
Drei Dezennien; drei Direktoren
RPZ Schönberg 1967 - 1997

Redaktion Schönberger Hefte (SH): Wir
begrü.l3en ganz herzLich Herrn Propst Cas-
pary, Herrn OKR Wiesner und Herrn Direk-
tor Dr. Küchler zwei ehemaLige und den
amtierenden Direktor des RPZ - zu einem
Gesprdch Uber ,,30 Jahre RPZ Schönberg".
Sie uaren und sind an der Entu:icklung des
Hauses zu unterschiedLichen Zeiten ma!3geb-
Iich beteiligt. Darum möchten u;ir Sie ein-
laden aus Ihrer Perspektiue über die Ent-
stehung und Enttuicklung des Studien-
zentrums zu erzcihlen und dabei auch ein
tuenig in d.ie Zukun.ft zu bLicken. Beuor wir
mit unserer ersten Frage beginnen, bitten tuir
Sie um eine ganz spontone AulSerung. Bittc
ueruoLlstrindigen Sie den Satz, ,,das RPZ ist
für mich tuie ..."

OKR G. Wiesner (W):
Licht auf dem Berge!

Propst H.-N. Caspary (C):
Wle eine Höhle, in die ich mich ver-
kriechen kann!
Direktor Dr. E.-A.: Küchler (K):
Eine Oase!

SH: Die erste Frage, zu der toir Ihre Meinung
erbitten, lautet: Wie schcitzen Lehrerinnen
und Lehrer, Pfarrerinnen und Pfarrer, die
hierher kommen, das RPZ ein? Was war und
tuas ist ihnen besonders wichtig an unserem
Haus? Hat sich die Motiuation, hierlzer zu
kommen, in den zurückliegend.en Jahren uiel-
Leicht uercindert?

C.: Meiner Meinung nach sind für sehr viele
Lehrerinnen und Lehrer, Pfarrer und Pfar-
rerinnen, die Kurse hier immer auch ein
Stück Freizeit gewesen. Das Haus hat
Ambiente, wie es so dallegt, fast in einem
Park. Man ist nahe dran am Leben und doch
weg. Ich glaube, daß dieses Flair für viele ein
ganz wichtiger Faktor is1.

Viele Leute sind auch gekommen, um als
Christen in ihrem Glauben gewisser zu wer-
den und als Menschen etwas stabiler. Das
hängt eng zusammen. Menschsein und
Christsein ist ia, Gott sei dank, nicht ausein-
anderzunehmen, aber doch zu unterscheiden.
Andere haben nach mehr Hllfen sesucht für
den Unterricht (Konfirmandenarbeit oder
Religionsunterricht), hatten also mehr be-
rufsbezogene Interessen.
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W: Es gab sicher auch eine große Zahl von
Leuten, die haben das Haus als den Ort emp-
funden, wo sie Wertschätzung durch die Kir-
che erlebten. Sle brauchten slch hier nicht zu
entschuldigen, daß sie das Fach ,,Religion"
vertreten, was in der Schule ia ein Problem
sein kann. Sie haben dabei sowohl fachllche
Unterstützung, als auch den Austausch und
die Geselligkeit mlt Kolleg/innen gesucht
und gefunden. Manchmal hatte ich auch den
Eindruck, es gab Menschen, für die war
Schönberg der Ort, an den sle sich flüchten
konnten, so wie ieder irgendeinen Ort sucht,
um sich ein Stück weit zu regenerieren.

C: Eine HöhIe.

W: Ernst-August, wie schätzt Du denn ein,
das was gleich geblieben ist? Wenn ich heute
hierher komme, ist das erste, was mir auf-
fä1lt, eine unglaubliche Kontinuität. Ich sehe
immer wieder Gesichter, die vor 10/15 Jahren
auch schon hier waren. Sind eben alle ein
bißchen ä1ter geworden. Und rein statistisch
gesehen, ist das ja auch das Normale. Die
ZahI derer, die jung einsteigen, wächst ia erst
nach und nach heran.
K: Naja, das ist eigentlich noch kein Scha-
den, wenn etwas gleich geblieben ist. Ich
denke, daß die Kolleginnen und KolIegen, die
hier gearbeitet haben, sich tatsächlich ge-
müht haben, dies in Kontinuität zu machen.
Aber die Inhalte haben sich sehr verändert.
Da sind wir vom problemorientierten Unter-
richt ganz stark zu personenorientierter
Arbeit gekommen. Das ist ja ein weiter
Bogen. Seit fünf Jahren etwa sind auch
die schuiart- und schulstufenübergreifenden
Veranstaltungen lm Vormarsch. Viele Lehrer/
innen sagen: Wir suchen den breiten Aus-
tausch mit Kol1eg/innen anderer Schularten,
wir haben gemeinsame Probleme. Grund-
schullehrer/innen wollen auch mal mit Leu-
ten aus der Sekundarstufe I zusammen sein.
Da denke ich, das ist ein Punkt, an dem wir
weiterarbeiten müssen.

