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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
1. Der Projektbericht "Schulseelsorge" (Abschnitt C) wird zustimmend zur 

Kenntnis genommen. 

2. Die Landessynode sieht das Pilotprojekt Schulseelsorge als erfolgreich 
abgeschlossen an und bittet die Kirchenleitung, die Qualifizierung für 
Schulseelsorge als kontinuierliches Aufgabengebiet des Pädagogisch-
Theologischen Instituts sicherzustellen. Dazu zählen regelmäßig durch-
zuführende neue Qualifizierungsmaßnahmen, kontinuierliche Unterstüt-
zung der bereits für die Schulseelsorge qualifizierten Kolleginnen und 
Kollegen sowie Supervision. 

3. Die Landessynode bittet die Kirchenleitung dafür Sorge zu tragen, dass 
bei der Neustrukturierung der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung die 
Grundanliegen der Schulseelsorge in den Ausbildungsmodulen Berück-
sichtigung finden. 

 
 
 

B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
In der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen heute hat die Schule zu-
nehmend an Bedeutung gewonnen. Die tägliche Verweildauer in der Schule 
verlängert sich, und neben dem Unterricht spielen außerunterrichtliche An-
gebote zunehmend eine Rolle. Lebenszeit von Kindern und Jugendlichen ist 
in hohem Maße Schulzeit. Deshalb nimmt die Kirche ihre gesellschaftliche 
Verantwortung wahr, wenn sie auf die Qualität von Schule achtet und ihrer-
seits durch eigenes Engagement dazu beiträgt. 

Zur Qualität von Schule gehört nicht nur guter Fachunterricht. Als Lern- und 
Lebensraum erfüllt die Schule ihren Erziehungs- und Bildungsauftrag auch 
im Rahmen der Kommunikationsformen, Haltungen und Verhaltensweisen, 
die allgemein in ihr vorherrschen. Kinder und Jugendliche brauchen inner-
halb der Schule Menschen, die Zeit für sie haben, angesichts der vielfältigen 
Herausforderungen, die die Lebensphasen Kindheit und Jugend mit sich 
bringen: 

Der Gestaltungsspielraum für die eigene Biografie ist gesellschaftlich größer 
geworden, aber auch der Gestaltungszwang und die Gefahr des Scheiterns. 
Schon Kinder erleben biografische Abbrüche und Umbrüche, etwa in ihren 
Familien, und kommen mit diesen Erfahrungen in die Schule. Jugendliche 
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erleben neue Freiräume und spüren zugleich, dass sie für das Gelingen und 
Scheitern ihrer Biografie verantwortlich sind. 

Die Medien und insbesondere das Internet vermitteln eine Fülle von Informa-
tionen und ermöglichen den Einstieg in virtuelle Welten. Die Schule muss 
einen Beitrag leisten zur sinnvollen Verarbeitung dieser vielfältigen Wahr-
nehmungen und Eindrücke. 

Die Schule ist ein Spiegel des gesellschaftlichen Lebens. Hier begegnen 
sich Menschen mit unterschiedlicher kultureller und ethnischer Herkunft so-
wie religiöser Zugehörigkeit in größerer Nähe und Intensität als sonst im öf-
fentlichen Raum. Daraus ergeben sich Lernchancen, aber auch Konflikte, 
die besondere Herausforderungen für die Gestaltung des Schullebens dar-
stellen. 

In dieser Lage brauchen die Schülerinnen und Schüler Menschen, die sie in 
ihren Fragen unaufdringlich aber verlässlich begleiten, in ihren manchmal 
diffusen Erfahrungen beistehen und ihnen Wege zur Bewältigung biografi-
scher Probleme zeigen. Sie brauchen Räume, in denen sie sich angenom-
men fühlen und zu sich selber kommen, um sich erneut für ihre Mitmen-
schen und ihre Umwelt öffnen zu können.  

Dass zur Bewältigung dieser Aufgaben eine grundlegende pädagogische 
Reform der Schule notwendig ist, wird inzwischen gesellschaftlich gesehen. 
Damit wachsen die Herausforderungen zur Gestaltung des Schullebens 
auch für Menschen, die als Christinnen und Christen in der Schule tätig sind. 

