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Liebe Schwestern und Brüder,
sehr geehrte Damen und Herren!

Verantwortliche in den Bereichen der Katechese, des Religionsunterrichtes und 
der Schulpastoral beobachten seit längerer Zeit, dass sich auch in unserem 
Erzbistum die Rahmenbedingungen für die Arbeit in den genannten Feldern 
deutlich verändern. Hier stellen sich den haupt- und ehrenamtlich Tätigen 
Fragen nach dem Selbstverständnis, den Inhalten und Aufgaben der einzelnen 
Handlungsfelder. Die Bildung der Pastoralen Räume schärft zudem die Frage 
nach dem jeweiligen Profil und nach zeitgemäßen und zukunftsfähigen Orga-
nisationsformen: Wie können Menschen verschiedener Altersstufen zukünftig 
Zugänge zum Glauben finden und ihr Christsein leben und bekennen?

Auch uns in der Bistumsleitung beschäftigen diese Fragen. Vor diesem Hinter-
grund haben sich die Abteilungen Bildung und Pastorale Dienststelle sowie der 
Katholische Schulverband mit diesem Thema intensiver beschäftigt. Daraus ist 
ein Arbeitspapier zur Verhältnisbestimmung von Katechese, Religionsunterricht 
und Schulpastoral entstanden. Im Rahmen eines Fachgespräches am 15. April 
2015 mit Beteiligten aus den drei genannten Bereichen wurde dieses Papier  
vorgestellt und beraten. Anregungen und Ergänzungen aus diesem Fachgespräch 
wurden in dieses nun vorliegende Positionspapier eingearbeitet. 

Uns ist bewusst, dass die hier angesprochenen Fragestellungen in allen Regionen 
unseres Erzbistums drängend sind. Dennoch sind die Rahmenbedingungen 
und Situationen sehr verschieden. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll und 
notwendig, die regionalen Besonderheiten zu berücksichtigen. Das vorliegende 
Positionspapier ist ein erster Beitrag hierzu. Es bezieht sich auf die Situation 
in der Stadt Hamburg. Diese ist in besonderer Weise durch die Präsenz der  
21 katholischen Schulen gekennzeichnet. Sie nehmen in den bestehenden und 
zukünftigen Pastoralen Räumen als Orte kirchlichen Lebens eine besondere 
Rolle ein. 
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1.) Profile, Ziele und Aufträge: 

In den folgenden Ausführungen wird das jeweilige Format skizziert und die 
wesentliche Aufträge, Zielvorgaben und Rahmenbedingungen benannt. 

Schulischer Religionsunterricht: 

Die deutschen Bischöfe formulieren in ihrer Verlautbarung „Der Religionsunter-
richt vor neuen Herausforderungen“1 u. a.: „Der Religionsunterricht vermittelt 
strukturiertes und lebensbedeutsames Grundwissen über den Glauben der 
Kirche.“2 Außerdem weisen die Bischöfe darauf hin, dass der Religionsunterricht 
neben Kenntnissen und Fähigkeiten vor allem auch Haltungen vermitteln will. 
Schüler_innen, die am Religionsunterricht teilnehmen, sollen in ihrer religiösen 
Dialog- und Urteilsfähigkeit gefördert werden. Schließlich geht es im Religions-
unterricht „immer auch um die Ermöglichung von Religion und Glaube selbst“4, 
denn der „Religionsunterricht macht mit Formen gelebten Glaubens vertraut 
und ermöglicht Erfahrungen mit Glaube und Kirche“.5

Als ordentliches Schulfach zielt der Religionsunterricht vor allem auf Orientie-
rung und Orientierungswissen ab. Seine „bildende Kraft“ stellt deshalb innerhalb 
eines pluralistisch geprägten schulischen Kontextes einen wesentlichen Beitrag 
zur ganzheitlichen Erziehung und Bildung dar.6

Die Bildung der Pastoralen Räume schärft die Frage nach dem jeweiligen Profil der 
o. g. Handlungsfelder und nach zeitgemäßen und zukunftsfähigen Organisationsfor-
men. Da die Rahmenbedingungen und Situationen in den drei Bistumsregionen sehr 
unterschiedlich sind, bezieht sich dieses Papier zunächst auf die Stadt Hamburg. Diese 
ist in besonderer Weise durch die 21 katholischen Schulen gekennzeichnet. Sie nehmen 
in den Pastoralen Räumen als Orte kirchlichen Lebens eine besondere Rolle ein. 
 

1  Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz (Hg.),   
Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen, 
Bonn 2005.  

2   Ebd., S. 18.
3   Ebd., S. 27. 
4   Ebd., S. 19. 

5 Ebd., S. 23. 
6  Vgl. Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Die 

bildende Kraft des Religionsunterrichtes. Zur Konfessiona-
lität des katholischen Religionsunterrichtes, Bonn 1996.  

Ich setze dieses Positionspapier zum 1. November 2015 zunächst für den Zeit-
raum eines Jahres in Kraft und empfehle es ausdrücklich Ihnen als den Verant-
wortlichen in den drei Handlungsfeldern. Gleichzeitig möchte ich Sie damit 
ermutigen, die bereits bestehenden Kooperationen zwischen Pfarreien und 
Schulen auszubauen und neue zu beginnen. Eine gute Möglichkeit hierzu bietet 
auch der Ideenwettbewerb zur Kooperation von katholischen Schulen und  
Pfarreien „Rudern zwei ein Boot“*, an dem Sie sich beteiligen können.

