
Zusammenfassung des Vortrags von Prof. Dr. Dr. Peter Beer 

Was uns unentbehrlich macht 

Das Profil kirchlicher Fachakademien für Sozialpädagogik  

Der Vortrag wurde am Buß- und Bettag 2009 in München vor den Lehrkräften der 
katholischen Fachakademien für Sozialpädagogik in Bayern gehalten  
(zusammengefasst von Dr. Margret Langenmayr) 

Die katholischen Fachakademien in Bayern, die seit über 30 Jahren in einer 
Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen sind, leisten einen wichtigen Beitrag zu einer 
kompetenzorientierten Ausbildung junger Menschen zur Erzieherin/zum Erzieher. Die 
kirchlichen Ausbildungsstätten setzen es sich dabei zum Ziel, ihr kirchliches Profil in der 
Ausbildung zum Tragen zu bringen. Aber was heißt das genau – kirchliches Profil? Und 
warum braucht es Schulen mit einem solchen Profil in der Ausbildung von Erzieherinnen?  

Religionspädagogische Kompetenzentwicklung ist Auftrag aller Ausbildungsstätten. So wird 
in der Rahmenvereinbarung zur Erzieherinnenausbildung aus dem Jahr 2000 Religion/Ethik 
als einer der sechs Themenbereiche der Ausbildung genannt. Darüber hinaus ist Bayern 
eines der wenigen Bundesländer, in denen die religiöse und ethische Erziehung ein wichtiger 
Förderschwerpunkt im Bildungsplan für den Elementarbereich ist. Profilbildung kirchlicher 
Fachakademien muss also mehr sein als die besonders intensive Entwicklung 
religionspädagogischer Kompetenzen der Auszubildenden.  

In den vergangenen Jahren gab es genügend Anlässe, die einerseits die Frage nach dem 
Profil dringlich zu machen schienen, die andererseits aber die Profilfrage eher nicht 
angemessen stellen ließen: so hatten sieben Neugründungen von Fachakademien für 
Sozialpädagogik durch nichtkirchlicheTräger zur Folge, dass sich die katholischen 
Fachakademien stärker in Konkurrenz sahen und sehen. Die Profilfrage wird in diesem 
Zusammenhang allerdings zu einer Frage eines Alleinstellungsmerkmals, das den 
Fortbestand der Schulen sichern könnte. Damit wird das kirchliche Profil aber zu einem 
Wettbewerbsargument degradiert. 

Ähnlich ist es mit der nachvollziehbaren Einstellung von kirchlichen Schulträgern, dass die 
Profilfrage es erleichtert Ziele zu vereinbaren und einen konzentrierten Einsatz der 
Finanzmittel zu ermöglichen, denn die kirchlichen Schulträger bringen über die staatliche 
Schulfinanzierung hinaus erhebliche Eigenmittel ein. Auf diese Weise wird die Profilfrage 
aber zu einer Frage nach der Effizienz, finanziell-ökonomische Aspekte werden vorrangig. 
Daran kann sich schnell die Überlegung anschließen, dass das Profil mit Führung zu tun hat: 
Wer zahlt, bestimmt. Dann würde es bei der Profilfrage in erster Linie um Autorität und den 
Aspekt der Durchsetzungsfähigkeit gehen.  

Aber solche Gründe für die Profilfrage greifen zu kurz, genauso wenn die Frage nur aus 
Gewohnheit gestellt wird, weil es nun einmal dazu gehört, dass in einer kirchlichen Schule 
über das Profil gesprochen wird.  

Die Profilfrage zu stellen, sollte also nicht verknüpft werden mit Nützlichkeitserwägungen: 
„Was haben wir davon?“. Vielmehr  dient sie der eigenen Vergewisserung: Warum ist es 



sinnvoll, dass Kirche Ausbildungsstätten für Erzieherinnen hat und was bedeutet das für 
mich – als Lehrkraft und auch für die Studierenden? 

 

Ansatzpunkte für die Profilfrage 

Die folgenden Fragen helfen, sich der Profilfrage angemessen anzunähern:  

1.       WARUM beschäftigt sich Kirche überhaupt mit dem Thema (Aus-)Bildung? 

Inwiefern ist das ein Auftrag der Kirche? 