SH: Bisher haben zuir meistens uon Leh-
rerinnen und Lehrer gesprochen. Kann es
sein, da.l3 das Haus t'ür die Pfarrerinnen und
Pfarrer, die hierher kotnmen, sich etraas
anders darstellt?
C: Als ich 19?2 aus Bavern in die EKHN
berufen worden bin, wunderte ich mich über



die geringe ZahI von Pfarrerinnen und
Pfarrern, die hierher kommen. Es ist, denke
ich, nicht ganz zufäIlig, daß wlr uns jetzt
mehr an Lehrer und Lehrerinnen erinnern.
Damals, ich weiß nlcht wie das heute ist, war
die Pfarrerschaft primär vertreten bel der
Konfirmandenarbeit; bei den schulisch-rel1-
gionspädagogischen Veranstaltungen war sie
nur elne deutliche Minderheit.
K: Das ist bis heute so geblieben. Nur, ich
denke, unser Angebot hat sich verändert. Wir
haben z.B. mit den religionspädagogischen
Grundkursen auch die Pfarrer immer direkt
angesprochen und uns nicht nur auf den
Konfirmandenunterricht beschränkt.

W: Ich selber habe als Dozent eine kleine
Zahl von Pfarrern erlebt, die sich bei unseren
Angeboten für die Religionslehrerschaft
schulformspezifisch eingeladen - völlig inte-
griert haben.

C: Ich wollte noch einen ganz anderen
Hinweis geben, nämlich zur Bedeutung eines
eigenständigen Tagungshauses für die Teil-
nehmer/innen. Ich bln oft in die Küche mar-
schiert, und habe den Damen dort gesagt:

,,Wir können noch so gut arbeiten, wenn ihr
das Kochen nicht entsprechend gut hin-
kriegt, dann ist die Stimmung im Kurs
schlecht. Wenn wir in der Kursleitung ,Mist
bauen' und dle Stimmung deswegen nicht so
gut ist, das Essen jedoch ist hervorragend,
dann ist der Kurs gerettet!" Da war bei
Pfarrern und Lehrern kein Unterschied zu
spüren.

K: Das spielt nach wie vor eine bedeutende
RoIIe. Wir richten weiterhin unser Augen-
merk darauf, daß das Essen ausgewogen und
gut ist und die Betreuung auch im Gäste-
haus- und Tagungshaus klappt. Das slnd
schon wichtige Faktoren. Das ist ,,Oase".

SIJ: VielLeicht können wir nun zu einer wei-
teren Frage übergehen: Wie Iä!3t sich die
Bedeutung des Hauses für die Religions-
pddagogik in Hessen und Rheinland-Pt'alz -
soueit uns das betrifft - in den letzten 30
Jahren beschreiben? Erzcihlen Sie doch ein-
fach ma\ zoie das arn Anfang uar und sich im
Laufe der Zeit ueiterentutickelt hat.

Wenn wir nicht tatsächlich in den
Religionsunterricht inuestieren, werden
wir einen ganz großen Schuden haben.

W: Also, die Anfänge waren sehr offen. Haus
und Grundstück wurden gekauft, ohne daß
die EKHN deutlich entschieden hatte, was
sie damit wirklich wollte. Sehr stark waren
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im Gespräch eine Art Fort- oder Ausbil-
dungsstätte für Kirchenmusik und Chor-
arbeit, oder des Männerwerks, dann aber
auch Religionspädagogik - das schwankte
zuerst hin und her
Aber dann merkte man plötzlich, im Zuge
der 68er Debatte und der kulturrevolu-
tionären Phase im Bildungsbereich: Wenn
wir nicht tatsächlich in den Religionsunter-
licht investieren. werden wir einen ganz
großen Schaden haben. Das war die Phase als
Du - H. Caspary - kamst. Du hast das damals
in den Griff genommen, und ohne Dein
Engagement kann ich mir auch nicht vorstel-
1en, daß das Haus diese spezielle klare
Ausrichtung auf Dauer bekommen hätte.