Im Herbst 2016 werden wir im Rahmen eines weiteren Fachgespräches mit 
Ihnen die Erfahrungen aus den jeweiligen Handlungsfeldern einholen und  
beraten, wie wir zu verbindlichen Vereinbarungen kommen können.

Für die Regionen Schleswig-Holstein und Mecklenburg finden im Laufe dieses 
Jahres ebenfalls Gespräche mit den Verantwortlichen aus den drei genannten 
Bereichen statt, um auch dort zu vergleichbaren Empfehlungen zu gelangen.
Ich wünsche Ihnen, dass die hier dargelegten Empfehlungen Ihnen helfen, 
das Profil des eigenen Handlungsfeldes zu schärfen und neue Wege in der 
Zusammenarbeit mit den Beteiligten der anderen Bereiche zu entwickeln. 

Dazu wünsche ich Ihnen viel Freude und Gottes Segen

Generalvikar Ansgar Thim

*    Der Flyer hierzu kann heruntergeladen werden unter: www.erzbistum-hamburg.de/Ideenwettbewerb
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den katholischen Schulen, kamen auch Eltern und Lehrer_innen als Zielgruppen 
zusätzlich in den Blick. Der Begriff der „Schulseelsorge“ ist sichtbarer Ausdruck 
für die Intention, „Schülern, Eltern und Lehrern im Raum der Schule Lebenshilfe 
aus dem Glauben zu vermitteln“.10

Dieses Verständnis von Schulpastoral hat sich auch vor dem Hintergrund, dass 
immer weniger Priester, sondern verstärkt Laien, vielfach auch Religionslehrer_- 
innen als „Verantwortliche für die Schulpastoral“ von den Bischöfen für diesen 
Dienst beauftragt werden, weitgehend durchgesetzt.
 
Die Schulpastoral verfolgt in diesem Sinne mit ihren Angeboten vor allem die 
folgenden Ziele: 

1.  Sie will im konkreten Miteinander Grundvollzüge des Lebens entdecken und 
aus dem christlichen Glauben deuten. 

2.  Schulpastoral will dem einzelnen Menschen helfen, zu einer „vernünftigen 
Selbstbestimmung“ in Gemeinschaft zu gelangen und ihm dazu Grundmuster 
christlicher Lebensgestaltung nahebringen. 

3.  Sie will ermutigen, Verantwortung für eine humane Gestaltung des Schul-  
lebens und darüber hinaus zu übernehmen. 

Dabei ist unbedingt festzuhalten, dass die Schule heute ein wichtiger, aber nicht 
der einzige Lebensraum ist, an dem Menschen mit der Botschaft des christ-
lichen Glaubens in Berührung kommen können und sollen. Von daher zielt 
Schulpastoral notwendig auf „vertiefte Kooperation und Kommunikation über 

Schulpastoral: 

In der Veröffentlichung der Deutschen Bischofskonferenz „Schulpastoral – der 
Dienst der Kirche an den Menschen im Handlungsfeld Schule“7 heißt es: „Schul-
pastoral ist ein Dienst, den Christen aus ihrer Glaubensüberzeugung heraus für 
das Schulleben leisten mit der Absicht, so zur Humanisierung der Schule beizu-
tragen.“8 Und im Blick auf die Realität von Schule heute fährt der Text fort: „Ent-
sprechend den unterschiedlichen Situationen und personalen Möglichkeiten an 
den verschiedenen Schulformen bzw. -stufen hat sich ein lebendiges, vielfältiges 
Bild von Schulpastoral entwickelt. Sie entwickelt sich weiter und muss in immer 
neuen Situationen eine je neue Gestalt finden.“9 

In diesen beiden Äußerungen der Deutschen Bischöfe von 1996 werden zwei 
Aspekte hervorgehoben: Zum einen die Notwendigkeit einer Pastoral für und 
in der Schule als „wichtiger Dienst“ für alle Gruppen, die dort anzutreffen sind; 
zum anderen gibt es aufgrund der Situation in Schule heute viele verschie-
dene Formen und Konzepte von Schulpastoral. Ihnen ist gemeinsam, dass sie 
wie andere Angebote der Pastoral das Ziel haben „Helft den Menschen leben“. 
Schulpastoral versteht sich somit als ein Dienst der Kirche am Menschen im 
Handlungsfeld der Schule. Dies gilt sowohl in den staatlichen/öffentlichen wie 
insbesondere in den katholischen Schulen. Durch die Angebote der Schul-
pastoral sollen Menschen im Lebensraum Schule die heilende und helfende 
Zuwendung aus dem Glauben erfahren; darüber hinaus sollen die Angebote 
der Schulpastoral Zugänge zu einer gelebten Gottesbeziehung eröffnen und 
die Werte einer christlichen Ethik nahebringen. 

