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„Es ist wie ein Senfkorn: wenn 
das gesät wird aufs Land, so ist‘s 
das kleinste unter allen Samen
körnern auf Erden; und wenn es 
gesät ist, so geht es auf und wird 
größer als alle Kräuter und treibt 
große Zweige, so dass die Vögel 
unter dem Himmel unter seinem 
Schatten wohnen können.“ 

Bibl. Mk 4, 31+32
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Woher – Wohin? 
10 Jahre Schulstiftung

Der Aufbau von Schulen in freier evangelischer 
Trägerschaft in den Jahren seit der deutschen 
Wiedervereinigung ist äußerst be merkenswert 
und ein großer Grund zur Dankbarkeit. Am An-
fang stand der Wille vieler engagierter Eltern 
in unseren Gemeinden, Pfarrerinnen und Pfar-
rer, Kirchenvorsteher und Gemeindepädago-
gen, nach den Erfahrungen mit dem Bildungs-
system der DDR einen Neuanfang mit eigenen 
evangelischen Schulen in bewusst christlicher 
Verantwortung zu wagen. Inzwischen gibt es 
eine große Anzahl verschiedener evangelischer 
Schulen in Sachsen, die zumeist von Trägerver-
einen unterhalten und geführt werden. Diese 
Entwicklung macht Hoffnung für die Zukunft, 
in der die Prägekraft der christlichen Botschaft 
auch durch die evangelischen Schulen erfahr-
bar bleiben soll.

Um die Arbeit der evangelischen Schulen auch 
strukturiert und effektiv zu unterstützen und 
dort, wo es möglich und nötig ist, zu koordi-
nieren, hat die sächsische Landessynode einen 
entsprechenden Auftrag formuliert, der in einer 
evangelischen Schulstiftung Gestalt annahm.

Der grüne Zweig im Logo der Schulstiftung ist 
Zeichen der Hoffnung und des Wachsens. Er 
versinnbildlicht das fruchtbare Samenkorn, 

das zu einem starken, in sich ruhenden Baum 
wächst. Damit das gelingt, brauchen Korn, 
Zweig und Baum einen guten Boden, der trägt 
und hält: das Evangelium und das damit ver-
bundene christliche Menschenbild. Diesen 
Auf trag, Kinder mit Gottes Wort wachsen zu 
lassen, hat die Schulstiftung in den vergange-
nen Jahren fruchtbar unterstützt.

Die evangelischen Schulen sind heute aus der 
sächsischen Schullandschaft und aus unserer 
sächsischen Landeskirche nicht mehr wegzu-
denken. Sie haben sich einen guten Ruf und 
eine eigenständige Position im vielfältigen Bil-
dungswesen des Freistaates Sachsen erwor-
ben, wozu die Arbeit der Stiftung viel beigetra-
gen hat. Deswegen sehen wir heute mit großer 
Dankbarkeit auf über zehn Jahre segensrei-
chen Wirkens der Schulstiftung.

DR. CARSTEN RENTZING
Landesbischof
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Warum wurde die evangelische Schulstiftung 
gegründet?
Es gab von der Landessynode den klaren Auf-
trag, die evangelischen Schulen in Sachsen zu 
unterstützen. Pädagogisch wurden die 30 bis 
35 evangelischen Schulen damals von einer 
Fachkraft des Schulverbands begleitet. Das Fi-
nanzielle und Betriebswirtschaftliche kam aber 
gar nicht zum Tragen. Während der Konzep-
tionsphase vor mehr als zehn Jahren war ich 
im Landeskirchenamt tätig. Es standen ver-
schiedene Modelle zur Diskussion: Schulwerk, 
Schulverband oder etwas ganz anderes? Es ver-
festigte sich die Idee, eine Stiftung mit einem 
Grundstock von zwei Millionen Euro für lan-
deskirchlich anerkannte, evangelische Schulen 
die zu gründen. Klienten sind alle Schulen, die 
von der Landeskirche als evangelische Schu-
len anerkannt sind. Der Schulverband wurde 
aufgelöst, die pädagogische Geschäftsführerin 
wurde von der Stiftung übernommen, und ich 

„Wir sind kein  
Schulamt und keine  
Kontrollaufsicht“
Stiftungsvorstand MARTIN HEROLD blickt zurück auf zehn 
Jahre Evangelische Schulstiftung Sachsen und erinnert 
sich an bewegte Zeiten

habe hauptsächlich die betriebswirtschaftli-
chen Aufgaben bekommen.
Als Stiftung sind wir kein Schulamt und auch 
keine Kontrollaufsicht für evangelische Schu-
len. Das mussten wir anfangs immer sehr beto-
nen. Uns geht es ums Miteinander im Gespräch 
auf Augenhöhe. Wir wollen begleiten, unter-
stützen, Erfahrungen bündeln und Potentziale 
entwickeln helfen. Kontrollen und Vorgaben 
für die Bildungsarbeit macht schon der Staat. 

Wie ist Ihnen die Anfangszeit in Erinnerung 
geblieben?
Allgemein wurde die Gründung als guter Schritt 
wahrgenommen, denn es gab ja immer mehr 
evangelische Schulen. Mittlerweile sind wir 
An sprechpartner für 72 Schulen. Wir konnten 
das Personal aufstocken. Heute finanziert die 
Stiftung vier Stellen, seit 2015 / 2016 auch eine 
Schulreferentin und die Öffentlichkeitsarbeit. 
Nach der Einarbeitungsphase 2008 standen 
wir zwei Jahre später gleich vor richtigen He-
rausforderungen. Der Freistaat wollte die Zu-
schüsse für freie Schulen kürzen. Dagegen hat 
die Landeskirche die Kampagne „Ja zu freien 
Schulen“ gestartet. Wir waren die Organisato-
ren und damals als Neulinge in die politische 
Lobbyarbeit hineingekommen. Das waren be-
wegte Zeiten. Aber die Kürzungsdebatte hat bei 
uns auch ein Wir-Gefühl erzeugt und uns mit 
anderen freien Schulen verbunden. Nach ei-
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ner Klage und dem Gerichtsurteil 2013 ist die 
Kürzung abgewendet worden und die Finan-
zierung von freien Schulen musste neu kon-
zipiert werden. Die Zeit damals war intensiv, 
politisch aber auch erfolgreich. Das hat uns 
bei der Akzeptanz der Stiftung und der evan-
gelischen Schulen in Sachsen sehr geholfen.

Wie steht es mittlerweile mit der Akzeptanz 
von evangelischen Schulen in Sachsen?
In vielen Kommunen sieht man evangeli-
sche Schulen als Konkurrenz oder Eliteschu-
len an. Aber sie sind für die Orte wichtig und 
prägen sie mit ihrer Arbeit. Immer mehr El-
tern entscheiden sich dafür, ihr Kind an eine 
evangelische Schule zu geben. Wir fördern 
Weiterbildungen zu religiösen Themen für 
Schulmitarbeiter und bieten eine große Be-
rührungsfläche für Kinder, mit religiösen The-
men und Ritualen behutsam in Kontakt zu 
kommen.

Wie meinen Sie das?
Etwa die Hälfte aller Schülerinnen und Schü-
ler an evangelischen Schulen stammt aus 
nicht religiösen Elternhäusern. Im Laufe ihrer 
Schulbiografie lernen sie bewusst christliche 
Themen und Inhalte kennen. Das geht auch 
Lehrkräften und Erziehern so, die aus einer sä-
kularisierten Gesellschaft und Bildungsland-
schaft kommen. Sie haben sich meist bewusst 
für eine Arbeit an einer evangelischen Schule 
entschieden. Wir sollten als Kirche doch froh 
sein, dass wir mit den Schulen solche Möglich-

keiten haben. Wo sonst haben evangelische 
Gemeinden angesichts der demografischen 
Entwicklung denn noch Zuwächse?