C: Konzepte und klare Ziele hat es am An-
fang nicht gegeben, es war eher ein Hin und
Her von verschiedenen Meinungen und Kon-
zeptionen. Es war unklar, was die EKHN
eigentlich wo11te. Bald nachdem ich hier an-
gefangen hatte, 1ag auf meinem Schreibtisch
ein Zettel von meinem Vorgänger, Dr. H.
Mentz: ..Der Finanzausschuß ist der Mei-
nung, daß dle bisherige Arbeit in Schönberg
allmählich auslaufen dürfte. Vorsitzender
des Finanzausschusses der Synode am
27.17.71, 12.30 Uhr." Damals lag die Idee
einer ,,Südwestdeutschen Kirche" in der Luft
und das RPZ sollte mit einem anderen großen
Institut zusammengeschlossen werden. Ins-
gesamt herrschte ein ziernliches Tohuwa-
bohu. Ich glaube, daß es im Grunde nur zu
einer Klarheit gekommen ist, weil die Hessen
einen Fremden zum Leiter des RPZ gewählt
hatten. Ich kam von Bayern und hatte, Gott
sei dank, das Rücktrittsrecht, so daß ich also
frei war. Ich habe auch zweimal nach Darm-
stadt geschrieben: ,,Wenn das und das nicht
klappt, gebe ich auf und gehe nach Bayern
zurück!" Horst Wiegand, Dekan Werner
Knauß aus dem Kronberger Dekanat und
Kirchenpräsident D. H. Hild - das sind die
Männer gewesen, ohne die Schönberg nicht
aufgebaut worden wäre. Auf sie konnte ich
mich verlassen. Damals gab es größere finan-
zielle Probleme. Es gab lediglich einen Haus-
halt von 300.000.000 DM. Ich habe zur Be-
dingung gemacht, daß ich nur bleibe, wenn
Schönberg ausgebaut würde; dazu gehörte
der Neubau des Tagungshauses und die
Zusage ein Studienzentrum zu gründen, das
sieben Planstellen für wissenschaftlich qua-
tifizierte Mitarbeiter und mindestens drel
Planstellen für Sekretärinnen erhä1t.

SH: Sie haben gesagt, zweimal toar ich dran
zu sagen, jetzt schmei.Be ich alles und gehe
wieder zurück. Hat sich das auch auf kon-
z eptionelle Punkt e b e zo g en?

Schönbergo Hctlc' -ll97



C: Nein im Konzeptionellen habe rch zumln-
dest mit der Kirchenleltuns und Kirchen-
verwaltung keine Probleme gehabr. Die Her-
ren OKR Dr. Dienst und Göbler standen hin-
ter der Sache.

W: Noch als Deine Forderungen schon im
Sladium der Realisierung waren. machten
immer noch Parolen die Runde wie: ,,das
wird eine Fehlinvestition, das wird eine Bau-
ruine, das Haus wird sich gar nicht füilen".
Eigentlich konnte sich keincl lichtig vorstel-
len, wre aus dem Haus ein Religionspäda-
gogisches Institut werden sollte. Uns war nur
klar, es wird sich manches ändern. Das wirk-
te sich dann z.B. so aus. daß wir zur Be-
gründung einer Bibliothek einen Etat von
DM 3.000,- bekamen. Meine Reaktion darauf
war, dal3 ich für DM 10.000, Bücher be-
schafft habe, um das durcheinander zu brin-
gen. Wir hatten keine 10 Bücher im Haus,
keine großen Lexika, wir hatten nichts, und
wir sollten über 40 Religionslehrer in Weiter-
bildungslehrgängen auf die Fakultas vorbe-
reilen. Daran zeigl sich die konzeptionelle
Unsicherheit des Anfanes

Das ganze Hsus bebte, und es gab
keine Ecke, wo wir nicht Modelle aus-
stellten oder wo nicht Arbeitsgruppen

sich auf der Treppe sammelten und
irgendwas bastelten.

SH: Können Sie noch ntelu' über die Motiue
sagen, die es für die Gründung des RPZ gege-
ben hat? Wie tourde denn begründet, da.l3 man
ein Institut .für die Religiottslehrer in dieser
zentra\en Fornt braucltt und uie hat sich das
au.f die Arbeit ausgetoirkt und dann also auch
z.B. auf die Zuschneidung der Stellen. Man
hat sich ja sicher etuas dabei gedacht, zueßt
eine BeruJsschulsteLLe und eine Sonder-
schulstelle einzurichten, das uat' sicher nicltt
ganz zufüIlig.
W: Zunächst hat man gesagt, das Haus muß
das ergänzen, was die Studienleiter in clen
Propsteibereichen leisten bzw. nicht leisten
können. Sie haben die Sonderschule, den
Konfirmandenunterricht und die Berufhchen
Schulen als dle Bereiche genannt, in denen
sie die meisle Unterstützung brauchten.
Für den Ausbau del Arbeit kamen abcr noch
zwei rvichtige Dinge hinzu. Das eine war die
schulorganisatorische Auseinandersetzung
utn die Gesamtschule.