Dabei hat im Blick auf die Adressaten der Schulpastoral in den letzten Jahren 
eine Erweiterung im Blick auf die Zielgruppen stattgefunden: So war in den 
60er-Jahren vor allem und oft ausschließlich von „Schülerseelsorge“ die Rede, 
die sich in Ergänzung zum Religionsunterricht vor allem um praktische Erfah-
rungen im Glauben bemühte. In den 80er-Jahren, vor allem durch Anstöße aus 

7  Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Kom-
mission für Erziehung und Schule: Schulpastoral – der 
Dienst der Kirche an den Menschen im Handlungsfeld 
Schule, Bonn 1996, S. 13. 

8  Ebd., S. 13. 

9  Ebd., S. 12. 
10  Ebd., S. 12. 
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(Gemeinde-)Katechese: 

Im Hirtenschreiben der deutschen Bischöfe „Katechese in veränderter Zeit“12 
wird Katechese wie folgt definiert: Katechese ist „der kirchliche Dienst am  
Glauben der Menschen, der sich dem Wirken des Heiligen Geistes verdankt. 
Dieser Dienst besteht in der notwendigen Einführung, Vertiefung und 
Vergewisserung im Glauben“.13

Das „Allgemeine Direktorium für die Katechese“ formuliert als Zielvorgabe:  
„Das Endziel der Katechese ist es, jemanden nicht nur in Kontakt, sondern in 
Gemeinschaft, in Lebenseinheit mit Jesus Christus zu bringen.“14 Damit ist  
Katechese untrennbar mit der christlichen Gemeinschaft verbunden, denn  
sie ist „Ursprung, Ort und Ziel der Katechese“.15 

Anders als der Religionsunterricht, der sich an Kinder und Heranwachsende 
richtet, hat die Katechese immer Menschen aller Altersstufen im Blick. Mit 
besonderer Aufmerksamkeit aber wendet sich Katechese an Erwachsene.16  
Der Erwachsenenkatechumenat ist vielmehr sogar das Leitbild für die gesamte  
Katechese17. Dabei geht es u.a. um die Verbindung von Glaube und Leben:  
„Aus dem wechselseitigen Zusammenhang zwischen dem individuellen Glau-
bensweg, dem in der kirchlichen Tradition gewachsenen Glaubensbekenntnis 
und den in der Gemeinschaft erfahrbaren Glaubensvollzügen soll die Katechese 
als dynamischer Prozess Gestalt gewinnen.“18 

Katechese begleitet und fördert demnach den lebenslangen Prozess des  
Christwerdens und der Glaubensvertiefung. „Die Anfänge des Glaubens, die  
Kindern und Jugendlichen möglich sind, sind erste Schritte eines Weges, der 
weiter gegangen werden will, wenn er zu einem tragenden und fruchtbaren 
Erwachsenenglauben führen soll.“19 

die Schule hinaus“. Diese Kooperationen richten sich sowohl an die Pfarr-
gemeinden wie auch die Angebote der kirchlichen Jugendarbeit und auch 
an Einrichtungen im Bereich des öffentlichen Lebens. 

Diese Kooperationen sind für die Schulpastoral unverzichtbar, da sie mit ihren 
Angeboten für die ihnen anvertrauten Menschen „Erfahrungs- und Erlebnisräu-
me“ des Glaubens eröffnen soll. Dabei sind sich die Verantwortlichen bewusst, 
dass Schulpastoral auch die Schule als Ganzes im Blick auf den Umgang und  
die Kommunikation miteinander betrifft. 

Im Blick auf das Verhältnis zwischen Religionsunterricht und Schulpastoral gilt 
es festzuhalten: „Schulpastoral ist kein Religionsunterricht mit anderen Mitteln, 
vielmehr ist der Religionsunterricht für sie ein unverzichtbarer Partner.“ Und aus 
der Sicht des Religionsunterrichtes: „Der Religionsunterricht ist jedoch keine 
Maßnahme oder Funktion der Schulpastoral.“11 

11  Ebd., S. 18. 
12   Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz (Hg.), 
 Katechese in veränderter Zeit (KivZ), Bonn 2004. 
13   Katechese in veränderter Zeit (KivZ), Bonn 2004, S. 9. 
14   Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.),  

Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 130.   
Kongregation für den Klerus. Allgemeines Direktorium  
für die Katechese (ADK), Bonn 1997, Nr. 80, S. 77. 

15  Ebd., Nr. 254, S. 225. 
16  Ebd., Nr. 59, S. 60 sowie Nr. 171 ff. 
17  Vgl., Katechese in veränderter Zeit, Nr. 3, S. 13 ff. 
18  Ebd., S. 16. 
19  Ebd., S. 18. 
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Raum, Gemeinde, weitere Orte kirchlichen Lebens …) verbunden. Schulen als 
Orte kirchlichen Lebens können dies nur begrenzt sein, da neben der Verkün-
digung auch weitere Grundvollzüge wie Liturgie und Diakonie im Kontext der 
Schule nur begrenzt realisierbar sind. Anders als eine Schule ist eine Pfarrei 
(bzw. ein Pastoraler Raum) zudem immer eine soziologisch und vom Alter 
her gemischte und differenzierte Gemeinschaft – mehr, als eine Schule es 
aufgrund der Rahmenbedingungen sein kann. Gleichwohl bedeutet eine gute 
Kooperation zwischen katholischer Schule und Pfarrei einen Gewinn für alle 
Beteiligten (siehe hierzu auch Punkt 3).  

