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Die Pastoralarbeit in unserer Schule
ist unser zentrales Anliegen

Wenn man sich unserer Schule nähert, bekommt man schon im Eingangsbereich
konzeptionelle Hinweise wie in ihr gedacht und gelebt wird.
Unser Logo auf dem Grundstein wurde zu Gründerzeiten schon bewusst so gestaltet,
dass mit dem Fisch sowohl ein Symbol für die Zugehörigkeit zur Bodenseeregion und
auch ein christliches Symbol im Mittelpunkt steht. Beides wird unter einem Dach
versammelt. Mit dem Fundament St. Martin kommt noch einmal eine deutliche
Ausrichtung dahingehend, wie gelebt wird dazu.
Wenn man nun die Ergänzung „Freie Katholische Schule“ auch noch in den Blick
nimmt, kommt man noch einen Schritt weiter. Aus meiner Sicht wird hier eine Haltung
angesprochen, mit der wir den Menschen begegnen wollen.
Das Wort katholisch stammt aus dem Griechischen und bedeutet „auf das Ganze
bezogen“, „dem Ganzen gemäß“. In der Bibel kommt der Begriff katholisch nicht vor.
Erstmals wurde er vom Kirchenvater Ignatius von Antiochien (ca. 130 – 140) mit
folgender Bedeutung benutzt: „Wo Jesus Christus ist, da ist katholische Kirche“.
In diesem Sinne sind wir Kirche. Wir begegnen unseren Mitmenschen mit der
Überzeugung, dass uns in unserem Gegenüber ein Ebenbild Gottes begegnet und
dies
unabhängig
seiner
Herkunft,
seinem
Alter
und
auch
seiner
Religionszugehörigkeit.
Unser Erziehungs- und Bildungsplan, der Marchtaler Plan baut auf diesem christlichen
Menschenbild auf und gibt mit den Morgenkreisen, dem Vernetzten Unterricht sowie
der Freien Stillarbeit / den Freien Studien klare Antworten auf das christliche
Menschenbild und die aus der Gottesebenbildlichkeit resultierenden Würde. Der
Marchtaler Plan ist ein anthrozentrisches Werk. Das heißt, er geht vom Menschen
aus.
Wir sehen unsere Bodensee-Schule St. Martin als Lebens- und Erfahrungsraum, der
nicht nur zu möglichst erfolgreichen Abschlüssen führt, sondern Menschen umfassend
bildet, Orientierung gibt und die Gemeinschaft fördert. In diesem Sinne gilt es auch,
die Schulpastoral-Angebote als wesentliche Mosaiksteine im Alltag wertzuschätzen.
Der Mensch als soziales Wesen ist in seiner Entwicklung auf das DU, sein Gegenüber
angewiesen und findet in den Pastoralangeboten Wegweiser, Hilfen und Orientierung,
die zu Persönlichkeiten befähigen, die in unserer Gesellschaft Verantwortung und den
Blick auf den Nächsten leben.

(Autor: Gerhard Schöll, ehemaliger Rektor, Stiftungsrat)

„Der Mensch braucht auf der Welt nicht irgendeine Sache, sondern
irgendjemanden, der ihm Bedeutung schenkt.“ (Simone Weil)

Schulpastorales Handeln ist Beziehungsgeschehen. Mitten im Schulalltag, im
konkreten Miteinander, in Erfahrungen des Zuhörens und Gehört-Werdens, im
solidarischen Einsatz für andere, im miteinander Beten und Feiern, mitten im Leben
wird Gott erfahrbar. Daher sind ALLE am Schulleben Beteiligten, Träger
schulpastoralen Handelns und als solche verantwortlich, Schule als pastoralen Ort
mitzugestalten und beständig weiterzuentwickeln. Ausgangspunkt ist hierbei immer
die konkrete Lebens- und Glaubenssituation der Schüler, Eltern und Lehrer.
Wesentliches Prinzip ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit und Begegnung auf
Augenhöhe.

Gelingende Schulpastoral braucht Vernetzung:



Schulgemeinschaft Bodenseeschule St. Martin
Schulpastoralteam:
Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten, Erzieherinnen, Schülervertreter
 Schulpastoralrat - Verbindung zur Kirchengemeinde vor Ort, Eltern
 Außerschulische
Kooperationspartner (Jugendseelsorger, …)

Ansprechpartner der Schulpastoral an der Bodenseeschule:
Stefan Ardemani (WRS, Diakon)
Julia Hepperle (WRS, Gottesdienstleiterin)
Andreas (WRS, Ihube)
Schwester Angela (Gym)
Judith Bucher (GS)
Isabella Emhardt (Schulleitung)
Dekan Bernd Herbinger (Kirchlicher Vertreter)

Schulpastoral an der Bodenseeschule St. Martin:
Leitbild, Ziele, Aufgaben
_____________________________________________________________________________________________________

Die Bodenseeschule ist als Katholische Freie Schule der Diözese RottenburgStuttgart von ihrem Selbstverständnis her „pastoraler Ort“.
_____________________________________________________________________________________________________

„Die Schule selbst muss zu einem Lebensraum werden, der durch seine
Atmosphäre bildet und erzieht“, so Müller (1989, S. 57). Die konzeptionellen
Hintergründe der Marchtaler-Plan-Schule sprechen hierbei in besonderer Weise
vom geistlichen Erbe des 2. Vaticanums, in welchem der Auftrag katholischer
Schulen wie folgt formuliert wird: „Die besondere Aufgabe katholischer Schule aber
ist es, einen Lebensraum zu schaffen, in dem der Geist der Freiheit und der Liebe
des Evangeliums lebendig ist.“ (Gravissimum educationis 1965, zit. nach MP 2002,
S.185). An der Bodenseeschule St. Martin sollen vielfältige Angebote der
Schulpastoral als Ausdruck gelebten Glaubens mitten im Alltag Schülern und Eltern,
Kollegen und Mitarbeitern eine geistliche Heimat schenken „im Geist der Freiheit
und Liebe“, der Achtsamkeit und Wertschätzung in lebendiger Beziehung. Wenn wir
von Schulpastoral im Kontext von Schule als „pastoralem Ort“, als „Kirche in der
Schule“ sprechen, ergeben sich zahlreiche Aufgaben und Wirkungsfelder, denen die
Schulpastoral in enger Korrelation an die Bedürfnisse vor Ort Antwort geben kann.

Schulpastoral….









will die Schülerinnen und Schüler unterstützen, dass ihr Leben gelingen kann.
bereichert Schule als Lebensraum für junge Menschen in ihrer Sehnsucht
nach Orientierung, Trost und Hoffnung in einem Klima von Freiheit und
Verantwortung.
leistet einen wichtigen Beitrag zur Schulentwicklung.
ist Kirche vor Ort: Oftmals ist Schule Ort der erstmaligen Begegnung mit dem
Evangelium und der Erfahrung gelebten Glaubens.
pflegt lebendigen Kontakt zu inner- und außerschulischen Partnern.
ermöglicht Austausch, Reflexion, Planung und Durchführung pastoraler
Arbeit.
schafft ein Bewusstsein für die gemeinsame Aufgabe schulpastoralen
Handelns aller am Schulleben beteiligten Personen
bemüht sich um Angebote der
Weiterbildung und nimmt selbst an
weiterbildenden Maßnahmen teil.

