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2.4.7 Am Ende des Schuljahres – zurückschauen  
und vorausblicken

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

Am Ende des Schuljahres – zurückschauen und vorausblicken 2.4.7

Lernziele:
Die Schüler sollen
 am Ende des Schuljahres gemeinsam zurückblicken, 
 sich persönlich Schönes, aber auch Beschwerliches bewusst machen,
 erkennen, dass Gott sie auf ihrem Weg begleiten will,
 gemeinsam eine gottesdienstliche Feier zum Schuljahresabschluss vorbereiten und feiern.

Die vorliegende Unterrichtseinheit will einerseits zurück-
blicken auf das zu Ende gehende Schuljahr, andererseits 
auf die Zeit, die die Schüler bereits an der Schule ver-
bracht haben.

I. Hinführung

Zu Beginn des Unterrichts verteilt die Lehrkraft Bilder 
von Wegen, Brücken u.Ä. im Klassenzimmer. Die Schü-
ler werden aufgefordert, durch den Raum zu gehen und 
sich alle Motive in Ruhe anzusehen. Eventuell kann dazu 
begleitend meditative Musik eingespielt werden. 
Dann werden die Schüler aufgefordert, sich zu einem 
Bild zu stellen, das sie besonders anspricht. In einer 
„Blitzlichtrunde“ äußert sich jeder Schüler kurz dazu, 
warum er sich für dieses Motiv entschieden hat. 
Zusammen mit den Schülern überlegt die Lehrkraft nun 
im Kreisgespräch, was den verschiedenen Bildern ge-
meinsam ist und was diese Motive mit der momentanen 
Lebenssituation der Schüler zu tun haben. 
Impulsfragen könnten dabei sein:
• Welche Gemeinsamkeiten haben die Bilder?
• In welcher Lebenssituation befindet ihr euch gerade? 
• Was haben die Bildmotive mit eurer Situation am Ende 

des Schuljahres zu tun?

II. Erarbeitung

Auf einer Fantasiereise soll nun jeder Schüler auf seinen 
persönlichen Weg durch das Schuljahr bzw. auf seine bis-
herige Zeit an der Schule zurückblicken.

Je nach Alter der Lerngruppe können die vorliegenden 
Anregungen, Arbeitsblätter und Impulse komplett oder in 
Auswahl eingesetzt werden.

Als Bildmaterial werden die unter M1 mitgegebenen 
Motive verwendet. Alternativ kann die Lehrkraft im Vor-
feld selbst Bilder besorgen (siehe Tippkasten).
Bilder von Wegen und Brücken symbolisieren Moment-
aufnahmen und Übergänge. Sie zeigen Wegstrecken, die 
schon begangen wurden, und Wegstrecken, deren weite-
ren Verlauf man noch nicht erkennen kann, der sich aus 
der momentanen Perspektive heraus noch nicht genau 
abzeichnet. In diesen Motiven sollen die Schüler ihre 
momentane Lebensphase erkennen. Sie sollen ihnen hel-
fen, ihre Empfindungen zum Ausdruck zu bringen.  
→ Bilder 2.4.7/M1a bis d*

Aus der mitgegebenen Fantasiereise kann die Lehrkraft 
jene Aspekte auswählen, die für die jeweilige Lerngruppe 
geeignet sind.
→ Fantasiereise 2.4.7/M2*
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Im Anschluss an die Fantasiereise sollen die Eindrücke 
verarbeitet werden. 
Hierzu erhält jeder Schüler drei Blätter mit verschiede-
nen Symbolen, mit deren Hilfe er seine Empfindungen 
ausdrücken soll. Die Folienvorlagen M2d bis f beschrei-
ben die Aufgabe näher. 

Mit verschiedenen Legematerialien (Tücher, Naturma-
terialien u.Ä.) sollen die Schüler nun auf dem Boden 
des Klassenzimmers einen gemeinsamen Weg gestalten. 
Ergänzt wird dieser Weg durch die persönlichen „Fußab-
drücke“, „Blüten“ und „Steine“ der Schüler. Dabei muss 
den Schülern freigestellt bleiben, zu welchen Erfahrun-
gen sie sich äußern möchten.
Abschließend legt die Lehrkraft als stummen Impuls die 
beiden Fußabdrücke mit der Aufschrift „Fürchtet euch 
nicht! Ich bin bei euch alle Tage.“ (vgl. M4a) auf den Weg. 

„Ich bin bei euch alle Tage.“ – Diese Zusicherung Jesu 
bedeutet auch, dass wir jederzeit all unsere Anliegen vor 
ihn bringen dürfen. Am Schuljahresende sollen die Schü-
ler ihren Dank und ihre Bitten formulieren.  

In den Psalmen findet man zahlreiche Verse zum Thema 
„Weg“. Diese schlagen die Schüler im nächsten Schritt in 
der Bibel nach und schreiben sie heraus.
Im Anschluss kommen die Schüler mit ihrem Arbeitsblatt 
in den Sitzkreis. Die Lehrkraft fordert sie nun auf, reih-
um den Psalm, der ihnen am besten gefällt, in die Stille 
hineinzusprechen. 

Als Abschluss der Arbeit mit den Psalmen wird gemein-
sam das Lied „Gehen wir!“ gesungen. 

