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NAOS-Schü ler auf der Suche nach dem Glück

Da war der Schulalltag noch normal: die NAOS-Projektgruppe im Selbstversorgerhaus in Dreifelden. FOTO: PRIVAT

Diez - Mehr als 20 Schü le rin nen und Schü ler der un ter schied li chen Schul for men der Ni co la us-Au gust-Otto
Schu le (NAOS) nah men sich im Selbst ver sor ger haus der evan ge li schen Kir che in Drei fel den meh re re Tage
eine Aus zeit vom nor ma len Un ter richts all tag, um Zeit und Ruhe für Fra ge stel lun gen zu haben, die im Schul -
all tag oft zu kurz kom men.
Nach einer in ten si ven Ken nen lern pha se, an ge lei tet durch die be glei ten den Leh rer, begab sich eine Grup pe
auf die Spu ren des Glücks. We ni ger Glücks mo men te, son dern Glück als Le bens hal tung stand im Mit tel punkt
des ge mein sa men Aus tau sches und ei ge ner Ge stal tungs ele men te. Mit ei ge nen Er fah run gen, Fo to ma te ri al,
Sprü chen, einer Fan ta sier ei se und Mär chen such te man nach Ver hal tens wei sen und Ein stel lun gen, die hilf -
reich sind, Glück als Grund hal tung des ei ge nen Le bens zu be grei fen. In per sön li chen Glücks ta ge bü chern
wur den diese Er fah run gen krea tiv ge stal tet und auf Ver hal tens wei sen im All tag be zo gen.
Eine zwei te Grup pe be schäf tig te sich mit dem Thema "Prü fungs ängs te". Ein ers ter Zu gang ge lang beim Ver -
gleich mit an de ren aus der Grup pe, und man stell te fest, dass man bei dem Thema nicht al lei ne ist. Nach
einer in di vi du el len Stress ana ly se kam es zu einem Aus tausch über die viel fäl ti gen Er schei nungs for men von
Ängs ten. Be son ders das Thema angst aus lö sen de Ge dan ken und wie diese ver än der bar sind rück te dabei in
den Mit tel punkt. In meh re ren prak ti schen Übun gen zum Um gang mit Ängs ten stan den Er fah run gen mit der
Ent span nungs übung der pro gres si ven Mus kel ent span nung im Fokus.
Bei der drit ten Grup pe stand die Ent wick lung des Me di en kon zepts der NAOS auf der Agen da. Aus ge hend
von be reits im Schul le ben ge mach ten Er fah run gen ging es um die vier Teil be rei che des mo bi len Ler nens,
des Re cher chie rens, Kom mu ni zie rens und Prä sen tie rens.
Am letz ten Vor mit tag fand ein in ten si ver Aus tausch über die ge mach ten Er fah run gen und Er geb nis se im
Ple num statt, bevor man zu frie den und mo ti viert die Heim rei se an trat. og


