
Wir brauchen viele gute Schulpfarrerinnen
und Schulpfarrer
von Harmjan Dom und Ernst-August l(üchler

Seit dem letzten Jahr wird unter
Synodalen, Pfarrerinnen und Pfar-
rern, aber auch in Kirchenvorstän-
den diskutiert, warum die Gesamt-
kirche r5o Ste[[en von Pfarrerinnen
und Pfarrern zum GesteItungsver-
trag an Schulen freigegeben hat,
während es doch so viele Val<anzen
in den Gemeinden gibt. Zwar ist in-
zwischen die Zaht der vakanten
Gem ei n depfa rrstellen erfreu [ich e r-
weise deutlich zurücl<gegangen,
doch das l(ernoroblem bleibt:
Welche Schwerpunkte soll Kirche in
ihrer Arbeit setzen? Dabei ist zu
berücl<sichtigen, dass es schon zu
den Dienstoflichten der Gemeinde-
pfarrer/-innen zählt, vier Stunden
Religionsunterricht an einer Schule
zu erteilen.

Mit diesem Beitrag möchten wir
erläutern, warum es zum bteiben-
den Bildungsauftrag der Kirche
gehört. sich in der Schule zu enga-
gieren und hier hoch qualifizierte
Menschen einzusetzen.

Die Schule ist für die Zukunft der
Kirche nicht weniger wichtig als
die Kirchengemeinde

Ohne die Anwesenheit von Pfar-
rerinnen und Pfarrern im Geste[-
lungsvertrag in der Schule würden
jede Woche 33oo Stunden Religi-
onsunterricht ausfallen, an denen
mindestens 40.ooo Schülerinnen
und Schüter teitnehmen. Hinzu
kommt noch das Zeitbudget von 3oo
Stunden, das die Schulseelsorge (55

Personen) anbietet.

Von den r8o Pfarrerinnen und
Pfarrern im hauotberuftichen Geste[-
lungsvertrag die die oben erwähn-
ten 15o Stellen ausfüllen, arbeiten
9o an den beruflichen Schulen. Sie
tragen den weitaus größten Teit (ca.

9o %) des gehaltenen Unterrichts.
Der Nachwuchs an Religionslehrer/-
innen in dieser Schulart ist ver-
schwindend gering. Auch die Zaht
der Religionslehrl<räfte im Bereich
von Sel< | und Sek ll nimmt ständig
ab. Deshatb werden auch dort
Schulpfarrerinnen und Schulpfarrer
dringend im Unterricht gebraucht.
Der Bedarf ist weit größer, als die
Kirche dem Staat Pfarrerinnen und
Pfarrer für den Religionsunterricht
>stellen< kann. >Gestellungsver-

trag< bedeutet übrigens. dass die
Kirche die Schulpfarrer/-innen >aus-
leiht< und dafür die Gehaltsl<osten
einer vergleich baren staattichen
Lehrkraft zurück erstattet bel<ommt.'

Es würde fast ein Drittel des
Evangelischen Religionsunterrichts
an den Grundschulen ausfa[[en,
wenn wir die Gemeindepfarrerin-
nen und Gemeindepfarrer nicht mit
ihren Pftichtstunden in der Schule
hätten. Sie leisten einen wichtigen
Beitrag für die religiöse Sozialisa-
tion der.lüngsten.

Schon Luther hat betont, wie
wichtig Schulen für die Kirche sind.
>Um der Kirche willen, muss man
christliche Schulen haben und erha[-
ten, denn Gott erhätt die l(irche
durch Schulen und die Schulen er-
hatten die Kirche.<' 5chülerinnen
und Schüler wollen vor Ort mit Re-
präsentanten von Kirche über Glau-
bensvorstellungen in einen Diskurs
eintreten, um daraus Konsequenzen
für ihre Lebensgestaltung abzulei-
ten. In den Leitsätzen für Schulofar-
rer heißt es:

> Di e h a u ptbe rufli che Erte i I u n g
vo n Reli g i o n su nte rri cht d u rch Pfar-
rer/-innen geschieht im Rahmen
ki rch li che r M itve rantwo rtu n g fü r di e
öffentliche Schule.< (....) >Erwartet
werde n n eben Reli g io nsunte rri cht
d ie Wah rn e h m u n g pasto raltheo lo -

gischer Aufgaben in der Schule,
sowie die Zusammenarbeit mit den
Trög e rn ki rch li che r Bi Id u n gsarbeit
i m N ach barschaftsbe re ich de r
Schule bzw. im Dekonat<.t

Pfarrer/-innen in der Schule ha-
ben somit eine Mittterfunktion zwi-
schen Schule und Kirchengemeinde,
indem sie dort im weitesten Sinn
Bitdungs- und Erziehungsarbeit be-
treiben.

