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In der ersten Novemberwoche, vom 04.11-07.11.2019, gleich nach den Allerheiligenferien, 

durften wir, die Klasse Sozialpflege 11, Schule einmal ganz anders erleben. 

Als unsere Klassenlehrerin Frau Schmalzl im Mai 2019 uns das Projekt „Schönheit im Wesen, 

- der Gott in Dir“ mit großem Engagement und Überzeugungskraft vorstellte, war die 
gesamte Klasse sofort elektrisiert und bereit, zusammen mit dem Künstler Marian 
Kretschmer, unserer Sozialpädagogin Frau Meisch und unserer Klassenlehrerin Frau Schmalzl 
das Projekt durchzuführen.

Am ersten Projekttag beschäftigten wir uns mit verschiedenen literarischen Texten zu 

Lebenssituationen von Menschen und mit Bildbänden, in denen Fotografien aus 

verschiedenen Kunstepochen zu sehen waren. 

Im Anschluss sprachen wir über unsere Gefühle und verglichen sie mit unserer momentanen 

Befindlichkeit. 

Danach durften wir eine Farbe wählen, die unseren aktuellen Gemütszustand ausdrückte. 

Mit dieser Farbe bemalten wir ein Blatt Papier. 

Zudem suchten wir einen Alltagsgegenstand, der unsere aktuelle emotionale Verfassung 

widerspiegelte. 

Am zweiten Tag machten wir Handyfotos mit unseren ausgesuchten Symbolen und 

schrieben 10 Sätze, was unser Foto ausdrücken soll. 

Wir präsentierten unsere Werke und ließen sie von unseren Mitschülern interpretieren. 

Dies war für uns alle in der Klasse ein sehr bewegender Moment. 

Die Gefühle unserer Mitschüler wie Trauer, Wut, Schmerz, Angst, Schuld, Stärke, Stolz, 

Zufriedenheit, Liebe, Unsicherheit, Hoffnung und Verzweiflung hautnah zu erfahren, und uns 

gleichzeitig auch gegenseitig Trost und Mut zu spenden, war einzigartig! 

Am nächsten Tag trafen wir uns lange vor Unterrichtsbeginn, sozusagen in den frühen 

Morgenstunden, für das Fotoshooting. 

Mit großer Freude und Liebe zum Details, bemalten wir uns gegenseitig unsere Gesichter und 

Hände mit Bodypaintfarbe. 



Mit einem farbigen Stofftuch wickelten wir uns ein und hielten unser ausgewähltes Symbol 

in den Händen. 

Die Fotografin Jessica Flemming und Marian Kretschmer hielten diese Stimmung im Bild fest. 

Wir sind begeistert und total geflasht von diesem Projekt. 

Hier nun einige Meinungen und Eindrücke von meinen Klassenkameraden/innen: 

• „Ich durfte in diesem Projekt die Erfahrung machen, dass ich meine Gefühle über

Kunst auch ohne Sprache ausdrücken kann“

• „Ich habe meinen Kopf von meinen Problemen frei bekommen“

• „Ich fühle mich gestärkt und ermutigt in die Zukunft zu blicken“

• „Ich durfte in dem Projekt die Erfahrung machen, dass ich mich nicht verändern muss,

um schön zu sein.“

• „Ich muss mich nicht schminken oder tätowieren, um schön zu sein“

• „Das Projekt war für mich ein unvergessliches Erlebnis, woran ich mich immer

erinnern werde.“

Wir, als zukünftige Sozialpfleger, machen einen verantwortungsvollen Job,weil wir alte 

Menschen und behinderte Menschen verlässlich und fürsorglich betreuen, pflegen und 

versorgen. 

Dafür braucht sowohl unser Körper als auch unsere Seele in der Ausbildung auch Zeit, dass 

wir unser Selbstwertgefühl stärken, dass wir im Unterricht auch Zeit haben über unsere 

Gefühle ob positiv oder negativ nachzudenken und dass wir Lehrer haben, die bereit sind, 

mit uns dies zu tun. 

Wir möchten uns hiermit nochmals herzlich bedanken bei unserer sehr engagierten und 

einfühlsamen Klassenlehrerin Frau Schmalzl bei unserer sehr engagierten und einfühlsamen 

Sozialpädagogin Frau Meisch und bei Herrn Marian Kretschmer, der durch seinen gewissen 

künstlerischen Blick und seine Empathie uns ermöglichte unsere inneren Gefühle nach 

aussen sichtbar zu machen. 

Wir wünschen uns für die nächsten Sozialpflegeklassen, dass sie die Gelegenheit bekommen, 

dass dieses Projekt weiter in den nächsten Jahren in der Heinrich-Thein-Schule stattfinden 

kann. 


