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Zu  e rauch dieses eftes

I er und e ig  Wer das sagt  agt et as und ird ver indlich  a er auch ver
let lich  ef hle unter ugendlichen  das ist oft ein haos ischen l ck und 
Ver eiflung  a u ko en ragen  Wie eit soll  ie eit darf ich gehen  i t 
es ein Zuviel an ffenheit  Vertrauen  he  Werde ich verlet t  

as vorliegende eft ill i lisch asiert und in seelsorglicher Sicht eise in ers
ter inie sensi ilisieren und die ers nlichkeit unger Menschen st rken  durch 
Wahrneh ungsschulung  Refle ion und realistische insch t ung fre der und 
eigener ef hle  edanken und e rden  

as rennt ir auf der Seele  die Reihe 

ehrer und ehrerin sein  dass das eit er das Ver itteln des nterrichtsstoffes 
hinausgeht  ist allen eteiligten klar  ie Sch lerinnen und Sch ler ringen ihren 

lltag it in die Schule  ihre reuden und Sorgen  ihr eid  as ag den nterricht 
is eilen st ren   das ernen f rs e en a er ird es f rdern  enn  a enn 

solche he en aufgegriffen und p dagogisch und enschlich ernst geno en 
erden  
ie Reihe as rennt ir auf der Seele  ietet Materialien  die es er glichen  

die t pischen  Seelensch er en von ugendlichen u the atisieren  auf uar eiten 
und sungsi pulse ereit ustellen  pr ventiv i  Klassen  oder ro ektunterricht 
oder auch aus gege ene  nlass  

ie Kopiervorlagen sind the atisch gruppiert  in der Regel a er ein eln ver end ar  
Sie k nnen individualisierend und differen ierend u  ragen ko en und sind in 
Inhalt und estaltung auf die e eilige erngruppensituation oder i  Rah en eines 
ro ektes u uschneiden  u al die unterschiedlichsten edingungen von r h  

und Sp t er ent icklung  a ilien  Su kultur  und Interessenorientierungen vor
ufinden sind  
ei ragen der Seele sind nt orten kau  e fertig  oder einfach als richtig  oder 
falsch  u kategorisieren  e entsprechend edarf es keiner in elevaluation 

der l tter  nge oten ird a er ein us ertungs ogen f r das nde einer g
lichen nterrichtsreihe oder ro ekt oche  der nach l ngerer esch ftigung it 
de  he a danach fragt  elchen Weg der oder die in elne gegangen ist und 

elche rfahrungen und indr cke h ngen lie en
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Wer nicht allein sein kann  
h te sich vor der e einschaft  

nd er nicht in einer e einschaft steht  
h te sich vor de  lleinsein  

ietrich onhoeffer

Zur Sache  reundschaft  ie e  Se ualit t  

Wenn ich das vorher ge usst h tte  Ich ei  nicht  o  es dann anders it  
gelaufen re  er et t ist es gut  ehr hnung u ha en  as ar das a it 
von as in a  nde der nterrichtsreihe  Sie konnte gelassen und reflektiert u
r ck licken auf eine egl ckende reundschaft und ihr dra atisches Zer rechen  

araus ge ann sie neue offnung f r uk nftige egegnungen und e iehungen  
Wenn ich das vorher ge usst h tte   das eint sicherlich ehr als nur ein Mehr 

an Wissen  rfahrung  Refle ion und Ver nderung ischen da it  ei as in ar 
sie gelungen  diese alance ischen de  ertende  R ck lick und freudiger 
Vorausschau  
Wenn die erste ie e oder auch die eite  dritte oder vierte  in den lltag ein
richt und das ef hlsle en auf den Kopf stellt  steht is eilen alles in rage  

Wer in ich  in ich klug genug  sch n genug  cool genug  Wie ist der andere  Wie 
ist er irklich  Wird er ich gl cklich achen  verlet en  verraten  Solche ragen 

ssen gestellt  edacht  auch kontrovers diskutiert erden  reunde helfen in 
solch einer age  ie r eits l tter dieses eftes k nnen das auch  

ie erste ie e ist ie ein rennglas  Weitere he en erden virulent  ren en  
he und istan  der gang it eigenen W nschen und ed rfnissen  die 

e iehung u  eigenen K rper  Sch er  Schuld und reiheit  lltag und i el 
deuten einander gegenseitig  eilsa e Wider orte sagt an sich nicht sel st  ie 

ssen von anderen ko en  von Mit enschen  fre den oder vertrauten  oder 
von de  der er seine Sch pfung und eden ein elnen Menschen seinen Segen 
sprach und sagte  s ist alles sehr gut  
Wachsen sollen der Mut  sich auf andere ein ulassen  e enso ie das Sel st
e usstsein  gut u sein  ie an ist  sich nicht ver iegen und nicht verleugnen u 

ssen  e iehungen geh ren u  e en und die sch nsten von ihnen hei en ie e 
und reundschaft  

Ich nsche Ihnen und Ihren Sch lerinnen und Sch lern ertragreiche Stunden

Reiner ndreas eusch fer i  dvent  
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Ver ndert

Ver nderungen 

 ndern
 ver ndern
 achen et as anders
 achen anders

Mit Ver nderungen le en hei t auch  die Ver nderungen le en
hne Ver nderung re das e en

Stillstand
regel ig
ange eile
int nigkeit
leichf r igkeit

e en

Markiere auf de  hier ski ierten e ens eg Stationen deines e ens 
von deiner e urt is et t  e e Ver nderungen hervor  
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Ver ndert

lles anders

u ko st et t fter in der acht nach ause
ehst auf dein Zi er  achst die r u
ann starrst du auf das oto von ih
nd keiner da  der er kl rt  as du da f hlst

Alles anders und
 ausgerechnet auch du

u irst ver ndert
 und it dir auch ich

u ist et t fter gan  fr h aus de  aus
Kein Wort ko t er deine ippen
Mit deinen edanken ist du schon gan  oanders
Ist da einer  der er kl rt  as du da f hlst

ein Kopf gan  durcheinander
  ein K rper gan  durcheinander
 ein er  gan  durcheinander
   ein e en gan  durcheinander
  Mein e en gan  durcheinander

Wer k nnte diese Zeilen u apier ge racht ha en  ring die erson
Situation u apier  die hinter diesen Zeilen steckt
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Ver ndert

agt glich egegne ich Ver nderungen

 ei pdates einer Soft are
 ei eine  neuen he a in der Schule
 ei Viren efall eines 
 enn e and ich it neuen Augen sieht
 enn ir et as geklaut ird
 a  Mischpult ei Musikaufnah en
 enn eine andere erson ein Zi er aufger u t hat
 enn e and pl t lich so gan  anders ist 
 enn e and auf ein al v llig anders reagiert
 enn das Wetter u schl gt
 enn ich krank in
 enn ich e and pl t lich fallen l sst
 enn eine este reundin sich verlie t hat
 enn sich die Sit ordnung einer Klasse ver ndert hat

i  einen dieser edankensplitter und er hle da u eine eschichte  
Schrei e sie in einen deiner e ensringe
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