
Sigrid Sonneck, Parler-Gymnasium Schwäbisch Gmünd 
Seelsorgerliche Begleitung und Beratung 
 
Vorbemerkungen 
 
Die fortschreitende Verjüngung unseres Kollegiums (zwei Lehrkräfte wurden in den 
Ruhestand verabschiedet, zwei neue sowie sechs Referendar/innen aufgenommen) bewirkt 
eine größere Öffnung der Schule für neue Impulse sowie die Bereitschaft, sich untereinander 
über gemeinsame Ziele zu verständigen. Dies empfinde ich persönlich in meiner doppelten 
Eigenschaft als Beratungslehrerin und als „Schulseelsorgerin“ (die Bezeichnung erscheint mir 
etwas hoch gegriffen) als anregend und hilfreich. Die jungen Kolleg/innen holen sich z.T. 
unbefangener Rat als die erfahrenen und sie gestehen sich naturgemäß auch einen größeren 
Beratungsbedarf zu. Freilich nehmen in der Mehrzahl der Fälle die Bedürfnisse und Sorgen 
der Schüler/innen eine Vorrangstellung ein. Im Folgenden möchte ich von einigen 
ausgewählten Erfahrungen berichten und sie unter schulpastoralen Aspekten beleuchten. Dazu 
erscheint es mir sinnvoll, zuvor das Verhältnis von Schulpastoral und der schulisch 
institutionalisierten Beratung näher zu bestimmen. 
 
Schulpastoral und Beratung - Versuch einer Unterscheidung 
 
Prinzipien der Beratung wie Verschwiegenheit, Freiwilligkeit, Ergebnisoffenheit, Empathie 
und Respekt dürfen hier als bekannt vorausgesetzt werden. Sie treffen im seelsorgerlichen 
Bereich genauso zu wie bei der täglichen Arbeit von Beratungsstellen. Laut Schulrecht ist 
auch jede Lehrkraft gehalten, Schüler/innen und Eltern in beratender Weise zur Seite zu 
stehen. Leider driften viele gute Gesprächsansätze zwischen Lehrer/innen und Schüler/innen 
oft in inquisitorische Nachfragen, einseitige Ermahnungen, Moralpredigten oder gar einseitige 
Schuldzuweisungen ab. Selbst das gut gemeinte „Zureden“, auf das so viele Kolleg/innen 
bauen, vermag meist wenig Konkretes zu bewirken. Dies bezieht sich sowohl auf schulische 
Leistungsprobleme als auch persönliche Schwierigkeiten unserer jungen „Mandant/innen“. 
Eine Erweiterung der pädagogisch-psychologischen Kenntnisse in Fortbildungen und 
praktischen Übungen/Erfahrungen tut hier Not. 
 
Wo es nicht weitergeht, wird gern von Kollegenseite der/die Beratungslehrer/in eingeschaltet, 
neuerdings- wenn es sich nicht um Begabungstests oder Schwierigkeiten des Lern- und 
Arbeitsverhaltens handelt- wohl auch öfter die Person, die mit der Schulpastoral betraut ist. 
Die beiden genannten Funktionsträger sollten miteinander reden und ihre Zuständigkeiten 
miteinander abklären. Es wird viele Gemeinsamkeiten geben, so wie auch jetzt schon neben 
Beratungslehrern Verbindungslehrer von vielen Schüler/innen als „Vertrauenslehrer“ gesehen 
und angesprochen werden.  
 
Es sollten aber auch die Unterschiede klar sein. Die zweijährige Beratungslehrerausbildung ist 
eine intensive, kontinuierliche  Schulung mit starken Selbsterfahrungsanteilen. Sie vermittelt 
neben der Durchführung und Auswertung von Tests und anderen diagnostischen Verfahren 
auch viele psychologische Kenntnisse, die in der Schulpraxis Anwendung finden, sei es bei 
Essstörungen, Suchtverhalten, familiären Krisen, Suizidgefährdung. Dabei erweist sich häufig 
die Zusammenarbeit mit anderen Instanzen ( z.B. Erziehungsberatungsstelle, Therapeuten, 
Kinderärzte…) als notwendig. Die angedeuteten Themen mögen zeigen, wie weitreichend, 
aber auch verantwortungsvoll diese Aufgabe ist. Beratungslehrer/innen haben außerdem über 
die Ausbildung hinaus die Möglichkeit, an einer regelmäßig stattfindenden Supervisions-AG 
mit den Psycholog/innen der nächstgelegenen schulpsychologischen Beratungsstelle 
teilzunehmen. Damit soll gewährleistet werden, dass keine/r mit schwerwiegenden 
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„Problemfällen“ in der Beratung allein gelassen wird und dass er weiterhin kompetent beraten 
kann. Dies alles kann und will nach meinem bisherigen Verständnis die Schulpastoral im 
genannten Umfang nicht leisten.  
 
