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Schulpastoral der Diözese Rottenburg Stuttgart 

durch die BO-Sitzung am 25.07.1995 beschlossen 
vom Geschäftsführenden Ausschuss des Diözesanrats zustimmend zur Kenntnis genommen am 

19.01.1996  

1. Grundlagen 

Die Schule ist für Kinder und Jugendliche nach der Familie der Ort, der ihr Leben am stärksten prägt. 
Mindestens neun Jahre, oft wesentlich länger besuchen sie allgemeinbildende und vielfältig speziali-
sierte Schulen, die ihnen wesentliche Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln sollen, um als erwach-
sene Menschen in Beziehung zu sich selbst, zu anderen und in der Gesellschaft leben zu können. Die 
Schule will die Voraussetzungen dafür schaffen, für die weitere persönliche und berufliche Bildung 
gut vorbereitet zu sein. 

Die Kirche begreift es als konkrete Ausgestaltung ihres allgemeinen Sendungsauftrages zu allen Men-
schen (Mt 28,19), junge Menschen in ihren besonderen Lebenssituationen zu begleiten. Auch im Le-
bensraum Schule bezeugt sie durch ihr Dasein, dass das Reich Gottes unter den Menschen angebro-
chen ist und der Glaube an Jesus Christus heilbringende Bedeutung hat. Die Diözesansynode der Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart 1985/86 formuliert deshalb: „Überall dort, wo junge Menschen arbeiten, 
ihre Freizeit verbringen, sich fragen, feiern, sich auflehnen, sich um ihre Zukunft Gedanken machen, 
wollen wir mit ihnen zusammen sein“ (Synodenbeschluss IV, 12). Deshalb gilt die meiste Aufmerk-
samkeit im Rahmen der Schulpastoral den Schülerinnen und Schülern. 

Im Schulgesetz des Landes Baden-Württemberg und in den neuen Bildungsplänen von 1994 wird der 
umfassende Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule betont: „Die Schule hat den in der Landes-
verfassung verankerten Erziehungs- und Bildungsauftrag zu verwirklichen. Über die Vermittlung von 
Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten hinaus ist die Schule insbesondere gehalten, die Schüler in Ver-
antwortung vor Gott, im Geist christlicher Nächstenliebe, zur Menschlichkeit und Friedensliebe, in der 
Liebe zu Volk und Heimat, zu Achtung der Würde und der Überzeugung anderer, zu Leistungswillen 
und Eigenverantwortung sowie zu sozialer Bewährung zu erziehen und in der Entfaltung ihrer Persön-
lichkeit und Begabung zu fördern ...“ (Schulgesetz § 1 Abs. 2). 

Dabei wird den „übrigen Trägern der Erziehung und Bildung“, also auch den Kirchen (Art. 12 Abs. 2 
LVerf), unter Achtung des „verfassungsmäßigen Rechtes der Eltern, die Erziehung ihrer Kinder mit-
zubestimmen“, Mitverantwortung für die Wahrnehmung dieses Erziehungs- und Bildungsauftrages 
zugesprochen (Schulgesetz § 1 Abs. 3). Dies kommt unter anderem dadurch zum Ausdruck, dass der 
Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach (Art. 7 Abs. 3 GG, Art. 18 LVerf) fester Bestandteil der 
schulischen Bildungspläne ist. 

Neben dem Aspekt der Wissensvermittlung und der Qualifizierung für Beruf und Studium hat in den 
vergangenen Jahren die erzieherische und allgemeinbildende Funktion von Schule an Bedeutung ge-
wonnen und ist in den aktuellen Bildungsplänen nochmals betont worden. Die Förderung sozialer 
Fähigkeiten und der persönlichen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler gehört zu den Zielen des 
Unterrichts. Dem dienen z. B. ganzheitlich orientierte Unterrichtsmethoden, die Stärkung anderer 
Formen schulischen Lernens sowie Angebote und Veranstaltungen, die primär bei Lebensfragen der 
Schülerinnen und Schüler ansetzen. Auch Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts haben hier eine 
positive Funktion, weil sie dazu beitragen, dass „Schule als Lebensraum“ erfahrbar wird, „als gestal-
tetes Zusammenleben ..., gestaltbarer Raum und ... gestaltbare Zeit“ (Lehrplan für die Grundschule, S. 
11). Außerunterrichtliche Veranstaltungen können und sollen sich mit dem herkömmlichen Unterricht 
wechselseitig ergänzen und sich gegenseitig fördern. 