  Nur Lebensräume des Glaubens können dauerhaft auch Lernräume des Glau-
bens sein! Die Ganztagsschule21 ist ohne Zweifel für Kinder und Jugendliche 
ein wesentlicher Lebensraum. Daher ist es unabdingbar, dass sie dort auch im 
Rahmen von Religionsunterricht und Schulpastoral neben religiöser Bildung 
auch religiöse Erfahrungen machen können. Dies sind wichtige (auch kateche-
tische) Erfahrungen, die im Rahmen der gemeindlichen Katechese aufgegriffen 
und vertieft werden können, bzw. die letztlich auch religiöse Entscheidungs-
prozesse (z.B. zu einem Sakramentenempfang) vorbereiten, begleiten und 
bereichern.  

  Angesichts der oben genannten (Neu-)Ausrichtung der Katechese an allen 
Altersstufen geht es darum, die verschiedenen „Adressatengruppen“ (Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene) nicht (ausschließlich) getrennt, sondern verstärkt 
gemeinsam zum religiösen Lernen anzuregen und entsprechende kateche-
tische Prozesse zu initiieren, in denen eine generationenübergreifende und 
generationenverbindende Glaubenskommunikation befördert und eingeübt 
wird. Hier realisiert sich Kirche als Lerngemeinschaft, die Glaube und Leben 

2.) Thesen und Positionen 

Hier werden anstehende Entwicklungsschritte, Herausforderungen und  
Besonderheiten der jeweiligen Formate im Blick auf die derzeitige Situation  
im Erzbistum Hamburg kurz umrissen. 

Katechese: 

  Nicht nur in Deutschland hat sich die Praxis der (Gemeinde-)Katechese vieler-
orts vor allem auf eine Sakramentenkatechese für Kinder und Jugendliche im 
Kontext von Erstkommunion, Erstbeichte und Firmung verengt. Seit mehreren 
Jahrzehnten wird daher auch in lehramtlichen Texten eine Neuausrichtung 
der Katechese an den Erwachsenen eingefordert und als die „vorzügliche 
Form der Katechese“20 benannt. In unserem Erzbistum ist eine erfreulich große 
Zahl von Initiativen zur Glaubensbegleitung Erwachsener zu verzeichnen. Zu-
gleich ist aber auch festzustellen, dass ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel 
noch aussteht: Die Katechese ist nach wie vor überwiegend auf Kinder und 
Jugendliche ausgerichtet, vor allem in der (volkskirchlichen) Praxis der Jahr-
gangskatechese. Diese ist vor dem Hintergrund eines erneuerten Katechese-
verständnisses und angesichts der gesellschaftlichen und kirchlichen Situation 
mehr als fragwürdig und zu überwinden, mindestens aber zu erweitern. 

  Für eine zukunftsweisende Weiterentwicklung der Katechese mit Kindern 
und Jugendlichen ist eine Einbeziehung und Stärkung der Eltern als Erstver-
antwortliche für die religiöse Erziehung ihrer Kinder ein wesentlicher Faktor. 
Hierfür sehen wir die größeren Chancen im Kontext von Gemeinde(n) und 
Orten kirchlichen Lebens in den Pastoralen Räumen. 

  Da die gemeindliche Katechese (und insbesondere die Sakramentenkate-
chese) auf die Initiation in die praktizierende Glaubensgemeinschaft zielt, ist 
damit untrennbar eine konkrete christliche Gemeinschaft (Pfarrei, Pastoraler 

20  Z. B. ADK, Nr. 59. 
21   Im Rahmen dieses Papieres beziehen wir uns im Blick auf 

das Handlungsfeld Schule auf die katholischen Schulen in 
der Stadt Hamburg. 
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für die Kirche ist der „Leib Christi“ (nach 1 Kor 12), der die verschiedenen 
Glieder unter dem einen Haupt zu einer lebendigen Einheit zusammenführt.24 
Die Sendung der Kirche besteht daher im Dienst an der Heiligung der Welt, 
die sich u.a. in einem christlichen Leben, der Verkündigung des Wortes, 
der tätigen Nächstenliebe sowie dem Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden 
ausdrückt. Diese Sendung für die Welt ist der ganzen Kirche aufgegeben, in 
besonderer Weise aber den Laien.24 Dementsprechend erhält das Zeugnis 
des Lebens in den Stufen der Evangelisierung, die in „Evangelii nuntiandi“ 
beschrieben werden, große Bedeutung.25 Die Getauften und Gefirmten üben, 
durch ihr Apostolat, ihre Berufung und ihr Priestertum als Repräsentanten 
Gottes und der Kirche in ihren alltäglichen Lebensbezügen aus und sind nicht 
Objekte pastoraler Betreuung, sondern selbst Subjekt von Kirche und damit 
auch Subjekt ihrer Glaubensverkündigung. So wirken in der Regel im Bereich 
der Katechese sowohl hauptamtliche Pastorale Mitarbeiter_innen als auch 
ehrenamtlich Engagierte, in unterschiedlichen Rollen und Zuständigkeiten.