Schulpastoral an der Bodenseeschule St. Martin:
Ausdruck gelebten Glaubens mitten im Alltag
auf dem Fundament des christlichen Menschenbildes
_____________________________________________________________________________________________________

Staunenswert
Staunenswert ist das Leben um uns her
Wo Gott und Mensch und ein jedes Geschöpf
Miteinander in Beziehung sind
Sich begegnen von Du zu DU
Sich wahrnehmen auf Augenhöhe
Im Raum der Freiheit und des Friedens
Sich wertschätzend und liebevoll
Bedeutung schenken…
Ja, staunenswert ist das Leben um uns her
Kostbare Augenblicke!
Wir sammeln sie ein
Auf den bunten Straßen unseres Alltags
Und geben sie weiter
Mit Augen, Herz und Händen der Tatkraft und Liebe
Staunenswert ist unser Leben!
(JH)

Staunenswert ist unser Leben! - Kostbare Augenblicke im Alltag erfahren:
Schülerzitate zum Schmunzeln und Nachdenken:

-

-

Ein Blick hinter die Kulissen - Aus dem Morgenkreis: „Ich weiß, was Freiheit
ist! Freiheit ist, wenn ich auf dem Fahrrad sitze und mir der Wind durch die
Haare bläst.“ (Schüler, Klasse 1)
Ein Blick in die Offene Kapelle: „Ich mag es, wenn es in der Kapelle ganz
still ist. Manchmal zünde ich dann eine Kerze an und bete für meine Familie.“
(Schülerin, Klasse 2)
Ein Blick über den Zaun - Adventsbesuch in der Gemeinde St. Petrus
Canisius, Friedrichshafen: „Ich fand die Roratefeier in Canisius einfach
wunderschön. Die vielen Kerzen in der Kirche, aber auch das anschließende
Frühstück im Gemeindesaal haben mir gut gefallen.“ (Schülerin, Klasse 8)
Ein Blick auf Augenhöhe - Besuch im Gustav-Werner-Stift: „Wenn wir ins
Altenheim gehen und für die alten Menschen singen und Theater spielen,
dann ist das für sie wie ein Weihnachtsgeschenk von Gott.“ (Schüler, Kl. 8 )
Ein Blick mit Herz – Unser Einsatz für eine bessere Weilt: „Der Friede ist
wichtig in dieser Welt. Dazu gehört, dass man sich für andere einsetzt, für die
Ihubekinder z. B. oder die Kinder von Bethlehem und auch für die
Obdachlosen der Teestube.“ (Schüler Kl.8)

Inhaltliche Dimensionen schulpastoralen Handelns
an der Bodenseeschule St. Martin:
_____________________________________________________________________________________________________

Die inhaltlichen Dimensionen schulpastoralen Handelns orientieren sich an den
Bedürfnissen vor Ort. Sie haben einladenden Charakter und machen deutlich, in
welchen Bereichen Schulpastoral erfahrbar werden kann. Ausgangspunkt und
Zieldimension schulpastoralen Handelns ist das gelingende Leben aller am
Schulleben beteiligten Personen.

- Liturgische Angebote: Gemeinsam feiern und beten / Gemeinschaft
-

erfahren, kirchliche Feste im Jahreskreis erleben
Beheimatung im eigenen Glauben / den Glauben kennenlernen
Vertiefung von Spiritualität und persönlichen Glaubenserfahrungen:
Eigene Ausdrucksformen des Glaubens entwickeln
Interreligiöser Dialog: Interreligiöse und interkulturelle Angebote
Soziales Engagement und Friedensarbeit: Denk- und Handlungsimpulse
für solidarisches Wirken in Welt und Gesellschaft ermöglichen
Verantwortung in der Welt und für die Schöpfung
Gespräche und Begleitung in Lebensfragen und Krisensituationen
Vernetzung mit den Strukturelementen Morgenkreis sowie dem
Vernetztem Unterricht in wechselseitiger Bereicherung
Lebens-Raum SCHULE gestalten: Räume der Stille, Gestaltung einer
Litfaßsäule der kirchlichen Feste, Nutzung medialer Räume: OnlineAdventskalender für die Schulgemeinschaft…

Gelingendes
Leben

Angebote schulpastoraler Praxis
an der Bodenseeschule St. Martin im Überblick:
_____________________________________________________________________________________________________

1. Angebote für Grundschüler







Gottesdienste
Angebote der Stille / „Offene Kapelle“
St. Martinsfest, Stationenweg zu St. Martin
Adventsaktionen
Misereor Fastenaktion
Kinderkreuzweg

2. Angebote für Werkrealschüler und Gymnasiasten











Gottesdienste/ Schulfeste
Segensfeiern für Prüflinge
Motorradsegnung
Roratefeiern in St. Petrus Canisius
Kreuzwegandacht
Daylight-Jugendgottesdienste
„Atempausen“ in Advent und Fastenzeit
Frühschichten
Kooperation mit Chor und Bands (Martinsmusical)
Interreligiöser Dialog: Judentum und Islam

3. Angebote für Mitarbeiter:









Gottesdienste / Morgenimpulse für Mitarbeiter
Exerzitien im Alltag, Besinnungstage
Geistliche Impulse in Lehrerfortbildungen und bei Konferenzen
Angebot OASE: Singen und Entspannen in der Kapelle
Beratung bei Klassengottesdiensten und Gestaltung von Morgenkreisen
Strukturierung und Bereitstellung von Materialien
Leitung von Wortgottesdiensten für die einzelnen Klassen
Angebote der Weiterbildung

4. Angebote für die Schulgemeinschaft








Seelsorgerliche Gespräche / Geistliche Begleitung
Begleitung in Trauer- und Krisensituationen
Kirchentage / Friedenskundgebung
Pilgern im Alltag – Martinsweg in Stationen
Nutzung medialer Räume: Online-Exerzitien, Online-Adventskalender
Ausstellungen / Projekt „Litfaßsäule“
Einsatz für Ihube (Afrika) und Betlehem

Beiträge - Schulpastoral konkret:
(Vgl. dazu „Inhaltliche Dimensionen schulpastoralen Handelns“
an der Bodenseeschule St. Martin (S. 7))

Zieldimension „Beheimatung im eigenen Glauben“:
Vernetzung zur Kirchengemeinde vor Ort - Gemeinsam Glaube
lebendig halten... Ein Beitrag von Pfarrer Bernd Herbinger:

„Die Bodenseeschule wird vom heiligen Martin beschützt und trägt dieses Vorbild im
Herzen aller Anstrengungen für Schülerinnen, Schüler und Schule insgesamt. St.
Martin steht wie kaum ein Zweiter für mutiges soziales Handeln, aber auch für die
Kirche. Eigentlich Bischof „wider Willen“, war er einer, der für Christus „gebrannt“
hat. Kirche muss mehr denn je vor Ort sein: Verlässlich, gläubig und sichtbar. Die
Bodenseeschule liegt auf dem Gebiet der Kirchengemeinde St. Petrus Canisius und
an der Grenze zu St. Magnus im Ortsteil Fischbach. Die Verbindungen zur
Ortskirche sind vielfältig und stark. Die Gemeinden mit ihren Geistlichen und den
Ehrenamtlichen wirken im Dienst der Kirche in der Schule und für die Schule.
Lehrkräfte, Kinder und Jugendliche aus der Bodenseeschule leben und engagieren
sich in den Gemeinden, z. B. in der „Kleinen kirche“, einer alternativen Gottesdienstund Kirchenform. Das Schulzentrum St. Martin ist Kirche in jeder Dimension. Es ist
wunderbar, dies immer wieder neu erleben zu dürfen.“
(Pfarrer Herbinger, Ortspfarrer und Mitglied im Stiftungsrat der Bodenseeschule;
www.katholisch-friedrichshafen.de

Beispiele zur Zieldimension „Liturgische Angebote“:_____
Gemeinsam Feiern – Nachdenken – Miteinander beten Einander begegnen – Miteinander Verantwortung tragen:
Ein Aufgabenfeld, das an unserer Schule von allen am Schulleben beteiligten
Personen, insbesondere aber vom Pastoralteam sowie dem Pastoralrat mitgetragen
und initiiert wird, ist die Gestaltung des religiösen Lebens. Hierzu zählen
Gottesdienste und Andachten, Frühschichten, Atempausen in Advent- und
Fastenzeit, Stillezeiten in der Offenen Kapelle, Daylight-Feiern für Jugendliche,
Kirchentage, Exerzitien im Alltag, Besinnungstage, besondere Aktionen rund ums
Thema Frieden und Verständigung, Pilgerwege und geistliche Reisen ins Ausland
(Taize, Israel). Die Schulpastoral sieht sich hierbei eingebunden in ein Netzwerk
innerschulischer und außerschulischer Kooperationspartner.

