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Pause für Jugendliche am Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige
Entwicklung 

(St. Valentinsschule Ruhpolding)

Mein Verständnis von Seelsorge/ Schulseelsorge:

Seelsorge ist eine Begegnung oder auch ein längerer Prozess, in dem das 
Individuum/ der Mensch/ alle im System Schule mit seiner/ ihrer Seele im 
Zentrum stehen. Vor dem Horizont eines christlichen Menschenbildes 
geschieht ein bedingungsloses Annehmen des Gegenübers, ein Dasein 
für den Menschen in seiner Ganzheit, in der Vielfalt des menschlichen Seins.
Ist das seelische Gleichgewicht „ver – rückt“, kann unter der Prämisse der 
Verschwiegenheit eine systemische Lebensbegleitung und Lebensdeutung 
freiwillig erfahren werden. Seelsorge kann somit eine Ermutigung zur 
Lebensbejahung sein, ein Aufwind der trägt beim Wagnis neuer Schritte. 
„Wenn die Seele in sich ruht, können Kopf, Geist, Herz und Hand wieder fliegen, Wege sehen und Wege 
gehen.“  

Zum Projekt 
„Pausen-Café für Jugendliche“

1) Die Idee oder „Wie alles begann?“ (im Frühjahr des 2015)

Die Jugendlichen unserer Schule wünschten sich einen Raum für die zweite Pause, in dem sie 
mehr unter sich sein können. Im Rahmen der SMV- und Vertrauenslehrerarbeit wurde dieser 
Wunsch von den Schülern eingebracht. Ihre Argumente waren nachvollziehbar: 
´Wir sind zu „groß“ für die Spielgeräte im Garten; die Schüler der Grundschulstufe nehmen zu viel 
Raum ein; wir haben keine Sitzgelegenheiten; keinen Platz, um uns mit unseren Freunden oder 
Freundinnen zurückzuziehen etc.` 
Diese Situation war der entscheidende Anlass für mich, mit dem Lehrerkollegium und der 
Schulleitung ins Gespräch zu kommen und eine mögliche Lösung anzubieten, welche ich als 
„Schulseelsorge - Projekt“  gestalten und umsetzen könnte.

2) Besondere Herausforderungen am Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung 

Die Schülerschaft im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung zeichnet sich durch eine große 
Heterogenität aus. Diese reicht vom Schüler mit intensiven und sehr hohem Förderbedarf, über 
Schüler mit sozial-emotionalen Förderbedarf, Schüler mit Autismus, Nichtsprechende Schüler, bis 
hin zu sogenannten „Grenzgängern“, die kognitiv viele Kompetenzen haben. 
Eine besondere Herausforderung aber ist und bleibt die „Sprache“ im Zusammenhang mit den 
kognitiven Einschränkungen. Konkret bedeutet dies, dass seelsorgerliche Angebote, die ihren 
Charakter ausschließlich über das Gespräch oder sogenannte Gesprächsrunden, Geschichten etc.
definieren, zu wenig Schüler erreichen. 
Aktive Sprache und rezeptives Sprachverständnis sind die größten Hürden, die es zu überwinden 
gilt. 

Deine 
Pause! 

J.B.



3) Vorüberlegungen – konkret 

Aus den oben beschriebenen Herausforderungen kam es nun zu folgenden Überlegungen:
• Gestaltung einer Pause für Jugendliche 
• Schaffen eines Raumes der Begegnung (Schüler – Schüler; Schüler – „Seelsorger“; 

Schüler - Vertrauenslehrer)
• Bereitstellen von Tee und Kaffee („Der Seele etwas Gutes tun“)
• Bedürfnisse der Jugendlichen ernst nehmen; d.h. Wahrnehmen ihres Wunsches nach 

eigener Pausengestaltung → Wertschätzung 
• Über das konkrete Handeln/ Tun ins „Gespräch“ kommen bzw. eine Möglichkeit des 

Ausdrucks anbieten 

4) Umsetzung 

• Bei der konkreten Umsetzung waren folgende Fragen für mich handlungsleitend:
◦ Welcher  Raum bzw. welcher Platz steht zur Verfügung?
◦ Wie wird die Aufsicht gewährleistet? 
◦ Wie werden die Schüler eingeladen?
◦ An welchen Tagen der Woche soll das Pausencafé stattfinden?
◦ Finanzierung von Kaffee und Tee?
◦ Organisation von Geschirr und heißem Wasser?

