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„Warum macht Gott nicht einfach, dass solche Menschen weg sind?“ – Diese Frage wurde 

mir jüngst in einem Gespräch von einer Zweitklässlerin gestellt. Anlass war ein Angriff einer 

75jährigen Frau, die einen sieben Jahre alten Jungen mit einem Messerstich derart verletzt 

hatte, dass dieser in der Notfallklinik verstarb. 

Diese Frage, hinter der sich – theologisch gesprochen – das Theodizee-Problem verbirgt, steht 

stellvertretend für viele Fragen, mit denen sich Kinder bereits sehr früh beschäftigen und auf 

die sie von den Eltern, den Lehrpersonen oder anderen Institutionen keine oder nur eine sehr 

unbefriedigende Antwort bekommen. Diese Frage war aus persönlicher Betroffenheit gestellt 

worden, denn das Kind, welches die Frage gestellt hatte, kannte das getötete Kind.  

Selbst im Religionsunterricht können viele dieser Fragen und ähnlicher Fragen nur angerissen 

und nur teilweise befriedigend geklärt werden. Einerseits fehlt die Zeit für eine auch ganz 

persönlich zufriedenstellende Aufarbeitung der Frage, andererseits liegt dies daran, dass der 

Lehrplan und auch die Jahresplanung der Religionslehrperson berücksichtigt werden müssen 

und letztlich ist der Schulunterricht als Ort zur Klärung solcher Fragen nur bedingt geeignet. 

Hier wollen viele Kinder berücksichtigt werden; da fehlt einfach oftmals die Möglichkeit für 

ein ganz persönliches Gespräch, wenn Kinder von derartigen Fragen, wie oben beschrieben, 

bedrängt werden. 

Hierfür ist die Schulseelsorge, sprich die Betreuung und Mediation ein geeigneter Ort, der an 

der Primarstufe Dreirosen vor allem als sogenannte „Oase“ bei den Schülerinnen und 

Schülern bekannt ist. 

 

Die Primarstufe Dreirosen besteht aus den Schulhäusern Dreirosen und Horburg. 

Insgesamt gehören zur Primarstufe Dreirosen neben mehreren Kindergärten je drei 1.-6. 

Primarklassen. 

 

Im Schulhaus Dreirosen ist die Schulseelsorge Betreuung und Mediation schon seit vielen 

Jahren eine feste Einrichtung. Im Schulhaus Horburg wurde die Schulseelsorge mit dem 

Schuljahr 2015/16 neu eingeführt. Der Schwerpunkt wurde auch hier auf das 

Beratungsangebot „Oase“ gelegt.  

Damit eine ausreichende Präsenz in beiden Schulhäusern gewährleistet werden kann, werden 

jeweils im Frühjahr die Stundenplangestaltung mit der Pensenlegerin vorbesprochen, so dass 

die großen Pausen nie für den Schulhauswechsel herhalten müssen und ich in beiden 

Schulhäusern jeweils mindestens zwei Vormittage pro Woche die Oase anbieten kann. 

Aktuell bin ich vormittags am Montag und Mittwoch im Schulhaus Dreirosen und am 

Dienstag, Donnerstag und Freitag im Schulhaus Horburg. Bei Bedarf oder bei hohem 

Andrang können individuell auch andere Zeiten genutzt werden. 

 

Die Oase wird von mir jedes Jahr während jeweils einer Lektion in allen neuen Schulklassen 

ausführlich vorgestellt. Es ist immer wieder erfreulich, dass die Lehrerschaft in den beiden 

Schulhäusern sehr positiv auf die Oase reagiert.  

 

Seit Januar 2016 ist auch die Schulsozialarbeit an der Primarstufe Dreirosen vertreten.  

Hin und wieder wird mir die Frage gestellt, was denn den Unterschied zwischen 

Schulsozialarbeit und Betreuung und Mediation ausmacht. Schauen wir uns hierzu die 

Fragestellung der Zweitklässlerin nochmals an. Sicherlich können sowohl die 

Schulsozialarbeiterin als auch ich als Schulseelsorger die persönliche Betroffenheit des 



Kindes wahrnehmen, im Gespräch aufnehmen und dem Kind Hilfestellung bieten, mit seiner 

Betroffenheit und seinen Ängsten, die hieraus erwachsen, umzugehen. 

Die Frage nach Gott und die Problematik für die Spiritualität des Kindes stellt für die 

Schulsozialarbeit jedoch eine Herausforderung dar, für die sie nicht genügend vorbereitet ist. 

Hier ist die Schulsozialarbeiterin vor Ort dankbar, dass sie auf die Oase verweisen kann. 

Andererseits bin ich sehr froh, dass die Schulsozialarbeit Aufgaben übernehmen kann, für die 

ich nicht die geeigneten Mittel und Wege habe. Aus früheren Projektberichten kann die 

Leserin/der Leser entnehmen, dass ich mir zu Zeiten, als es am Schulhaus noch keine 

Schulsozialarbeit gab, immer Hilfe von anderen Institutionen holen musste, wenn es 

beispielsweise zu Übergriffshandlungen in der Familie kam. In solchen Fällen bin ich 

dankbar, dass ich die Kinder an eine kompetente Fachperson verweisen kann und mich auf 

jene Kinder konzentrieren darf, die primär seelsorgerliche Hilfe brauchen: Trauerfälle, 

Umgang mit eigenen Gefühlen (vor allem Schuldgefühle und Gefühle von Ohnmacht und 

Angst) und Fälle, in denen tiefes Schamgefühl eine Weiterempfehlung an die 

Schulsozialarbeiterin verbieten. 

Ein Konkurrenzkampf zwischen Betreuung und Mediation und Schulsozialarbeit existiert also 

nicht. Schulsozialarbeit und Betreuung und Mediation sind sich ergänzende Angebote. 

Hierfür noch ein weiteres Beispiel eines Jungen, der mit seiner Mutter aufgrund familiärer 

Probleme den Vater verlassen musste. Mir war bekannt, dass die Schulsozialarbeiterin ein 

Auge darauf hatte, dass die familiäre Problematik gut aufgearbeitet werden konnte. Der Junge 

hatte aus verständlichen Gründen jedoch einen hohen Bedarf an Gesprächen, in denen er 

einfach mal erzählen konnte, wie es ihm gerade geht und was ihn beschäftigt. Vor allem eine 

innere Trauer war bei ihm immer wieder zu spüren und ließ ihn nicht los, bis er mit seiner 

Mutter in eine neue, eigene Wohnung umziehen konnte. 

 

Die Kinder können inzwischen schon sehr gut abschätzen, wann ihr Problem besser bei der 

Schulsozialarbeiterin aufgehoben ist und wann sie lieber den Schulseelsorger aufsuchen 

sollten.  

Unterschiede zwischen der Schulsozialarbeit sind aber nicht nur in den unterschiedlichen 

Aufgabengebieten zu sehen; vor allem das Thema der Schweigepflicht – so erlebe ich es 

immer wieder - ist neben den unterschiedlichen Aufgabengebieten das zentrale 

Unterscheidungsmerkmal zwischen Schulseelsorge und Schulsozialarbeit. Die Verpflichtung 

zur Verschwiegenheit der Sozialarbeiterin und die seelsorgerliche Schweigepflicht 

unterscheiden sich grundlegend voneinander und genießen darum auch zurecht einen anderen 

gesetzlichen Status. 

 

 

Basel im April 2019      Stephan Schmidt 