DAYLIGHT
Der Name „daylight“ steht für Jugendgottesdienste für Schüler der Klassen 5-10. Bei
diesen Wortgottesdiensten sitzen die Schüler auf dem Teppich in der abgestuhlten
Kapelle. Die Kapelle ist in ein besonderes Licht getaucht und die Schulband spielt
immer die gleichen Lieder zum „daylight“. Das offene Angebot möchte die
Lebenswelt der Schüler ansprechen, deshalb gestalten auch Schüler den
Gottesdienst mit Anspielen, Musikvideos und Spielfilmausschnitten auf dem Beamer
sowie als Leser der Texte. Es gibt auch immer
eine kleine Aktion zum Thema und ein Priester
oder Diakon aus dem Dekanat hält eine kurze
Ansprache. Bisher hatten wir Themen wie z.B.
„Batman“, „Einfach himmlisch“, „Du Flasche“.
Der „daylight“-Gottesdienst findet drei bis vier
Mal im Schuljahr statt.

(Autor: Stefan Ardemani)

Kinderkreuzweg
In den letzten Tagen vor den Osterferien
wird regelmäßig ein Kreuzweg für
Grundschulkinder angeboten. Den Lehrern
werden das Material und die Texte zur
Verfügung gestellt, um mit der eigenen
Klasse diese letzten Stunden Jesu in
verschiedenen
Stationen
auf
dem
Schulgelände zu erleben. Von der
Gefangennahme Jesus bis zu seinem Tod
am Kreuz erfahren die Kinder mit
Gegenständen und kurzen Geschichten.
Dabei wird auch immer wieder an die
Menschen gedacht, die heute in ähnlicher
Form leiden müssen. Die wichtigste
Botschaft ist aber, dass mit Jeus Tod nicht
alles aus ist, sondern, dass wir durch seine
Auferstehung auch selbst das ewige Leben
geschenkt bekommen haben.

(Autorin: Judith Bucher)

Frühschichten für Grundschule im Advent
Diese besinnlichen Momente mit Liedern, Geschichten und Bildern sollen den
Kindern einen besonderen Start in den Tag ermöglichen und sie auf Advent und
Weihnachten einstimmen.

Adventsspirale für Grundschüler im Advent
Während der Adventszeit wird eine Adventsspirale im kleinen Theater aus
Tannenzweigen gelegt und für eine Woche zur Verfügung gestellt. Die
Grundschulklassen können sich in einen Plan eintragen und diese für eine
Schulstunde nutzen. Es wird gesungen, eine adventliche Geschichte vorgelesen und
mit Egli Figuren gespielt. Beim meditativen Gehen durch die Spirale mit einem
Teelicht in der Hand können die Kinder ganz zur Ruhe kommen und sich innerlich
für Weihnachten bereit machen.
(Autorin: Judith Bucher)

FG „fishermen’s friend“
Die
Freizeitgruppe
„fishermen’s
friend“ gibt es als Freizeitangebot für
Schüler der Klassen 5/6 und 7/8. Der
Name leitet sich davon ab, dass
viele Jünger Jesu Fischer waren. Die
FG’s kümmern sich um die
Pastoralsäule im Eingangsbereich
der Schule, gestalten und bereiten
die „daylights“ und Impulse („Atem-Pause“) für alle Schüler in der Kapelle vor. Die
Schüler in der FG unterhalten sich auch über Glaubensthemen, singen gemeinsam,
meditieren und entspannen, machen Umfragen in der Stadt, z.B. „Wie stellst du dir
den Himmel vor?“ und führen Aktionen für unsere Partnerschule Ihube durch.
(Autor: Stefan Ardemani)

Zieldimension „Gespräche und Begleitung in Lebensfragen
und Krisensituationen“:
Dasein – Zuhören – Gehört werden_____________________

Unser Begleitangebot richtet sich an alle Schülerinnen und
Schüler sowie deren Eltern, an Kolleginnen und Kollegen, an
sämtliche Mitarbeiter unserer Schulgemeinschaft. Als
Schulseelsorger wollen wir für Euch da sein! Nicht nur in
schwierigen Lebenssituationen, in Krankheit, Tod und Trauer, haben wir ein
offenes Ohr für Euch, sondern auch in Fragen der Orientierung, der Sinnsuche
im ganz gewöhnlichen Lebensalltag. Als Schulseelsorger unterliegen wir der
Schweigepflicht. Sprecht uns einfach an! Auch bei der Kontaktaufnahme mit
Geistlichen können wir weiterhelfen.
Eure Pastoralbeauftragten Stefan Ardemani und Julia Hepperle.

Zieldimension „Vernetzung mit den Strukturelementen“:


Der Morgenkreis als wesentliches Strukturelement unserer
Schule: Ankommen, hören, verweilen und staunen – kraftvollen
Schrittes weitergehen:

Der Morgenkreis, eines der vier Strukturelemente des Marchtaler Plans, ist als
Auftakt der Woche in der Bodenseeschule St. Martin nicht mehr fortzudenken.
Ankommen nach dem Wochenende, sich neu einfinden in der Klassengemeinschaft,
innehalten, Ausschau halten auf die Woche – all dies sind wichtige Ankerpunkte des
Miteinander Unterwegsseins. „Die Themen des Morgenkreises kommen aus dem
Jahreskreis, dem Kirchenjahr, aktuellen Ereignissen und auch aus dem
Erfahrungsbereich der Beteiligten“, so wurde es erst kürzlich in den
Qualitätsstandards der Bodenseeschule formuliert. Verbindungen zum Vernetzten
Unterricht, zum Fachunterricht, zu Impulsen aus der schulpastoralen Praxis sowie
durch Kirche vor Ort können hierbei
hergestellt werden und den Schulalltag
maßgeblich mitgestalten und bereichern.
Sicherlich kein Zufall ist es, dass die am
häufigsten
gewählte
Form
des
Morgenkreises als Sozialform den Kreis
beinhaltet. Im Kreis wird jeder Teilnehmer
mit Sichtkontakt wahrgenommen; es ist
Begegnung auf Augenhöhe, die sich hier
vollzieht. Die ursprüngliche Form des

Morgenkreises kann jedoch variiert werden. Räume der Stille, wie beispielsweise
unsere Schulkapelle, aber auch die Natur, der nahe gelegene Wald sowie der See
laden dazu ein, den Morgenkreis lebendig zu gestalten und Rituale ab und an
aufzubrechen, damit Neues wachsen kann. Ganz plötzlich und unerwartet kann
Raum entstehen für Fragen und überraschende Antworten, für das „Philosophieren
rund um Gott und die Welt“. Stille- und Wahrnehmungsübungen sind
unverzichtbarer Bestandteil des Morgenkreises. Diese schärfen die Sinne nach
Außen und Innen. Der Morgenkreis kann die Schülerinnen und Schüler auf
besondere Weise darin stärken, sich selbst und andere, Mensch und Natur besser
wahrnehmen und spüren zu können. Noch ehe die Woche mit den
unterschiedlichsten Erlebnissen und Erfahrungen ihren Lauf nimmt, liegt gerade im
stillen Verweilen und Innehalten etwas Kostbares. Hier darf die
Klassengemeinschaft / die Schulgemeinschaft ankommen, sich ähnlich dem leeren,
unbeschriebenen Raum zwischen den Zeilen eines Buchs neu füllen lassen und
Kraft schöpfen zum Weitergehen.
(Autorin: Julia Hepperle)