Religionsunterricht 

  Die Darstellung der wesentlichsten Aufgaben des katholischen Religionsunter-
richtes (im Folgenden kRU) unter Punkt 1 „Profile, Ziele und Aufträge“ bietet 
bereits eine gute Profilierung und Abgrenzung zur Katechese. Interessanter-
weise ist eine – wenigstens implizite – Abgrenzung zwischen kRU und Kate-
chese schon im Synodenbeschluss von 1974 „Der Religionsunterricht in der 
Schule“ enthalten. Der Synodenbeschluss formuliert als Globalziel des kRU: 
„Der Religionsunterricht soll zu verantwortlichem Denken und Verhalten im 
Hinblick auf Glaube und Religion befähigen.“ (2.5.1)26 Diese Zielformulierung 
ist nach wie vor gültig. 

teilt und vertieft. Im schulischen Kontext kann dies nur eingeschränkt gelin-
gen, da hier nur im begrenzten Rahmen Menschen verschiedener Altersstufen 
und Lebensformen aufeinandertreffen. Hier wäre allerdings wiederum positiv 
die Schulpastoral zu benennen. Sie ist im Raum der Schule das Feld, in dem 
generationenverbindende Angebote der Glaubenskommunikation denkbar 
und durchführbar sind.  

  Die Katechese in der Gemeinde hat auch die Heranwachsenden im Blick, 
die keine katholische Schule besuchen. Würde die (Sakramenten-)Katechese 
an die katholischen Schulen verlagert, werden rund 50 % der katholischen 
Schüler_innen erreicht. Eine gemeindliche Katechese bringt zudem unter-
schiedliche Gruppen von Menschen zusammen, die sich im Alltag nicht ohne 
Weiteres begegnen.

  Neben den schon aufgeführten Gemeinsamkeiten und Unterschieden von 
Religionsunterricht, Schulpastoral und Katechese in der Zielsetzung und in 
den kontextuellen Bedingungen kommen auch die jeweiligen Akteure deut-

  licher in den Blick. Die Rolle der Religionslehrer_innen im schulischen Bereich 
ist klar umrissen und in Abstimmung mit den staatlichen Verantwortlichen 
entwickelt. Für den Bereich der Schulpastoral im Erzbistum Hamburg liegen 
ebenfalls klare Beauftragungen und Rollenbeschreibungen vor.22 In der 

 gemeindlichen Katechese, bei der sich vorwiegend Ehrenamtliche engagieren,  
 sieht das anders aus. 

  Ein zentrales ekklesiologisches Leitmotiv des II. Vaticanums ist die Communio. 
Diese realisiert sich in besonderer Weise in den Sakramenten, vor allem der 
Eucharistie und zum anderen in der Koexistenz der verschiedensten „Beru-
fungen, Lebenssituationen, Dienste, Charismen und Verantwortungen“23. Bild 

24  LG 7. S. LG 30 ff., LC 15. 
25 Ebd., Nr. 41. 22   Siehe Rahmenordnung Schulpastoral des Erzbistums 

 Hamburg, Amtsblatt März 2013. 
23  Johannes Paul II., Nachsynodales Schreiben „Christi-
 fedelis Laici“, 1988, S. 19 f.   

26    Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.): „Der Religionsunterricht in  
 der Schule“. Ein Beschluss der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundes- 
 republik Deutschland. Synodenbeschlüsse 4, [Sonderdruck aus der Offiziellen   
 Gesamtausgabe I der Gemeinsamen Synode der Bistümer der Bundesrepublik   
 Deutschland. Beschlüsse der Vollversammlung], Bonn 1974. 
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Erzbischof für fünf Jahre für den Dienst an einer konkreten Schule beauftragt. 
Mit der Beauftragung verbindet sich die Verpflichtung zu regelmäßiger Fort-
bildung und zur Teilnahme an Angeboten zu geistlichen Vertiefung des 
eigenen Glaubens. 

   Für das Erzbistum Hamburg sind im Zusammenspiel von Schule/Religions-
unterricht, Schulpastoral und gemeindlicher Katechese unterschiedliche 
Formen der Kooperationen denkbar und gewünscht. Dies gilt insbesondere 
im Zusammenhang mit dem Prozess der Bildung Pastoraler Räume, in dem 
katholische Schulen als Orte kirchlichen Lebens von zentraler Bedeutung sind. 
Es ist eine Tatsache, dass viele Schüler_innen und ihre Eltern vor allem durch 
den Besuch einer katholischen Schule mit Erfahrungen christlichen Lebens in 
Berührung kommen. Dies bietet große Chancen für Kooperationen. Diese sind 
im Blick auf die jeweiligen Personen sowie auf die Ziele und Profile der ent-
sprechenden Lernorte hin zu klären. Dabei sollten diese Unterschiedlichkeiten 
als Bereicherung in den Blick wahrgenommen und gestaltet werden. 

  Unterschiedliche Lebensrealitäten erfordern differenzierte Zugänge zu reli-
 giöser Bildung und Erziehung, sie erfordern differenzierte (religiöse) Lern- und  
 Erfahrungswege. In diesem Zusammenhang sind entsprechende Angebote   
 deutlicher zu profilieren:28 

    in Angebote, die einen Erstkontakt bzw. eine Erstverkündigung 
   ermöglichen, sowie 
    in Angebote, die einführend und erschließend wirken, und
    in Angebote, die vertiefend und vergewissernd sind. 

