
Liebe Kolleginnen und Kollegen in der Religionspädagogik, 
 
Von mir wurden Impulse dafür erbeten, wie Ihrerseits mit der diversen Betroffenheit der 
Schülerinnen und Schüler (SuS) umgegangen werden kann. Die Situation jetzt ist neu und hat 
ihre besondere Prägung. Ich gebe Ihnen dazu Gedanken weiter, die ich auf dem Hintergrund 
bisheriger Erfahrungen in Gemeinde und Sonderseelsorge zusammengestellt habe. Das wird 
unvollständig sein und der Erweiterung bedürfen. Sie alle bringen selbst ebenso Erfahrungen 
und Fähigkeiten mit. Hier sollen Sie erste Impulse erreichen, die Gelegenheit zu einer 
Sensibilisierung sein können. 
 
Ihnen für die jetzige Zeit und alles, was im Dienst und auch persönlich an Erfahrungen und 
Begegnung in den kommenden Zeiten auf Sie wartet, alles Gute und Gottes stärkenden Segen! 
 
Clemens-Michael Kluge, Schulpfarrer im Kirchenkreis Waltershausen-Ohrdruf 
 
 
 

Sensibilisierung:  Welche Formen der Betroffenheit könnten mir begegnen? 
 
Wir wissen jetzt noch nicht, wie die Gesamtsituation im Land und das Spektrum der 
Erfahrungen und der Betroffenheit der SuS aussehen wird.  
 
Die Betroffenheit durch den Corona-Virus wird verschieden sein. Vielleicht sind Angehörige 
der SuS oder auch sie selbst erkrankt, verbunden mit der entsprechenden Sorge um das Leben. 
Es ist möglich, dass Menschen an den Auswirkungen des Virus‘ gestorben sind. 
 
Es wird auch viele Eindrücke geben, die nicht direkt Auswirkung des Virus‘ sind, das Leben 
aber entscheidend verändert oder zur Erfahrung von Leid, Bedrängnis oder Bedrohung geführt 
haben. Man denke nur an angespannte Situationen in den Häusern und Wohnungen während 
der Ausgangsbeschränkungen oder die in Gefahr geratene Existenz Vieler und die damit 
verbundene Angst. Auch das sollte im Blick sein, wenn wir wieder in den Religionsunterricht 
einsteigen und mit den SuS über ihre Erfahrungen sprechen und dazu gemeinsam arbeiten. 
 
Wie könnte die Situation der Menschen sein, denen ich begegne? Was könnte in den 
Begegnungen passieren oder zum Thema werden?  
 
 
Mögliche Formen direkter und indirekter Betroffenheit  
 

- Erkrankung, Rekonvaleszenz oder Versterben eines Angehörigen aufgrund des 
Corona-Virus‘ 

 
- Erkrankung, Rekonvaleszenz oder Versterben einer Mitschülerin, eines Mitschülers, 

einer Mitarbeiterin, eines Mitarbeiters aus dem Schulkollegium oder des weiteren 
Schulumfeldes aufgrund des Corona-Virus 

- Erkrankung, Rekonvaleszenz oder Versterben von SuS selbst 
 

- bedrängende Erfahrungen während häuslicher Isolation, Ausgangsbeschränkungen 



o Konfliktsituationen 
o häuslicher Streit 

▪ im Zusammenhang mit der Bewältigung der Lernaufgaben 
▪ aufgrund fehlender technischer Möglichkeiten (PC-Technik u.ä.) 

o Gewalterfahrungen 
o Übergriffe 
o Entwertung, Erniedrigung durch andere, durch sich selbst 
o Scheiternserfahrungen 
o Erfahrung von Sinnlosigkeit 

 
- in Gefahr geratene Existenz 

o Existenzängste im Umfeld der SuS 
o eigene Existenzängste der SuS 

  
- Verwerfungen in der Lebensplanung 

o Abschlüsse u.ä. 
 

