
Christoph Nette

Sebastian   Niklasch

Brigitte Aichner

Gerhardt Hueck

Juliane Brendel

Lucas Dinter Adriana Limon   Gonzalez

Martina Hummel
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Es ist uns wwichtig, die  Meenschen iin allenn Dimmensioneen ihhres Seins ––
via Kopf, HHHerz, Bauch unnd Händeen – annzuspprechen,
damit sie gganzheitlichhe EErfahrungen mmacheen und ddiesee deuten köönnen.

wwwww.ssppz--fuueerssttenrriedd.dde
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Das Schulpastorale Zentrum Fürstenried 

bietet auf Anfrage für Schüler:innen:

Tage der Orientierung – Lernen mit Kopf, Herz, Bauch und Händen

Ort:  Jugendherberge Benediktbeuern
 oder Jugendhaus Lechner  
 in Niclasreuth
Referent:innen: aus dem Team des SPZ Fürstenried
Kosten:  70,00 € für Schüler:innen,
 für begleitende Lehrkräfte 
 Abrechnung über Reisekosten
Zielgruppe:  Klassen ab der 9. Jahrgangsstufe

Tage der Orientierung bieten Schüler:innen 
die Möglichkeit, sich mit sich selbst und ihren 
persönlichen Fragen und Wünschen ausein-
anderzusetzen. Sie finden im Klassenverband 
statt und ermöglichen einen Austausch über 
die verschiedenen persönlichen Anliegen. Über 
diesen Austausch lernen die Schüler:innen sich 
gegenseitig mit Respekt zu begegnen, die eige-

nen Meinungen und Ansichten angemessen zu 
vertreten und den anderen mit Wertschätzung 
und Toleranz zu begegnen.
Das Team des SPZ Fürstenried begleitete vor 
Corona pro Schuljahr über 135 Klassen auf 
Tagen der Orientierung. Terminanfragen nimmt 
unser Sekretariat in schriftlicher Form gerne 
entgegen.

Der Orientierungstag (OT) ist ein eintägiges 
Angebot an einem beliebigen Schultag für 
Schulklassen ab der 9. Jahrgangsstufe. Ziel 
dabei ist es, dass sich Schüler:innen mit sich 
selbst, den Mitschüler:innen und/oder aktuel-
len Lebensfragen auseinanderzusetzen.
Im Klassenverband lernen die Schüler:innen 
sich gegenseitig mit Respekt zu begegnen, 

eigene Meinungen und Ansichten angemessen 
zu vertreten und den anderen mit Wertschät-
zung und Toleranz zu begegnen. Gruppen-
prozesse sollen durch vielfältige Methoden 
adäquat angestoßen und Impulse gesetzt 
werden, auf denen eine klasseninterne Weiter-
entwicklung basieren kann.

Orientierungstag – eine Klasse, ein Thema, ein Tag

Ort:  in einem Pfarrheim in Schulnähe oder  
 einem anderen geeigneten Ort
Referent:innen: aus dem Team des SPZ Fürstenried
Kosten: keine
Zielgruppe:  Klassen ab der 9. Jahrgangsstufe

auf Anfrage
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Kopf oder Bauch? Aufstehen oder Liegenblei-
ben? Ausbildung oder Studium? Weiter zur 
Schule oder erst mal um die Welt? FSJ oder BFD 
oder …?

Wir Menschen treffen jeden Tag allein mehr 
als 220 Entscheidungen, die nur unser Essen 
betreffen. Insgesamt sind es ca. 20 Tausend 
Entscheidungen am Tag. Manche fallen uns gar 
nicht auf und manche haben Auswirkungen 
auf unser ganzes Leben. Vor allem die letzten 
Monate und Jahre im Schulleben stecken voller 
Entscheidungen, die große Entscheidungen 
sind.

Entscheide dich! – Aber richtig … ist ein 2-stün-
diger Workshop, der sich gut an der Schule 

durchführen und sich bspw. in den Rahmen 
einer Berufsorientierungswoche o. ä. einfügen 
lässt. Diese Veranstaltung gibt den Schüler:in-
nen einen ersten Einblick in folgende Fragestel-
lungen: Wie geht eigentlich Entscheiden? Was 
ist eine gute Entscheidung? Wie finde ich zu 
einer Entscheidung? Welche Entscheidungen 
habe ich eigentlich schon alle getroffen? Wel-
che Entscheidungen liegen aktuell vor mir? 

Haben Sie Interessen an dieser Veranstaltung 
für Ihre Schule? Dann kontaktieren Sie bitte 
unser Sekretariat, um einen Termin für eine 
erste Absprache auszumachen.

