge. Ihre Aufgabe ist es,
in einem ersten Schritt miteinander
zu klären, was die Person durchlebt
und sie auf dieser Grundlage in ei-
nem zweiten Schritt ein Telefonat
oder einen Chat mit einer der bera-
tenden/begleitenden Einrichtungen
führen zu lassen. Vorgabe: Die Per-
son sucht Beratung und das Ge-
spräch soll enden mit dem Vor-
schlag des Gegenübers »Das hört
sich ziemlich . . . an – sollen wir . . .?«

Step by Step – Aufstehen, weil sich das Leben lohnt!

von Astrid Diedrich

Bei einem Rückblick auf zehn Jahre Schülererleben
komme ich nicht umhin, als eine gravierende Verände-
rung unter anderem auch die Schweigsamkeit und das
Hinnehmen von belastenden Lebenslagen durch die
jeweiligen Teens zu benennen. »Früher« ergab sich
häufig in sogenannten Tür- und Angelgesprächen mit
der Schulseelsorgerin das Bereden auch heikler Le-
benslagen. Mit dem zunehmenden Normalfall von
schwierigen, in der Regel auch finanziell belasteten
familiären Situationen haben die Angst, das damit ver-
bundene typische (Ver-)Schweigen und der Rückzug
ins Private, soweit vorhanden, auch auf die Kinder und
Jugendlichen übergegriffen: Sie schweigen und ertra-
gen schwierige familiäre Verhältnisse, sie halten still
als Mobbing-Opfer oder »dancen ab« auf Partys. Mit
Pillen, neuesten Klingeltönen, vor Romantik schon
triefenden SMS-Sprüchen und scheinbar grenzenlosen
Filmwelten wird die eigene Wirklichkeit verwischt. Die
Konturen des eigenen Ichs lösen sich auf – der Traum
vom Entdecktwerden als Model oder Super-Sportler
wird zur alleinigen Möglichkeit, den Gedanken an die
Zukunft zu ertragen.
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4. Station: Die Auferstehung
der Tochter des Jairus

Biblische Texte setze ich gerne
auch als problemfokussierende und
problemlösende Elemente ein. Sie
lassen Visionen von einem neuen
Leben spürbar werden, ermutigen
zu Eigeninitiative und lassen Situa-
tionen fragwürdig erscheinen, die
mensch für unabänderlich hält. Hier
möchte ich mit der Geschichte von
der Auferstehung der Tochter des
Jairus (Mk.5, 21-24.35-42a) arbeiten
und das Wunder der Auferstehung
im Leben mit dem Lebensalltag der
Teens verknüpfen. Der Markustext
liegt den SchülerInnen in einer mo-
dernen, gut verständlichen Bibel-

übersetzung als Kopie vor. Zunächst
wird der Text einmal laut vorgelesen.
Dann jedoch soll der Text mittels
Textverdichtung lebendig werden:
Dazu unterstreichen alle SchülerIn-
nen ihnen wichtig erscheinende
Satzstücke, Wörter . . . und auf ein
Kommando hin sprechen alle gleich-
zeitig die von ihnen ausgewählten
Wörter und versuchen, dies durch-
zuhalten bis das Ende signalisiert
wird. Was anfänglich reiner Klang-
brei zu sein scheint, wird mittels die-
ses Vorgehens zu einem vertrauten
und doch neuem Text, da eigene Be-
tonungen und Wichtigkeiten aufge-
nommen und zu Gehör gebracht
werden – so bekommt der alte Text
eine neue Wirklichkeit und liegt in

den Mündern (und Herzen) der
Sprechenden. Mir erscheint es wich-
tig, auch über dieses Wirkungsphä-
nomen zu sprechen. Ergänzend, so
weit nicht bereits geschehen, sollte
die bzw. der Unterrichtende nach
dem sich von allen anderen unter-
scheidendem Handeln Jesu fragen
(bittet um Vertrauen, deutet abwei-
chend, wirft die ihn Verlachenden
hinaus und spricht das Wort, das
neues Leben schenkt).

Erneut werden die drei Plakate
von der ersten Station aufgehängt
und die Schüler-/innen zu Ergänzun-
gen aufgefordert. Nun dürfte auch
unter »auferstehen« einiges zu fin-
den sein, falls nicht, ist entspre-
chende Hilfestellung zu geben.

An dieser Stelle bietet sich an,
den Schülerkommentar vom Schluss
der ersten Station aufzunehmen. Es
dürfte aber auch bei kritischen Fra-
gen bleiben: »Was ist, wenn Jesus
nicht kommt? . . . wenn Jesus nicht
an das Mädchen, seinen Vater ge-
glaubt hätte?« 

5. Station:
Projekt Sozialpreis

Der große Jesus sagt »Talita kum«
– und wir? Bleibt letzten Endes Jesu
Handeln doch ohne Verbindung zum
Alltag der Schüler-/innen?

Eine gemeinsame Aktion mag zei-
gen, dass es durchaus verbindende
Schritte geben kann. Sie lässt sich
in kleinerem Rahmen auch in der
Reli-Gruppe praktizieren. Vorstellen
möchte ich in diesem Rahmen aber
den an unserer Schule von der
Schulseelsorge initiierten und von
der Schulgemeinde in die Praxis um-

16 Schönberger Hefte 3|05

MMM1a



gesetzten Sozialpreis, für den sich
mittels der Unterrichtseinheit auch
gut werben lässt. Erstmals fand in
diesem Jahr am letzten Schultag vor
den Sommerferien eine solche Eh-
rung statt. Auf das Podium wurden
per Laudatio alle gerufen, die sich in
besonderer Weise für das Wohl Ein-
zelner oder der Schulgemeinde ein-
gesetzt hatten. Vorschläge konnten
von allen am Schulleben Beteiligten
eingereicht werden, honoriert wurde
das Engagement in Schule und All-
tag mit einer Urkunde und einem
kleinem personenbezogenen Ge-
schenk. Da standen sie nun neben-
einander: Die Schulschwänzerin, die
sich so verantwortlich für das Schü-
lercafé einsetzt, der faulste Strick
aus der 10. Klasse, der schwierige

Prügeleien in einzigartiger Weise zu
schlichten versteht, das pfiffige
Mädchen aus der 2. Klasse, das al-
len hilft und die Ruhige aus der 12.
Klasse, die so viel erkennt und leise
ändert . . . die Stärken fördern und
endlich einmal nicht über Schwä-
chen lamentieren – ein Konzept, das
auch Lehrenden einiges abverlangt. 

Um Leser-/innen zum Initiieren
eines Sozialpreises zu ermuntern,
möchte ich abschließend darauf hin-
weisen, dass unsere Schulfeier ein-
fach so, das heißt ohne Chaos, aber
unter dem Applaus der versammel-
ten Zweit- bis Dreizehntklässler und
des involvierten Kollegiums vonstat-
ten ging und vermutlich auch das
kommende Schuljahr ein wenig prä-
gen wird – schließlich haben wir im
kommenden Jahr wieder den Sozial-
preis zu verleihen und freuen uns
schon auf die zu Ehrenden!

Astrid Diedrich ist Pfarrerin und arbeitet
seit zehn Jahren als Religionslehrerin
und Schulseelsorgerin in verschiedenen
Schulformen, derzeit an der Integrierten
Gesamtschule in Taunusstein.

An diesem oder einem anderem
Projekt im Fach Religion kann deut-
lich werden: Im Leben kommt es auf
jeden an und Menschsein ist mehr
als angepasstes Funktionieren! Es
fordert und fördert die ganze Person
– eben: 

Step by Step – Aufstehen, weil
sich das Leben lohnt!
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