
Es gibt ein Leben außerhalb der Schule -
und die Schule weiß darum
von Ralf Stroh

Pfarramt und Schule -
miteinander vereinbar oder nicht?

>Es wäre schön, wenn Sie lhre
Stunden in der Berufsschule ablei-
sten könnten, in der ich auch unter-
richte<. sagte l(irchenvorsteher 8.,
als ich mich dem l(irchenvorstand
meiner zukünftigen Gemeinde vor-
stellte.

lch hatte bisher sowohI in meinem
Vil<ariat als auch in meiner al<tuellen
Gemeinde das Gtücl<, dass Kirchen-
vorsteher oder andere Ehrenamtti-
che an genau derselben Schule un-
terrichten, an der auch ich Retigi-
onsunterricht erteile. Viele Informa-
tionen bekomme ich dadurch infor-
mell mitgeteitt, die mich nie erreicht
hätten, wären meine Unterrichts-
stunden der einzige Bezugspunkt
zur Schule. Zumindest wäre es we-
sentlich aufwändiger, entsprechen-
de Informationskanä[e erst einmal
aufzubauen. Und ob die dazu führen
würden, dass mir auch bestimmte
atmosphärische Dinge zugänglich
werden, ist doch sehr zweifelhaft.
Sogar dann, wenn man es sich zur
Gewohnheit macht, ziemlich früh vor
der ersten Schulstunde im Lehrer-
zimmer zu sein und auch die Pausen
immer dort zu verbringen.

>ln der Klasse, die Sie ab der
nächsten Woche unterrichten, ist vo-
riges Wochenende ein Schüler töd-
lich verunglückt(. Leute zu kennen,
die daran denken, dass man solche
Dinge wissen muss - gerade, wenn
die Schule nicht in der eigenen Ge-
meinde liegt -, ist ein Geschenk.

Wie entgegenkommend die Schut-
leitung ist, wenn es um die beson-

deren Wünsche eines Pfarrers oder
einer Pfarrerin geht, was die Stun-
denplangestaltun g anbetrifft, gehört
auch zu den Dingen, die das Leben
eines Gemeindepfarrers in der Schu-
le erleichtern können - oder eben
sehr erschweren; maI ganz abgese-
hen von dem jeweitigen Maß an Auf-
merksam keit und Wertschätzung,
das dem Fach Religion von Seiten
der Schulleitung entgegengebracht
oder vorenthalten wird. Aber das be-
trifft Pfarrer/-innen und Retigions-
lehrer/-innen ja gleichermaßen.

Sind sotche Rahmenbedingungen
erfreulich gestaltet, gibt es immer
noch das Problem des nur recht zä-
hen Erlangens von Routine. Jeden-
fatts geht mir das so. Nachdem ich
das Referendariat meiner Frau (Gym-
nasiallehrerin) aus nächster Nähe
miterlebte, habe ich nicht den Ein-
druck, dass meine religionspädago-
gische Ausbildung während des Vi-
kariates hinter dem zurückbleibt,
was in einem Referendariat an Kom-
petenz vermittelt wird. Diese Kom-
petenz dann aber in eine beruhigen-
de Atltagsroutine übergehen zu las-
sen, verzögert sich nicht unbeträcht-
lich durch die geringe Zahl an Schu[-
stunden, in denen sich solche Rou-
tine ausbilden kann.

Andererseits ist es natürlich von
Vortei[, wenn man durch die vietfäl-
tigen Erfahrungen in den übrigen
Arbeitsbereichen eines Pfarramtes
eher selten in Gefahr gerät, be-
triebsbtind zu werden und das Le-
ben nur noch aus schulischer Per-
soektive zu sehen.

Ein weiteres Problemfeld ist die
leidige Urlaubsfrage. Da eine Kir-
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chengemeinde nicht während der
Schulferien geschlossen wird, son-
dern Gottesdienste, Beerdigungen
und Trauungen anfallen wie sonst
auch, müssen Gemeindepfarrer I -in-
nen auch maI während der Schulzeit
ihren Urlaub nehmen. Das heißt, Un-
terricht fällt aus. Leider habe auch
ich keine zündende ldee, wie man
das ändern könnte. Aber vietleicht
ist dieser Nachteil eher zu ver-
schmerzen als die Lücke, die entste-
hen würde, wollte man gänzlich dar-
auf ve rzichten, G e mei ndepfa rrer
schulischen Unterricht erteilen zu
tassen.
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Ats Person der Kirche in
der Schule

>Wie? Sie müssen nachher noch

iemanden beerdigen? lst das wahr?<
Wie bei jedem anderen Lehrer
springt der Funke auch bei mir zu
den Schütern am besten und nach-
haltigsten über, wenn sie mich nicht
nur in meiner Lehrerrolle wahrneh-
men. Dass Schule etwas mit dem
ganzen Leben zu tun haben kann
und zu tun haben soll. dass es um
ein Lernen für das Leben und nicht
für die Schule geht, wird an meiner
Person offenl<undig, noch bevor
man überhaupt davon redet, dass es

bei meinem Fach ja gar nicht anders
sein kann. Übrigens gibt es diese
Bedeutung meiner Person nicht nur
für die Schüter, sondern auch für die
l(nllpop nq,c haff

Der Pfarrer und die Pfarrerin ste-
hen dagegen in der Schule nicht nur
als Person, sondern gerade auch in
ihrer beruflichen Rotte dafür ein,
dass es in unserer Gesellschaft und
im Leben der einzelnen l(lärungsbe-
darf gibt, der weit über wirtschaftli-
che Fragen hinausreicht, ohne diese
zu vergleichgüttigen. Wenn die
Schule auf das Leben vorbereiten
sol[, wie es wirklich ist, gehören sol-
che Fragen unverzichtbar zum schu-
lischen Unterricht.

