
Ein Projekt der Katholischen Jugend Salzburg.

Schulschlussstationen



Mit diesen ALIVE! Gebetsstationen lädt dich die 
Katholische Jugend Salzburg ein, am Ende dieses 
besonderen Schuljahres innezuhalten .

Du kannst dich mit den Stationen im Rahmen des 
Unterrichts, alleine zu Hause oder gemeinsam im 
Freundeskreis beschäftigen.

Benötigtes Material:
Papier, Stifte, Mülleimer



PROUD OF YOU

Worauf bist du besonders stolz, 
dass du es in diesem Schuljahr 
geschafft hast?

Schließe die Augen, erinnere dich 
an die konkrete Situation. Im 
Anschluss schreibe alles auf und 
gib diesen Zettel in deine 
Geldtasche, damit du jederzeit 
nachschauen und dich daran 
erinnern kannst.

Material: 
Papier, Stift



FÜR DAS LEBEN LERNT MAN

Ein Sprichwort lautet:
„Für das Leben lernt man, nicht 
für die Schule.“

Was hast du in diesem Schul-
jahr für das das Leben gelernt? 
Wo möchtest du das Gelernte 
einsetzen? 

Überlege dir eine konkrete 
Möglichkeit, wo du das Gelernte 
um- bzw. einsetzen kannst.



DANKE FÜR DICH

Für wen bist du besonders 
dankbar?
Welche Person hat dein 
heuriges Schuljahr besonders 
geprägt? Wer hat dich 
besonders unterstützt?

Bedanke dich im Stillen oder 
schreibe dieser Person eine 
Nachricht.



BLICK IN DIE ZUKUNFT 

Mit welchem Blick schaust du in 
deine Zukunft?
Gelassen oder verunsichert, 
aufgeregt oder nervös, 
voller Vorfreude oder 
angespannt? 

Nimm dir einen Moment Zeit 
und spüre diesem Gefühl nach.



ZEIT ZU WÜNSCHEN 

Was wünscht du dir für die 
kommende Zeit? Was wünscht 
du dir für die bevorstehenden 
Ferien? Wonach sehnst du dich 
jetzt gerade besonders?

Schließe die Augen und spüre 
nach, was dir in den 
bevorstehenden Ferien 
besonders gut tun wird.



LET IT BE

Nicht jede Erfahrung wollen wir 
unser ganzes Leben lang mit uns 
herumtragen. 

Welche Erfahrung aus diesem 
Schuljahr möchtest du bewusst 
zurücklassen?

Schreibe sie auf ein Blatt Papier, 
zerknülle oder zerreiße es in 
kleine Stücke und wirf es weg.

Material: 
Papier, Stift, Mülleimer



Das Team der Katholischen Jugend 
Salzburg wünscht erholsame Ferien!

Sommerangebote unter 
https://reisen.kj-salzburg.at

www.kj-salzburg.at