 Glaube im Dialog mit den Künsten - Musik, eine Brücke zum Glauben:

„Wir gehn in Jesu Spuren, sind begleitet, nicht
allein…“, so singt die ganze Schulgemeinde im
Schulsong der Bodensee-Schule zu Beginn der
Schülerversammlungen. Musik und gelebter
Glaube gehören schon immer zusammen. So
singen, musizieren und feiern wir gemeinsam zu
vielen Anlässen im Kirchenjahr. Die Schulchöre
gestalten die Gottesdienste zum Schulfest und
beim Schüler-Spiele-Kultur-Fest. Kleine Bands
mit Schülerinnen vom Jugendchor begleiten mit Songs die DaylightJugendgottesdienste. Und mit dem großartigen Martinus-Musical „Auf Augenhöhe“,
bei der Schüler von der 1. bis zur 13 Klasse beteiligt waren, war es mit Händen zu
greifen, wie man mit Musik und Spiel Glauben glaubwürdig, begeisternd und
ansteckend weitergeben kann.
(Autor: Andreas Glatz)

Beispiele zur Zieldimension „Soziales Engagement und
Friedensarbeit“:
Gelebter Glaube in der EINEN Welt: Soziales Engagement und
Friedenserziehung an der Bodenseeschule St. Martin:

(Autoren: Schülerinnen der Bodenseeschule St. Martin, Julia Hepperle)
„Selig, die Frieden stiften,
denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden“ (Mt. 5,9)

Friedenskundgebung auf dem Rathausplatz, Herbst 17

Friedenserziehung ist in der heutigen Zeit notwendiger denn je! Die pädagogische
sowie die schulpastorale Arbeit gibt Antwort auf die Sehnsucht des Menschen nach
Frieden, welcher täglich aufs Neue errungen werden muss und starke Vorbilder
benötigt. Es ist zunächst einmal die ganz alltägliche Art und Weise, wie wir bei uns
an der Schule miteinander umgehen wollen, gerade in Konfliktsituationen, die in
Gemeinschaften niemals ausbleiben. Ja, es ist die ganz alltägliche Art und Weise,
wie wir aufeinander achten, uns wahrnehmen, uns begegnen und einander in der
Begegnung Bedeutung schenken.
In zahlreichen Klassen gibt es den Klassenrat, oftmals auch Friedensrat genannt;
Streitschlichtermodelle werden erprobt und fest an der Schule etabliert und nicht
zuletzt sorgt auch das Programm „Kinder stark machen“ dafür, dass Kinder ihre
Gefühle und Wahrnehmungen ausdrücken lernen, Empathie und Selbstbewusstsein
entwickeln, welche Basis jeglicher Bemühungen um Frieden sind.
Frieden beginnt im Kleinen, oftmals im Verborgenen, im Innersten - dort, wo sich
eine Person mehr und mehr zu einem zu-fried-enen, fried-vollen Menschen
entwickelt.

Frieden bedarf jedoch auch äußerer Zeichen, die die Gemeinschaft stärken und
gegenüber der Außenwelt Farbe bekennen lassen. In diesem Zusammenhang
gelang es uns vor einigen Jahren im Rahmen einer Friedenswoche eine
Friedenskette um das gesamte Schulgebäude zu stellen. Kinder, Mitarbeiter und
engagierte Eltern brachten auf diese Weise ihre Verbundenheit mit der
Weltgemeinschaft, insbesondere mit den unter Kriegen und Unterdrückung
leidenden Völkern, zum Ausdruck.
Im Herbst 2017 fand anlässlich des Weltfriedenstages eine Friedenskundgebung auf
dem Rathausplatz Friedrichshafen statt, an der die gesamte Schulgemeinschaft
teilnahm. Besonders beeindruckend waren hierbei die Friedensreden der
Schülerinnen und Schüler:

Die engagierte Friedensrede einer Schülerin bei der Friedenskundgebung auf
dem Rathausplatz, Herbst 2017:
Hallo und herzlich willkommen! Mein Name
ist Elena, ich bin neun Jahre alt und gehe in
die vierte Klasse der Bodenseeschule. Das
Thema „Frieden“ beschäftigt mich schon seit
längerem. Vor allem dann, wenn in den
Kindernachrichten mal wieder über Krieg in
der Welt berichtet wird. Als vor knapp zwei
Jahren in Friedrichshafen die Flüchtlingskrise
besonders groß war, fragte ich meine Eltern,
ob
ich
auch
eine
Flüchtlingsfamilie
kennenlernen darf. Meine Mutter nahm
Kontakt zu einer syrischen Flüchtlingsfamilie im Fallenbrunnen auf. Als uns die
Familie über den Krieg und ihre Flucht erzählte, wurde mir zum ersten Mal so richtig
klar, wie gut es uns eigentlich geht. Durch diese schreckliche Geschichte habe ich
mir Gedanken gemacht, was ich zum Frieden beitragen kann. Den Krieg in Syrien
kann ich nicht beenden, doch vielleicht können wir alle hier etwas im Kleinen
beitragen. Zum einen können wir denen helfen, die unter dem Krieg in anderen
Ländern leiden – wie zum Beispiel den Flüchtlingen aus Syrien. Und zum anderen
geht es auch darum, wie wir mit unseren Freunden und unserer Familie umgehen.
Wie reagieren wir, wenn jemand eine andere Meinung hat als wir? Oder andere
Pläne? Wenn meine Freundinnen und ich uns nicht einig sind, dann fangen wir zum
Glück nicht an, uns zu schlagen. Allerdings streiten wir uns manchmal schon. Aber
meistens setzen wir uns zusammen, und versuchen, eine Lösung für unsere
Meinungsverschiedenheiten zu finden. Manchmal dauert das ein bisschen, und es
ist nicht immer leicht. Aber am Ende sind meistens alle zufrieden. Deswegen würde

ich mir zum heutigen Weltfriedenstag wünschen, dass wir alle uns bemühen, etwas
zum Frieden zwischen den Menschen beizutragen – jeder auf seine Weise und mit
seinen Möglichkeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Soziales Engagement und Friedenserziehung als pastoraler Auftrag unserer
Schule:
Nehmen wir den Auftrag zur Friedenserziehung ernst, ist es notwendig, den
Schülerinnen und Schülern Erfahrungen zu ermöglichen, welche sie in ihrer
Fähigkeit zur Empathie, in ihren Herzensfähigkeiten fordern und herausfordern.
An dieser Stelle ein Bericht zweier Schülerinnen einer 8. Klasse der
Bodenseeschule:
Adventsbesuch der Stufe 8 im Gustav-Werner-Stift
Am 8.12.17 gingen 27 Schüler der
Stufe 8 zu einem Adventsbesuch ins
Gustav Werner Stift. Dort wurden wir
ganz herzlich von Frau Kresch und ein
paar ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
empfangen. Frau Kresch führte uns in
einen Raum, in welchem leckeres
Essen und Trinken für uns vorbereitet
war. Sie sorgten ganz schön gut um
unser Wohl! Nebenher erzählten sie
uns Geschichten aus dem Alltag des
Heims und wir konnten Fragen stellen
zu Themen, die uns ganz speziell
interessierten. Dann gingen wir auf die erste Station. Als wir die alten Leute sahen,
ging unser Herz auf! Und als wir dann anfingen zu singen und unsere Gedichte
vorzutragen, zauberten wir den alten Leuten ein Lächeln aufs Gesicht. In ihrem
Lächeln konnte man sehen, wie sie sich an alte Zeiten erinnerten, als sie selbst
unter dem Weihnachtsbaum Geschenke auspackten. Auf allen Stationen führten wir
unser kleines Weihnachtsprogramm auf und verteilten auch wunderschöne Rosen.
Später spielten wir mit den alten Leuten Brettspiele und vergaßen dabei ganz die
Zeit. Wir eilten zum Bus und kamen schließlich pünktlich zum Ende der
Mittagsschule wieder in der Bodenseeschule an. Auf der Fahrt hatten einige von uns
die Idee, auch noch anderen Menschen eine Freude zu Weihnachten zu machen.
Wir erinnerten uns an die Leute aus der Teestube, wo wir im vergangenen Jahr zu
Besuch waren und begannen nun in HTW kräftig Kekse zu backen. Diese brachte
unsere Lehrerin ein paar Tage vor Weihnachten zu den Obdachlosen und die haben
sich ebenfalls riesig gefreut! Weihnachten sollte auch für die Armen ein Fest der
Freude sein!
(Amy und Anika, 8a mit Frau Hepperle)

