
Schule mitgestalten
Zusammenarbeit selbstbewusst 
und produktiv gestalten



Layout und Satz

www.kampanile.de

Fotos

David Dieschburg, scavenger, willma..., 

tobi.tobsen (alle @photocase.com), 

shootingankauf (@fotolia.com)

Druck

Joh. Burlage, Münster

Herausgeber

Bischöfliches Generalvikariat Münster 

Hauptabteilung Seelsorge 

Abteilung Kinder, Jugendliche 

und Junge Erwachsene  

Rosenstraße 17

48143 Münster

Telefon:  0251 495-454  

Fax: 0251 495-414

E-Mail: info@bistum-muenster.de

Erschienen im November 2015



Inhaltsverzeichnis

Einleitung      4

Grundoptionen für die Zusammenarbeit 
von kirchlicher Jugendarbeit und Schule   5

Kriterien für eine gelungene Kooperation    
zwischen kirchlicher Jugendarbeit und Schule zum Wohle 
von Kindern und Jugendlichen     8

Kooperationsformen – grundlegende Überlegungen   10

Anhang / Impulsfragen für die Diskussion    16



Zusammenarbeit selbstbewusst und produktiv gestalten

Einleitung
Kinder und Jugendliche verbringen immer mehr Zeit in der Schule. 
Damit sind ihre zeitlichen Möglichkeiten, am Nachmittag Angebote 
der kirchlichen Jugendarbeit wahrzunehmen oder mitzugestalten, 
oft sehr eingeschränkt. Die unterschiedlichen Erfahrungsräume von 
Jugendpastoral und Schule können sich dementsprechend seltener als 
bisher zu einer ganzheitlichen Bildung und einem viel dimensionalen 
Alltag von Kindern und Jugendlichen ergänzen.
Dieses Spannungsfeld kann zum Wohl von jungen Menschen aufgelöst 
werden, wenn die Verantwortlichen der kirchlichen Jugendarbeit und 
der Schule ihr Verhältnis zum jeweils anderen reflektieren und nach den 
Chancen einer konstruktiven Zusammenarbeit suchen.

Mit dem vorliegenden Positionspapier möchten die Abteilung Kinder, 
Jugendliche und Junge Erwachsene und der BDKJ Diözese Münster 
Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen, die im Bistum Münster 
Verantwortung für die verschiedenen Felder der kirchlichen Jugendarbeit 
tragen, zu einer reflektierten Zusammenarbeit mit Schulen motivieren 
und Anhaltspunkte dafür geben, wie eine solche Kooperation aussehen 
kann.
Adressaten dieses Papiers sind darum alle, die durch ihr Mandat in 
Entscheidungsgremien (zum Beispiel Pfarreirat) oder die konkrete 
Leitung einer Jugendgruppe die Jugendpastoral im Bistum Münster 
mitprägen – sei es in der Jugendverbandsarbeit, in der Pfarrei bezogenen 
Jugendpastoral, in einer Einrichtung der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit oder in einem jugendpastoralen Zentrum.

 Zusammenarbeit selbstbewusst 

 und produktiv gestalten 

Gemeinsames Positionspapier des BDKJ Diözese Münster 
und der Abteilung Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene 
zur Kooperation von kirchlicher Jugendarbeit und Schule   

4



Zusammenarbeit selbstbewusst und produktiv gestalten

Die Anregungen dieses Positionspapiers sind aus jugendpastoraler Pers-
pektive formuliert und damit getragen von den Grundprinzipien und 
-anliegen der kirchlichen Jugendarbeit. Gleichzeitig sind sie von der Über-
zeugung geprägt, dass sich die kirchliche Jugendarbeit der veränderten 
Schullandschaft stellen und ein produktives wie partnerschaftliches 
Verhältnis zur Schule finden muss.

Dazu beschreibt das Positionspapier einführend sieben Grundoptionen, 
die das Zusammenspiel von kirchlicher Jugendarbeit und Schule unter 
verschiedenen Aspekten beleuchten. Im Weiteren sind Kriterien für eine 
konstruktive Kooperation der Partner dargestellt. Anschließend werden 
vier Kontexte im Schulalltag betrachtet, die sich grundsätzlich für eine 
Zusammenarbeit eignen, und danach bewertet, welche Möglichkeiten und 
Grenzen sie für die Jugendpastoral bieten. 

Die drei Kapitel des vorliegenden Papiers können in der Pfarrei, im Verband 
oder in einer Einrichtung der kirchlichen Jugendarbeit eine gute Grund-
lage für die differenzierte Auseinandersetzung mit der Frage sein, ob, wie 
und in welchem Umfang mit Schulen kooperiert werden soll.
Im Anschluss an das Positionspapier sind einige Fragen zusammengestellt, 
die bei der Beschäftigung mit den vorgestellten Perspektiven behilflich 
sein können.

Grundoptionen für die Zusammenarbeit von kirchlicher Jugendarbeit und 
Schule

1. Neues Zusammenspiel von Jugendarbeit und Schule finden
Unter dem Einfluss schulpolitischer Vorgaben sowie gesellschaftlicher 
und insbesondere familiärer Veränderungen verbringen junge Menschen 
einen immer größer werdenden Teil ihrer Lebenszeit in der Schule. Es ist 
zu erwarten, dass diese Entwicklung die Bedingungen für die kirchliche 
Jugendarbeit nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft beeinflusst. Im 
Interesse eines gelingenden Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen 
muss darum das Zusammenspiel von Schule und kirchlicher Jugendarbeit 
reflektiert und neu gefunden werden. 
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2. Gemeinsames Anliegen mit unterschiedlichen Ansätzen der Bildung 
verfolgen
Die Kooperation von Schule und kirchlicher Jugendarbeit liegt besonders 
nahe, weil beide das Anliegen verfolgen, Kinder und Jugendliche in 
ihrer individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung zu fördern. 
Dazu initiieren sie Bildungsprozesse, bei denen Wissens-, Werte- und 
Kompetenzvermittlung zusammenwirken.
Dabei setzen Schule und kirchliche Jugendarbeit jedoch unterschiedliche 
Akzente: Während Schule nicht ausschließlich, aber vor allem im 
Kontext formeller Bildungsprozesse stattfindet, bietet die kirchliche 
Jugendarbeit im Schwerpunkt Möglichkeiten der non-formellen 
Bildung und des informellen Lernens an. Sie ergänzt damit den eher 
qualifikationsorientierten Ansatz der Schule. 

3. Grundaufträge der Jugendarbeit in den schulischen Kontext übersetzen
Es gehört zum Grundverständnis und zum gesetzlichen Auftrag der 
kirchlichen Jugendarbeit, dass Kinder und Jugendliche sich freiwillig 
beteiligen und die inhaltliche wie die methodische Ausgestaltung 
aller Angebote aktiv mitbestimmen können.1 Bildungsprozesse sind 
ergebnisoffen angelegt. Inhaltlich sind die Angebote der kirchlichen 
Jugendarbeit von dem Anliegen geleitet, Kindern und Jugendlichen die 
Botschaft Jesu Christi als Weg zu einem guten Leben anzubieten. 
Darum muss bei jeder Zusammenarbeit von Schule und kirchlicher 
Jugendarbeit danach gesucht werden, wie diese Grundprinzipien in 
den schulischen Kontext übersetzt werden können, ohne ihren Kern zu 
verlieren. 

