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Vorwort 
Geht das, daß die Kirche nicht missionieren will? Daß sie den Men-

schen selbstlos helfen will, und zwar ohne Hintergedanken zu haben? 
Wo gibt es denn so etwas? - So könnte man wohl beim ersten Hinsehen 
auf Schulpastoral fragen. Ich habe es auch getan, glaube aber dann ein 
wenig verstanden zu haben, was die wirkliche Absicht ist: selbstlose und 
vorbehaltlose Humanisierung des Lebens - in der und um die Schule. Das 
kann nur verstehen, wer vorbehaltlos das Christentum einmal sprechen 
und sich darbieten läßt - nicht, wer mit seinen Vorurteilen (evtl. 
begründet in negativer Erfahrung) in Abwehr geht. 

Die hier vorgelegte Arbeit zur Schulpastoral hat die Humanisierung 
des Schullebens als Ziel. In einer satten Gesellschaft mangelt es den 
Menschen zunehmend an dem, was sie über die physische Versorgung 
hinaus brauchen: metaphysische Versorgung - eine Betreuung und Ver-
sorgung, die ihr Seelisches betrifft. Was anders ist Seelsorge? „Ich 
möchte Seelsorgerin sein, die mit den Menschen in der Schule auf dem 
Weg ist, die im System Schule unterbrechend, komplementär, innovativ 
wirkt“ (E. Vratz, Schulseelsorgerin). 

Die praktische und wirkliche Schulpastoral bleibt selbstverständlich 
immer daraufhin zu prüfen, ob sie - im Sinne des echten Christen - dann 
tatsächlich auch so vorbehaltlos, selbstlos und uneigennützig vor sich 
geht, wie sie tut. Ein immenser Anspruch, für dessen Realisierung es 
großartiger Menschen bedarf. Um diese zu finden und ihnen zu helfen, 
das großartige Vorhaben wirklich uneigennütziger Hilfe zu verwirkli-
chen, wurde die vorliegende Publikation in die present-Reihe aufgenom-
men. Einem solchen Konzept sei Erfolg gewünscht. 

Freiburg i. Br., Herbst 1996  Prof. Dr. Norbert Huppertz 
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II.  Schulseelsorge und Schulsozialarbeit - was 
ist das? 

1. Schulseelsorge: Begriff und geschichtliche Entwicklung 

a) Was ist Schulseelsorge? 

Es gibt heute nicht den alleingültigen Ansatz für ein einheitliches 
Verständnis von Schulpastoral. Dies kommt auch in den unterschiedli-
chen Begrifflichkeiten zum Ausdruck, welche zur Bezeichnung eines 
kirchlichen Engagements im Bereich Schule verwendet werden, wie 
Schülerseelsorge, Schulseelsorge, Schulpastoral, Jugendarbeit in der 
Schule. 

Teilweise findet man immer noch ein Schulseelsorgeverständnis, das 
seinen Schwerpunkt auf religiös-kirchliche Unterweisung und praktisch-
liturgische Einübung des Glaubensvollzuges legt. Andere Ansätze sehen 
den Religionsunterricht als eigenes und schulimmanentes seelsorgeri-
sches Handlungsfeld, das durch außerschulische Angebote (wie Schulbe-
sinnungstage, Schulgottesdienste usw.) eine Ergänzung und Erweiterung 
findet. Einige kirchliche Jugendverbände grenzen sich mit ihren Aktivi-
täten im Sinne der Kategorialseelsorge bewußt vom Lernbetrieb Schule 
ab und wollen durch 'ausgelagerte' Angebote (wie Schülertreffs, Tage der 
Orientierung usw.) den Schülern und Schülerinnen Distanz und Alterna-
tiven zum regulären Schulalltag ermöglichen. Wieder andere Ansätze 
nehmen nicht nur die Schüler/-innen, sondern auch Eltern, Lehrer/-innen 
und andere Mitarbeiter/-innen im Bereich Schule in den Blick. 