Mit dem Fortbildungsprogramm Schulseelsorge will die Landeskirche offen-
siv darauf eingehen. „Sie ist das vom christlichen Glauben getragene Ange-
bot an alle in der Schule Tätigen, sie in ihren Glaubens- und Lebensfragen 
zu begleiten. Sie will Räume für religiöse Erfahrungen eröffnen sowie zu ei-
ner lebendigen und menschenfreundlichen Schule beitragen.“ (Landessyno-
de 2002). Der Modellversuch hat sich in seiner inhaltlichen Konzeption be-
währt und ist bei der Zielgruppe der Lehrerinnen und Lehrer sowie den 
Schulpfarrerinnen und Schulpfarrern auf grosse Resonanz gestossen. Nach 
einem internen Erfahrungsaustausch der beteiligten Dozentin und der Refe-
rentinnen bzw. Referenten, der Beratung mit den Trägern vergleichbarer Ini-
tiativen anderer Landeskirchen (z.B. Hessen-Nassau) und der ausführlichen 
Diskussion im ständigen Ausschuss Erziehung und Bildung erscheint es 
sinnvoll, dieses innovative Fortbildungsprogramm als kontinuierlichen Ar-
beitsbereich im Pädagogisch-Theologischen Institut fortzuführen, bis die 
Thematik Schulseelsorge mittelfristig zu einem selbstverständlichen Be-
standteil der Lehrerausbildung im Fach Religionslehre gehört. 

 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Erziehung und Bildung (V) - federführend -  
und an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) 
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Anlagen 
 
1. Stellungnahme des Innerkirchlichen Ausschusses 

Dem Beschlussvorschlag des Ausschusses für Erziehung und Bildung 
wird mit folgender Änderung zugestimmt: 

Nr. 2, letzter Satz 
Die Formulierung "Kolleginnen und Kollegen" ist durch "Personenkreis" 
zu ersetzen. 

 
 
2. Stellungnahme des Seelsorgeausschusses  

(Vorsitzender Pfarrer Uwe Germerdonk) 

Grundsätzlich begrüßt der Ausschuss die Vorlage "Fortbildung Schulseelsor-
ge - Der Bericht über ein Pilotprojekt der EKiR", allerdings haben wir folgende 
Anregungen: 

?? Es fällt dem Ausschuss auf, dass kein Bezug zu den Erziehungs- und Bera-
tungsstellen genommen wird. Diese Einrichtungen stellen jedoch eine wich-
tige Ergänzung zur Schulseelsorge dar. Auf S.6 sollte der letzte Abschnitt 
diesbezüglich ergänzt und auf die gewachsene Kooperation mit den Erzie-
hungsberatungsstellen vor Ort hingewiesen werden. 

?? Es könnte der Eindruck entstehen, dass die hinter der Schulseelsorge ste-
hende Konzeption sich auf das "Spiegeln" beschränkt oder zumindest in 
diese Richtung stark fokussiert. Der Ausschuss regt an, differenzierte und 
neuere Seelsorgekonzeptionen aufzunehmen, seien es beispielsweise der 
systemische Ansatz oder Kurzzeitberatungskonzepte. 

?? Der Ausschuss gewinnt den Eindruck, dass die Vorlage aus einem schulin-
ternen Blickwinkel entstanden ist. Uns ist nicht deutlich, ob genügend Raum 
ist, folgenden Fragen nachzugehen: 

-  Ist Schulseelsorge Teil der Institution Schule oder gegenüber Schule ei-
genständig (Eine ähnliche Frage stellt sich in der Krankenhausseelsor-
ge)? 

- Ist im Blick, dass die Institution Schule repressive Elemente enthalten 
kann und manchmal mit dafür verantwortlich ist, dass Schulseelsorge 
überhaupt erst notwendig wird? 

?? In diesem Zusammenhang regt der Ausschuss an, das gesamte Umfeld 
von Schule in den Blick zu nehmen: Bildung von Netzwerken, Bezug zu Be-
ratungsstellen (s.o.) und Gemeinden (auf gemeindlicher Ebene gibt es 
Ressourcen, die sich Schulseelsorge erschließen kann). Die Ausbildung 
könnte nicht nur ausschließlich im PTI stattfinden, sondern beispielsweise 
Hospitationen in Erziehungsberatungsstellen einschließen. 

