
 
Zeit und Raum für offene Worte – 
Ein seelsorgerisches Projekt an der 

Mittelschule Dachau Süd 
 
 
1. Die Mittelschule Dachau Süd 
Die MS Dachau Süd ist eine kleinstädtisch-ländlich geprägte Schule mit knapp 300 
Schülerinnen und Schülern (SuS). Die meisten SuS entstammen der Mittelschicht, 
wobei jedoch der Anteil der Kinder aus sozial schwächeren Familien stetig ansteigt. Die 
SuS können neben dem Qualifizierenden Abschluss auch den Mittleren Schulabschluss 
erwerben. Der Anteil der für den evangelischen oder katholischen Religionsunterricht 
gemeldeten SuS liegt bei etwa 40 Prozent. Seit dem Schuljahr 2008/2009 bietet der 
Kinderschutz e.V. mit einer Vollzeitstelle Jugendsozialarbeit (JaS) an der Mittelschule 
Dachau-Süd an. Dadurch gibt es an der Schule bereits ein breites sozialpädagogisches 
Angebot, wie z.B. eine regelmäßige JaS-Sprechstunde, Streitschlichtungsprogramme 
oder ein Morgencafe, in dem sich die SuS von 7:30 Uhr bis 8:00 Uhr auf einen Tee und 
einen Toast treffen können.  
 
2. Vorüberlegungen zu „Raum & Zeit für offene Worte“ 
Aufgrund der bereits bestehenden sozialpädagogischen Infrastruktur musste ich einen 
geeigneten Platz für mein schulseelsorgerisches Angebot finden. Dabei stellte sich bei 
den Vorüberlegungen schnell heraus, dass die SuS kein weiteres sozialpädagogisches 
Gesprächsangebot benötigen, sondern dass es Sinn machen würde, diejenigen SuS 
gezielt anzusprechen, die einen speziellen Gesprächsrahmen für ihre einschneidenden 
Probleme brauchten. Hierbei war es auch gewünscht, dass der Gesprächsraum, 
respektive der Gesprächsrahmen derartig geschützt sein sollten, so dass die SuS ohne 
Angst vor Konsequenzen ihre Herzen öffnen könnten. Darüber hinaus galt es auch in 
Anbetracht der Religionszugehörigkeiten zu beachten, dass sich mein seelsorgerisches 
Angebot auch an nichtchristliche SuS richten sollte, ohne die Eltern zu beunruhigen. 
 
3. Erste Schritte 
Nachdem ich bereits während der Jahresanfangssitzung des schulinternen 
Kriseninterventionsteams den Vorschlag einer Schülersprechstunde im Rahmen der 
Schulseelsorge gemacht hatte, wurde ich in der Folgezeit auch durch die Schulleitung 
unterstützt. Zunächst konnte ich mit der Schulleitung den organisatorischen Rahmen 
meines Projekts abstecken und dieses dann im Kollegium (Eigener TOP in der 
Konferenz) und im Anschluss daran bei den SuS (Rundgang durch die Klassen sowie 
Aushang in allen Klassenräumen) und den Eltern (Elternbrief) vorstellen. Hierbei galt 
es insbesondere die Skepsis einiger Kolleginnen und Kollegen zu überwinden, die ein 
derartiges Angebot nur als Fluchtmöglichkeit der SuS sahen. Dementsprechend musste 
auch ein Kontrollmechanismus erarbeitet werden, was zum Glück durch einfache 
Laufzettel und dem Vertrauen, dass ich eine Unterrichtsflucht durchaus erkennen 
könnte, gelang. Und auch die Suche nach einer geeigneten Örtlichkeit konnte mittels 



des renovierten Elternsprechraums, der jeden Donnerstag in der 4. Stunde für mich 
geblockt wurde, erfolgreich abgeschlossen werden. Mit diesen Vorbereitungen waren 
sowohl Zeit als auch Raum bereitet. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zeit und Raum 

für offene Worte 
 
 
Manchmal ist Schweigen einfach nicht das berühmte Gold. Manchmal müssen die geeigneten Worte gefunden werden, um sich den Kummer 
einfach von der Seele zu reden. Manchmal braucht man einen sicheren Hafen, in den man in stürmischen Zeiten Halt und Sicherheit findet. 
 
 
Deshalb bietet die Mittelschule Dachau Süd ab sofort Zeit und Raum für offene Worte an. Und hierbei gilt das Versprechen, dass dieser 
Raum absolut geschützt ist. Alle unsere Schülerinnen und Schüler sind mit ihren Sorgen und Problemen willkommen und können hier ein 
offenes Ohr finden.  
 
 

Schülersprechstunde 
 

 Zeit: Jeden Donnerstag in der 4. Stunde 

 Ort: Seminarraum/Lehrerzimmer 

 Dauer: Solange du brauchst. 
 
 
 
„Den Dingen ihren Lauf lassen.“  
 
Krisen können einfach nicht in 5 Minuten gelöst werden. Deshalb gilt Zeit und Raum für offene Worte auch für 
den Weg der Krisenbegleitung. Wenn Du mehr Zeit braucht, dann ist das vollkommen in Ordnung.  
 