4. Stärker nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit suchen
Die kirchliche Jugendarbeit sollte stärker als bisher nach Möglichkeiten 
der partnerschaftlichen Kooperation mit Schulen suchen. In der 
Zusammenschau ihrer unterschiedlichen Bildungsansätze und 
Perspektiven können Verantwortungsträger der Jugendpastoral und der 
Schule gemeinsam in den Blick nehmen, „wie der Einzelne, wie die 
Schülerinnen und Schüler als Gesamtpersönlichkeit wertzuschätzen 
sind.“2      
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5. Schulen als Orte kirchlicher Präsenz mitbestimmen
„Schulen bieten die (…) Chance, dass Menschen mit dem Evangelium in 
Berührung kommen“3 und so Erfahrungen mit der Menschenfreundlich-
keit Gottes machen können, die bisher nicht mit den klassischen Angebo-
ten der Jugendpastoral in Kontakt getreten sind. Deswegen können Schulen 
ein wichtiger „Ort kirchlicher Präsenz“4 sein, der von der Jugendpastoral 
mitbestimmt werden sollte.  

6. Räume außerhalb der Schule nicht aufgeben
Entscheidend für die kirchliche Prägung einer Aktivität ist nicht zuerst der 
Ort, an dem das Angebot stattfindet, sondern vor allem dessen inhaltliche 
und methodische Ausgestaltung sowie das personale Angebot. Es spricht 
demnach nichts dagegen, dass die kirchliche Jugendarbeit einzelne Ange-
bote in Räumlichkeiten von Schulen durchführt. Gleichzeitig wird es aber 
unverzichtbar zum Profil der kirchlichen Jugendarbeit gehören, dass 
bestimmte Angebote ihren Ort und Raum außerhalb der Schule haben. 
Dies ist sinnvoll, da Räume und deren Gestaltung immer auch die päda-
gogischen Grundanliegen und Ziele der kirchlichen Jugendarbeit spiegeln 
und beeinflussen.

7. Kooperationsvereinbarungen schließen
Für eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und kirchlicher Jugend-
arbeit ist eine konkret gefasste Kooperationsvereinbarung notwendig. 
Dazu sollten die Verantwortlichen der Partner zunächst nach gemeinsa-
men Anliegen im Hinblick auf Kinder und Jugendliche suchen und 
gemeinsame Ziele formulieren. Auf dieser Grundlage lässt sich ausloten, 
welche Kooperation sinnvoll und realistisch erscheint. In einer ggf. 
schriftlich formulierten Vereinbarung sollte festgelegt werden, für welche 
Bereiche der Zusammenarbeit die einzelnen Partner Verantwortung 
tragen. 
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Kriterien für eine gelungene Kooperation zwischen kirchlicher 
Jugendarbeit und Schule zum Wohle von Kindern und Jugendlichen

Vorhandene Unterschiede produktiv nutzen
Am Beginn jeder Kooperation sollte eine gemeinsame Diskussion über die 
unterschiedlichen Strukturen, (gesetzlichen) Aufträge und die kulturellen 
Traditionen der Partner stehen. 
Diese Unterschiede haben für die Umsetzung von gemeinsamen 
Zielen ebenso eine Bedeutung wie für die Schaffung eines konsistenten 
Gesamtsystems von Bildung. Vor dem Hintergrund der gemeinsamen 
gesellschaftlichen Verantwortung für ein gelingendes Aufwachsen von 
Kindern und Jugendlichen besteht die Herausforderung darin, vorhandene 
Unterschiede produktiv zu machen. 

Unterschiede nicht als Gegensätze bewerten
Das partnerschaftliche Agieren im Spannungsfeld von Pflicht und 
Freiwilligkeit, von curricularer Festschreibung und Interessenorientierung, 
von Fachwissenschaftlichkeit und Persönlichkeitsbezug, von Vorgabe 
und Partizipation, von der Entfaltung einer allgemeinen Bildung und 
der Förderung sozialer Kompetenzen erweitert den Blickwinkel der 
Partner. Dabei bilden die Unterschiede keine Gegensätze. Sie sind den 
verschiedenen Herkünften und Aufträgen an Schule und Jugendarbeit 
geschuldet und haben in beiden Bereichen ihre Bedeutung und 
Berechtigung. Sie gilt es weder zu ignorieren noch zu überwinden, 
sondern in einer intensiven Kooperation zu einem sinnvollen Ganzen 
zu verbinden. Gemeinsame Schnittstellen sollten dabei im Mittelpunkt 
stehen.

Gemeinsame Antworten auf Fragen der Kooperation finden
Damit es zu einer gelungenen und echten Kooperation zwischen Schule 
und Jugendarbeit kommen kann, sollten die Partner sowohl für sich selbst 
wie auch im Dialog Antworten auf folgende inhaltliche, organisatorische 
und administrative Fragen finden: 

1. Warum soll die Kooperation überhaupt stattfinden? (Zielklarheit) 
2. Welchen Beitrag bzw. welches Angebot soll in die Kooperation 

eingebracht werden? (Freizeitgestaltung, Betreuung, Bildung, etc.)
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3. Im Hinblick auf welche Inhalte, Lebensbereiche und kulturelle 
Formen soll kooperiert werden? (Lebensweltorientierung, 
Partizipation, Freiwilligkeit, Bewertungsfreiheit, christliches 
Menschenbild, etc.)

4. Wie soll die Kooperation konkret strukturiert sein? (Ablauf, Methoden, 
Kommunikation, rechtlicher Rahmen, etc.)

5. Was können bzw. was wollen die Partner an eigenen infrastrukturellen 
Leistungen in die Kooperation einbringen? (Finanzen, Räume, 
konkrete Ansprechpartner, etc.)

Für die Träger kirchlicher Jugendarbeit ist außerdem zu bedenken, 
wie die Zusammenarbeit mit der Schule in die lokale Pastoralplanung 
eingebunden ist. 

Kooperationsformen – grundlegende Überlegungen

Für die Kooperation von kirchlicher Jugendarbeit und Schule bieten sich 
verschiedene Formen an, die sich in ihrer Intensität und dem notwendigen 
Einsatz der Partner stark voneinander unterscheiden. 
So können Jugendarbeit und Schule punktuell im Rahmen von zeitlich 
überschaubaren Aktionen und Einzelveranstaltungen kooperieren (zum 
Beispiel Unterrichtsbesuch zu einem bestimmten Thema, Beteiligung an 
einem Berufsorientierungstag, Angebot der kirchlichen Jugendarbeit bei 
einem Schulfest).
Daneben gibt es die Möglichkeit, für einen begrenzten Zeitraum 
themenbezogen in einem Projekt zusammenzuarbeiten (zum Beispiel 
Tage religiöser Orientierung, Katecheseprojekt) oder Vereinbarungen über 
eine dauerhafte Kooperation zu schließen (zum Beispiel Beteiligung an 
der Ganztagsschule, Übernahme der Hausaufgabenbetreuung).