Der Begriff Spiritualität wird in ein stark christlich geprägtes Lebens- und 
Weltbild hinein entfaltet, die Realität stellt sich aber eher multireligiös und  
-kulturell dar. Die interkulturelle Dimension sollte stärker in den Blick ge-
nommen werden.  
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?? S.3 Ende zweiter Abschnitt: Dort wird von  "Professionalisierung gespro-
chen", der Ausschuss hält  stattdessen - auch im Duktus des ganzen Ent-
wurfes - die Rede von einer "Kompetenzerweiterung" für angemessener. 

?? Welche Schulstufe ist im Blick? Wir vermuten Sek I und II. Was ist mit an-
deren Schulformen insbesondere Berufskolleg und Sonderschulen? 

 Wir hoffen, mit diesen eher situativen Anmerkungen einen Beitrag zur frucht-
bringenden Weiterentwicklung des von uns ausdrücklich begrüßten Projektes 
"Schulseelsorge" geleistet zu haben, und gehen davon aus, dass in Zukunft die 
Zusammenarbeit so strukturiert ist, dass wir die Fachkompetenz des Aus-
schusses angemessen einbringen können. 
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C 
 

Fortbildung Schulseelsorge 

Bericht über ein Pilotprojekt  
der Evangelischen Kirche im Rheinland 

 
 
Die Schule ist für Kinder und Jugendlichen nicht nur ein Ort, an dem sie Wissen 
erwerben und für Abschlüsse lernen. Schule ist auch ein Ort, an dem sich ein 
großer Teil ihres Lebens abspielt. Hier machen sie Erfahrungen mit Mit-
schülerinnen und Mitschülern, mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Erfolg und 
Scheitern, Glück und Unzufriedenheit, gelingenden Beziehungen und Konflikten. 
Die Schule ist ein Erfahrungsraum, und die Schülerinnen und Schüler bringen 
Erfahrungen aus ihrer außerschulischen Alltagswelt mit in die Schule.   

„Am Sprechtag beklagen sich die Eltern des Schülers René aus meiner neuen fünf-
ten Klasse. Ihr Sohn werde seit einigen Wochen auf dem Schulweg und in den 
Pausen wegen seiner langen Haare von mehreren Schülern nicht nur verbal, son-
dern auch durch Beinchenstellen und Schubsen gemobbt. Bei einem so provozier-
ten Sturz sei eine seiner Hosen zerrissen. René habe bereits mehrfach zu Hause 
geweint und gesagt: ‚Da gehe ich nicht mehr hin’.“ 

So berichtet ein Religionslehrer von einem Ereignis aus seinem Berufsalltag. Er 
fühlt sich herausgefordert, etwas zu unternehmen. Eine Kollegin aus einer anderen 
Schule erzählt folgendes: 

„Kurz nach den Weihnachtsferien erkrankt die erst vor zwei Jahren aus dem Aus-
land zugezogene Leonie an Leukämie. Als sich die Schwere der Erkrankung her-
ausstellt, sind die Heilungschancen nicht sehr hoch. Ich werde in einem Pausen-
gespräch über die Erkrankung durch die Klassenlehrerin informiert. Fragen, die im 
Hintergrund der In formation mitschwingen, sind: Wie gehe ich das Gespräch in 
meiner Klasse an? Wie gehe ich auf die Zwillingsschwester ein? Wie weit kann 
dieses Thema überhaupt in der Klasse und im besonderen im Religionsunterricht 
thematisiert werden?“ 