Ein spezie[[er Beitrag zur
Schutkultur

Schülerinnen und Schüler begeg-
nen sich in der Schule in den unter-
schiedlichsten Räumen und treffen
in den Ktassen und Kursen mit ganz
verschiedenen Menschen zusam-
men. Sie sind sich zugeordnet, mal
eher in Nähe, maI auf Distanz. Die
Räume werden auf Zeit, je nach Fach
mal zum Lernen und Exoerimen-

tieren, mal zu Orten der Begegnung
und des Gesprächs. lm Religionsun-
terricht kommt hinzu, dass er einen
Raum bietet, der Intimität der Ge-
fühle zulässt. Bei Trauer und Entset-
zen ist hier der Ort, wo darüber ge-

sprochen werden kann. Es können
Symbole und Rituale zur Bewälti-
gung gesucht und gefunden werden,
es l<ann geschwiegen und gebetet
werden. Meditative Formen haben
hier ihren Platz. Mit einer spiritu-
ellen Ausstrahlung und einem ganz-
heitlichen Arrangement, in dem der
Mensch ats Ganzes ernst genommen
wird. kann es Pfarrerinnen und Pfar-
rern gelingen, in schulisch genutz-
ten Räumen. Freiheit. Nähe und
Besinnung erfahrbar werden zu
lassen. Lebens- und Glaubenshilfe
anzubieten.

Wer junge Menschen erreichen
wi[[, muss in die Schule

Schülerinnen und Schüler verbrin-
gen eine zunehmend [ängere Tages-
zeit in der Schule. ln der Oberstufe
und in beruflichen Schulen ist Nach-
mittagsunterricht nahezu die Rege[.
Auch Arbeitsgemeinschaften Iiegen
vielfach am Nachmittag und an im-
mer mehr Schulen gibt es über die
Unterrichtszeit hinaus feste Ange-
bote innerhalb garantierten Öff-
nungszeiten. In den Ländern Hessen
und Rheinland Pfatz nimmt das An-
gebot von Ganztagsschulen bzw.
Ganztagsbetreuun gssch ulen l<on-

tinuierlich zu. Die Schule wird von
den Jugendlichen nicht mehr nur als
Lernort verstanden, vielmehr ist sie
zu ihrem Lebensraum geworden.
Dort werden Freundschaften ge-
pflegt, dort organisieren sie ihr Le-

ben, gehen sie ihren Interessen
nach und engagieren sie sich bei
den Angeboten im Umfeld der
Sch ule.

lm Rahmen der Öffnung von
Schule, haben es die Musikschuten
und die Soortvereine sehr schne[[
und gut verstanden, nachmittags in
der Schule präsent zu sein, Personal
zu investieren und Freizeitangebote
zu machen. Auch die l(irchenge-
meinden sind eingeladen, dort An-
gebote für die Jugendtichen zu ma-
chen. Es geht darum, die erfah-
rungsbezogenen und erlebbaren
Elemente des Religionsunterrichts
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außerhalb des Unterrichts zu er-
gänzen. Momentan bilden vor allem
die Schulofarrerinnen und Schul-
pfarrer die personelle Brücl<e zum
Dekanat und zu den Gemeinden.+

Mit dem neuen Aufgabenfeld im
Beziehungsgeflecht Schule und
Kirchengemeinde verändern sich
auch die Formen der l<irchlichen Ju-
gendarbeit. Regelmäßige wöchent-
liche Angebote werden weniger an-
genommen, bevorzugt werden Pro-
jel<te, Freizeiten, J ugendl<ulturarbeit
und Jugendkirchentage.

f ugendtiche suchen Zuwendung
und zeitgemäße spiritue[[e
Erfahrungen

Die EKHN hat sich als erste Kirche
der EKD auf diese Erwartungen ein-
gestetlt und Teilstellen für Schut-
seelsorge eingerichtet. Über den
Unterricht hinaus werden im schuli-
schen Rahmen Gelegenheiten ange-
boten. wo christlicher Glaube erleb-
bar und erfahrbar wird: Pausenan-
dachten, Meditationsangebote, Be-

sinnungstage, Tage der religiösen
Orientierung oder Studienfahrten.
Da Pfarrer/-innen als Geisttiche in
der Schule arbeiten und der Schwei-
gepflicht untertiegen, werden sie
gern, von Schüler/-innen, l(ottegin-
nen und l(ollegen und Schutteitun-
gen, um Beratung und Vermittlung
gebeten. Auch stehen sie für Kasua-
[ien zur Verfügung.