Obwohl kein eindeutiger Konsens über das inhaltliche Verständnis 
von 'Seelsorge in der Schule' besteht, zum einen bedingt durch die Viel-
falt von Schultypen und schulischen Situationen und zum anderen durch 
die Heterogenität aller am Schulleben Beteiligten in bezug auf Alter, Erwar-
tungen, Erfahrungen und berufliche Stellung, hat sich unter den Haupt-
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amtlichen und in der Literatur ein gewisses Grundverständnis herauskri-
stallisiert, welches je nach örtlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten 
eine individuelle Ausprägung und Umsetzung zuläßt: 

• Schulseelsorge ist zunächst und ganz allgemein ein vom Geist des 
Evangeliums getragener Dienst an allen Menschen in der Schule und im 
Bildungswesen. Sie will personales Angebot menschlich helfender Be-
gleitung und Beratung, will Lebens- und Glaubenshilfe sein, (neue) reli-
giöse Erlebnis- und Erfahrungsräume eröffnen, zur Humanisierung von 
Schule und zur Entwicklung einer lebendigen Schulkultur beitragen. Die-
ser Dienst entfaltet sich aus verschiedenen pastoralen Handlungsfeldern 
einerseits und aus den Notwendigkeiten von Schule andererseits. Er 
macht eine breite Palette von Aufgaben und Maßnahmen möglich. So 
sucht Schulseelsorge ihre eigenen Formen und Tätigkeitsfelder und 
"verwirklicht sich vorwiegend in Gesprächs- und Freizeitangeboten, im 
sozialen Engagement, in religiöser Bildungsarbeit und in liturgischen 
Angeboten" (Linsen 1995, S. 6). 

Schulseelsorge kann sich zum einen als schulimmanente und eigen-
ständige, zum anderen als kategoriale Seelsorge (zielgruppenspezifisch) 
verwirklichen. Träger (und gleichzeitig Adressaten) von Schulseelsorge 
sind zum einen alle, die sich aktiv an ihr beteiligen: (Religions-)Lehrer/ 
-innen, Schüler/-innen, Eltern und andere Mitarbeiter/-innen der Schule. 
Zum anderen können Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Jugendarbeit, 
Schulabteilung, Gemeindekatechese, Erwachsenenbildung die Schulseel-
sorge vor Ort durch ihre Angebote unterstützen und ergänzen. 

Dabei darf Schulseelsorge jedoch nicht unabhängig vom kirchlichen 
Leben gesehen werden, weshalb Verbindungen zu den territorialen Pa-
storalstrukturen (Gemeinde, Dekanat, Diözese etc.) grundlegendes Ele-
ment von Schulpastoral sein sollten (vgl. Welter 1995, S. 3). 
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b) Von der Schülerseelsorge zur Schulpastoral 

Bis in das 16. Jahrhundert hinein lag das Schulwesen fast ausschließ-
lich in den Händen der Kirche, der es neben der Wissensvermittlung um 
die Heranbildung guter Christen und treuer Untertanen ging. In den dar-
auf folgenden zweieinhalb Jahrhunderten begann der Staat, sich im 
Schulwesen mehr zu engagieren: es entstanden nach und nach die soge-
nannten Bürgerschulen. Der Schulbesuch wurde zur Pflicht, und der Ge-
danke der staatlichen Schulhoheit setzte sich durch. Auf gesetzlichem 
Wege versuchte der Staat in der Folge, die Kirche aus den Schulen hin-
auszudrängen, mit dem Erfolg, daß die Kirche in den staatlichen Schulen 
rechtlich ab 1919 nur noch durch den Religionsunterricht unmittelbaren 
Einfluß auf die Schüler ausüben konnte (vgl. Rüttiger 1992b, S. 13). 

