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1. Rahmenbedingungen

• Das Dag Hammarskjöld Gymnasium ist seit 2011 ein privates 
Gymnasium in Trägerschaft des Evangelisch-Lutherischen 
Dekanats Würzburg.

• Im Rahmen des Wechsels von städtischer zur kirchlicher 
Trägerschaft hat sich auch das Konzept (offenen & 
gebundene Ganztagesschule) des Gymnasiums geändert. 

Zum Beispiel gibt es im Rhythmus von 4-6 Wochen - statt regulärem 
Fachunterricht über 2 Tage hinweg die sogenannten SELF -Tage: 

SELF steht für Selbständiges Eigenverantwortliches Lernen und Forschen.





2. Die Person: Dag Hammarskjöld

• Dag Hammarskjöld wurde 1905 in Jönköping (Schweden) 
geboren

• 1952 wurde er zum stellvertretenden Außenminister ernannt 
und im darauffolgenden Jahr zum UN – Generalsekretär 
gewählt. Als solcher war es seine Aufgabe, sich für den 
Frieden auf der Welt einzusetzen.

• zu seinen herausragenden Leistungen zählen u.a. die 
Gründung der Blauhelmtruppen.

• 1961 war er zu Friedensverhandlungen im Kongo, auf dem 
Weg dorthin starb er bei einem Flugzeugabsturz. Die 
Ursache war nicht mehr klar festzustellen. Dag 
Hammarskjöld wurde zwei Monae nach seinem Tod mit dem 
Friedensnobelpreis ausgezeichnet.



„Zentrum der Stille“

Im Jahr 1957 lässt Dag Hammarskjöld durch seinen schwedischen 
Künstlerfreund einen Meditationsraum als »Zentrum der Stille« im 
Gebäude der UNO einrichten.



3. Erste konkrete Ideen

• gemeinsame Gestaltung „Raum der Stille“ – um 
SchülerInnen einen Möglichkeit des Rückzuges in Pausen 
oder Freistunden zu bieten

• „lila Paue“ – Angebot einer Andacht (im kollegialen 
Wechsel/wöchentlich/große Paue=20Minuten)

• „Sprechstunde“ – zur Ansprache & zum Austausch (in 
Absprache mit den Vertrauenslehrerinnen – steht der Raum 
zu festgelegten Zeiten hierfür offen) 

Diese Art „Sprechstunde“ ( = Seelsorge) soll im Stundenplan einen festen 
Platz bekommen und SchülerInnen die Möglichkeit geben, in einem 
geschütztem Rahmen das Gespräch zu suchen.



4. Was schon gelaufen ist ?

Im Schuljahr 2013/14 habe ich begonnen, im Zuge der SELF-Tage 
Religion (in den 5. Klassen), einen Raum zu gestalten. Während 
eines Vormittages haben wir uns mit der äußeren Gestaltung 
des Raumes beschäftigt. Die SchülerInnen haben Skizzen 
entworfen, wie Wände bemalt werden sollen und welche 
Farben zu unserem Inhalt passend sind. Im Team ist daraufhin 
die Idee eines „Raum der Stille“ entstanden. 







5. Ziel des Projektes
„Werkstatt“

Bisher ist dieser Raum ungenutzt!!!

Ich möchte diesen Raum möblieren und mit religions-

pädagogischen Elementen (Ausstellung: Weltreligionen)

einrichten. So soll einmal eine Gemütlichkeit - ein „Ort für

Stille“ geschaffen werden.

Aber auch ein Ort der einlädt ins Gespräch zu kommen, sowie 

Raum bietet für Austausch oder Andacht. Ein Raum für

„Begegnungen“ soll entstehen. 







6. Mein Verständnis von SchulSeelsorge

• Die Seelsorgerin unterliegt der Schweigepflicht. 

• Grundlage stellt die beratende Seelsorge mit der 
Grundrichtung der Systemischen Seelsorge dar. 

• Der christliche Aspekt von Seelsorge liegt im Glauben der 
Seelsorgerin, aber nicht im Aufzwingen der biblischen 
Botschaft. 

• Den Mensch ganzheitlich annehmen und ihn hierbei in seiner 
Vernetzung mit seinem sozialen Umfeld sehen. 

• Offenen “Raum“  bieten, um sich im Gespräch auf eine 
gemeinsamen Weg zu begeben.



7. Ausblick

• Vorstellen des Projektes im Gesamtkollegium und transparent 
kommunizieren, welche weiteren Schritte und Angebote 
angedacht sind.

• Informieren über die Schulseelsorge im Elternbeirat. 

• Nach Rücksprache mit der Schulleitung und den jeweiligen 
Kollegen, möchte ich die SchülerInnen über das neue Angebot 
informieren. Das soll einerseits durch Aushänge, so wie auch 
durch zeitlich nahe Durchsagen geschehen. 

• Anhand eines Wochenplanes soll geklärt werden:

? Wann der Raum mit entsprechenden Kollegen besetzt ist

? Wer die Andacht hält 

• Einrichten eines Bereiches für Schulseelsorge auf der Website 
des Dag Hammarskjöld Gymnasiums.


