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Informationen für evangelische Religionslehrerinnen und -lehrer in Westfalen und Lippe

Schulseelsorge
Auch auf der Schulbank verarbeiten
SchülerInnen und LehrerInnen ihre
Erlebenisse von Glück und Unglück.
Mit wem können sie darüber reden?
Wer ist da, wenn‘s brennt?

In dieser Ausgabe
b Neben dem Unterricht
S. 2
Schulseelsorge ist mehr als Gesprächsangebote
bei schwierigen Situationen. Thomas Schlüter,
Villigst, stellt das Wichtigste vor.
b Zwischen Tür und Tafel
S. 4
kommt Manches zur Sprache. Britta Möhring,
Gelsenkirchen, erläutert das „zielorientierte
Kurzgespräch“.
b Gottesdienst, ja bitte!
S. 7
Locker in der Sitzbank, handy in der Hand –
Schulgottessdienste können bereichern, wenn
man mit und bei den SchülerInnen anknüpft.
Iris Keßner, Villigst, berichtet.
b Bewertungsfrei
S. 9
In einer Kindersprechstunde werden ProblemSituationen reflektiert. Nadine Ufermann,
Herford, gibt erste Anregungen.
S. 10
b Angenommen sein
Die Schulmittagspause wird zum andächtigen
Miteinander. Christine Jandausch, Herford,
gibt ihre guten Erfahrungen weiter.

b Irritation
S. 12
Zwischen Keks und Kerze entstehen kleine
Momente des Innehaltens. Wie ein „Adventstisch“ das Lehrerzimmer verändern kann.
Nicole Stolzenwald erzählt.
b Vorsorge
S. 13
Wie Lehrerinnen und Lehrer sich gut auf das
Thema Tod vorbereiten reagieren können,
stellt Thomas Grebe, Lünen, dar.
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Aus dem schriftlichen Präsesbericht 2017
Nach den ersten offiziellen Modellversuchen zur konfessionellen Kooperation im
Religionsunterricht im Kirchenkreis Münster im Jahr 2010 sowie an Gesamtschulen
im Regierungsbezirk Detmold seit 2014
und darauf folgenden Gesprächen zwischen
den katholischen (Erz-)Bistümern NRWs
sowie den drei evangelischen Landeskirchen wurden zwischen der Evangelischen
Kirche von Westfalen und den (Erz-)
Bistümern Paderborn, Münster und Essen
im Juli bzw. August 2017 Vereinbarungen
über die konfessionelle Kooperation im
Religionsunterricht geschlossen. […]
Die Einführung eines konfessionell kooperativen Religionsunterrichtes verfolgt
das Ziel, die Zukunftsfähigkeit des konfessionellen Religionsunterrichts unter sich
verändernden Rahmenbedingungen zu gewährleisten und damit Schülern und Schülerinnen auch weiterhin die Möglichkeit
der Begegnung mit lebendiger Religion zu
ermöglichen. […]
Die konfessionelle Kooperation sieht sowohl einen klaren Bezug zu beiden Lehrplänen als auch einen verbindlichen Wechsel
der Lehrkraft vor. […] Die Vorteile eines bekenntnisorientierten Religionsunterrichts
gegenüber einem neutralen religionskundli-

chen Modell sind im politischen und schulischen Raum nicht mehr selbsterklärend.
Gleichwohl sind die Chancen für die Entwicklung der Dialogfähigkeit von Schülern
und Schülerinnen über religiöse Fragen
groß, wenn die Begegnung mit lebendiger
Religion gelingt. Religionsunterricht erschöpft sich nicht in Sachkenntnissen über
Religion(en), sondern in der Begleitung
zur Entwicklung einer eigenen religiösen
Identität. […]
Zukünftig sind Modelle der phasenweisen
Begegnung zu entwickeln, die Schüler und
Schülerinnen verschiedener Religionen
und solche ohne Bekenntnis an unseren
Schulen in den Diskurs bringen – für das
friedliche Miteinander und den gesellschaftlichen Zusammenhalt von nicht zu
unterschätzender Bedeutung.
Weiterführend sind daher Modelle des
interreligiösen Dialogs wie zum Beispiel
an der Ev. Gesamtschule Gelsenkirchen,
die in der Einführungsphase der Oberstufe
ein sehr profiliertes Modell des Dialogs der
Religionen unter Einbeziehung des Philosophieunterrichts anbietet. […]
Vollständig nachzulesen unter: www.evangelisch-inwestfalen.de/kirche/unsere-struktur/landeskirche/
landessynode/synode-2017/dokumente

Gelebte Religion im Schulalltag

Schulseelsorge – Eine Bereicherung für die Schule!
Mehr als 2,5 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene besuchen in
diesem Schuljahr in Nordrhein-Westfalen
eine Schule. Für die meisten dieser Schülerinnen und Schüler ist die Schule „Ort
des Lernens“ und „Ort des Lebens“ zu
gleich.

Schülerin in den nächsten Wochen
eine wichtige Vertrauensperson.

b

Ein Kollege erhält die Diagnose Krebs

gleiten und bei Bedarf auf weitere kirchliche Unterstützungssysteme wie z.B. die
Ortsgemeinde oder die Notfallseelsorge
zurückgreifen.

mit schlechter Prognose und ist von
einem auf den anderen Tag nicht
mehr in der Schule. Sofern die Thera-

2. Räume für religiöse und
spirituelle Erfahrungen eröffnen

pie anschlägt, wird er einige Monate

Neben dem Erwerb unterschiedlicher
Fachkompetenzen machen sie in der
Schule vielfältige Erfahrungen mit Mitschülerinnen und Mitschülern sowie mit
Erwachsenen und erleben dort das gesamte Spektrum des menschlichen Lebens
von Misserfolg und Erfolg, Angst und
Hoffnung, Enttäuschung und Vertrauen.
Zudem bringt jeder Schüler und jede
Schülerin tagtäglich ganz persönliche Erlebnisse, Erfahrungen und Stimmungen
mit in die Schule.
Ähnliches gilt auch für tausende von
Lehrerinnen und Lehrer in NordrheinWestfalen, das nichtpädagogische Personal
sowie die Eltern, die gemeinsam mit den
Schülerinnen und Schülern als „Schulgemeinde“ die Adressaten der Schulseelsorge
sind.
Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger,
i. d. R. Religionslehrkräfte mit Zusatzqualifikation oder Pfarrerinnen und Pfarrer
im Schuldienst, gestalten den Lern- und
Lebensort Schule aus christlicher Perspektive in dreifacher Hinsicht mit:
1. Seelsorge und Beratung

Zwei Beispiele aus der Praxis:

b

Eine Schülerin sitzt vor Beginn der
ersten Stunde weinend vor dem
Sprech
zimmer der Schulseelsorgerin. Schluch
zend erzählt sie, dass
ihre Eltern sich trennen werden. Die
gesamte Nacht gab es zuhause Streit.
Die Schul
seelsorgerin ist für die
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fehlen. Im schlimmsten Fall wird er
nie mehr wieder kommen.

Solche oder ähnliche Fälle kennen alle
Lehrerinnen und Lehrer und sie sind in
der Schule keine Seltenheit. Kernelement
der Schulseelsorge sind daher Angebote im
Bereich Seelsorge und Beratung. Das kurze
Gespräch zwischen „Tür und Angel“ am
Ende einer Stunde oder auf dem Pausenhof
gehört hierbei ebenso dazu wie das verabredete Seelsorgegespräch mit einzelnen
Personen oder Gruppen.
Die Anlässe und Themen sind ebenso wie
die Formen und Settings sehr unterschiedlich: Mal geht es um durch die Schule ausgelöste Fragen und Konflikte, mal stehen
familiäre Sorgen und Probleme im Mittelpunkt, mal konkrete Trauererfahrungen
und mal existenzielle Lebensfragen wie
z. B. die Fragen nach Schuld, Vergebung
und Hoffnung.
Ein Spezialfall der Schulseelsorge ist die
Krisenintervention, wobei hiermit nicht
in erster Linie die Großschadenslagen wie
z. B. die Amokläufe von Erfurt, Emsdetten
oder Winnenden gemeint sind, sondern
die Notfälle im Schultag, von denen
Schulen immer wieder betroffen sind: Ein
Junge steigt aus einem Schulbus, läuft auf
die Straße und wird von einem Auto angefahren, dutzende Mitschülerinnen und
Mitschüler beobachten den Unfall.
In vielen solchen Fällen ist die Unsicherheit in der Schule groß und es fehlen
die Worte. Hier kann Schulseelsorge
– gemeinsam mit dem Krisenteam der
Schule – die Schulgemeinde hilfreich be-

Ein Beispiel aus einem Gymnasium im
Ruhrgebiet:

b

In der Pausenhalle ist eine große
Leinwand samt Beamer installiert. In
der Adventszeit ist auf der Leinwand
jeden Tag ein anderes Bild zu sehen.
Es ist ein digitaler Adventskalender,
der von Schülerinnen und Schülern
gestaltet wurde. Die Schulseelsorgerin hatte die Idee und organisierte
alles im Hintergrund. Eine wohltuende Erinnerung und Unterbrechung in
der oft hektischen Adventszeit.