Eingrenzung des Kompetenzbereichs wäre also vermutlich hilfreich, wobei ein Kollege bzw. 
eine Kollegin der Schulpastoral, die sich in ein Thema einarbeiten, gewiss auch gute Dienste 
leisten können.  
 
Es ist aber wichtig, dass sie  
 Parallelstrukturen zur Arbeit des Beratungslehrers/der Beratungslehrerin der Schule 

vermeiden bzw. klären: Es wird sie geben. Gute Kooperation kann das Schulleben  
auch hier bereichern. 

 sich weder durch Eltern noch Schüler/innen in Problemlösungen verstricken lassen, 
die ihren Auftrag bzw. ihre Möglichkeiten überschreiten 

 dem Helfersyndrom widerstehen, so schmeichelhaft es auch sein mag, in vertrauliche 
Angelegenheiten einbezogen zu werden und so hoch eigene wie fremde Erwartungen 
an unsere Hilfsbereitschaft als Religionslehrer/innen auch sein mögen 
(Beratungslehrer werden darin trainiert, sich abzugrenzen!) 

 mit anderen Instanzen zusammen arbeiten (Kontaktpflege v.a. zu solchen Stellen, die 
in besonderem Maße mit den Aufgaben der Schulpastoral in Einklang stehen und ihr 

 besonderes Profil deutlich machen ) 
 
Ob sie nun implizit oder explizit auf der Grundlage eines biblisch-christlichen Menschenbil- 
des agiert, die Schulpastoral hat die Chance, etwas ganz Eigenes in die Schule einzubringen. 
Es kann Ratsuchende hellhörig machen, wenn sie in ihrem Gegenüber einen Menschen 
erleben, der auch dann Glaube, Liebe, Hoffnung hochhält, wenn Andere sich unwillig oder 
resigniert abwenden. Gegen allzu trendige, stark an wirtschaftlichen Kategorien ausgerichtete 
Rationalisierungen an den Schulen könnte die Schulpastoral einen eigenen Akzent setzen, der 
die Menschen mit ihren Bedürfnissen und Unvollkommenheiten ernstnimmt, ja, sie könnte 
sich mit ähnlich Gesinnten verschwistern und so einen Beitrag zur Humanisierung der Schule 
leisten. 
 
Seelsorge und Schulpsychologie – Beispiele aus der Praxis 
(Namen wurden von der Autorin geändert) 
 
Da ist Mario. Seine Eltern haben sich lange überlegt, ob sie ihm das Gymnasium zutrauen, 
und wenn, dann welches. Er ist das erste Kind, da brauchen diese Prozesse bekanntlich länger. 
Schließlich fällt die Entscheidung - für das Parler-Gymnasium. Die Eltern sind stolz: Der 
Sohn schafft, was sie nie erreicht haben, nämlich auf Gmünds „altehrwürdiges“ Tradi- 
tionsgymnasium zu gehen. Am Ende der 5. Klasse „landet“ Mario bei mir. Nach 
ausführlichen Gesprächen mit dem Jungen, den Eltern und unterrichtenden Kolleg/innen 
sowie zwei Begabungstests rate ich zum Wechsel auf die Realschule. Die Eltern sind 
enttäuscht. Mario auch, denn er hatte sich in der Klassengemeinschaft sehr wohl gefühlt. Aber 
die Familie folgt dem Rat. Mario verlässt die Schule. Drei Monate später: Ich treffe die 
Mutter auf der Straße, frage nach ihrem Sohn. Es geht ihm gut, aber…ihre Gesichtszüge 
verhärten sich: „Er ist von der Schule gegangen, und seitdem hat niemand, auch nicht einer 
vom Parler-Gymnasium mal nach ihm gefragt. Als wäre er nie da gewesen…Ja, das sitzt tief.“ 
Wir haben ein längeres Gespräch. Was könnten wir in der Zukunft für unsere Abgänger/innen 
tun? Wie vermeiden wir, dass sie zu Nummern werden?  
 

Referat Schulpastoral, Diözese Rottenburg-Stuttgart 01/2007 2



Eine Konsequenz: Als frühere Klassenlehrerin von Matthias, der ebenfalls auf die Realschule 
abgegangen ist (7.Klasse), rufe ich ihn zum Geburtstag an. Er freut sich sehr, ist ganz 
überrascht, „dass Sie noch an mich denken!“ Sein Abgang war im Vorfeld von Tränen und 
Suiziddrohungen begleitet gewesen. Mehrere Tage lang brauchten seine Eltern Begleitung, 
riefen mich an. „Wo ist die Grenze, ab wann müssen wir nachgeben? Wir wollen doch nicht 
den Willen unseres Kindes brechen! Er war immer so problemlos, jetzt ist er in seiner Wut 
nicht wiederzuerkennen!“ Ich rate zum Durchhalten, zum Aushalten seiner berechtigten Wut, 
drei Tage lang, dann können die Eltern die Entscheidung noch mal überdenken. Die Frist hilft. 
Die Eltern entspannen sich. Schon am zweiten Tag tritt Matthias wie umgewandelt aus 
seinem Zimmer und willigt in den Schulwechsel ein. Er kommt häufiger zum Fußballspielen 
an seine alte Schule.  
 