Wenn die kirchliche Jugendarbeit punktuell, projektbezogen oder konti- 
nuierlich mit einer Schule zusammenarbeiten möchte, muss auch in den 
Blick genommen werden, dass der Schulalltag verschiedene Situationen 
bietet, die für die Anliegen der kirchlichen Jugendarbeit jeweils eigene 
Bedingungen setzen. So macht es einen großen Unterschied, ob sich die 
kirchliche Jugendarbeit an einer Unterrichtsstunde beteiligt oder ob sie 
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sich im Nachmittagsprogramm der Ganztagsschule engagiert.
Darum sollen im Folgenden typische Situationen im Schulalltag beleuchtet 
und danach bewertet werden, welche Möglichkeiten und Grenzen sie für 
die Verwirklichung der Ziele und Methoden bieten, die für die kirchliche 
Jugendarbeit von Bedeutung sind.

Zusammenarbeit innerhalb des Unterrichts

Mögliche Kooperationsformen:
•	 Themenbezogene Arbeitshilfen5

•	 Punktuelle Mitarbeit im Unterricht
•	 (Mit-)Gestaltung einer Unterrichtsreihe

Grundlinien der Zusammenarbeit:
1. Die Zusammenarbeit wird immer durch ein Thema begründet sein, 

das sich in das Unterrichtscurriculum des jeweiligen Bundeslandes 
bzw. der konkreten Schule einfügt. 

2. Die Bedingungen für die Arbeit mit den Schülerinnen und 
Schülern sind in der Regel durch den Rahmen einer Schulstunde 
(Raumgestaltung, Zeit, etc.) begrenzt. 

3. Die Schülerinnen und Schüler nehmen nicht freiwillig an dem 
Angebot teil und müssen damit rechnen, dass ihr Verhalten in die 
Benotung eingeht.

4. Die Zusammenarbeit innerhalb des Unterrichtes bietet vielfältige 
Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement. Von Seiten der Schule 
wird jedoch in der Regel erwartet werden, dass dieses Engagement 
durch Hauptberufliche abgesichert wird.

Bewertung:
1. Die kirchliche Jugendarbeit erweitert ihre Kontaktfläche, weil sie im 

Unterricht auch auf Kinder und Jugendliche trifft, die sich ansonsten 
nicht von den Angeboten der Jugendpastoral angesprochen fühlen.  

2. Die kirchliche Jugendarbeit kann mit Schülerinnen und Schülern ein 
Thema bearbeiten, das sie für relevant hält.

3. Innerhalb des Unterrichts können zentrale Prinzipien der kirchlichen 
Jugendarbeit, wie beispielsweise Freiwilligkeit und Partizipation - nicht 
verwirklicht, sondern nur vorgestellt werden.
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4. Die Verantwortlichen der kirchlichen Jugendarbeit können sich 
als kompetente Ansprechpartner im Hinblick auf bestimmte 
Themenfelder ins Gespräch bringen. 

Wenn die kirchliche Jugendarbeit sich in den Unterricht einbringt, erwei-
tert sie ihre Kontaktmöglichkeiten und kann thematische wie methodische 
Akzente im Schulalltag setzen. Weil das Bildungsverständnis der Jugend-
pastoral innerhalb des Unterrichts aber nur in beschränktem Maße ver-
wirklicht werden kann, ist es ratsam, nur dann im Unterricht mitzuar-
beiten, wenn die kirchliche Jugendarbeit für die Schülerinnen und Schüler 
im Kontext der Schule auch außerhalb des Unterrichts erlebbar ist.

Zusammenarbeit innerhalb des Schulalltages 

Mögliche Kooperationsformen:
•	 Bildungsangebote im Unterricht, in Pausen oder Freistunden6

•	 Beteiligung an Projekttagen bzw. -wochen7

Grundlinien der Zusammenarbeit:
1. Die kirchliche Jugendarbeit kann dazu beitragen, dass die Schule als 

Lebensraum von Kindern und Jugendlichen mitgestaltet wird. 
2. Die kirchliche Jugendarbeit kann das Unterrichtsgeschehen durch 

non-formale Bildungsprozesse bereichern.
3. Die kirchliche Jugendarbeit kann Anlässe dazu schaffen, dass 

Schülerinnen und Schüler jenseits ihres Klassenverbandes 
miteinander in Beziehung treten.

4. In der Regel wird die Schule erwarten, dass ehrenamtliches 
Engagement in der Durchführung, zumindest aber in der 
Vorbereitung des Angebotes von hauptberuflicher Seite begleitet wird.

Bewertung:
1. Die kirchliche Jugendarbeit erweitert ihre Kontaktfläche, weil sie auch 

auf Kinder und Jugendliche zugehen kann, die sich ansonsten nicht 
im Umfeld kirchlicher Angebote aufhalten.

2. Angebote innerhalb des Schulalltages bieten die Möglichkeit, auf 
Veranstaltungen oder Engagementformen außerhalb der Schule 
hinzuweisen.
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3. Stärker als im Unterricht können zentrale Anliegen der kirchlichen 
Jugendarbeit erlebbar gemacht werden (zum Beispiel Freiwilligkeit, 
Personales Angebot, Methodenvielfalt). Dabei muss sich die kirchliche 
Jugendarbeit allerdings in die räumliche, zeitliche und atmosphärische 
Bedingung der Unterrichtszeit einfügen.

4. Anders als bei den meisten Angeboten der kirchlichen Jugendarbeit 
werden sich die Schülerinnen und Schüler nicht primär als Mitglied 
einer Gruppe, sondern als Teilnehmende einer Veranstaltung erleben. 

Durch eine Zusammenarbeit innerhalb des Schulalltages kann sich die 
kirchliche Jugendarbeit präsent und wichtige Anliegen der Jugendpastoral 
erlebbar machen. Auf diese Weise kann sie das Bildungsangebot der 
Schule durch non-formale Prozesse ergänzen.

Zusammenarbeit in der Ganztagsschule 

Mögliche Kooperationsformen: 
•	 Angebote in der Mittagspause8

•	 Einzelangebote am Nachmittag
•	 Koordination des Ganztags

Grundlinien der Zusammenarbeit:
1. Die Zusammenarbeit im Rahmen des Ganztags verlangt von der 

kirchlichen Jugendarbeit eine hohe Verlässlichkeit im Hinblick auf das 
vereinbarte Angebot. 

2. Die inhaltliche, methodische und räumliche Ausgestaltung des 
Angebotes kann mit dem Träger des Ganztags verhandelt werden. 

3. Schülerinnen und Schüler nehmen im Rahmen einer verbindlichen 
Anmeldung am Ganztag teil, können sich aber in der Regel für oder 
gegen ein evtl. Angebot der kirchlichen Jugendarbeit entscheiden.

4. In der Regel wird die Schule erwarten, dass ehrenamtliches 
Engagement von hauptberuflicher Seite abgesichert und begleitet wird. 

Bewertung:
1. Weil die Ausgestaltung der Angebote freier als in anderen Kooperations- 

zusammenhängen mit dem Träger des Ganztags ausgehandelt werden 
kann, besteht durchaus die Möglichkeit, dass viele Prinzipien der 

13



Zusammenarbeit selbstbewusst und produktiv gestalten

kirchlichen Jugendarbeit zur Geltung kommen.
2. Im Rahmen des Ganztags kann die kirchliche Jugendarbeit 

Schülerinnen und Schüler an Aktionen der Jugendpastoral beteiligen 
(zum Beispiel 72-Stunden-Aktion, Kampagne eines Jugendverbandes).