Räume für religiöse und spirituelle Erfahrungen in der Schule anzubieten und zu
eröffnen ist das zweite Anliegen der Schulseelsorge. Hierzu gehören nicht nur Gottesdienste und Andachten bei Krisenfällen
oder Lebensübergängen wie der Einschulung oder dem Schulabschluss, sondern
ebenso Gottesdienste und Andachten im
Laufe des Schul- und Kirchenjahres.
Weitere Angebote der Schulseelsorge können Tage der religiösen Orientierung
oder Pilgerwanderungen sein, bei denen
Schülerinnen und Schüler bewusst Zeit
haben, ihre Lebens- und Glaubensfragen
zu bedenken und besondere Erfahrungen
zu machen. Häufig reichen aber auch
schon kleine und mit wenig Aufwand verbundene Impulse, wie z. B. das Aufhängen
eines Adventskalenders in der Pausenhalle
oder im Lehrerzimmer, um die Fragen
nach Glaube und Religion in der Schule
wachzuhalten.
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3. Schule als Lebensraum
gestalten

Ein Beispiel aus einer Gesamtschule im
Münsterland:

b

Schulseelsorge „lernen“

Um den fachlichen und systemischen An
forderungen gerecht zu werden, erfolgt
Schulseelsorge durch speziell qualifizierte

vention kennen und beschäftigen sich mit
Formen und Möglichkeiten von gelebter
Religion im Schulalltag. Ergänzt wird
der Qualifizierungskurs durch begleitende
Supervision.

Die Abkürzung „FrESch“ steht für
„Frühstück und Erzählen in der Schule“. Einmal pro Woche werden Schülerinnen und Schüler der fünften
und sechsten Klasse vor(!) der ersten
Stunde zu einem gesunden Frühstück eingeladen. Die Lebensmittel
werden durch lokale Unternehmen
gesponsert. Ziel des Angebots ist es,
das soziale Miteinander zu stärken
und in einer angenehmen Atmosphäre ins Gespräch zu kommen –
die Resonanz der Schülerinnen und
Schüler ist enorm.

Da die Schulseelsorge systemimmanenter
Bestandteil des Systems Schule ist, können
Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger
gut und konstruktiv an der Gestaltung des
Schullebens mitwirken. Dazu gehören
sowohl sozial-diakonische Projekte wie
z.B. das Angebot FrESch als auch Aspekte
im Hinblick auf die Schulentwicklung
z.B. im Rahmen der Schulprogrammarbeit
oder die Mitentwicklung eines Beratungskonzeptes. Die praktische Mitarbeit im
schulischen Krisenteam oder die Einrichtung eines Raumes der Stille sind weitere
Möglichkeiten.
Die Vernetzung mit außerschulischen
Hilfs- und Beratungseinrichtungen im
sozialen Umfeld der Schule (z.B. Jugendamt, Notfallseelsorge, Diakonie, Suchtberatung) sowie zu anderen religiösen
Gemeinschaften ist ebenfalls ein Anliegen
der Schulseelsorge, um den vielfältigen
Bedürfnissen und Herausforderungen des
Schulalltags gerecht zu werden.
Selbstverständlich sind alle Angebote der
Schulseelsorge freiwillig und stehen allen
Menschen, egal welcher Religion oder
Weltanschauung, offen. Ziel und Anliegen
der Schulseelsorge ist es, den Lebensraum
Schule durch die besondere, christliche
Perspektive zu bereichern.
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Wie gestaltet man mit Schülerinnen und Schülern einen Raum der Stille?
Foto: Röhnschule Gersfeld

Religionslehrkräfte und Pfarrerinnen und
Pfarrer im Schuldienst. Die Qualifizierung
der Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger erfolgt im Rahmen eines einjährigen
Qualifizierungskurses durch das Pädagogische Institut der Evangelischen Kirche
von Westfalen. In diesem Kurs erlernen
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterschiedliche Methoden der Gesprächsführung und üben diese ein, sie setzen sich
mit den unterschiedlichen Rollen und Erwartungen auseinander, lernen hilfreiche
Maßnahmen der schulischen Kriseninter-

Die starke Nachfrage nach den Qualifizierungskursen sowie die vielfältigen, positiven Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass
Schulseelsorge eine Bereicherung für die
Schulgemeinde ist.
k Thomas Schlüter ist Dozent am Pädagogischen Institut der Evangelischen Kirche
von Westfalen und zuständig für den
Arbeitsbereich Schulseelsorge.
Weitere Informationen zur Schulseelsorge finden Sie unter www.schulseelsorge.pi-villigst.de

3

Das zielorientierte Kurzgespräch

„Kann ich Sie mal kurz sprechen?“
Viele kennen diese Frage und die damit
verbundenen Gespräche zwischen „Tür
und Angel“, mit Schülerinnen und Schülern, mit Kolleginnen und Kollegen, mit
Eltern. Oft ganz unpassende Situationen,
keine Ruhe, keine Zeit. Manchmal drehen

Denn Zeitpunkt und Ort sind für die ratsuchende Person stimmig. Oft hängen sich
solche kurzen Gespräche an etwas an: Da
ging es zunächst um Zensuren oder einen
Konflikt im Unterricht, oder aber in der
Schulstunde wurde ein besonderes Thema

anstrengendes Kind, weil er sehr unruhig
und unkonzentriert ist. Es geht um Davids
Leistungen in der Schule und um sein
Verhalten. Das Gespräch über David ist
beendet, da sagt die Mutter: „Ich musste
inzwischen wieder aufhören zu arbeiten.“
Die Mutter ergreift die günstige Gelegenheit: Da ist ein Mensch, die Klassenlehrerin meines Sohnes, die kennt ein
paar der Probleme zuhause. Und sie ist
freundlich zu meinem Sohn (obwohl der
anstrengend ist). Und sie war in den letzten
fünf Minuten und auch in den vorherigen
Gesprächen zugewandt und souverän, sie
versteht etwas von ihrem Beruf.
Eine reflektierte Grundhaltung, methodisches Handwerkszeug und Übung können
Lehrerinnen und Lehrern bei solchen Gesprächen entscheidend helfen:
Die Grundhaltung

Heute anstrengend, morgen ausgeglichen – bei einer günstigen Gesprächsgelegenheit
erfährt man als Lehrerin und Lehrer manchmal mehr von den Ursachen.

sich die Gespräche im Kreis, dauern viel
länger, als man eigentlich Zeit hatte. Und
hinterher bleibt leider oft das Gefühl: „So
richtig helfen konnte ich ja nicht.“ Oder:
„So ein Berg von Problemen – da weiß man
ja gar nicht, wo man anfangen soll.“
Sollte man sich überhaupt auf diese Gespräche einlassen? Kann man sie sinnvoll
nutzen?
Die Methode des Zielorientierten Kurzgesprächs beantwortet diese Fragen eindeutig
mit „Ja“ und macht Mut, diesen Austausch
möglichst sofort, „hier und jetzt“, zu füh
ren.1
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angesprochen. Und: das Gegenüber ist als
Gesprächspartner „ausgewählt“, da sich
der Lehrer oder die Lehrerin in den Augen
der Ratsuchenden „bewährt“ hat: Hier ist
einer, der ist interessiert an uns Schülerinnen und Schülern. Hier ist eine, die ist fair.
Und so wird die „günstige Gelegenheit“
vom Gegenüber ergriffen.
Der günstige Moment

Ein Beispiel vom Elternsprechtag: In den
ersten fünf Minuten geht es um David,
Schüler der 6. Klasse, ein – für die Klassenlehrerin und die Mutter gleichermaßen –

a. Ein bewusster Wechsel von: Hier bin
ich der Fachmann oder die Fachfrau –
hin zu: Die ratsuchende Person ist Experte – und ich begleite auf dem Weg.
b. Die Grundhaltung „ich weiß nicht, worum es hier genau geht“ ist sehr hilfreich
und bewahrt vor vorschnellen Analysen
und Ratschlägen.
c. Nicht das Problem, das Defizit steht
im Mittelpunkt, sondern der ganze
Mensch mit seinen Ressourcen, Fähigkeiten und Möglichkeiten.
d. In einem kurzen Gespräch zwischen
„Tür und Angel“ ist oft genau ein kleiner
Impuls gefragt. Ich muss mir deshalb
nicht immer eine Stunde Zeit nehmen
oder annehmen, dass die ratsuchende
Person eigentlich gerne ein langes Gespräch hätte.
e. Es geht um ein begrenztes Anliegen: Es
werden nicht alle Probleme erörtert, die
mit der Frage zusammenhängen könnten, sondern es geht um einen möglichen ersten Schritt. Dieser wird genau
geplant – im Vertrauen darauf, dass ein
erster Schritt Bewegung in das Ganze
bringen kann – und die ratsuchende
Person danach wieder alleine weitergehen kann.
4/2017

Sorgen drängen nach außen, suchen Gesprächspartner und lassen sich nicht allein einem Püppchen erzählen.