Als besonders dringlich ist in den vergangenen Jahren deutlich geworden, dass die Schule ihre Chan-
cen zum sozialen Lernen erkennt und nutzt. Aus vielfältigen gesellschaftlichen Ursachen fällt es im-
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mer mehr Schülerinnen und Schülern schwer, mit sich selbst und mit der Schule zurechtzukommen. 
Viele sind in der schulfreien Zeit auf sich allein gestellt und haben keine erwachsenen Ansprechpart-
ner. Die Gründe dafür sind vielfältig, wenn z. B. beide Elternteile berufstätig sein müssen, Kinder nur 
mit einem (berufstätigen) Elternteil leben, Konflikte oder Trennung ihrer Eltern zu bewältigen haben. 
Das, was sie bewegt, Freuden und Sorgen, bringen Schülerinnen und Schüler auch in der Schule zum 
Ausdruck. 

Die Kirche ist daher gefordert, ihrem eigenen Sendungsauftrag und ihrer im Schulgesetz verankerten 
Mitwirkung in den Bereichen der Erziehung und Bildung auf eine neue, erweiterte Weise nachzu-
kommen. Neben Religionsunterricht und Schulen in kirchlicher Trägerschaft tritt eine andere Form der 
Begegnung mit jungen Menschen und der Sorge für sie: die Schulpastoral. 

Diese Form kirchlichen Engagements in der Schule bringt die „diakonia“, die Sorge um den Mitmen-
schen, zur Geltung. Diakonie ist als dritte Grundaufgabe der Kirche eine der Verkündigung und Litur-
gie „gleich-wesentliche Ausdrucksgestalt des Glaubens“ (Synodenbeschluss 1, 16). Im Begriff der 
„Seelsorge“ kommt dabei zum Ausdruck, dass Kirche den Menschen als eine leiblich-seelische Ganz-
heit begreift. Sie versucht deshalb, die auf die Förderung intellektueller Fähigkeiten zielende Bildung 
durch Angebote zu ergänzen, die insbesondere persönlichen, sozialen und ethischen Fragen Raum 
gibt. Dazu gehört auch, die religiöse Frage als ein Grundbedürfnis des Menschen wach zu halten. 

Solches Engagement entspricht dem umfassenden Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule und 
den Aussagen über die Kooperation mit nicht-schulischen Trägern in den Bildungsplänen Baden-
Württembergs. Beispielhaft formuliert der Plan für die Hauptschulen: „Die Zusammenarbeit der 
Hauptschule mit außerschulischen Einrichtungen ist notwendig, um zum einen den Bezug zur Le-
benswelt der Kinder und Jugendlichen herzustellen, zum anderen aber auch, um das Erfahrungs-, 
Handlungs- und Lernpotential des schulischen Umfeldes in Gemeinde, Stadtteil und Bezirk zu nutzen. 
Dabei kann die Schule zeigen, dass sie sich als Teil eines größeren Lebenszusammenhangs versteht, 
mit dem sie in vielfältiger Weise verbunden ist. Die Verwirklichung dieser Ziele kann erreicht werden 
durch Zusammenarbeit mit Vereinen, kirchlichen und sozialen Einrichtungen, Stadtteil-Arbeitskreisen, 
Betrieben, durch Selbstdarstellung der Schule in der Öffentlichkeit, aber auch dadurch, dass die Schule 
selbst zur sozialen, musischen, freizeitorientierten Begegnungsstätte innerhalb des Gemeinwesens 
wird“ (Bildungsplan für die Hauptschulen, S. 15).  

2. Ziele 

Schulpastoral ist ein Dienst der Kirche an den Menschen im Lebensfeld Schule. Im Religionsunter-
richt und über ihn hinaus eröffnet die Kirche Raum für gemeinsame Erfahrungen und regt dazu an, 
über sich selbst und über „Gott und die Welt“ nachzudenken. Sie versucht, Menschen Raum für Ge-
spräch und Begegnung zu geben und sie in ihrer je unterschiedlichen Situation zu begleiten. Diakoni-
sches Engagement der Kirche ist oft „die erste, wenn nicht gar einzige Gestalt, in welcher der Glaube 
... zugänglich werden kann“ (Synodenbeschluss 1, 16). Schulpastoral ist weltanschaulich nicht neutral, 
sondern erfolgt aus christlicher Überzeugung. Sie bietet deshalb auch Möglichkeiten, Erfahrungen in 
religiös-spiritueller Hinsicht zu machen und darüber mit anderen ins Gespräch zu kommen. 

