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Eit~~~~~Ü~~cltt~~ 7i~h/~all~igf~iiig~- Schulen 
1 THEMA DER WOCHE 1 ln der DDR boten sie Nischen, nach der Wende hatten kirchliche Schulen im Osten einen guten Ruf 

Wie konnte es nach der deut
sehen Wiedervereinigung zu so 
vielen kirchlichen Schulgrün
dungen auf dem Gebiet der 
ehemaligen DDR kommen? 

Von Henning Schluß 

D as Volksbildungswesen 
der DDR war einer der 
Bereiche der Gesell

schaft, auf den die Führung der 
DDR vonAnfang an besonderes 
Augenmerk legte. Hier, wo die 
Jugend für den Kommunismus 
gewonnen und zum Hass auf 
den Klassenfeind erzogen wer
den sollte, wollte man nichts 
demZufall überlassen. Deshalb 
war das gesamte Schulwesen 
fest in der Hand des Staates. 

Nur wenige Ausnahmen 
gab es im Bildungsbereich. So 
hatten hier und da noch kirch
liehe Kindergärten Bestand 
und regen Zulauf. Geistig Be
hinderte galten in der DDR 
nicht als bildungsfähigund un
terlagen nicht der Schulpflicht. 
Die Diakonie unterhielt Schu
len für solche schwerbehinder
ten jungen Leute, und der Staat 
ließ die Kirche hier gewähren. 

Weil in der DDR viele poli
tisch missliebige junge Leute 
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nicht zum Abitur zugelassen 
wurden, hatten die Kirchen ei-
nige Bilduilgseinrichtungen, 
die zu einem dem Abitur ent-
sprechenden Abschluss führ-
ten, aber nur zu einem kirchli-
chen Studium berechtigten. 
Nur eine einzige kirchliche 
Schule gab es in .der DDR, die 
offiziell zum Abitur führte, das 
katholische Theresianum in 
Berlin-Weißensee. 

Als die Volksbildungsminis-
terin Margot Honecker im 
Sommer 1989 zum IX. Pädago-
gischen Kongress lud und im 
Vorfeld um Stellungnahmen 
und Diskussionsbeiträge gebe-
ten wurde, war die Teilnahme 
ungewöhnlich rege. Der Un-
mutvieler über die organisierte 
Indoktrination war so groß, 
dass sie die Diskussionsauffor-
derung ernst nahmen. Die Ein-
gaben aus dem Kreis der Kirche 
wurden direkt an das Ministe-
rium für Staatssicherheit wei-
tergereicht. Auf dem Kongress 
spielten sie keine Rolle. Aller-
dings wurden alle diese The-
men auf den Demonstrationen 
im Herbst 1989 aufgegriffen. 

Die Kritik an der Pädagogik 
der DDR ist bei der Erfor-
schung der Ursachen des Zu-

sammenbruchs dieses Staates 
sicher vielfach unterschätzt 
worden. Das ist deshalb beson-
ders bemerkenswert, weil sie 
vor allem aus der Generation 
geäußert wurde, die durch das 
sozialistische Bildungswesen 
gegangen ist. Noch vor der Wie-
dervereinigung gab es vieler-
orts Bestrebungen, alternative 
Schulen zu gründen und so 
dem Bildungsmonopol des 
Staates ein plurales Bildungs-
konzept entgegenzusetzen. 

Fromme Bestrebungen 
spielten nicht die Hauptrolle 

Schulen in kirchlicher Träger-
schaftspielten bei diesen Über-
legungen von Anfang an eine 
bedeutende Rolle, auch des-
halb, weil Alternativen zur 
Volksbildung lange nur im 
Raum der Kirche möglich wa-
ren. Nicht sosehr waren es be-
sonders fromme Bestrebun-
gen, die zu einem christlichen 
Schulwesen zurückwollten, 
sondern viele Eltern wollten 
eine Schule, in der Bildung 
nicht nur polytechnisch ver-
standen wird, sondern in ihrer 
Mannigfaltigkeit unter ande-
remauch den religiösen Aspekt 
mit einschloss. Kirche und Dia-

konie konnten die Strukturen eine erfolgreiche Ganztags-
bereitstellen, Schulen zu grün- schule gegründet, die 2012 
den und zu halten. Dabei gin- epenfalls den deutschen Schul-
gendie Landeskirchen durch- preis bekam; 
aus mit unterschiedlichem Eine Schwierigkeit im 
Tempo vor. Selbstverständnis evangeli-

Zuerst waren es überall In- scher Schulen als öffentlicher 
itiativen vor Ort, die kirchliche Schulen war es, dass sie Schul-
Schulen gründeten. Häufig erst gelderheben müssen, weil die 
sehr viel später wurden diese in staatlichen Zuschüsse geringer 
landeskirchliche Strukturen, sind als an Schulen in staatli-
zum Beispiel Schulstiftungen, eher Trägerschaft. Dies ver-
überführt. Andernorts entwik- sucht man durch einkom-
kelteman bestehende kirchli- mensabhängige Beiträge abzu-
ehe Schulen weiter. So ist bei- federn. Insbesondere in jüng-
spielsweise die Evangelische ster Zeit ist die Situation in den 
Schule Templin aus einer Schu- meisten neuen Bundesländern 
le für geistig Behinderte her- schwieriger geworden, weil die 
vorgegangen, die schon zu staatlichen Zahlungen gekürzt 
DDR-Zeiten bestanden hatte. wurden. Die Gründung freier 
Man öffnete diese Sonderschu- Schulen ging seitdem merklich 
le zuerst für den Pflichtschul- zurück. Durch Gerichtsverfah-
bereich, und heute lernen dort ren ist es verschiedentlich ge-
auch hochbegabte Kinder mit lungen, diese Schlechterstel-
"normalen" und schwer mehr- lungen anzufechten. 
fachbehinderten in einer Klas-
se. Dafür gab es den Deutschen - Professor Hennlng Schluß un-
Schulp reis. terrichtet am Lehrstuhl für Poli-

In Neuruppin waren es El- tische Bildung 
tern und Lehrerinnen, die sich der Universität 
zusammentaten und ein evan- Potsdam sowie 
gelisches Gymnasium gründe- a m Institut für 
ten. In einer Region, die sonst Bildungswissen-
vor allem durch Abwanderung schaftder Uni-
von sich reden macht, wurde versität Wien. 
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