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Liebe Leserinnen und Leser,

das Marianum stellt mit seiner mehr als 80-jährigen Geschichte ein gelungenes Bei-

spiel für das Engagement der Kirche und der Orden in der Bildungslandschaft unseres

Landes dar. Aus der Überzeugung heraus, dass Gott jeden Menschen einzigartig er-

schaffen hat, erklärt sich die Motivation von Christen seit jeher, junge Menschen in

Entwicklung und Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu begleiten und zu unterstützen.

Auch das Engagement der Ordensgemeinschaft der Barmherzigen Schwestern vom

heiligen Kreuz erklärt sich aus dieser Motivation. Unser Schulträger versteht sein

Engagement in der Bildung als eine Antwort auf die Bedürfnisse der Zeit.

Konkret wird diese Haltung in unserer Schule im täglichen Miteinander, in der

Weitergabe des Glaubens und in den gemeinsamen Feiern.

Als Schule in Trägerschaft einer Ordensgemeinschaft möchten wir unser gewachsenes

Schulprofil bewahren und orientiert an den Bedürfnissen der Zeit weiter entwickeln.

Aus diesem Grunde ist in den Jahren 2009/2010 die Fortschreibung des schulpastora-

len Konzeptes eine wesentliche Aufgabe von Schulentwicklung. Mit der Schaffung

einer Leitungsstelle für den Bereich Schulpastoral hat unser Schulträger notwendige

Ressourcen bereitgestellt und mit der vorliegenden Schrift möchten wir Sie an den

Überlegungen teilhaben lassen.

Weihbischof Prof. Dr. Paul Wehrle hat anlässlich der Einweihung des neuen Schul-

hauses einen bemerkenswerten Vortrag zum „Bildungsauftrag katholischer Schulen“

gehalten, den Sie hier abgedruckt finden. Sr. Maria Theresia Schwörer, die Oberin des

Marianumskonventes, beleuchtet das Thema Schulpastoral aus einer geschichtlichen

Perspektive. Frau Gabriele Rasche entfaltet als Leiterin der Schulpastoral die Grund-

züge des schulpastoralen Konzeptes des Marianums. Abschließend finden Sie einen

Bericht über das von Realschülern und deren Eltern gestaltete Kreuz, das der Schule

zur Einweihung übergeben wurde und nun seinen Platz im Realschultrakt unserer

Schule gefunden hat.

Ich danke den Autoren/innen für ihr Mittun und wünsche Ihnen eine interessante

Lektüre

Ihr

Dr. Volker Pudzich

Schulleiter
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Prof. Dr. Paul Wehrle, Weihbischof

Auftrag und Chance
einer katholischen
Schule heute

1) Fragen der Bildung und Erziehung

haben sich in unserer Gesellschaft seit

einigen Jahren in den Vordergrund ge-

schoben; Grund dafür ist die Frage nach

der Zukunftsfähigkeit unserer Gesell-

schaft in einer zunehmend globalisierten

Welt. Dabei kommen näherhin die Schu-

len ganz neu in den Blick. Man muss

nicht gleich an die Ergebnisse der PISA-

Studien erinnern; diese sollten durchaus

nüchtern zur Kenntnis genommen wer-

den – auch in kritischer Wachsamkeit,

damit bei uns nicht zerredet wird, was

an Gutem durchaus vorhanden ist! Wenn

aus Wettbewerbsgründen in einer globali-

sierten Welt Bildung und Erziehung als

Ressource unseres Landes neu entdeckt

werden, dann gilt es auch kritisch zu

sein; hier kann schon eine Falle stehen:

Denn wenn Bildung gleich unter dem

Aspekt der wirtschaftlichen Nützlichkeit

gesehen wird, dann wird sie schnell ver-

rechnet und verzweckt. Natürlich hat es

Bildung im Blick auf den dafür notwen-

digen Aufwand auch mit dem Brutto-

sozialprodukt unseres Landes zu tun;

aber vorrangig und durch und durch hat

Bildung doch mit dem Menschen selbst,

mit der Person zu tun!

2) Über den Auftrag speziell einer soge-

nannten katholischen Schule nachzuden-

ken, ist in einer weltanschaulich pluralen

Gesellschaft mehr als notwendig. Ange-

sichts vielfacher Veränderungen im ge-

sellschaftlichen Lebens- und Wertgefüge

kommt für gelingendes Menschsein den

Fragen nach Bildung und Erziehung eine

erhöhte Relevanz zu. Das im Blick auf

die Gesellschaft Gesagte gilt für die Kirche

gleichermaßen. In der Bereitschaft, den

Glauben verantwortet zu leben, wird die

Frage nach dem Proprium katholischer

Schulen zu einer Aufgabe lebendigen

Christseins heute. Dabei wird es darauf

ankommen, eine durch Glaube und

Vernunft gleichermaßen verantwortbare

Position zu finden. Vermittelbar und für

andere interessant wird eine solche

Position freilich nur sein können, wenn

sie nicht den Gefahren erliegt, entweder,

aus dem Wunsch „ausgeprägt“ katho-

lisch sein zu wollen, integralistischen

Tendenzen nachzugehen oder auch, aus

dem Wunsch heraus überall „ankom-

men“ und verstanden werden zu wollen,

letzten Endes die eigene Identität zu

verspielen.

3) Wie steht es vor diesem Hintergrund

mit dem Auftrag und der Chance katho-

lischer Schulen heute?