Schulseelsorge ist kein ))verläng-
erter RU<. Sie ist auch nicht nur
schulbezogene Jugendarbeit oder
eine neue Form von Spezialseelsor-
ge, sondern sie steht auf drei Bei-
nen: RU, ,|ugendarbeit und Seelsor-
ge. Sie will atten in der Schute Täti-
gen religiös-ethische Lebensbeglei-
tung im weitesten Sinn des Wortes
bieten.r Hier hat sich Kirche, im Sinn
von Dietrich Bonhoeffer und Ernst
Lange, grundlegend geändert: von
einer abwartenden Komm-Strul<tur
zu einer al<tiven Geh-Struktur.

Grenzgän ger zwischen Kirche
und Staat

Die Schulpfarrer/-innen sind
Grenzgänger zwischen Staat und
Kirche und werden noch stärl<er als
die Religionslehrer/-innen als Ver-
treter/-innen von l(irche wahrge-
nommen. ln einer Zeit von wachsen-
dem Fundamentalismus fättt der
Umgang mit unterschiedlichen re-
ligiösen Überzeugungen nicht nur
vielen Erwachsenen, sondern auch
den Schülerinnen und Schü[ern
schwer. Hier schaffen Schulofarrer-
innen und Schutofarrer als sichtbare
Vertreter/-in der Kirche und gleich-
zeitige Experten für Religion in der
Schule einen Raum des Denkens
und Redens, des Verstehens und
des eigenen Infragestellens. Hier
versuchen sie einzulösen, was die
Botschaft der Vollversammtung des
ÖRK in Canberra rggr formulierte:

>Wir rufen. . . Menschen aller reli-
giösen Traditionen dazu auf, offen
zu sein für ein neues Paradigma von
Bezi e h u n g en u nte rei n an d e r. D ie
Zukunft verlangt von uns qllen, dass
wir auf eine neue Art zusammenar-
beiten und unseren Glauben leben.
Wir müssen unserer eigenen re-
ligiösen Tradition treu bleiben, je-
doch in der Solidaritöt miteinander,
so dass wir für unsere Zeit zu Trö-
gern der Hoffnung werden.<6

Der Streit um divergierende re-
ligiöse Wahrheitsansprüche kann
und darf nicht durch ein Lehramt
oder von einer übergeordneten
Warte aus a[lgemeingüttig ent-
schieden werden. Die Überzeugun-
gen müssen sich im Dialog erschlie-
ßen lassen und dafür ist der öffent-
liche Raum Schule. die von allen
jungen Menschen besucht werden
mrrcc cphr sccisncf 7

Wir wissen aus Erfahrung, und
dies bestätigen Befunde aus der
pädagogische Psychologie, dass
Verhalten und Einslellungen junger
Menschen in hohem Maße von Vor-
bildern geprägt werden. Diese Vor-
bilder müssen im eigenen Erfah-
rungshorizont vorkommen, also in
der Schute. Über die Art des Um-
gangs mit Konflil<ten und Meinungs-
unterschieden. über die selbstver-
ständtich gelebte Spiritualität, über
die Weise bibtische Texte mit Leben
zu erfüllen, über Erfahrung von seel-
sorglicher Zuwendung l<önnen f unge
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Jugendlichen an ihren Interessen
arbeiten, kontrovers diskutieren.<
An zweiter Stelle nennen die neuen
Schulpfarrer/-innen, dass sie sich
von dem Wechsel erhoffen, sich ein
deutiger in einem Sektor, hier die
Bildungsarbeit, zu konzentrieren
oder einen klarere Strukturierung
der Arbeit zu haben. Typische Bgl
merkungen sind hier >lch will mehr
inhatttich Theologie betreiben, statt
Gemeindemanagement(, >lch er_
hoffe mir eine klare zeitliche Strul<_
turier_ung meines Alltags<, oder >lch
erhofle mir nach dem pfarramt eine
neue Herausforderu ng.<

Schulpfarrerinnen und Schut_
pfarrer wollen gezielt inhaltlich ar-
beiten mit jungen Menschen, in der
zentralen Bildungseinrichtung un-
serer Gesellschaft: der SchulÄ.

Dr. Harmjan Dam ist Dozent.
Dr. Ernst-August Küchler Direktor am
Re li g i o n s pridag o g isch e n S t u d i e n ze n -
trum der EKHN in Kronberg,Schönberq

Anmerkungen
, Die besondere Stellung des >pfarrers in

der Schule< wurde im lahr r98r in einem
Schönberger >Sonderheft< fhematisiert.
Ein Rückblick auf 3o Jahre Schulpfarrer
geben die Schönberger Hefte tl'99.

., ' M..Lulher Tischreden, Tischrede XLVlll:
von 5cnulen und Universiläten, S.z5z.
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Leitsätze für pfarrerinnen lpfarrer, pfar-

rvikarinnen/ pfarrvikare in der EKHN mit
hauptberuflichem GesteLlungsvertrag im
Schuldienst und für SchulseÄlsorge. ämts_
blatt der EKHN z/oz, r. Februar zooo.