3. Die Angebote innerhalb des Ganztags können auch 
Anknüpfungspunkte für Veranstaltungen außerhalb des Ganztags 
bieten.

4. Kinder und Jugendliche erleben sich eher als Teilnehmende des 
Ganztags und nicht als Mitglied einer kirchlichen Gruppe. 

Für das Engagement im Rahmen des Ganztags muss die kirchliche 
Jugendarbeit vor allem klären, welche Form der Zusammenarbeit den 
eigenen personellen Ressourcen, Motivationen und Zielen entspricht: 
Ist es sinnvoll, ein einzelnes Angebot für einen begrenzten Zeitraum 
einzubringen (zum Beispiel Tagesveranstaltung oder Wochenprojekt), 
kann eine Vereinbarung für ein Schuljahr geschlossen werden oder ist 
es sogar möglich, die Koordination der Nachmittagsgestaltung in der 
Ganztagsschule zu übernehmen?
Wenn die kirchliche Jugendarbeit als Partner der Schule auftritt, der 
für den gesamten Ganztag zuständig ist, wird sie damit für vieles 
verantwortlich, was nicht primär ihrem (gesetzlichen) Auftrag entspricht 
(Betreuung, Hausaufgabenbegleitung, etc.). Gleichzeitig kann die 
kirchliche Jugendarbeit über diesen Weg jedoch den Ganztag durch ihre 
Prinzipien prägen und zu Bildungsangeboten überführen.

Zusammenarbeit in der Freizeit 

Mögliche Kooperationsformen: 
•	 Themenbezogene Arbeitsgruppen in Räumen der Schule  
•	 Freizeitangebote in Räumen der Schule 
•	 Klassische Formen der kirchlichen Jugendarbeit9 in Räumen der 

Schule    
•	 Freizeitangebote in den Ferienzeiten 
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Grundlinien:
1. Wenn die Zusammenarbeit mit der Schule lediglich darin besteht, 

dass mit der kirchlichen Jugendarbeit eine Nutzungsvereinbarung 
über Räumlichkeiten der Schule geschlossen wird, ist die kirchliche 
Jugendarbeit in der inhaltlichen und methodischen Ausgestaltung 
völlig frei.

2. Wenn das Angebot der kirchlichen Jugendarbeit als Veranstaltung der 
Schule gilt, ist die Jugendarbeit nicht nur an die Regeln der Schule 
gebunden, sondern muss auch eine Vereinbarung über die inhaltliche 
und methodische Ausgestaltung des Angebotes treffen.

3. Die Kinder und Jugendlichen nehmen freiwillig an dem jeweiligen 
Angebot teil.  

Bewertung:
1. Indem die kirchliche Jugendarbeit sich im Freizeitbereich aus dem 

eigenen Zusammenhang heraus und in den Kontext der Schule hinein 
bewegt, gibt sie das Signal, dass sie sich auf den Lebensraum von 
Schülerinnen und Schülern einlassen möchte.  

2. Kinder und Jugendliche können im Umfeld der Schule am Beispiel 
eines jugendpastoralen Angebotes ein breites Spektrum der 
inhaltlichen und methodischen Vielfalt kirchlicher Jugendarbeit 
erleben.

Durch Angebote in der Freizeit, die außerhalb der eigenen Räume 
stattfinden, signalisiert die kirchliche Jugendarbeit eine Offenheit 
gegenüber Kindern und Jugendlichen, die sich in diesen Räumlichkeiten 
sonst nicht zu Hause fühlen. Gleichzeitig verliert sie dadurch jedoch 
auch die Chance, die in der Nutzung von nicht schulischen Räumen liegt. 
Außerdem ist zu erwarten, dass die kirchliche Jugendarbeit in Räumen der 
Schule weniger deutlich als Veranstalter wahrgenommen wird. 
Wahrscheinlich ist es nur dann sinnvoll, schulische Räume im 
Freizeitbereich zu nutzen, wenn das Schulgelände beispielsweise. auf 
Grund der städtebaulichen Lage oder wegen einer guten Infrastruktur 
(zum Beispiel Sporthalle, Spielplatz) am Nachmittag und Abend ein 
wichtiger Lebensraum für junge Menschen ist.

15



Zusammenarbeit selbstbewusst und produktiv gestalten

Anhang / Impulsfragen für die Diskussion 

Impulsfragen zu den Grundoptionen

Die Grundoptionen beschreiben zum einen das Verhältnis von 
Jugendarbeit und Schule unter veränderten Bedingungen und zeigen zum 
anderen Perspektiven für eine mögliche Zusammenarbeit auf.
•	 Inwiefern stimmt die Situationsanalyse für unser Umfeld?
•	 Welche Grundoptionen können wir teilen? 
•	 Welche Grundoptionen sehen wir eher kritisch?     

In der 5. Grundoption (Seite 7) wird dargestellt, dass Schulen ein wichtiger 
Ort kirchlicher Präsenz sein können.
•	 Welche konkreten Beispiele gibt es bereits für diese These in unserem 

Umfeld?
•	 Wo sehen wir Möglichkeiten dazu, dass die kirchliche Jugendarbeit in 

Schulen stärker präsent ist?  

Impulsfragen zu den Kriterien für eine gelungene Kooperation

Wenn Jugendarbeit und Schule zusammen arbeiten, treffen zwei Systeme 
aufeinander, die von unterschiedlichen Kulturen geprägt sind. 
•	 Welche Unterschiede in den Strukturen, Aufträgen, Traditionen, 

Prinzipien und Methoden sehen wir zwischen unserer pastoralen 
Arbeit und der Arbeitsweise in den Schulen in unserem Umfeld?

Impulsfragen zu den Kooperationsformen

Die vier vorgestellten Kooperationsformen bieten sehr verschiedene 
Chancen und bedürfen unterschiedlicher Voraussetzungen.
•	 Welche Kooperationsform ist für uns pastoral reizvoll? Welche ist für 

uns aus inhaltlichen Gründen nicht sinnvoll?
•	 Können oder möchten wir die Voraussetzungen schaffen, die für eine 

grundsätzlich interessante Kooperationsform notwendig sind?
•	 Inwieweit sehen wir bei Schulen in unserem Umfeld die Motivation 

zur Kooperation?       
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1 1 Vgl. § 11 SGB XIII.

2  Bischof Dr. Felix Genn: Schule als Ort kirchlicher Präsenz. in: Bischöfliches Generalvikariat,  
 Hauptabteilung Schule und Erziehung (Hrsg.): Kirche und Schule. Mitteilungen der Hauptabteilung  
 Schule und Erziehung im Bischöflichen Generalvikariat Münster für Religionslehrer/-innen, Schulseel- 
 sorger/-innen an katholischen Schulen, 39 Jg., 2012, Heft 162, S. 4.