Auch wenn Schule und Kirche nun qua Gesetz (bis auf den Religi-
onsunterricht) getrennt waren, blieb bis in die sechziger Jahre dieses 
Jahrhunderts hinein eine enge Verbindung von Kirche und Christentum 
mit Staat und Gesellschaft bestehen. Pfarrei und Schulsprengel stimmten 
nahezu vollständig überein. Die katholischen Kinder und Jugendlichen 
wurden überwiegend an katholischen Bekenntnisschulen von katholi-
schen Lehrkräften unterrichtet, deren Aufgabe es war, sie im christlichen 
Glauben zu erziehen und in die kirchliche Praxis einzuführen. Dem 
Schulgottesdienst und dem Religionsunterricht kamen in dieser Zeit be-
sondere Bedeutung zu: Im Religionsunterricht erfüllte die Kirche weit-
gehend ihren Auftrag, die Heilsbotschaft zu verkünden, während der 
Schulgottesdienst Wurzel und Höhepunkt der gesamten Verkündigung in 
der Schule darstellte. Schulseelsorge wurde nach Rüttiger (ebd., S. 14) 
verstanden "als Vermittlung von Glaubenswissen (Katechese) und Glau-
benspraxis (Eucharistie, Gebet, Beichte) mit dem Ziel der Eingliederung 
junger Menschen in die Pfarrgemeinde. Auf diese Weise sollte auch eine 
Distanzierung von einer unchristlichen oder gar gegenchristlichen Welt 
erreicht werden." 
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Die durch die Bildungsreform in den 60ern herbeigeführte Auflösung 
von Volks- und Bekenntnisschulen zugunsten großer Verbandsschulen 
und die u.a. durch die Studentenbewegung der 68/69er Jahre größer wer-
dende Kluft und Distanzierung zwischen Kirche und Staat, zwischen 
Glaube und Gesellschaft führte jedoch zu einer Trennung der bislang en-
gen Verbindung von Schule und Pfarrgemeinde, von Unterricht und 
Seelsorge. Das enge Verhältnis, das lange Zeit zwischen Kirche und 
Schule bestand und auf personellen Verbindungen und gemeinsamen 
Zielen beruhte, hatte sich zu einem distanzierten Nebeneinander gewan-
delt. Die Religionslehrer erlebten dabei eine Isolierung. Katholische 
Schulen in freier Trägerschaft konnten diese Spaltung durch ihre Perso-
nalunion ausgleichen, da Seelsorge und Erziehung nicht getrennt vonein-
ander der Kirche und der Schule zugeordnet wurden. 

Schulseelsorge, sofern überhaupt von ihr in diesen Jahren gesprochen 
wurde, reduzierte sich in allen Schulgattungen mehr und mehr auf den 
Religionsunterricht und die in der Regel zwei- bis dreimal im Jahr statt-
findenden Schulgottesdienste. Ausgehend von kirchlichen Schülerver-
bänden wurden Formen der Schülerseelsorge wie Besinnungstage, reli-
giöse Schulwochen usw. entwickelt, die allerdings lediglich als Ergän-
zung zum Religionsunterricht angesehen wurden. Diese Schülerseelsorge 
sah sich zuständig für den Glaubensvollzug, während der Religionsunter-
richt die Vermittlung der Glaubenslehre zu leisten hatte. Um die Verbin-
dung zwischen Religionsunterricht und Schülerseelsorge herzustellen, 
wurden in einigen Diözesen Schulseelsorger (oft Priester) ernannt. Ange-
regt von der Würzburger Synode (1975) wurden Überlegungen ange-
stellt, wie durch Schulseelsorge die Verbindung zwischen Schule und 
Ge-meinde wieder intensiviert werden könnte. Ende der 70er, Anfang der 
80er Jahre bekam die Schulseelsorge neue Impulse für das eigene Ver-
ständnis und die daraus resultierende Praxis. Neben den Schüler/-innen 
rückten nun Eltern, Lehrer/-innen sowie andere Mitarbeiter/-innen der 
Schule in das Blickfeld. Mit dem Anliegen, Christen in ihrem Subjekt-
sein ganzheitlich zu erfassen, war nun das Ziel verbunden, im Hand-
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lungsfeld Schule Lebenshilfe aus dem Glauben zu vermitteln. Die Defini-
tion von 'Schülerseelsorge' und 'Schulseelsorge' mußte nicht mehr in Ab-
grenzung zum Religionsunterricht verstanden werden (vgl. Thalheimer 
1995b, S. 2f). Mit der Erweiterung des Adressatenkreises und dem neuen 
Verständnis von Pastoral an Schulen, begann man nun vielerorts auch 
von 'Schulpastoral' zu sprechen. Es war deutlich geworden, daß sozialpä-
dagogische Beratung, Gruppenbezug und Lern- und Lebenshilfe zuneh-
mend nötig wurden. Kooperationen rückten stärker in den Blick und 
zwar nicht nur mit Pfarrgemeinden und kirchlicher Jugendarbeit, sondern 
auch mit kommunalen Einrichtungen der Erziehungs- und Jugendhilfe. 
Vor allem die deutschen Orden zeigten Bereitschaft, sich personell und 
finanziell im Bereich der Schulpastoral zu engagieren. So entstanden an 
verschiedenen Orten der Bundesrepublik Pilotprojekte, zunächst ohne 
Kontakt untereinander. Im Laufe der Zeit kam es dann zu einem Aus-
tausch über die eigenen Schulmauern hinweg, es wurden Arbeitskreise 
auf Diözesan- oder Landesebene eingerichtet. Die Vereinigung der deut-
schen Ordensoberen (VDO) verabschiedete 1989 einen Grundlagentext 
zur Schulpastoral. Darin betonten sie, daß die Situation der Menschen in 
der Schule ein verstärktes Engagement im diakonischen Bereich erfor-
dert. Dieser Grundlagentext hat mancherorts den Wunsch nach einer 
hauptamtlichen Schulseelsorgerin bzw. einem hauptamtlichen Schulseel-
sorger aufkommen lassen. Neue Projekte und Modelle wurden in ver-
schiedenen Bistümern und freien katholischen Schulen erarbeitet und 
sind derzeit noch in der Erprobungsphase bzw. schon darüber hinweg 
(vgl. Rüttiger 1992b, S. 18). So werden im Bistum Rottenburg-Stuttgart 
und im Erzbistum Freiburg kirchliche Religionslehrer/-innen an einzel-
nen staatlichen Schulen mit Stundendeputatsermäßigung bzw. -aufstock-
ungen für schulpastorale Aufgaben (AGs, Tage der Orientierung usw.) 
eingesetzt. Im Bistum Aachen laufen seit 1991 Modellversuche unter-
schiedlicher Organisationsstruktur mit hauptamtlichen Schulseelsorger/ 
-innen an staatlichen Schulen. Innerhalb des Bistums Fulda wird an eini-
gen kirchlichen Schulen mit Familienseminaren für einzelne Klassen und 
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Jahrgangsstufen bzw. jahrgangsübergreifend gearbeitet - um nur einige 
neuere Ansätze und Modelle zu erwähnen (vgl. auch Kapitel IX). In letz-
ter Zeit lassen sich die schulpastoralen Bemühungen nicht immer klar 
von der Schulsozialarbeit unterscheiden und trennen. Damit nähert sich 
die Schulpastoral in ihren Bemühungen der Schulsozialarbeit an (Nähe-
res zu Unterschieden und Gemeinsamkeiten vgl. 3.). 