Und das andere, sicher das weitreichendste
war die damit einhergehende inhaltliche
Debatte um das Cnrrrculum. Plötzlich rnerk-
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te man: Wir kommen mit den Lehrplänen
der evangelischen Unterweisung überhaupt
nicht mehr zulecht. Die Schulbücher. die
man iahrelang gehabt hat1e...Wort rrnd
Zeugnis" oder das kleine ,,Kinderbüchlein",
die dieser Konzeption verhaftet waren, funk-
tionieren nicht mehr Es mußte etwas sesche-
hen. Wil konnten nichl rnehl von feslen
Unterrichtsgängen ausgehen. Wrr br-auchten
also Modelle für alles und iedes. Und das
f ühlte dazu. daß wir hier nie in einem
Bienenstock lebten. Das ganze Haus bebte,
uncl es gab keine Ecke, wo wir nicht Modelle
ausstellten oder wo nicht Arbeitsgruppen
sich auf der Tteppe sammelten und irgend-
was bastelten. Es wurden jecle Menge Unter-
richtsmaterialien entwickelt.
C: Man kann sich heute die Dimension jenes
Umbr-uchs damals gar nicht mehr richtig
vorstellen. Vom Lehrplan zum Curriculum -
das r,r'ar ia nlcht einfach nur- so ein Schr-itt-
chen, das war ein Riesenschritt gewesen. In
der Praxis von Gemeinde uncl Schule konnte
sich kaum ein Mensch unter clem Wor.t
Curriculum etwas volstellen: weder Pfarrer
noch Lehrer'. Es hat sich sehr schnell gezeigt:
Für die Cuniculurnentwicklung brauchte
man eigene Fachleute. Das konnten die
Studienleiter nicht nebenbei machen. Das
RPZ war damals ganz stark fachspezifisch
und schulspezifisch aufgegliedert; das war in
der damaligen Situation notwenchg uncl
sinnvoll. Ich denke, die Religionspädagogik
cler 7Oer Jahre hat der Theologie insgesamt;
auf ieden Fall cler praktischen Theologie,
einen ungeheuren Gewinn gebracht. Weder
die Praktoiogen noch die Svstematiker haben
die Fleischwerdung des Wortes Gottes in so
einem hohen Ausmaß vorangetrieben, lvie es
die Religionspädagogen taten.

Wiesner, Küchler und Caspary, Juni 1994



Es ist uns in Hessen-Nassau in der damallgen
Zeit gelungen, einen rein religionskundlichen
Ansatz in der Religlonspädagogik abzuweh-
ren und auch daran festzuhalten, die pro-
biem- und die bibelorientierte Arbeit aufein-
ander zu beziehen, also die ganze Ttaditions-
onentierung wie z.B. die Krrchengeschichte
nicht einfach rausfallen zu lassen. Das ist -
glaube lch - das Hauptverdlenst dieses Hau-
ses in iener Zeit geworder-.

Die Spannung zuischen
Tradition und Situation ist bis heute

unser Thema.

SH: Kann man uielleicht sagen, da.B das RPZ
eher ein Ort Loar, zoo die Diskussion ausge-
tragen tourde, als da.ß es ein Ort LDar, LDo

bestimmte Diskussionen oder Konzeptionen
e nt Lo ick e lt we rdcn sollt en

C: Ja und Nein. Ein gewisser Rahmen war
durch meine Berufungsverhandlungen schon
festgelegt, und da hätte ich auch mit mir
nicht handeln lassen. Um die konkrete Aus-
gestaltung des Rahmens mußte man schon
etwas kämpfen.

W: Das war eine sehr fruchtbare Zeit in den
Jahren zwischen '73 und '80, wenn ich mal
auf diesen Zeitraum blicke. Ich meine die
Lebendigkeit der Diskussion unter den Do-
zenten, sie hat eine gewisse Spannung ge-
bracht. die fruchtbar war. Ich habe selbst
immer sehr viel profitiert von den Kollegen.

K: Dazu noch eine Anmerkung: Als ich mich
hier für die Stelle Konfirmandenarbeit vor-
stetlte, das war oben im Zimmer des Direk-
tors, das fragte mich der Kollege Wiesner
provokativ: ,,Sagen Sie mal, ist das über-
haupt sinnvoll, daß man Fortbildung für
Konflrmandenunterricht macht? Das ist doch
ein auslaufendes Modell! "
W: Also das war damals auch wohl die De-
batte.
K: Ja, aber die Erfahrungen in der Gemeinde
war ganz anders. Auch da mußte auf die Ver-
änderunsen in Kirche und Gesellschaft rea-
giert weiden. Ich habe dann damals die Leit-
linien mitverfaßt - es gab zum ersten Ma1
LeltlinienfürKonfirmandenunterricht und
unser Stichwort war: Die Spannung zwi-
schen Tradition und Situation. Diese Span-
nung ist bis heute unser Thema.

SH: W'ie ging das denn in den 80er Jahren?
Die heilSen Debatten zuaren ja Ende der 70e4
auch noch bis Anfang der 80er Jahre. Aber
dann zoar die Luft so ein Stückchen uteit
rcrus. Der laute Ruf der Lehrerinnen und
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Lehrer nach Material tuurde jetzt erheblich
Ieiser. Wie beurteilen Sie im RückbLick diese
Zeit?

