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ZuP *eErauch dieses +eftes
ÅIPPer und eZig´ Wer das sagt Zagt etZas und Zird verEindlich aEer auch ver
let]lich *efhle unter -ugendlichen ² das ist oft ein &haos ]Zischen *lck und
Ver]Zeiflung 'a]u koPPen )ragen Wie Zeit soll Zie Zeit darf ich gehen" *iEt
es ein Zuviel an 2ffenheit Vertrauen 1lhe" Werde ich verlet]t"
'as vorliegende +eft Zill EiElisch Easiert und in seelsorglicher SichtZeise in ers
ter /inie sensiEilisieren und die 3ers|nlichkeit Munger Menschen stlrken ² durch
WahrnehPungsschulung Refle[ion und realistische (inschlt]ung frePder und
eigener *efhle *edanken und *eElrden
'as Erennt Pir auf der Seele ² die Reihe
/ehrer und /ehrerin sein ² dass das Zeit Eer das VerPitteln des 8nterrichtsstoffes
hinausgeht ist allen %eteiligten klar 'ie Schlerinnen und Schler Eringen ihren
$lltag Pit in die Schule ihre )reuden und Sorgen ihr /eid 'as Pag den 8nterricht
EisZeilen Åst|ren´ ² das /ernen frs /eEen aEer Zird es f|rdern Zenn Ma Zenn
solche 7hePen aufgegriffen und pldagogisch und Penschlich ernst genoPPen
Zerden
'ie Reihe Å'as Erennt Pir auf der Seele´ Eietet Materialien die es erP|glichen
die Åt\pischen´ SeelenschPer]en von -ugendlichen ]u thePatisieren auf]uarEeiten
und /|sungsiPpulse Eereit]ustellen ² prlventiv iP Klassen oder 3roMektunterricht
oder auch aus gegeEeneP $nlass
'ie Kopiervorlagen sind thePatisch gruppiert in der Regel aEer ein]eln verZendEar
Sie k|nnen individualisierend und differen]ierend ]uP 7ragen koPPen und sind in
Inhalt und *estaltung auf die MeZeilige /erngruppensituation oder iP RahPen eines
3roMektes ]u]uschneiden ]uPal die unterschiedlichsten %edingungen von )rh
und Splt er entZicklung )aPilien SuEkultur und Interessenorientierungen vor
]ufinden sind
%ei )ragen der Seele sind $ntZorten kauP Me Åfertig´ oder einfach als Årichtig´ oder
Åfalsch´ ]u kategorisieren 'ePentsprechend Eedarf es keiner (in]elevaluation
der %lltter $ngeEoten Zird aEer ein $usZertungsEogen fr das (nde einer P|g
lichen 8nterrichtsreihe oder 3roMektZoche der nach llngerer %eschlftigung Pit
deP 7hePa danach fragt Zelchen Weg der oder die (in]elne gegangen ist und
Zelche (rfahrungen und (indrcke Åhlngen ElieEen´
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Wer nicht allein sein kann
hte sich vor der *ePeinschaft
8nd Zer nicht in einer *ePeinschaft steht
hte sich vor deP $lleinsein
'ietrich %onhoeffer