In aller Ruhe

b

Ein anderes Beispiel eines Schulleiters
(SL) einer Grundschule. Der Schüler Tim,
3. Klasse, war zu ihm geschickt worden,
um eine Auseinandersetzung, die sich an

Tim: Kann ich Ihnen noch etwas erzählen.
SL: Hm … (ist gedanklich schon mit etwas
ganz anderem beschäftigt).
Tim: …
SL: ( Jetzt merkt der SL, dass Tim auf
etwas wartet und wendet sich ihm mit
voller Aufmerksamkeit zu) Was willst du
mir erzählen?
Tim: … (setzt sich). Ich weiß ja, dass ich
Scheiße gemacht habe.
SL: …(wartet ab)
Tim: Ich hab aber auch nie Ruhe.
(Die folgenden Fragen werden ruhig und
mit Pausen gesprochen.)
SL: Wozu hast du nie Ruhe?
Tim: Alle zerren immer an mir herum.
SL: Wer zerrt immer an dir herum?
Tim: Mama und Papa. Die streiten sich
b
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Die auf den ersten Blick wahrscheinlich
seltsam wirkenden Fragen bringen ins
Nachdenken und ermöglichen es, aus festgefahrenen Denkmustern auszubrechen.
Um „nah“ bei der ratsuchenden Person zu
bleiben, wird die Sprache der Mutter aufgenommen: „aufhören -> jetzt anfangen;
inzwischen -> Zwischenzeit“.

diesem Vormittag in der Schule abgespielt
hatte, zu klären. Das Gespräch um diese
Auseinandersetzung wird geführt und
beendet. Der Schulleiter ermahnt Tim
am Ende des Gesprächs und die beiden
verabschieden sich.
Nach der Verabschiedung wendet sich
der Schulleiter wieder seinen Papieren zu.
Aber Tim geht noch nicht, sondern er ergreift die „günstige Gelegenheit“ und sagt:

b

Zum Beispiel oben: Angenommen, die
Klassenlehrerin hat noch ein paar Minuten Zeit, bis die nächsten Eltern kommen,
und sie hat die Kraft und Konzentration,

b

a. Erkundigendes Fragen (mäeutisches
Fragen; Mäeutik = die Hebammenkunst)
b. Zielorientierung statt Problemorientierung
c. Langsam sprechen, bewusste Betonung,
Pausen lassen
d. Ruhiges Abwarten, wenn die ratsuchende Person ins Nachdenken gekommen ist
e. Kleinschrittiges Erkunden der Ressourcen
f. Konsequente Suche nach dem ersten
Schritt

b

Methodisches Handwerkszeug

noch einen Augenblick für die Mutter da
zu sein und auf ihre Aussage „Ich musste
inzwischen wieder aufhören zu arbeiten“
einzugehen. Sie wendet sich ihr zu und
fragt ganz ruhig:
„Was wollen Sie jetzt anfangen?“ oder:
„Wie wollen Sie diese Zwischenzeit nutzen?“
Der weist darauf hin, dass die Stimme
sich am Ende der Frage senken soll: Damit
kommt viel Ruhe in das Gespräch und die
Mutter erhält indirekt „die Erlaubnis“, erst
einmal nachzudenken.
b

f. Zentrales Element ist die „Hilfe zur
Selbsthilfe“: Das Kurzgespräch will
kurz und bündig auf die Anfrage einer
ratsuchenden Person eingehen und deren Selbstorganisation so aktivieren,
dass ihr ein eigenständiges Handeln
(wieder) möglich wird.

Foto: privat
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immer. Ich stehe immer dazwischen. Und
Papa glaubt immer nur seiner Freundin.
Neulich hat sie Wasser in mein Bett
gekippt und gesagt, ich hätte ins Bett gemacht. Und dann hat sie meinen Nintendo
weggenommen. Den will ich wieder haben.
SL: Was möchtest du in Ruhe tun?
Tim: Ich möchte Zeit mit Papa haben.
SL: … alleine mit Papa … Was möchtest Du
alleine mit Papa machen?
Tim: Weiß nicht. (…) Radfahren vielleicht.
SL: Wann kannst du mit Papa etwas alleine
machen?
Tim: Weiß nicht. Papas Freundin ist ja immer da. – Außer mittwochs vielleicht. Da
muss sie länger arbeiten. Aber mittwochs
bin ich bei Mama.
SL: Wie kannst du mittwochs zu Papa?
Tim: Weiß ich nicht.
SL: Mit wem musst du darüber reden?
Tim: Mit Mama. Und mit Papa.
SL: Mit wem redest du zuerst?
Tim: Mit Mama.
SL: Wann redest du mit Mama?
Tim: Heute Abend.
SL: Was sagst du ihr?
Tim: Dass ich nicht mehr bei Papa übernachten will. Und dass ich mit ihm alleine
sein will.
SL: Ich wünsche dir ein gutes Gespräch
mit deiner Mama!
Tim: Danke.

Gute Wegbereiter

b

Für viele Lehrerinnen und Lehrer ist es
mühsam, die Wahrnehmungsfilter so zu
verändern: auf die Sprache der Ratsuchenden zu achten (und nicht in erster
Linie auf das Problem), sich auf die Ressourcen zu konzentrieren (und nicht auf
die Defizite), in die Zukunft zu blicken
(und nicht auf die Vergangenheit), auf

eigenen Redens. Ein Lehrer beschrieb es
so: Wird die Frage schnell und fordernd
gestellt und hebt sich die Stimme am
Ende, fühle ich mich klein. Wird die
Frage ruhig und langsam gestellt und
senkt sich die Stimme, darf ich nachdenken und das macht mich stärker.
Wenig Zeit zu haben für ein Gespräch
und Entschleunigung im Gespräch
muss kein Widerspruch sein, sondern

b

b

b

b

b

b

Wenige Tage später kommt Tim erneut
und berichtet, dass seine Mutter sich auf
eine Neuregelung der Besuchszeit eingelassen hat. In einem zweiten Gespräch wird
das Gespräch mit dem Vater vorbereitet.
Der Schulleiter hat bewusst seine Haltung
verändert von seiner Rolle des Schulleiters
hin zu seiner Rolle als Berater:
Er gibt keine Lösungen vor, sondern bringt
den Schüler mit erkundenden Fragen zu
einer eigenen Lösung, die mit einem ersten
Schritt angegangen wird.
Der Schulleiter hat sich nicht verführen
lassen, auf die Fülle der Probleme einzusteigen (z.B. auf die Freundin des Vaters,
von der der Schüler erzählt, dass sie Wasser
in sein Bett gekippt hat), sondern hat sich
konsequent mit dem Schüler auf die Suche
nach Ressourcen gemacht.
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Es geht um kleine Schritte, nicht um die große Lösung.

einen kleinen ersten Schritt zu vertrauen
und sich von den „großen Lösungen“ zu
verabschieden.
Doch die Mühe lohnt. Viele Lehrerinnen
und Lehrer entdecken im Kurzgespräch die
andere Haltung, die andere Perspektive:
b Ein wichtiges Augenmerk des Kurzge-

sprächs in der Schule liegt auf dem aktivierenden Moment, das mit dem Nachdenken über einen guten, mäeutischen
Impuls beginnt. Tipps und Ratschläge
bringen nichts, weil der Schüler, die
Schülerin nicht selbst aktiv wird; sie
werden nicht angenommen und nicht
umgesetzt.
b Veränderungen, erste Schritte sind nur
möglich mit dem, was der Schüler an
Ressourcen hat. Häufig ist allerdings der
Zugang zu den Ressourcen verschüttet.
Hier führen mäeutische Impulse oft zu
einem ertragreichen Nachdenken.
b Bewusst auf die Betonung, Satzmelodie
sowie die Art und Weise, Fragen zu stellen, zu achten, eröffnet neue Möglichkeiten und lehrt die Achtsamkeit des

Foto: geralt.pixabay

kann Hand in Hand gehen. Auch in der
Hektik des Schulalltags kann die innere Haltung, ein ruhiges und ernsthaftes
Gespräch zu führen, mein Gegenüber
ins Nachdenken bringen.
Gerade engagierten, wohlmeinenden Lehrerinnen und Lehrern hilft die Haltung:
Ich kann nicht, muss nicht und werde auch
nicht die Probleme anderer Menschen „lösen“ können; vielmehr bringt meine Rolle
als „Hebamme“ mein ratsuchendes Gegenüber zu eigenen Lösungen. Das wirkt
für viele Lehrerinnen und Lehrer wie eine
Er-„Lösung“ und stärkt ihr Engagement,
gute Wegbegleiter ihrer Schülerinnen und
Schüler zu sein.
k Britta Möhring ist Schulpfarrerin und
Schulseelsorgerin an der Evangelischen
Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck
und Lehrtrainerin der Arbeitsgemeinschaft Kurzgespräch
1. Literatur: Timm H. Lohse : Das Kurzgespräch
in Seelsorge und Beratung. Eine methodische Anleitung, Göttingen, 4. Aufl. 2013.
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Mit den Schülerinnen und Schülern – nicht über sie hinweg

Schulgottesdienste – eine Chance!