Exkurs: 'Seelsorge' und 'Pastoral' 

'Seelsorge' ist im katholischen Bereich ein geläufiger Begriff, mit dem 
tendenziell die Sorge um den Einzelnen (Lebens- und Glaubenshilfe), im 
weiteren Verständnis das gesamte kirchliche Handeln bezeichnet werden 
kann, und wird bis heute im Denken vieler mit Priestern und Geistlichen 
in Verbindung gebracht. Im Zuge des erneuerten Kirchenverständnisses 
(Vaticanum II) ist der Begriff Seelsorge problematisch geworden. Nach 
Balic (1987, S. 974) bringt er nicht hinreichend zum Ausdruck, "daß alle 
Glieder des Volkes Gottes Subjekte kirchlichen Handelns sind und daß 
dieses sich nicht nur auf das individuelle Heil der menschlichen 'Seele' 
erstreckt, sondern die Kirche zum Dienst am ganzen Menschen in der ei-
nen und ganzen Welt berufen ist." 

Zunehmend übernehmen Laien Aufgaben in der Kirche, die bislang 
den Priestern und Geistlichen vorbehalten waren. Mit den damit verbun-
denen anderen Aufgaben und Erwartungen an den Dienst der Kirche und 
dem alten zu einseitig ausgerichteten und engen Verständnis von Seel-
sorge, wurde eine neue Begrifflichkeit nötig. Um die ganzheitliche Aus-
richtung des kirchlichen Sendungs- und Heilsauftrages als eine dauer-
hafte und umfassende Begleitung des Kirchenvolkes (vgl. Schmidt-Rost 
1988, S. 1136) zu unterstreichen, wird in neueren kirchenamtlichen Do-
kumenten und im theologischen Sprachgebrauch deshalb der Begriff 'Pa-
storal' bevorzugt. Aus diesem Grund und wegen des erweiterten und er-
neuerten Verständnisses von Schulseelsorge soll deswegen im weiteren 
Verlauf dieser Arbeit nur mehr von 'Schulpastoral' gesprochen werden. 
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