- Überlastung durch die erfahrenen Eindrücke 
 
Nicht nur diese Auswirkungen von Corona sind Teil der Erfahrungen. All das, was schon als 
problematischer Teil des Lebens der SuS vorhanden war, hat sich möglicherweise verschärft 
oder – auch das wäre entsprechend zu würdigen – hat vielleicht überraschend oder durch 
entsprechende eigene Handlungen oder auf andere Weise eine Lösung gefunden. 
 
Die aktuellen Ereignisse reißen die Aufmerksamkeit derart auf sich, dass vieles andere aus 
dem Blick gerät. Aber was geschieht gerade bei den einzelnen SuS im „toten Winkel“ der 
gegenwärtigen Ereignisse? Was ist gerade gar nicht im Blick und würde doch der 
Aufmerksamkeit einer begleitenden Person bedürfen? 
 
 
 

Selbstfürsorge:  Verlieren Sie sich selbst dabei nicht aus dem Blick! 
 
Ermutigung:  Sie haben alle Ressourcen für den Umgang mit diesen besonderen 

Situationen in sich. Manche Kenntnis im Detail mag Ihnen noch 
zuwachsen, aber Sie HABEN bereits Fähigkeiten in Ihrer Person, die 
Ihnen das Agieren ermöglichen. 

 
Sie können und Sie müssen in solchen Situationen nicht alles richtig 
machen. Das kann niemand. 

 
Vertrauen Sie Ihrer Intuition und Ihren gegebenen Fähigkeiten! 
 
Sensibilisierung für und Wahrnehmung der Situation der SuS ist der 
nächste Schritt, der jetzt dran ist. Weiteres ergibt sich dann daraus. 
 
Wenn Sie an Ihre Grenzen kommen: Die SuS dürfen das auch 
wahrnehmen und an Ihnen erleben und lernen, dass das zum 



Menschsein gehört. Auch Sie sind (auf verschiedene Weise) 
Betroffene/r.  

 
Selbstfürsorge: Wo sehen Sie Ihre Grenzen und wo sind Sie möglicherweise selbst – 

durch die aktuelle Situation (Corona etc.) oder Ihre weitere persönliche 
Situation – so betroffen, so dass Sie sich in Ihrem Agieren eingeschränkt 
fühlen? Wodurch könnte es zu Überlagerungen, Übertragungen 
kommen? 

 
Sie haben Verantwortung für SuS im Kontext Schule. Sie agieren aber in 
einem Handlungsumfeld weiterer Akteure (Lehrerkolleg*innen, 
Schulleitung, Schulpsycholog*innen u.a.), die mit Ihnen in der 
Verantwortung stehen. 
 
Sie können an eingetretenen Fällen nichts mehr ändern. Sie begleiten. 
Das ist sehr viel! 
 
Begleiten heißt dabei sein. Durch die inneren Prozesse muss jeder 
Mensch selbst gehen. 
 
Verantwortliches Handeln heißt in dem Zusammenhang, Bereitschaft 
zur Reflexion über das eigene Handeln zu zeigen. 
 
Suchen Sie den Austausch mit Kolleg*innen vor Ort. Nehmen Sie 
Impulse von anderen über deren Herangehensweise auf und teilen Sie 
ihnen auch Ihre Erfahrungen mit. 

 
Information:  Schulen haben in der Regel eine Informationsmappe „Umgang mit 

Krisen und Notfällen an Schulen. Checklisten Arbeitsmaterialien 
Arbeitshilfen“ Thillm Materialien Nr. 75 

 
Wichtig:  Sollten Informationen – etwa an SuS – wie die Mitteilung eines 

Todesfalles mitzuteilen oder zu überbringen sein, gilt (Grundregel in der 
Notfallseelsorge): 

 
 Information und Intervention (Begleitung, Seelsorge, o.ä.) sind 

personell strikt voneinander zu trennen! 
  

Als Überbringer einer belastenden Nachricht können Sie nicht mehr 
begleitend tätig sein, da Sie dann Projektionsfläche der Reaktionen der 
Betroffenen sind.  
Es ist zu überlegen, wie mit solchen Situationen, die de facto sehr 
unterschiedlich sein können, umzugehen ist. 


