
So erreichen Sie uns

Haus Sankt Benedikt

Benediktinerabtei Gerleve

Gerleve 1

48727 Billerbeck

Deutschland

Unsere Bürozeiten

Montag, Donnerstag, Freitag

10.00 – 12.00 Uhr

Dienstag, Mittwoch

15.00 – 17.00 Uhr

Ihre Ansprechpartner

Marion Schlickmann (Büro)
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hsb@abtei-gerleve.de
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p.norbert@abtei-gerleve.de

www.abtei-gerleve.de/hsb

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Klasse.

Tage 
religiöser 
Orientierung

Ein Kursangebot 

für Schulklassen

aller Schulformen 

ab Jahrgangsstufe 9 

Tage // Zeit haben, abseits vom 

normalen Alltag mit all dem Stress 

und all den Terminen / Zeit haben, 

um mich zu besinnen, zu mir selbst 

zu finden / Zeit haben füreinander 

// religiöser // suchen, was dem 

Leben Halt und Grund geben kann 

/ erleben, was wirklich wichtig ist 

/ mich mit dem beschäftigen, was 

mich unbedingt angeht 

// Orientierung // einen Überblick 

über mein Leben bekommen / 

herausfinden, wie es weitergehen 

kann / mich mit anderen Lebens-

entwürfen auseinandersetzen
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GESTALTUNG:  BÜRO FÜR AUFMERKSAMKEIT
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Wir stellen uns vor Die Ziele von TrO Unsere Arbeitsweise

Was wir voraussetzen

Organisatorisches

Unser Team

Das Team der Jugendbildungsstätte Haus St. Benedikt in der 
Benediktinerabtei Gerleve besteht aus hauptamtlichen Theo-
log/innen und Sozialpädagog/innen, sowie aus Studierenden 
der Theologie und der Sozialen Arbeit. Als Mitarbeiter/innen 
identifi zieren wir uns mit dem christlich geprägten Leitbild 
der Jugendbildungsstätte und bauen unsere Arbeit darauf auf.
Basierend auf unseren Glaubens- und Lebenserfahrungen 
und regelmäßigen methodischen Fortbildungen sind wir in 
der Lage, uns mit Jugendlichen und ihren Fragen auf viel-
fältige Art und Weise auseinanderzusetzen und sie bei ihrer 
Suche nach einer Lebensorientierung zu unterstützen. Dabei 
ist es uns ein Anliegen, ihnen die religiöse Dimension ihres 
Lebens bewusst zu machen.

Unser Haus 

Die Jugendbildungsstätte Haus St. Benedikt liegt abgeschieden 
auf dem Land und bietet eine schöne und ruhige Umgebung, 
um den Schulalltag bewusst zu unterbrechen und sich auf sich 
und aufeinander zu konzentrieren. Die unmittelbare Nähe zur 
Benediktinerabtei Gerleve gibt dem Ort eine besonders religiöse 
und spirituelle Atmosphäre. Sie konfrontiert die Jugendlichen 
mit einer vom Glauben geprägten Lebensweise.

Tage religiöser Orientierung können nur stattfi nden, weil es Leh-
rer/innen gibt, die sich für deren Planung und Durchführung 
einsetzen. An den thematischen Einheiten nehmen sie nicht 
teil. Umso wichtiger ist der Austausch der Lehrpersonen und 
Jugendlichen außerhalb der Einheiten.

Die Kooperation zwischen Kursleitung und Begleitpersonen 
ist für das Gelingen der Tage sehr wichtig. Deshalb stehen wir 
mit den Lehrer/innen während des Kurses in einem regelmä-
ßigen Gesprächskontakt.

Dauer 3 bis 4 Tage

Verpfl egung Vollverpfl egung mit 4 Mahlzeiten ist möglich.

Zielgruppe Zielgruppe sind Schulklassen aller Schul -
 formen ab Jahrgangstufe 9.