Eine oft nur vage Grundvorstellung über

das katholische Erziehungsverständnis

heute und manchmal auch eine gewisse



5

Scheu vor der Behandlung prinzipieller

Fragen, denen leicht der Beiklang ideo-

logischer Überhöhung angehaftet wird,

fördern vielerorts die Tendenz zu einem

eher pragmatischen Vorgehen. Entspre-

chend zögerlich kommen dann die Ant-

worten auf die Frage, was denn das

Eigene einer katholischen Schule ausma-

che. Als erste, wenn auch längst nicht

hinreichende, aber doch zutreffende Ant-

wort auf die Frage, was das Eigene einer

katholischen Schule ausmache, wird oft

gesagt: Sie müsse einfach und vor allem

eine gute Schule sein – eine Formulie-

rung, die sich auch in der Fachliteratur

findet (vgl. K. Aurin [Hg.], Gute Schulen

– worauf beruht ihre Wirksamkeit? Bad

Heilbrunn 1990). Das hört sich selbstver-

ständlich an, hat aber durchaus einen

Erlebenshintergrund. Denn wenn Eltern

gefragt werden, warum sie ihre Kinder

einer bestimmten, konkret einer katho-

lischen Schule anvertrauen, lautet die

Antwort eben zunächst und pauschal,

weil dies doch eine „gute Schule“ sei.

Man kann dies schnell mit dem Verweis

abschieben, die Aussage sei für den päda-

gogischen Alltag wenig hilfreich. Doch

darf festgehalten werden, dass sich mit

der Aussage von der „guten Schule“ so

etwas wie eine pädagogische Intuition

verbindet. Denn bei näherem Nachfragen

wird darunter von Eltern im Allgemeinen

eine Schule verstanden, in der in der

Sache auch etwas gelernt wird, in der

eine Atmosphäre persönlicher Zuwen-

dung zum Schüler besteht, in der eine

fundiert ethische Erziehung wie auch eine

Befähigung zu eigenverantwortlichem

Verhalten in der sogenannten modernen

Gesellschaft angezielt wird. – Diese ge-

bündelten Erwartungen seitens vieler

Eltern im Schulalltag real auch einzulösen,

erfordert längst nicht nur guten Willen,

sondern pädagogisches und didaktisches

Geschick aller Beteiligten ... Gibt es für

solche Einzelaussagen auch einen tragen-

den und integrierenden Zusammenhang?
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4) Thesenhaft formuliert geht es in einer

guten Schule darum, den Schülern eine

Synthese von Glaube und Leben, von

Lebenssinn und Lebensweg, von Glaube

und Kultur zu ermöglichen – Kultur ver-

standen als das Ensemble menschlichen

Gestaltens in Welt und Gesellschaft. Es

geht dabei um die Aufgabe, der heran-

wachsenden Generation die Kenntnisse,

Fähigkeiten und Werthaltungen zu ver-

mitteln, die sie für das eigenverantwor-

tete Leben in ihrer Gesellschaft benötigt.

Das Spezifikum der katholischen Schule

liegt darin, dass diese für alle Schulen

geltende Vermittlungsaufgabe versucht

wird im Licht und am Maßstab des

christlichen Glaubens. Dies ist nicht – wie

oft unterstellt – eine Verengung, sondern

im Gegenteil eine Weitung des Horizon-

tes (und zwar im Reflex auf ein Gottes-

bild, in dem die grundsätzlich positive

Haltung zum Leben umfassend verbürgt

und begründet ist). Entsprechend geht

es in der Schule um mehr als um eine

rein sachliche Kenntnisvermittlung bzw.

-aneignung. Die Auseinandersetzung mit

den verschiedenen Wissensgebieten muss

sich als Teil einer umfassenden Wahrheits-

suche begreifen und von dem Bemühen

um eine ganzheitliche Wirklichkeitssicht

getragen sein. In dieser (mit dem Wort-

sinn katholisch durchaus assoziierbaren)

umfassenden Perspektive behalten wis-

senschaftliche Objektivität, Kultur als

Lebensform und religiöser Glaube ihren

jeweils eigenen Rang; sie stehen aber

nicht mehr abgegrenzt und unvermittelt

nebeneinander. Kennzeichnend ist viel-

mehr das Bemühen, die verschiedenen

Dimensionen der Lebenswirklichkeit auf-

einander zu beziehen und so eine Synthese

von Lebenssinn und Lebensweg, von

Glaube und Kultur bzw. Leben zu ermög-

lichen. Für den Unterricht und seine

didaktisch-methodische Gestaltung ergibt

sich die Forderung, dass die häufige

Fragmentarisierung der Bildungsinhalte

sowie die vielfache Beziehungslosigkeit

zwischen den einzelnen Fächern über-

wunden werden muss. Die aus den mo-

dernen Wissenschaften in die Schule

eindringende Tendenz zu immer stärkerer

Spezialisierung darf nicht zu einem vor-

dergründigen Wissenspositivismus führen

– wozu die Kennzeichnung unserer Ge-

sellschaft als Wissensgesellschaft verleiten

könnte! Vielmehr gilt es perspektivisch

und in einer praktischen Vernetzung der

Einzelfächer den Zusammenhang mit

ethischen und religiösen, aber auch

ästhetischen und politischen Fragestel-

lungen zu erschließen – und so zu einer

Deutungskompetenz zu verhelfen. Es

geht darum, durch Querbezüge auch

Lebenszusammenhänge entdecken zu

lassen. Im Fragment das Ganze zu ent-

schlüsseln, macht eine Kunst des Lebens

aus! Man mag viele Einzeldaten wissen

und kennen; doch nur in ganzheitlicher

Perspektive werden für die Schüler und



Schülerinnen Lebensorientierung und

-perspektive eröffnet werden können.