 
Und deshalb bist du herzlich Willkommen. 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
4. Durchführung 
Die heiße Phase begann schließlich nach den Osterferien. Leider zeigte sich jedoch, 
dass nur wenige SuS den Mut fanden, mein Angebot nachhaltig zu nutzen. Gelegentlich 
sprachen meine Kollegen bestimmte Schüler konkret an und fragten diese, on sie nicht 
eventuell mein Angebot nutzen wollten. Häufig blieb es aber bei den berühmten Tür-
und-Angel-Gesprächen, wobei ich jedoch auch anmerken muss, dass ein wirklicher 
„Ansturm“ meine Kapazitäten schnell zum Erliegen gebracht hätte. Eine Stunde pro 
Woche reicht noch nicht mal annähernd aus, um mit 2 oder 3 SuS zu sprechen und 
deren Probleme vertrauenswürdig aufzunehmen. Dementsprechend war ich auch 
nicht unzufrieden, zumal ich als gewöhnlicher Lehrer auch den Standardaufgaben in 
meiner Klasse nachkommen musste. Alles in allem haben im Schuljahr 2014/15 
insgesamt 4 SuS das Angebot von „Zeit und Raum für offene Worte“ angenommen, 
wobei alle von einer Kollegin, respektive einem Kollegen zu einem Besuch ermutigt 
wurden. In Anbetracht dessen und der bereits erwähnten Tatsache, dass die Tür-und-



Angel-Gespräche auch weiterhin geführt wurden, scheint es mir, als ob die meisten SuS 
damit zufrieden sind, dass grundsätzlich jemand für sie da ist und es theoretisch 
möglich ist, mit diesem Jemand zu sprechen. Mein Angebot wirkte anscheinend ähnlich 
wie ein zweiter Fallschirm, der bei Bedarf geöffnet werden kann.  
 
5. Mein Fazit 

 Grenzen durch Kolleginnen und Kollegen: Es ist als Seelsorger unumgänglich, gut 
ins Kollegium eingebunden zu sein, um das notwendige Vertrauen von den 
Kolleginnen und Kollegen zu haben. Immer dort, wo Konfliktlinien aufbrechen, 
ist die Chance, Seelsorge zu betreiben gleich Null. Und dort, wo der Kontakt gut 
ist, wird man auch auf Kinder aufmerksam gemacht, die momentan in einer 
seelischen Notlage sind. 

 Vernetzung mit der JaS und den Schulpsychologen: Auch hier zeigt sich, wie 
wichtig der zwischenmenschliche Kontakt und der persönliche Draht zu diesen 
Kolleginnen und Kollegen sind. Auch hier gilt, wo Konfliktlinien aufbrechen, ist 
die Chance, Seelsorge zu betreiben gleich Null. 

 Grenzen durch die Räumlichkeiten: Ohne geeignete Räumlichkeiten kann kaum 
ein zufriedenstellendes Gespräch geführt werden. Dabei bin ich zu der 
Überzeugung gekommen, dass unterschiedliche Problemlagen unterschiedliche 
Räume benötigen und manchmal der Spaziergang im Grünen dem Gespräch in 
den vier grauen oder bunten Wänden vorzuziehen ist. 

 Grenzen durch die eigene Gesundheit: Es ist unumgänglich, mit den eigenen 
Ressourcen vorsichtig und vorausschauend zu haushalten. Erst wenn ich ganz 
genau über meine Ressourcen, meine Fähigkeiten und Talente Bescheid weiß, 
bin ich in der Lage, diejenigen Probleme zu klären, die die SuS im Zweifelsfall an 
mich herantragen werden. Dementsprechend ist eine gute und regelmäßige 
Supervision mehr als anzuraten. 

 Seelsorge als Chance zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit: Dies bedeutet 
für mich, dass ernsthafte Seelsorge nur durch eine konsequente Schulung der 
Aufmerksamkeit für die eigene Umwelt und tägliches Lernen um meine eigenen 
seelischen Macken funktionieren kann. Dementsprechend ist auch hier eine 
gute und regelmäßige Supervision mehr als anzuraten. 

 
6. Ausblick 
Seelsorge steht und fällt meines Erachtens mit der Person des Seelsorgers. Und 
insbesondere mit dem Vertrauen, dass die Kinder dem Seelsorger entgegenbringen. 
Dabei spielt auch die Art und Weise des Projekts, bzw. der Umsetzung eine wichtige 
Rolle, da die SuS sehr schnell erkennen, wenn jemand in der Rolle des Seelsorgers und 
in der tatsächlichen Umsetzung der Seelsorge nicht authentisch ist. Dementsprechend 
ist das Projekt „Zeit und Raum für offene Worte“ mit meiner Versetzung an eine andere 
Schule quasi ebenfalls mit mir versetzt worden. In diesem Sinne bin ich sehr gespannt, 
ob es die Möglichkeit und die Ressourcen geben wird, mein Projekt an meiner neuen 
Schule wieder zum Leben zu erwecken.      René Volbert, Lehrer 