Solche Beobachtungen und Erfahrungen sind im Schulalltag keine Seltenheit und 
sie zeigen, dass ein Angebot der Beratung und Begleitung für junge Menschen in 
der Schule notwendig ist. Im Rahmen der Gesellschaft allgemein und der Schule 
im besonderen wird dies auch zunehmend deutlicher wahrgenommen. Schule 
nimmt in kontinuierlich gestiegenem Maße Lebenszeit von Kindern und Jugend-
lichen in Anspruch. Schulzeit ist Lern- und Lebenszeit; wird sie als sinnvoll 
verbrachte Zeit erlebt? Nicht zuletzt die PISA-Studie war Anlass, über ein anderes 
Schulverständnis nachzudenken. Sie hat auf den engen Zusammenhang zwischen 
Schulleistungen und einem sozialverträglichen Schulklima hingewiesen. Aber nicht 
nur um besserer Leistungen, sondern auch um ihrer persönlichen Entwicklung 
willen brauchen Heranwachsende eine Schule, in der sie sich als Personen 
wahrgenommen und akzeptiert fühlen. Viele Lehrerinnen und Lehrer erkennen das 
und bemühen sich, ihre Schule als Lebensraum zu gestalten. Ihr Engagement geht 
dabei deutlich über den Fachunterricht hinaus, bezieht die Schule insgesamt ein 
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und öffnet sich für das schulische Umfeld, zu dem auch Kirchengemeinden und 
kirchliche Einrichtungen gehören. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland möchte Kolleginnen und Kollegen, die sich 
in dieser Weise für die Schule engagieren, die Probleme sehen und bearbeiten 
wollen, unterstützen. Sie möchte sie mit den Mitteln fördern, die ihr zur Verfügung 
stehen. Deshalb hat die Landessynode 2002 ein Qualifikationsprogramm „Schul-
seelsorge“ beschlossen und das Pädagogisch-Theologische Institut in Bad Godes-
berg mit der Durchführung beauftragt. Die Landessynode ging dabei von folgender 
Definition von Schulseelsorge aus :  

„Schulseelsorge ist das vom christlichen Glauben getragene Angebot an alle in der 
Schule Tätigen, sie in ihren Glaubens- und Lebensfragen zu begleiten. Sie will 
Räume für religiöse Erfahrung eröffnen sowie zu einer lebendigen und menschen-
freundlichen Schule beitragen.“ (zit. Landessynode 2002) 

Diese Bestimmung zeigt: Die Angebote der Schulseelsorge richten sich zwar in 
erster Linie an die Schülerinnen und Schüler. Sie beziehen aber auch die 
Erwachsenen mit ein, die mit der Schule verbunden sind, Eltern und sowie 
Kolleginnen und Kollegen. Das Institut hat in den Jahren 2003 bis 2005 drei 
Fortbildungskurse für Lehrerinnen und Lehrer, Pfarrerinnen und Pfarrer durch-
geführt und dadurch 47 Personen im Bereich Schulseelsorge qualifiziert. Die Kurse 
umfassten 3 Studientage (mit Übernachtung), 5 Kurswochenenden und eine 
Kurswoche. Die Leitende Dozentin des PTI hat die Kurse durchgehend begleitet. 
Als Referentinnen und Referenten kamen hinzu: ein freiberuflich tätiger Diplom-
psychologe (3 Kurseinheiten), eine im Bereich der Mediation und Konflikt-
intervention ausgebildete Berufsschulpfarrerin (2 Kurseinheiten), eine Fachlehrer 
für Musik (1 Kurseinheit), das Team der Evangelischen Schülerinnen- und Schüler-
arbeit im Rheinland (Kurswoche). Der Kurs endete jeweils mit der Verleihung eines 
Zertifikats, für das neben der regelmäßigen Teilnahme eine schriftliche Abschluss-
arbeit die Voraussetzung war. Über die erfolgreiche Teilnahme hat das Landes-
kirchenamt die Schulleitungen, die Schulämter und Bezirksregierungen, die zustän-
digen Superintendenten sowie die Schulreferenten und Bezirksbeauftragten infor-
miert. Im Anschluss an den Kurs hat die Landeskirche den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern eine kostenlose Supervision über drei Jahre angeboten, für die sie 
jeweils drei akkreditierte Supervisoren (Nord-, Mittel- und Südregion der 
Rheinischen Kirche) beauftragen musste. 