Dazu braucht es die heute oft beschwore-

nen „Schlüsselqualifikationen“, die frei-

lich mehr sind als nur sogenannte Soft

Skills ... Wie schwierig die Aufgabe einer

Synthese von Glaube und Leben ist, muss

nicht eigens betont werden. Die sinkende

Erziehungskraft der modernen Familien-

formen, der Wertepluralismus in der

säkularisierten Gesellschaft, der oft nivel-

lierende Einfluss der Massenmedien, die

unterschiedlichen Einwirkungen anderer

Miterzieher in der Jugendkultur und in

der Werbung machen die schulische Er-

ziehung einerseits notwendiger denn je,

schwächen aber zugleich ihre Vorausset-

zungen und Möglichkeiten. Der die

schulische Erziehung allgemein tragende

Konsens in unserer Gesellschaft hat sich

meines Erachtens schon weiter aufgelöst

als mitunter angenommen; man braucht

in diesem Zusammenhang nur die zum

Teil konfusen Wortmeldungen nach der

je neuen Veröffentlichung von PISA-Er-

gebnissen zu sammeln ...!

Angesichts dieser Situation jedoch auf ein

zielgerichtetes, auf Sinn bezogenes päda-

gogisches Handeln in der Schule verzich-

ten zu wollen, wäre unverantwortlich

den jungen Menschen gegenüber – auch

wenn sich nicht wenige Lehrerinnen und

Lehrer in der allgemeinen Schulpraxis

vor allem fachdidaktisch verstehen und

somit den für Kinder und Jugendliche

relevanten Lebenszusammenhang eher

ausblenden. Dann aber kann das päda-

gogische Anliegen einer ganzheitlichen

christlichen Persönlichkeitsbildung keinen

Fuß auf den Boden bekommen!

5) Die mehrfach erwähnte ganzheitliche

Perspektive im Rahmen von Bildung und

Erziehung erfordert – wie heute oft be-

nannt – eine Wertevermittlung, um so zu

Lebensorientierung und Deutekompetenz

verhelfen zu können. Was ist dazu unter

Zentrum für
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dem Aspekt einer katholischen Schule

näher zu sagen und zu begründen? Es

geht dabei um die Werte zur Orientie-

rung und zum praktischen Verhalten.

Die Werte ihrerseits verlangen nach einer

Begründung, soll es zu einem eigenver-

antwortlichen Verhalten kommen können.

So genügt es eben nicht, gemäß der All-

tagseinschätzung zum Beispiel zu sagen,

wir sollen fair miteinander umgehen ...

Es bleibt immer noch die Frage: Warum

eigentlich fair und nicht den anderen aus-

nützend ...?! Aufgrund des weltanschau-

lichen Pluralismus hat sich unsere

Gesellschaft von der Begründungsfrage

der Werte oft entlastet – und jetzt erleben

wir das daraus entstehende Vakuum.

Hier liegt ein klarer Vorteil einer christli-

chen Schule: aus der Botschaft des Glau-

bens ergibt sich eine Begründbarkeit

lebenbejahender Werte! In unserem Zu-

sammenhang und kennzeichnend für

katholische Schulen möchte ich nur zwei

Leben erschließende Werte näher benen-

nen: Freiheit und Gemeinschaft. Beide

Grundwerte korrespondieren mit den

Grundaussagen der katholischen Sozial-

lehre in ihren polaren Spannweiten von

Personsein und Gemeinschaft, von Indi-

viduum und Gesellschaft, von Subsidia-

rität und Solidarität. In Freiheit und

Gemeinschaft geht es um Werte, die theo-

logisch begründet werden können und

deren praktische Umsetzung zu herausge-

hobenen Schlüsselqualifikationen führen.

Nur angemerkt werden soll, dass diese

Werte – Freiheit und Gemeinschaft –

selbstverständlich auch anthropologisch

begründet sind. Dies zeigt sich auch als

Praxistest in Umfragen, in denen nach

der Sehnsucht junger Menschen geforscht

wird. Signifikante Aussagewerte sind

immer wieder die Sehnsucht nach Frei-

heit und (in polarer Spannung dazu) die

Sehnsucht nach Gemeinschaft. Zur theo-

logischen Begründung sei nur stichwort-

artig angemerkt: Gottes Freiheit ist

Herkunft und Ziel menschlicher Freiheit.
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Christsein ist (vgl. Gal 4,8;5,1) das in

Gott gegründete Freisein. Gott als Ur-

sprung und Ziel allen Lebens lässt das

Menschsein offener und freier werden,

nämlich je klarer und verbindlicher es

auf Gott hin orientiert ist ... Solches Frei-

sein gibt es nie endgültig, sondern immer

nur als frei werden, als dynamisches Frei-

sein, das aus der Zuwendung Gottes und

seinem Zutrauen zum Menschen möglich

wird und das sich stets zwischenmensch-

lich bewähren muss. Christsein gibt es

deshalb nur als Freisein für Haltungen,

die Menschsein ermöglichen. Auf die im

Glauben begründete Freiheit des Men-

schen zu verweisen und deren Relevanz

für die Lebenspraxis zu erschließen, ist in

unseren Tagen dringlich bis in die politi-

sche Dimension hinein. Es mag gerade

ein spezifischer Beitrag der Christen sein,

darauf zu achten, dass wir in einer frei-

heitlichen Ordnung leben können. Eine

solche Ordnung wird nur dann Bestand

haben, wenn zum Beispiel das Grundge-

setz von innen, von seinen inneren und

tragenden Werten her verstanden wird,

wenn vor allem die jungen Menschen den

Zusammenhang von Freiheit und funda-

mentalen Werten erkennen, wenn sie in

Erziehung, Schule und Ausbildung lernen,

Freiheit ist nicht Beliebigkeit; Freiheit

verwirklicht sich gerade in der Bereit-

schaft zur eigenen Verbindlichkeit. Ähn-

lich wie die Sehnsucht nach Freiheit ist

die Sehnsucht nach Gemeinschaft eine

Determinante für die Gestaltung der

Kultur unseres Lebens. Auch hier ist aus

dem christlichen Glauben heraus Begrün-

dendes zu sagen: Denn aus dem Bekennt-

nis zum lebendigen Gott als der Fülle des

Lebens, dem Dreifaltigen, also dem Quell

von Gemeinschaft und Beziehung, ist

dem Menschen als Abbild Gottes die Ver-

wiesenheit aufeinander und das bejahte

Miteinander als Bedingung gelingenden

Lebens vorgegeben. Das Miteinander ist

befreiend, weil es im Eintreten füreinan-

der Leben eröffnet.