2.       WAS sind die Inhalte von Bildungsarbeit in kirchlicher Trägerschaft? 

Unterscheiden sie sich von der Bildungsarbeit anderer Träger - inwiefern? Stehen 
religiöse Inhalte im Vordergrund?  

3.       WIE gestaltet sich kirchliche Bildungsarbeit?  
Werden Inhalte hier anders erarbeitet als an anderen Schulen? 

4.       WER trägt die Verantwortung in und für die kirchliche Bildungsarbeit? 

„Die da oben“ oder alle an der Schule? 

Die Klärung dieser Teilfragen macht deutlich, dass Theologie in der Profilfrage nicht etwas 
Äußerliches sein kann, das zur Bildungsarbeit „irgendwie“ motiviert oder diese von außen  
wie „ein Sößchen“ umgibt. Es geht vielmehr um die Verbindung von Theologie und 
Pädagogik. Im Zentrum der Ausbildung von Erzieherinnen steht Interaktion – als 
pädagogisches Thema im Blick auf die spätere Praxis der Erzieherin, als tägliche konkrete 
Situation zwischen Lehrkräften und Studierenden und zwischen den Studierenden in ihrer 
Rolle als Praktikantinnen und Kindern und Jugendlichen während der Praktika. Wenn 
Interaktion also das zentrale Thema und der zentrale Ort der Ausbildung ist, dann verlangt 
dies eine theologisch-anthropologische Grundlegung des Profils, aus der pädagogische 
Schlussfolgerungen zu entwickeln sind. Diese sind identisch mit den Qualitätsstandards an 
den kirchlichen Fachakademien.  

Die Fragen WARUM, WAS, WIE, WER verweisen auf die Struktur der pädagogischen Arbeit 
der Erzieherin: Das WARUM zielt auf fundamental-pädagogische Fragestellungen, beim WAS 
kommen die Ziele und Inhalte in den Blick, das WIE stellt die Frage nach der Didaktik und 
Methodik und beim WER geht es um die Beziehung zwischen Erzieherin und Kind. Bevor es 
aber um pädagogische Aspekte des Profils gehen kann, sind die theologisch-
anthropologischen Grundaussagen in Bezug auf das WARUM, WAS, WIE, WER zu klären. 
Diese können dann als daraus abzuleitende pädagogische Konsequenzen operationalisiert 
werden. So wird die Profilfrage konkret und dadurch an den Schulen kommunizierbar. Die 
Lehrkräfte können ihre eigene Professionalität im Zusammenhang mit der Profilfrage 
entwickeln, das Gleiche gilt für die Professionalisierung der Studierenden im Blick auf ihre 
spätere Interaktion mit Kindern und Jugendlichen.  

 

1.       WARUM beschäftigt sich Kirche überhaupt mit dem Thema (Aus-)Bildung? 

Theologischer Leitgedanke:  Der Sendungsauftrag der Kirche -  
 Mit dem Aufbau des Reiches Gottes Welt 
gestalten und verändern 



Der Reich-Gottes-Gedanke ist in den neutestamentlichen Schriften verknüpft mit der 
Vorstellung von Gerechtigkeit, Friede, Liebe und Freude. Darauf verweisen z. B. die 
Heilungsgeschichten, die Geschichten, in denen Jesus den Menschen über das Gesetz stellt, 
auch die Gleichnisse, wie z. B. vom barmherzigen Samariter. Wir Menschen werden 
aufgerufen, weiter zu führen, was Jesus begonnen hat: die Welt zu verändern – dass schon 
jetzt das Reich Gottes in Anfängen verwirklicht werden kann. Dazu müssen auch wir 
Menschen uns verändern.   