Kosten 29 € (Bistum Münster) Ü+V pro Tag u. Tln, 
 (Ein Zuschuss von 11,20 € pro Tag u. Tln kann
 im BGV, Schulabteilung beantragt werden) 
 Stand: 01 .0 9 .2013

Gebühren 400 € / Gruppe bis 25 Tln
 16 € / Person ab 26 Tln

Termine Wir beginnen nach den Sommerferien mit der 
 Planung für das übernächste Schuljahr. Auch 
 kurzfristig sind oft noch Termine frei (s. freie 
 Termine fi nden Sie auch auf der Homepage
 www.abtei-gerleve.de/hsb).

Tage religiöser Orientierung bieten den Jugendlichen Frei-
raum, außerhalb des Schulalltags Fragen der persönlichen 
Lebensorientierung zur Sprache zu bringen, wie die Frage 
nach der eigenen Identität und Zukunftsgestaltung, nach dem 
Umgang mit anderen Menschen in der Klassengemeinschaft, 
in Freundschaft oder in Partnerschaft oder nach der Bewälti-
gung von Grenzerfahrungen. Bei ihren Fragen nach Sinn und 
Orientierung berühren die Jugendlichen die religiöse Dimen-
sion ihres Lebens.

Wesentlich für das Konzept von TrO ist die Orientierung an 

den Teilnehmenden: Im Mittelpunkt stehen die Fragen und 
Themen, die sich aus den Lebenssituationen und Lebenser-
fahrungen der Schüler/innen bzw. aus den Prozessen in der 
Gruppe ergeben. 

Wir versuchen dabei:

• von den Erfahrungen der Jugendlichen auszugehen
• Anleitungen und Anregungen zu geben, um neue 

Erfahrungen zu machen
• das Erfahrene bewusst zu machen, verstehen zu lernen 

und zu deuten
• die eigene Lebenserfahrungen mit dem christlichen Glau-

ben zu konfrontieren;
• Ermutigung zu einer neuen Lebensgestaltung zu geben, 

für die der Glaube Bedeutung gewinnen kann.

Die Gestaltung der Tage besteht in der Regel aus drei Arbeits-
einheiten, vormittags etwa 2 Stunden, nachmittags etwa 3 
Stunden, abends etwa 1 Stunde. Diese Einheiten werden von 
einem Morgenimpuls und gegebenenfalls von einem medi-
tativen Tagesabschluss eingerahmt. Die Jugendlichen sind 
eingeladen, an den Gottesdiensten in der Abteikirche teilzu-
nehmen. Während der Tage wird prozessorientiert gearbeitet. 
So kann fl exibel und kurzfristig auf die Bedürfnisse des Ein-
zelnen und der gesamten Gruppe eingegangen werden.

Die Umsetzung der Inhalte ist vielgestaltig und ganzheitlich 
ausgerichtet. Neben unterschiedlichen Gesprächsformen ste-
hen kreatives Gestalten, Methoden der Erlebnis-, Spiel- und 
Theaterpädagogik sowie Anstöße für Stille und Besinnung.

Tage religiöser Orientierung sind nur dann möglich und sinn-
voll, wenn die Teilnehmenden zuvor über Form und Absicht 
solcher Tage informiert wurden. Als Voraussetzung erwarten 
wir, dass die Schüler/innen sich wirklich freiwillig für die 
Teilnahme entscheiden. Sonst entsteht leicht eine Atmosphä-
re der Lustlosigkeit, in der alle Beteiligten, besonders die In-
teressierten, zu kurz kommen. Wir erwarten eine grundsätz-
liche Bereitschaft der Jugendlichen, sich mit uns auf Lebens- 
und Glaubensfragen einzulassen, ohne dass wir sie auf eine 
Antwort festlegen wollen.

Für nähere Informationen über unser Haus, unser Konzept 
und die Rahmenbedingungen können Sie sich auf unserer 
Homepage oder telefonisch im Büro der Jugendbildungsstät-
te informieren. Bei Bedarf bieten wir an, einen Termin in der 
Schule zu vereinbaren, an dem wir über die Bedeutung von 
TrO informieren und Bedingungen für die Teilnahme klären.
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• die eigene Lebenserfahrungen mit dem christlichen Glau-

ben zu konfrontieren;
• Ermutigung zu einer neuen Lebensgestaltung zu geben, 

für die der Glaube Bedeutung gewinnen kann.