Als Bürge dafür steht Jesus Christus. Der

Mensch findet dann zu seinem Abbild-

Sein, wenn er auf den hört und dem nach-

folgt, der selbst das Bild des Vaters und

Haupt der neuen Schöpfung ist: Jesus

Christus (vgl. Kol 1,5). Durch das Leben

mit Christus werden die Menschen auf

ihre ursprüngliche Beziehung zu Gott hin

befreit und können einander als Schwes-

tern und Brüder „im Herrn“ entdecken.

So kann auch formuliert werden: Nur

wer Jesus Christus kennt, kennt den

Menschen ganz (vgl GS 22; Redemptor

hominis 10). Freilich kann keiner sagen:

„Herr ist Jesus Christus – außer im Heili-

gen Geist“ (vgl 1 Kor 12,3). Das heißt:

Christlich verantwortete Bildung und

Entfaltung des Mensch-Seins kann erst

bzw. durch die Kraft des Heiligen Geistes

im Leben konkret werden – soll in einer

solchen Erziehung die Grundstruktur des
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christlichen Menschenbildes Ausdruck

und Gestalt finden. Das Leben im Heiligen

Geist erwächst aus der Beziehung zu

Gott und lässt so das Miteinander, die

Zuwendung der Menschen untereinander

wie zu einem neuen, geist-erfüllten Lebens-

raum werden. Wie dies konkret aussehen

soll, wird zum Beispiel durch jene Werte

verdeutlicht, in denen das Wirken des

Geistes Gottes unter den Menschen

erkennbar wird: In der Geduld, Liebe,

Gerechtigkeit, Treue, Frieden ... (vgl.

Gal 5,22). In diesen spezifischen Auswir-

kungen des Geistes Gottes und in den

damit verbundenen Wertehaltungen kön-

nen jene Schlüsselqualifikationen gesehen

werden, die meines Erachtens kennzeich-

nend und prägend sein sollen für eine

katholische Schule. Denn wo diese Hal-

tungen erzieherisch vermittelt und gelebt

werden, da beginnt das Abbild-Sein des

Menschen aufzuleuchten und dies so,

dass es für andere einladend wird, weil

als Hilfe zum Leben erfahrbar. Es könnte

ganz interessant sein, in größeren zeit-

lichen Bögen beim Rückblick auf das

Schulleben – Evaluierung! – einmal zu

fragen, ob bei allem Hin und Her der

täglichen Herausforderungen gesagt wer-

den darf, genau dies ist an unserer Schule

immer wieder zu erleben: Einander ge-

recht werden, auf Frieden bedacht sein,

solidarisch im Handeln ... Wo dies gesagt

werden darf, da braucht man sich nicht

zu scheuen, von der ‚Spiritualität‘ an

einer Schule zu sprechen, also von einer

Lebenspraxis, die spürbar geprägt ist

vom Wirken des Geistes Gottes! – Geht

es doch darum, wie das Zweite Vatika-

nische Konzil formuliert: „Eine Schulge-

meinschaft zu schaffen, in der der Geist

des Evangeliums, der Geist der Freiheit

und der Liebe lebendig ist“ (GE 8). Es

geht dabei um ein angestrebtes und auch

tatsächliches Zusammenwirken aller Be-

teiligten, um ein pädagogisches Zusam-

menwirken im wahrsten Sinn des Wortes:

Hand in Hand. Die Schule wird dann als

Erziehungsgemeinschaft zugleich auch

und tragend zum Ort der Begegnung.

In diesem Sinn kann durch eine katholi-

sche Schule so etwas wie eine kulturelle

Diakonie der Kirche in der Gesellschaft

gelebt werden. Es braucht in einer

Gesellschaft längst nicht nur die soziale

Diakonie (die von den Kirchen vielfach

praktiziert wird); es bedarf in einer Zeit

vielfacher Orientierungslosigkeit ebenso

dringend einer Diakonie im Bereich von

Bildung und Erziehung. Aus der Mitte

des christlichen Glaubens heraus kann

ein qualifizierter Beitrag eingebracht wer-

den in das gesellschaftliche Fragen und

Suchen um gelingendes Menschsein. Weil

in Gott verwurzelt, wird der Mensch frei

zur Entfaltung seiner selbst, was wie-

derum ein Freiwerden für das Du und

Wir bedeutet. – Eine auf christlichen

Überzeugungen beruhende Werteerzie-

hung, die den Heranwachsenden Orien-
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tierung für ihr persönliches Leben und

für die Gestaltung der sozialen Umwelt

gibt, ist für die Gesellschaft und deren

Gemeinwohl meines Erachtens mehr als

nur ein beiläufiger Dienst! Die Kirche

kann sich hierbei – nicht zuletzt dank des

Engagements vieler Ordensgemeinschaf-

ten – mit einem gesunden Selbstbewusst-

sein sehen lassen; denn Bildung und

Erziehung haben für die Kirche stets zu

den vornehmsten Aufgaben gehört – und

zwar im wahrsten Sinn des Wortes „um

des Menschen willen“. So wie Gott in

Jesus Christus um unseretwillen gehan-

delt hat, so kommt einem pädagogischen

Handeln, das sich ganz den Schülern

zuwendet, eine theologische Dimension

zu. Für diese Praxis gibt es so etwas wie

einen inneren Funken, eine Herzmitte;

nämlich jene Weisheit, die sich als Ehr-

furcht vor Gott ausdruckt. Es ist eine

uralte und immer wieder – auch in der

Heiligen Schrift – erinnerte Erfahrung:

Die Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang

der Weisheit. Leider müssen wir in unse-

ren Tagen auch den negativen Erweis

feststellen: Wo Menschen die Ehrfurcht

vor Gott verlieren, verlieren sie über

kurz oder lang auch die Ehrfurcht vor-

einander. So ist es mein Wunsch für die

Schulen hier in Hegne, dass sie in aller

fachlichen Lebendigkeit und bei allem

Bemühen, „auf der Höhe der Zeit“ zu

sein, ein Ort sind, wo die wahre Weisheit

und die Wege dahin entdeckt werden

können: die Ehrfurcht vor Gott!