Die Bedingungen

Die Schulleitung wünscht sich ein Gottesdienstprojekt. Die Fachlehrer aus den
verschiedensten Fachbereichen sind bereit

I. Die Anfrage

„Wir würden ja gerne Schulgottesdienste
feiern, aber unsere Adventsandachten sind
frustrierend. Viel Vorbereitung, wenige
Teilnehmer … einfach nicht einladend!
Können Sie uns helfen?“
Mit diesen Worten wandte sich der Fachschaftsleiter einer weiterführenden Schule
an mich, damals als Jugendkirchpfarrerin.
Das Problem stand klar vor Augen. Aber
auch die Motivation und der Wunsch,
etwas Neues anzufangen. Daraus lässt sich
etwas machen.
Die Bedingungen

Die evangelischen und katholischen Lehrerinnen und Lehrer beider Fachschaften
erklärten ihre Mitarbeit und die Bereitschaft, im Religionsunterricht den Schulgottesdienst mit den Schülerinnen und
Schülern vorzubereiten. Als Ort wurde
die fußläufig zu erreichende Jugendkirche
gewählt. Die Zeiten wurden langfristig
festgelegt und im Schulkalender veröffentlicht: Die Gottesdienste sollten jeweils für
die Unter-, Mittel- und Oberstufe getrennt
stattfinden, so dass sie altersgerecht und
mit max. 200 Schülerinnen und Schülern
gefeiert werden konnten.
Das Ergebnis

Die selbstgestalteten Plakate hingen
schon lange in der Schule aus. Eine kleine
Schülergruppe zog als Werbetrupp durch
die Klassen, um kurzfristig zu erinnern.
Schließlich waren selbst die Schülerinnen
und Schüler ohne Religionsunterricht
freiwillig zum Mitfeiern gekommen. Der
Gottesdienst wurde durch verschiedene Schülergruppen gestaltet, die Musik
durch die Jugendkirchenband. Die Atmosphäre wirkte gelöst und doch nicht
unruhig. Der Advent stand ganz im Mit
telpunkt.
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Jugendkirchen eignen sich besonders für Schulgottesdienste. Aber es geht auch mit weniger
Aufwand.

Die Vorbereitung hatte sich gelohnt und
tatsächlich ein neues Element im Schulalltag hervorgebracht, das wohltuend war –
vertiefend und strukturierend zugleich.
Die Schule führte diese Adventsgottesdienste als wiederkehrende Veranstaltungen in ihrem Schulkalender ein. Und sie
blieb kein Einzelfall. Immer mehr Schulen
und auch Schulformen folgten ihrem
Beispiel.
II. Die nächste Anfrage

„Unsere Schule arbeitet mit psychisch
kranken Jugendlichen. Wir würden gerne
einen Adventsgottesdienst feiern, aber
unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen stehen in prekären Lebenssituationen, sind teils verunsichert und sehr
weit entfernt von Kirche. Können wir da
überhaupt einen Gottesdienst anbieten?“
– Unbedingt!

Foto: Iris Keßner

eine Projektphase auf den Gottesdienst
hin zu gestalten. Die Pfarrerin kann als
Kontaktperson von außen Zeit mit den
Schülerinnen und Schülern in der Schule
verbringen, um Vertrauen aufzubauen,
Themen zu finden und in die Kirche einzuladen.
Das Ergebnis

Der altersgemischte Adventsgottesdienst
mit 120 Schülerinnen und Schülern zwischen 7 und 20 Jahren gehört zu den
berührendsten Gottesdiensten, die ich
bislang mitfeiern durfte. Die Schülerinnen
und Schüler hatten intensiv zu dem von
ihnen gewählten Thema in Projektgruppen gearbeitet, und die Ergebnisse waren
Ausdruck ihrer ganz persönlichen Auseinandersetzung mit dem Thema. Die Vielfalt
kreativer Methoden war beeindruckend
und reichte von der selbst geschriebenen

7

Weihnachtsgeschichte als Rap, Theateranspielen, eigens gedrehten Kurzfilmen, Mitmachaktionen bis zu eigenen persönlichen
Gebeten. Dabei kam die ganze Brüchigkeit
unserer Existenz, aber auch unser Wunsch
nach Ganzsein, nach Hoffnung und Begegnung, authentisch zum Ausdruck. Advent
eben.
Die Adventsgottesdienste sind eine feste
Einrichtung geworden.
III. Und noch eine Anfrage

Eine Abiturientin kurz vor dem Abitur
gehört zum Vorbereitungsgremium des
Abigottesdienstes. Sie freut sich darauf
und ist zugleich traurig darüber, dass fast
die Hälfte der Stufe nicht erscheinen wird,
da sie muslimischen Glaubens sind, andere
Religionszugehörigkeiten besitzen oder
aus der Kirche ausgetreten sind. „Das ist
doch kein Abschlussgottesdienst meiner
Schulzeit, wo die Hälfte meiner Stufe nicht
erscheinen will. Können wir einen Gottesdienst für alle anbieten?“ – Verständlich.

kenntnis gezwungen, wenngleich beides
im Gottesdienst seinen Platz findet und
schön gestaltet ist. Es ist Raum für Stille
und Bewegung, für Musik und moderne
Medien, Erinnerung und Begegnung.
„So soll es jedes Jahr sein!“, so der Wunsch
vieler Lehrerinnen und Lehrer. Wenn es
gelingt, multireligiös im Schulalltag zu
feiern und dabei keine undefinierbare
Vermengung aller Religionen zu erzielen,
sondern die verschiedenen religiösen Elemente nebeneinander – und darin auch
miteinander – zu feiern, kann das für die
gesamte Schule und die Gemeinde eine

man sich begegnet. Da können natürlich
die Unruhe der Schülerinnen und Schüler, die Handys im Gottesdienst, die allzu
lockere Haltung entsetzen, sind aber letztlich nur der natürliche Ausdruck dieser
Entwicklung. Die einzige Möglichkeit,
dem angemessen zu begegnen, ist, dies
reflektiert in der Vor- und Nachbereitung
zu berücksichtigen.
Je mehr Zeit für die Vorbereitung zur Verfügung gestellt werden kann, umso besser.
Schülerinnen und Schüler können sehr
wohl die liturgische Grundstruktur von
Eröffnung und Anrufung, Verkündigung

Die Bedingungen

Zu der ökumenischen Geistlichkeit wird
auch ein muslimischer Imam in den Vorbereitungsprozess eingebunden. Außerdem
wird der Vorbereitungskreis mit Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen
Religionen erweitert. Der Philosophielehrer übernimmt eine kreative Gestaltungseinheit und bereitet diese in einer
Unterrichtseinheit vor.
Das Ergebnis

Beten ist freiwillig, Hände falten sowieso – so kann der Gottesdienst gelingen.
Foto: Gadini / pixabay

sehr bereichernde Erfahrung sein: Denn
gerade in der Begegnung schärft sich der
Blick für das Eigene und das Verbindende.1
Das Resümee

Eine multireligiöse Abschlussfeier in der
evangelischen Kirche, zu der fast die gesamte Stufe und eine überdurchschnittlich
große Zahl an Eltern und Lehrerinnen
und Lehrer erscheint. Die Feier wird von
den Schülerinnen und Schülern und den
Geistlichen geleitet. Die Lehrerinnen und
Lehrer sind an der Durchführung beteiligt.
Die Predigt wird von zwei Schülerinnen
gehalten: eine christliche und eine muslimische Schülerin.
Die Feier hat eine erstaunliche Dichte.
Niemand wird zu einem Gebet oder Be-
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Diesen Erfahrungen mit Schulgottesdiensten aus meiner eigenen Praxis ist
gemeinsam, dass die Schulgottesdienste
konsequent von Anfang an bei den Schülerinnen und Schülern angeschlossen
haben. Wenn wir darum wissen, dass
die religiöse Sozialisation in der Familie
nachlässt, können wir keine Gottesdiensterfahrung voraussetzen. Schülerinnen
und Schüler wissen nicht unbedingt,
wie man traditionell einen Gottesdienst
feiert, wie gebetet wird, in welcher Form

und Bekenntnis, das miteinander Teilen
sowie Sendung und Segen verstehen. Wenn
es mehr sein soll, als diese Form zu kennen,
sollte man allerdings die Möglichkeiten
zur kreativen Ausgestaltung lassen. Auch
fächerübergreifend kann zusammengearbeitet werden. Die Ausformungen, die
dann entstehen, können fremd und überraschend sein, aber sie bieten im besten
Falle die Möglichkeit, das Wesentliche
eines Gottesdienstes zu erleben: dass Gott
und Mensch sich hier und heute begegnen.
In einer „ecclesia semper reformanda“ im
Vollzug.
Natürlich sind auch weniger aufwendige
Modelle denkbar. Es gibt gutes Material
zur Vorbereitung von Schulgottesdiensten,2 in denen auch kleinere Formen be
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dacht sind. Wesentlich bleibt die Beteiligung der Mitfeiernden: der Schülerinnen
und Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer
und gerne auch der Pfarrerin oder des Pfarrers. Die Beteiligung in Vorbereitung und
Präsentation steigert die aktive Teilnahme
und innere Verbundenheit mit dem Schulgottesdienst entscheidend.
Diese Schulgottesdienste sind ein Beitrag
dazu, die allgemein zu beobachtende religiöse Sprachlosigkeit bei Jugendlichen in
der Öffentlichkeit zu überwinden. Über
diese Gottesdienste kann miteinander gesprochen werden, an diesem Erleben darf
angeknüpft werden, hier kann Position
bezogen werden, selbst wenn manch einer
nur in der teilnehmenden Beobachtung
involviert war.
Allen gemeinsam ist auch, dass die Schulgottesdienste als Bereicherung erlebt wurden: von Schülerinnen und Schülern,
Lehrerinnen und Lehrern, der Schule und
der Gemeinde. Eine Chance, Elemente des
Religionsunterrichts erfahrbar zu machen,
zu feiern und zu erleben. Gottesdienste
sind in ihrer Unterbrechung der Alltagsstruktur und zugleich ihrer Verortung im
Schulalltag eine Gelegenheit für religiöse
Erfahrungen. Zugleich ein Stück Kirche
in der Schule, das sich anbietet, erlebt zu
werden, das die Alltagszeit strukturiert,
durch Rituale und Gemeinschaft nachhaltig wirkt.
k Dr. Iris Keßner ist Dozentin für Konfirmandenarbeit im Pädagogischen Institut
der Evang. Kirche von Westfalen und war
Pfarrerin der Jugendkirche Hamm.
1 Vgl. dazu die treffende Typologisierung von
Jochen Arnold, Loccumer Pelikan 2/2006:
Multireligiöse und interreligiöse Feiern.
Eine phänomenologische und theologische
Betrachtung.
2 Bespielhaft sei nur hingewiesen auf die gute
Materialsammlung zu Schulgottesdiensten
mit praktischen Entwürfen, bei Heinrich
Halverscheid, Hans-Martin Lübking (Hg.):
Projekt Schulgottesdienst, Gütersloh 2007.
Umfassendes aktuelles Material findet sich
auch auf der Seite rpi-virtuell.de (https://
material.rpi-virtuell.de/themenseite/schulgottesdienste/).
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Schulseelsorge in der Praxis – „room 4 you“