Apropos Mitarbeiter: In Sachsen werden ab 
2019 bestimmte Lehrergruppen verbeamtet. 
Welche Folgen wird das auf evangelische 
Schulen haben?
Den einen oder anderen Wechsel wird es si-
cher geben. Einzelne Lehrer haben sicher 
ihre Lebenspläne und streben auch den Be-
amtenstatus an. Das kann man niemandem 
verdenken. Ich erwarte aber nicht den großen 
Exodus. Neben dem Bildungsplan verfolgen 
evangelische Schulen ja auch besondere pä-
dagogische Konzepte. Die meisten Lehrer 
wollen konzeptionell arbeiten und haben sich 
aus Überzeugung für eine Arbeit an der evan-
gelischen Schule entschieden. Allerdings darf 
man dieses Gefühl auch nicht überstrapa-
zieren. Wirtschaftlich müssen auch unsere 
Lehrer so gestellt werden, dass sie gern an der 
evangelischen Schule bleiben.
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DR. DAVID TOASPERN 
Leiter des Theologisch-Pädagogischen Instituts der Ev.-Luth.  

Landeskirche Sachsens

„Die Schulstiftung hat sich rasant entwickelt, und ihre 
Aufgaben haben sich auch sehr entwickelt. Einerseits 
gibt die Stiftung Akzente hinein in die Schulen, schaut 
aber auch genau, was sie brauchen. Das schätze ich 
an der Schulstiftung. Und sie verfolgt den Gedanken, 

dass evangelische Schulwesen sichtbar zu machen, dass in der Vielfalt der 

Schulen die Marke evangelische Schule erkennbar wird.“  

8

THOMAS COLDITZ  
Lehrer, seit 1990 Landtagsmitglied für die CDU Sachsen:
„Nach der Verabschiedung des Gesetzes über Schulen in freier Trägerschaft habe ich als schulpolitischer Sprecher meiner Fraktion viele Kontakte zu freien Schulinitiativen gehabt und so auch die Arbeit der Schulstiftung kennengelernt. Diese Arbeit war und ist immer von viel Idealismus, hoher Kompetenz, aber auch unnachgiebiger Zielstrebigkeit geprägt. Damit wurde das jetzt entstandene Netz freier Schulen in Sachsen maßgeblich qualitativ mit geprägt. Ich habe die Vertreter der Stiftung als sehr engagiert, in der Auseinandersetzung zur Sache auch hart agierend, aber immer konstruktiv und fachlich kompetent erlebt. Die Stiftung lebt durch die in ihr organisierten schulischen Einrichtungen, die zwar das gemeinsame evangelische Profil eint, die aber jede für sich auch eine eigene regionale Spezifik haben und das Bildungsangebot vor Ort prägen. Diese Schulen, damit die Schulstiftung als begleitende und unterstützende Institution, möchte wohl keiner mehr missen. Sie sind ein Kleinod im und neben dem oft so turbulent wirkenden und agierenden staatlichen Schulsystem.“  



CHRISTIAN KURZKE  
Dipl.-Erziehungswissenschaftler und Studienleiter des Studienbereichs Jugend an der Evangelischen Akademie Meißen
„Gerade in der Verständigung mit dem Freistaat Sachsen erweist es sich immer wieder als hilf
reich, dass die Stiftung stellvertretend für die evangelischen Schulen kommunizieren und sich po
sitionieren kann, sie übernimmt unentbehrliche Lobbyaufgaben. Ein anderer wesentlicher Aspekt 
ist die Weiterentwicklung der Bildungsqualität an den einzelnen Schulen. Durch die personelle 
Verstärkung der Geschäftsstelle entstehen mehr Bildungsangebote, welche die Professionalität 
und Weiterbildung der Fachkräfte unterstützen. Die gelungene Kampagne ‚Hauptfach: Mensch‛ unterstreicht bereits mit ihrem Namen letztlich die große gesellschaftliche Aufgabe derzeit auch für die evangelischen Schulen: jeden (jungen) Menschen anzunehmen und zu begleiten, egal welcher Hautfarbe, Geschlechtlichkeit, egal welchen Glaubens. Denn Inklusion meint mehr als nur die Teilhabe behinderter Menschen abzusichern! Ich schätze die Zusammenarbeit mit dem Team der Stiftung, denn diese erlebe ich als zuverlässig, fachlich, zielorientiert. Ein gutes Fundament, ganz gleich welche (hoffentlich überschaubaren) Herausforderungen auf die Schulstiftung in Zukunft zukommen mögen.“  

WOLFRAM GÜNTHER  

Geschäftsführer der Evangelischen SchulGemeinschaft 

Erzgebirge, Annaberg-Burgholz:

„Es ist gut, dass wir die Schulstiftung haben. 

Wir Schulen haben alle die gleichen Probleme 

und Herausforderungen zu bewältigen. Durch 

die Schulstiftung können wir diese Heraus

forderungen übergeordnet und gemeinsam 

lösen. Sie ist die Nabe in der Vernetzung. Wir arbeiten in mehreren 

Arbeitsgemeinschaften mit, investieren viel Zeit und geben viel rein in 

und für die Themen der Schulstiftung. So können wir Lösungen für 

alle unsere Schulen finden. Für mich ist die Schulstiftung also Lust und 

Last zugleich.“  

ANNETT SCHENKE  
Geschäftsführerin der 
evangelischen Schule 
Coswig 

„Die evangelische 
Schulstiftung ist 
für mich Helfer, 
Unterstützer und 

Vernetzer der evangelischen Schulen. Ich 
finde sie gut. Wir kriegen Unterstützung 
bei allen Fragen.“  

9
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Wenn evangelische Schulen in Sachsen in  
Zukunft verlässlich als gute Schule und als  
orientierende Kraft in unserer Gesellschaft 
wirken wollen, braucht es Verständigung über 
Standards und gemeinsame Intentionen für 
Schulentwicklung, meint Oberlandeskirchen-
rat Burkart Pilz mit Blick auf den Orientie-
rungsrahmen. „Ich finde es immer wieder er-
staunlich, wie groß die Vielfalt der Konzepte 
evangelischer Schulen in Sachsen ist“, sagt 
Dr. David Toaspern vom Theologisch-Päda-
gogisch Institut der Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsen. Ihn hatte die Landeskirche beauf-
tragt, mit Schulen gemeinsam einen Orien-
tierungsrahmen zu erstellen und die Frage 
zu beantworten: Wofür stehen evangelische 
Schulen in Sachsen? 2017 hat die Schul-
versammlung den Orientierungsrahmen be-
schlossen. Jetzt soll er ausprobiert werden. 
„Wir wollen, dass evangelische Schulen ihr 
Profil schärfen. Der Orientierungsrahmen ist 
so gestrickt, dass er nicht als Werkzeug dient, 
die Schulen unter Druck zu setzen. Schulen 
sollen sich durch die Profilschärfung einander 
annähern“, so Dr. Toaspern zur Theorie. 