Vortrag, gehalten am 16. Januar 2009

im Marianum Hegne, anlässlich der

Einweihung des Schulerweiterungsbaus
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Leben als
Internatsgemeinschaft

Rückblick auf eine ganz spezi-
fische und ganzheitliche Möglich-
keit von „Schulpastoral“

Von vielen Veränderungen wurde in den

Marianumsbriefen der letzten Jahre

immer wieder berichtet. Manches vollzog

sich als organischer Wandel, anderes

wurde als tiefgreifender Einschnitt erlebt.

Im Jahr 2004 schlossen wir das Internat.

Unsererseits ging dieser Entscheidung ein

längerer Prozess des Überlegens und Ab-

wägens voraus, doch für die Öffentlich-

keit, vor allem für unsere ehemaligen

Schülerinnen, kam diese Nachricht uner-

wartet.

„Marianum ohne Internat – das kann ich

mir nicht vorstellen!“ So hörten wir es

von vielen Ehemaligen. Diese und ähnli-

che Aussagen machten auch uns noch

einmal mehr deutlich, wie bedeutsam sie

ihre Internatszeit erlebten und im Nach-

hinein noch einschätzen.

Was ist es, was vom Internat als so wert-

voll ins Leben mitgenommen werden

konnte? Es hat wohl damit zu tun, was

seit den Anfängen bis heute Kernanliegen

aller Arbeit im Marianum ist: Nämlich

Kinder und junge Menschen ganzheitlich

in ihrer Persönlichkeit wahrzunehmen

und zu fördern, ihnen besonders auch zu

helfen, in ihrem Glauben und in ihrer

Gottesbeziehung zu wachsen. Dieses

Anliegen unterstützt heute im Marianum

ganz ausdrücklich die Schulpastoral. In

früheren Jahren bot die Lebensgemein-

schaft im Internat dafür, organisch einge-

bettet in das tägliche Miteinander, viel-

fältige Möglichkeiten.

In unserer Zeit wird immer wieder auf

die Wichtigkeit von Ritualen hingewie-

sen, die den Alltag als tragende und sinn-

stiftende Inseln strukturieren. Im

Internatsleben war dies ganz selbstver-

ständlich und in einer hilfreichen Konti-

nuität gegeben: Im täglichen Tischgebet,

im wöchentlichen Morgengebet in der In-

ternatsgruppe und im Gruppenabend, in

den gemeinsam vorbereiteten wöchentli-

chen Eucharistiefeiern und der Gestal-

tung der liturgischen Feste im Lauf des

Kirchenjahres (Fastenzeit, Ostern, Ad-

vent), in den Gruppenfesten zu St. Martin

und Nikolaus. Alle diese Anlässe waren

eine Gelegenheit, die jungen Menschen

an die jeweilige Glaubenswirklichkeit

heranzuführen, zugleich immer aber auch

Raum für Gemeinschaftserfahrung,

Gespräch und Diskussion und vielfältige

Beteiligung. Immer wieder bildeten sich

auch Gruppen von Schülerinnen, die sich

zum Bibelteilen oder als Gebetskreis

trafen, um sich tiefer im Glauben zu ver-

wurzeln und sich gegenseitig zu stärken.
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Dies ermöglichten auch die Besinnungs-

tage im Haus Franziskus.

Unvergesslich bleiben mehrtägige Hütten-

aufenthalte, die Abende am Lagerfeuer

oder die Abendrunde am See, fröhliche

Geburtstagsfeste und Partys, Filmabende

– alles Anlässe, die in ihrer Offenheit

nicht selten in Gespräche über ganz exis-

tentielle Erfahrungen und Fragen der

jungen Menschen mündeten. Das gleiche

gilt für unzählige Abende im kleinen

Kreis in den Zimmern der Schülerinnen.

Es ging dabei immer auch um ein gegen-

seitiges sich kennen und verstehen lernen,

dies oft über den Weg von Konflikten,

Versöhnung und Neuanfang.

Im Internat konnten die Schülerinnen in

der Lebensgemeinschaft mit Gleichaltri-

gen und im Kontakt mit den Schwestern

viel für ihre gesamte Persönlichkeit ge-

winnen und menschlich ganzheitlich

wachsen. Was in der Familie sozial und

religiös grundgelegt war, konnte sich im

Internat, ergänzend zur Schule, weiter

entwickeln und integriert werden. Doch

gerade diesbezüglich zeigten sich im Lauf

der Jahre starke Veränderungen. Ein

religiöses Fundament vom Elternhaus her

konnte bei einer wachsenden Zahl der

Schülerinnen nicht mehr selbstverständ-

lich vorausgesetzt werden. Für nicht

wenige waren christlicher Glaube, Gebet,

Kirche, ja selbst die Wirklichkeit „Gott“

nicht mehr mit persönlicher Erfahrung

gefüllt, sondern zunächst fremd oder –

positiv ausgedrückt – neu. Die jungen

Menschen nun da abzuholen, wo sie

standen, war Chance und Herausforde-

rung zugleich, Herausforderung zunächst

vor allem an die eigene Überzeugung und

Glaubwürdigkeit.