Pädagogische Operationalisierung:  - Bewusstsein der gesamtgesellschaftlichen  
  Bedeutung der Fachakademien  

 - Vernetzung im gesamten Bildungssystem 

- entsprechendes bildungspolitisches     
  Engagement 

Langfristige gesellschaftliche Entwicklungen werden stark von den Einstellungen und 
Fähigkeiten der nächsten Generation beeinflusst. Deshalb kommt den pädagogischen 
Prozessen mit Kindern und Jugendlichen eine herausragende Bedeutung zu und damit auch 
den Erzieherinnen, die deren Bildungs- und Erziehungsprozesse initiieren und begleiten. Die 
kirchlichen Fachakademien für Sozialpädagogik müssen sich daher ihrer 
gesamtgesellschaftlichen Bedeutung bewusst sein und sich in das gesamte Bildungssystem 
hinein vernetzen. Sie müssen die Entwicklungen im Bildungssystem wahrnehmen und dazu 
öffentlich Stellung nehmen – ausgehend vom und im Blick auf den theologischen 
Leitgedanken des Auftrags zur Veränderung der Welt zu mehr Gerechtigkeit und Friede.  

Erste Schritte sind hier beispielsweise ein öffentlichkeitswirksamer Auftritt der 
Fachakademien auch im Internet, die Vertretung klarer Positionen in Fachzeitschriften usw. 

Wenn Stellungnahmen der kirchlichen Fachakademien in der Gesellschaft bzw. in 
Fachkreisen aufmerksam registriert und beachtet werden, dann erleben die Studierenden 
hier ein Modell für ihre spätere Praxis; denn auch sie sind in ihren Einrichtungen gefragt, das 
christliche Profil ihrer Einrichtungen zu schärfen und sich entsprechend für die Lebens- und 
Entwicklungsbedingungen von Kindern einzusetzen.  

 

2.       WAS sind die Inhalte von Bildungsarbeit in kirchlicher Trägerschaft? 

Theologischer Leitgedanke:  Welt und Glaube –  
       mitten im Leben das Geheimnis erfahren 

Welt und Glaube sind miteinander verschränkt. Gott lässt sich in der Menschwerdung voll 
auf die Welt ein, deshalb sind auch wir gerufen, uns voll auf die Welt einzulassen. Gott ist in 
dieser Welt erfahrbar, wir müssen ihn in dieser Welt suchen; d. h. dass wir die Welt als 
solche ernst nehmen  müssen.  

Wenn die Welt als solche für uns wichtig ist, weil Gott sie uns als Auftrag gegeben hat und er 
selbst als Mensch Jesus in sie hineingekommen ist, dann müssen wir uns mit ihr auseinander 
setzen. Wir müssen lernen, wie sie funktioniert, unseren eigenen Horizont genau in den Blick 
nehmen, aber dann auch über diesen (engen) Horizont hinaus schauen. So heißt 
Auseinandersetzung mit der Welt immer auch Wert- und Sinnfragen zu stellen. Das 



Vaticanum II beschreibt Bildung im Sinne von „den Menschen einen festen Stand geben, 
sodass der Mensch aufrecht auf beiden Beinen im Leben stehen kann“. Wie wir mit anderen 
und mit uns selbst umgehen, dadurch können wir zeigen, wie Gott mit uns umgeht.   

Pädagogische Operationalisierung:  - Lernfeld Welt und Lernfeld Glaube gehören  
  zusammen 

Der Bezug auf das Lernfeld Welt bildet sich an den Schulen vor allem in der Fachlichkeit ab: 
Lehr- und Lerninhalte entsprechen dem neuesten wissenschaftlichen Stand, die 
Studierenden lernen wissenschaftliche Arbeitstechniken, ihnen steht eine gut ausgestattete 
Fachbibliothek zur Verfügung, damit sie sich eigenständig mit neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen auseinandersetzen können. Die Verknüpfung von Theorie und Praxis 
bestimmt die Lernprozesse, um theoriegeleitetes Handeln zu ermöglichen. Es gibt klare 
Beurteilungskriterien.  

Das Lernfeld Glaube erfahren die Studierenden sowohl im Unterricht als auch darüber 
hinaus im Miteinander im Schulalltag, darin, wie sich Schule für sich als Lebensraum 
gestaltet. Sie lernen hier Menschen kennen, die sich mit ihrem Glauben aus dem Inneren 
heraus auseinander setzen, die ihnen wertschätzend begegnen (vgl. Punkt 3). Es gibt Räume 
für Spiritualität und religiöse Feiern, für ethische Fragen, für Sinnfragen. Die Studierenden  
eignen sich theologisches Grundwissen als Basis ihrer religionspädagogischen Kompetenz an. 
All dies trägt dazu bei, dass Studierende den christlichen Glauben mit seinen Zusagen besser 
kennen lernen können. 