Wie es der Name „Schulpastoral“ (im Unterschied zu „Schülerseelsorge“) ausdrückt, will Schulpasto-
ral grundsätzlich für alle Menschen, die mit der Schule zu tun haben, da sein und sie ansprechen: 
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und alle anderen Personen, die in der 
Schule tätig sind. Grundsatz ist dabei, dass sich alle, die sich in der Schulpastoral engagieren, als „per-
sonales Angebot“ verstehen und bereit sind, ihre Erfahrungen zur Sprache zu bringen und partner-
schaftlich miteinander umzugehen. Je besser sich diese unterschiedlichen Personengruppen unterein-
ander verstehen, um so menschlicher und lebenswerter wird das Schulleben. 

Dennoch wendet sich Schulpastoral überwiegend an die Schülerinnen und Schüler. Sie bietet Gele-
genheit, gemeinsam etwas zu unternehmen oder sich für eine Sache zu engagieren. Schülerinnen und 
Schüler schließen sich selbständig zu Gruppen und Interessengemeinschaften zusammen oder nehmen 
an Angeboten von Lehrern und Lehrerinnen teil. Im Zentrum der Arbeit der Schulpastoral steht dabei 
die Gelegenheit zur Begegnung und zum Gespräch über die eigene Lebensgestaltung und die persönli-
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che Lebenssituation. Dazu gehören Fragen nach den Lebenszielen und nach dem Lebensstil, nach 
Freundschaft und Partnerschaft, zur Berufsentscheidung und der Ablösung vom Elternhaus. Dabei regt 
Schulpastoral dazu an, sich mit Fragen nach dem Sinn des Lebens sowie von Glauben und Christsein 
auseinander zu setzen. In diesem Zusammenhang wendet sich Schulpastoral auch an die Eltern. 

Lehrerinnen und Lehrern kommt im Rahmen der Schulpastoral eine besondere Bedeutung zu. Die 
Förderung sozialer Fähigkeiten und der persönlichen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler ge-
hört nach den neuen Bildungsplänen zu den Zielen des Unterrichts. Wo Lehrerinnen und Lehrer die 
Lebens- und Glaubenssituation der Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt stellen, sind sie als 
Schulseelsorgerinnen und -seelsorger tätig. Auf der anderen Seite brauchen auch Lehrerinnen und 
Lehrer Orte, wo sie Orientierung finden können für ihr Leben, ihr Engagement in der Schule und ihren 
Glauben. Nicht selten gehört deshalb zum Selbstverständnis von Schulseelsorgerinnen und Schulseel-
sorgern das Gespräch mit und die Begleitung von Kolleginnen und Kollegen.  

3. Prinzipien der Schulpastoral 

Damit Schulpastoral gelingen kann, ist sie auf partnerschaftliche Zusammenarbeit angewiesen. Schul-
seelsorger und Schulseelsorgerinnen müssen sich für die Anliegen der Schülerinnen und Schüler, Leh-
rerinnen und Lehrer und der Eltern Zeit nehmen, gesprächsbereit sein, zuhören und beraten können. 
Ebenso bedarf es zum Gelingen der Schulpastoral der Bereitschaft zu verbindlicher, offener und fairer 
Kooperation. Weitere Prinzipien der Schulpastoral sind Freiwilligkeit und Gastfreundschaft. Schul-
pastoral lebt zu einem guten Teil von der überzeugten Entscheidung zum Mitmachen und davon, dass 
sie ein Angebot ist, das freiwillig wahrgenommen werden kann. In der Schulpastoral sollen Schülerin-
nen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern eine offene und freundliche Atmosphäre erleben 
können. 

In den Klassen werden Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Konfession, oft unterschiedlicher 
Religion unterrichtet. Darum ist Schulpastoral auch eine ökumenische Aufgabe. Was zwischen Kon-
fessionen und Religionen gemeinsam möglich ist, kann gemeinsam durchgeführt werden. Konfessio-
nell geprägte Formen der Schulpastoral wie Eucharistiefeiern u. a. bleiben neben ökumenischen An-
geboten bestehen.  

4. Religionsunterricht – Schulpastoral – Schulsozialarbeit: Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Klarheit darüber, was Schulpastoral will, kann und soll, ist eine wichtige Voraussetzung, um zufrie-
denstellend und erfolgreich in der Schulpastoral arbeiten zu können. Schulpastoral geschieht im Reli-
gionsunterricht und geht darüber hinaus. Zur Verdeutlichung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
werden die Akzente von Religionsunterricht, Schulpastoral und Schulsozialarbeit einander gegenüber-
gestellt. 