Die Blüten und die Steine stehen für positive und für 
negative Erfahrungen auf dem bisherigen Lebensweg 
bzw. Weg durch die Schulzeit. Diese sollen die Schüler 
zu Papier bringen. Die Symbole sollen es ihnen auch 
erleichtern, später mit den anderen darüber ins Gespräch 
zu kommen.  
1. Fußabdrücke 
Zunächst soll jeder Schüler seinen persönlichen Fußab-
druck gestalten.
2. Blüten
Auf den Blüten sollen die Schüler notieren, welche posi-
tive Erlebnisse und Begegnungen sie hatten.
3. Steine 
Auf den Steinen sollen die Schüler notieren, was für sie 
„Stolpersteine“ waren, was ihnen den Weg beschwerlich 
gemacht hat. 
→ Vorlagen 2.4.7/M3a bis c*
→ Folienvorlagen 2.4.7/M3d bis f*

Im gemeinsamen Legen und Gestalten soll für die Schü-
ler noch einmal ihr gemeinsamer Weg erfahrbar werden. 
Die einzelnen „Fußabdrücke“ zeigen, wer mit ihnen un-
terwegs war. 
Die „Blüten“ und „Steine“ bringen die vielen unter-
schiedlichen Empfindungen, die Vielfalt der Klasse, zum 
Ausdruck.  
→ Vorlage 2.4.7/M4a*

Die Schüler erhalten das Arbeitsblatt und formulieren 
ihren Dank und ihre Bitten in Einzelarbeit. Dazu sollen 
sie ihre persönlichen „Blüten“ und „Steine“ verwenden. 
→ Arbeitsblatt 2.4.7/M4b*

Die Schüler erledigen die Aufgabe in Einzelarbeit. Dafür 
erhält jeder Schüler ein Arbeitsblatt und eine Bibel. 
→ Arbeitsblatt 2.4.7/M5a*
→ Lösungsblatt 2.4.7/M5b

Das Lied handelt von der Zuversicht, dass Gott uns auf 
unserem weiteren Weg begleiten und uns die nötige Stär-
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Alternative:  
Jeder Schüler soll für sich persönlich auf seine bisherige 
Schulzeit zurückblicken.
Im Anschluss tauschen sich die Schüler im Partner- oder 
Kleingruppengespräch über ihre Gedanken aus.

Als Hausaufgabe erhalten die Schüler den Auftrag, zur 
nächsten Stunde Erinnerungsstücke an ihre bisherige 
Schulzeit mitzubringen, die für sie von Bedeutung sind. 
Das können Bilder, Hefte, Werkstücke u.Ä. sein. 
Im Sitzkreis präsentieren die Schüler in der folgenden 
Stunde ihre Erinnerungsstücke. Sie legen die Gegenstän-
de in die Mitte und erzählen, was sie mit ihnen verbin-
den.

III. Weiterführung und Transfer

Gemeinsam soll eine gottesdienstliche Feier zum Schul-
jahresende vorbereitet werden.
Sobald die Rahmenbedingungen feststehen, wird mit der 
Feinplanung begonnen. Diese kann in der Klasse (alle 
zusammen) oder auch in Kleingruppen erfolgen.
Wenn die Liedauswahl getroffen ist, sollten ausreichend 
Singproben stattfinden; außerdem sollten Sprechproben 
vor Ort (mit Mikrofon?) eingeplant werden. 

„Unser Weg durch die Schulzeit“
M8a bis c zeigt als Beispiel eine Abschlussandacht, die 
im Rahmen der Schulentlassung einer 9. Hauptschulklas-
se gehalten wurde.

ke und seinen Frieden schenken wird. Es schließt mit der 
Bitte, dass seine Liebe uns leiten und unser Tun beglei-
ten möge.
→ Lied 2.4.7/M6a und b*

Die Schüler erhalten die Fantasiereise (vgl. M2) als 
Arbeitsblatt und beantworten die Fragen schriftlich in 
Einzelarbeit.
→ Fantasiereise 2.4.7/M2*

Alternativ lässt sich dieser Auftrag auch gut mit dem 
oben erwähnten Baustein (Arbeit mit den Symbolen 
„Fußabdruck“, „Blüte“ und „Stein“) verbinden. Das Bo-
denbild (gemeinsamer Weg) wird dann durch die Erinne-
rungsstücke der Schüler erweitert.

Mithilfe der Checkliste können die Rahmenbedingungen 
für die Feier festgelegt werden. 
Es bietet sich an, Elemente aus der Unterrichtseinheit 
(z.B. „Fußabdrücke“, „Blüten“, „Steine“, Erinnerungs-
stücke) in den Gottesdienst einzubinden.
→ Checkliste 2.4.7/M7**

Die etwa 30-minütige Feier fand am frühen Abend in 
der Kirche statt. Daran schloss sich die offizielle Feier 
zur Schulentlassung in der Schule an, bei der die Schüler 
verabschiedet wurden.
→ Gottesdienst 2.4.7/M8a bis c**

Am Ende des Schuljahres – zurückschauen und vorausblicken 2.4.7

!
Tipp: 

• www.bildfolge.de – Bildkartei „Verlust – Abschied – Neubeginn“
• Wilhelm A. Spindelndreier, Josef Bieker und Roland Gerth: Wege in der Natur (Postkartenbuch),  

ADMOS Media GmbH 2010
• Wege. Farbige Postkarten, Verlag Artcolor c/o Eggenkamp 1994
• Brücken. 30 farbige Postkarten, Weidelsburg Verlag 1998
• Schlüsselanhänger mit Kompass können bezogen werden bei: Reise- und Versandbuchhandlung des  

Rauhen Hauses Hamburg GmbH, Best.-Nr. 62475-0; www.rauhes-haus-buch.de
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Auf dem Weg – Impulsfragen

Fußabdruck 

Gestalte den Fußabdruck so, dass er zu deinem
 Kennzeichen/M

erkm
al wird! 

Schreibe auf den Fußabdruck deinen N
am

en.
Gestalte ihn m

it deinen Lieblingsfarben.
Gibt es M

otive oder Sym
bole, die dir wichtig sind? 
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