3  Ebd. S. 8.

4  Ebd.

5  Zum Beispiel Bundesstelle der Katholisch Jungen Gemeinde e.V. (Hrsg.): Erste allgemeine Ver- 
 unsicherung?! Sexualpädagogik in der KjG, Düsseldorf 2011. Diözesanleitung des Heliand-Mädchen 
 kreis und der ND-Schülergemeinschaft in der Katholischen Studierenden Jugend (KSJ) im Bistum  
 Münster (Hrsg.): Arbeitshilfe der Katholischen Studierenden Jugend (KSJ) HD/ND im Bistum  
 Münster zur Arbeit mit dem Thema „Jugendkult“, Jahresschwerpunkt 2001/2002, Münster 2003.  
 Kolpingwerk DV Osnabrück (Hrsg.): „kolping@ school“ – ein starker Partner für Schulen. Ideen für  
 gelingende Kooperation zwischen Kolping und Schule, Osnabrück 2011.

6  Zum Beispiel Ausbildung für Steitschlichter, Pausenhelfer oder Klassenpaten, Begleitung der  
 SV-Arbeit, Schülercafes in der Schule.

7  Zum Beispiel Tage religiöser Orientierung (TrO), Bewerbungstrainings, Klassengemeinschaftstage.

8  Zum Beispiel Betreuung, Freizeitangebote, Hausaufgabenhilfe, etc..

9  Zum Beispiel Messdienerarbeit, Jugendverbandsarbeit, Kinder- und Jugendchor.
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Schulseelsorge an öffentlichen Schulen

Sehr geehrte leitende Pfarrer, 

liebe Kolleginnen und Kollegen 

in den Seelsorgeteams! 

„Die Welt ist Gottes voll“*, so hat Alfred Delp einmal formuliert. Auch 
heute ist die `Welt voll von Gott´.

Der Pastoralplan des Bistums lädt uns dazu ein, die `Fülle Gottes´ in 
unseren Pfarreien mit ihren Einrichtungen, Gruppen und Verbänden zu 
entdecken und sichtbar zu machen. Er fordert die Verantwortlichen in 
den Seelsorgeteams auf, den Blick zu wenden und Men schen da vermehrt 
aufzusuchen, wo sie leben, lernen und arbeiten.

Die Menschen, die es dabei besonders in den Blick zu nehmen gilt, sind 
die Kinder und Jugendlichen. Sie erleben immer mehr, vor allem bedingt 
durch die vielfache Einführung des Ganztages, die Umwandlung der 
Schulen von einem Lernort zu einem Lebensort.

Die Handreichung greift diese Wirklichkeit auf. Schulpastoral hat nicht 
nur die Kinder und Jugendlichen, sondern ebenso die Lehrerinnen 
und Lehrer, die Eltern und alle weiteren in der Schule Tätigen im Blick. 
Vielleicht ist es in dieser Zeit besonders angebracht, die Schulseelsorge vor 
allem diakonisch zu verstehen.

Vom Sehen über das Urteilen zum Handeln: Schulseelsorge lebt wesent-
lich davon, dass sie ein personales Angebot ist. Es bedarf der konkreten 
Ansprechperson vor Ort – einer Person, der es ein Anliegen ist, in Bezie-
hung zu treten vor allem mit jungen Menschen und kooperativ und 
vernetzt zu arbeiten. Anhand unterschiedlicher Modelle wird aufgezeigt, 
welche Formen von Schulpastoral möglich sind und was dabei vor allem 
rechtlich und or ganisatorisch zu beachten ist.
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Die Abteilung Schulpastoral bietet ihre Unterstützung an: in Gesprächen 
– auch vor Ort –, durch Fortbildungen und Tagungen, in begrenztem 
Umfang auch finanziell. Und wie erste Schritte einer möglichen Koope-
ration zwischen Pfarrei und Schule aussehen können, das erfahren Sie am 
Ende.

`Die Schule ist Gottes voll.´ Es lohnt sich, in der heutigen Zeit in die 
Schulen zu gehen. Mit dieser Handreichung möchten wir, die Abteilung 
Schulpastoral, Sie ermutigen, die Chance zu ergreifen, den Lebensraum 
Schule aufzusuchen und mit den Menschen dort in Beziehung zu treten. 
Für viele in der Schule ist ein seelsorglicher Kontakt mit Ihnen inzwi schen 
der einzige Berührungspunkt mit der Kirche.

Mit herzlichen Grüßen

Clemens Lübbers
Geistlicher Rat
Leiter der Abteilung Schulpastoral

_______________

* Alfred Delp, Meditation vom 17.11.1944
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Schulseelsorge an öffentlichen Schulen

1. Schule vor neuen Herausforderungen
Schule ist ein Lern- und Lebensraum für Kinder und Jugendliche, für ihre 
Eltern und für die Menschen, die dort arbeiten. Durch den Ausbau der 
Ganztagsschulen bedingt verbringen Schüler/innen zunehmend mehr 
Zeit in der Schule – mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. 
Das gemeinsame Lernen aller sieht vor, dass Kinder und Jugendliche 
aus unterschiedli chen Milieus, mit verschiedenen religiösen Bindungen 
sowie mit und ohne Behinderungen eine gemeinsame Klasse bilden. 
Das bedeutet den Ausbau entsprechender Schulen, die Raum und Zeit 
zum gemeinsamen Lernen sowohl strukturell (Sekundarschulen und Ge-
samtschulen) als auch pädagogisch schaffen, so dass Schüler/innen mit 
besonderem För derbedarf die Regelschule gemeinsam mit allen anderen 
Kindern und Jugendlichen besu chen (Inklusion). 
Für manche Schüler/innen bedeutet die Schulzeit eine zunehmende 
Belastung, weil es beispielsweise durch die Verkürzung der Lernzeit an 
Gymnasien zu einer Verdichtung des Unterrichts kommt, weil sie ab 
Klasse 6 mit einer zweiten Fremdsprache befasst sind und sie sich auf 
zentrale Prüfungen einzustellen haben. Lehrer/innen haben komplexe 
Aufträge; sie organi sieren Wissensvermittlung, Kompetenzentwicklung 
und soziales Lernen; sie unterrichten und beraten, haben Lehrplan und 
Realität zu beachten. Sie gestalten Unterricht, indem sie fördern und 
fordern, dokumentieren und evaluieren. 
Schule ist nicht nur Ort der Wissensvermittlung. Sie nimmt ebenso ihren 
erzieherischen Auftrag ernst und sieht sich dabei mit einer veränderten 
Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen konfrontiert. Diese lässt 
sich zum Beispiel durch folgende Schlagworte skizzie ren: Mediale und 
digitale Kommunikation, pluralisierte Familienformen und Leben in pre-
kären wirtschaftlichen und familiären Verhältnissen. 

 Öffentliche Schule als 

 pastorales Feld der 

 Pfarreien und Gemeinden 

Schulseelsorge an öffentlichen Schulen
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Im Mittelpunkt schulischer Bemühungen stehen deswegen häufig das 
soziale Miteinander, Krisen des Alltags sowie kleine und große Nöte des 
Lebens. 