Vorstellung des Konzepts in der Lehrerkonferenz:
• Raum/ Bereich: bei gutem Wetter → Aula mit Terrasse; bei schlechtem Wetter → 

Jugendtreffraum + Bereich „Kicker“
• Ich könne dreimal in der Woche die Aufsicht leisten (Mo, Di, Fr) → Unterstützung wird 

gerne angenommen
• Pausenzeit: 11.10 Uhr – 11.30 Uhr 
• Schüler bringen Tasse mit (für Kaffee und Tee ist gesorgt) → Heißes Wasser wird von der 

Berufsschulstufe vorbereitet
• Musik erwünscht 
• Die Pausenzeit bietet nun einen Rahmen für Begegnungen der Jugendlichen 

untereinander, für Begegnungen der Jugendlichen mit mir (als Vertrauenslehrerin und als 
Ansprechpartner im Rahmen des entstehenden Angebots der Schulseelsorge) 

→ Verteilung einer Einladung zum Pausencafé an die Schüler der Mittelschul- und 
Berufsschulstufe 

5) Möglichkeiten der Begegnung – Auftakt im Mai 2015
• an der Kaffeetheke erste Bedürfnisse der Schüler/ Reaktionen/ Äußerungen wahrnehmen 

(Freude, Stress, Ärger, etc.)
• Schüler bringen Musik mit: einige tanzen dazu → Begegnung über Bewegung; 

→ Tanz als Ausdruck wahrnehmen
• Schüler bringen für sie bedeutsame Sachen mit (Bücher, Bilder, Handy, etc.) 

→ über diese Materialien ins Gespräch kommen ist für die Schüler einfacher, da sie konkret
etwas in der Hand haben, zu dem sie sich mitteilen können („Das Buch mag ich, weil...“; 
„Schau mal, das Bild hab ich heute gemacht...“)

• Konflikte lassen sich nicht vermeiden, besonders in Pausen kommen, die im Unterricht 
angestauten Empfindungen zum Ausdruck (Streit mit Mitschülern; Wut über Lehrer; 
Enttäuschung über die Äußerung eines Freundes) 
→ Wahrnehmen, vermittelnd da sein; Hilfe anbieten; Fragen stellen...
→ Separaten Konfliktbesprechungstermin anbieten  



6) Versuch eines Fazits – Juli 2015 
• die alleinige Pausenaufsicht  zu haben war sehr herausfordernd, da die Schüler Kontakt zu 

mir suchten, ins Gespräch kommen wollten (mit ihren Möglichkeiten) → die Aufsicht für alle 
Schüler war so nicht gewährleistet
→ Unterstützung wäre wünschenswert!

• Das Mitbringen von Tasse und persönlich bedeutsamen Materialien spielte sich recht gut 
ein (manches dauert an unserer Schule einfach etwas länger...)

• Die Schüler kamen gerne zur Pause und forderten diese für die ganze Woche ein (da 
bisher nur an drei Vormittagen...) 

• Während der Vormittage wurde ich immer wieder angesprochen, ob heut Pause ist? Oder: 
Wir sehen uns dann in der Pause! 

• Erste Gespräche/ Themen der Schüler: Liebeskummer/ Konflikte/ Coolness/ Heimfahrten 
(Wohnheim-Kinder) / Nachmittagsunterricht/ Tod eines Familienangehörigen/ 
Angstzustände, wenn allein zu Hause etc.  

• Der Kaffee war besonders wichtig → Die Schüler fühlten sich damit als Jugendliche und 
junge Erwachsene ernst genommen!

7) Impulse zur Weiterentwicklung/ Ausblick/ oder „Wie ging es weiter?“ (im 
Schuljahr 2015/16)

• Auftakt der Pause in der zweiten Schulwoche
• Diesmal mit verstärkter Pausenaufsicht (2 Kollegen boten ihre Unterstützung an) → 

Doppelbesetzung bei der Pausenaufsicht 
• Die Pause kann nun täglich stattfinden!
• Es gibt eine Klassenanwesenheitsliste → Erleichtert der Aufsicht den Überblick, welche 

Klassen an welchen Tagen zur Pause kommen (wegen Praxistagen und 
Schwimmunterricht etc. sind nicht immer alle Klassen anwesend)

• Die Lehrkräfte, der an der Pause teilnehmenden Klassen brachten auch Anregungen und 
Vorschläge ein, die der Pause etwas mehr Struktur und Sicherheit geben sollten 

Ideen:
• Die Klassenleitungen wollen sich bei der Aufsicht einbringen
• schulische Pflegekräfte erhalten eine gezielte Aufgabe in der Pause z.B. Aufsicht Kaffee- 

und Teetheke
• Etablierung eines festen Spüldienstes
• In den Klassen wird das Thema „Verhalten in der Pause“ nochmals aufgegriffen (Aufgabe 

der Klassenleitungen)
• alle Schüler werden zu einer Infositzung eingeladen, in der auch ich die Möglichkeit habe,

meine Anliegen zur Pause nochmals darzustellen
• Aktuell entsteht im Haus gerade eine Schülerbücherei. Diese soll – sobald fertig – auch in 

der Pause genutzt werden können → ein ruhigerer Pausenraum für eine sogenannte  „Stille
Pause“ - das könnte auch evtl. der Raum für die thematischen Angebote werden – siehe 
unten 