Praktischer Einsatz  
Schritt für Schritt

Der Geschäftsführer des Evangelischen Schul-
zentrums Muldental, Niko Kleinknecht hat 
festgestellt, dass sich viele Lehrer nach geord-
neter Schulentwicklung und Begleitung von 
außen sehnten. „Der Orientierungsrahmen ist 
perfekt, um ihnen etwas in die Hand zu geben“, 
meint Kleinknecht. Aber die Frage sei doch,  
ob man sich den Leitfaden vornehme und 
schaue, was das für den Unterricht bedeute. 
Oder ob man genau umgekehrt vorgehe. „Dass 
ich mir ansehe, welche inhaltlichen und päda-
gogischen Potenziale in meiner Schule schon  
vorhanden sind und hinterfrage, wie und wa-
rum ich etwas mache. Den Orientierungsrah-
men könnte ich dann als Hilfe zur Begrün-
dung hernehmen – quasi als Unterbau, um die  

Hilfe!  
Etwa noch einen  
Rahmen oben drauf?
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Methoden zu definieren“, meint Geschäfts-
führer Kleinknecht. Er wertet das Rahmen-
Konzept als ein Modell nach dem Unten-
nach-oben-Prinzip. In seinem Schulzentrum 
beginne die Arbeit mit dem Orientierungsplan 
gerade erst und schwerpunktmäßig ab 2019. 
Auf alle Fälle sollte den Evangelischen Schu-
len der Orientierungsrahmen nicht aufge-
drückt werden. „Er sollte vielmehr als Angebot 
und Motivation gesehen werden. Schaut da 
mal rein. Da gibt es auch noch etwas“, meint 
Niko Kleinknecht.

Schulen nicht überbeanspruchen

Ähnlich sieht das die Grundschullehrerin 
Claudia Leipold. Auch sie wertet den Orien-
tierungsplan als anregende Ergänzung. „Wir 
werden den zu Rate ziehen als Ergänzung zu 
dem, was an unserer Schule schon läuft“, sagt 
sie. Die Schulen sollten sich ihrer Meinung 
nach die Frage stellen: Was bringen die Schü-
ler mit, was die Lehrer? Was geben die Räume 
her? „Dann muss man sehen, was man von 
den Leitsätzen umsetzen kann.“ Denn trotz 

aller Wünsche nach gemeinsamer Schulent-
wicklung sollten die Evangelischen Schulen 
auch nicht überbeansprucht werden. „Die 
Schulen wollen nicht das Gefühl haben, dass 
jetzt noch etwas oben drauf kommt mit An-
sprüchen und Zielen. Lieber Schritt für Schritt 
vorgehen“, wünscht sich die Lehrerin aus dem 
Leitungsteam des Evangelischen Schulzent-
rums Muldental. Am wichtigsten erscheint ihr 
im Orientierungsrahmen der Punkt „Religiöse 
Kompetenz“. „Sicherlich finden andere Schu-
len etwas anderes wichtig. Wir haben in Groß-
bardau bei dem Punkt schon viel erreicht, aber 
es gibt noch Luft nach oben“, erklärt Claudia 
Leipold. Konkret meint sie damit regelmäßi-
gere und ritualisierte Schulgottesdienste und 
mehr religiöse Teilhabe. Sich in dem Bereich 
weiterzuentwickeln, benötige jedoch Zeit und 
auch Geduld. 

Schwachstellen 2020 diskutieren

Bis 2020 sollen die Schulen den Orientierungs-
rahmen als Werkzeug annehmen und auspro-
bieren. Schwachstellen, die bis dahin entdeckt 
werden, sind bei einer Überarbeitung zu dis-
kutieren, stellt Dr. David Toaspern vom Theo-
logisch-Pädagogisch Institut der Ev.-Luth. 
Landeskirche Sachsens in Aussicht. Geschäfts-
führer Kleinknecht wünscht sich derweil, dass 
der Orientierungsplan den Schulen auch in 
elektronischer Form zur Verfügung stehen soll-
te. „Vielleicht in aufbereiteter Form als On line-
Plattform mit Suchfunktionen oder als App?“O
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Die vier Kernpunkte  
im Orientierungsplan
· Heterogenität & Persönlichkeitsbildung
· Religiöse Kompetenz
· Schulentwicklung

· Gelebte Diakonie



Luise Walther (18), seit 13 Jahren  
am Evangelischen Schulzentrum  
Muldental/Großbardau:

„Ich finde auch das Rauchverbot gut. 
Wir haben als große Schüler ja auch 
Vorbildfunktion. Gewisse Regeln und 
Rituale finde ich schön. Immer mon
tags haben wir eine Andacht, bei der 
alle Schüler ab der 5. Klasse zusam
menkommen. Das ist schön, dass man 
alle mal sieht. 30 Minuten lang ist man 
zusammen, singt etwas, mal gibt es 
ein Theaterstück zu sehen, mal werden 
Texte vorgetragen, dann die Andacht. 
Es ist etwas anderes, mit der ganzen 
Schule zusammen zu sein. Das stärkt 
den Zusammenhalt.“

Niclaus Baumgarten (18), seit 3 Jahren  
am Gymnasium des Evangelischen  
Schulzentrums Muldental/Großbardau:

„Ich finde gewisse Regeln zur Orientie
rung wichtig. Zum Beispiel das Handy
verbot. Dadurch haben wir Schüler die 
Hände frei zum Tischtennisspielen oder 
Basketball auf dem Schulhof. Okay, bei 
uns Älteren wird das Handyverbot nicht 
so streng gehandhabt. Am Anfang war 
es für mich schwierig, mich hier einzu
finden. Vieles war neu. Es hat hier alles 
einen viel familiäreren Charakter als an 
der staatlichen Schule, an der ich vorher 
war. Wir lernen in kleineren Klassen. In 
meinem Abiturjahrgang sind wir nur 
sechs Schüler. Dadurch können wir viel 
persönlicher reden. Wir dürfen manche 
Lehrer mit Vornamen ansprechen.“ 

13
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Frage: Inklusion und Schule – was bedeutet 
das für evangelische Schulen?
Dr. Brit Reimann-Bernhardt: Inklusion ist ein 
gesellschaftlicher Entwurf. Sie ist ureigenste 
christliche Aufgabe, nämlich die Teilhabe aller 
an der Gesellschaft. Jede evangelische Schule 
sollte Vielfalt ernst nehmen. Die Teilhabe aller 
und die Vielfalt müssen vorhanden sein.
Wir haben einen Rahmenplan »Inklusive 
evangelische Schule« erstellt, der bis 2021 mit 
Fachtagen und regionalen Netzwerken die 
Schulen begleiten soll. Dazu erarbeiten wir ein 
Leitbild. Alle Schulen müssen sich beim The-
ma Inklusion positionieren. Es geht ja nicht 
nur um gute Notendurchschnitte der Schüler. 
Es geht um Herzensbildung und menschli-
chen Umgang miteinander. Ziel muss auch 

„Es geht um Herzens bildung  
und menschlichen Umgang“
Inklusion soll an evangelischen Schulen solidarisch gelebt 
werden und zugleich vorbildhaft sein für andere Schulen. 
Das wünscht sich DR. BRIT REIMANN- BERNHARDT, Referen-
tin für Schulentwicklung bei der Evangelischen Schulstiftung. 
Sie leitet die Weiterbildungen zum Thema, hilft Austausch-
netzwerke zu knüpfen und hat 2019 viel vor.

sein, dass wir wieder mehr Solidarität mitei-
nander üben. Die Schulen, die beim Rahmen-
plan-Projekt mitarbeiten, sollen Vorbild auch 
für andere evangelische Schulen werden.