Religionsunterricht findet als ordentliches Lehrfach in den Rahmenbedingungen der Schule statt. Er 
versucht, Wissen des christlichen Glaubens zu vermitteln und Erfahrungen im Glauben zu ermögli-
chen. Er orientiert sich inhaltlich am Bildungsplan der jeweiligen Schulart. Auch der Religionsunter-
richt beinhaltet „Schulpastoral“, wenn beispielsweise bedeutsame Lebensereignisse eines Schülers 
oder einer Schülerin zur Sprache kommen. Am Religionsunterricht nehmen alle Schülerinnen und 
Schüler der jeweiligen Konfession teil, außer sie hätten sich aus Glaubens- und Gewissensgründen 
davon abgemeldet (§ 100 SchG). 

Schulpastoral außerhalb des Religionsunterrichts will kein methodisch verbesserter Religionsunter-
richt sein. Sie stellt die Fragen und Erwartungen, die Sorgen und Hoffnungen Jugendlicher ins Zent-
rum ihrer Arbeit. In Gesprächskreisen, Besinnungstagen und in anderen Veranstaltungsformen gibt sie 
Schülerinnen und Schülern Gelegenheit, über Lebens- und Glaubensfragen nachzudenken und dazu 
Anregungen und Impulse aus christlicher Sicht zu bekommen. Schulpastoral versucht, die kirchliche 
Aufgabe der „diakonia“, der Sorge um den Nächsten, in der Schule zu erfüllen. Sie ist vorrangig Be-
gleitung, Beratung und sozialpädagogische Bildungsarbeit. Ein Unterschied zum Religionsunterricht 



3.4.3 - 1 Kirchliche Jugendarbeit   

4

besteht auch in rechtlicher Hinsicht: die Teilnahme an Veranstaltungen der Schulpastoral erfolgt frei-
willig. 

Schulsozialarbeit versucht ebenfalls, Schülerinnen und Schülern einen Ort des Austauschs über das, 
was sie betrifft, zu geben und sie in ihren Entscheidungen zu begleiten. Schulsozialarbeit bewegt sich 
zwischen sozialpädagogischer Bildungs- und Treffpunktarbeit und sozialarbeiterischer Unterstützung 
in besonderen Fällen. Schulsozialarbeit wird überwiegend von öffentlichen Trägern (Städten und 
Landkreisen) angeboten. Sie erfolgt außerhalb des Unterrichts; die Teilnahme an ihren Angeboten ist 
freiwillig. 

Mit der Schulsozialarbeit teilt die Schulpastoral ihr Interesse, Schülerinnen und Schülern in ihren Le-
bensfragen Begleitung anzubieten. Wie die Schulsozialarbeit ist auch die Schulpastoral in ihrem dia-
konischen Moment und in ihrer Bereitschaft, für alle Interessierten da zu sein, unabhängig von deren 
Konfessions- und Religionszugehörigkeit. Schulpastoral versteht sich nicht als Konkurrenzangebot zur 
Schulsozialarbeit, sondern anerkennt deren wertvolle Arbeit. Im Unterschied zur Schulsozialarbeit ist 
Schulpastoral aber in jedem Fall christlich motiviert und will in besonderer Weise versuchen, Fragen 
nach dem „Sinn des Lebens“ und nach Gott Raum zu geben. Deshalb ist Schulpastoral zwar überwie-
gend, aber nicht ausschließlich diakonische Sorge um den Nächsten. Sie will auch Gelegenheiten zum 
Entdecken religiös-spiritueller Erfahrungen aus christlichem Glauben geben. Darüber hinaus bietet sie 
die Möglichkeit, christliche Überzeugungen kennen zu lernen, sie mit den eigenen Erfahrungen in 
Verbindung zu bringen und sie zu bedenken.  

5. Praxisfelder der Schulpastoral 

5.1 Religionsunterricht 
Im Religionsunterricht geht es – wie in den anderen Unterrichtsfächern – nicht nur um Wis-
sensvermittlung, sondern auch um Erziehung. Die aktuellen Bildungspläne des Landes Baden-
Württemberg betonen die Zusammengehörigkeit des Bildungs- und Erziehungsauftrags. Der 
Katholische Religionsunterricht hat die Kinder und Jugendlichen mit Kopf, Herz und Hand im 
Blick. Im Unterricht sind die Religionslehrerinnen und -lehrer daher nicht nur als Wissensver-
mittler und Erzieher, sondern immer auch als Seelsorger gefordert. Sie nehmen die Schülerin-
nen und Schüler mit ihren Problemen wahr und lassen Einzelne auch in schwierigen Lebenssi-
tuationen nicht allein. Das im Religionsunterricht zu vermittelnde Wissen ist auf Umsetzung in 
die Praxis angelegt. Deshalb haben auch meditative Elemente und spirituelle Angebote z. B. die 
Hinführung zum persönlichen und gemeinsamen Gebet ihren festen Raum im Religionsunter-
richt. Lehrerinnen und Lehrer wenden sich Schülerinnen und Schülern auch persönlich, erziehe-
risch und seelsorgerisch zu. Da Unterricht nicht nur auf den Bereich der Schule beschränkt ist, 
sondern sich auch auf die Lebens- und Erlebensfelder der Schülerinnen und Schüler erstrecken 
soll, sind auch aus dem Unterricht heraus Lehr- und Lerngänge intendiert. Kirchliche und sozi-
ale Einrichtungen können bei entsprechenden Themen besucht und erfahren werden. Umgekehrt 
können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus kirchlichen und sozialen Einrichtungen und Orga-
nisationen als Fachleute aus der Praxis bei geeigneten Themen in den Unterricht eingeladen 
werden.  