Eine Kindersprechstunde
„Bevor ein Kind Schwierigkeiten macht,
hat es welche.“
Alfred Adler

Gestaltung und Vorgehensweise –
Erster Schritt

In den Schulen Deutschlands wurde bis
vor kurzem Verhalten noch in Form von
Kopfnoten auf dem Zeugnis bewertet.
Und obwohl es eine große Welle der Auf
regung seitens der Lehrkräfte gab, behaupte ich, dass wir Kinder immer noch anhand
ihres Verhaltens be-werten. Es liegt an
unserer Haltung, wie wir Kinder sehen
(wollen).
G l a u b en
wir, dass
hinter jedem Verhalten eine
positive Absicht steht?
Das Projekt „room
4 you“ ist eine Kindersprechstunde für
Schüler und Schülerinnen, das ich
an unserer Grundschule durchführe. „room 4 you“ ist
ein
Raum frei von Bewertungen des Verhaltens
oder der schulischen Leistungen. Hier soll
es darum gehen, mit dem Kind gemeinsam
Handlungs- und Verhaltensalternativen
zu entwickeln. Die Kindersprechstunde
bietet den Schülerinnen und Schülern
die Möglichkeit über Konflikte oder
eigene Probleme nachzudenken und zu
sprechen. Das Verstehen des Kindes
bietet auch Lehrkräften einen Perspektivwechsel, um das Kind (wieder) wertzuschätzen und die Absicht des Verhaltens
zu erkennen. Nicht nur geschulte Beratungslehrerinnen und -lehrer, sondern
auch Lehrkräfte, die Freude daran haben,
Kinder verstehen und beraten zu wollen,
können die Sprechstunde durchführen.
Dies ist auch innerhalb des eigenen Klassenverbandes umsetzbar.

Um Konflikten vorzubeugen wird empfohlen, ein Gespräch mit der Schulleitung
zu führen und das Beratungsangebot
und deren Nutzen vorzustellen. Sollten
Schulsozialarbeiter oder Schulseelsorger
an der Schule tätig sein, ist eine Rollenklärung und Aufgabenverteilung sinnvoll.
Eine Vernetzung mit externen Beratungseinrichtungen (Schulpsychologie, Jugendamt usw.) ist
ebenso hilfreich.
Raum und
Zeiten

Für das Beratung sangebot muss
es keinen ei
genen Raum
geben. Es kann
irgendein Raum sein, in dem feste Belegzeiten für eine ungestörte Sprechstunde
möglich sind, die dann öffentlich kommuniziert werden sollten.
Kommunikationstechniken und
Materialien

b
b

Genaues zuhören und nachfragen
Fantasiereisen zum erleichterten Einstieg

b

Familienaufstellungen mit Kuscheltieren oder Playmobil, um das „Innere“ visuell nach „außen“ zu verdeutlichen

b

Visualisierungsmaterialien:
Papier, Stifte, Playmobil- oder Holzfiguren, Schleich-Tiere, Bildkarten, Moderationskarten, Eddings usw.
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Zielorientiertes Kurzgespräch

(Siehe Artikel „Kann ich Sie mal kurz sprechen?“ von Britta Möhring S. 4)
Das zielorientierte Kurzgespräch bietet
dem Kind die Möglichkeit, einen ersten
Schritt heraus aus der Problemorientierung
hin zur Zielorientierung zu machen. Mögliche Fragen könnten sein: Was möchtest
du (mit unserem Gespräch erreichen)? Was
tust du? Wie lange … (soll das noch gehen)?
Und jetzt? Was wirst du tun? Wie sieht der
erste Schritt dahin aus? Mit wem? Was hast
du davon? Wann willst du das machen?
Vermieden werden sollten „Warum-Fragen“, da sie ins Problem führen, und Ratschläge, da sie zwar gut gemeint, sind aber
nur selten zu einer Veränderung führen.
Auch eine ausführliche Beschreibung der
Situation ist in einem Kurzgespräch meist
nicht nötig.

Schulseelsorge in der Praxis – „Die Religiöse Mittagspause“

Du bist ein Geschenk
Die Schülerinnen und Schüler haben
bereits einen langen, anstrengenden Vormittag hinter sich, wenn sie nach der
sechsten Stunde den Raum betreten, wo

habe. Grundgedanke ist, den Schülerinnen und Schülern einmal pro Woche eine
Unterbrechung ihres Schulalltags in Form
einer Andacht anzubieten. Dabei steht das

Gesprächsmethode:
Bob der Baumeister

Eine mögliche Vorgehensweise, das innere
Bild über Verhaltensweisen, Situationen,
Gefühle usw. des Kindes visuell zu verdeutlichen, bietet die Gesprächsmethode „Bob
der Baumeister“:
1. Baue die Situation mit passenden Visualisierungsmaterialien (siehe oben).
2. Gib deinem Bauwerk einen Titel.
3. Erkläre, was du gestellt hast / Schenk
mir deinen Blick.
(Vertiefung: Was würden die Figuren
sagen, wenn sie sprechen könnten?)
(4. In Gruppensprechstunden teilen die
Mitglieder ähnlich erlebte Situationen
[Sharing]: „Das kenne ich auch …“).
5. Möchtest du dein Bauwerk noch einmal verändern?
6. Wie geht es dir jetzt mit dem Bauwerk?
Was nimmst du mit?
Beide Methoden sollten natürlich nur re
flektiert eingesetzt werden. Dies kann z. B.
durch eine entsprechende Fortbildung
geschehen.
k Nadine Ufermann ist Grundschullehrerin
und Schulseelsorgerin an der Grundschule
Landsberger Straße in Herford und
Supervisorin
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Bodenbilder, von den Schülerinnen und Schülern gestaltet, verleihen dem Raum eine ruhige
Atmosphäre.

sie ein Bodenbild inmitten eines Stuhlkreises erwartet. Lara, Sarah und Lena
aus der Klasse 5 haben noch ein Butterbrot in der Hand. Moritz, Marlene und
Lisa aus Klasse 8 fläzen sich genüsslich
auf einen Stuhl, und Marie erscheint
wie immer verspätet. Es kommt auch
gelegentlich vor, dass sich ein Schüler aus
der Oberstufe zu unserer kleinen Gruppe
„verirrt“ und sich auch umgehend für sein
Kommen rechtfertigt: „Das Thema fand
ich heute interessant“.
Die Religiöse Mittagspause ist ein Projekt
am Ravensberger Gymnasium Herford,
das ich als Religionslehrerin im Rahmen
meiner Ausbildung als Schulseelsorgerin in
Villigst bisher ein Jahr lang durchgeführt

Foto: Christine Jandausch

eigene religiöse Erleben und Empfinden
der Schüler im Mittelpunkt, das Erlangen
einer spirituellen Kompetenz.
Wenige sind mehr

Wir bleiben das ganze Jahr über eine
Gruppe von 6 bis 10 Schülern. Aus der
Sicht der Lehrerin/des Lehrers wünscht
man sich natürlich viele Teilnehmer und
ist manchmal geneigt, den Erfolg eines
Projekts an Personenzahlen zu messen.
Die Schülerinnen und Schüler aber genießen die Kleingruppenatmosphäre, die
ihnen einerseits Raum für das Äußern
ihrer Gedanken gibt, sie andererseits aber
auch schützt und es ihnen ermöglicht, ihre
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Befangenheit abzulegen. Eine Schülerin
bringt es in ihren Worten auf den Punkt:
„Wir finden das gut, dass wir so wenige
sind, weil wir uns sonst nicht trauen
würden, etwas zu sagen oder sogar eine
Andacht vorzubereiten.“
Per Aushang werden die Themen jeder
Religiösen Mittagspause im Foyer unserer
Schule bekannt gegeben. Mit dem thematischen Impuls „Du bist ein Geschenk

Bewegt oder ruhig

Im Zentrum der Mittagspause steht immer eine kleine Aktion, bei der die Schülerinnen und Schüler selbst mitmachen
können. Das kann zum Beispiel eine Phantasiereise sein, nach der alle im Anschluss
von ihren Reiseerlebnissen berichten, oder
das Erzählen einer biblischen Geschichte
oder eines Märchens, in denen die Schüle-