Worum geht es beim Förderprogramm »In
klusive evangelische Schule«? 
Wir kümmern uns um Vernetzung und kolle-
gialen Austausch, gegenseitige Hospitationen. 
Lehrer nennen und zeigen Beispiele, wie sie 
arbeiten. Das führt zu vielen Aha-Erlebnissen. 
Wir erarbeiten dann konkrete Unterrichtsbei-
spiele und überlegen gemeinsam, was man 
davon nutzen kann und was nicht. Es geht um 
Input von Methodik, Ideen und Austausch. 
Das klappt ganz gut. 2018 hatten wir uns mit 
der Arbeit multiprofessioneller Teams als 
Schwerpunkt von Teamarbeit und Teament-
wicklung beschäftigt.

Inklusion ist ja kein neues Thema. Wie weit 
sind die evangelischen Schulen im Alltag 
schon gekommen?
Ich wäre naiv, wenn ich alles schönredete. Es 
geht in kleinen Schritten voran. Die Lehrer 
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kämpfen genauso wie an Schulen in öffentli-
cher Trägerschaft. Es fehlt oft der zweite Leh-
rer in der Klasse, es herrscht Personalmangel. 
Das geht nicht und das auch leider nicht, höre 
ich oft. Manche sind auch frustriert, weil sie 
gerne anders arbeiten wollen und würden, 
wäre die personelle Ausstattung besser. Und 
ich habe festgestellt, dass wir bei der Definiti-
on des Begriffes Inklusion teilweise sehr weit 
auseinanderliegen. Die Teilnehmer wünschen 
sich dazu auch noch einmal eine Diskussion.

Was meinen Sie genau?
Ich hatte gedacht, alle verstehen, was Inklusi-
on bedeutet. Es ist noch nicht überall durchge-
drungen, dass es um Teilhabe aller an Schulbil-
dung geht. Damit sind Hochbegabte genauso 
gemeint wie Kinder mit Einschränkungen. Es 

geht nicht um Integration von Behinderten in 
einer Schule. Inklusion muss immer vom ein-
zelnen Kind her gedacht werden. Wichtig ist 
mir, dass sich Kinder mit all ihren Begabun-
gen, Stärken, Talenten und Schwächen in der 
Gemeinschaft entfalten können. Es ist total 
wichtig, dass wir in Sachsen die Förderschulen 
haben mit all ihrem Know-how und ausgebil-
deten Personal. Manche Kinder brauchen auch 
die geschützte Atmosphäre von Förderschulen 
für die Teilhabe an der Gemeinschaft.

Gibt es Unterschiede bei Inklusionsbemühun
gen in den verschiedenen Schulformen?
Gymnasien fällt es schwer, Schüler selbstorga-
nisiert lernen zu lassen, darauf zu vertrauen, 
dass die Kinder das schaffen. Ich erlebe viele 
Unterschiede an den Schulen und wir haben 
noch sehr viel Arbeit vor uns. Aber wir sind 
auf einem guten Weg.

Was haben Sie sich für 2019 vorgenommen?
Die Weiterbildung zum Inklusionsbeauftrag-
ten hat bereits im Oktober 2018 begonnen, 
dazu hatten sich 20 Teilnehmer angemeldet. 
Wir arbeiten bei dieser Weiterbildung mit der 
Hauptabteilung Schulen des Bischöflichen 
Ordinariats in Dresden zusammen. 2019 wird 
die regionale Vernetzung der Schulen weiter-
gehen. Es wird wieder zwei Fachtage geben, 
dieses Mal zum Themenschwerpunkt Sonder-
pädagogik und Förderbedarf. Da wollen wir 
mit Sonderpädagogen und Psychologen zu-
sammenarbeiten und diskutieren.

Ein Leitbild  
für alle

Am Rahmenplan zur 
Inklusion nehmen  
19 Schulen an  
13 Standorten in 
Sachsen teil. An die-
sen Schulen arbeiten 
Inklusionsbe auftragte 
und/oder Inklusions-
assistenten.

Ein Großteil der 
Inklusionsassistenten 
ist über die Evange-
lische Schulstiftung 
angestellt und wird 
aus Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds 
(ESF) bezahlt.
Fünf Schulen haben 
sich selbst über die 
ESF-Finanzierung 
Inklusions assistenten 
organisiert.

Gemeinsam wollen 
die Schulvertreter ei-
nen Rahmenplan zur 
Inklusion mit Leitbild 
für alle evangelischen 
Schulen in Sachsen 
erarbeiten.
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Inklusion ist machbar, hat DR. PETER ERLI bei  
einer Weiterbildung zum Inklusionsberater 
festgestellt. Er findet es gut, dass evangelische 
Schulen Vorreiter für Inklusion an Schulen in 
Sachsen sein wollen. Aber: „Es wäre bei den 
Lehrern ein wirklich großer Schritt aus der 
Komfortzone heraus notwendig. Jede evange-
lische Schule muss sich an die eigene Nase fas-
sen und fragen, wie viel Inklusion sie will und 
wie viele Schüler man eigentlich von vornher-
ein ausschließt.“ Der stellvertretende Schullei-
ter des Evangelischen Gymnasiums Tharandt 
weiß, dass Gymnasien nicht die Vielfalt in der 
Bevölkerung abbilden. An seiner Schule könn-
ten beispielsweise keine Schüler lernen, die im 
Rollstuhl sitzen, weil es schlicht keinen Fahr-
stuhl gibt, der in alle drei Etagen fährt. Am 

Tharandter Gymnasium lernen bei aktuell 331 
Schülerinnen und Schülern fünf Kinder mit be-
scheinigtem sonderpädagogischem Förderbe-
darf (körperliche und motorische Entwicklung 
bzw. emotionale und soziale Entwicklung). 
„Ehrlicherweise nennen wir sie ‚Integrations-
kinder‘, denn wir sind keine inklusive Schule“, 
erklärt Peter Erli. Aber selbst wenn es genug 
Geld für Anbauten wie Fahrstühle und aus-
reichend Lehrer für doppelte Besetzungen in 
den Klassen, also multiprofessionelle Teams 
gäbe, ist sich Peter Erli sicher: „Das alles würde 
nichts am System ändern. Inklusion kann man 
nicht von oben verordnen. Sie muss von unten 
kommen. Die Lehrer müssen das wirklich wol-
len und dürfen keine Angst vor Kindern mit 
Beeinträchtigungen haben.“ 

Erst einmal loslegen

2009 stellten die Lehrer bei einem Schüler in 
der 5. Klasse fest, dass er Förderbedarf für seine 
emotionale und soziale Entwicklung benötigte. 
„Damals haben wir einfach losgelegt. Wir wuss-
ten gar nicht so richtig, was los ist“, erinnert 
sich die Religionslehrerin Ulrike Lange. „Wir 
haben das Kind im Mittelpunkt gesehen und 
überlegt, wie wir ihm am besten helfen können. 
Als Pädagoge muss man wollen, dass einem das 
Kind im Unterricht nicht durchrutscht. Das ist 
der erste Schritt Richtung Inklusion.“ Förder-
anträge zur Unterstützung des Schülers mit As-
perger-Syndrom seien dann später gestellt und 
vom zuständigen Landkreis bewilligt worden.