W: Ich hatte damals oft das ungute Gefühl,
wir verpassen den Moment, wo wir Neuent-
wicklungen auf der Spur sein müssen. Ich
finde. diese B0er Jahre waren dadurch müh-
sam, daß wir auch in der Schule nicht mehr
herausgefordert waren, etwa durch die For-
derung, das Fach Religion abzuschaffen. Das
einzige Problem, was damals noch aktuell
war, war die unmißverständliche Anerken-
nung durch die kirchliche Öffentlichkeit. d.h.
insbesondere die Pfarrerschaft. Das war elne
heikle Geschichte. aber sonst war das Fach
nicht umstritten in meiner Erinnerung.
Auch untereinander gab es wenig Bewegung.
Eine Beunruhigung etwa durch neue Leute
fiel weg, well keine jungen Lehrer mehr ein-
gestellt wurden. Das Kollegium blieb kon-
stant. Der Kreis der Studienleiter blieb
gleich, der der Schulreferenten und auch der
der Religionspädagogen an den Hochschulen.
Es fehlte die Herausforderung. Wir mußten
aufpassen, daß wir nicht einrosteten.

Es scihe mit der Unterrichts'
uersorgung oiel übler ous, wenn es
keine Möglichkeit gäbe, daß sich im

RPZ Menschen nachqualifizieren
können für die Fakultas.

C: Es haben sich ia auch wichtige Sachen von
damals bis heute durchgehalten. Deshalb hat
das RPZ eine ungeheuer große Bedeutung für
den Religionsunterrlcht. So gibt es die Er-
weiterungslehrgänge, glaube ich, bis heute.
Wenn die damals nicht gelaufen wären, wür-
den heute irre viele Religionslehrer fehlen.
Die Kurse haben eine ganze Menge gebracht;
sowohl an Menschen wie auch an Qualität.
Es sähe mit der Unterrichtsversorgung viel
übler aus, wenn es keine Möglichkeit gäbe,
daß sich im RPZ Menschen nachqualifizieren
können für die Fakultas.
Dazu kam dann, am Ende rreiner Zeit, das
Bemühen um eine höhere pädagogische
Qualifizierung der Pfarrschaft. Es bezog sich
zunächst mal auf die Konfirmandenarbeit,
aber dann lst die Qualifizierungskampagne
gtücklicherweise ausgeweitet worden: durch
die retigionspädagoglschen, gemeindepäda-
gogischen Grundkurse bis hln zu den Super-
visionskursen. Da ist lm Blick auf die päcl-
agogische Dimension allen kirchlichen Han-
delns eine ganze Menge passlert. In dem
Zusammenhang will ich auch die Fort-
bildung in den Ersten Amtsjahren erwähnen;
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sie ist ln Hessen-Nassau auf Drängen des
RPZ eingeführt worden. Das sind alles
Dinge, die vom RPZ gekommen sind, die
ohne RPZ nicht so gelaufen wären.

K: Wir haben kontinuierlich weiter FEA-
Angebote gemacht sowie zur schulischen
Rellgionspädagogik a1s auch zur Konfirman-
denarbeit. Wir bieten praxisbegleitende
Kurse für solche. die Schwierigkeiten im
Unterricht haben. In der Zwischenzeit ist
dies die Konzeption des Referates Personal-
förderung überhaupt: Es finden alle FEA-
Angebote nur noch praxisorientiert statt
W: Das Entscheidende war sicher die Ein-
richtung der Stelle von Mühlmeier für die
pädagogische Pfarrerfortbildung. Die konti-
nuierliche Begleitung einer größeren Zahl
von Pfarrern in den verschredenen Kursen
hat dann ia auch Früchte getragen. Ich höre
immer wieder, daß iemand, der im Studien-
zentrum gefördert wurde, neuerdings minde-
stens zwei Stunden unterrichtet.
K: Also, ich denke, die stärkere Verankerung
der Pfarrerinnen und Pfarrer hier im RPZ
hängt eng mit diesen Kursen zusammen. Die
Teilnehmenden slnd im Grunde unsere
Multiplikatoren.
W: Und da muß man sagen, die eigentliche
fachkonzeptionelle Ausgestaltung war das
Werk von Mühlmeier, der die Ausbildung in
Supervision im Haus entwickelt hat. Ohne
ihn, wäre das wohl nicht gegangen. Ich habe
oft bewundert. mit welcher Geduld er mit
den Kursen umging.

SH: Das hört siclt nun toie eine logische
Konsequenz an, die die Dozenten des RPZ
aus der ,,Stagnation" im religionspddagogi-
schen Bereich gezogen lzaben. Sie haben sich
der Herausforderung anderer Gebiete zuge-
uandt. Ld!3t sich dies auch t'ür die weitere
Entwicklung bis in die Gegenuart hinein
sagen? Wir steLLen also die Frage: Welche
innouatorischen Einflüsse hat das Haus in
der jüng sten Verg ang enheit g ehabt?