Diese Chance und Herausforderung

spüren Lehrerinnen, Lehrer und wir

Schwestern bis heute. Auch im Schul-

leben ohne Internat, wie es sich heute

gestaltet, ist es uns Anliegen und Auftrag,

dass die Kinder und Jugendlichen

menschlich und im Glauben wachsen

und reifen können. Sie darin zu unter-

stützen, suchen und finden wir auch

heute unter den gewandelten Bedingun-

gen Wege und Schritte.

Sr. Maria Theresia Schwörer

Konventoberin Marianum
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„Dem lebendigen
Leben mein JA“
Aspekte einer heutigen
Schulpastoral

„Alles Leben ist Begegnung“

Schulpastoral, die lebendig Schule mitge-

stalten will, weiß um die Bedeutung und

Dimension von Begegnung.

Deshalb richtet Schulpastoral den Blick

auf alle, die das Schulleben im Marianum

mit bestimmen: auf die Schüler/-innen,

die Lehrer/-innen, die Mitarbeiter/-innen,

die Eltern, die Schwestern als Trägerge-

meinschaft und auf die Herausforderun-

gen eines lebendigen Gottes, von dem wir

glauben, dass er das Leben in Fülle für

alle will. (1 Joh 10.10)

Schulpastoral hat deshalb, wenn sie Schul-

kultur mitgestalten will, den Blick zu

richten sowohl auf die einzelnen Personen,

die in der Schule täglich zusammenkom-

men als auch auf die Gemeinschaft aller

am Schulleben Beteiligten. Darüber hi-

naus stellt sie sich den Herausforderun-

gen als christliche Schule in Gesellschaft

und Welt und wächst an diesen.

Bildung und Erziehung zu einem guten

und lebensbejahenden Leben als oberstes

Ziel für alle Beteiligten setzt voraus, dass

Schule eine Atmosphäre bietet, die alle

am Schulleben Beteiligten erfahren lässt,

dass sie als Personen gefragt sind, diese

Schule mitzugestalten. Alle sollen erleben,

dass sie mit und an den Herausforderun-

gen, die an sie gestellt sind und denen sie

sich selbst stellen, wachsen können und

spüren, dass sie an einer Schule mitwir-

ken, die sich verstehen will als ein lernen-

der Ort, der ein heilender Ort sein will.

Schulpastoral möchte alle an Schule Be-

teiligten dafür gewinnen, sich stark zu

machen, dass Schule als Ort von Kirche

erfahrbar wird als ein Ort, an dem es auf

jeden/auf jede einzelne ankommt und

dass es um das Erleben einer Gemein-

schaft geht, die sich für das Heil aller ein-

setzt im Vertrauen auf Gott, der es gut

mit uns allen meint.

Schulpastoral sorgt für eine lebendige,

lebensbejahende Lern- und Lebenskultur

und damit für eine Begegnungskultur, die

von gegenseitiger Wertschätzung geprägt

ist. Sie will spürbar machen, dass der Geist

des Evangeliums, der Geist der froh- und

freimachenden Botschaft Jesu, der Bot-

schaft der Liebe Gottes erfahrbar ist.

Schulpastoral fokussiert von daher auch

den Blick auf die Schulentwicklung und

das Schulprofil.

Bildung und Erziehung am Marianum

zielt auf eine Persönlichkeitsbildung, die

Wert legt auf ein verantwortungsbewuss-

tes Denken und Handeln gegenüber sich
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selbst, den anderen, der Gesellschaft, der

Welt und Gott.

Schulpastoral möchte Schüler/-innen in

einer Welt konkurrierender Vorstellungen

ermöglichen, Sinnangebote kennen zu

lernen. Schüler/-innen sollen befähigt

werden, sich den Sinnfragen des Lebens

zu stellen und nicht auszuweichen. Sie

sollen lernen, sich bewusst den Heraus-

forderungen des Lebens und den Heraus-

forderungen eines lebendigen Gottes, der

das Leben für alle in Fülle will, zu stellen.

In diesem Kontext ist auch die Förderung

einer Konflikt- und Versöhnungskultur

zu sehen, die den Einzelnen, die Gemein-

schaft, die ganze Schule in den Blick

nimmt und an der Qualität eines dialogi-

schen Miteinanders arbeitet.

Mit dem Ziel, dass es dem/der einzelnen

an Leib und Seele gut gehen möge, gestal-

tet Schulpastoral Zeit(en und)Räume und

achtet im Lebensraum Schule auf Werte

wie Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, gegen-

seitige Wertschätzung, Respekt, Geduld,

Toleranz, Freiheit, Gemeinschaft, Empa-

thie, Gelassenheit, solidarisches Engage-

ment.

Der Blick auf die Bedeutung der

einzelnen Person, die Entwicklung

seiner Persönlichkeit.

Dieser Blick findet theologisch seine Be-

gründung in dem Glauben, dass Gott den

Menschen als sein Ebenbild geschafften

hat (vgl. Gen 1,27).

Dementsprechend ist darauf zu achten,

dass jede/r sich in seiner Persönlichkeit

entwickeln und entfalten kann. Die per-

sonale Würde des Einzelnen herauszustel-

len, seine Sehnsucht nach Freiheit, aber

auch nach Gemeinschaft zu erspüren,

seine Sehnsucht nach gelingendem Leben

zu fördern erfordert auf allen Ebenen des

Lern- und Lebensraums Schule besondere

Aufmerksamkeit.

Der Blick auf die Bedeutung der

Entwicklung der Person zu einem

dialogischen, beziehungsfähigen

und solidarischen Menschen.

Da der Mensch auf Gemeinschaft aus

ist, ist er darin zu befähigen, ein selbst-

ständiges und eigenverantwortliches

Leben in Gemeinschaft mit anderen zu

führen. Wenn alles Leben Begegnung ist,

dann ist Begegnungskultur angesagt.

Dann ist auf den Reichtum von Bezie-

hungsfähigkeit zu achten. Schulpastoral

sorgt für einen vertrauensvollen und

wertschätzenden Umgang miteinander

und bietet Zeit und Raum für das Erleben

von Beziehung und Gemeinschaft.

