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an dem miteinander gefeiert und gelebt 

wird, aus dem Geist des Evangeliums 

heraus. Schulpastoral hat zum Ziel, 

junge Menschen in der Entfaltung ihrer 

Persönlichkeit und ihres Glaubens zu 

unterstützen, sie mit ihren Freuden und 

Ängsten, ihrer Trauer und Hoffnung ernst 

zu nehmen und sie zu ermutigen, sich für 

Frieden, Gerechtigkeit, Solidarität und die 

Bewahrung der Schöpfung einzusetzen. 

Das können nicht die Religionslehrer/

innen alleine leisten, sondern die 

Schulpastoral muss von allen mitgetragen 

werden, sonst ist es nur etwas, das zum 

Unterricht dazukommt, das Schulleben 

aber nicht durchdringt. Am besten gibt 

es dann noch ein Team, das mit der 

Schulleitung gemeinsam Aktivitäten plant 

und koordiniert. Die neu besetzte Stelle 

der Referentin für Schulpastoral im Amt 

für Schule und Bildung ist dafür eine 

mögliche Anlaufstelle, um Anregungen 

und Angebote von verschiedenen 

Institutionen einzuholen. 

Versöhnungstag

Dieser Projekttag für die ganze Schule 

findet immer am Montag vor den 

Osterferien statt. Im Fokus steht dabei 

die Reflexion auf das eigene Leben 

und Verhalten. Die Beziehungen zu 

SCHULPASTORAL
>> … damit die Seele

>> Als ich vor 8 Jahren diesen Bereich 

übertragen bekam, konnte ich mir 

unter dem Begriff „Schulpastoral“ noch 

nicht sehr viel vorstellen. Ich kannte 

auch niemanden, der diese Tätigkeit 

ausübte. Ich hatte damals eine halbe 

Lehrverpflichtung als Religionslehrerin 

und wurde von der Benediktinerabtei 

Michaelbeuern zusätzlich einige Stunden 

für die Schulpastoral angestellt. Damals 

war zunächst der Auftrag an mich, die 

Firmvorbereitung für die Tagesheim-

Klassen zu leiten und einen jährlichen 

vorösterlichen „Versöhnungstag“ für die 

ganze Schule zu entwickeln. Die weiteren 

Inhalte stellten sich dann allmählich 

heraus.

Schulpastoral &  
Religionsunterricht
Der Religionsunterricht leistet den größ ten 

Teil der Glaubensbildung an der Schule.  

Während dem Religionsunterricht ein  

Lehr plan zugrunde liegt und ein enges  

Stundenkorsett, könnte man meine  

Auf  gaben mit denen einer Pasto ral   - 

assistentin in der Pfarre vergleichen: 

Gottesdienste gestal ten, soziale Aktionen  

vorbereiten, Firm vor bereitung organi-

sieren, Angebote zur persönlichen 

Glaubensvertiefung anbieten, Gespräche  

und Öffentlichkeits arbeit. Kurzum: die 

Schule als einen Ort des gemeinsamen 

Lebens und Glaubens zu gestalten, der 

auch als solcher sichtbar wird und nach 

außen wirkt. Eine abwechs lungs reiche 

und schöne Aufgabe!

Zielgruppe der Schulpastoral sind in erster 

Linie die Schülerinnen und Schüler, aber 

es gibt auch eigene Impulse für Lehrkräfte 

und Eltern, wozu ein spiritueller Impuls zu 

Beginn einer Konferenz oder eine Eltern-

Wallfahrt gezählt werden können.

Das bedeutet für meine Arbeit: immer 

wieder neue Ideen entwickeln und 

Initiativen setzen, viel Büroarbeit und so 

manchen Abend- und Wochenendtermin, 

viel musikalisches Gestalten und Proben 

mit Schülern/Schülerinnen, mit der 

Partner schule in Ghana in Verbindung 

bleiben sowie Zusammenarbeit mit der 

Schulleitung, den unterschiedlichsten 

Institutionen, der Gemeinde und der 

Pfarre.

Die Schulpastoral ist ein zentrales 

Element unseres Profils als katholische 

Privatschule. Als Beauftragte für die 

Schulpastoral laufen die Fäden bei mir  

zusam men, aber ich darf auf die 

Unterstützung meiner Kolleginnen und 

Kollegen zählen, etwa des Musiker/innen-

Teams zur Gestaltung der Gottesdienste 

sowie der Zeichen- oder Werklehrer/

innen zur Gestaltung der Firmkerzen.