K: Aiso die Frage ist ia ein bißchen provozle-
rend. Mir sind für die B Jahre, die ich jetzt
Direktor bin, ein paar Stichworte einge-
fallen. Das erste ist der neue Rahmenplan
Grundschule. Der Kollege Heller hat an dem
A-Teil, der die Konzeption darstellt, ent-
scheidend mitgearbeitet. Man kann sagen,
daß der ganze pädagogische Ansatz des Plans
auch eln religionspädaogischer Ansatz ist.
Also da ist der Einf]uß sehr groß gewesen.

Erngefallen ist mlr als zweites das Konzept
der Schulseelsorge, das in dleser Zeit ent-
standen ist. Da ist M. Kopp von allem Anfang
an dabei gewesen und hat das Konzept mit
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lch sehe eine wichtige Aufgabe
darin, die Kolleg/innen zu
betreuen und zu begleiten.

Unsere Form uon Dank sn sie isf,
doß die Kirche ihnen unsere

Arbeitskraft zur Verfügung stellt.

entwickelt. Und es trifft slch natürlich gut,
daß das Konzept weitergeht, weil H. Dam
damals vom Amt für Jugendarbeit dabei
gewesen ist und nun die Stelle bei uns über-
nommen hat.

Eine Herausforderung gab es für uns, als in
den fünf Jahren der CDU-Landesregierung
die Hauptschule auf einmal in den Mittel-
punkt gestellt wurde. Damals hat W Ger-
hardt hat eine Arbeitsgruppe Hauptschule
gegründet, die die Schönberger Blätter her-
ausgibt. Die Publikationsform gab es zu
Dietrichs Zeiten mal, und Gerhardt hat den
Namen übernommen. In jedem Jahr bringen
sie eine Materialsammlung für handlungsori-
entierten Unterrlcht in der Hauptschule. Die
wlrd sehr gerne benutzt.

C: Die ,,Schönberger Blätter" existieren bis
heute?

K: Bis heute.

W: Das ist so erne Renaissance gewesen.

K.: Ein dritter Punkt, wo wir innovatorisch
sind, ist die Projektgruppe ,,Arbeit mit inte-
grativen K1assen", die Freiarbeitsmaterial
entwickelt. Damit begann Frau Müller-
Friese, und Frau Klaaßen macht da jetzt
auch mit.
Ein Viertes sind die Ausbildungskurse ,,Reli-
gionsunterricht in meiner Klasse", die von
Frau Müller-Schwefe angeboten werden.
Lehrer und Lehrerinnen, die in ihrer Klasse
Religionsunterricht geben wollen, kommen
an einzelnen Tagen und Wochen hierher, und
kriegen dann eine vorläufige Unterrichts-
erlaubnis für ihre Klasse. Das ist keine Kon-
kurrenz zu den Erwelterungslehrgängen
Primarstufe, sondern wir sehen das eigent-
lich als Baukastensystem. Dadurch gewinnen
wir jedes Jahr neue Lehrerinnen und Lehrer
für den Religionsunterricht.
C: Das ist sehr schön.

K: J. Reich, der ietzt ein Jahr da ist, hat eine
Projektgruppe gegründet, die anfängt, die
KU-Leitlinien von 1977 zu überarbeiten.
Und als Kollegium beginnen wir in Kürze
eine Serie von Tagungen für Schullelterinnen
und Schulleiter, zur Frage, wie es gelingen
kann, den Religionsunterricht in den Schul-



profilen zu verankern. A1s ein Element, das
sowohl implizit im Gesamtunterricht ist,
aber auch als ein in der Stundentatel ge-
währ1er Raum genutzt werden kann.

Verstärkt werden wird in Zukunft wohl auch
die Bewegung des Kollegiums in die Region
hinaus, im schulischen Bereich hauptsäch-
lich zur Begleitung von Fachkonferenzen.
Den Kontakt zu den Studienseminaren
haben wir lntensiviert, da haben wir so eine
erste kleine Frucht ietzt bei den Schönberger
Tagen schon gehabt, viele junge Kolleg/innen

Eine Riesenherausforderung in bezug
auf die Pfarrerinnen und Pfarrer, ist
es, ihnen deutlich zu machen, daß

sich die Schule ueröndert.

waren hier, das ist wirklich erfrischend ge-
wesen. ich habe mich da lichtig dr'über'
gefreut. Um dies noch weiter zu rzerstärken,
haben A. Müller-Friese und A. Klaaßen
,,Schnuppertag" für Referendar/innen, ein-
geführt und wir versuchen, das Programm
noch zu erweitern.