Im Verlauf des Projekts beteiligten sich
die Schülerinnen und Schüler zunehmend
an der Planung und Durchführung. Lena
übernahm es gleich ab der zweiten Mittagspause, das Bodenbild liebevoll zu gestalten.
Die Achtklässler wagten sich sogar daran,
zwei Sitzungen selbst vorzubereiten und
durchzuführen, diesmal ohne Kichern und
mit großer Ernsthaftigkeit. Ich freue mich,
dass ich hier meine Schülerinnen und
Schüler einmal ganz anders erleben kann:
selbstständig, engagiert und ein bisschen
erwachsener.
Stärkung für den Alltag

Wenn Schülerinnen und Schüler mitwirken können, entstehen gute Gemeinschaften.
Foto: Christine Jandausch

Gottes“ beginnt das Projekt und folgt damit einer Theologie, die Gottes Zuspruch
an den Menschen in den Vordergrund
rückt und Ansprüche moralischer oder
sonstiger Art hintenanstellt. Die Themen
orientieren sich weiterhin am Verlauf des
Kirchenjahres oder an den Lebensfragen
und Wünschen der Schüler.
Wir starten nach dem Votum mit einem
gemeinsamen Lied und halten dabei aus,
dass die Achtklässler beim Singen kichern
müssen. „Halte zu mir guter Gott“ lässt
sich aber gut singen, weil das Lied jeder
kennt. Dass Gottvertrauen die Persönlichkeit stärkt, kann mit der Melodie ins
Unterbewusstsein sinken.
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rinnen und Schüler ihre eigene Geschichte
entdecken können.
Bei den Aktionen kann es auch sehr lebhaft zugehen, wenn wir uns alle zu einer
schönen Musik durch den Raum bewegen
oder wenn einzelne von persönlichen
Erlebnissen im Schulalltag oder von zuhause erzählen. Dabei entstehen wertvolle
Gemeinschaftserlebnisse, die für Kinder
wichtig sind.
Sehr konzentriert und ruhig ist es dann
wieder beim gemeinsamen Schlussgebet
und einem Segen, mit dem wir die Mittagspause beenden. Dass einige Teilnehmer Muslime sind oder gar keiner Konfession angehören, spielt auch an dieser Stelle
überhaupt keine Rolle.

Die Religiöse Mittagspause kann noch
weitere Kreise in der Schulgemeinschaft
ziehen. Kolleginnen und Kollegen soll
eine Mittagspause angeboten werden. Was
Schüler zu bestimmten Themen meinen
und was ihnen wichtig im Leben ist, kann
zu bestimmten Anlässen veröffentlicht
werden, z. B. in einem Adventskalender
im Lehrerzimmer. So erhält auch das
Fach Religion mehr Aufmerksamkeit im
Fächerkanon.
Die vielfältigen positiven Erfahrungen, die
ich mit meinen Schülerinnen und Schülern
in der Religiösen Mittagspause machen
durfte, haben mich motiviert, das Projekt
in diesem Schuljahr fortzusetzen. Schulseelsorge hat gegenüber anderen Formen
der Persönlichkeitsstärkung und der Beratung einen Vorsprung an Möglichkeiten,
Ideen und Perspektiven.
Letztere ist die Perspektive Gottes, durch
die Menschen – unabhängig von ihrer
Leistung – wertvoll und wichtig sind.

Durch diese Sichtweise können Schülerinnen und Schüler auch im anstrengenden und leistungsorientierten Schulalltag
die Erfahrung machen, im umfassenden
Sinne mit ihren Stärken und Schwächen
angenommen zu sein und in ihrer Persönlichkeit gestärkt zu werden.
k Christine Jandausch ist Religionslehrerin
und Schulseelsorgerin am Ravensberger
Gymnasium in Herford
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Schulseelsorge in der Praxis – Advent im Lehrerzimmer

leben lohnt. Er sollte die Kolleginnen und
Kollegen dazu herausfordern, ihren persönlichen Gründen nachzugehen. Hierbei
handelte es sich um eine Aktion der „jetzt“,
einem ehemals erschienenen Jugendmagazin der Süddeutschen Zeitung, die
ebenso viele Gründe aufzeigte. Diese
verteilte ich im Verlauf des Schultages
zur Freude des Kollegiums im gesamten Lehrerzimmer,
wodurch dieses von
den Gründen „eingenommen“ wurde.
Auswertung
Einer von vielen kleinen Impulsen des Adventstisches. Foto: privat
Zunächst sorgte der
Adventstisch mehrUmsetzung
heitlich für Irritation. Manche der Kolleginnen und Kollegen blieben stehen und
Bei der Umsetzung des Adventstisches bie- prüften, was der Tisch für sie bereithielt.
ten sich nachstehende Schritte an:
Manche griffen beherzt zu den Keksen
1. Vorstellung der Idee (Lehrerrat)
und zogen weiter. Ein Großteil jedoch
2. Gespräch mit der Schulleitung
hielt nicht mehr als ein kurzes Aufblicken
3. Aufstellen des Adventstisches (Stehtisch)
bereit. Dies änderte sich jedoch rasch, so
im Lehrerzimmer
dass ich von den Rückmeldungen der Kol4. Gestaltung des Adventstisches:
leginnen und Kollegen profitieren konnte.
b Tischdecke
Beispielweise wiesen sie mich darauf hin,
b Tannengrün
dass die Texte eine DIN-A4-Seite nicht
b allerlei Dekoration für das Tannengrün
überschreiten bzw. die Schriftgröße erhöht
(Zimtstangen, getrocknete Orangenund Abschnitte bei längeren Texten gesetzt
scheiben usw.)
werden sollten, um so ein partielles Lesen
b Kekse
im Vorbeigehen zu ermöglichen (z. B.
b (elektrische) Kerze
Heinrich Böll: „Anekdote zur Senkung der
b Bilderrahmen (inkl. Passepartout)
Arbeitsmoral“).
b Impuls (Text, Bild)
Gelobt wurden insbesondere Karikaturen
resp. Bilder, die auf einen Blick erfasst
Ablauf
werden konnten, die aber noch nachwirkten (hier bieten sich z.B. Bilder von Keith
Der Beginn der Adventszeit markiert Haring an).
gleichsam den Beginn des Adventstisches. Auch freute sich das Kollegium über humo
Mit jedem Schulmorgen wurde der Tisch ristische Impulse (z. B. Loriots „Advent“).
mit frischen Keksen und einem neuen Abgesehen von kleineren StartschwieImpuls bestückt und die Kerze entzündet, rigkeiten kann das Projekt als geglückt
so dass den Kolleginnen und Kollegen je- bezeichnet werden. Der Tisch wurde zum
den Tag eine neue Möglichkeit geschaffen Treffpunkt zahlreicher Gespräche, die frei
wurde, „anzukommen“.
waren von einem „Wie soll ich das bloß
Am letzten Tag durfte der Tisch „wach- schaffen?“.
sen“. In den ersten Stunden lag als Impuls
lediglich ein Zettel auf dem Tisch mit den k Nicole Stolzenwald ist Religionslehrerin
und Schulseelsorgerin
Worten: 365 Gründe, warum es sich zu

Ankunft statt Abkehr
Ausgangslage

„Wie soll ich das bloß schaffen?“ – „Aber
ich muss doch noch …“ – „Das muss ich auch
noch machen?“
Diese oder vergleichbare Sätze sind keine
Seltenheit und begegneten mir im vergangenen Jahr in der Schule sehr häufig.
An meiner Schule arbeiten über 80 Lehrerinnen und Lehrer, die einen großen Teil
ihrer Lebenszeit dort verbringen. Laut einer
Umfrage zum Thema Lehrerzufriedenheit
des Lehrerrates ist eben diese Lebenszeit
von einer starken Arbeitsbelastung geprägt.
Dieses Ergebnis deckt sich mit dem Inhalt
vieler Gespräche, die ich mit Kolleginnen
und Kollegen geführt habe. Zudem wurde
der mangelnde Erholungswert von Unterrichtspausen genannt.
All dies mündet in einem Gefühl der Rastund Ruhelosigkeit oder anders gesagt: Die
Situation führt zu einer Abkehr von sich
selbst und dem, wonach die Lehrerinnen
und Lehrer eigentlich streben.
Nach Einschätzung der Kolleginnen und
Kollegen erreicht dieses Gefühl den Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit, da insbesondere in diesem Jahresabschnitt zu den
allgemeinen Belastungen ein Mehr an Vertretungsstunden, persönlichen Verpflichtungen und eine (unerfüllte) „adventliche
Erwartungshaltung“, hinzutreten.
Auf den ersten Blick scheint der Wunsch danach, Advent zu leben, unter diesen Bedin
gungen freilich nicht umsetzbar. Diese (vermeintliche) Unvereinbarkeit sollte jedoch
nicht das letzte Wort haben und bildete
den Ausgangspunkt für mein Schulseelsor
geprojekt.
Mit einem Adventstisch sollte die Möglichkeit eröffnet werden, innerhalb des
bestehenden Systems und dessen Anfor
derungen einen Ort zu schaffen, der dazu
einlädt, innezuhalten und bewegt zu werden und das mit überschaubarem organi
satorischen Aufwand.
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Tod und Trauer in der Schule

Und immer ungelegen

wenn Kinder und Jugendliche ganz anders
trauern oder mit dem Unglück umgehen,
als man es vermutet. Manche Kinder
wollen ein Unglück vielleicht erst einmal
gar nicht wahrhaben. Manche Kinder

Bin ich zuständig?