Weitere Informationen finden sich auf unserer 
Homepage: www.spz-fuerstenried.de

Entscheide dich! – Aber richtig …

Der Wechsel auf eine neue Schule und in eine 
neue Klasse ist für alle Schüler:innen etwas 
Besonderes und nicht selten auch Herausfor-
derndes. Auch bei der Bildung neuer Klassen 
in älteren Jahrgängen oder an Berufs- oder 
Fachschulen gilt es, sich aufeinander so einzu-
lassen, dass gemeinsames Lernen für alle gut 
gelingen kann. Kennenlerntage unterstützen 

die Jungen und Mädchen dabei, in der neuen 
Gemeinschaft anzukommen. Das gelingt durch 
gemeinsame Spiele, Übungen und Aktionen, 
die Verständigung auf Klassenregeln und die 
Vermittlung von Strategien, wie Konflikte 
friedlich gelöst werden können und anderes 
mehr. Idealerweise finden Kennenlerntage in 
den ersten Schultagen statt.

Kennenlerntage – Zeit für die neue Klassengemeinschaft

Ort:  nach Absprache in einem geeigneten  
 Jugendhaus/Jugendherberge
Referent:innen: aus dem Team des SPZ Fürstenried
Kosten:  Übernachtungs- und Verpflegungs- 
 kosten des Veranstaltungsortes
Zielgruppe:  Schüler:innen der 5. oder auch  
 höherer Jahrgangsstufen

nach Absprache, möglichst 2- bis 3-tägig 

mit Übernachtung(en)

Referent:innen:  Juliane Brendel, Christoph Nette 
Zielgruppe:  Schüler:innen ab der 9. Jahrgangsstufe
Termine/Orte:  Termin und Ort machen wir mit Ihnen  
 in einem Vorgespräch aus. Die  
 Veranstaltung ist auch online (z. B. als  
 Videokonferenz) möglich.
Kosten:  keine
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Die Schule bietet nur selten Momente der 
Einkehr und Ruhe für die Menschen, die in ihr 
arbeiten und lernen. Mit Time-Out wird für eine 
Woche die Möglichkeit geschaffen, genau das 
zu erreichen.
Dafür gestalten wir in Ihrer Schule einen tem-
porären Raum der Stille. Dort erleben Klassen 

mit ihren Lehrerinnen und Lehrer nach Abspra-
che eine von uns gestaltete Auszeit von ca. 20 
Minuten während des Schultages.

Genauere Informationen finden sich auf unse-
rer Homepage www.spz-fuerstenried.de 

Time-Out – Ein Raum der Stille in der Aufregung des Schultags

Ort:  in Ihrer Schule
Referent:innen: aus dem Team des SPZ Fürstenried
Kosten:  keine
Zielgruppe:  alle Schulen

nach Absprache (min. 3 bis max. 5 Schultage)

Ort:  in einer Kirche oder einem anderen  
 geeigneten Ort
Referent:innen: aus dem Team des SPZ Fürstenried
Kosten:  keine
Zielgruppe:  alle Schulen

Schuljahresende/-anfang oder nach Absprache

Im Gebet verbunden – Schulgottesdienste gemeinsam feiern

Gemeinsam das Schuljahr zu Beginn unter Got-
tes Segen stellen und am Ende allen Jubel und 
auch Misserfolg vor Gott tragen – das tut gut, 
ist aber in der Vorbereitung meist zusätzlich 
anstrengend und stressig. Um einen für alle 
gelungenen Schulgottesdienst ressourcen-
schonend zu gestalten, möchten wir Sie gerne 
unterstützen und Ihnen dafür unterschiedliche 
Modelle anbieten. 

Auf Anfrage geben wir gerne detaillierte 
Konzeptideen für Lehrkräfte und Vorberei-
tungsteams an die Hand oder unterstützen Sie 
und Ihre Schulfamilie mit gezielten Gottes-
dienst-Elementen, die von Ihren eigenen Ideen, 

Vorstellungen und Möglichkeiten vor Ort 
inhaltlich, musikalisch etc. gerahmt werden 
können. 

Nicht zuletzt kommen wir auch gerne selbst an 
Ihre Schule und gestalten mit Ihnen bzw. für 
Sie und Ihre Schüler:innen einen Schulgottes-
dienst. 
Denn gemeinsam Gottesdienst feiern heißt, 
sich über den Schulkontext hinaus verbunden 
zu wissen und sich von der Liebe Gottes leiten 
zu lassen. 

Dieses Angebot erfordert genaue Absprachen 
im Vorfeld – wir freuen uns auf Ihr Interesse. 
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Ort:  Exerzitienhaus Schloss Fürstenried  
 oder nach Absprache
Referent:innen: aus dem Team des SPZ Fürstenried
Kosten:  keine
Zielgruppe:  Lehrkräfte aller Schularten mit ihren  
 Kolleg:innen

auf Anfrage im gesamten Schuljahr 2022/23,  

eintägig (ca. 9 bis 16 Uhr)

Oasentage für Lehrer:innen – Wasserstellen im Alltag

Viele Studien belegen, dass der Beruf der Lehre-
rin und des Lehrers einer der anstrengendsten 
ist. Bewusst Auszeiten zu setzen ist daher sehr 
wichtig. Oasentage des Schulpastoralen Zent-
rums Fürstenried bieten dazu die Möglichkeit.

