
Schönberg aus der Sicht des ehemaligen
Studienleiters Gerhard Veith
1960, als ich mein Amt a1s Studienleiter
antrat, war dle Zeit des hermeneutischen
Rellgionsunterrichts. Dennoch war meine
Tätigkeit, damals noch in Nordnassau, doch
sehr geprägt von der Zeitnach 1945: RU war
Evangelische Unterweisung, vielleicht sogar
Kirche in der Schule. Das galt auch für das
Amt ernes,,Katechetischen Studienleiters".
Er hatte diese Position (mehr oder weniger
kritisch) zu vertreten und wurde als Vertreter
der Kirche verstanden. Bei der Schaffung
dieses neuen Amtes waren 1945/46 alter
Tiadition gemäß ganz besonders die Volks-
schullehrer lm Blick. Ihnen bot die Kirche
Aus- und Fortbildung im Bereich der EU an.
In der NS-Zeit hatten viele mit dieser
Tradition gebrochen, waren aus der Kirche
ausgetreten und konnten nun nachträglich in
einem Ausbildungsgang dle Lehrbefähigung
erwerben. Da die Lehrkräfte die Mehrzahl
der Fächer zu unterrichten hatten, ging es

weniger um die Methodik des Unterrichts als
um iheologrsche und liturgische Inhalte.
Diese Lehrgänge waren mehrwöchig, wurden
von der Kirche finanziert und organisiert, die
Studienleiter waren die Dozenten. An diese
Arbeit z. B. in Höchst/Odw. denke ich mit
Freude zurück. Der letzte Lehrgang in dieser
Art, an dem ich mitarbeitete, fand übrigens
in dem gerade eröffneten Schönberg, im
Konferenzraum der Alten Villa statt, bei über
40 Kursteilnehmern in drückender Enge und
verbrauchter Luft, Sitzordnung: frontal!
Damit komme ich zum ersten Vergleichs-
punkt. Indem Schönberg ausgebaut und
seine Dozenten, spezialisiert auf bestimmte
Fachgebiete und Schularten, zunahmen,
kamen auf die Studienleiter andere Schwer-
punkte und Aufgaben zu, z. B. Konflrman-
denarbeit, Mitwirkung an den Prüfungen der
Lehrvikare u.a. Im Bereich der Aus- und
Fortbildung übernahm Schönberg Teile
unserer seitherigen Tätigkeiten. In gewisser
Weise habe ich dies bedauert, aber es ent-
sprach den Veränderungen, die inzwischen in
der Ausbildung der Grund-, Haupt- und
Realschullehrer eingetreten waren. Die päd-
agogischen Institute schlossen ihre Pforten
und die Ausbildung übernahmen die Uni-
versitäten. Das hatte tiefgreifende Folgen, da
die Lehrer aller Schularten mehr oder min-
der als Fachlehrer ausgebildet wurden. Und
das salt selbstverständlich auch für das Fach
Religion. Wer Religion unterrichten wollte,
wurde nun sehr viel intensiver und qualifi-
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zierter in die wissenschaftlichen Grundlagen
eingeführt, während die pädagogisch-didak-
tische Ausbildung sich stärker in das zwei-
jährige Referendariat verlagerte. Daraus
ergab sich zweierlei: Die Zahl der Religion
Unterrichtenden ging stark zurück, aber der
Wissensstand der Neuausgebildeten war
erheblich fundierter. Darauf mußte auch die
kirchliche Aus- und Fortbildungsarbelt rea-
gieren, mit größerer Differenzierung und
Spezialisierung. Dem trug der personelle
Ausbau des Dozentenkolleglums sowie das
Programmangebot zunehmend Rechnung.
Aber auch für die Veranstaltungen in den
Propsteien auf Dekanatsebene ergaben sich
ähnliche Konsequenzen. An die Stelle der
Arbeitsgemeinschaften und der nach 1945
beliebten ,,Lehrer1age" mit z. T. manchmal
über 1.000 Teilnehmern - wenn Starredner
wie H. Thielicke auftraten - setzte sich mehr
und mehr ein schulartbezogener Seminarstii
mit einem Jahresprogramm durch, in den
auch die,,Religionslehrertage" thematisch
eingebunden waren. Ganz ließ sich jedoch
das Problem nicht lösen, allen Teilnehmern
der verschiedenen Schularten gerecht zu
werden. Aus vielerlei Gründen wurde außer-
dem das Bedürfnis nach Hilfe für die
Unterrichtspraxis immer drängender. Reli-
gion war kein Ieichtes Fach, was sich aus sei-
ner Sonderstellung und dem veränderten
Unterrichtsklima in den großen Schulen er-
gab. Vor allem für die berufsbildenden Schu-
len und für die Sonderschulen war ein zu-
sätzliches Angebot in Schönberg notwendig.