2. Das kirchliche Anliegen eines schulbezogenen Engagements
Die Schule ist als „Haus des Lernens und Zusammenlebens“ (Wolfgang 
Klafki) zu identifi zieren. Dafür benötigt sie die Bündelung vieler 
gesellschaftlicher Kräfte, sie ist auf Bil dungsallianzen angewiesen. 
Erziehung und Bildung haben nie anders funktioniert: „It takes a village 
to raise a child.“1 Das kirchliche Engagement in der Schule bietet eine 
solche Bil dungsallianz an und richtet sich an alle, die in der Schule sind: 
Schüler/innen, Leh rer/innen, Eltern sowie Angestellte im verwaltenden, 
erzieherischen und hauswirtschaftli chen Bereich. 
„Was willst Du, das ich dir tun soll?“ (Lk 18,41) Diese Frage Jesu an den 
Blinden beschreibt die Haltung, mit der schulpastoral Handelnde auf die 
Menschen in der Schule zugehen. Ihr Anliegen ist die Kommunikation 
des Evangeliums in der Schule – aus Interesse an den Menschen und im 
Interesse der Menschen.

3. Grundlegende Orientierung: Der Mensch - Ebenbild Gottes
„Gott schuf also den Menschen, als sein Abbild schuf er ihn. Als Mann 
und Frau schuf er sie.“ (Gen 1, 27) Nach biblischem Verständnis ist der 
Mensch Ebenbild Gottes, das macht seine besondere Würde und seinen 
Wert aus. Es ist seine Wesensbestimmung – sie ist Zusage Gottes an 
jeden Menschen. Mit der Gottebenbildlichkeit ist der Auftrag zur Mitge-
staltung der Schöpfung verbunden. Was ist das für ein Gott, dessen 
Abbild und Ebenbild der Mensch ist? Der aussagekräftigste Gottesname 
des ersten Testaments ist „Jahwe“ – „Ich bin da“ oder „Ich bin der, als 
der ich bei Euch sein werde“. Darin drücken sich sein Wohlwollen, sein 
Interesse, sein Dabei-Sein und Für-Sein aus – für alles und für alle in sei-
ner Schöpfung. Diese Haltung widerzuspiegeln: dazu ist der Mensch als 
Ebenbild Gottes aufgerufen. Er ist prinzipiell ein Beziehungswesen, lebt 
Beziehung zu sich selbst, zu ande ren Menschen und ist verwoben in die 
Schöpfung mit all ihren Entfaltungen.
Die Zusage der Ebenbildlichkeit bedeutet für das schulpastorale Handeln 
dreierlei: Der Mensch soll in der Schule seine Größe erfahren und seine 
Verantwortung wahrnehmen. Die Zusage Gottes verhindert, dass sich 
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Menschen ein abschließendes Bild voneinander machen. Sie unterstützt 
Menschen in ihrer Suche nach dem „Du“ und bei der Gestaltung der 
Beziehungen im Schulalltag.2

4. Diakonische und mystagogische Schulpastoral
In ihrem Schreiben zur Schulpastoral aus dem Jahr 1996 orientieren 
sich die Deutschen Bischöfe an einem diakonisch-mystagogischen 
Verständnis.3 Diakonisch orientierte Schulpas toral rückt den Menschen 
in das Zentrum und geht auf die Gegebenheiten und Bedürfnisse der 
Menschen in der Schule ein. Schulseelsorge „kann nur stärkend und moti-
vierend sein, wenn sie ein Gespür hat für das, was überfordert, entmutigt 
oder krank macht, und dann auf die Veränderung des Feldes hinwirkt, 
in vertrauensvoller Zusammen arbeit mit Schulleitung, Lehrervertretung, 
Schülervertretung und Elternvertretung“.4

Auf dem Hintergrund der vielfältigen Realität von Schule realisiert 
sich Kirche als lernende und dienende Kirche.5 Denn die Schule mit 
ihren unterschiedlichen Menschen und deren Lebensentwürfen, 
Träumen, Hoffnungen und Ängsten ist ein hervorragender Ort echter 
Interkommun(ikat)ion. Als hörende Kirche erfährt sie, was die Menschen 
(Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern) in der Schule bedrückt, was 
sie erfreut, worauf sie ihr Vertrauen setzen, woran sie zweifeln und 
(manchmal auch) verzweifeln und wo sie Hilfe wollen. Sie nimmt diese 
unterschiedlichen Lebensäußerungen wahr und ist präsent im Sinne 
„kriti scher Zeitgenossenschaft“ (Franz Xaver Kaufmann) – das ist das 
Anliegen von Schulpasto ral.  
Ihr Leitmotiv lautet: „Helft den Menschen leben. … Davon ist auch die 
Schulpastoral als kirchliche Diakonie im Lebensraum Schule bestimmt. 
Eingebunden in den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule 
wollen Christen mithelfen, bewährte wie auch neuartige Lern- und 
Bildungsprozesse in Gang zu setzen.“6 
Mystagogische Schulpastoral geht davon aus, dass Mysterien auch in der 
Schule stattfin den; so kann man den Gedanken von Joseph Beuys, „die 
Mysterien finden im Hauptbahn hof statt“, übersetzen. Schulpastoral 
Handelnde vertrauen darauf, dass Gott in der Schule da ist und in den 
Menschen wirkt, die in der Schule sind. Mystagogische Schulpastoral 
fragt nach der Signatur Gottes in der schulischen Wirklichkeit, nach einer 
Deutung des Lebens im Lichte Gottes. Sie macht die Zuwendung Gottes 
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auf unterschiedliche Weisen erfahrbar, damit seine Zusage spürbar wird: 
„Du bist gewollt!“

5. Schulpastoral im Kontext der Kirchlichen Grundvollzüge
Schulpastorales Handeln orientiert sich an den drei kirchlichen Grund-
vollzügen gemein schaftlichen Handelns (Koinonia):  
Diakonia – Martyria – Liturgia.7 Schwerpunkte seelsorgli cher Arbeit in der 
Schule können folglich sein:

Diakonia – Mitgehen als Dienst am Menschen. 
Hierzu gehören beratende und begleitende Gespräche mit Schüler/innen, 
Eltern, Lehrer/innen sowie den schulischen Mitarbei ter/innen; Projekte, 
die den Aufbau einer gerechteren Welt und den verantwortlichen Um gang 
mit der Schöpfung fördern; Angebote, die das soziale, interkulturelle und 
interreligi öse Miteinander fördern; Compassion-Projekte als Erfahrung des 
Engagements für andere.  

Martyria – Glauben erfahren und bezeugen durch Mitsuchen und Mitdeuten. 
Sie realisiert sich beispielsweise durch die Mitarbeit in den Fachschaften 
katholische und evangelische Religions lehre; gegebenenfalls durch die 
Übernahme von Religionsunterricht oder Seelsorgekon taktstunden, durch 
Tage reli-giöser Orientierung und Religiöse Schulwochen, durch Pilger-
angebote und religiöse Projekt- und Oasentage, durch die Förderung eines 
fächerübergrei fenden Dialogs.  

Liturgia – Mitfeiern im Glauben. 
Hierzu gehören die Unterstützung der Schule bei der Entwicklung eines für 
sie angemessenen Gottesdienstkonzeptes, die Erprobung neuer li turgischer 
Formen, Angebote zu Meditation, Gebet und Gottesdienst – zu besonderen 
Gelegenheiten wie zu markanten Zeiten im Schul- und Kirchenjahr.