Chancen 

Viele unserer Kinder und Jugendlichen 

kommen sehr unregelmäßig oder gar 

nicht in den Sonntagsgottesdienst, doch 

in die Schule gehen alle. Da kann es eine 

Chance für die Kirche sein, pastorale 

Arbeit in der Schule zu unterstützen: 

Schule nicht nur als Ausbildungsstätte zu 

sehen, sondern als einen Ort der Kirche, 
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Gott, den Mitmenschen und zu sich 

selbst werden jedes Jahr vor dem 

Hintergrund eines Themas beleuchtet. 

Für das letzte Jahr wurde das Thema 

„Schöpfungsverantwortung – Ein gutes 

Leben für alle“ gewählt.

In der Vorbereitungsphase, die die Fasten-

zeit überspannte, setzten sich alle Klassen 

mit dem anfallenden Müll und dessen 

Trennung auseinander; Nachhaltigkeit, 

der eigene ökologische Fußabdruck sowie 

die Enzyklika „Laudato si“ wurden zum 

Thema. Der Versöhnungstag begann 

mit einem gemeinsamen Morgenlob in 

der Stiftskirche. Anschließend standen 

Workshops und Stationenbetrieb auf 

dem Plan, eine gemeinsame Jause in 

der Klasse, Gewissenserforschung und 

Zeit zur Pflege der Klassengemeinschaft 

beschlossen den Tag.

Von Dienstag bis Donnerstag fand dann 

grundsätzlich Unterricht laut Stundenplan 

statt, es fand sich aber auch Zeit für 

weitere Aktionen und Exkursionen. Neben 

den Gottesdiensten, die ganz unter dem 

Motto „Fridays for Future“ standen und 

jeweils von zwei Klassen gemeinsam 

gefeiert wurden, gab es auch Gelegenheit 

für das Sakrament der Versöhnung.

Beim heuer geplanten „FAIRsöhnungstag“ 

sollte es um die Frage gehen, was 

Gerechtigkeit ist und was Barmherzigkeit. 

Es sollten besonders die Rechte von Kindern 

und Verteilungs(un)gerechtigkeiten in  

der Welt thematisiert werden und was 

das mit jedem/jeder Einzelnen von uns 

und Jesu Botschaft vom Reich Gottes zu 

tun hat. Leider fiel der Projekttag wie so 

vieles der Corona-Krise zum Opfer. Dafür 

ergeben sich auch für die Schulpastoral 

neue Herausforderungen.

Schulpastoral „dahoam“

In Zeiten der Corona-Krise bedeutet 

Schulpastoral zuerst einmal, dass sich 

Eltern und Kinder in dieser neuen Situation 

mit allen ihren Herausforderungen 

wahrgenommen und unterstützt fühlen.  

Hier können sich alle Lehrkräfte wun-

der  bar einbringen, indem sie mit 

ihren Klassen in Kontakt bleiben, Mut 

zusprechen und darauf achten, dass die 

schulischen Aufgaben zu bewältigen sind. 

Von meiner Seite mache ich Eltern und 

Schüler/innen in regelmäßigen E-Mails 

auf Angebote der Kirche aufmerksam. 

Dazu gehören ganz klassische Angebote 

von Gottesdienstübertragungen und 

Seelsorgestellen, aber gerade auch 

Möglichkeiten für die Jugendlichen 

direkt, um sie in ihrer Lebensrealität 

zu begleiten. Gerade die Heilige Woche 

rund um Ostern ist eine Möglichkeit, 

nicht zu kurz kommt!

das Feiern in und als Familie zu leben. 

Tipps, wie das am besten gelingen kann, 

und unterschiedliche Methoden und 

Vorschläge sollen die Schüler/innen und 

ihre Familien gerade jetzt unterstützen.

Die Firmvorbereitung auch unter diesen 

Bedingungen fortzuführen ist eine 

Herausforderung, aber gute Angebote 

dazu von der KJ machen auch das 

möglich.

Tipp:

Berichte zu den Aktivitäten der 

Schulpastoral werden laufend auf der 

Homepage veröffentlicht. Besuchen Sie 

uns! www.phs-michaelbeuern.salzburg.at

Schulpastoral der Erzdiözese Salzburg:

Christa Fuchsberger, Referentin für 

Schul pastoral, 0662 8047-4026,

schulpastoral@katamt.kirchen.net;

www.kirchen.net/schulpastoral

Anita Kreil

Kirchenmusikerin, Religionslehrerin und 

Beauftragte für Schulpastoral an der 

PNMS Michaelbeuern

Anita Kreil
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