Vom Traum gelebter  
Inklusion – und  
der Wirklichkeit
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Reden hilft gegen Unmut

Anfangs habe es Unmut über das besondere 
Augenmerk gegeben, das auf den Schüler ge-
legt wurde. Manche Mitschüler beschwerten 
sich darüber, dass sie im Sport oder Kunstun-
terricht an manchen Stellen anders bewertet 
wurden als der autistische Junge. „Da halfen 
nur Gespräche mit den Mitschülern, mit den 
Eltern. Wir haben Experten in die Schule ein-
geladen, die uns über das Syndrom aufklärten. 
In Elternabenden haben wir die Bewertungs-
unterschiede erklärt und dass es keine Be-
vorzugung einzelner Kinder gibt“, sagt Ulrike 
Lange. Der schönste Lohn für sie sei gewesen, 
dass der Schüler 2017 ein gutes Abitur be-
standen hat. Es habe aber auch einzelne Fälle 
gegeben, bei denen ein Lehrerkollege einen 
Schüler nicht unterrichten wollte. „Der einzi-
ge Weg, der da hilft, ist reden. Man muss den 
Kollegen informieren, die Eltern des Schülers 
einbeziehen und wieder reden“, weiß die ge-
lernte Gemeindepädagogin und jetzige Religi-
onslehrerin Ulrike Lange. 

Berührungsängste nicht 
unterschätzen

Oft erst einmal loslegen – „das haben wir in 
den vergangenen Jahren gelernt“, sagt Inte-
grationsberater Peter Erli. Und: „Wir haben 
auch gelernt, dass Bedenkenträger wichtig 
sind, aber erst im dritten Schritt. Oft gilt es, 
erst einmal zu handeln.“ Wenn dann ein För-

derantrag bewilligt werde und ein zweiter Leh-
rer mit ins Klassenzimmer soll, gelte es laut 
Erli auch, Vorurteile abzubauen. „Lehrer sind 
oft wie Pferde mit Scheuklappen. Sie haben 
Berührungsängste und sind es gewohnt, als 
Einzelkämpfer vor der Klasse zu stehen. Die-
ses Dasein müssten sie abstreifen.“ Peter Erli 
meint, das Berufsbild des Lehrers würde sich 
entscheidend ändern und verbessern, wenn 
immer in Zweier-Teams gearbeitet werden 
könnte: „Die Pädagogik zeigt, wenn Lehrer 
gemeinsam ihren Unterricht planen, kommt 
besserer Unterricht für alle heraus. Es werden 
mehr Ideen eingebracht und die Dinge zu Ende 
gedacht. Das nützt allen Schülern.“ „Vom Ide-
alismus her sind wir dran am Traum gelebter 
Inklusion. Aber dafür sind die Klassen einfach 

zu groß. Wir sind auch finanziellen Zwängen 
unterworfen“, schränkt Lehrerin Ulrike Lan-
ge ein. „Mein Traum bleibt es trotzdem, dass 
es selbstverständlich wird, dass Menschen 
zusammen leben und arbeiten können. Man 
sollte nicht alle über einen Kamm scheren, 
sondern jeden nach seinem Können bewerten 
und nicht danach, was verlangt wird.“
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Anja Wilzki, Schulleiterin 
Lebenswelt Schule, Zwenkau

„Inklusion ist ganz klar etwas Evangeli
sches. Ich finde es ist der Kern, wenn ich 
vom christlichen Menschenbild ausgehe. 
Jeder Mensch ist ein Geschenk Gottes. Es 
gehört für eine evangelische Schule dazu, 
all diese Geschenke Gottes anzunehmen. 
Die Vielfalt willkommen heißen und wider
spiegeln gehört dazu. Evangelische Schu
len sollten sich nicht dagegen sträuben.“



Ich habe im Juli 2017 neu im Hort angefan-
gen. Das war in den Sommerferien. So konnte 
ich nach und nach die Kollegen kennenlernen 
und auch die Kinder sowie die Einrichtung. 
Vor dem Schulanfangsgottesdienst war ich 
sehr aufgeregt. Die Kirche war rappelvoll und 
ich wurde vorgestellt. Dabei bin ich gar nicht 
kirchlich erzogen worden. 

„Wenn ich den Absprung jetzt  
nicht schaffe, dann nie.“

Schon von klein an wollte ich Lehrerin werden. 
Dann habe ich mit dem Studium zum Unter-

Über Umwege doch 
noch zum Berufswunsch 
des Herzens
CLAUDIA EISOLD (45), Hort-Erzieherin im Christlichen 
Schulverein Döbeln-Technitz berichtet:

stufenlehrer begonnen. In den Wirren der 
Wendezeit ist das Institut für Lehrerbildung 
Nossen geschlossen worden. Bei Berufsbera-
tern und im Arbeitsamt hieß es damals, keiner 
brauche mehr Lehrer, weil die Geburtenzahlen 
zurückgingen. Wir sollten uns doch lieber Be-
rufe suchen, die gebraucht würden. So wurde 
ich Floristin und habe 20 Jahre lang in dem 
Beruf gearbeitet. Als mein Kind in den Kinder-
garten kam, wurde ich dort immer angespro-
chen und mit eingespannt, ob ich nicht eine 
gute Idee hätte oder spontan ein Spiel vorbe-
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reiten könnte. Beim Kindergartenabschlussfest 
sagte einer Erzieherin dann zu mir: Ach, Frau 
Eisold, Sie könnten gleich bei uns anfangen. Da 
dachte ich: Ja, das ist genau das, was ich immer 
machen wollte! Nach meinem 40. Geburtstag 
wollte ich den Neustart. Das hieß, dass ich 
mich noch einmal drei Jahre auf die Schulbank 
setze und eine Erzieherausbildung mache. 
Dann habe ich mich bewusst für das Konzept 
der evangelischen Schule entschieden, weil das 
meinen Überzeugungen entgegenkommt. Hier 
bekommt jeder eine Chance. Die Kinder haben 
sehr viel Bewegung, Raum fürs Basteln, Zeit 
für Ernährungsthemen. Es wird mit Kopf, Herz 
und Hand gelernt und Grundschule und Hort 
sind eng vernetzt. Das funktioniert gut. Und es 
wird Wert auf Rituale gelegt. Es gibt den Mor-
genkreis, freitags den Abschlusskreis für alle 
Kinder in der Jurte mit gemeinsamer Vesper 
und Rückblick auf die Woche.

„Ich wurde mit offenen  
Armen empfangen.“

Am Anfang bin ich aber mit angezogener 
Handbremse in die Schule gegangen, weil ich 
ja nicht kirchlich bin. In den Andachten fühlte 
ich mich ein bisschen befangen. Ich kannte ja 
auch gar keine Lieder. Alles war neu und wenn 
die Kinder das Gesangbuch aufschlugen und 
auf eine Seite zeigten, tja, dann musste ich mir 
Hilfe holen und das Lied erst lernen. Ich hatte 
auch Bedenken, Gebete zu sprechen. Aber ich 
wurde mit offenen Armen empfangen. Wenn 

ich Fragen hatte, konnte ich immer mei-
ne Kollegen ansprechen. Dann habe ich den 
Kurs der Evangelischen Schulstiftung mitge-
macht, um Stolpersteine zu vermeiden. Bei 
„Neu an einer evangelischen Schule“ waren 
viele verschiedene Leute dabei: Seiteneinstei-
ger, Schulleiter, Erzieher. Etwa der Hälfte der 
Teilnehmer fehlte der Bezug zur Kirche. Alle 
waren etwas verhalten. Wie gestalte ich eine 
Andacht? Wie kann ich den Glauben ins Klas-
senzimmer tragen? Tja. Das war komplett neu 
für uns. Es gab teils kontroverse Diskussionen 
über Religion und Religionsunterricht. Aber 
nachdem wir viele Fragen über Glauben und 
zu kirchlichen Themen stellen konnten, Tipps 
bekamen, Ansprechpartner kennenlernten, 
sind wir da ganz entspannt raus gegangen. 
Gut fand ich, dass wir auch darüber gespro-
chen haben, wie man als Lehrer oder Erzieher 
bei Kräften bleibt, um jeden Tag sein Bestes 
zu geben. Ich fand es sehr interessant, über 
Probleme zu sprechen und Fallbesprechungen 
zu üben. Wenngleich in der Realität oft viel zu 
wenig Zeit für so etwas ist. 