6. Schulpastoral in den Sozial- und Lebensräumen der Menschen
„Kirche vor Ort … in den Sozial- und Lebensräumen der Menschen mit 
ihren konkreten Möglichkeiten und Grenzen gestalten“: so formuliert der 
Pastoralplan für das Bistum Münster8 eine grundlegende Option für die 
Kirchenentwicklung der kommenden Jahre, deren Ziel die „Bildung einer 
lebendigen, missionarischen Kirche vor Ort“9 ist. 
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Schulpastoral ist kirchliches Handeln im Lebensraum Schule, auch und 
gerade an öffentli chen Schulen. Dieses Engagement versucht nicht, verlo-
renen kirchlichen Einfluss zu kom pensieren.10 „Die Liebe ist umsonst; sie 
wird nicht getan, um damit andere Ziele zu errei chen … Wer im Namen 
der Kirche karitativ wirkt, … weiß, dass die Liebe in ihrer Reinheit und 
Absichtslosigkeit das beste Zeugnis für den Gott ist, dem wir glauben und 
der uns zur Liebe treibt. Der Christ weiß, wann es Zeit ist, von Gott zu 
reden, und wann es recht ist, von ihm zu schweigen und nur einfach die 
Liebe reden zu lassen.“11 , so lautet ein Gedanke von Papst Benedikt XVI.. 
Schulpastoral gibt der Kirche in der Schule ein Gesicht. 

7. Schulseelsorger/in als personales Angebot  
Die Person des Seelsorgers, der Seelsorgerin ist das entscheidende „Medium“ 
in der Schulseelsorge. Wesentlich für diese Tätigkeit ist eine ausgeprägte 
Beziehungskompetenz und ein gewisses Maß an Feldkompetenz, die es 
ermöglichen, zu den unterschiedlichen Menschen in der Schule 
vorbehaltlos in Kontakt zu treten.
Aufgabe des Schulseelsorgers, der Schulseelsorgerin ist es, Angebote zu 
gestalten, die sich an der Lebenswirklichkeit der Menschen ausrichten. 
Schulpastoral geht den Weg mit den Beteiligten, unterstützt Menschen 
dort, wo sie Unterstützung anfragen: beispielsweise in Sinnfragen, in 
Beratung und Begleitung, im Umgang mit Konflikten, bei Misserfolg und 
Enttäuschung. Das geschieht auf unterschiedliche Weise: in Projekten, 
Beratungsgesprächen, in der Feier von Gottesdiensten. Sie macht sowohl 
Angebote der individuellen Begleitung für Schü ler/innen, Lehrer/innen 
wie auch in der Begleitung von Gruppen.

Die Unterstützung der Eltern ist ebenso ein wichtiger Aspekt in der 
Schulpastoral, denn sie sind der Schlüssel aller Erziehungsprozesse. 
Kirchliches Engagement in der Schule wird sich zudem bewusst sein, 
dass Kinder heute in vielfältigen Familienkonstellationen auf wachsen 
(„Patchworkfamilien“, Ein-Eltern-Familien, Pflege- und Adoptivfamilien). 
Eltern bzw. die Bezugspersonen sind die ersten Akteure aller kindlichen 
Prägungs- und Erfah rungsprozesse. Das ist unabhängig davon, ob diese 
Beziehungen für die Kinder förderliche Beziehungen sind oder ob sie 
eher kritischer Begleitung bedürfen, weil sie für das Leben der Kinder 
problematisch sind. Familien in ihrer Heterogenität benötigen strukturelle, 
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auch politische Unterstützung, personale Begleitung, Entlastungen in 
mancher Hinsicht und Ergänzung in ihren Anstrengungen, um ein 
gelingendes Aufwachsen von Kindern und Ju gendlichen zu ermöglichen. 

8. Kooperative Schulpastoral 
Schulpastorales Handeln ist angewiesen auf ein Schulklima, das 
grundsätzlich für Fragen nach Sinn, für religiöse Fragen, für Fragen 
des Glaubens offen ist. Um nachhaltig an die Erfordernisse und 
Bedürfnisse der Schule anknüpfen zu können, bedarf es der Einbindung 
der Schulseelsorgerin/des Schulseelsorgers durch den Kontakt zu den 
unterschiedlichen Gremien und Akteuren in der Schule. Das Profil von 
Schulpastoral ist mit der jeweiligen Schulkonferenz zu beraten und sollte 
integrierter Bestandteil des Schulprogramms sein.
Schulpastoral ist auf Kooperation und Vernetzung angewiesen: an der 
einzelnen Schule mit den Lehrer/innen, besonders den Beratungslehrer/
innen, mit der Schulsozialarbeit, den schulischen Mitwirkungsgremien; 
über die einzelne Schule hinaus mit außerschuli schen Partnern, mit 
den Pfarreien, der offenen Jugendarbeit sowie mit Jugendverbänden, mit 
dem politischen Umfeld (zum Beispiel Schulausschuss der Kommune) 
und mit beratenden und unterstützenden Einrichtungen(zum Beispiel 
schulpsychologische Beratungsstellen).
Schulpastorales Handeln ist ökumenisch orientiert und an einem respekt-
vollen interreligi ösen Miteinander interessiert. Sie achtet andere Religionen 
und Bekenntnisse als je eigene Wege der Menschen zur Gestaltung ihrer 
Gottesbeziehung.

9. Schulpastoral in der Verantwortung der Pastoralteams
Die Option einer „aufsuchenden Pastoral“, wie sie der Pastoralplan vertritt, 
impliziert, dass die Sendung der Kirche nicht an den Grenzen der Kirche 
aufhört. Das ist zentral für die kategoriale Seelsorge. „Wir fördern eine 
differenzierte Seelsorge in Orientierung an den Sozial- und Lebensräumen 
der Menschen. Diese realisiert sich an den unterschiedlichen Orten, bei 
unterschiedlichen Gegebenheiten, in unterschiedlichen Verbindlichkeits- 
und Kontinuitätsgraden und richtet sich an Menschen aller sozialen 
Milieus.“12 Der Pastoral plan legt die Verantwortung für die Seelsorge in 
den kategorialen Feldern (Schule, Alten heim, Krankenhaus, JVA) in die 
Zuständigkeit der Pastoralteams.13  
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Diese stehen demnach vor der Frage: Wie können wir unsere kirchliche 
Kernkompetenz wirksam in die Schulen einbringen? Notwendig dafür 
sind personelle Kontinuität und verbindliche Regelungen. Diese müssen 
wenn eben möglich auch personelle und strukturelle Änderungen über-
dau ern. In den Schulen gibt es Strukturen, Regelungen und Abläufe, die 
ihrerseits auf qualifi zierte Angebote, Verbindlichkeit und Kontinuität 
angewiesen sind. Das erfordert, Kräfte zu bündeln, Zuständigkeiten zu 
delegieren und das Einverständnis damit, dass nicht alles getan werden 
kann, was sinnvoll oder sogar notwendig ist. Um nachhaltig wirksam zu 
bleiben empfiehlt es sich, dass die Pastoralteams einen Hauptamtlichen 
als zuständigen Schulseelsorger benennen. 

Grundsätzlich sind u. a. folgende Modelle denkbar: 
•	 Der für die Schulpastoral Zuständige steht den Schulen als Ansprech-

partner zur Ver fügung, gibt Informationen, kann vermitteln und gege-
benenfalls situativ selbst zur Verfügung stehen.