Schüter haben übrigens ein un-
fehlbares Gespür dafür, dass jeder
Mensch seine ganz eigene Perspel<-

tive auf das Leben hat. (Böswiltig
l<önnte man sagen: sie haben dieses
Gespür so lange, bis es ihnen die
Schule ausgetrieben hat.) Keiner ist
wie der andere. Und auch Lehrer bil-
den hier keine Ausnahme. In ein und
demselben Fach ist dem einen Leh-
rer dieses wichtig und der l(ollegin
genau das Gegenteil. Nicht einmal
grundtegende Fragen über das
Setbstverständnis des Faches oder
der zugrundeliegenden wissen-
schaftlichen Disziptin sind unstrittig.
Offen darüber gesprochen wird aber
in den seltensten Fällen: weder zwi-

schen Schülern und Lehrern und
noch seltener zwischen den Lehrern.
Neutralität und scheinbare Obiel<ti-
vität gehören seit langem zur schuli-
schen ldeologie.

Dass in einer solchen Situation
ein Fach - der konfessionelle Reli-
gionsunterricht -, das programma-
tisch seine eigene Perspel<tivität
nicht verschweigt, sondern transpa-
rent zu hatten sucht, als anstößig
empfunden wird, versteht sich fast
von setbst. Aber dies ist ja eine An-
stößigkeit, die nicht auf die Gemein-
deofarrer im schulischen l(ontext
beschränkt ist, sondern den konfes-
sionellen Religionsunterricht als so[-
chen betrifft.

Nach meiner Erfahrung in der Be-

rufsschute fältt es übrigens mosle-
mischen Schülern fast durchgängig
leichter, Kontroversen über unter-
schiedliche Lebensperspel<tiven
auszuhalten und sich in sie einzu-
bringen, als ihren christlichen oder
atheistischen Mitsch ülern.

Theologie und schulische Praxis

Schleiermacher hat in seiner >Kur-
zen Darste[[ung<, einer Thesenreihe
zum Studium der Theologie, drei
Aufgabenfelder unterschieden, ohne
deren intensive Bearbeitung nie-
mand dazu beitragen kann, dass
>die Circutation des religiösen Be-
wusstseins<, d.h. der freie Aus-
tausch über das, was uns im Inner-
sten bewegt, in einer l<omplexen Si-
tuation gelingt. Mich überzeugt
seine Beschreibung und sie hitft mir,
in den verschiedenen Arbeitsberei-
chen der pfarramtlichen Praxis den
Überbtick zu behalten. Erstens geht
es nicht um religiöse Gteichschal-
tung - weder im Gottesdienst oder
in den Gemeindel<reisen, noch im
schulischen Religionsunterricht. Es

geht darum, Verstehensangebote zu
machen, wie die menschliche Le-

benssituation aus christlicher Per-
spektive prinzipiell beschaffen ist
(>>Philosophische Theotogie<).

Zweitens geht es darum, die Viet-
falt gelebten christlichen Glaubens
oder anderer Formen der Lebenspra-
xis vor diesem Hintergrund zu ver-
stehen; zu verstehen ats nicht will-
l<ürliche Lebensgestatten, sondern
als mehr oder weniger liebenswerte
Weisen, sich den Anforderungen zu
stellen, die das Leben uns allen prä-
sentiert (>H istorische Theologie<).
Und da drittens dieses Verstehen
nicht automatisch zu einer entspre-
chenden Verständigu n gspraxis
führt. muss auch die >Circulation
des religiösen Bewusstseins( unter

Berücl<sichtigung der ganz unter-
schiedlichen Talente, die die einzet-
nen hierzu mitbringen, eingeübt
werden (>Praktische Theologie<).

Wer nur nach der rPhilosophi-
schen Theologie< schaut, wird si-
cher bald als Starrkopf wahrgenom-
men werden und sich in zahttosen
Auseinandersetzungen aufreiben.
Wer nur die >Historische Theologie<
im Blick hat, steht ob seines Bemü-
hens, alles in seiner geschichtlichen
l(ontingenz gelten zu lassen, wohl
batd im Ruf eines Menschen, der al-
len nach dem Mund redet und kein
Rückgrat besitzt. Und wer vorwie-
gend der >Praktischen Theologie<
frönt, gerät batd in Verdacht, nur ge-
danl<enlosen Al<tionismus zu betrei-
oen.

Nach Schleiermacher ist nur der
ein kompletter Theologe, der alle
drei Aufgaben gemeinsam bearbei-
tet. lch finde, der Mann hat Recht -
auch und gerade in der schulischen
U nterrichtssituation.
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