5.2 Freiwilligkeitsbereich im Schulalltag – außerunterrichtliche Aktivitäten 
Über den Religionsunterricht hinaus bieten viele Zeiten in der Schule außerhalb des Unterrichts 
Möglichkeiten für ein aus christlichem Geist geprägtes Miteinander von jungen und erwachse-
nen Christen. Neben den Religionslehrerinnen und -lehrern können solche Chancen ebenso von 
anderen Lehrerinnen und Lehrern genutzt werden, die auch in der Schule bewusst als Christen 
leben und wirken. Eine gute Zusammenarbeit zwischen Schulpastoral und anderen Bereichen, z. 
B. den Gremien der Schülermitverantwortung, der Schulsozialarbeit und der Beratung, ist wün-
schenswert. Sie ist wichtig, um das verwirklichen zu können, was aus Sicht der Schulpastoral 
notwendig ist. Kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können hier als Fachleute aus der 
Praxis – im Einvernehmen mit der Schulleitung – zusammen mit den Lehrern und Lehrerinnen 
tätig werden. 
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5.2.1 Immer wieder suchen Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern in 
schwierigen Situationen Rat und Hilfe bei Schulseelsorgerinnen und -seelsorgern. Als 
Weggefährtinnen und -gefährten sind sie offen für persönliche Gespräche, Beratung und 
Begleitung. 

5.2.2 In Pausen, Hohlstunden, vor oder nach Unterrichtsbeginn können Gesprächs-, Gebets- 
und Bibelkreise oder Frühschichten und Meditationen angeboten werden. 

5.2.3 Neben der Möglichkeit zu wöchentlichen Schülergottesdiensten der Kirchen – für die in 
Grund- und Hauptschulen eine Wochenstunde freizuhalten ist – sollen von allen Schulen 
Schulgottesdienste in Verantwortung der Schule in Zusammenarbeit mit den Kirchen 
mehrmals im Jahr gefeiert werden. (Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Kultus 
und Sport vom 21.05.1985; K. u. U. S. 311/1985) Diese Gottesdienste leben besonders 
davon, dass sie auch von Schülerinnen und Schülern mit vorbereitet und mitgestaltet 
werden. 

5.2.4 Über den Fachunterricht hinaus bieten Arbeitsgemeinschaften an allen Schularten oder 
das erweiterte Bildungsangebot an der Hauptschule Möglichkeiten für Religionslehrerin-
nen und -lehrer, allein oder in Zusammenarbeit mit anderen Fächern Projekte durchzufüh-
ren und andere außerunterrichtliche Angebote zu machen, die verstärkt Erfahrungs- und 
Gesprächsmöglichkeiten bieten. Solche kontinuierlichen Angebote im Rahmen der 
Schule sind um so notwendiger, je mehr Defizite es in der Betreuung und Erziehung der 
Kinder und Jugendlichen durch die Familien gibt. In diesen Bereichen der außerunter-
richtlichen Bildung und Erziehung können soziale Verhaltensweisen über den Unterricht 
hinaus eingeübt werden und bieten sich besondere Gelegenheiten zum persönlichen Ge-
spräch. Auch in diesen Angeboten können Erfahrungen mit Glauben und Kirche vermit-
telt werden. 

5.2.5 Projekttage mit religiösen Themen bieten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, 
(neue) Glaubens- und Lebenserfahrungen zu machen, sie zu überdenken und dadurch 
Orientierung zu gewinnen. Solche Projekte können auch außerhalb der Schule durchge-
führt werden. Häufig besteht inzwischen ein starkes schulisches Interesse an solchen Ta-
gen, das über die Konfessionsgemeinschaft hinaus auch andere Christen und gelegentlich 
die ganze Klasse umfasst. Solche Tage werden dann als außerunterrichtliche Veranstal-
tungen der Schule durchgeführt (Verwaltungsvorschrift vom 08.07.1994; K. u. U. S. 
433/1994). 