Im Schuljahr 
2017/18 wurde 
erstmals von der 
Schulstiftung der Kurs 
Neu an einer evange
lischen Schule für 
neue Mitarbeiter aus 
den evangelischen 
Schulen in Sachsen 
angeboten. 

Die Teilnehmer be-
schäftigten sich in vier 
Modulen mit zentra-
len Fragen zu dem, 
was es (eventuell 
auch als nichtkonfes-
sioneller Mitarbeiter) 
bedeutet, an einer 
evangelischen Schule 
in freier Trägerschaft 
zu arbeiten. 

Es ging neben theo-
logischen und päda-
gogischen Impulsen 
auch um die eigene 
Rolle als Pädagoge 
im Kontext des evan-
gelischen Profils.

Eine erneute Durch-
führung des Kurses 
ist für das Schuljahr 
2019/20 geplant. 

Weitere  
Informationen:
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„Bei Diskussionen kann ich auch mei-

ne weltliche Sicht einbringen.“

Wenn ich heute auf mein Berufsleben blicke, 
kann ich sagen, dass es ganz anders ist als frü-
her. Als Floristin hatte ich auch immer Um-
gang mit Menschen. Aber Kinder sind anders. 
Jetzt habe ich die Natur immer an meiner 
Seite, kann mit den Kindern rausgehen, kann 
Handwerkliches mit in die Arbeit einfließen 
lassen. Wenn vor einem Fest dekotiert werden 
muss, mache ich das. Wir gestalten mit den 
Kindern oft etwas mit Blumen, ich lasse sie 
werkeln. In Gesprächen mit Kollegen kann ich 
viele meiner Ideen einbringen, bei Diskussio-
nen auch meine weltliche Sicht auf Themen. 
Meine Freunde sagen, dass ich heute viel ent-
spannter bin als früher. Im Blumenladen habe 
ich 40, 50 Stunden in Schichtdiensten in der 
Woche gearbeitet und hatte nie Zeit für die Fa-
milie. Jetzt arbeite ich 30 bis 35 Stunden und 
habe mehr Zeit für meine Familie. Ich kann 
mich viel mehr ausleben und meinen Hobbys 

nachgehen. Ich habe wieder Zeit fürs Lesen 
und zeichne gerne. Das kann ich im Hort auch 
mit den Kindern machen, zum Beispiel beim 
Hand-Lettering. Manchmal frage ich mich, 
warum ich mich vorher so lange körperlich ka-
putt gemacht habe für so wenig Geld. Ich bin 
froh, dass ich den Absprung geschafft habe.

„Ich zäume das alles von hinten auf.“

Mittlerweile ist es auch zur Gewohnheit ge-
worden, in die Kirche zu gehen. Ich habe für 
mich eine persönliche Mischung gefunden. Ich 
halte schon Zwiesprache mit Gott und glaube, 
dass es ihn gibt. Die zehn Gebote sind für mich  
normale Lebensregeln, an die ich mich auch 
schon so gehalten habe. Dass ich mich taufen 
lassen würde, so weit ist es noch nicht. Dafür 
fehlt mir der Auseinandersetzungsprozess mit 
der Bibel. Aber ich habe keine Berührungs-
ängste und spreche das Vater-Unser oder den 
Geburtstagssegen für die Kinder. Ich denke, 
man muss offen sein und bereit sein, sich auf 
evangelische Schule einzulassen. Das Kirchen-
jahr mit seinen Feiertagen, Abläufen und Hö-
hepunkten habe ich jetzt einmal durchlaufen. 
Im Nachgang fällt mir ein, dass ich im Blu-
menladen auch immer schon Kontakt mit den 
kirchlichen Feiertagen hatte. Ostern, Aller-
heiligen, Ewigkeitssonntag – das war früher 
für mich immer mit Überstunden verbunden. 
Jetzt weiß ich, wie diese Tage gedanklich und 
religiös hinterlegt sind. Damit hatte ich mich 
früher nie beschäftigt.



Leon Ulbrich (17),  
seit 5 Jahren am 
Evan gelischen Gym-
nasium Tharandt

„Ich bin nach der 
staatlichen Grund
schule ans evangeli

sche Gymnasium gekommen. Meine Familie 
ist atheistisch, mit Kirche hatte ich außer zu 
Weihnachten nichts zu tun. 
Viele Sachen waren ungewohnt für mich. 
Aber die Schule und Lehrer respektieren, 
dass ich nicht gläubig bin. Das finde ich gut. 
Ich bin ja auch tolerant. Hier lernt man in 
kleinere Klassen und nimmt die Schüler an, 
auch mit ihren Schwächen. Meine Noten  
waren in Betragen nicht so gut, als ich hier 
ankam, dann habe ich mich auf eine Zwei 
verbessert. Ich hatte den Eindruck, hier hat 
man mir eine Chance gegeben, mich zu ent
decken. Probleme kann man mit den Lehrern 
direkt besprechen. Sie reden nicht mit Dritten 
über Schüler, sondern direkt. Mittlerweile 
sind die Andachten am Montag für mich 
zur Gewohnheit geworden als ein schöner 
Wochenanfang. Wenn 200 Leute zusammen 
beten und singen, die Atmosphäre ist atem
beraubend. Ich bete nicht mit. Naja, aus Res
pekt spreche ich aber das VaterUnser mit.“

23
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Wiesen, Elsterauen im Landschaftsschutz-
gebiet, Pferdeweiden und am Feldrand ein 
Schulhaus mit Türmchen und Uhr aus dem 
Jahr 1926. Idylle pur, in der die Lebenswelt 
Grundschule – Christliche Montessori-Ganz-
tagsschule im Ortsteil Döhlen zu finden ist. 
Trotz der Randlage in Zwenkau ist die Schu-
le ausgelastet und mittendrin im Geschehen. 
Die Schulanfangsgottesdienste übernehmen 
abwechselnd die Pfarrer aus Zwenkau, Pegau 
und Groitzsch. Jedes Jahr organisiert die 
Schule ein Adventskonzert in der Stadtkirche 
St. Laurentius. Einzelne Schulgottesdienste 
im Jahresverlauf gestaltet der Gemeindepäda-
goge oder die zuständige Pfarrerin. 
Der Religionslehrer an der Grundschule ist 
zudem Gemeindepädagoge in Zwenkau. „So 
ist die Zusammenarbeit zwischen Kirchge-
meinde und unserer Schule durchlässig“, sagt 
Schulleiterin ANJA WILZKI. Und mit Blick auf 
Kollekten, die in der Kirchgemeinde schon für 
die Grundschule gesammelt wurden, und Pro-
jektunterstützung, sagt sie: „Wir haben viel 
Hilfe und Spenden bekommen“. Zudem seien 
Gemeindemitglieder mit im Trägerverein en-
gagiert. Wenn Anja Wilzki mit Schulleiterin-

nen und Schulleitern anderer evangelischer 
Schulen zusammenkommt, dann „berichten 
die Kollegen oft von himmelweiten Unter-
schieden“ in der Zusammenarbeit mit ihren 
Kirchgemeinden. In manchen Schulen ge-
stalte der Ortspfarrer jeden Schulgottesdienst 
und die Gemeinde arbeite Hand in Hand mit. 
Dann gebe es auch Schulen, die sich alleinge-
lassen fühlten. Andere wiederum fühlten sich 
von Pfarrer und Kirchenvorstand kontrolliert, 
weil sie Einfluss auf die Schulentwicklung 
nehmen wollten.