→ ein Kollege bietet hier Unterstützung bei der Aufsicht an 

8) Neue Anknüpfungspunkte/ Thematische Angebote in der Pause:

Schatzkiste (Einführung im Oktober 2015)
• darin Stifte, Papier, kleine Zettel, „Schutzsteine“ (kleine Glassteine)
• steht bereit zum Malen
• steht für mich bereit um „Gute Worte“ oder auch „Tages-Wünsche“ zu verteilen 
• alle Dinge wurden bisher angenommen bzw. kamen zum Einsatz 



Schubladen – Advent (Einführung geplant im Dezember)
• ein Schubladenkasten wird angefertigt
• es gibt die Möglichkeit, jeden Tag im Advent eine Lade herauszuziehen (Einzeln oder in 

einer kleinen Gruppe, die sich um den Kasten versammelt) → freiwillig und für Schüler, die 
Lust dazu haben 

• in den Schubladen sind kleine Bilder, kostbare Worte, Sprüche oder auch kleine 
„adventliche“ Gegenstände, zu denen es eine (ganz kurze) Geschichte/ Botschaft/ Aussage
gibt (z.B. Leuchtsterne, Nüsse, ein Duft, ein adventliches Symbol, oder auch etwas ganz 
anderes...etc.) 

• Intention: den Schülern, die möchten, etwas mit in den Tag geben (Stabilisierender 
Zuspruch, etwas, das begleitet – zum in die Hand nehmen, zum in die Hosentasche 
stecken...) 

9) Zu Guter Letzt – Wo soll/ könnte es hingehen?

Nach Abschluss der Qualifikation würde ich das Pausen-Café gerne zu einem Kreativen Schüler-
Café erweitern. 
Das kreative Schüler-Café soll dann an einem Nachmittag angeboten werden. Da wir eine 
Ganztageseinrichtung (mit Heilpädagogischer Tagesstätte) und mit integrierten Wohnheim sind, 
verbringen die Schüler den größten Zeitanteil des Tages in der Schule bzw. im Haus und sind 
somit erreichbar. Abwechselnd - mit einem bereits fest etablierten Kletterangebot eines Kollegen 
am Nachmittag - soll das Kreative Schüler-Café stattfinden (für alle Altersstufen).

Intention:
• Über Aktionen/ Handlungen/ Aktivitäten/ Kreative Angebote in Kontakt mit den Schülern 

kommen
• Begegnungsräume schaffen 
• Schulseelsorge über das konkrete Tun „greifbar“ und „erfahrbar“ werden lassen
• Über kreative Prozesse ins Gespräch kommen
• Einfach da sein! Es braucht nicht immer viele Worte, um Wertschätzung und Verständnis 

zu erfahren, zu erleben, zu spüren
 

Mögliche Angebote:
• Gemeinschaftsbilder auf Leinwänden anfertigen
• „Wurf-Bilder“
• freie und thematische Spaziergänge
• Landart
• Steine bemalen
• individuelle Schatzkisten basteln
• Bewegungsspiele 
• Gruppendynamische Spiele 

Weitere Materialien/ Medien sind in Arbeit:
• eine „Seelsorgekiste“ wird von mir zusammengestellt (Inhalte aus Repertoire „Kreative 

Medien für das Gespräch mit Kindern“ und etc.) 
→ diese Materialien können während des Kreativen Schüler-Café genutzt werden, bzw. 

können diese in „Ecken“ präsent sein, die die Schüler dann aufsuchen können
→ vereinzelt können diese Medien dann auch im Pausen-Café ihren Platz finden bzw. 

genutzt werden (Ort: Schülerbücherei) 

Im Anhang: 
1) die aktuelle Einladung zum Pausen-Café (hierbei verwendete Bildsymbole aus: Metacom-

Symbolsammlung; Logo: J. Büttner)



Bist du bereit, 
dann gönn´dir eine ´be-seelte´Auszeit!

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

11.10 Uhr – 11.30 Uhr

Aula/ Terrasse Jugendtreff- 
Raum 

Wir freuen uns auf dich! 
Dein Pausenteam

Bring doch eine Tasse mit …

und natürlich das, was du für deine Pause brauchst,
was dich selig  macht! 
(Musik/ Bücher etc.)

Deine Pause! 

J.B.
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