Carolin ist meine eifrigste Religionsschülerin in der 6b. In der Adventszeit hat sie Bemerkens-
wertes zu berichten: von einem Vater (61), der jeden Abend im Kreis der Familie Geschichten 
vorliest, von einer Mutter, die es schafft, pünktlich und in ausreichender Menge schmackhafte 
„Guatsle“ zu backen, von einer Schwester, mit der sie über alles reden kann und die jetzt das 
Abitur macht. Zwei Tage nach Neujahr ruft sie mich zuhause an: „Frau Sonneck, mein Papa 
ist tot! Er hat gestern einen Herzinfarkt gehabt!“ Sie klingt ruhig und entsetzt, fassungslos. Ich 
erfahre, dass der Vater schon länger herzkrank war, dass er mit einem frühen Tod rechnen 
musste- was eben nicht geht, dieses „Rechnen“. Nach einigen Bedenken - schließlich kannte 
ich den Vater nicht und möchte kein Eindringling sein - gehe ich zur Beerdigung. Auch ich 
werfe eine Blume in das Grab. Als ich mich zum Gehen wende, kommt Carolin eilig auf mich 
zu: „Danke, dass Sie gekommen sind! Danke! Das ist sooo nett von Ihnen!“ 
 
Manchmal ist Präsenz das Einzige, das wir geben können. Aber es kann in einer bestimmten 
Situation viel bedeuten. Oft überschätzen wir auch die Macht unserer Worte, unserer 
„Gesprächstechniken“ und Spitzfindigkeiten. Schon mehr als einmal haben mir Schüler in 
einer schwierigen Beratungssituation, in der ich meine momentane Ratlosigkeit eingestand, 
geantwortet:„Mir reicht es schon, wenn Sie mir einfach zuhören!“ 
 
Norberts Anliegen ging etwas weiter. Er wollte von mir wissen, ob ich ihn für verrückt halte. 
Oder krank. Oder einfach überdreht. Er suchte Gewissheit über sich selbst. Der Boden sei ihm 
unter den Füßen geschwunden, meinte er. Er könne nachts nicht mehr schlafen, habe keinen 
Appetit und ständig einen dicken Kloß im Hals, so schlimm, dass er sein Hobby, das 
Trompetenspielen, wohl aufgeben müsse. Er habe trübe Gedanken ohne Ende und das Gefühl, 
es geht nicht weiter. Er berichtet von Suizidgedanken, in einer ganz leisen Stimme, die mich 
alarmierte. Ich kannte ihn von früher als guten, unkomplizierten Schüler. Nun musste er auch 
um seinen schulischen Erfolg fürchten. Das Abitur stand bevor.  
 
Welche Faktoren machten es möglich, dass Norbert gesund wurde, sein Abitur machte und 
das Studium aufnehmen konnte (Er studiert übrigens Psychologie.)? 
 
Hier war das Entscheidende aus meiner Sicht als Gesprächspartnerin: sein Vertrauen, dass er 
auf mein Urteil Wert legte und dieses dann auch annahm (ich konnte ihm für dieses Vertrauen 
danken, die Asymmetrie der Kommunikationssituation war bald verringert). Das Aussprechen 
der ungeschminkten Wahrheit („Ich finde deine Symptome auch besorgniserregend und kann 
eine Suizidgefährdung nicht ausschließen“). Last not least: „Ja, es ist voll und ganz berechtigt 
und sogar anzuraten, dass du die Hilfe eines Psychotherapeuten in Anspruch nimmst!“ Er 
schien auf diesen Rat gewartet, gehofft zu haben und konnte sich nun kümmern. Ich half ihm 
bei der Suche nach einem Therapeuten, den Rest bewältigte er dann selbst.  
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Nicht selten weckt die eigene Bedürftigkeit bei Menschen Schuldgefühle: Man funktioniert 
nicht mehr richtig, man fällt aus dem Rahmen. Schnell stellt sich die Angst ein, nun zum 
Außenseiter zu werden, was in Form einer „self-fulfilling prophecy“ dann auch leicht 
geschehen kann. Hier setzt das Evangelium einen deutlichen Kontrapunkt. Das 
„Angenommensein, so wie ich bin“ gilt für alle - manchmal braucht es einen Menschen, der 
dies im richtigen Moment sagt. Ein besonderer Moment ist es, wenn Schüler/innen dies auch 
im Hinblick auf einen unbeliebten Lehrer erfassen.  
 