Ein so lebendiger Ort wie die Schule ist
leider nicht gefeit gegen Unglück, Tod
und Trauer. Und kommt es im Schulalltag
zur Konfrontation mit dem Tod, sind die
Religionskolleginnen und -kollegen meist
die ersten, die angesprochen werden. Wer
ansonsten eher nicht weiß, was Religionslehrerinnen und -lehrer studiert haben,
ist sich doch sicher, dass die Auseinandersetzung mit Sterben, Tod und Trauer
dazugehört hat.
Jetzt kann man sich als Religionslehrkraft
gegen diese Rollenzuweisung wehren – es
gibt bei einzelnen gute Gründe, sich nicht
zuständig fühlen zu wollen und zu können
– oder sie sehr bewusst annehmen.
Wer nun sagen kann: Ich nehme die Herausforderung an, die „Tod und Trauer im
Schulalltag“ bedeuten, sollte sich Folgendes bewusst machen:
Kolleginnen und Kollegen
beistehen

Kinder und Jugendliche suchen sich ihre
Gesprächspartner im Allgemeinen selbst.
Wenn ein Kind seiner Klassenlehrerin
vom Tod eines nahen Familienangehörigen
erzählt, möchte es – höchstwahrscheinlich
– am liebsten ein Gespräch mit ihr darüber
führen und nicht mit dem Religionskollegen. Wenn nun die Klassenlehrerin fürchtet, dem Kind nicht gerecht werden zu
können und es am liebsten an den Kollegen
verweisen möchte, kann man den Auftrag
der Kollegin annehmen. Meines Erachtens
sollte man den Auftrag der Kollegin aber
erst annehmen, wenn man mit ihr gemeinsam überlegt hat, was sie selbst hindert,
dem Wunsch des Kindes nachzukommen.
Vielleicht lohnt es, die Kollegin zu stärken
und mit ihr Gespräche zu vereinbaren, so
dass sie sich des Kindes annehmen kann.
Denn es könnte sein, dass das Kind das
Gesprächsangebot des Religionskollegen
4/2017

Oma ist tot, ein Mitschüler stirbt, im Fernsehen kommen Nachrichten über Kinder im Krieg
– die Anlässe sind vielfältig. Gut, wenn Lehrerinnen und Lehrer vorbereitet sind.
Foto: Couleur / pixabay

ansonsten nicht annimmt oder nur, um
damit der Klassenlehrerin einen Gefallen
zu tun. Womöglich bliebe ein Kind zurück,
dass sich nicht wahrgenommen fühlt, und
ein Religionskollege, der meint, etwas
falsch gemacht zu haben.

Kindern und Jugendlichen zuhören –
sich nicht selbst überfordern

Wenn Kinder und Jugendliche von Unglück, Tod und Trauer in ihrem Leben
berichten, löst das bei den Zuhörenden
oft Betroffenheit, Erschrecken, Mitleid,
den Willen zu helfen und vielleicht auch
ein Gefühl von Hilflosigkeit aus. Man
möchte dem Kind beistehen, aber wie?
Erschwerend kann noch hinzukommen,

gebärden sich stark und cool. Manche
können erst einmal gar nicht mehr oder
nur selten zur Schule kommen. Andere
wirken schnell wieder fröhlich, andere
nur noch wütend. Manche essen plötzlich
unablässig, andere gar nichts mehr. Die
Reaktionen der Kinder sind vielleicht
ungewöhnlich, aber es sind ihre „ganz
normalen“ Reaktionen auf ein lebenserschütterndes Ereignis. Als Helferinnen
und Helfer können wir „nur“ mit den
Kindern (und ihren Reaktionen) mitgehen, zuhören (wenn gewünscht), Rat
geben (wenn gewünscht), Hilfe anbieten.
Wichtig erscheint mir, aufmerksam zu
bleiben für das Kind. Vielleicht bricht
sich die Trauer erst nach einem halben
Jahr Bahn, vielleicht braucht das Kind erst
Hilfe, wenn sein familiäres Hilfesystem
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nicht mehr trägt. Richtig und gut ist es bei
Kindern sicherlich, Erziehungsberechtigte
mit einzubeziehen, wobei dies mit dem
Kind abgesprochen werden sollte.
Stark im Team

Da tödliche Unglücke oder auch Suizide
meistens plötzlich (und immer ungelegen)
kommen, bereitet man sich in der Schule
am besten auf einige Szenarien vor, damit
auf Gedachtes und Erarbeitetes zurückgegriffen werden kann. Man gewinnt Handlungssicherheit durch Vorbereitung – am
besten im Team!
In vielen Schulen gibt es inzwischen Krisen-, Notfall- oder Beratungsteams. Wenn
nicht, sollte man darauf drängen, dass sie
eingerichtet werden – mit Verweis auf
die Ausführungen des Schulministeriums
dazu.
Denn wenn man weiß, mit wem man im
Krisenfall zusammenarbeitet, weiß man
auch, auf wen man sich verlassen kann, um
sich nicht selbst verlassen und überfordert
zu fühlen.
Im Team lassen sich Absprachen treffen,
schon im Vorhinein: Wer fühlt sich für was
oder wen zuständig: Unterstütze ich die
Klassenlehrer, die Eltern, die Schülerinnen
und Schüler? Kann ich gut organisieren
und arbeite im Krisenfall im Hintergrund,
damit das Krisenmanagement in der Schule gut funktioniert? usw.
Aus meinem Schullalltag möchte ich eine
Situation schildern, in der es möglich war,
angemessen und hilfreich zu reagieren,
gerade weil wir als Team vorbereitet waren.
Eine Kollegin verstirbt plötzlich. Während
der laufenden 5. Stunde am Vormittag ruft
einer ihrer Angehörigen im Sekretariat
der Schule an. Der Schulleiter informiert
die Mitglieder des Krisenteams. Bei einem
kurzen Treffen verabreden wir, dass wir den
Schülerinnen und Schülern ihrer Klasse
am selben Tag noch keine Informationen
geben werden, weil die Klasse gerade auf
verschiedene Kurse aufgegliedert ist und
für einige der Unterricht an diesem Tag
schon mit der fünften Stunde endet.
Im Fokus stehen an diesem Tag zunächst
das Kollegium, besonders diejenigen, die
mit der verstorbenen Kollegin teils schon
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seit mehr als 20 Jahren zusammen in einem
Team arbeiten.
So holen wir die (vermutlich) am stärksten
betroffenen Kolleginnen und Kollegen
nach der fünften Stunde aus ihrem Unterricht ab und gehen mit ihnen ins nahe
gelegene Beratungszimmer, um ihnen von
dem Tod zu berichten und ihnen in geschützter Atmosphäre Zeit zu geben und
Ansprechpartner zu sein. Der Unterricht,

zusammen mit Vertretern der Schulleitung
und der Schülervertretung damit, die Trauerfeier in der Schule zu organisieren: Wer
wird musizieren? Wer hält die Traueransprache? Wie beziehen wir die Klasse mit
ein? Wer moderiert die Trauerfeier? Wird
gebetet, ein Segen gesprochen?
Am zweiten Tag danach ist weitgehend
wieder der Schulalltag eingekehrt, allerdings bleibt die Aula als Trauerort offen
und ein Krisenteammitglied steht für
Gespräche zur Verfügung. Am dritten Tag
findet die schulinterne Trauerfeier in der
Aula statt.
Noch zwei kurze Tipps

den sie in der 6.Stunde zu erteilen hätten,
wird von Kollegen übernommen.
In der Mittagspause, nach der 6. Unterrichtsstunde, verabreden die Krisenteammitglieder zusammen mit den Teamkollegen das weitere Verfahren: Wer setzt sich
mit der Familie der Kollegin in Verbindung, um unser Beileid auszusprechen und
weitere Informationen zu erhalten, die zur
Verarbeitung des plötzlichen Todesfalls
notwendig sind? Wer unterstützt den
zweiten Klassenlehrer am kommenden
Tag in der Klasse? Wie informieren wir
die anderen Schülerinnen und Schüler,
die aktuell mit der Kollegin Unterricht
hatten? Wie informieren wir die Schülerinnen und Schüler, die sie früher als Klassenlehrerin hatten? Wer besetzt morgen
ein Beratungszimmer, für Schülerinnen
und Schüler oder auch Kollegen, die nicht
am Unterricht teilnehmen können? Wer
gestaltet mit den Schülern einen Kondolenztisch in der Aula und ist dort dann
auch ansprechbar?
Am nächsten Tag sind alle auf ihrem „Posten“, nachmittags beginnt das Krisenteam,

I. Das Thema „Tod und Trauer in der Schule“ fordert zunehmend mehr interkulturelle, interreligiöse Kompetenz. Muslimische
Kolleginnen und Kollegen im Krisenteam
sind überaus wünschenswert. Allerdings
darf man sich auch vor Augen führen,
dass eine freundliche und warmherzig
ausgedrückte Anteilnahme im Trauerfall
bei jedem Menschen angebracht ist und
niemals falsch sein kann. Falsch wäre nur,
aus Furcht nichts zu tun.
II. Es ist gut, Netzwerke zu bilden: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der schulpsychologischen Beratungsstelle, der Polizei
(Kontaktbeamte), der Notfallseelsorge
oder auch Psychologinnen und Psychologen vor Ort, die im Notfall gerufen werden
könnten, sollten bekannt sein.

