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Konzept für die Schulseelsorge am Gymna-

sium Am Löhrtor, Siegen 
 

 

Das Leitbild unserer Schule „Aus Tradition, mit Verantwortung, in deine Zukunft“ wird getragen 

durch die acht Leitsätze des Schulprogramms, die das Leitbild praxisnah ausdifferenzieren. Das Schul-

seelsorgeprojekt ist verknüpft mit folgenden Leitsätzen unseres Schulprogramms: 

 Nr. 1 „Individuelle Begleitung: Wir schaffen Voraussetzungen für ein lebenslanges Lernen 

und begleiten unsere Schülerinnen und Schüler auf ihrem individuellen Lernweg“, 

 Nr. 4 „Lebendiges Löhrtor: Wir pflegen eine Schulkultur als Lern- und Erfahrungsraum einer 

lebendigen Gemeinschaft.“,  

 Nr. 8: „Verantwortliches Handeln: Wir unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler darin. 

Sozial verantwortlich sich selbst, Anderen und der Gesellschaft gegenüber zu handeln.“ 

 

 

 

1 Schulseelsorge am Gymnasiums Am Löhrtor ist 
Seelsorge allgemein bezieht sich grundsätzlich auf alle Lebenslagen von Menschen – ohne dabei an 

einen bestimmten Ort gebunden zu sein. Beratung und Begleitung wird jedoch auch in der Schule 

immer wichtiger, denn Kinder und Jugendliche verbringen hier den größten Teil ihrer Zeit. Schulseel-

sorge greift daher die besondere Situation von  jungen Menschen in ihrer Ganzheit auf und wirkt 

unterstützend darauf ein, die eigene Identität zu entwickeln und Leben sinnvoll zu gestalten. 

Den Ausgangspunkt für Schulseelsorge am Gymnasiums Am Löhrtor bildet die Ausrichtung an der 

christlichen Grundüberzeugung, nämlich in Gottes bedingungsloser Liebe zu jedermann ohne Berück-

sichtigung von religiöser Orientierung oder Bindung, wie sie vor dem Hintergrund der lutherischen 

Rechtfertigungslehre deutlich wird. Das „Doppelgebot der Liebe“ steht daher als das entscheidende 

Kriterium jeglicher seelsorgerlichen Zuwendung zu allen Menschen an erster Stelle. Und so orientiert 

sich die Schulseelsorge am Gymnasium Am Löhrtor in Anlehnung an Dietrich Bonhoeffers „Dasein-

für-andere“ am christlichen Verständnis des Menschen, das jedem ungeachtet seiner Leistung einen 

unverdienten Wert und eine unverlierbare Würde zuspricht. 
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Die Arbeit der Schulseelsorge ist dabei immer offen für alle zur Schulgemeinschaft dazugehörenden 

Menschen, unabhängig von ihrem jeweiligen Lebensstil, ihrer Religionszugehörigkeit oder Weltan-

schauung. Die Schulseelsorge bereichert den Lern- und Lebensraum unserer Schule durch ihre ver-

lässliche Gesprächsbereitschaft, gemeinschaftliche Projekte und auch durch die geistliche Begleitung 

des Schullebens, u. a. in Krisenfällen. Dabei steht sie unter der Verpflichtung der Verschwiegenheit.1 

 

2 Schulseelsorge am Gymnasiums Am Löhrtor kann 
Einen Schwerpunkt des schulseelsorgerlichen Arbeitens am Gymnasium Am Löhrtor bildet die Le-

bensbegleitung und Beratung von Einzelpersonen, einen weiteren die religiöse Gestaltung des Schul-

lebens und eine Bereicherung der Vernetzung der Schule mit ihrem Umfeld. Dabei will die Schulseel-

sorge am Gymnasium Am Löhrtor die in unserem Schulprogramm verankerten Bestrebungen unter-

stützen, die den Entwicklungsprozess von Schülerinnen und Schülern zu verantwortungsvollen und 

selbstbewussten Persönlichkeiten fördern. Einen besonderen Schwerpunkt bildet in diesem Entwick-

lungsprozess das emotionale Lernen. Darüber hinaus arbeitet die Schulseelsorge mit an der Drogen-

prävention, der Gewaltprävention und dem Streitschlichterprogramm sowie der Krisenintervention 

am Gymnasium Am Löhrtor. Sie lebt vom Austausch mit den Lehrerinnen und Lehrern in all diesen 

Feldern und bringt gerne in das jeweilige Team ihren spezifischen Blickwinkel und die ihr eigenen 

Kompetenzen ein.  

Jedoch kann die Schulseelsorge keine therapeutische Beratung im engeren Sinn anbieten. Dazu ver-

mittelt sie jedoch gerne den Kontakt zu entsprechenden außerschulischen Stellen und Institutionen. 