Wir bieten Ihnen und Ihren Kolleg:innen 

im Rahmen der Oasentage die Möglichkeit 
gemeinsam eine Auszeit zu verbringen, in der 
sie sich persönlich und als Kollegium etwas 
Gutes tun. Im Mittelpunkt steht die berufliche 
Gesundheit von Lehrer:innen 
und der kollegiale Austausch dazu.

Referent:innen:  Adriana Limón González, 
 Christoph Nette
Kosten:  An- und Abreise sowie eigene  
 Verpflegung auf den Etappen
Zielgruppe:  Lehrkräfte und andere  
 Schulmitarbeitende

Ultreya! Pilgernd durch das Schuljahr

Im Schuljahr 2022/23 setzen wir unsere ge-
meinsame Pilgerreise fort. Gemeinsam werden 
wir auf drei Etappen des Graf-Rasso-Wegs nach 
Grafrath unterwegs sein.

Rund um den Ammersee, mit schönen Natur-
erlebnissen und kulturhistorisch interessanten 
Kirchen und Klöstern, können wir den Alltag 
einmal hinter uns lassen und frische innere und 
äußere Kraft gewinnen.

Jede Etappe ist gestaltet von unseren Bildungs-
referent:innen und beinhaltet Elemente der 

Besinnung, zeitweiliges Schweigen und das 
gemeinsame Gespräch.

Strecke, Ausrüstung und Voraussetzungen: Die 
einzelnen Etappen sind 18 bis 23 Kilometer 
lang.
Sie brauchen gutes und wandererprobtes 
Schuhwerk, dem Wetter angepasste bequeme 
Kleidung und ein wenig Kondition (reine Geh-
zeit von bis zu 5 Stunden je Etappe).

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer 
Homepage: www.spz-fuerstenried.de

Termine:  17.09.2022, 15.10.2022, 22.04.2023

Das Schulpastorale Zentrum Fürstenried 

bietet auf Anfrage für Lehrer:innen:
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Berufungscoaching WaVe®

Jeder Mensch ist einzigartig und dazu berufen, 
mit seinen Talenten und Fähigkeiten seinen 
ganz eigenen Weg zu gehen. Das Berufungs-
coaching hilft dabei, den eigenen Talenten und 
Ressourcen, den Wünschen und Sehnsüchten 
sowie der eigenen Lebensrealität auf die Spur 
zu kommen, um dann erste Schritte voller 
Energie auf dem ganz persönlichen Lebensweg 
zu gehen.
Leitend ist die Frage: „Was brauche ich, damit 
es mir gut geht und ich ein sinnvolles Leben 
führen kann?“

Geeignet ist das Berufungscoaching für Men-
schen, die sich (neu) orientieren, die (wieder) 
in den Beruf einsteigen, die neugierig sind und 
ihr persönliches Glück suchen. Es bietet sich 
also besonders auch für Schüler:innen am Ende 
ihrer Schulzeit an, aber natürlich auch für Lehr-
kräfte und alle anderen Schulmitarbeitenden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage: www.spz-fuerstenried.de. Bei 
Interesse und Fragen melden Sie sich gerne in 
unserem Sekretariat.

Denkanstöße! – Ein belebendes Unterstützungs-

angebot für Kollegien und Schulleitungen

Lehrerinnen und Lehrer üben einen der 
anstrengendsten Berufe aus. Das betrifft 
besonders die psychischen Belastungen, die 
ihr Arbeitsalltag mit sich bringt. Aber die gute 
Botschaft lautet: So manches im Lehrerdasein 
lässt sich zum Besseren verändern. Geeigne-
te Anregungen zur Veränderung zu geben, 
ist Anliegen des Unterstützungsprogramms 
Denkanstöße!.
Denkanstöße! ermöglicht Lehrerinnen und 
Lehrern die intensive Auseinandersetzung mit 
der persönlichen und der schulischen Situation 
und führt zu einer Standortbestimmung. Diese 
zeigt nicht nur Belastungen und Veränderungs-

bedarf, sondern auch vorhandene Ressourcen 
und Lösungsmöglichkeiten auf. Wie diese 
Erkenntnisse aufgegriffen und umgesetzt wer-
den, bestimmen die Betroffenen selbst nach 
gründlicher Diskussion.

Denkanstöße! richtet sich an Kollegien und 
Schulleitungen, die nicht nur auf Veränderun-
gen „von oben“ warten, sondern selbst etwas 
bewegen wollen. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage. Bei Interesse und Fragen melden 
Sie sich gerne in unserem Sekretariat.

Genauere Informationen und weitere Angebote des Schulpastoralen Zentrums Fürstenried 

finden Sie auf unserer Homepage www.spz-fuerstenried.de.

Wenn Sie dort unseren Newsletter abonnieren, bleiben Sie automatisch auf dem Laufenden.
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