Das Lernfeld Welt und das Lernfeld Glaube sind gleichberechtigt, d. h. sie stehen sich nicht 
unverbunden gegenüber, sondern sind miteinander verknüpft. Das kann sich z. B. darin 
zeigen, dass das Lernfeld Glaube nicht nur im Fach Religionspädagogik, sondern in allen 
Fächern erfahrbar wird, sei es zum Beispiel durch die Thematisierung von Wert- und 
Sinnfragen oder  durch die Klärung des Bildungsauftrags der Erzieherin, sei es auch in der 
Gestaltung der Beziehungen zwischen den Lehrkräften, zwischen Lehrkräften und 
Studierenden und auch im Umgang der Studierenden miteinander, auch wenn wir uns alle 
hier als „fehlbar“ erfahren. 

 

3.       WIE gestaltet sich kirchliche Bildungsarbeit?  

Theologischer Leitgedanke:   Theologische Anthropologie - 
       Die Gottebenbildlichkeit des Menschen: 
         „Mensch werden, göttlich sein“ 

Der Mensch ist nicht nur ein Produkt der Evolution, sondern Ausdruck des Willens Gottes. 
Als „Kind Gottes“  zeichnet den Menschen die Freiheit aus.  

Pädagogische Operationalisierung:  - Gottebenbildlichkeit: Freiheit  →  
             Wahlmöglichkeit, Kreativität,  
             Entwicklung, Variabilität, Scheitern, 
- Vernunft → Beteiligung, Transparenz 
- Heilsgewissheit (Optimismus) 
- Würde und Werte 



Die Freiheit des Menschen ist ein wesentlicher Aspekt des christlichen Menschenbildes. 
Daraus ergibt sich, dass die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden 
einen hohen Stellenwert hat. Entwicklung schließt immer auch Scheitern ein; d. h. dass es an 
den Schulen eine sehr bewusste Kultur des konstruktiven und stärkenden Umgangs mit 
Fehlern geben muss.  

Der Mensch ist mit Vernunft ausgestattet – dies ist die Voraussetzung für die bewusste 
Auseinandersetzung mit dem Lernfeld Welt, aber auch mit dem Lernfeld Glauben. Schulische 
Prozesse müssen daher „vernünftig“ sein, d. h. transparent sein und es muss die Möglichkeit 
der Partizipation geben. Das gilt sowohl für die Prozesse im Unterricht als auch im 
Schulleben.  

Der Aspekt der Heilsgewissheit setzt sich pädagogisch als Empowermentansatz fort. Das 
heißt zunächst einmal, die Studierenden mit ihren Stärken und Schwächen differenziert 
wahrzunehmen. Es darf keine Defizitorientierung geben. Es geht vielmehr darum, bei den 
individuellen Stärken eines jeden einzelnen anzusetzen. 

Die Studierenden erfahren an der Schule in der Begegnung mit den Lehrkräften in den 
pädagogischen Prozessen den Wert und die Würde ihrer eigenen Person, nicht nur im 
Zusammenhang mit der fachlichen Ausbildung, sondern wesentlich auch in der 
Persönlichkeitsbildung. Es gibt Raum, um persönliche Lebens- und Glaubensfragen 
aufzugreifen.  

Neue Erkenntnisse über die individuellen Konstruktionsprozesse beim Lernen wirken sich auf 
die methodische Gestaltung des Unterrichts aus. Auch Lehrende werden in 
Unterrichtsprozessen, die Raum lassen für selbstorganisiertes und selbstgesteuertes Lernen 
zu Lernenden.  

Die Studierenden erfahren durch die Operationalisierung dieses theologischen 
Leitgedankens zugleich ein Modell für ihre spätere Begleitung der Bildungs- und 
Entwicklungsprozesse der Kinder und Jugendlichen. 