Soziales Engagement, Friedenserziehung... Verantwortung tragen
mit einem Blick weit über den Tellerrand Europas hinaus… davon
berichtet der folgende Beitrag:
Eine Schule für Ihube
Seit dem Jahr 2001 unterstützt die
Bodensee-Schule
St.
Martin
Friedrichshafen den Priester Dr.
Josephat Nwankwo bei dem Auf- und
Ausbau zweier katholischer Schulen in
Ihube und Lokpa in Nigeria mit
jährlichen
Sammelaktionen
und
Projekten. Mittlerweile können etwa
1000 Schüler vom Kindergarten über
die Grundschule, die Hauptschule bis
zum Abitur die Schule dort besuchen und einen mittleren Abschluss oder das Abitur
erreichen. Um auch Kindern aus armen Familien den Schulbesuch zu ermöglichen,
riefen
Father
Josephat
und
die
Bodensee-Schule
zusätzlich
ein
Patenschaftsprogramm ins Leben. Jede der 40 Klassen der Bodenseeschule von
der 1. bis zur 13. Klasse unterstützt ein Patenkind. Darüber hinaus fanden weitere
43 Kinder einen Paten unter den Eltern, Lehrern und Freunden der Schule. Auch in
dieser großen Aktion der ganzen Schulgemeinde zeigt sich die Nachhaltigkeit der
Partnerschaft mit Afrika nach dem Prinzip „Hilf mir es selbst zu tun!“, um den
Kindern dort Chancen für eine eigenständige Zukunft ermöglichen. Mit dem Bau und
der Gründung einer Berufsschule in Ihube, einem Großprojekt für viele Jahre, wird
diese zukunftsweisende Hilfe weiter fortgesetzt. Wie bei jedem guten Hilfsprojekt
wirkt es in beide Richtungen. Wir helfen Kindern in Afrika und gleichzeitig schaffen
wir Möglichkeiten für unsere Schüler, sich aktiv und praktisch für andere einzusetzen
und zu erleben, wie Helfen wirkt und was es mit einem selber macht. Eine
„Herzensbildung“ nach Pestalozzi im besten christlichen Sinn.
(Kontakt zum Autor: Glatz-SolveigAndreas@t-online.de)

Misereor Projekt für die Grundschule
In der Fastenzeit wurden alle Grundschulklassen zu einer ausführlichen
Beschäftigung mit der diesjährigen Misereor Aktion „Bei Angel in El Salvador“
eingeladen. Jeweils dienstags und mittwochs wurden Kinder einzelner Klassen in
die Kapelle eingeladen. Den Comic mit Rucky Reiselustig sollten alle interessierten
Kinder im Vorfeld gelesen haben. Gemeinsam erfuhren alle anhand eines Kurzfilms
und der Beschäftigung mit den Wimmelplakaten einiges über das Leben in dem
mittelamerikanischen Land. Immer wieder wurden Vergleiche mit Deutschland
hergestellt. In der zweiten Einheit ging es um die Träume und Wünsche der
Menschen in El Salvador, denen wir mit einer kleinen Spende auch helfen können,

aber auch um unsere eigenen Träume und Vorstellungen von unserem zukünftigen
Leben. Mit einem Abschlussgebet, bei dem es Raum für die Wünsche der Kinder
gab und Seifenblasen als Symbol für unsere Träume zum Himmel stiegen, wurde
die Aktion mit Gottes Segen für die Kinder beendet.
(Autorin: Judith Bucher)

Beispiele zur Zieldimension „Verantwortung in der Welt
und für die Schöpfung“:______________________________
 „Geheimsache Tiertransporte“ – Ein Kooperationsprojekt des
Filmemachers Manfred Karremann mit Küche, SMV und
Schulpastoral der Bodenseeschule St. Martin:

Die Klassen 10 bis 13 der
Bodensee-Schule
St.
Martin
begaben sich am Nachmittag des
14. Mai unter der Begleitung des
bekannten Filmemachers Manfred
Karremann, des Chefkochs der
Bodensee-Schule
Nikolaus
Klappenberger
sowie
den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des
Lebensmittelgroßhändlers
TransGourmet auf die Spur des
Fleischkonsums und der Tiertransporte in Deutschland, der Europäischen Union
sowie den angrenzenden Drittstaaten.
Manfred Karremann präsentierte den Schülerinnen und Schülern hierbei zunächst
seinen Film „Geheimsache Tiertransporte - Wenn Gesetze nichts schützen“.
Manfred Karremann hatte für diesen Film Tiertransporte zu Lande und zu Wasser
vom Bauernhof im Allgäu bis hin in Schlachthöfe der Türkei, des Libanons und
Ägyptens begleitet. Die Schülerinnen und Schüler waren von den eindrücklichen

Aufnahmen sichtlich berührt und stellten die Frage nach dem Sinn und Unsinn
solcher Transporte, welche juristisch eigentlich dem Tierschutzgesetz der
Europäischen Union entsprechen müssten. Auf die Frage, was wir in
Friedrichshafen bezüglich der Problematik tun können, verwies Manfred Karremann
auf die Macht des Bürgers hinsichtlich politischer Entscheidungsprozesse. So
wurden in der Vergangenheit beispielsweise Subventionen für den Export von
Schlachttieren in Länder außerhalb der Europäischen Union aufgrund von Protesten
gestoppt. In einem zweiten Schritt zeigten die Mitarbeiter der Firma TransGourmet
in Form von Kurzfilmen und Erklärungen die Arbeitsweisen von Bauern- und
Schlachthöfen auf, deren Fleisch unter anderem in der Mensa der Bodensee-Schule
angeboten wird. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Eigenmarke
Ursprung gelegt, die sich durch eine besondere Transparenz auszeichnet. Nikolaus
Klappenberger erläuterte anschließend das Nachhaltigkeitsverständnis des
Küchenteams der Bodensee-Schule und bekam für seine Ausführungen von den
Schülerinnen und Schülern lange anhaltenden Applaus. Besonders bemerkenswert
war mit welcher Offenheit die anwesenden Experten auf die zahlreichen, zum Teil
auch durchaus kritischen Nachfragen der Schülerinnen und Schüler eingingen. So
wurden in einer abschließenden Runde bei nachhaltig produzierten Käsehäppchen
mögliche Konsequenzen hinsichtlich der Haltung und des Konsum sowohl auf
Seiten der Verbraucher als auch der Erzeuger diskutiert sowie Ideen für zukünftige
Projekte gesammelt. Schülerinnen und Schüler als auch Experten waren sich im
Anschluss an die Veranstaltung über deren Erfolg einig.
(Autor: H. Schlenker)