Schuld und Vergebung: Unter diesem Thema könnte auch die Erfahrung mit Tanja stehen. 
Zum Zeitpunkt unserer Begegnung ist Tanja in der 9.Klasse. Sie gilt in der Lehrerschaft als 
durchsetzungsfähiges und intelligentes, aber schwieriges Mädchen, wird des unsozialen 
Verhaltens bezichtigt. Ihr Mobbing an einer schüchternen Klassenkameradin gipfelt in einer 
Fürbitte, die sie in ein ausliegendes Votivbuch in deren Kirchengemeinde schreibt. Die 
Klassenkameradin wird namentlich genannt, Tanjas fromme Bitte zielt auf den baldigen Tod 
der verhassten Klassenkameradin. Sie wird gesehen, streitet aber alle Vorwürfe ab. Als wenig 
später eine größere Geldsumme aus der Klassenkasse verschwindet, fällt der Verdacht unter 
anderem auf Tanja. Sie weiß andere Verdächtige zu nennen, so dass ich mir alle einbestelle. 
Ein taktisch versierter Kollege unterstützt mich dabei, beobachtet und fragt mit. Die 
Schuldfrage bleibt ungeklärt, doch mein Blick richtet sich forschend-fragend auf Tanja. Sie 
hält ihm stand und doch ist mir unbehaglich. Es wäre wichtig für sie, von falschen 
Beschuldigungen befreit zu werden (Stellung in der Klasse, Einschätzung durch die Lehrer). 
Oder aber: Es wäre wichtig, dass sie den Diebstahl gesteht, damit andere vom Verdacht 
befreit werden und sie mit dem Versteckspiel aufhört. Am Abend stellt mich Tanjas Mutter 
am Telefon zur Rede: Ich hätte ihre Tochter so angesehen, als hätte ich sie im Verdacht. Das 
sei höchst unfair, gerade jungen Menschen müsse man eine Chance geben und dürfe sie nicht 
vorverurteilen. Ihre Tochter sei eh in der Schule schlecht gelitten, man behandele sie un-
gerecht. Ich als Beratungslehrerin müsse da doch für die Schüler/innen eintreten statt Verhöre 
durchzuführen, jetzt könne Tanja auch mir nicht mehr vertrauen etc. Ich widerstehe der 
Anfechtung, indem ich die Mutter bitte, trotz Mangel an Beweisen die Möglichkeit von 
Tanjas Schuld einzuräumen. Sie möge zulassen, dass junge Menschen manchmal dumme 
Fehler machen - und ihrer Tochter die Chance eines Geständnisses geben, falls das nötig sei. 
Es könnte wichtig sein, dass sie als Mutter ihrer Tochter nun nicht den Weg aus einer 
möglichen Verfehlung verstellt. „Mein Kind tut so was nicht!“ ist kein gutes Motto für 
Eltern…Das Telefongespräch endet im Unfrieden. Ich bin ratlos und traurig.  
 
Am nächsten Morgen, vor der ersten Stunde, fängt Tanja mich im Schulgebäude ab. Ihr Blick 
ist frei und direkt, das Gesicht gerötet: „Ich war’s!“ Die Beratungslehrerin atmet auf. 
 
Gut gelaufen? Ja, und es geht nicht immer so. Aber mir scheint wichtig, dass wir in 
konfliktiven Situationen standhaft sind. Wir sollen, müssen und dürfen auch mit der mensch-
lichen Unzulänglichkeit rechnen. Das bedeutet aber nicht, über alles die „Soße der billigen 
Gnade“ zu schütten, sondern genau zu bleiben, beim Hinschauen und Hinhören und in 
unseren Einschätzungen. Schuld einzugestehen und Vergebung zu erfahren ist eine Erfahrung 
des Reiches Gottes.  
 
Dies waren einige wenige Schlaglichter aus meiner Tätigkeit als Beratungslehrerin. Ich hoffe, 
sie konnten dazu beitragen, wesentliche Anliegen der schulischen Beratung und Seelsorge zu 
verdeutlichen.  
 
Schulpastoral und Beratung haben unterschiedliche Profile, doch gibt es auch etliche 
Überschneidungen. Solange der Dienst an den Schüler/innen, Eltern und Kolleg/innen - in 
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weiblicher wie in männlicher Form- im Vordergrund steht, wird unser Miteinander an der 
Schule hilfreich und unser Einsatz nicht vergeblich sein. 
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