Vom Unwillen, Neues zu wagen

„So etwas hängt oft mit den Strukturen zu-
sammen, wie die christliche Schule einst 
entstanden ist“, hat der Rechtsanwalt und 
Vorstandsvorsitzende des Trägervereins Le-
benswelt Schule e. V., ALEXANDER WAGNER, 
festgestellt. Entstand die Schule aus der Ge-
meinde heraus, die das Schulprojekt wollte? 
Oder haben sich Menschen zusammengefun-
den, die eine Idee hatten und sich dann ihre 
Partner suchten? „Den Unterschied merkt 
man auch noch Jahre später.“ 

Himmelweite Unterschiede:  
Evangelische Schulen und Kirchgemeinde
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Alexander Wagner hatte ursprünglich eine 
ökumenische Montessori-Schule in Zwenkau 
im Sinn. „Die katholische Kirche hatte sich 
aber klar entschieden, Schulen in eigener Trä-
gerschaft zu führen. So ein Konzept, wie wir es 
vorhatten, war nicht vorgesehen. Ich als Ka-
tholik fand das schade. Man hätte auch Neu-
es wagen können“, erinnert sich Alexander 
Wagner an die Diskussionen vor 13 Jahren. 
Die Gespräche mit der evangelischen Kirche 
empfand er anfangs „auch nicht gerade als 
offenherzig“. „Wir wurden kritisch beäugt. Es 
gab viele Nachfragen nach dem Motto: Wollt 
ihr euch das wirklich antun?“ Wagner, Wilz-
ki und ihre Mitstreiter wollten es unbedingt. 
Sie haben die Pfarrer aus Zwenkau und dem 
Umkreis, die Kirchenvorstände eingeladen, 
ihre Ideen und ihr Projekt vorgestellt und für 
die Schulanerkennung gekämpft. Mit anfangs 
neun Kindern startete die Lebenswelt Grund-
schule 2007. Mittlerweile lernen 67 Schüler in 
drei altersgemischten Klassen. Aus der Skep-
sis der Anfangszeit sei in den vergangenen 
Jahren wachsendes Interesse geworden, hat 
die Schulleiterin Anja Wilzki festgestellt. 

Wunsch und Wirklichkeit

Damit würden aber auch Erwartungen ver-
knüpft, die die Grundschule im Schulalltag 
nicht immer erfüllen könne. Die Lebenswelt- 
Grundschüler kommen aus Zwenkau, den um-
liegenden Städten und Leipzig. „Unser Ein-
zugsgebiet ist riesig. Es ist schwierig, Termine 

am Sonntag in der Gemeinde oder bei Veran-
staltungen abzudecken, wenn die Kinder am 
Wochenende in ihren Kirchgemeinden sind“, 
weiß Anja Wilzki. Die Grundschule arbeitet als 
Ganztagsschule bis 15 Uhr. „Manchmal kom-
men wir uns mit den einzelnen Kirchgemein-
den auch ins Gehege bei Christenlehre-Termi-
nen und Veranstaltungen. Das ist dann auch 
Sache der Familien, das zu organisieren.“ 

Bewusstsein und Wertschätzung

Alexander Wagner wünscht sich, dass die 
Kirchgemeinden „christliche Schulen viel stär-
ker als Möglichkeit sehen, den Glauben weiter-
zuentwickeln und zu leben“. Ihm geht es dabei 
nicht ums Geld, sondern mehr ums Ideelle 
und um Wertschätzung füreinander. Als kleine 
praktische Schritte fände es Wagner gut, wenn 
Kirchenvorstände auch von sich aus christliche 
Schulen einladen würden, damit sie berichten, 
was sie tun und wie es ihnen geht. Oder dass die 
Gemeinden die Schulen in ihre Jahresplanung 
vor Terminfestlegungen mit einbeziehen. „Per-



spektivisch werden die Kirchgemein-
den in der Region zusammengehen. 
Dann ist es noch wichtiger, vernetzt zu 
arbeiten und Aktivitäten zu bündeln.“ 
Das müsse den Pfarrern schon wäh-
rend ihres Studiums bewusst gemacht 
werden. „Die Landeskirche muss das 
Studium auch darauf ausrichten, dass 
Pfarrer lernen, welches Pfund sie mit 
Bildung und Schule in ihrer künftigen 
Kirchgemeinde haben und was sie da-
mit bewirken können. Da sollte man 
sich auch nicht nur auf die Schulstif-
tung verlassen“, meint Wagner. Die 
sei gut als Hilfsmittel für die Gestal-
tung der Bildungsarbeit. Aufgabe von 
evangelischen Schulen und Kirchge-
meinden sei es, „dass man sich gegen-
seitig wertschätzt. So etwas lässt sich 
nicht mit Dienstanweisungen organi-
sieren“, sagt Wagner.

Christiane Dohrn, Pfarrerin an der  
Peterskirche Leipzig  

„Ich beobachte, dass der Schulrhythmus und 
der Gemeinderhythmus zum Teil sehr stark 

differieren. Da ist es schwer, einen gemeinsamen Nenner zu finden. 
Wo sich eine evangelische Schule mit der Kirchgemeinde räumlich 
nah ist, läuft vieles über persönliche Kontakte. Aber die gibt es nicht 
überall. Eine Seite muss sich aufraffen und eine mögliche Zusammen
arbeit initiieren. Klar wäre es schön, wenn der Schulchor mal zum 
Seniorenkreis am Vormittag kommen und singen könnte. Unsere 
Profession kennt sich u. a. aus mit gottesdienstlicher Dramaturgie 
und hat Kompetenzen bei der Gestaltung von Andachten. Da würde 
ich mir wünschen, dass diese Kompetenz von einer evangelischen 
Schule abgefragt würde. Es gibt mancherlei Vorbehalte in der Leh
rerschaft gegenüber Pfarrpersonen und sicher auch umgekehrt. Ich 
bin immer wieder erstaunt, was Religionslehrerinnen und -lehrer 
an aktivem theologischem Wissen parat haben. Schüler und Schüler
innen erarbeiten im Religionsunterricht an den Schulen spannende 
Themen. Warum diese nicht dann und wann mit in eine Predigt im 
Gottesdienst einbinden? Eine gute Klammer zwischen Schule und 
Kirchgemeinde wären auch Praktika, bei denen Schüler und Schüler
innen punktuell in Kindergottesdienste eingebunden werden oder im 
Gemeindebüro mitarbeiten. Warum auch nicht? Solche Kooperatio
nen gibt es mit der Diakonie bereits. Ich fände es gut, wenn sich Reli
gionslehrerinnen und lehrer von evangelischen Schulen und Pfarr
personen regelmäßig zum Beispiel in einer Arbeitsgruppe in Sachsen 
begegnen würden. Damit könnte sicher einiges bewegt werden.“
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Ein Stiftungsjubiläum ist immer auch Anlass, 
innezuhalten und durchzuatmen. Wenn der 
Vorstand der evangelischen Schulstiftung, Vol-
ker Schmidt, das nach zehn Jahren Schulstif-
tung zum Jahresende 2018 macht, klingt seine 
Bilanz so: „Wir sind in den letzten Jahren durch 
Höhen und Tiefen gegangen, vor allem beim 
Thema Finanzierung der freien Schulen in 
Sachsen. Aber die Mühen haben sich gelohnt, 
wenigstens zum Teil.“ Schmidt freut sich, dass 
Themen wie Inklusion, Orientierungsrahmen, 
aber auch ein stärkeres Bewusstsein für das ei-
gene evangelische Profil in den Schulen ange-
kommen sind. „Das übersieht man manchmal 
im Alltag.“ Nicht zu übersehen sei die Bilanz 

Wir machen jeden  
Tag die Tore weit auf  
für 12.000 Schüler
Schulstiftungsvorstand VOLKER SCHMIDT treiben die  
Herausforderungen für das evangelische Schulwesen  
in den kommenden zehn Jahren um. Er betont die  
Wichtigkeit evangelischer Schulen für die Kirche

der Schulgründungen. Zwar habe man sich im-
mer mal wieder die Frage gestellt, ob es eine 
Schule schaffen würde. Jedoch: „Keine der bis-
lang 72 Schulen musste aufgeben. Alle haben 
sich gut entwickelt“, sagt Volker Schmidt. 