_ 
+ Vgl. H. J. Dam, Von der evangelischen

Schülerarbeit zur schulischen Jugendarbeit
in: Evangelische schulbezogene Jugend_
arbeit, Bilanz und perspektiven _ heraus_
gegeDen vom Amt für Kinder- und Jugend_
arbeit im Zenlrum Bildungsarbeit dei
EKHN, 2oo2, S.6 - ro. Vgl. auch Erlass zum
Kettgronsunterrichl des Hess. Kultusmini_
steriums vom 7.7.7999,Absatz Vl ll,3

^ 
. Grenzgang zwischen Jugendarbeit,

:.h:19. lnq Seelsorge. Schutseelsorge in

9e1 
rl<Hn, L. Jung-Hankel, H. zick-Ku;hinke,

n.J. rJam (Hg.) Fachbereich Kinder_ und Ju_gendarbeit im Zentrum Bildung. Darmstadt
(Februar zoo3).

6 l.n: Ch. Th. Scheilke, Von Religionen ler_
nen in der pluralität, in: Der Bildüngsauf-
trag.des Protestantismus. F. Schweitzer
(Hg.) Gütersloh zoot. 164.

z Vgl. K. E. Nipkow, Bildung und prote_
stantismus in der pluralen Gesellschaft, in:
Bildungsauftrag des protestantrsmus,
a.a.O.,33-34.

, 8 Martin Luther hat dieses geraoe auch
heute brennende Anliegen in serner deut_
Irchen Sprache so benannt: >Kurzum, die
Schule muss das Nächste bei der Kirche
sein, denn in ihnen lässt man junge predi_
ger und Pfarrer heranwachsen und aus ih-
nen setzt man diese nachher an der Toten
Stelle.< M. Luther, Von Konzilien und
Kirchen, WA 5o, S.65r.
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Menschen geworben werden für die
Arbeit in der Kirche oder im Religi_
o ns u nterricht.8

Professionelle eualität
Als Kirche haben wir ein großes

Interesse, in diesem, für die religi_
öse Sozialisation junger Mensch-en
zentralen Fetd, die höchst mögliche
profess io nelle eualität a nzu bieten.
Se.it zooo ist eine sog. >professiona_
ltsterung( von neuen schulpfarrerin_
nen und Schulpfarrern in Koopera_
tion mit der staatlichen Lehreraus_
bitdung eingerichtet worden. Die
neuen Schulpfarrer partizipieren ein
Jahr, wie Referendarinnen und Refe_
rendare, an der Lehrerausbildung.
Hier geht es um das >Updaten< von
methodisch-d idaktischen Fähigkei_
ten als Religionslehrer/-in. Weil sie
aber ihren Status und Rolle als pfar_
rerin und pfarrer nicht ablegen soll_
ten, ist das zweite Standbein der
Professionalisieru ng die Begleitu ng
rm Kettgtonspädagogischen Studien_
zentrum und die Beurteilung durch
das Religionspädagogische Amt.

Konkret heißt dies, dass der Ein_
satz im RU für die Betroffenen in
diesem Jahr um einige Stunden re-
duziert ist. Dafür besuchen sie
wöchentlich die fachdidaktische und
erziehungswissenschaftliche Sem i_
narveranstaltu ngen der Leh reraus_

bildung. Auch nehmen sie an den
ca. rz Fortbildungstagen im RpZ teil.
ute neuen Schulpfarrer bekommen
etwa drei Unterrichtsbesucne von
ihren Fachleiter/-innen. Die profes_
sionalisierung schließt am Ende des
einen Schuljahres mit einem Ge_
spräch zwischen Schulpfarrer/_in,
Ausbitder/-in und Religionspäda_
gogischer Studienleiter oder _leit_
erin (erlsie hat die Dienstaufsicht)
ab. Das RpA stellt dann anschlie_
ßend die Eignung ihrer pfarrerin
oder Pfarrer für diese Schule oder
Schulart fest, empfiehlt weitere
Fortbildung oder (notfalls) eine be_
rufliche Umorientierung.

Arbeiten mit jungen Menschen im
System Schule

In den ersten Seminartagen im
RPZ, am Ende der Sommerferien,
werden die Erwartungen und Be_
rurcntungen der neuen Schulofar_
rer/-innen an >Full-time-schule<
ausgetauscht. Sie geben ein gutes
Bild über die Motivation für dän be
ruflichen Wechsel. Das wichtieste
Motiv ist, dass sie als pfarrer/Iin in
der Schule mit jungen Menschen
arbeiten möchten. Sie wollen ihnen
Lebensbegleitung bieten oder als
Schulseelsorger arbeiten. Hier hört
man Aussagen wie >Mit lugendlichen
arDerten macht mir Spaß und ist
spannend.< oder >lch möchte mit
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