5.2.6 Von der Schulpastoral angeregte Treffpunkte bieten Raum für Gespräche, Ruhe und Ak-
tionen. Diese Orte der Begegnung (Aufenthaltsräume, Religionszimmer, Cafeteria, Me-
ditationsräume Sitzecken) haben eine wichtige Funktion für die Atmosphäre an der 
Schule. 

5.2.7 Info-Wand, Schaukasten und thematische Ausstellungen sind geeignete Mittel, um aktu-
elle Zeitthemen aufzugreifen und zu reflektieren. Christliche Werte und kulturelle Im-
pulse können so wahrgenommen werden z. B. durch die Gestaltung des Jahresfestkreises. 
Schulpastoral wird im Schulalltag mit Beiträgen zur Schulkultur sichtbar. 

5.2.8 Im Rahmen der Aktion „Schule und Verein“ ist eine Kooperation zwischen kirchlichen 
Verbänden und der Schule möglich.  

5.3 Außerschulische Angebote 
Kirchengemeinden, kirchliche Jugendgruppen und Jugendverbände, Jugendseelsorgerinnen und 
-seelsorger machen für Kinder und Jugendliche außerhalb des Unterrichts Angebote. Kinder 
und Jugendliche sind sich zunehmend außerhalb des Unterrichts selbst überlassen. Auch die 
Kirchen haben hier eine Aufgabe und Chance, sinnvolle Freizeitgestaltungen und Betreuungen 
anzubieten. In Kooperation mit Schulen können hier kirchliche Räume genutzt werden. 
5.3.1 Tage der Besinnung und Orientierung können für die Abschlussklassen der einzelnen 

Schularten angeboten werden. Damit ist eine kirchliche Veranstaltung gemeint, für die 
Schülerinnen und Schüler 2 Tage beurlaubt werden (Schulbesuchsverordnung des Landes 
Baden-Württemberg vom 13.06.1991, Anlage 1,4; K. u. U. S. 382/1991.). Dabei soll jun-
gen Menschen Hilfe angeboten werden, damit ihr Leben gelingt. Es können Wege aufge-
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zeigt werden, wie in einer neuen Lebenssituation Gottes Nähe im persönlichen Leben und 
in der Gemeinschaft der Kirche erfahren werden kann. 

5.3.2 Schulbegleitende religiöse Wochen eröffnen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, 
sich am Rande des Schulalltags (unter Ausnutzung unterrichtsfreier Zeiträume) mit per-
sönlichen Erfahrungen und Glaubensfragen auseinander zu setzen. Sie werden von kirch-
lichen Trägern angeboten. Ähnliche Veranstaltungen sind Lebenswochen oder „Ora-et-
Iabora-Tage“, in denen sich kleine Gruppen (evtl. in einem gemeindeeigenen Haus in 
Schulnähe) einige Tage zusammenfinden, um miteinander zu leben, Hausaufgaben ge-
meinsam zu machen und ein Stück mehr Gemeinschaft zu erfahren. 

5.3.3 Mehrtägige Wanderungen mit spirituellen Impulsen und einem einfachen Leben in der 
Natur bieten wichtige Kontrasterfahrungen zum Alltag. Wallfahrten zu „heiligen Orten“ 
christlicher Tradition können zur Begegnung mit großen Zeugen des Glaubens und der 
Gemeinschaft der Glaubenden werden. 

5.3.4 Religiöse Reflexions- und Besinnungstage werden als Veranstaltung der Kirchenge-
meinde oder anderer außerschulischer Träger durchgeführt. Sie sind weder ein schuli-
sches Projekt (5.2.5) noch „Tage der Besinnung und Orientierung für Abschlussklassen“ 
(5.3.1). Sie können als Tage für Schülerinnen und Schüler klassen- und schulübergreifend 
angeboten werden. Sie finden in der Regel in der unterrichtsfreien Zeit statt. In einer be-
sonderen Form dieser Tage beteiligen sich auch Eltern, Lehrerinnen und Lehrer. 

5.3.5 Schülercafes und Stammtische sind für Schülerinnen und Schüler Orte, wo sie schulische 
Kontakte und Beziehungen in einem außerschulischen Kontext fortführen können. Ein-
zelne und Gruppen nutzen die Gelegenheit, neue Gestaltungs- und Mitbestimmungsfor-
men einzuüben und gemeinsame Interessen zu verfolgen.  