Zum Weiterlesen:
Harald Karutz, Notfälle in Schulen: Prävention, Intervention und Nachsorge.
Harald Karutz, Frank Lasoga, Kinder in
Notfällen: Psychische Erste Hilfe und
Nachsorge.
Religionspädagogisches Zentrum Heilsbronn, Wenn der Notfall eintritt. Handbuch für den Umgang mit Tod und
anderen Krisen in der Schule.

k Thomas Grebe ist Schulpfarrer und
Schulseelsorger an der Geschwister-SchollGesamtschule in Lünen
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Anzeige

Interreligiöser Kalender
hrsg. vom Institut für Kirche und Gesellschaft

Miteinander 2018
Juden – Christen – Muslime

Jüdisch-christlichmuslimisches Kalendarium
Format 30 x 28 cm
ISBN 978-3-7858-0705-7
9,90 Euro
Staffelpreise:
ab 10 Expl.: 8,90 Euro
ab 25 Expl.: 7,90 Euro
ab 50 Expl.: 6,90 Euro

Wir leben Tür an Tür und wissen oft wenig voneinander.
Dieser gemeinsame Festkalender möchte die Verständigung zwischen den
großen Religionen und Kulturen fördern und Türen öffnen in die Herzen
der andersgläubigen Nachbarn.
Mit Erklärungen zu allen wichtigen Feiertagen der drei großen Religionen.
Die Kalender-Redaktion erhielt 2011 den undotierten Muhammad-NafiTschelebi-Friedenspreis für ihre außergewöhnliche Arbeit im interreligiösen
Dialog!

Bestellen Sie telefonisch
unter 0521 94 40-1 37

oder im Internet unter
www.luther-verlag.de

Internet-Adressen
www.landeskirche-hannovers.de
Die Internetseite der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover stellt einen neuen Trauerkoffer für Todesfälle an
Schulen vor, der den Seelsorgern vor Ort
als Leitfaden dienen kann. Der Koffer
soll eine „Entlastung für die Lehrer sein,
ihnen eine inhaltliche Anleitung bieten,
die Kinder mit persönlichen Angeboten
direkt anzusprechen ...“. In der Ausstattung
sind Kreuz, Kerze, Liederbuch sowie InfoMaterial zum Tod wie eine DVD aus der
Reihe Willi will‘s wissen“. Darüber hinaus
findet sich auch ein Ablauf von Unterrichtsstunden für die verschiedenen Stufen
des Trauerns (Such-Stichwort: Koffer).
www.schulpastoral.drs.de
Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat eine
enorme Liste an Handreichungen, Tipps,
ersten Unterrichtsstunden zum Umgang
mit Trauer in der Schule zusammengestellt. Dazu Lesetipps, Briefvorlagen,
Gestaltungsideen für Elternabende und
4/2017

vieles mehr (Rubrik Praxisfelder: Krisenseelsorge).
www.religioese-schulwoche.de
Die ökumenische Internetseite gibt erste
Konkretionen für die Planung einer religiösen Schulwoche und bietet weitere
Unterstützung an.
www.rpz-heilsbronn.de
Das Religionspädagogische Zentrum
Heilsbronn hat eine 102 Seiten starke
Publikation aufgelegt unter dem Titel
„Kleine Rituale in der Schulseelsorge mit
praxiserprobten Anregungen, wie „Einzelbegegnungen und seelsorgliche Situationen mit Gruppen mit Hilfe von kleinen
ritualisierten Formen gestaltet werden
können“. Das Buch ist im online-Shop der
Seite für 13,80 Euro zu beziehen.
www.bru-magazin.de
Das Magazin für Religionsunterricht an
berufsbildenden Schulen hat sich in seiner

Ausgabe 66 (2016) mit unterschiedlichen
Aspekten der Schulseelsorge beschäftigt
(z.T. als download abrufbar). Dabei ein
Bericht von SchülerInnen, die auf ganz
eigene Weise zum Thema Tod aktiv geworden sind: Sie haben ihr (echtes) SchulBiologie-Skelett beerdigt.
www.rpi-loccum.de
Das Religionspädagogische Zentrum Loccum bietet unter „Materialpool“ den
Loccumer Pelikan zum Thema „Schulseelsorge“ zum freien Download an. Darin
werden z.B. ein Gottesdienst zum Thema
Angst vorgestellt (6. Klasse) sowie eine Unterrichtsidee mit einer Klage-Mauer uvm.
Auf derselben Seite finden sich ausführliche Berichte über das Café Oasis, das eine
Kirchengemeinde in der benachbarten
Schule eingerichtet hat, und die Vorstellung des Projektes bet & breakfast, eine
SchülerInnen-Andacht während der Passions- und Adventszeit.
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Religion braucht
Bildung und Bildung
braucht Religion
Aus dem Hauptvortrag von Prof. Wolfgang
Huber zum Thema des „Tages für Lehrerinnen und Lehrer“.

Evangelische Kirche ist eine Kirche der Freiheit, weil sie im Geist der christlichen Botschaft handeln und neue Wege gehen kann.
Das Evangelium bestimmt das Wesen
einer Kirche, die sich auf die Reformation
beruft. Evangelisch ist keine Frömmigkeitsrichtung, sondern die Bereitschaft
auf das Evangelium zu hören. Die Reformation beginnt mit der reformatorischen
Entdeckung und Luthers Frage nach dem
gnädigen Gott. Luther musste die Frage
verändern. Sie durfte nicht lauten: Wie
bekomme ich einen gnädigen Gott? Erst
als Luther die Frage anders stellte, fand er
bei Paulus die reformatorische Antwort.
Luther fragte: Wie erweist Gott sich als
ein Gnädiger?
Die Antwort auf diese Frage hat Konsequenzen. Niemand muss sich seinen
Lebenssinn erarbeiten, er wird ihm im
Glauben geschenkt. Jeder Mensch ist mehr,
als er selbst aus sich macht. Das christliche
Leben bekommt dadurch als Vorzeichen die
„Dankbarkeit“. Als Frucht wächst aus dieser
die „Liebe“. Sie ist die tätige Umsetzung der
angenommenen Gnade.
Mit der Neuentdeckung des Evangeliums
ging die Neuentdeckung der Bildung Hand
in Hand. Aus der „höheren“ Bildung wurde
eine „Volksbildung“. Der Zugang zur Bildung sollte für alle offen sein. Und Luther
forderte die Menschen auf, ihre Kinder zur
Schule zu schicken. Zum Glauben gehört,
zur Bildung für diejenigen beizutragen, für
die man verantwortlich ist. Das gilt für alle
Kinder, Angestellte, Familienmitglieder,
usw. Und diese Bildung muss Bildung für

alle sein und Raum und Platz für die Selbstständigkeit haben.
Das Recht auf Bildung ist ein Wert an sich
selbst, der im Wesen des Menschen an sich
liegt. Bildung darf sich nicht an dem gesellschaftlichen Bedarf orientieren. Es geht
um die Bildung zum Menschen. Bildung
hat eine Verantwortung für die Humanität.
Bildung darf nicht verzweckt und instrumentalisiert werden.
Bildung ist Vermittlung von Wissen und
Anleitung zum selbstständigen und selbstverantwortlichen Leben. Bildung ist das
Studium der Quellen und der kommunikative Austausch darüber. Es geht um
ein Wissen, damit man sich in der Welt
zurechtfindet. Es ist ein Instrumentalwissen
und ein Orientierungswissen. Letztlich
geht es um die Befähigung, von seinen
Talenten Gebrauch zu machen.
Bildung muss Lebenslauforientiert verstanden werden. Bildung ist für die Frage der
Integration unverzichtbar. Verantwortung
muss gelernt werden. Hier hat der RU eine
unverzichtbare Rolle und Funktion.

Alles beginnt mit
guter Bildung
Die Schule ist in Deutschland neben der
Familie der bedeutendste Bildungsort. Zum
Tag für Lehrerinnen und Lehrer lud die
Evangelische Kirche von Westfalen mit
den katholischen Bistümern aus Münster
und Paderborn am 29. September 2017
unter dem Thema „Bildung braucht Religion – Religion braucht Bildung“ nach
Dortmund ein.
Der Tag für Lehrerinnen betonte den
besonderen Stellenwert von Bildung und
Schule. Für die Kirchen. In Vorträgen,
Foren, Workshops und Arbeitsgruppen
wurden aktuelle Fragen zu Schule, Religionsunterricht, Bildung und Erziehung
aufgegriffen.

Aktion Dreikönigs
singen 2018
Die neuen Materialien zur kommenden
Aktion Dreikönigssingen sind da! Plakate,
Werkheft, Film, Lieder und mehr helfen bei
der Vorbereitung und Begleitung der Sternsingeraktion. Diesmal steht beispielhaft das
Thema Kinderarbeit in Indien im Vordergrund. Nähere Informationen finden sich
auf: www.sternsinger.de.

Wir sind so frei!?
Vom 25. – 27. April 2018 findet im Religionspädagogisches Zentrum Heilsbronn
die 7. EKD-weite Fachtagung Evangelische
Schulseelsorge statt.
Ausgangsfragen sind: Was ist die Aufgabe
der Schulseelsorge in der religiös pluralen
Schule? Wie sieht eine evangelische Schulseelsorge „für alle“ aus, die ihr Profil als
christlich motivierte Lebensbegleitung ernst
nimmt? In der Tagung werden diese Fragen
bedacht durch die Impulse und Erkenntnisse der Missionswissenschaft und der Seelsorgelehre (www.rpz-heilsbronn.de).
Thema der nächsten Ausgabe:
Grundbedürfnisse des Menschen

–
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