Was wrr auch noch verstärkt haben und wei-
ter verstärken müssen, sind die personorien-
tierlen Angebote, wobei diese eben immer
auch inhaltlich sind. Tagungen zu Stich-
worten wie Burn out, Alter-werden im Beruf,
Raus aus der Ttetmühle, Mlt Grenzen umge-
hen können oder Mobbing, sind Kurse wo wlr
aus unserer Sicht das seelsorgerliche Ele-
ment auch für Lehrerinnen und Lehrer ver-
stärkt anbieten. Das hängt natürlich auch
damit zusammen, daß die Religionslehrer-
schaft lnsgesamt älter geworden ist. Ich sehe
eine wlchtige Aufgabe darin, die Kolleg/
innen zu betreuen und zu begleiten. IJnsere
Form von Dank an sie ist, daß sie umsonst
hierher kommen können und die Kirche
ihnen unsere Arbeitskraft zur Verfügung
stellt.
Eine Riesenherausforderung in bezug auf die
Pfarrerinnen und Pfarrer, ist es, ihnen deut-
lich zu machen, daß sich die Schule verän-
dert. Es muß überlegt werden welchen Platz
sie in der Schule mit feslen Offnungszeiten in
der Schule, mit Rhythmisierung finden kön-
nen; welche Chancen für Kirchengemeinden
mit dem Stichwort Offnung von Schule gege-
ben sind.

SIJ: Können uir uieLLeicl'rt direkt auf die Letz-
te Frage jetzt hinaus. Welche Notuendig-
keiten, Befürchtungen, Wünsche haben Sie

für das Jahr 2010 - das ist ja gar nicht so toeit
wie toit' denken.

B

W: Die Notwendigkeit sehe ich darin, weiter
in erheblichem Umfang zu investieren im
Bereich der Religionslehrergewinnung und -
ausbildung. Es ist nicht damit zu rechnen,
daß wir eine staatliche Einstellungsquote
sicherstellen können, sondern es wird ein
wesentlicher Schwerpunkt des kirchlichen
Engagements bleiben, im Schuldienst ste-
hende Lehrerinnen und Lehrer für das Fach
Religion zu gewinnen.

Die zweite Notwendigkeit hast Du E.A.
Küchler - schon genannt. Es gilt, den Bereich
der gemeindlich zu verantwortenden Bil-
dungsbemühungen zu fördern und im Blick
zu behalten. Das möchte ich allerdings nicht
allein auf die Schule begrenzen. Sondern lch
glaube, daß die religionspädagogische Bemü-
hung auch hier im Haus mitverantwortet
werden muß von der frühkindlichen Er-
ziehung an. Das ist ein Punkt, den wir neu in
den Biick fassen müssen bei a11er Respek-
tierung der unterschiedlichen Zuständlg-
keiten. Mir schwebt die Entwicklung eines
Bildungsgesamtplanes vor, der die Punkte
hervorhebt, die eine gezielte Förderung not-
wendig machen, im Bereich von Kinder- und
Jugendarbeit, im Bereich von Familien-
bildung, Erwachsenenbildung und Religions-
lehrerarbeit.
Meine Befürchtung ist, daß der Gedanke
einer, im Sinne der Volkskirche wahrgenom-
menen Mltverantwortung für öffentliche
Bildung verlorengeht. Daß die Sparmaß-
nahmen zu einem Rückzug führen könnten.
Daß das Bemühen, mit jungen Menschen am
Lernort Schule Kontakt zu suchen, verloren-
geht. Die Schule ist, wre auch der Kinder-
garten, ja der Bereich wo wir als evangelische
Kirche politisch und gesellschaftlich wirken
können.

C: A11es, was bisher im Gespräch er-wähnt
worden ist, macht mir klar, daß die Kirche so
ein Haus wie das RPZ brauchen wird rm Jahr
2010; ohne Frage. Aber es ist für mich nicht