 

4.       WER trägt die Verantwortung in und für die kirchliche Bildungsarbeit? 

Theologischer Leitgedanke:  Dienstgemeinschaft: 
für die gemeinsame Sache solidarisch auf dem 
Weg sein 

Dieser Leitgedanke ist stark mit dem ersten verknüpft, also mit dem Sendungsauftrag der 
Kirche als Auftrag, die Botschaft Jesu mit der Zusage des Reiches Gottes voll Gerechtigkeit, 
Friede und Liebe weiter zu tragen und sich für dessen Verwirklichung einzusetzen. Alle 
müssten sich diesem Sendungsauftrag verpflichtet wissen. Daraus entsteht eine besondere 
Solidarität im Blick auf das gemeinsame Ziel. 

Pädagogische Operationalisierung:  - Ausbildung an der Fachakademie als  
  gemeinsames Projekt von Lehrkräften,  
  Studierenden, Verwaltung, Träger etc.,      
- Professionelles Selbstverständnis  
- Mitarbeiterpflege 



Der gemeinsame Grundgedanke des Sendungsauftrags sollte im Team der Lehrkräfte immer 
wieder ins Gespräch gebracht und bedacht werden sowie in Bezug auf die Umsetzung der 
pädagogischen Operationalisierungen reflektiert und auch evaluiert werden. Alle sollten eine 
Vision von der Umsetzung des Profils haben, auch wenn in der Realität nicht alles erreicht 
wird. 

Der Dienstgemeinschaftsgedanke bezieht sich aber nicht nur auf die Lehrkräfte, sondern 
Dienstgemeinschaft sind alle, die zur Fachakademie gehören: außer den Lehrkräften auch 
das Verwaltungspersonal, Reinigungskräfte und die Vertretung des Trägers. Die Umsetzung 
der theologischen Leitgedanken geht alle an. So muss z. B. eine Kultur des Umgangs mit 
Fehlern, Beziehungsgestaltung im Blick auf Wert und Würde des Menschen usw. von allen an 
der Fachakademie im jeweiligen Miteinander angestrebt werden, nicht nur von den 
Lehrkräften gegenüber den Studierenden. Zur Dienstgemeinschaft gehören auch die 
Studierenden, auch wenn sie nur auf Zeit da sind und sich nicht alle dem kirchlichen 
Sendungsauftrag verpflichtet fühlen. Sie prägen aber das gemeinsame Leben mit, wissen um 
das Profil der Schule und sind offen dafür, sich persönlich weiter zu entwickeln. Dazu gehört 
auch die Bereitschaft, sich mit dem Profil der Schule auseinander zu setzen und für sich 
selbst ein professionelles Selbstverständnis als Erzieherin zu entwickeln.  

Für die kirchlichen Schulträger besteht eine besondere Verantwortung, was die 
Unterstützung der Mitarbeiter der Fachakademien angeht. Wenn die pädagogischen 
Operationalisierungen umgesetzt werden sollen, dann sind dafür sowohl fachliche 
Fortbildungen notwendig als auch spirituell-theologische Angebote. Besonderes Engagement 
einzelner Lehrkräfte sollte honoriert werden; die Mitarbeiterpflege sich auch in der 
Raumplanung und –gestaltung zeigen. Z. B. sind Räume, die Rückzug, Stille und Meditation 
ermöglichen genauso wichtig wie Arbeitsräume für Lehrkräfte und Studierende, Räume für 
Teamarbeit, Einzelgespräche etc. 

Die hier beschriebenen pädagogischen Operationalisierungen, die die Qualitätsstandards der 
kirchlichen Fachakademien beschreiben, können an den Schulen vor Ort entsprechend ihren 
je eigenen Traditionen und Besonderheiten noch weiter ausdifferenziert werden und das 
Wie der systematischen Förderung der Kompetenzen der Studierenden noch genauer geklärt 
werden. Es geht darum einen offenen und ehrlichen Prozess der Profilbildung zu initiieren. 

Die Schulleiter der in der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Fachakademien für 
Sozialpädagogik zusammengeschlossenen Schulen haben sich in den letzten Jahren auf den 
Weg gemacht, sich mit dem Profil ihrer Schulen auseinander zu setzen und Standards zu 
entwickeln. Jetzt geht es darum, das Gespräch mit den Lehrkräften und den Studierenden zu 
intensivieren. Es wäre schön, wenn dieser Beitrag dazu Anstöße geben könnte. 

 


