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Kooperation mit 
Lehrkräften

Für das Gelingen der 
Tage ist die Koopera-
tion zwischen Referen-
tenteam und beglei-
tenden Lehrer/innen 
wesentlich. Die Lehrer/
innen sind für die 
Schüler/innen wichtige 
Bezugspersonen und 

Gesprächspartner/innen außerhalb der Arbeits-
einheiten und haben die Aufsichtspflicht. An den 
thematischen Einheiten nehmen sie nicht teil, da 
diese möglichst wenig beeinflusst werden sol-
len durch schulisch geprägte Rollen. Gespräche 
zwischen den Lehrer/innen und dem Referen-
tenteam während der Veranstaltung ermöglichen 
einen Einblick in die inhaltliche Arbeit und den 
Prozess der Gruppe. 

Kontakt
Referent für TrO im Bistum Essen:
Andreas Scholten
Tel.: 02054 93760-18
mail: andreas.scholten@bistum-essen.de

TrO im Jugendhaus St. Altfrid
Postanschrift:
Charlottenhofstraße 61
45219 Essen-Kettwig
Anmeldung:
Tel.: 02054 93760-0
Fax: 02054 93760-99
home: www.altfrid.de
mail: jugendbildungsstaette.st.altfrid@bistum-essen.de

TrO in der Jugendbildungsstätte Don Bosco
Postanschrift:
Salmuthstraße 10
58091 Hagen-Rummenohl
Anmeldung:
Tel.: 0201 27905-0
Fax: 0201 27905-55
home: www.don-bosco-rummenohl.de
mail: rummenohl@dpsg-essen.de

Referententeam

Die Schüler/innen werden begleitet von qualifi-
zierten haupt- und nebenberuflichen Referent/
innen. Letztere sind in der Regel Student/innen 
der pädagogischen und theologischen Berufe 
und erfahrene Mitarbeiter/innen der kirchlichen 
Jugendarbeit. Sie sind geschult in Gesprächsfüh-
rung, in der Begleitung von Gruppenprozessen 
sowie in der Anleitung erfahrungsorientierter 
Methodik und verstehen sich als personales 
Angebot im Austausch über Lebens- und Glau-
bensfragen. 

Kreative 
Unterbrechung
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Pädagogisches Konzept

Die Schüler/innen stehen bei den Orientierungs-
tagen mit ihren Fragen, Wünschen und Lebens-
themen im Mittelpunkt. Pädagogischer Ansatz 
und methodische Herangehensweise der TrO 
sind ausgerichtet an den Prinzipien von Teilneh-
mer- und Prozessorientierung. Die Arbeit mit 
den Schüler/innen orientiert sich von daher nicht 
an schulischen Lehrplänen. TrO bieten in einem 
bewertungsfreien Kontext die Chance, sich mit 
der eigenen Person, eigenen Lebensthemen und 
Sinnfragen auseinander zu setzen. In Einzel-, 
Kleingruppen- und Plenumsarbeit werden sowohl 
kreative, aktivierende als auch entspannende 
Methoden eingesetzt. Spiele und Übungen aus 

der Erlebnispädago-
gik und Gruppendy-
namik, der gemein-
same Austausch 
und abschließende 
Reflexionsgesprä-
che vertiefen die 
Einzel- und Grup-
penerfahrungen.

Rechtsrahmen 
und Kosten

Tage religiöser Orien-
tierung werden im 
Bistum Essen durchgeführt für Schüler/innen 
aller Schulformen ab der Jahrgangsstufe 9. TrO 
können nur stattfinden, weil sich engagierte Leh-
rer/innen für deren Planung und Durchführung 
einsetzen. Sie sind als „Religiöse Freizeiten“ im 
schulischen Rahmen durch Erlass des Ministeri-
ums für Schule und Weiterbildung NRW geregelt 
[RdErl vom 22.12.1983 (GABI. NW. 1984 S. 70), 
BASS 14-16 Nr. 2]. Die jeweilige Schule ist Träger 
bzw. Veranstalter. Das Bistum Essen unterstützt 
TrO durch die Übernahme der anfallenden Refe-
rentenhonorare in den Jugendbildungsstätten  
St. Altfrid und Don Bosco. In beiden Einrich-
tungen werden TrO von den dortigen Referen-
tenteams begleitet. In anderen Bildungshäusern 
müssen auch die Referentenkosten von der 
jeweiligen Gruppe / Schule getragen werden.

Ziele von TrO

„Tage religiöser Orientierung“ (TrO) sind eine 
inspirierende Unterbrechung des Schulalltages. 
Sie eröffnen Schüler/innen Erlebnis- und Erfah-
rungsräume zur Stärkung der eigenen Persön-
lichkeit und des Gruppenzusammenhaltes. Sie 
geben Gelegenheit zu spirituellen und religiösen 
Erfahrungen und ermutigen die Schüler/innen in 
diesem Zusammenhang zum eigenen Ausdruck. In 
der Begegnung mit jungen, engagierten Christen – 
den Referent/innen der Orientierungstage – und 
im Austausch mit den Mitschüler/innen steckt 
die Chance, sich Fragen nach eigenen Wertvor-
stellungen und der persönlichen Lebensorien-
tierung in einer offenen Atmosphäre zu widmen. 
TrO sind ein Angebot für alle Interessierten, 
unabhängig von ihrer Religions- und Konfessi-
onszugehörigkeit. Die Teilnahme daran sollte 
freiwillig sein. Organisation

Für einen guten inhaltlichen und organisatori-
schen Verlauf sind verschiedene Aspekte von 
Bedeutung. Geeignete Termine sollten rechtzei-
tig in den schulinternen Gremien abgesprochen 
werden. Ein Zeitraum von drei bis fünf Tagen für 
die TrO hat sich bewährt und sollte nicht un-
terschritten werden. Die Kontaktaufnahme und 
Terminabsprache mit dem Tagungshaus und dem 
Referententeam erfolgen spätestens neun bis 
zwölf Monate vor der Veranstaltung. Bei dieser 
Gelegenheit sollte auch ein Schulbesuch zur 
Klärung von organisatorischen Fragen und zum 
Gespräch mit den Teilnehmer/innen abgespro-
chen werden. 