Dass der Schulseelsorge – Kurs nicht nur auf Pfarrerinnen und Pfarrer im Schul-
dienst beschränkt war, hat sich eindeutig bewährt. Auch Lehrerinnen und Lehrer 
sind in Konflikten gefragt, und sie genießen das Vertrauen der Schülerinnen und 
Schüler. Wenn sie sich aus christlicher Verantwortung dieses Vertrauens würdig 
erweisen wollen, ist eine kirchlich verantwortete Qualifizierung nützlich und sinn-
voll. Beide Berufsgruppen haben sich während der Kurse gegenseitig unterstützt 
und angeregt. Alle Teilnehmenden haben durch den Kurs eine weitere berufliche 
Qualifizierung erfahren, die ihren persönlichen Standort innerhalb der Kollegien 
ihrer jeweiligen Schulen verbessert hat. Ihnen werden neue Erwartungen entgegen 
gebracht, und sie möchten auch selbst in ihrer Schule als Seelsorgerin oder Seel-
sorger erkennbar sein. Deshalb bemühen sie sich um eigene Räume und zeitliche 
Kapazitäten im Schulalltag. Die bisherigen Kurse qualifizierten also für mehr als 
nur für das, was ohnehin und manchmal beiläufig im Schulalltag geschieht. Eine 
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solche Professionalisierung wird von den Teilnehmenden auch gewünscht. Dieser 
Wunsch lässt sich aber nur erfüllen, wenn das Niveau der bisherigen Kurse perso-
nell und sachlich mindestens erhalten, eher noch wenn es verbessert wird. 

Als etwas sperrig und unpräzise erweist sich immer wieder der Begriff der „Schul-
seelsorge“ selbst; die Verortung in Schule, Kirche und Theologie ist nicht eindeutig. 
Die Bezeichnung kommt ursprünglich aus dem katholischen Raum und umschloss 
alle pastoralen Bemühungen, um Kinder und Jugendliche auch über die Schule 
hinaus zur kirchlichen Praxis hinzuführen. Diese Perspektive ist heute angesichts 
einer pluralen Schüler- und Lehrerschaft nicht mehr tragfähig genug. Aber was ist 
stattdessen gemeint? Für manche ist Schulseelsorge eine neue Kategorie von 
Seelsorge, die z.B. neben der Krankenhausseelsorge steht. Andere betrachten sie 
als eine neue Form der Jugendarbeit, und wieder andere betonen die positive 
Funktion der Schulseelsorge für die Schulentwicklung. Grundlegend für die Be-
stimmung von Seelsorge ist die Überzeugung, dass Menschen etwas von der 
Menschenfreundlichkeit Gottes erfahren, wenn sie füreinander aufmerksam wer-
den und sich einander zuwenden, sei es helfend, ermutigend, ratend oder heraus-
fordernd. Allerdings lassen sich Kriterien für die Qualität von Seelsorge benennen. 
Hans-Günter Heimbrock, Professor für Praktische Theologie in Frankfurt, hat drei 
Kriterien beschreiben, denen Seelsorge im Rahmen der Schule genügen sollte: 

 - Personenangemessenheit 
 - Situationsangemessenheit 
 - Institutionsangemessenheit1 

Die bisherige Arbeit in der EKiR ist davon ausgegangen, dass die Beschränkung 
auf einen dieser Aspekte Schulseelsorge unangemessen verkürzt. Bewährt hat 
sich ein integriertes Modell, das nach persönlicher Lebensbegleitung und Beratung 
und nach Beiträgen zur Gestaltung des Schullebens fragt, das sich innerhalb des 
Systems Schule verortet und die Öffnung von Schule mit der Absicht einer Verne t-
zung in ihrem Umfeld fördert. Allerdings bleibt festzuhalten, dass die Kolleginnen 
und Kollegen Fortbildung im Bereich der Beratung und Konfliktbewältigung stark 
nachfragen und oft erst innerhalb des Kurses erkennen, dass und wie sie ihre Kon-
fliktfähigkeit schulen können und müssen. Seelsorge ist eben nicht nur mit freundli-
cher Begegnung gleichzusetzen, sondern sie kann auch mit Konfrontation verbun-
den sein. Dabei geht es nicht so sehr darum, welche Probleme Kinder und Jugend-
liche machen, sondern welche Probleme sie haben, um sie darin verantwortlich zu 
begleiten. Dies unterstreicht erneut die Notwendigkeit einer professionellen Aus-
stattung der Fortbildungskurse. Aus diesen Grundannahmen ergaben sich für das 
Pilotprojekt drei Schwerpunkte der Schulseelsorge, die im folgenden kurz zu entfa l-
ten sind: - Schulseelsorge und Beratung, - Schulseelsorge und Spiritualität, - 
Schulseelsorge und Jugendbildungsarbeit. 