   Hier kommen die drei Formate Religionsunterricht, Schulpastoral und  
gemeindliche Katechese in den Blick. In diesen genannten Unterscheidungen 
können sie ihren je eigenen Beitrag leisten. Es gilt daher, ihre jeweiligen  
Profile zu verdeutlichen, zu stärken und auszubauen: 

   Die katholische Kirche versteht kRU in Deutschland nach wie vor als konfes-
sionellen Religionsunterricht. Das gilt auch im Erzbistum Hamburg. So wie in 
den meisten anderen Bundesländern ist Religionsunterricht auch in Hamburg 
ein ordentliches Lehrfach. Somit unterliegt es den gleichen Bedingungen wie 
jedes andere Schulfach; z. B. gehören Leistungsbewertungen selbstverständlich 
zum kRU. Das ist in der Katechese nicht so. 

   Auch wenn im Religionsunterricht Räume geschaffen werden, die Glaubenser-
fahrungen anbahnen sollen, kurz: der Religionsunterricht auch katechetische 
Elemente enthalten kann, enden diese Freiräume da, wo die Basis des schuli-
schen Erziehungsauftrages verlassen wird. Dem steht nicht entgegen, ja, es ist 
sogar Voraussetzung zur Erteilung eines gelungenen Religionsunterrichts, dass 
die Lehrkräfte ihr Fach als authentische Glaubensvertreter_innen – im Auftrag 
des jeweiligen (Erz-)Bischofs – unterrichten. Dieser Auftrag wir durch die 
Verleihung der (befristeten) kirchlichen Unterrichtserlaubnis bzw. der (unbe-
fristeten) Missio Canonica erteilt. 

Schulpastoral 

  Für die Schulpastoral können sowohl Lehrer_innen wie auch Gemeinderefe-
rent_innen, Pastoralreferent_innen oder Priester beauftragt werden.27 Voraus-
setzung ist eine qualifizierte Ausbildung in Theologie und Religionspädagogik 
sowie Berufserfahrung. Darüber hinaus nehmen die Verantwortlichen vor 
ihrer Beauftragung an einer einjährigen Fortbildung Schulpastoral teil, in 

 der sich unter anderem bewusst mit der Rolle und Aufgabe des/der Verant-  
 wortlichen für Schulpastoral auseinandersetzen. Sie werden danach vom 

27  Siehe Rahmenordnung Schulpastoral des Erzbistums 
Hamburg, Amtsblatt März 2013. 

28  Katechese in veränderter Zeit (3.2.), S. 15 f.  
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3.)  Mögliche Kooperationen von Schule, 
    Schulpastoral, Pfarrei (Pastoraler Raum) 
    im Blick auf die Stadt Hamburg 
    Schulische Rahmenbedingungen in Hamburg: 
    Formen von Ganztagsschulen in Hamburg 

In Hamburg gibt es verschiedene Formen von Ganztagsschulen. Sie unterschei-
den sich nach dem Grad der Verbindlichkeit der Teilnahme an dem ganztags-
schulischen Angebot: 

An den Grundschulen gibt es die Form der ganztägigen Bildung und Betreuung 
(GBS). Für weiterführende Schulen gibt es die Differenzierung in offene, gebun-
dene oder teilgebundene Ganztagsschulen. Der wichtigste Unterschied: Bei 
offenen Ganztagsschulen ist die Teilnahme der Kinder am Nachmittagsangebot 
nicht verpflichtend, bei gebundenen Ganztagschulen jedoch für alle verbindlich. 

Denn: Offene Ganztagsschulen legen den Unterricht ausschließlich auf den  
Vormittag, am Nachmittag finden Freizeit-, Neigungs- und Förderkurse statt. 
Gebundene Ganztagsschulen hingegen verteilen den Unterricht über den Tag. 
Deshalb müssen alle Kinder, die diese Schule besuchen, auch am Nachmittag 
in der Schule bleiben. Bei teilgebundenen Ganztagsschulen werden nicht alle 
Jahrgänge oder nicht alle Tage oder nicht alle Standorte gebunden geführt. 

Der Zeitrahmen der (kostenfreien) Ganztagsschule und der GBS liegt zwischen 
8 und 16 Uhr. Abhängig von der Form der Ganztagsschule gibt es eine (jeweils 
kostenpflichtige) Früh- und Spätbetreuung sowie Ferienbetreuung. 

   Im Rahmen der Schulpastoral an einer Ganztagsschule könnten z. B. Ange-
 bote gemacht werden, die von Schüler_innen frei gewählt werden und eher  
 erstverkündigend und einführend konzipiert sind. Diese könnten auch   
 Schüler_innen ansprechen, die (noch) nicht getauft sind. Begleitend dazu   
 sind auch Angebote für Eltern möglich. 

    Denkbar sind auch im Kontext der Schulpastoral Angebote, die einführend 
und erschließend vorgehen und deutlicher, als es vielleicht im RU geschehen 
kann, auch zum Kennenlernen von Formen gelebten Christseins einladen 
und diese als Erfahrungsmöglichkeit zur Verfügung stellen (Rituale, Gebete, 
liturgische Feiern, Tage religiöser Orientierung etc.). 