So stellt sich die Frage, ob es so etwas wie
Konkurrenz zwischen Schönberg und der
regionalen Fortbildung ergeben hat. Hier
und da mag es das gegeben haben, zumal
m.E. die Kooperation und Planung hätte
stärker untereinander abgestimmt werden
können. Hinzu kam, daß das Amt des Stu-
dienleiters immer stärker belastet war mit
organisatorischen Angelegenheiten, die sich
aus dem Mangel an Lehrkräften ergaben. Da
konnte man schon mal auf die Kollegen in
Schönberg neidisch werden, die ihr Spezial-
gebiet im Team beraten und abstimmen
konnten. Andererseits habe ich dankbar
empfunden, relativ nahe vor Ort zu sein;
denn immer schon hatte unser Amt auch eine
persönlich-seelsorgerliche Seite, die um so
mehr zum TYagen kommen konnte, je näher
und länger man die Betroffenen durch lange
Jahre der Begegnung kennen gelernt hatte.
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Dem widerspricht nicht, daß es unter den
Religionslehrer/innen auch eine,,Schönberg-
Gemeinde" gibt. Es gilt: Je reicher die Palette
des Angebots, desto intensiver wird sie wahr-
und angenommen.

30 Jahre Schönberg! Wie sehr und wie
schnell hat sich die religionspädagogische
Landschaft gewandelt. Ein Ereignis aus der
Gründungszeit des RPZ soll erwähnt werden,
auch weil es sicher Auslöser für viele folgen-
de Veränderungen in Gesellschaft, Staat und
Kirche, und im Religionsunterricht sowieso,
wurde: das Herüberschwappen der Studen-
tenrevolte auf die Schulen in den sechziger
Jahren. Da wollte man nichts mehr wissen
von Kirche in der Schule! Wenn RU über-
haupt, dann mußte er von der Schule und
ihrem Erziehungsauftrag her begründbar
sein. Als Schönberg mit seiner Tätigkeit be-
gann, da suchten wir gemelnsam nach einer

Begründung, wir fragten nach Lernzielen
und entwickelten Unterrichtsprojekte, wie
sie sich z.B. in den ,,Schönberger Heften"
spiegeln. Ich meine, diese Herausforderungen
an den RU habe ihm gut getan. Sie hat ihn
zugleich zum Vorrelter in vielen Bereichen
kirchlicher Arbeit gemacht. Gemeinsam ha-
ben die Dozenten im RPZ und wlr Studien-
leiter in den Regionen mit dazu beigetragen.

Heute stellen sich neue Fragen und sie sind
nicht weniger aufregend. RU in einer zuneh-
mend multikulturellen und keineswegs reli-
gionslosen Gesellschaft mit vielen Fragen
und schillernden Erscheinunssformen. Mein
Wunsch für die Zukunlt der räligionspädago-
gischen Arbeit in der EKHN, sie möge immer
ökumenischer werden und etwas aufleuchten
Iassen von der Freundlichkeit Gottes für sei-
ne Ökumene und al1 die Menschen. die in ihr
leben.