 „Himmelsschwärmer – Wie kommt die Biene in die Bibel?“ Ein
Kooperationsprojekt
der
Schulpastoral
mit
Nikolauskirche Friedrichshafen

der

Bienen sind nicht nur für den Honig gut. In ihnen steckt
viel mehr! Ihre Bedeutung für Natur und Landwirtschaft
kann gar nicht hoch genug geschätzt werden. Ohne
Bienen gäbe es so manche Obst- und Gemüsesorte
nicht mehr und auch die Blumenvielfalt fiele deutlich
ärmer aus. Umso trauriger, dass diese nützlichen Tiere
seit einiger Zeit stark gefährdet sind.
Mit ihrer Kunstinstallation aus 2500 Bienen macht die Künstlerin Felicia Glidden in
der thematisch gestalteten Nikolauskirche auf die Schönheit der Himmelsschwärmer
aufmerksam, welche unverzichtbarer Teil einer Schöpfung sind, die es zu bewahren
gilt. „Die „Sorge um das gemeinsame Haus“ der Schöpfung darf uns als Christen
nicht kalt lassen, hat unlängst Papst Franziskus in seiner Enzyklika „Laudato si“
betont.“ (Vgl. dazu http://www.katholisch-friedrichshafen.de/himmelsschwaermer-ab17-05-in-st-nikolaus/). Zahlreiche Helfer, so auch die Schülerinnen und Schüler der
Klasse 8 a waren bei der Anfertigung der Bienen mitbeteiligt, die von Pfingsten bis
Erntedank den Kirchenraum schmücken. So konnten sich die Schülerinnen und
Schüler nicht zuletzt durch ihr Mitwirken an dem Projekt „Himmelsschwärmer“, mit
der franziskanischen Schöpfungsspiritualität sowie mit dem Jahresthema der
Bodenseeschule, „Nachhaltigkeit und Schöpfung“, intensiv auseinandersetzen.

Neben dem Film „More than honey“, in welchem u. a. Ursachen und Folgen des
Bienensterbens - insbesondere die besorgniserregende Gefährdung der Biene
durch deren Ausbeutung durch den Menschen - sichtbar wurden, beschäftigten sich
die Schüler humorvoll mit der Frage: „Wie kommt die Biene in die Bibel?“. Am
Nachmittag des 13. Juli, konnte die Klasse 8a der Bodenseeschule St. Martin, unter
Führung von Dekan Herbinger, die beeindruckende Kunstinstallation der
Nikolauskirche in Augenschein nehmen. Insgesamt ein vielseitiges und berührendes
Projekt, das die Anliegen von Kirche, Schule, Umwelt und Natur vereint und allen
Beteiligten zu Herzen ging.
(Autorin: Julia Hepperle)

Beiträge zur Zieldimension „Interreligiöser Dialog“:
Heimat im eigenen Glauben finden - einander begegnen und
verstehen lernen – Bereit zum Dialog:
Besuch in der Synagoge:
am Donnerstag, den 11.1.18, trafen wir uns
gemeinsam mit der gesamten Stufe 8 am
Bahnhof in Friedrichshafen. Da war ein
großes Hallo bis wir uns alle in den richtigen
Klassen eingefunden und in den Zug nach
Ulm
einsteigen
konnten.
In
Ulm
angekommen, marschierten wir gemeinsam
zum Ulmer Münster. Von dort aus ging es
dann weiter in die Synagoge, ein großes,
quaderförmiges Steingebäude, nur wenige Gehminuten vom Münster entfernt.
Besonders auffallend waren die Davidssterne auf der Außenfassade, daran
erkannten wir sofort, dass es sich um die Synagoge handeln musste. Da wir noch
eine kurze Wartezeit überbrücken mussten, überlegten wir uns gruppenweise
spannende Fragen, die wir dem Synagogenvorsteher später stellen wollten. Im
Eingangsbereich sollten wir schließlich unsere Jacken und Rucksäcke abgeben. Wir
wurden angewiesen, keine Fotos von der Tür und dem Eingangsbereich zu machen.
Drinnen im Gebetsraum war das jedoch kein Problem! Hier wurden Jungen und
Mädchen in zwei Bankreihen aufgeteilt und die Jungs sollten eine Kippa tragen, die
jüdische Kopfbedeckung, die jeder männliche Jude im Gebetsraum tragen soll. Der
Vorsteher der jüdischen Gemeinde gab uns nun viele spannende Informationen über
das Judentum. Über dessen Bräuche und über die Thora, über Feste und Feiern
und über die Speiseregeln. Die Juden dürfen nämlich nur Speisen zu sich nehmen,
die „koscher“, d. h. rein sind. Er erzählte uns auch von der heutigen Gemeinde und
deren Geschichte. Wir stellten viele Fragen und der Vorsteher war ganz glücklich
darüber. Es war ein wirklich schöner Tag!
(Amy und Anika, Klasse 8a mit Frau Hepperle)

Beiträge zur Dimension „Lebens-Raum SCHULE gestalten“
 Die „Offene Kapelle“ - Raum für Stille und Begegnung:

„Schweige und höre“… so tönt es jeden Donnerstag zur großen Pause in der
Schulkapelle der Bodenseeschule St. Martin. Mit diesem Lied eröffnen wir die kleine,
bewusst einfach gestaltete Atempause für
Grundschüler in der „Offenen Kapelle“. Es ist ein
sakraler Ort, in welchem den Kindern Raum für
Stille, Gebet und Meditation ermöglicht wird. Ein
Ort der Begegnung mit sich selbst, mit den
Mitschülern, mit Gott. Die Offene Kapelle kann
helfen, Dinge auszusprechen, die im Trubel des
Alltags Gefahr laufen, verloren zu gehen. Oftmals
bringen die Kinder ihre Sorgen und Anliegen mit in
die Kapelle und entzünden zu ihren Fürbitten
Kerzen am Altar.
„Schweigen und Hören“: Viele Kinder, die wir während der „Atempause“ in der
Kapelle erleben dürfen, tragen eine große Sehnsucht nach Stille im Herzen. Der
Schulalltag mit einer Fülle an Angeboten benötigt diese Räume des Schweigens und
der inneren Einkehr, damit die Sinne geschärft werden und Neues wachsen kann.
Miteinander zu schweigen, zu hören, Wertschätzung zu erfahren, sich über
gemachte Erfahrungen auszutauschen, Sorgen und Nöte miteinander zu teilen und
voller Hoffnung und Zuversicht DEM anzuvertrauen, der Halt gibt, wo nichts mehr zu
tragen scheint; dies ist der Weg, den wir gemeinsam mit den Kindern in der Haltung
des Staunens und der Dankbarkeit gehen wollen. Ein Weg, bei dem auch wir
Erwachsene einiges dazu lernen können, denn die Räume der Stille müssen im
Alltag immer wieder aufs Neue errungen werden. Es braucht feste Zeiten, Rituale,
Stille-Räume, die uns daran erinnern, wie wohltuend und lebensnotwendig die
Unterbrechung, die bewusste Atem-Pause für einen jeden Menschen ist.
„Schweigen und hören“ im Raum der Stille mitten im Alltag…so sind wir miteinander
unterwegs!
(Autorin: Julia Hepperle)

 Die „OASE“ – Ohne Anstrengung Singen und Entspannen:
„Komm doch mit zur Oase!“, so tönte
regelmäßig an den Donnerstagen eine
verlockende Einladung durchs Lehrerzimmer.
Denn statt sich in der „Mittags-Pause“ der
Versuchung hinzugeben, fleißig weiter zu
wirbeln, sollte die OASE Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern
der
Bodenseeschule
Raum
schenken, um ihre Arbeit bewusst zu
unterbrechen und miteinander singend und
klingend zu einem gesunden Rhythmus zu finden. Die Chorleiterin Marita
Hasenmüller gab ihr Bestes, um ihre eifrigen Sänger ohne Leistungsdruck und
einzig der Freude wegen musikalisch durchs Jahr zu begleiten. Sie wurde dem
Motto des Oasenchors: Ohne Anstrengung Singen und Entspannen in jeglicher
Hinsicht gerecht. Stets waren Sängerinnen und Sänger in der OASENKAPELLE der
Bodenseeschule anwesend, denen das gemeinsame Musizieren in der Seele gut
tat. Die Gemeinschaft in der kraftvollen Atmosphäre von Entspannung und
Kreativität zu erfahren, war hierbei ein besonderes Erlebnis. Das Interesse an der
OASE bleibt. Auch im nächsten Jahr lädt die OASE interessierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zum Singen ein. Wir danken Frau Hasenmüller für ihr musikalisches
Engagement, das im Kollegium bereits Früchte trägt…. und dies ganz OHNE
ANSTRENGUNG …!
(Autorin: Julia Hepperle)