•	 Der Zuständige hat einen nennenswerten Arbeitszeitschwerpunkt in 
der schulpasto ralen Arbeit. Das wird im Regelfall die Entscheidung 
für eine oder höchstens zwei Schulen erfordern, um Qualität und 
Verbindlichkeit gewährleisten zu können. 

•	 Die Hauptabteilung 500 (Seelsorge-Personal) beauftragt auf Stadt-
ebene oder für eine einzelne Schule einen pastoralen Mitarbeiter und 
definiert das Arbeitszeitkon tingent. 

Für alle Modelle14 sind personelle und zeitliche Ressourcen sowie finanzielle  
Mittel bereitzu stellen. Zudem ist die Schulpastoral an die kategoriale Seel-
sorge der Pfarreien an zubinden. Die Verortung  der Schulpastoral ist bei der 
Entwicklung der lokalen Pastoral pläne zu berücksichtigen und die Auswahl 
der hierfür Zuständigen sollte sich an einer „Charismenorientierung“15 aus-
richten. In der Anbindung der Schulpastoral an die Gemeinde pastoral zeigt 
sich, wie sie ihre Arbeit in den kategorialen Feldern versteht und konkretisiert.

10. Der rechtliche, organisatorische und finanzielle Rahmen 
Das Engagement der Kirche in der öffentlichen Schule unterliegt staat-
lichem und kirchli chem Recht in der jeweils gültigen Fassung. Näheres 
regeln entsprechende Bestimmun gen, Schulgesetze, Erlasse der zustän-
digen Länderministerien sowie Verfügungen der nachgeordneten Stellen.
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•	 Rechtliche Einzelregelungen   
Die in der Schulpastoral Tätigen können unterschieden werden 
in hauptamtliche Schulseelsorger/innen, die auf Grund einer 
Beauftragung durch die Hauptabteilung Seelsorge-Personal ihren 
Dienst wahrnehmen und jene, die aufgrund von Ab sprachen in ihren 
Pastoralteams in der Schulseelsorge arbeiten. Die Dienstaufsicht in der 
Schulseelsorge wird von der Hauptabteilung Seelsorge-Personal wahr-
genommen, unmittelbarer Dienstvorgesetzter ist der leitende Pfarrer. 
Der Schulleiter ist für den Schulseelsorger hinsichtlich seiner Tätigkeit 
in der Schule weisungsbefugt.  
Schulpastorale Veranstaltungen sind im Rahmen von offiziellen 
Schulveranstaltun gen grundsätzlich versichert, auch wenn sie in 
die Ferien fallen. Für die Tätigkeit in der Schulseelsorge ist ein 
geschützter Freiraum (zum Beispiel bei seel sorglichen Gesprächen) 
notwendig. Die Bedingungen sind vorab auszuhandeln. 

•	 Materielle und finanzielle Ausstattung: Personal- und Sachkosten  
Die Personalkosten für eine/n Schulseelsorger/in werden aus dem 
Haushalt des Bistums finanziert. Die Übernahme der laufenden 
Sachkosten wird im Einzelfall ge regelt.  

•	 Raumangebot 
Schulseelsorge benötigt dem Umfang der Tätigkeit entsprechend 
angepasste Räumlichkeiten (beispielsweise für Einzel- bzw. 
Gruppengespräche). Konkrete Regelungen sind mit der 
Schulleitung zu treffen. 

11. Die Aufgaben der Abteilung Schulpastoral
Die Abteilung Schulpastoral in der Hauptabteilung Schule und Erzie-
hung im Bi schöflichen Generalvikariat in Münster möchte zur Mitge-
staltung der Schule in allen Berei chen von Bildung und Erziehung, von 
Lehren, Lernen und Leisten beitragen.16 Hierzu ste hen die Referent/
innen der Abteilung Schulpastoral den schulpastoralen Mitarbeiter/
innen vor Ort unterstützend und beratend zur Verfügung. Der Rahmen 
einzelner Beratungen ergibt sich aus dem schulpastoralen Kontext, den 
dort erwachsenen Fachfragen und Refle xionen, konzeptionellen Erwä-
gungen und perspektivischen Planungen. 
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Darüber hinaus können auch Aspekte von Kommunikation und 
Kooperation mit den Partnern vor Ort sowie persönliche Standort-
bestimmungen der Mitarbeitenden auf der Schnittstelle zwischen 
Pfarrei und Schule in den Blick genommen werden. 

•	 Zur Fortbildung in der Schulseelsorge bietet sie das eineinhalb-
jährige Pastoralkolleg Schulseelsorge an. Für die pastoralen 
Mitarbeiter/innen, die aus den Pastoralteams in der Schulseelsorge 
tätig werden, ist es sinnvoll, an ausgewählten Kurseinheiten 
teilzunehmen. Wünschenswert ist die Teilnahme am gesamten 
Pastoralkolleg.   

•	 Die Fachtagung Schulpastoral behandelt Themen, die für Schule, 
die Gestaltung des Schullebens und die Angebote und Projekte der 
Schulpastoral von Bedeutung sind. 

•	 Auch können bei der Abteilung Schulseelsorge finanzielle Mittel in  
begrenztem Um fang für Angebote der Schulpastoral beantragt 
werden. 

12. Schulpastoral – Experimentell und in Veränderung 
Ein kirchliches Engagement in Schule, das den seelsorglichen Akzent 
ernst nimmt, braucht vor allem personelle Kontinuität und Verlässlichkeit. 
Daneben gibt es viele schulbezogene Projekte und Initiativen, die eher 
punktuell und zeitlich befristet sind und sich durch ihren experimentellen 
Charakter auszeichnen.
Diese suchen Antworten auf die Frage: „Wie kommen `wir von Kirche´ 
unter den Anzeichen eines `iconic turns´ mit den Menschen in der 
Schule in Kontakt? … Wie kann unser Bemühen in einem von Pluralität 
geprägten Le bensraum überhaupt anschlussfähig sein?“17

 
13. Schritte für eine mögliche Kooperation
Erstzuständiger für die Anbahnung einer Kooperation mit einer Schule 
ist die Schulleitung. Möchte sich eine Pfarrei in einer Schule seelsorglich 
engagieren, ist es hilfreich mit einer Bestandsaufnahme sowie der Klärung 
folgender Fragen zu beginnen:  
•	 Welche Ziele verfolgen wir als Pfarrei in der Zusammenarbeit mit den 

Schulen? 
•	 Welche Erwartungen/Interessen hat die Schule?
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•	 Zu welcher Schule gibt es schon Kontakt? 
•	 Wie gestaltet sich der Kontakt? Über welche Personen und Projekte, zu 

welchen Gele genheiten?  
•	 Was kann und will die Pfarrei einbringen? Hier ist eine realistische 

Prüfung der Res sourcen notwendig: Zeit, Personen, Kompetenzen. 
•	 Wer kann/will sich engagieren? Klärung der Zuständigkeiten. 

Ein Wort zum Schluss
`Helft den Menschen leben!´ Dieses Leitmotiv möchte Ansporn sein, aus 
Ihrem Pastoral team heraus zu überlegen, in welcher Weise Sie sich in den 
Schulen engagieren wollen und können.
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