5.4 Angebote für Lehrerinnen und Lehrer und Eltern 
5.4.1 Neben Besinnungstagen für Lehrerinnen und Lehrer, die durch das Bischöfliche Schulamt 

angeboten werden, findet die Schulpastoral vor Ort vor allem in Gesprächen mit Kolle-
ginnen und Kollegen statt. Begegnungen „zwischen Tür und Angel“, bei gemeinsamen 
privaten Unternehmungen oder Festen und Feiern sind wichtig, damit Lehrerinnen und 
Lehrer über den dienstlichen Rahmen hinaus miteinander ins Gespräch kommen. Anteil 
an der Arbeit und am Leben der Kolleginnen und Kollegen zu nehmen und sich in 
schwierigen Situationen gegenseitig zu unterstützen, hat großen Einfluss auf die Atmo-
sphäre an der Schule. Dies kann beispielsweise durch (ökumenische) Lehrertage und 
Wallfahrten gefördert werden. 

5.4.2 In vielfältiger Weise nehmen Eltern Anteil an der schulischen Entwicklung ihrer Kinder 
und engagieren sich in den Schulen. Besonders wenn es um Lebens- und Glaubensfragen 
geht, kann Schulpastoral Eltern Gelegenheit bieten, über Fragen der persönlichen Ent-
wicklung und des Glaubens nachzudenken und ins Gespräch miteinander zu kommen. 
Besinnungstage für Eltern, Elternstammtische, Gesprächsabende usw. können Eltern in 
der Erziehung, insbesondere der religiösen Erziehung, ihrer Kinder begleiten, auch wenn 
die Eltern keinen Zugang zu einer Kirchengemeinde haben. 

5.4.3 Neben Formen, die auf eine schulische Personengruppe allein ausgerichtet sind, gibt es 
Möglichkeiten, Gruppen miteinander in Kontakt zu bringen. Schüler-Eltern-Lehrer-Semi-
nare können z. B. dazu beitragen, Ängste, Wünsche, Forderungen, Bedenken oder Vor-
urteile, die die einzelnen haben, zu thematisieren und gemeinsam nach Lösungsmöglich-
keiten zu suchen.  

6. Orte außerschulischer Aktivitäten 

6.1 Kirchen und Gemeindehäuser sollen zur Verfügung gestellt werden: 
– für gottesdienstliche Feiern, 
– für Gesprächskreise zu schulischen, religiösen, existentiellen Themen, 
– zur Gestaltung von Frühschichten und Meditationen, 
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– zu Lebenswochen und „Ora-et-labora“-Wochen, 
– zum gemeinsamen Erarbeiten von Hausaufgaben, 
– zu Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrer und Lehrerinnen. 

6.2 Jugendhäuser, verbandseigene Häuser und Klöster bieten sich an für die Durchführung von 
Schulendtagen, Reflexionstagen, Orientierungstagen, thematischen Kursen, Schülerexerzitien, 
Wallfahrten, Weiterbildungsangeboten für Lehrerinnen und Lehrer und Eltern. Dabei können 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Häuser die Lehrerinnen und Lehrer bei der Durchfüh-
rung von Veranstaltungen unterstützen. Diese Träger können auch eigene Veranstaltungen für 
Schulen und Klassen anbieten.  

7. Organisation – Verantwortung – Aufgaben 

7.1 Die Schuldekaninnen und -dekane fördern die Schulpastoral in ihrem Bereich. Dabei arbeiten 
sie mit den Ortspfarrern zusammen. Die Fachaufsicht über staatliche und kirchliche Lehrerinnen 
und Lehrer mit einem Schulpastoralauftrag im Raum der Schule liegt beim Bischöflichen 
Schulamt. Unmittelbar sind die Schuldekaninnen und -dekane mit dieser Aufgabe betraut. Für 
Personen, die außerhalb der Schule in der Schulpastoral tätig sind, liegt die Fachaufsicht beim 
Bischöflichen Jugendamt. 

7.2 Im Bischöflichen Jugendamt ist ein Referat Schulpastoral eingerichtet. Dieses Referat ist mit 
der Information, Beratung und Fortbildung aller Personen beauftragt, die im Rahmen der Schul-
pastoral tätig werden. Aus der Jugendarbeit kommend kann dieses Referat insbesondere 
– neue Erkenntnisse, Ansätze und Methoden der Jugendforschung und -arbeit auf Schule hin 

übertragen helfen, 
– darauf aufbauend gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern Möglichkeiten zur Schulpastoral 

auf konkrete Schulen oder Schulzentren hin entwickeln, 
– auf konkrete Aktionen hin beraten, 
– Informationen zum Thema sammeln und weitergeben, 
– sozialpädagogische Ansätze, Möglichkeiten und Methoden vermitteln und Lehrerinnen und 

Lehrern im Rahmen von Beratung und Fortbildung ermöglichen, ihre Kompetenzen im Um-
gang mit Schülerinnen und Schülern zu erweitern und sich neue Handlungsweisen im außer-
unterrichtlichen Bereich anzueignen, 

– neue Impulse für das Schulleben geben und mit den Betroffenen vor Ort Möglichkeiten zur 
Umsetzung suchen, 

– Tage der Orientierung und Projekte durchführen, um Erfahrungen sammeln und weitergeben 
zu können. 