 Nutzung medialer Räume:
- Ein Online-Adventskalender für die Bodenseeschule St. Martin
Mit zwei digitalen Online-Adventskalendern von
Klasse 1 bis 6 sowie von Klasse 7 bis 13 wird
es Kindern und Jugendlichen ermöglicht, ihre
Ideen zu Advent und Weihnachten mit Fantasie
und Kreativität zum Ausdruck zu bringen.
Geschichten, Heiligenlegenden, Bräuche rund
um Advent und Weihnachten, Rätsel, Gedichte,
Witze, Backrezepte, anregende Basteltipps für
Weihnachtsgeschenke, musikalische Einlagen, Links zu Hörspielen und
Weihnachtsfilmen, Fotos, Videoclips, welche zum Nachdenken anregen und vieles
mehr ist denkbar, um den Advent für unsere Schulgemeinde zu einem Erlebnis ganz
besonderer Art werden zu lassen. Jede Klasse, die sich an der Aktion beteiligt, ist
für einen Tag ihrer Wahl verantwortlich und stellt ihren Beitrag ihren Mitschülern
online zur Verfügung. Jeden Tag öffnet sich ein neues Türchen und begleitet uns
durch den Advent auf Weihnachten hin.
(Autor: David Hegenauer und Julia Hepperle)

- Onlineexerzitien für die Schulgemeinschaft:

Insbesondere die Erfahrungen mit den Schülerinnen und
Schülern unseres Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums
haben uns dazu veranlasst, auch die mediale Ebene für
unsere pastorale Arbeit zu nutzen.
Als so genannte Digital Natives sind die Sozialen
Netzwerke des Internets ständige Begleiter unsere
Schülerinnen und Schüler. Auch die Homepage unserer
Schule wird von diesen direkt als Informations- und
Materialbörse genutzt. Inzwischen ist es uns jedoch auch
gelungen, dass die Schulgemeinde mittels der unserer
Internetauftritte aktiv partizipierend an Onlineexerzitien
teilnehmen kann. So gestalten die Schülerinnen und
Schüler beispielsweise Onlinebeiträge für einen
Adventskalender, der jeweils im Dezember auf das
Weihnachtsfest vorbereitet. Es werden Kurzfilme
gedreht, spirituelle Angebote aus den Weiten des
Internets verknüpft oder Gedichte und Graphiken erstellt.
Auch an unserer Studienreise an die Heiligen Stätten Israels im Jahr 2017 haben wir
die Schulgemeinde mittels eines
Internetblogs aktiv teilhaben lassen. Es
wurden täglich Blogeinträge erstellt und
durch
Rätselfragen
zur
aktiven
Teilnahme
und
Kommunikation
eingeladen. Bis zu 200 Zugriffe pro Tag
konnten dabei auf die aktuellen Beiträge
registriert
werden,
was
unsere
Konzeption
der
Onlineexerzitien
bestätigt.
Der direkte und zwanglose Zugang zu den pastoralen Angeboten des Internets
ermöglicht zudem eine erste vorurteilsfreie Begegnung mit religiösen und spirituellen
Fragestellungen, vor denen Jugendliche ansonsten häufig Abstand halten. Dieser
positive Effekt schlägt sich auch in unserer persönlichen pastoralen Arbeit vor Ort
beispielsweise in Schulgottesdiensten, spirituellen Morgenimpulsen und den Feiern
des Kirchenjahres positiv nieder.
(Foto und Autor: Hermann Schlenker)

 „Wir knüpfen aufeinander zu, wir knüpfen aneinander an“...
Die Vielfalt zählt! - EIN PASTORALES Webrahmenprojekt:
„Unendlich vielfältig sind die Menschen,
und die Herzen sind einander nicht
ähnlicher als die Gesichter“, so
Francesco Petrarca. Tagtäglich gehen
mehr als 1000 Schüler, über 150
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dazu
Eltern und Gäste in der Bodenseeschule
ein und aus und bereichern das bunte
Leben
in
einer
vielfältigen
und
einmaligen Schulgemeinschaft. Ganz im
Zeichen von Vielfalt und Einzigartigkeit
stand auch der Gottesdienst, der im Frühjahr 2018, passend zu thematischen
Workshops im Zusammenhang von „Inklusion“ und „Differenzierung“, bei den
Fortbildungstagen in Obermarchtal“ von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
gemeinsam gefeiert wurde. Hier konnte u. a. eine Webrahmenaktion gestartet
werden, die auch im nächsten Schuljahr weiterlaufen darf. Alle Schüler, Eltern,
Gäste und Mitarbeiter sind hierbei herzlich eingeladen, die Webarbeit am großen
Webrahmen im Eingangsfoyer fortzuführen, Fäden miteinander zu verknüpfen, anund aufeinander zuzuknüpfen und dies nicht nur im handwerklichen Sinne.
Folgender Impuls kann zur Anregung dienen:
Der bunte Faden ist Zeichen Deines einzigartigen Lebens. Du hast beim Weben nur
diesen einen Faden zur Verfügung.
Der Rahmen ist Symbol dessen, was Dich hält und trägt.
Der Teppich ist Symbol unserer vielfältigen und bunten Gemeinschaft.
Gerne kannst Du kreativ werden und mitgebrachte Gegenstände (Perlen, Spitzen,
Schnürsenkel, Fahrradschlauch…) verwenden.
Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Viel Spaß beim Knüpfen!
(Autorin Julia Hepperle)

Beispiele zur Zieldimension: „Vertiefung von Spiritualität
und persönlicher Glaubenserfahrung“__________________

Miteinander unterwegs – Pilgerwege an der Bodenseeschule:
 Bodenseeschulpilger auf dem Martinsweg - Ein Bericht von
Stefan Ardemani:
18 Pilger, bestehend aus Lehrern, Eltern und Schüler machten sich am
vergangenen Mittwoch, um 15 Uhr zu einer Etappe des Martinsweges auf, die von
unserem Schulpastoralteam vorbereitet wurde. Der Start war in der St. MartinsKirche in Oberteuringen. Nach einem Impuls zum Aufbrechen ging es 11 Kilometer
in Richtung Bodenseeschule. Bei schönstem Herbstwetter war die Stimmung in der
Pilgergruppe prächtig. Eine weitere Station auf dem Weg war die Kapelle
St.Benedikt in Unterraderach mit einem weiteren Impuls und dem Pilgerlied
„caminando va“. Um 18 Uhr in der Bodenseeschule angekommen, feierten wir einen
Gottesdienst in unserer Kapelle St.Martin mit Pfarrer Bernd Herbinger. Danach gab
es die wohlverdiente und leckere Tomatensuppe, die unser Küchenteam vorbereitet
hatte. Die erste Etappe des Martinsweges ist geschafft, im Frühjahr folgt Etappe
zwei.