Digitalisierung ignorieren,  
abwarten oder vorangehen? 

Geht es nach ihm, dann sollen sich alle Schu-
len und Träger auch in den kommenden zehn 
Jahren finanziell so entwickeln, dass sie den 
„Status der Auskömmlichkeit“ erreichen. „Das 
Gebiet der Landeskirche ist groß, wir haben 
weite Wege zwischen Schulen von Herrnhut 
bis Plauen. Ich wünsche mir, dass die evan-
gelischen Schulen weiter zusammenwachsen 
und sich als Einheit begreifen. Eine echte Soli-
dargemeinschaft, die gemeinsam die zu erwar-
tenden Veränderungen im Bildungsbereich 
bewältigen kann.“ Für Volker Schmidt heißen 
die nicht nur Fachkräftemangel, der Sachsen 
erreicht hat, Bezahlung der Lehrkräfte und die 
Träger-Finanzierung. Seiner Meinung nach 
müssten evangelische Schulen weit mehr The-
men in den Blick nehmen wie Digitalisierung, 
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Prävention, Wandel der Unterrichtsanforde-
rungen, aber auch wachsende bürokratische 
Belastungen für Schulen. „Die Digitalisierung 
wird völlig unterschätzt. Sie wird aber Schule 
und die Art des Wissenserwerbs enorm verän-
dern. Sie wird neue Formen des Unterrichtens 
hervorbringen. Lehrer werden zu Lernbeglei-
tern werden“, nennt Schmidt eine Folge. Die 
Konsequenzen daraus könne man nicht ein-
fach ignorieren oder darauf warten, bis der 
Freistaat Sachsen Lösungen anbiete. „2019 
müssen wir uns dem Thema Digitalisierung 
verstärkt stellen, sonst erhalten evangelische 
Schulen entscheidende Nachteile.“ Die Schul-
stiftung wolle über technische Anforderungen 
informieren, auf neue Lernplattformen, Soft-
warelösungen und verändertes Lernen hin-
weisen. Allerdings: „Die Rolle der Pädagogen 
wird sich stark verändern, auf diese Heraus-
forderung werden sich alle einstellen müssen, 
die an Schule tätig sind. Wir als Stiftung kön-
nen solche Prozesse nur begleiten.“

Mehr Aufmerksamkeit innerhalb der 
Landeskirche füreinander 

Am Ende des Jubiläumsjahrs für die Schul-
stiftung liegt Volker Schmidt noch ein Thema 
am Herzen: „Ich wünsche mir, dass unsere 
Landeskirche auf allen Ebenen evangelische 
Schulen als wichtiges, eigenes Element und als 
zugehörig begreift.“ Oder um es mit den Wor-
ten der Leipziger Pfarrerin Christiane Dohrn 
zu sagen: „In der Zusammenarbeit zwischen 

Kirchgemeinden und Schulen, also auf beiden 
Seiten, gibt es noch viel Luft nach oben.“ Auch 
Schulstiftungsvorstand Martin Herold kennt 
das Akzeptanzproblem aus vielen innerkirch-
lichen Diskussionen. „Da wird oft die Frage 
in Gemeinden und Kommunen aufgeworfen: 
Brauchen wir so eine Schule wirklich? Es dau-
ert, bis die Bevölkerung unsere Schulen an-
nimmt. Dabei sollten wir als Kirche froh sein, 
dass wir mit den Schulen solche innerkirchli-
chen Möglichkeiten haben.“
Für Volker Schmidt bedeutet das ein stärkeres 
Bewusstsein fürs „Einander-verwiesen-Sein“. 
Als Orte kirchlichen Lebens „sind Kirchge-
meinde und Schule wechselseitig aufeinander 
verwiesen“. Oft hätten sich Gemeinden an die 
Existenz einer evangelischen Schule gewöhnt 
oder nehme sie zuerst als Arbeits- oder Kos-
tenfaktor wahr, ohne die inhaltlichen Ele-
mente zu schätzen. „Dabei machen jeden Tag 
die Schulen ihre Tore weit auf und begrüßen 
12.000 Schüler. Unsere evangelischen Schu-
len werden immer wichtiger, weil wir die Ge-
meindemitglieder von morgen prägen.“
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Woher – Wohin?

Dankbar können wir sein! Und froh! Denn 
das evangelische Schulwesen ist zu einem le-
bendigen und wachsenden (!) Lebensbereich 
unserer Landeskirche geworden. Immer wie-
der haben wir in den zurückliegenden Jahren 
betont und geworben für eine Perspektive, die 
evangelische Schulen nicht als Anhang zur „ei-
gentlichen“ Kirche begreift. 

Immer wieder haben wir formuliert: Evan-
gelische Schule ist Kirche und Kirche bildet 
sich auch ab in evangelischen Schulen. Unsere 
evangelischen Schulen in unserer sächsischen 
Landeskirche sind zugleich Ausdruck und Ver-
mittlerinnen unseres Glaubens. Das biblische 
Menschenbild lehrt die nötige Demut, dass 
Gott dem Menschen ein Maß setzt. Was wäre 
heute und in Zukunft wichtiger, als allein die-
ser Aspekt? Evangelische Schulen zeigen, dass 
Lehrende wie Lernende begrenzt und fehlbar 
sind, zugleich aber dürfen sich alle unabhän-
gig von ihren Fähigkeiten und Mängeln, ihren 
Leistungen und ihrem Versagen von Gott ge-
liebt und begleitet wissen.

Viele Geschichten und Erfahrungen haben 
sich also hinter diesen Grundüberzeugungen 
in den letzten zehn Jahren gesammelt und vie-
le Menschen haben dazu beigetragen. Ihnen 
allen gebührt hohe Anerkennung und Dank – 
vor allem dem Team unserer Schulstiftung.

Blickt man also am Schluss dieses Heftes nach 
vorn, so kommt dieser skizzierte Urgrund 
des kirchlichen Bildungsauftrages neu in den 
Blick. Wir werden nicht nachlassen, daran 
weiter zu arbeiten. Evangelische Schulen wer-
den auch in den kommenden Jahren als le-
bendiger Teil unserer Kirche ihr enormes Zu-
kunftspotenzial ausschöpfen und entwickeln. 
Und wir werden uns dabei noch stärker als 
heute als ein stabiles Netzwerk verstehen.
Ich bin überzeugt, dass auch die gesellschafts-
politischen Herausforderungen in Sachsen 
künftig noch deutlicher zeigen werden: Nicht 
nur die Kirche selbst, sondern alle hier leben-
den Menschen sind angewiesen auf die orien-
tierende und versöhnliche Kraft von evangeli-
scher, werteorientierender Bildung. 

Ich wünsche allen, die dazu beitragen werden, 
Gottes Segen. 

Herzlich BURKART PILZ
Oberlandeskirchenrat
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