 

Schulseelsorge und Beratung 

In Schulen gibt es bereits verschiedene Möglichkeiten der Beratung und der Inte r-
vention bei Konflikten. Allerdings ist das Beratungsangebot immer noch zu gering. 
Deshalb beteiligt sich Schulseelsorge an diesem schulischen Beratungsangebot. 
Damit dies qualifiziert geschieht, haben wir die Teilnehmenden in unseren Kursen 
mit psychologischen Grundannahmen und Methoden der Konfliktbewältigung ver-
traut gemacht. Sie sollten das Entwicklungsalter der Kinder und Jugendlichen be-
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rücksichtigen können, auf Einzelkonflikte eingehen und zur Lebensbegleitung in 
biographischen Übergangssituationen in der Lage sein. Bezogen auf die kommuni-
kative Kompetenz in der Bearbeitung von Konflikten im Einzelgespräch bieten die 
klassischen pastoralpsychologischen Konzepte durchaus eine methodische Quali-
fizierung an, die tragfähig ist. So üben wir das aktive Zuhören. Hier muss der oder 
die Beratende die eigenen Reaktionen kontrollieren. Durch Spiegeln soll beim Ge-
genüber die Möglichkeit gefördert werden, über sich selbst mehr Klarheit zu ge-
winnen. Mit Blick auf die Schulseelsorge sind diese klassischen Methoden aber 
ergänzungsbedürftig, denn sie findet nur selten in Sprechstunden in einem separa-
ten Raum statt. Viele Kontakte mit Kindern und Jugendlichen, die Rat suchen, aber 
auch mit Lehrerinnen und Lehrern sind sog. „Zwischen–Tür–und Angel-
Gespräche“, z.B. direkt nach dem Unterricht, auf dem Flur, auf dem Pausenhof, im 
Lehrerzimmer, im Schülercafé. 

Damit sie in solchen Situationen angemessen reagieren können, machten wir die 
Teilnehmenden der Kurse mit Grundstrukturen von Konflikten vertraut. Nur wenn 
es gelingt, Positionen zu hinterfragen und auf die zu Grunde liegenden Bedürfnisse 
zu kommen, führt der Weg vom Angriff gegen andere zum Reden des Einzelnen 
über sich selbst. Das sind Voraussetzungen für das rationale Lösen von Konflikten. 
Andernfalls bleiben Verhärtungen bestehen und der Konflikt kann stufenweise es-
kalieren.  

Häufig kommen Rollenkonflikte in den Blick, die sich im Rahmen des Systems 
Schule auch für den Schulseelsorger bzw. die Schulseelsorgerin selbst ergeben, 
z.B. die Ambivalenz zwischen Beratung und Bewertung von Leistungen im Zu-
sammenhang des Unterrichts. In den Kurs wurde öfter diskutiert, ob eine Person 
Schülerinnen und Schüler beraten kann, die sie zugleich beurteilen und bewerten 
muss. Die Vereinbarkeit beider Funktionen hängt sehr stark vom Leistungsver-
ständnis ab, das Unterrichtende haben und das sie ihrer Beurteilung zugrunde le-
gen. Aus christlicher Sicht ist die Unterscheidung von Person und Leistung zentral, 
und dies hat auch Konsequenzen für die Leistungsbeurteilung in der Schule. Schü-
lerinnen und Schüler sollten erleben, dass sie als Personen ernst genommen wer-
den und dass den Lehrenden daran gelegen ist, zu fördern, bevor sie fordern. Eine 
daraus folgende kriterienbezogene Leistungsbewertung ist mit Beratung durchaus 
vereinbar. 