Der Blick auf die Bedeutung der

Entwicklung der Person zu einem

verantwortungsbewussten Menschen

der Welt und Gott gegenüber.

Schulpastoral will, weil der Mensch als

Teil der Schöpfung beauftragt ist, die

Schöpfung zu hüten und zu bewahren
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(Gen 1,28), die Achtsamkeit nicht nur auf

sich und die Gemeinschaft lenken, son-

dern auch auf die Achtsamkeit gegenüber

allem, was Leben ist, gegenüber Gott und

der gesamten Schöpfung. Mit diesem

Einüben von Achtsamkeit und der Über-

nahme von Verantwortung wird der/die

Einzelne befähigt und gestärkt, seine/ihre

direkte Umgebung und die Welt mitge-

stalten zu können und damit Zeuge

seines Glaubens und Handelns zu sein.

Achtsamkeit ist angesagt. Angesagt ist

damit auch die darin inne liegende Zumu-

tung, mutig zu werden, an den Herausfor-

derungen des Lebens und Gottes zu wach-

sen. Dies in dem Bewusstsein, dass Gott

mutige Wege begleitet, dass Menschen

herausgerufen werden aus Zwängen und

Nöten, damit sie ein Leben in Fülle leben.

Schulpastoral als Teil der
Schulkultur prägt das Profil
des Schullebens

Schulpastoral als Teil der Schulkultur ist

sowohl in den Bereich der Unterrichtsent-

wicklung als auch in die Gestaltung des

gesamten Schullebens und damit in die

Schulentwicklung selbst eingebunden.

Schulpastoral/Schulkultur, die sich diesen

Aufgaben stellen will, kann nur gelingen,

wenn alle an Schule Beteiligten diese Schul-

kultur mittragen und diese mit gestalten.

Deshalb wird es in Zukunft in regelmäßi-

gen Abständen (4x im Jahr) Treffen aller

an Schule Beteiligten geben (Lehrer/-innen

aller Schultypen, Eltern aller Schultypen,

Schüler/-innen aller Schultypen, Mitarbei-

ter/-innen und Schwestern, Träger).

Gemeinsam werden Konzepte von Schul-

kultur entstehen und umgesetzt werden,

die deutlich werden lassen: Das Maria-

num ist erfahrbar als Lern- und Lebens-

ort gelingenden Lebens, als Ort für das

JA zum Leben und zu Gott, als Ort der

Begegnung, als Kirche vor Ort.

Bereits realisierte und mögliche
Handlungsfelder der Schulpastoral.

Unterstützung einer Lern- und

Erziehungskultur, die die Persönlich-

keitsentwicklung des Einzelnen in

den Blick nimmt

•Lernarrangements unterschiedlicher

Art, die auf ein ganzheitliches, selbst-

bestimmtes und eigenverantwortliches

Lernen zielen und die den einzelnen

Lerntypen gerecht werden;

• Individuelle Begleitung der Lernwege

der Schüler/-innen auf dem Weg zu

einer eigenständigen und selbstständigen

Persönlichkeit, damit sie tatsächlich

mutig und im Vertrauen zu sich und

Gott handeln können;

•Entwickeln einer Lernatmosphäre,

die das miteinander lernen und leben

gelingen lässt;
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•Sinnangebote, die auf eine Deutungs-

und auch Handlungskompetenz für

den/die Schüler/in zielen;

•Konzeption eines schulinternen Spiral-

curriculums für den Religionsunterricht

und die Religionspädagogik;

•Konzeption einer religionspädagogi-

schen Zusatzqualifikation in Ergänzung

zur Religionspädagogik für die Schüler/

-innen der Fachschule für Sozialpädago-

gik im Berufspraktikum;

•Spirituelle Angebote und Impulse,

Vorbereitung und Feiern von Gottes-

diensten;

•Fortbildungen für Lehrer/-innen im

Bereich der Stärkung ihrer Rolle als

Begleiter/Berater für die einzelnen

Schüler/-innen;

•Fortbildungen für Lehrer/-innen im

Bereich der gegenseitigen Unterstützung

(kollegiale Fallberatung);

•Beratungsangebote für Schüler/-innen/

Lehrer/-innen/Mitarbeiter/-innen in

Lebensfragen/Lebenskrisen (Trauer),

in Konfliktsituationen etc.;

•Fortbildungen im Bereich der Konflikt-

und Versöhnungskultur, stärken der

Qualität des dialogischen Miteinanders

auf allen Ebenen (z.B. Kollegiale Fall-

beratung);

•Angebote zur Stärkung der einzelnen

Personen und des Klassenklimas (Klas-

sentage, Studienfahrten, Exkursionen,

Frühschichten, Ora et labora-Tage,

Compassion-Projekte, Tage kreativer

Unterbrechung, Konflikttraining, Beglei-

tung von Praktika, Zeitfenster der Ruhe)

•Angebote zur Begegnung mit interessan-

ten Menschen aus den außerschulischen

Lebensbereichen (engagierte Menschen

aus Kultur, Politik, sozialen Bereichen,

Zeitzeugen wichtiger Geschehen)

Unterstützung von Angeboten, die die

Schulgemeinde in den Blick nimmt

•Angebote, die bewusst den Schulalltag

unterbrechen (in der Realschule der

Montagkreis und Freitagskreis, in der

Berufsfachschule und der Fachschule für

Sozialpädagogik die Haltepunkte). Sie

lassen in Formen von Gottesdienst, ge-

meinsamen Singen, den Begegnungen

mit Menschen aus Gesellschaft und Welt

erleben, dass Schule ein gemeinsamer

und besonderer Lern- und Lebensraum

ist. (wahrgenommen werden die Dimen-

sionen von Liturgia, Koinonia, Verkün-

digung und Diakonia als Grundelemente

gelebten Glaubens, von Kirche vor Ort).