Auch ist sie definitiv nicht in der Lage, im tatsächlichen Fall einer Großschadenslage, diese alleine zu 

bewältigen. Denn gerade im Falle großer Krisen ist die Schulseelsorge für sich alleine nicht mehr 

handlungsfähig. Sie muss auf externe Unterstützungssysteme zurückgreifen. Daher bestehen auch 

schon gute Kontakte mit verschiedenen externen Instanzen, wie zum einen dem schulpsychologi-

schen Dienst in Siegen, zum andern dem Team der Notfallseelsorge im Kirchenkreis Siegen Wittgen-

stein und auch verschiedenen Ortspfarrern und Pastoren, inklusive der Schulreferentin des Kirchen-

kreises, sowie der Kinderklinik Siegen. 

 

3 Schulseelsorge am Gymnasium Am Löhrtor geschieht 
Schulseelsorge geschieht am Gymnasium Am Löhrtor in erster Linie im 1:1 Beratungsgespräch mit 

Schülerinnen und Schülern. Jedoch stehen in der Mitte der Schulseelsorgearbeit generell alle Indivi-

duen in der Schule, die Schülerinnen und Schüler, aber auch die anderen, die in der Schule tätig sind: 

das Kollegium, das nicht unterrichtende Personal (Hausmeister, Sekretärinnen) und die Eltern der 

Schüler. Für die Schulseelsorge ist die individuelle, religiös- ethische Lebensbegleitung aus christlicher 

Perspektive die zentrale Tätigkeit. 

Schulseelsorge geschieht aber auch an Gruppen in besonders herausfordernden Situationen. Grup-

pengespräche können sich auf besonders Betroffene, auf eine Klasse aber auch auf die gesamte 

                                                             
1 Diese ist für kirchlich beauftragte Seelsorger seit dem 28.10.2009 im SeelGG (Seelsorgegeheimnisgesetz) ge-
regelt, gilt zur Zeit jedoch nicht für nicht-kirchlich beauftragte sondern lediglich von der Kirche qualifizierte 
Seelsorger. Die Mitaufnahme von nicht-kirchlich beauftragten Schulseelsorgern unter das SeelGG wird zur 
aktuell in der EKD beraten und vermutlich 2016/17 beschlossen. 
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Schule beziehen. Deshalb umfasst Evangelische Schulseelsorge auch die Beratung und Begleitung aus 

systemischen Anlässen und aktuellen Herausforderungen. Denn Fälle von Mobbing, schwere Krank-

heit oder tödlicher Unfall eines Mitschülers oder eines Lehrers machen Lehrer wie Schüler betroffen. 

Hier kann die ganze Klasse, ja selbst die ganze Schulgemeinde auf Unterstützung durch die Schulseel-

sorge bauen.  

Schulseelsorge geschieht darüber hinaus in Schulgottesdiensten bzw. Andachten. Dazu gehören auch 

persönlichkeitsstärkende Liturgien und liturgische Formen in Grenz- oder Prüfungssituationen. In 

solchen spirituellen Formen darf die Schulgemeinde des Gymnasiums am Löhrtor in der Schulseel-

sorge Entlastung durch Klage oder Gebet sowie Trost und Orientierung erfahren, die sie sich so nicht 

selbst geben kann. Der ins Leben sendende und dem Leben geltende Segen Gottes ermutigt dazu, 

das eigene Sein in seinen Spannungen und seiner Vielfalt anzunehmen. 

 

4 Die Schulseelsorge am Gymnasium Am Löhrtor bietet 
 Begleitung und Orientierung für Kinder und Jugendliche in ihren vielfältigen schulischen und 

familiären Herausforderungen 

 Lehrkräften und allen in der Schule arbeitenden Menschen Unterstützung und Stärkung in ih-

rer jeweiligen Lebenssituation und bei ihrer Begleitung der Schülerinnen und Schüler 

 Eltern Austausch und Beratung in ihren Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder 

 spirituelle Begleitung im Lebensraum Schule und eröffnet Räume für religiöse Erfahrungen 

 

Dieses Angebot der Schulseelsorge soll langfristig am Gymnasium Am Löhrtor in der Umsetzung 

folgende Aspekte beinhalten: 

 Gespräche „zwischen Tür und Angel“ 

 Schulgottesdienste, Andachten 

 Begleitung bei Tod und Trauer 

 persönliche Zweiergespräche und kollegiale Beratung 

 „Raum der Stille” 

 „Der andere Advent” 

 Gottesdienste für Lehrerinnen und Lehrer vor Schulbeginn 

 „Oasentage” für Kolleginnen und Kollegen 

 Krisenintervention 

 

Als offenes Angebot der seelsorgerlichen Beratung und geistlichen Begleitung (auch in Form von 

Feiern, Gottesdiensten, Andachten etc.) aller in den schulischen Alltag des Gymnasiums am Löhrtor 

eingebundener Personen trägt die Schulseelsorge an unserer Schule dazu bei, dass das Gymnasium 

Am Löhrtor in seinem Bildungsauftrag um eine weitere Dimension in der Wahrnehmung aller Be-

teiligten bereichert wird, weil jeder einzelne Ratsuchende in seiner individuellen Persönlichkeit 

gefördert und gestärkt wird. 

 

Thomas Petri, ev. Schulseelsorger am Gymnasium Am Löhrtor 
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Gymnasium Am Löhrtor 

Oranienstraße 27 

57072 Siegen 

Tel: 0271 – 51516 

Fax: 0271 – 22855 
Mail: sekretariat@gal.de 


