
Nicht nur Leistung zählt – Religiöse Schulwoche in Arnsberg 

 

280 Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 9, 10 und 11 hat die „Religiöse Schulwoche“ 
etwas gebracht, die Ende Oktober am Gymnasium Laurentianum stattfand. „Ich hab mich jeden Tag 
auf die zwei Stunden gefreut“, sagt eine Schülerin im Bilanzgespräch. „In unsere Gruppe kam kein 
älterer Mensch mit Bibel, sondern Michael, der war jung und nett“. Die Jugendlichen vertrauten den 
acht Gruppenleitern, die kaum älter waren als sie. Die Leitung der ersten Religiösen Schulwoche am 
Laurentianum lag bei Diplomtheologin Indra Wanke. 
Selbst entscheiden können 
40 Jugendliche werteten im Bilanzgespräch die Erfahrungen der Woche aus. Sie verteilten Pluspunkte 
dafür, dass sie selbst über die Gesprächsthemen entscheiden durften, „und dass wir aussuchen 
konnten, mit wem wir in eine Gruppe gingen.“ Sie redeten unter anderem über Freundschaft und 
Beziehungen, Selbst-und Fremdwahrnehmung, wie es wäre, einem Schwerverbrecher zu begegnen, 
auch über Mobbing und über Musik. Manchmal ging es auch nur darum, die anderen in der Gruppe 
kennenzulernen. „Das haben wir kaum gemacht, als am Schulanfang Neue in die Klasse kamen.“ 
Ohne Lehrer und Lehrerinnen und in kleinen Gruppen haben sich alle getraut, etwas von sich zu 
erzählen und sich von den anderen Rückmeldungen geben zu lassen. Das war spannend und hat 
gleichzeitig entspannt. „Es war eine Abwechslung im Schulalltag.“ Dafür habe es sich gelohnt, auf 
Unterrichtsstunden vor Klausuren zu verzichten und auch mal eine Stunde früher in die Schule zu 
kommen. 
Wiederholung erwünscht 
Schön wäre eine Wiederholung. Aber wie? „Lehrer und Lehrerinnen dürfen nicht dabei sein.“ Darin 
sind sich Schüler und Schülerinnen, die Religionslehrer und Beate Nordmann, die stellvertretende 
Schulleiterin, einig. Indra Wanke kennt das: “Mit der religiösen Schulwoche stoßen wir etwas an. Die 
Jugendlichen fühlen sich gut und möchten das fortsetzen. Wir vom Team überlegen auch, wie wir 
zusammen mit den Schulen kurze Fortsetzungsangebote zu machen.“ 
Wie es anfing 
„Die ersten Ideen, eine Religiöse Schulwoche ans Laurentianum zu holen, hatten wir vor zweieinhalb 
Jahren“, erinnert sich Fritz M. Timmermann, Leiter der Fachkonferenz Religion. Er und seine 
evangelische Kollegin Karen Brendler bekamen die Zustimmung der Schulkonferenz. Danach schufen 
sie mit viel Energie Zeiträume für 27 Kleingruppengespräche, drei Lehrergespräche, einen 
Elternabend und den ökumenischen Abschlussgottesdienst im vollen Stundenplan der Schule. 

Religiöse Schulwochen haben seit 1947 schon an vielen Schulen stattgefunden. Sie werden in 
ökumenischer Kooperation betreut durch Referentinnen und Referenten der Katholischen Kirche 
(Erzbistum Paderborn) und der Evangelischen Kirche (Pädagogisches Institut, Dienst an den Schulen, 
Schwerte-Villigst). Im Mittelpunkt der Religiösen Schulwoche stehen Gespräche zu Identitäts-, 
Zukunfts- und Glaubensfragen. 

BU: 40 Schüler und Schülerinnen beteiligten sich am Bilanzgespräch in der Historischen Bibliothek des 
Laurentianums. 1. Reihe v.l.n.r.: Fritz M. Timmermann, Beate Nordmann, Indra Wanke 