 
   Solche Angebote würden gemeindliche Initiativen im Rahmen einer prozess-

haften und vertiefenden (Sakramenten-)Katechese bereichern und ergänzen. 
Diese dienen zudem der gegenseitigen Entlastung. Unerlässlich ist hierfür 
eine gute Kommunikation und Kooperation der verschiedenen Akteure.
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keit nicht die klare Trennung von schulischem Religionsunterricht und Gemein-
dekatechese bewusst ist. Es ist umso mehr Aufgabe der Lehrkräfte sowohl an 
den staatlichen Schulen, als auch an den katholischen Privatschulen das Profil 
ihres Unterrichts zu schärfen und auf seine Ziele Aufbau eines lebensbedeut-
samen, religiösen Basiswissens, das Vertrautwerden mit Formen gelebter Reli-
gion und die Förderung religiöser Dialog- und Urteilsfähigkeit  hinzuplanen. 
Auch wenn unter Umständen ihr Unterricht  aus dem Glauben herausführt, 
weil Schüler_innen sich am Ende ein eigenes Urteil bilden können, liegt hierin 
gerade der wertvolle Bildungsbeitrag, den der katholische Religionsunterricht in 
unserer religiös pluralen Stadt Hamburg leisten kann.

Anliegen und Bedürfnisse – Religionslehrkräfte, Eltern und  
Schüler_innen: 

 Lehrkräfte dürften an einer möglichst deutlichen Trennschärfe zwischen schu-
lischen Unterrichtsfach, pastoralen Aufgaben und Katechese interessiert sein, 
um gegenüber Eltern und Schülern_innen in ihrer Aufgabe und ihrer Rolle klar 
erkennbar zu sein. So sind sie diejenigen, die – unbeschadet eines guten Ver-
hältnisses zu ihren Schülern_innen – immer auch die Noten erteilen. Für Kinder, 
Jugendliche und ihre Eltern dürfte umgekehrt das gleiche Interesse an Rollen 
und Aufgabenklarheit bestehen.

Beteiligte und ihre Rollen – Religionslehrkräfte, Eltern und  
Schüler_innen: 

Katholische Religionslehrkräfte sind nicht zwangsläufig Mitglieder der Ge-
meinde, auf deren Gebiet ihre Schule liegt; sei sie eine katholische oder eine 
staat- liche Schule. Vielfach wohnen sie nämlich in anderen Gemeindege-
bieten. Diese Lehrkräfte können jedoch eine Verbindung zwischen Schule und 
Gemeinde herstellen, indem sie z. B. in ihrem Unterricht „Begegnungsfenster“ 
zwischen Schule und Gemeinde schaffen und für die Gemeinde so einen „guten 

Die Schulen entwickeln die Ganztagskonzepte selbstständig in Kooperation mit 
außerschulischen Partnern. Im Bereich der ganztägigen Bildung und Betreuung, 
die es derzeit nur an Grundschulen gibt, ist ein Jugendhilfeträger enger Koope-
rationspartner. 

Herausforderungen der Einbindung der katholischen Kirche in den Schulbereich: 

Im Rahmen der Ganztagsschulen wird die katholische Kirche zu einem von 
mehreren möglichen Kooperationspartnern. Aufgabe der Gemeinden muss also 
sein, ein unverwechselbares und unverzichtbares „Alleinstellungsmerkmal“ ihrer 
Angebote herauszuarbeiten. Dabei gibt es durchaus Unterschiede zwischen 
den katholischen und den staatlichen Schulen; man kann durchaus festhalten, 
dass aufgrund der Entwicklung des katholischen Schulwesens in Hamburg die 
Kooperation zwischen katholischen Schulen und katholischen Gemeinden  
einfacher ist als zwischen staatlichen Schulen und katholischen Gemeinden. 
 
Die unterschiedlichen Konzepte der Ganztagsschulen machen es den Gemein-
den nahezu unmöglich, die gewohnte (Zeit-)Struktur gemeindlicher Angebote 
(z. B. Kinder- und Jugendgruppen, Pfadfinder…) beizubehalten. Auch eine jahr-
gangsgebundene und schulübergreifende Katechese (unabhängig von den im 
Text geschilderten Entwicklungen in der Katechese) in den Gemeinden ist unter 
diesen Bedingungen nicht durchführbar. 
 
Politische und ökumenische Rahmenbedingungen:
 
An den Hamburger staatlichen Schulen spielte der katholische Religionsunter-
richt bis zum Jahre 2007 keine Rolle. Erst nach Inkrafttreten des Staatsvertrags 
zwischen dem Heiligen Stuhl und der Stadt Hamburg kann der konfessionell 
katholische Religionsunterricht an einigen staatlichen Schulen erteilt werden. 
Dass die Hamburger Elternschaft den Eigenwert des katholischen Religionsun-
terrichts noch nicht erkannt hat, mag daran liegen, dass der breiten Öffentlich-
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Konkrete Praxisbeispiele 

Folgende Beispiele erster gelungener Kooperationen zwischen einer katholischen 
Schule und der zugehörigen katholischen Pfarrei sowie anderen Einrichtungen im 
Erzbistum Hamburg verdeutlichen, wie es gehen kann: 

1.    Kooperation zwischen der Beauftragten für die Schulpastoral 
  an der Katholischen Schule und der Gemeinde St. Marien 
  in Bergedorf: 

 Seit August 2013 ist eine Lehrerin als Verantwortliche für die Schulpastoral an 
ihrer Schule tätig. Sie hat seitdem verschiedene Projekte in Kooperation mit der 
Gemeinde St. Marien durchgeführt. 