7.3 Eine enge Kooperation zwischen dem Referat Schulpastoral im Bischöflichen Jugendamt und 
dem Bischöflichen Schulamt und den Schuldekaninnen und -dekanen ist unerlässlich. Dazu 
werden gemeinsame Koordinierungsgespräche durchgeführt. Insbesondere werden bei Dienst-
besprechungen der Schuldekaninnen und -dekane die Angelegenheiten der Schulpastoral unter 
Beteiligung des Referats Schulpastoral erörtert. Die Suche und Gewinnung von ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und von Personen mit einem Teilauftrag in Schulpastoral 
(vgl. 7.4) erfolgt in gemeinsamer Absprache. 

7.4 Lehrerinnen und Lehrer, insbesondere Religionslehrerinnen und –lehrer, führen einzelne Maß-
nahmen der Schulpastoral zunächst im Rahmen ihres schulischen Auftrags und in ihrer Verant-
wortung als Christen durch. An besonderen Schulzentren oder Schwerpunktschulen mit er-
schwerten Rahmenbedingungen können auch Teilaufträge für besondere Maßnahmen der 
Schulpastoral (vor allem an Religionslehrerinnen und -lehrer) durch das Bischöfliche Schulamt 
vergeben werden. Darüber ist Einvernehmen mit dem Referat Jugendseelsorge im Bischöflichen 
Ordinariat und dem Bischöflichen Jugendamt, Referat Schulpastoral, herzustellen. Diese Auf-
träge werden aus Mitteln der Diözese entsprechend den Möglichkeiten finanziert. Die Lehrerin-
nen und Lehrer mit einem Teilauftrag in der Schulpastoral erstellen einen Jahresbericht. Dieser 
wird vom zuständigen Schuldekan und dem Referat Schulpastoral gemeinsam entgegengenom-
men. 
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7.5 Bei Veranstaltungen der Schulpastoral suchen alle Beteiligten den Kontakt zu der Kirchenge-
meinde, in deren Bereich die Schule liegt. Die (Gesamt-)Kirchengemeinden und Dekanate / De-
kanatsverbände unterstützen die Schulpastoral vor Ort ideell und finanziell. Gemäß den „Richt-
linien für die Gewährung von Zuschüssen für religiöse Bildungsmaßnahmen in der kirchlichen 
Jugendarbeit und in der außerschulischen Katechese“ (Kirchl. Amtsblatt 23/1995, S. 618 f, BO 
Nr. A 2259, 9.11.95) werden Kosten von ein- oder mehrtägigen Veranstaltungen (z. B. Besin-
nungstagen oder religiösen Bildungsveranstaltungen) bis zu einem Drittel aus dem kirchlichen 
Jugendplan bezuschusst. Die Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden / Dekanate / Deka-
natsverbände sollen ein weiteres Drittel bezuschussen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
tragen mindestens ein Drittel der Kosten. Für die Kostenübernahme durch die (Gesamt-)Kir-
chengemeinden, Dekanate und Dekanatsverbände gilt: Die (Gesamt-)Kirchengemeinde trägt die 
Kosten, wenn nur Schülerinnen und Schüler aus ihrer (Gesamt-)Kirchengemeinde teilnehmen. 
Das Dekanat übernimmt die Kosten bei Teilnahme von Schülerinnen und Schülern aus mehre-
ren Kirchengemeinden seines Dekanats. Der Dekanatsverband ist für Veranstaltungen zustän-
dig, an denen sich Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Kirchengemeinden dekanats-
übergreifend beteiligen. Die (Gesamt-)Kirchengemeinden bzw. Dekanate / Dekanatsverbände 
stellen in ihren Haushalten hierfür Mittel bereit. Die Zuschüsse sind durch die (Religions-)Leh-
rerin / den (Religions-)Lehrer über die Schuldekanin / den Schuldekan bei den zuständigen 
Stellen rechtzeitig für die Haushaltsberatung zu beantragen. 

7.6 Die Sachkosten der Schulseelsorgerinnen und -seelsorger werden von der Diözese getragen.   