Zur Sache )reundschaft /ieEe Se[ualitlt
ÅWenn ich das vorher geZusst hltte « Ich Zei nicht oE es dann anders Pit «
gelaufen Zlre $Eer Met]t ist es gut Pehr $hnung ]u haEen´ 'as Zar das )a]it
von -asPin aP (nde der 8nterrichtsreihe Sie konnte gelassen und reflektiert ]u
rckElicken auf eine Eeglckende )reundschaft und ihr draPatisches ZerErechen
'araus geZann sie neue +offnung fr ]uknftige %egegnungen und %e]iehungen
ÅWenn ich das vorher geZusst hltte «´ ² das Peint sicherlich Pehr als nur ein Mehr
an Wissen (rfahrung Refle[ion und Verlnderung Pischen da Pit %ei -asPin Zar
sie gelungen ² diese %alance ]Zischen deP ZertendeP RckElick und freudiger
Vorausschau
Wenn die erste /ieEe oder auch die ]Zeite dritte oder vierte in den $lltag ein
Ericht und das *efhlsleEen auf den Kopf stellt steht EisZeilen alles in )rage
Wer Ein ich" %in ich klug genug sch|n genug cool genug" Wie ist der andere" Wie
ist er Zirklich" Wird er Pich glcklich Pachen verlet]en verraten" Solche )ragen
Pssen gestellt Eedacht auch kontrovers diskutiert Zerden )reunde helfen in
solch einer /age 'ie $rEeitsElltter dieses +eftes k|nnen das auch
'ie erste /ieEe ist Zie ein %rennglas Weitere 7hePen Zerden virulent *ren]en
1lhe und 'istan] der 8Pgang Pit eigenen Wnschen und %edrfnissen die
%e]iehung ]uP eigenen K|rper SchPer] Schuld und )reiheit $lltag und %iEel
deuten einander gegenseitig +eilsaPe WiderZorte sagt Pan sich nicht selEst 'ie
Pssen von anderen koPPen von MitPenschen frePden oder vertrauten oder
von deP der Eer seine Sch|pfung und Meden ein]elnen Menschen seinen Segen
sprach und sagte (s ist alles sehr gut
Wachsen sollen der Mut sich auf andere ein]ulassen eEenso Zie das SelEst
EeZusstsein gut ]u sein Zie Pan ist sich nicht verEiegen und nicht verleugnen ]u
Pssen %e]iehungen geh|ren ]uP /eEen und die sch|nsten von ihnen heien /ieEe
und )reundschaft
Ich Znsche Ihnen und Ihren Schlerinnen und Schlern ertragreiche Stunden
Reiner $ndreas 1euschlfer
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iP $dvent 
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Verlndert

Verlnderungen «
« lndern
« verlndern
« Pachen etZas anders
« Pachen anders
Mit Verlnderungen leEen heit auch die Verlnderungen leEen
2hne Verlnderung Zlre das /eEen
Stillstand
regelPlig
/angeZeile
(int|nigkeit
*leichf|rPigkeit


/eEen"

Markiere auf deP hier ski]]ierten /eEensZeg Stationen deines /eEens
von deiner *eEurt Eis Met]t +eEe Verlnderungen hervor
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Verlndert

$lles anders
'u koPPst Met]t |fter in der 1acht nach +ause
*ehst auf dein ZiPPer Pachst die 7r ]u
'ann starrst du auf das )oto von ihP
8nd keiner da der er kllrt Zas du da fhlst
Alles anders und
ausgerechnet auch du
'u Zirst verlndert
und Pit dir auch ich
'u Eist Met]t |fter gan] frh aus deP +aus
Kein Wort koPPt Eer deine /ippen
Mit deinen *edanken Eist du schon gan] Zoanders
Ist da einer der er kllrt Zas du da fhlst"
'ein Kopf gan] durcheinander
'ein K|rper gan] durcheinander
'ein +er] gan] durcheinander
'ein /eEen gan] durcheinander
Mein /eEen gan] durcheinander

Wer k|nnte diese Zeilen ]u 3apier geEracht haEen" %ring die 3erson
Situation ]u 3apier die hinter diesen Zeilen steckt
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Verlndert

7agtlglich Eegegne ich Verlnderungen
« Eei 8pdates Peiner SoftZare
« Eei eineP neuen 7hePa in der Schule
« Eei VirenEefall Peines 3&
« Zenn MePand Pich Pit neuen Augen sieht
« Zenn Pir etZas geklaut Zird
« aP Mischpult Eei MusikaufnahPen
« Zenn eine andere 3erson Pein ZiPPer aufgerluPt hat
« Zenn MePand pl|t]lich so gan] anders ist
« Zenn MePand auf einPal v|llig anders reagiert
« Zenn das Wetter uPschllgt
« Zenn ich krank Ein
« Zenn Pich MePand pl|t]lich fallen llsst
« Zenn Peine Eeste )reundin sich verlieEt hat
« Zenn sich die Sit]ordnung Peiner Klasse verlndert hat

1iPP einen dieser *edankensplitter und er]lhle da]u eine *eschichte
SchreiEe sie in einen deiner Å/eEensringe´
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