 

Schulseelsorge und Spiritualität 

Zur Schulseelsorge gehört das gemeinsame Innehalten in Andacht und Gottes-
dienst. Mit der Gestaltung dieser Schulgottesdienste sind besondere Herausforde-
rungen verbunden, für die unsere Fortbildung sensibilisieren wollte. Schulgottes-
dienste sind sie sinnvoll, denn Jugendliche haben nach wie vor Erwartungen hin-
sichtlich einer überzeugenden Auslegung des christlichen Glaubens mit Blick auf 
ihre Lebenssituation; und das gilt auch für viele Lehrerinnen und Lehrer. Deshalb 
sind Gottesdienste, Andachten und Meditationen im Rahmen der Schule als ein 
schulbezogener Dienst und als ein Angebot zu verstehen. Dieser Angebotscharak-
ter ermöglicht es, auf die Dimension des Religiösen im Rahmen der Schule auf-
merksam zu machen, ohne über die Innerlichkeit der einzelnen verfügen zu wollen. 
Zu diesem Angebot gehört einerseits der Respekt vor der persönlichen Dimension 
religiöser Handlungen und der persönlichen Entscheidung einzelner Jugendlicher, 
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daran nicht teilnehmen zu wollen. Andererseits können Christinnen und Christen 
im Rahmen der Schule solche Angebote als Äußerungen ihres eigenen Lebens 
aus Glauben unterbreiten. Sie zeigen damit, dass ihnen der Glaube im Leben viel 
bedeutet und dass sie diese Lebensdimension den Jugendlichen nicht vorentha l-
ten wollen. Auf diese Weise werden Schülerinnen und Schüler ermutigt, ihren ei-
genen Glauben durch schöpferische Versuche mit eigener Stimme auszudrücken, 
durch Gebete, Lieder, Musik und Meditation. 

Die Schule soll sich nicht nur auf vorgängige Erfahrungen der Schülerinnen und 
Schüler beziehen, sondern auch neue Erfahrungen ermöglichen. Liturgische, 
meditative, religiös-ästhetische und symbolische Praxisformen im Schulleben 
tragen dazu bei, die Schule als Erfahrungsraum zu gestalten. Schulgottesdienste 
können neue Erfahrungen stiften, die der Schule insgesamt und möglicherweise 
dem persönlichen Leben der einzelnen zugute kommen. 

 

Schulseelsorge und Jugendbildungsarbeit 

Lange Zeit gestaltete sich das Verhältnis zwischen Schule und Jugendarbeit span-
nungsvoll. Vor allem für viele Hauptberufliche in der Jugendarbeit war die Koopera-
tion mit den Schulen umstritten. Schule wurde als Instanz für Selektion und Qualifi-
kation durch kognitives Lernen gesehen. Jugendarbeit dagegen stand für Freiwil-
ligkeit, ehrenamtliches Engagement und Selbstbestimmung. Inzwischen haben 
sich beide Partner deutlich aufeinander zu entwickelt. Die Schule sieht sich heute 
mit Erziehungsaufgaben konfrontiert, für die sie außerschulische Partner braucht. 
Die Jugendarbeit erkennt, dass junge Menschen durchaus auch mit Freude immer 
mehr Zeit in der Schule verbringen. Jugendarbeit sollte dort präsent sein, wo die 
Jugendlichen ihre Zeit verbringen – eben auch in der Schule oder in Schulnähe. 
Durch die Diskussion um die Ganztagsschule hat das Zusammenwirken von Schu-
le und Jugendarbeit noch einmal an Bedeutung gewonnen. 

Heute engagieren sich immer mehr Hauptamtliche in der Jugendarbeit mit Lehre-
rinnen und Lehrern bei der Gestaltung und Durchführung von Besinnungstagen, 
Tagen der Orientierung und Reflexionstagungen. In der Evangelischen Kirche im 
Rheinland ist die evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit hier federführend. 
Auch Stadtjugendpfarrämter entwickeln Angebote für Projektwochen und bieten 
Tage der Orientierung an. Im Rahmen der Fortbildung führten wir die Kolleginnen 
und Kollegen in diese Tagungsangebote ein und ermutigten sie zur Kooperation 
mit der evangelischen Jugendarbeit sowie der Schülerinnen- und Schülerarbeit als 
Partner.  