So hat sie von den Sommerferien bis zu den Herbstferien mit den Schülern ihrer 
Schule, die ab November an der Katechese zur Vorbereitung auf die Erstkom-
munion teilnahmen, im Rahmen des Ganztagsangebotes der Schule ein Projekt 
zur „Kirchenraumpädagogik“ gestartet: Sie ging mit den Schüler_innen regel-
mäßig in die St. Marien-Kirche und machte sie vertraut mit dem Kirchenraum. 

Ein weiteres Projekt, zu dem sie gemeinsam mit der Gemeinde eingeladen hat, 
stand unter der Überschrift „Kennenlernen des neuen Gotteslobes“. Eltern und 
Lehrer_innen der Schule hatten ebenso wie andere Gemeindemitglieder die 
Gelegenheit, zusammen mit einem Kirchenmusiker neue Lieder aus dem Gottes-
lob einzuüben. 

Ein drittes Projekt startet jetzt am 9. November: ein gemeinsamer Rundgang 
durch Bergedorf zu den Stolpersteinen. Eine Gruppe von Schüler_innen hat sich 
im vergangenen Jahr mit der Geschichte dieser verfolgten Menschen auseinan-
dergesetzt und bietet jetzt dazu eine Führung für Interessierte an. 

Boden“ bereiten. Sie können auch in der Gemeinde Aufgaben in der Katechese 
übernehmen und auch dadurch eine Brücke zwischen Schule und Gemeinde 
bilden. Dabei ist in diesem Zusammenhang jedoch wichtig, diese Aktivitäten im 
Interesse einer klaren Rollenteilung außerhalb der Schule anzusiedeln. Wie wei-
ter vorne bereits im Hinblick auf Kooperationsmöglichkeiten gesagt, sind auch 
diese skizzierten Formen von Kontakten an katholischen Schulen wahrschein-
lich unproblematischer herzustellen als an staatlichen Schulen. 

Auch bei Kindern, Jugendlichen und den Eltern dürfte an Kontakten zwischen 
(staatlicher) Schule und Gemeinde analoges Interesse bestehen. Die Klarheit 
des Aufgaben- und Rollenfeldes ist auch hier wieder aus den o. g. Gründen zu 
beachten. 

Kooperationen zwischen den Verantwortlichen in der Schulpastoral, den 
Jugendverbänden und den Pastoralen Mitarbeiter_innen der Gemeinde sind 
vielfältig denkbar und sinnvoll: Entscheidend ist dabei ebenfalls eine Verständi-
gung über die verschiedenen Rollen der Beteiligten und die jeweils unterschied-
lichen Rahmenbedingungen:29 So erscheint es in vielen Fällen sinnvoll, wenn im 
Rahmen des Ganztagsangebotes der katholischen Schulen neben Sport, Theater 
und Musik auch die katholischen Jugendverbände bzw. Verantwortlichen der 
gemeindlichen Kinder- und Jugendarbeit etwas anbieten. 

 Denkbar ist auch eine projektbezogene Kooperation im Rahmen von Angeboten 
in der Ferienzeit oder im Zusammenhang mit einer bestimmten Thematik, wie 
z. B. der Misereor Fastenaktion o. Ä. 
 

29  In diesem Zusammenhang steht auch eine Klärung  
im Miteinander der Beauftragten für Schulpastoral  
zu den Beratungslehrer_innen an.  
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2.  Projektwoche an der Katholischen Schule Harburg zum Thema
 „Flucht“ mit verschiedenen Partnern aus dem Erzbistum und 
 darüber hinaus: 

Unter der Überschrift „FairPlayer – Du für die Welt“ beschäftigen sich Schüler_-
innen und Lehrer_innen der Katholischen Schule Harburg vor den Sommerferien 
eine Woche lang mit dem Thema „Flucht“. 

Mehr als ein halbes Jahr lang wurde diese Aktion von den Verantwortlichen in 
der Schule vorbereitet: Sie hatten sich dazu von Anfang an kompetente Partner 
wie das Fachreferat für Schulkooperation der Katholischen Jugend Hamburg, 
die Arbeitsgruppe „Jugend und Eine Welt“ sowie die „Diözesanstelle missio“ des 
Erzbistums ins Boot geholt. Dadurch konnte den Jugendlichen eine Palette von 
Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit diesem Thema angeboten werden: 

So wurden sie unter Anleitung in kleinen Projekten zum Thema „Umgang mit 
Ressourcen“ selbst aktiv, konnten sich bei dem Besuch des Flüchtlingtrucks 
von missio vielfältig informieren und sich bei einem Besuch in einem original 
UN-Flüchtlingszelt sowie bei dem Besuch in der Erstaufnahme für Flüchtlinge 
selbst ein Bild machen, unter welchen Bedingungen Menschen in dieser Situ-
ation leben müssen. Zugleich begegneten sie engagierten Menschen, die sich 
aus ihrem christlichen Glauben heraus beruflich oder ehrenamtlich für diese 
Menschen engagieren. 

Dank der Vernetzung der verschiedenen Fachkompetenzen konnte ein so 
großes, vielschichtiges Thema angepackt und mit viel Erfolg umgesetzt werden. 
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