Die Gestaltung der Tage besteht in der Regel aus drei Arbeits-
einheiten, vormittags etwa 2 Stunden, nachmittags etwa 3 
Stunden, abends etwa 1 Stunde. Diese Einheiten werden von 
einem Morgenimpuls und gegebenenfalls von einem medi-
tativen Tagesabschluss eingerahmt. Die Jugendlichen sind 
eingeladen, an den Gottesdiensten in der Abteikirche teilzu-
nehmen. Während der Tage wird prozessorientiert gearbeitet. 
So kann fl exibel und kurzfristig auf die Bedürfnisse des Ein-
zelnen und der gesamten Gruppe eingegangen werden.

Die Umsetzung der Inhalte ist vielgestaltig und ganzheitlich 
ausgerichtet. Neben unterschiedlichen Gesprächsformen ste-
hen kreatives Gestalten, Methoden der Erlebnis-, Spiel- und 
Theaterpädagogik sowie Anstöße für Stille und Besinnung.

Tage religiöser Orientierung sind nur dann möglich und sinn-
voll, wenn die Teilnehmenden zuvor über Form und Absicht 
solcher Tage informiert wurden. Als Voraussetzung erwarten 
wir, dass die Schüler/innen sich wirklich freiwillig für die 
Teilnahme entscheiden. Sonst entsteht leicht eine Atmosphä-
re der Lustlosigkeit, in der alle Beteiligten, besonders die In-
teressierten, zu kurz kommen. Wir erwarten eine grundsätz-
liche Bereitschaft der Jugendlichen, sich mit uns auf Lebens- 
und Glaubensfragen einzulassen, ohne dass wir sie auf eine 
Antwort festlegen wollen.

Für nähere Informationen über unser Haus, unser Konzept 
und die Rahmenbedingungen können Sie sich auf unserer 
Homepage oder telefonisch im Büro der Jugendbildungsstät-
te informieren. Bei Bedarf bieten wir an, einen Termin in der 
Schule zu vereinbaren, an dem wir über die Bedeutung von 
TrO informieren und Bedingungen für die Teilnahme klären.



So erreichen Sie uns

Haus Sankt Benedikt

Benediktinerabtei Gerleve

Gerleve 1

48727 Billerbeck

Deutschland

Unsere Bürozeiten

Montag, Donnerstag, Freitag

10.00 – 12.00 Uhr

Dienstag, Mittwoch

15.00 – 17.00 Uhr

Ihre Ansprechpartner

Marion Schlickmann (Büro)

t +49.(0)2541.800-133

f +49.(0)2541.800-266

hsb@abtei-gerleve.de

Pater Norbert Bücker (Hausleiter)

t +49.(0)2541.800-133

f +49.(0)2541.800-266

p.norbert@abtei-gerleve.de

www.abtei-gerleve.de/hsb

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Klasse.

Tage 
religiöser 
Orientierung

Ein Kursangebot 

für Schulklassen

aller Schulformen 

ab Jahrgangsstufe 9 

Tage // Zeit haben, abseits vom 

normalen Alltag mit all dem Stress 

und all den Terminen / Zeit haben, 

um mich zu besinnen, zu mir selbst 

zu finden / Zeit haben füreinander 

// religiöser // suchen, was dem 

Leben Halt und Grund geben kann 

/ erleben, was wirklich wichtig ist 

/ mich mit dem beschäftigen, was 

mich unbedingt angeht 

// Orientierung // einen Überblick 

über mein Leben bekommen / 

herausfinden, wie es weitergehen 

kann / mich mit anderen Lebens-

entwürfen auseinandersetzen

Haus Sankt Benedikt

Benediktinerabtei Gerleve

Gerleve 1

48727 Billerbeck

Deutschland

t +49.(0)2541.800-133

f +49.(0)2541.800-266

hsb@abtei-gerleve.de

www.abtei-gerleve.de

www.abtei-gerleve.de/hsb

GESTALTUNG:  BÜRO FÜR AUFMERKSAMKEIT
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