Schülerinnen und Schüler haben das Bedürfnis nach Selbstreflexion in der Gruppe 
Gleichaltriger, und deshalb gehören zur Schulseelsorge auch Angebote von 
Freizeiten und Bildungsseminaren. Die Evangelische Schülerinnen- und 
Schülerarbeit führt Seminare durch, die in der Regel über einen Zeitraum von drei 
Tagen an einem Ort außerhalb der Schule stattfinden. Das Angebot richtet sich an 
Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 9. Die Teilnehmenden gehören meist 
einer Klasse oder einem Kurs an, oft dem Religionskurs. Die Lehrerinnen und 
Lehrer sind kooperativ in die inhaltliche Gestaltung der Tagung einbezogen. 
Thematisch bewegen sich die Tagungen im inhaltlichen Dreieck von Glaube, Ethik 
und Lebenswelt der Jugendlichen, also ihren persönlichen Alltagserfahrungen. Die 
Themenpalette reicht von Meditationswochenenden über die Bearbeitung von 
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Schwerpunkten wie „Glück“, „Liebe“ und „Zukunft“ bis hin zu Auswertungstagungen 
für Sozialpraktika. Methodisch können hier auch solche Arbeitsformen zum Zuge 
kommen, die den Zeitrahmen von Unterrichtsstunden überschreiten: Interaktions-
spiele, Methoden der Spiel-, Theater- oder Medienpädagogik, Planspiele und 
anderes. Im Zusammenhang dieser Tagungsarbeit wird der Bildungsauftrag der 
Schulseelsorge deutlich erkennbar: Sie schafft Räume, in denen im Zusam-
menhang der Auseinandersetzung mit Themen die Sinnfrage gestellt und ohne 
Druck zusammen mit anderen bearbeitet werden kann. Dabei können auch 
biographische Erfahrungen von Diskontinuität und Diskrepanz sensibel aufgenom-
men werden. Die Schülerinnen und Schüler lernen Alternativen zu einer 
Lebenseinstellung kennen, die Leben und Lebensplanung vor allem als Leistung 
versteht. 

Schulseelsorge ist keine „Therapie“, sondern Lebensbegleitung und Beratung. Die 
Ausbildung zum Schulseelsorger bzw. zur Schulseelsorgerin qualifiziert nicht ein-
mal für eine ausgesprochene Beratertätigkeit. Sie qualifiziert aber für die Förde-
rung und Begleitung von Kommunikation sowie die Unterstützung von Entwicklung 
und Konfliktbewältigung. Kolleginnen und Kollegen sollen zu kompetenterem Han-
deln im Schulalltag fähig werden. 

 

Möglichkeiten der Weiterarbeit im Bereich Schulseelsorge innerhalb der 
EKiR 

??Die Personen, die bisher Fortbildungskurse durchlaufen haben, sollten sich wei-
terhin organisiert treffen und ihre Fähigkeiten vertiefen können, um in der Regi-
on als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren tätig zu werden. Dazu gehören 
auch die Fähigkeit und der Wille zur Selbstorganisation. 

??Den organisatorischen Rahmen könnte eine Jahrestagung im PTI bilden. Aus-
baufähig wäre in diesem Zusammenhang die jetzt schon gemeinsam mit der Ev. 
Schülerinnen- und Schülerarbeit durchgeführt Tagung jeweils im April eines Jah-
res. 

??In den Kursen war die Nachfrage nach Angeboten aus dem Bereich „Beratung – 
Mediation – kollegiale Fallberatung“ besonders hoch. Die vertiefenden Angebote 
könnten in diesem Bereich einen Schwerpunkt haben. Lassen sich dafür Exper-
tinnen und Experten im Bereich der EKiR finden, die sich kontinuierlicher auch 
der Schulseelsorge zuwenden wollen?  

??Alle drei Jahre sollte im PTI eine Fortbildung Schulseelsorge durchgeführt wer-
den, um den in diesem Bereich kompetenten Personenkreis zu erweitern. Aller-
dings hängt die Gestaltung der Kurse stark mit den Personen der Referentinnen 
und Referenten zusammen. Die Referenten der bisherigen Kurse stehen zum 
Teil nicht mehr zur Verfügung. 

 
1Vgl. Heimbrock, Hans-Günther, Evangelische Schulseelsorge als Beitrag zu lebenswelt-
bezogener Bildungsarbeit der Kirchen, in: Pastoraltheologie, Heft 10, 1998, 445-474    
 
 