 Pilgerweg des Friedens und der Verständigung –
eine
Pilgerreise
nach
Israel
und
Palästina
Hospitationsbesuch in der Einrichtung „Lifegate“:

mit

„Shalom“ und „Marhaba“, das eine
sagen die hebräisch sprechenden
Israelis, das andere Palästinenser
und Araber. Israel ist ein Land voller
Gegensätze, auch landschaftlich
gesehen. Da gibt es Steinwüsten und
sandige weite Ebenen; da ist die
Sanftheit des Sees Genezareth, da
ist der Jordan, der sich wie eine
leuchtende Schlange durch das Land
zieht; da sind Naturreservate von
bezaubernder Schönheit, Oasenquellen, die mitten in der Wüste aufbrechen und
Leben hervorbringen; daneben bezaubernde Städte und Dörfer, die an Geschichten
aus der Bibel denken lassen. Jerusalem, Nazareth, Bethlehem die kleine Stadt. Und
überall ist es zu hören – das „Shalom“ und das „Marhaba“.
Es ist nicht einfach, „Shalom“ in einem Land herzustellen, in welchem so
unterschiedliche Kulturen und Interessen aufeinandertreffen. Es braucht eine
beständige Friedensarbeit vor Ort, die Mauern, die nicht nur als sichtbare Steine,
sondern auch als geistige Hürden in den Köpfen so vieler Menschen gewachsen
sind, eines Tages ganz überwinden zu können. Statt Grenzwächter sind

Friedensstifter notwendig, welche Engagement, Kreativität, Mut und Ausdauer
bezeugen, damit Hoffnung wachsen kann.

Unsere erste Pilgergruppe,
bestehend aus Schülern ab
Klasse 8, Lehrern sowie
einem Geistlichen, konnte im
Februar
2017
tiefe
Begegnungen mit dem Land
und
seinen
Bewohnern
erfahren. Neben dem Besuch
einiger
weltbedeutender
heiliger Stätten Israels und
Palästinas, hospitierten die Pilgerreisenden in der Einrichtung der Organisation
Lifegate in Bethlehem (www.lifegate-reha.de).
Burghardt Schunkert, Leiter der Organisation, ist das leuchtende Beispiel eines
Friedensstifters vor Ort. Gemeinsam mit seinem Team entwickelte er eine
beeindruckende Reha-Einrichtung mit Frühförderstelle, Kindergarten, Grundschule
sowie eine fundierte Berufsausbildung für junge Erwachsene mit Behinderung. Die
Kinder von Lifegate, so erkannten die Besucher rasch, werden zum Frieden
erzogen. Unabhängig von Aussehen, Religionszugehörigkeit, Behinderung, erfahren
sie, dass sie es wert sind, geliebt zu sein. Es ist ein wichtiges „Tor zum Leben“, das
sich bei Lifegate für sie öffnet. Arbeiten nicht nur für,
sondern mit den Menschen vor Ort – ist wesentliches
Prinzip von Lifegate und unabdingbar für den
Frieden.
Auch im Jahr 2018 wird eine kleine Gruppe Lehrer
nach Palästina reisen. Ob sie in der angespannten
politischen Lage im Nahen Osten Spuren des
Friedens entdecken kann?
(Autorin: Julia Hepperle)

 „Blickwechsel - Zeichen am Wegesrand“ –
Als Pilger unterwegs mitten im Alltag.
Ein
Projekt der Klasse 8a:

Vom 19. bis 22.3.18 fand in der Klasse 8a eine Projektwoche zum Thema
„Blickwechsel - Zeichen am Wegesrand“ statt. Ziel war es, den Schülern, unter
Vernetzung der verschiedensten Fachrichtungen (Deutsch, Kunst, Religion, Musik,
Biologie, Streitschlichter, Berufestunde…) neue Wegerfahrungen zu ermöglichen,
sich als Gemeinschaft im Miteinanderunterwegssein zu entdecken und Achtsamkeit
für die kleinen Dinge des Alltags zu entwickeln. Neben Sensibilisierungsübungen,
welche den Blick öffnen und die Sinne schärfen sollten, wurden Phantasiereisen
durchgeführt, biblische Aufbruchsgeschichten thematisiert, Elemente aus

Bibliodrama und Rollenspiel integriert, eine intensive Kunstbetrachtung sowie ein
Wegetagebuch als Methode eingesetzt. Auch das Gehen eines großen Labyrinths in
der Schulkapelle war wesentlicher Bestandteil des Projektes. Nicht zuletzt wurden
Experten eingeladen, wie z. B. ein Profiboxer, der im Rahmen eines
Streitschlichterprogramms über innere Wegerfahrungen sprach, die zum
gelungenen Miteinander und zu Achtsamkeit dem Nächsten gegenüber einluden.
Höhepunkt und Abschluss des Projektes war der Pilgertag „Blickwechsel – Zeichen
am Wegesrand.“ Sämtliche Handys, Geldbeutel, ein jegliches Übergepäck wurde zu
Beginn des Tags in der Schule abgegeben. Nach einem gemeinsamen Frühstück
und einem Morgenimpuls mit WEGE-SEGEN in der Schulkapelle, konnten die
Schüler in Kleingruppen geführte Wegerfahrungen entlang des Uferweges zur
Innenstadt Friedrichhafens erleben. Im Stadtzentrum angekommen, sollten die
Schüler mit Impulsen aus dem Wegetagebuch (z. B.: „Suche einen Ort der Stille auf
und verweile dort. Welche Gedanken, Gefühle, Bilder, kommen dir in den Sinn?“
ODER: „Schau dorthin, wo du normalerweise nicht hinsieht…Suche das
Verborgene!“, usw.) eine Stunde allein in der Stadt unterwegs sein, was für viele
Jugendliche eine große Herausforderung darstellte. Eine Stunde allein unterwegs zu
sein, ohne Handy, das den ständigen Kontakt zur Außenwelt herstellte und damit
Sicherheit vermittelte, brachte den ein oder anderen an seine Grenzen. Im
Anschluss an das Projekt waren beeindruckende Reflexionen möglich. Hierbei
legten die Schüler ihre Wegzeichen (Symbole, die sie am Wegesrand gefunden
hatten / die über ihre persönliche Erfahrung sprechen konnten) in einen großen
Reisekoffer, der zu Beginn der Woche zeichenhaft für neue Wegerfahrungen
geöffnet worden war. Abschließend einige Erfahrungen der Schüler im Überblick:
-

-

„Ganz ohne Handy und Geld und allein in der Stadt unterwegs zu sein, das
war nicht leicht für mich!“
„Ich bin für die 30 Minuten Stille dankbar.“
„Ich musste an nichts denken, nur die Stille genießen und die Sonne auf mir
spüren.“
„Gottes Spuren habe ich in der Stadt wahrgenommen: Da wo es ruhig war
und wo ich Liebe gespürt habe.“
„Man sieht nicht nur schöne und reiche Menschen, man sieht auch arme
Menschen, Bettler, Schmutz und Mülleimer in der Stadt“
„Im Wegelabyrinth habe ich mich gefragt: Wie wird man Mensch und warum
wird man Mensch?“
„Ich hab` einmal über mein Leben nachgedacht und gemerkt, wie wichtig mir
Freunde und Familie sind.“
„Einfach mal für mich zu sein, das war schön!“
„In der Stille auf dem Moleturm, da kamen viele Gefühle hoch und ich musste
weinen.“
„Von meinem Weg habe ich einen Stein als Wegzeichen mitgebracht. Er
erinnert mich daran, dass mein Leben ganz schön viele Stolperfallen hat und
dass man auf diesem Weg kleine und große Dinge erleben kann.“
„Ich hatte den Eindruck, dass mein Glaube gestärkt wurde und ich mehr
Sachen als sonst wahrgenommen habe.“
Ein Inklusionsschüler schreibt: „Ich habe gelernt, dass man aufpasst auf die
anderen und auch, dass man sein Leben selbst in der Hand hat.“
Ein Schüler mit diagnostizierter ADHS hält fest: „Ich habe an dem Tag zum
ersten Mal Ruhe gefühlt und das merke ich normalerweise nicht so!“
(Autorin: Julia Hepperle)
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