
27.9.2011: Gottes Wort macht Mut auch in der Schule 

Am Montag, 10.Oktober,  beginnt die Visitation der Schulen im Hochsauerlandkreis, an denen 

kirchliche Lehrkräfte, Pfarrer, Pfarrerinnen und 

eine Religionspädagogin evangelischen 

Religionsunterricht erteilen. Die Mitglieder des 

Kreissynodalvorstands und ausgewählte Experten und 

Expertinnen werden an Unterrichtsstunden 

teilnehmen und mit den Schulleitungen sprechen, um 

sich ein Bild von der Lebenswelt Schule zu 

machen. Im Vorlauf dieser intensiven 

Auseinandersetzung führte UK ein Interview mit der 

Religionspädagogin  Bärbel Scholle-Pusch, die seit 20 

Jahren evangelische Religion in Marsberg und Brilon 

unterrichtet, aktuell an sechs Schulstandorten Schüler und 

Schülerinnen von er ersten bis zur zehnten Klasse.  

Was hat sich im Laufe der Jahre verändert, für Dich, für die Schüler/innen, im Unterricht? 

Vieles, was die Schülerinnen und Schüler früher an Sozialkompetenz bereits mitbrachten, muss heute 

zeitintensiv in der Schule vermittelt werden: Gesprächsregeln, gegenseitige Rücksichtnahme, 

Selbstorganisation beim Arbeiten, …  Und das reine Fachwissen, die zu vermittelnden Kompetenzen, 

Arbeitstechniken und Fähigkeiten, nehmen für unsere Schülerschaft stetig zu. Zudem die Evaluation 

aller Bildungsanstrengungen durch Vergleichsarbeiten, Zentrale Prüfungen, Qualitätsanalyse usw. 

Der mittlerweile zum Standard gewordene Nachmittagsunterricht belastet enorm und verändert die 

Gesellschaft nachhaltig: Konfirmanden- und Firmunterricht, Sportvereine und Musikschulen finden 

nur noch wenige Zeitfenster für ihre Angebote. Zeit zum Ausspannen und zur Erholung bleibt für die 

heutige Schülergeneration kaum noch. In vielen Schulen fehlen noch Mensen für ein warmes 

Mittagessen. Wenn es sie gibt, belasten diese Zusatzausgaben viele Familienbudgets zusätzlich. 

Schule ist im Fluss, es gibt noch viel zu tun, bis sie zugleich Lernort, Lebenshaus und Heimat sein wird. 

 

Gibt es ein Bibelwort, an dem Du Dich als Religionslehrerin orientierst? 

In konfliktreichen, belastenden Momenten erinnere ich mich gern an meinen Taufspruch (Jes. 43,1): 

“Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist 

mein!“ Dies Wort gibt mir Kraft und Mut in schwierigen Situationen. Wenn mir bewusst ist, dass ich 

nicht nur einen Job mache, sondern einen Auftrag habe, dass ich nicht nur für Bildung, sondern auch 

für Erziehung und Lebensbegleitung mit verantwortlich bin, kann ich mich konsequenter, ruhiger, 

positiver auf die Gespräche und Situationen einlassen. Ich stehe da nicht allein, ich muss das nicht 

allein durchstehen – das gibt mir Zuversicht und eine Gewisse Gelassenheit. 

Als ordinierte Laienpredigerin hältst Du Gottesdienste in der KGM Brilon. Welche Zusammenhänge 

gibt es zwischen den beiden Arbeitsbereichen? 

Bei manchen ökumenischen Schulgottesdiensten an den Schulen, an denen ich auch unterrichte, bin 

ich die evangelische Liturgin. So gewinne ich auch für die Schülerinnen und Schüler, die ich nicht 

unterrichte, an Präsenz in der Schule. An einer Grundschule bin ich so über die Jahre für die 

Schülerinnen und Schüler, für das Kollegium und die Elternschaft zum „evangelischen Gesicht“ 

innerhalb dieser Schulgemeinschaft geworden. 



Wenn ich sonntags  Gottesdienste in der Gemeinde Brilon halte, begegne ich den Konfirmandinnen 

und Konfirmanden wieder, die mich wochentags im Unterricht sehen. Wir kommen ins Gespräch 

außerhalb der durch die Schule festgelegten Rollenmuster. Das schafft Nähe, baut Akzeptanz und 

Vertrauen auf. 
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