•öffnen und Gestalten der einzelnen

Räume, Anregungen unterschiedlicher

Art im Foyer;

•Erweiterung der Angebote für den Mit-

tagsfreizeitbereich (ältere Schüler/-innen

teilen ihre Zeit mit jüngeren Schüler/-

innen), Raum der Stille, Oasenorte, die

Mensa als Ort der Gastfreundlichkeit,

des gemeinsamen Essens,

•Vertraut werden mit Symbolen/Ritua-

len, die aufmerksam machen, dass ein
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Leben in Fülle angestrebt werden sollte,

dass aber dort, wo es nicht möglich ist,

Aufmerksamkeit und wenn möglich auch

Veränderung erwirkt wird (z.B. ein Kreuz

aus Schiefer in jedem Klassenraum, auf

das die Sorgen/Nöte geschrieben werden

können; Schweigeminuten, wenn, wie

bei den beiden Amokläufen in diesem

Jahr, Lebensfluss unterbrochen wird);

•Angebote im spirituellen Bereich

(z.B.Meditationen im Raum der Stille;

Tage kreativer Unterbrechung; ora et

labora Tage, Fahrten);

•Feste und Feiern als Ausdruck einer

lebendigen Schulkultur;

•Angebote zu den besonderen Zeiten

(Gedenktage im November, Advent, Weih-

nachten, Fastenzeit, Ostern, Pfingsten);

•Unterstützung der SV-Arbeit: Schüler/

-innen helfen Schüler/-innen (Nachhilfe,

Patenschaften der älteren Schüler/-innen

für die Jüngeren, Konflikttraining,

kulturelle Angebote, Mitarbeit an der

Unterrichts- und Schulentwicklung,

compassion-Projekte, Mitarbeit an

der Schulpastoral/Schulkultur);

•Pädagogische Tage zur Standortverge-

wisserung, zur Planung von Unterrichts-

und Schulentwicklung, von Schulkultur,

in die Lehrer/-innen, Mitarbeiter/-innen,

Schüler/-innen und Eltern einbezogen

werden;

•Fördern und Begleiten von Projekten, in

denen empathisches und solidarisches

Verhalten eingeübt wird;

•Aktionen für ein gemeinsames Solidari-

tätsprojekt (das Marianum wird ein

Projekt der Schwestern in Übersee,

das auf Bildung und Erziehung Benach-

teiligter zielt, unterstützen).

Schulpastoral als Herausforderung

Die Schulpastoral gehört zu den Leitungs-

aufgaben (vgl. Organigramm). Sie arbei-

tet an einer Schulkultur, in der für jede/n

Einzelne/n am Schulleben Beteiligte/n

erfahrbar wird: Hier ist ein Lern- und

Lebensraum, in dem ich gesehen, wertge-

schätzt und herausgefordert werde. Hier

ist ein Ort, der mir möglich macht, JA zu

meinem Leben zu sagen. Hier ist ein Ort

der Begegnung. Hier ist ein Ort, an dem

ich spüre, dass es einen Gott gibt, der

mich herausfordert, mich zu engagieren,

damit Lebensfülle für mich und für alle

Menschen möglich wird.

Bildung und Erziehung zielen von daher

auf das Wahrnehmen der Verantwortung

für sich selbst als Ebenbild Gottes, für die

anderen als Ebenbilder Gottes, für eine

Gesellschaft und Welt, die uns als Men-

schen anvertraut ist, für Gott, der es gut

mit uns meint.

Schulpastoral ist Herausforderung.

Gabriele Rasche (Leitung Schulpastoral)
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Das „Lego-Kreuz“

Ein Geschenk der Kinder
und Eltern zur Einweihung
des Erweiterungsbaus

Susanne Kauter,
Elternvertreterin Realschule

Anlässlich der Einweihung des Maria-

num-Erweiterungsbaus im Januar 2009

stellte sich uns Elternbeiräten die nicht

ganz einfache Frage: „Was können die

Schüler/innen bzw. Eltern als Geschenk

beim Einweihungsfestakt überreichen?“.

Es sollte ja nicht „irgendetwas“ sein –

nein, wir wollten gerne ein Geschenk

überreichen, an dem sich alle Klassen

bzw. Schüler/in der Realschule beteiligen

konnten. Denn sie waren ja diejenigen,

die die Entstehung des neuen Gebäudes

hautnah miterlebt hatten und sicherlich

mit am meisten gespannt auf die neuen

Räumlichkeiten waren.

So entstand die Idee, von jedem Schü-

ler/in Legosteine mit seinen eigenen

Wünschen und Gedanken für die „neue“

Schule zu gestalten und diese dann zu

einem BAUWERK zusammenzufügen.

Dass dieses Bauwerk die Form eines

Kreuzes haben sollte, stand nicht von

vornherein fest, sondern ergab sich erst,

als alle Bausteine eingesammelt waren

und versucht wurde diese sinnvoll zu-

sammen zu fügen.

Weil das Lego-Kreuz alleine nicht stabil

genug war, um es aufzustellen oder auf-

zuhängen, benötigte es noch einen tragfä-

higen Untergrund auf dem es befestigt

werden konnte. Hierfür wurde aus einem

Holzbalken und Stahlblech das Logo des

Klosters Hegne nachgebildet.

Beides zusammengefügt, ergab nun das

Geschenk der Schüler/innen und Eltern.

Möchte man das Lego-Kreuz deuten, so

könnte man sagen:

Jeder Legostein steht für einen Schüler/in,

alle Legosteine zusammen sind die Schule

als solches, die Form des Kreuzes steht

für die christliche Orientierung und der

Untergrund bzw. das Logo steht für das

Kloster Hegne, das Marianum, das dem

Ganzen Halt und Richtung gibt.

Für den Elternbeirat

Susanne Kauter
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