Küchler, Wiesner und Caspary, Sept. 1997
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ohne Frage, ob das von den Leitungsgremien
der Kirche noch begriffen werden wird im
Jahr 2010. So sehe ich die Notwendigkeit,
daß die Leute, die hier arbeiten, unter theo-
logischen Gesichtspunkten den Entschei-
dungsgremien die Bedeutung der Religions-
pädagogik immer wieder neu klar machen.
Es muß den Kirchenleuten, den kirchlichen
Insidern, leider immer wieder neu erklärt
werden, daß die Kindertaufe eine nachgehol-
te Tauferziehung verlangt, daß erwachsene
Menschen heutzutage, wenn sie wirklich
mündig ihren Glauben leben wollen, verant-
wortlich in Bildungsbemühungen einbezogen
werden müssen usl'"'.. Das helßt: Die Kirche
kann und darf nicht ohne Bildung leben! Das
ist mein Wunsch für die Zukunft. Im kir-
chengemeindlichen Kontext ist eine qualifi-
zlerte, auf der heutigen Höhe der Zeit ste-
hende Bildungsschicht nicht in der Mehrheit.
Wenn der Knoten zwischen Bildung und
Kirche aber auseinandergeht, dann ist es bis
zur Barberei und zur Sekte nicht mehr weit.
W: Darin steckt für mich auch der innere
Sinn, an der Konfessionalität von Religions-
unterricht festzuhalten, bei aller praktischen
Zusammenarbeit. - Hoffentlich gibt es auch
in der Unterrichtspraxis immer offenere
Möglichkeiten, daß Schüler der jeweils ande-
ren Konfession am Religionsunterricht teil-
nehmen können. - Aber das Profil eines
evangelisch verstandenen Religionsunter-
richts darf nicht verlorengehen und sein
Verständnis des Bildungsgedankens. Der
unterscheidet sich von dem der katholischen
Kirche, dokumentiert das, was ,,evangelisch
aus gutem Grund" ist. Und das sehe ich
genauso wie Du (Caspary), daß dieser spezi-
fisch-protestantische Anteil am Bildungs-
zusammenhang unterschätzt wird. Daß der
offenbar nicht mehr wirklich bewußt ist.
K: Eine meiner Notwendigkeiten für 2010 ist,
daß tatsächllch gemeinsame Fortbildung auf
a11en Ebenen zwischen evangelischen und
katholischen Religionslehrern stattfindet,
weil nur der Austausch zur Profiiierung
führt. Das hat bis jetzt noch nicht stattgefun-
den und wenn wir ernst machen wollen mit
konfessionellem Religionsunterricht in öku-
menischer Öffnung, können wir das nicht
über dle Fachkonferenzen allein machen.

SH: Zum Sclrlul3 möcltten wir Sie bitten, so
spontan taie am Ant'ang, Ihre Wünsche für
das RPZ zu ciul3ern.

W: Mein erster Wunsch wäre, das RPZ sollte
überflüssig sein. Aile Leute wären so begei-
stert tätig im erzieherischen Feld, es würde
wieder selbstverständlich, daß Erziehung
und Bildung ein Teil des ganzen Gemeinde-
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Iebens sind und die Ausbildung und Fort-
bildung der Unterrichtenden wäre so inten-
siv, daß das Haus eigentiich überflüssig
würde.
Aber ich habe das RPZ als einen ganz privi-
Iegierten, wunderbaren Ort erlebt, wo man
unendlich viele, auch kreative Möglichkeiten
hat und großen Gestaltungsspielraum. Dar-
um wäre natürlich mein unbedingter
Wunsch, daß das erhalten bleibt. Ich glaube
nicht, daß die Arbeit des RPZ davon lebt, daß
sie durch Vorgaben sozusagen in Fesseln
gelegt wird. Die Vorgaben müssen vielmehr
so sein, daß sie gestaltende Kräfte freisetzen.
Ich wünsche, daß es ausstrahlungskräftige,
kreative Menschen gibt, die die Chance, die
sich damit verblndet, wahrnehmen. Dann ist
mir überhaupt nicht bang um die Zukunft
des Relieionsunterrichts.

. . . die Kirche so ein Hous
wie do's RPZ brauchen wird
im Jahr 2070, ohne Frage.

K: Ich wünsche mir schon, lm Gegensatz zu
dem Kollegen Wiesner, daß es das RPZ noch
gibt und daß es in der Struktur sich so ver-
ändert hat, wie es in den vergangenen 30
Jahren auch gewesen ist, also im Sinne einer
ecclesia semper reformanda. Daß das Kol-
legium des RPZ die Notwendigkeiten er-
kennt, die für die Menschen, die Religions-
unterricht geben, notwendig sind und ihnen
hilft. Sowohl auf der pragmatischen Ebene,
daß es ihnen gut geht hier als auch auf der
affektiven Ebene, daß sie sich angenommen
fühlen, daß sie eine entsprechende Gemeinde
auf Zeit hier finden und daß die Materialien
so sind, daß sie damit im Unterricht arbeiten
können.

C: Mein Wunsch für das RPZ im Jahr 2010
ist, daß die Menschen, die hier arbeiten und
die Menschen, die hierher kommen, sich nach
wie vor unter das erste Gebot stellen - lm
biblischen Wortlaut: Sie sollen erleben, daß
sie für eine gewlsse ,,Auszeit" aus der
Sklaverei des Alltags und seiner Zwänge her-
ausgeführt werden können.

C: (zur Redaktion): Sie sollten ein PS drun-
tersetzen für den dann existierenden Direk-
tor oder Direktorin wäre es im Jahr 2010
schön, wenn man im Quartett hier zusammen
käme. Da sind wir beide 75 und Du bist 68,
und wenn wir dann so nette Gesprächs-
partner-, partnerinnen wie heute haben,
dann wird das eine interessante Sache sein.
Wir könnten uns dann als Ruheständler auch
den ganzen TagZeit nehmen.


