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Einführung

„An der Schwelle zum dritten Jahrtausend sehen sich die Erziehung und die 
katholische Schule bedingt durch den gesellschaftspolitischen und kulturellen 
Kontext vor neue Herausforderungen gestellt. Insbesondere handelt es sich um 
eine Wertekrise, die vor allem in den reichen und entwickelten Gesellschaften oft 
noch durch die sozialen Kommunikationsmittel angeheizte Formen eines verbrei-
teten Subjektivismus, eines moralischen Relativismus und eines Nihilismus an-
nimmt. Der tiefgreifende Pluralismus, der das gesellschaftliche Bewusstsein 
durchzieht, lässt verschiedene Haltungen entstehen, die in einigen Fällen derart 
gegensätzlich sind, dass sie eine Bedrohung für jegliche gemeinschaftliche Iden-
tität darstellen. Die rapiden strukturellen Veränderungen, die tiefgehenden tech-
nischen Innovationen und die Globalisierung der Wirtschaft greifen immer stärker 
in das Leben der Menschen in jedem Teil dieser Erde ein. Gegenläufig zu den 
Entwicklungsperspektiven für alle erleben wir aber auch ein Anwachsen der Kluft 
zwischen den reichen und den armen Völkern und massive Wanderungsbewegun-
gen von den unterentwickelten hin zu den entwickelten Ländern. Das Phänomen 
der kulturellen Vermischung und einer Gesellschaft, die sich zunehmend aus 
Menschen verschiedener Rassen zusammensetzt und multiethnischer und multi-
religiöser wird, bringt neben einer Bereicherung auch viele neue Probleme mit 
sich. Hinzu kommt in den Ländern der frühen Evangelisierung eine zunehmende 
Verdrängung des christlichen Glaubens als Bezugspunkt und Lichtquelle für die 
effektive und überzeugende Deutung der Existenz” (Kongregation für das katho-
lische Bildungswesen [für die Seminare und Studieneinrichtungen], „Die katho-
lische Schule an der Schwelle zum dritten Jahrtausend”, 1).

Die katholischen Schulen sind in den verschiedensten Teilen der Welt als 
Antwort auf die Mission der Kirche entstanden: die Sorge um die Erziehung und 
die Bildung der Kinder, insbesondere dann, wenn diese aus armen und vernach-
lässigten Familien am Rand der Gesellschaft stammen. Deshalb stellen sich ihre 
Situation, ihre Entwicklung und ihre spezifischen Aufgaben in den unterschied-
lichen Ländern etwas anders dar. So waren die katholischen Schulen in den 
Vereinigten Staaten von Amerika ausschließlich im privaten Bereich zu finden, 
während die katholischen Schulen in England mit öffentlichen Finanzen unterstützt 
und zu einem integralen, auszeichnenden Element der staatlichen Erziehung und 
Bildung wurden. Sie waren nicht nur den wohlhabenden sondern ebenso den 
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8 Die katholische Schule zu Beginn des 21. Jahrhunderts am Beispiel Polens und Englands

bedürftigsten Katholiken zugänglich. Dagegen war das katholische Schulwesen 
in Polen dem Einfluss der massiven gesellschaftspolitischen Umbrüche ausgesetzt. 
Zwischen den beiden Kriegen konnte es sich in Polen flächendeckend verbreiten, 
nach dem Zweiten Weltkrieg erlaubte das sozialistische System jedoch keine 
katholisch ausgerichtete Erziehung mehr an den Schulen. Gestattet war lediglich 
die kirchliche Arbeit für Menschen mit geistiger Behinderung. Mit dem politischen, 
gesellschaftlichen und kulturellen Wandel nach 1989 drang die Frage nach einem 
katholischen Schulwesen in Polen erneut in das Interesse der Öffentlichkeit.

Im Blick auf die Quellen der europäischen Kultur sowie im Rückgriff auf die 
antike griechische und römische Tradition hat die römisch-katholische Kirche 
von Beginn an auf die Notwendigkeit des Handelns im Bereich von Erziehung 
und Bildung verwiesen, obwohl sie in den verschiedenen Etappen der Geschich-
te die Akzente immer wieder verlagert hat. Je nachdem wurden die Familien, die 
Schule, die Handwerkszünfte oder andere von der Kirche geförderte Institutionen 
mehr damit betraut. Das Modell für Lehre, Erziehung und Bildung an der katho-
lischen Schule veränderte sich zwar in den einzelnen Epochen, stand jedoch 
immer in direkter Verbindung mit der Kirche und deren Grundsätzen zu Erziehung 
und Bildung.

Gegenwärtig nehmen die gewaltigen gesellschafts-kulturellen, technologi-
schen, pädagogischen und religiösen Veränderungen großen Einfluss auf die 
jungen Menschen, auf ihre Entwicklung, auf die Lern- und Erziehungsprozesse 
sowie auf die religiöse Bildung. Die aktuelle Situation stellt eine Herausforderung 
für die katholischen Schulen dar, die nach einer gründlichen, vernünftigen Dia-
gnose authentische Erziehungsanstrengungen unternehmen müssen, um die Ju-
gendlichen so auszubilden, dass diese in der Zukunft als kluge und reife Katho-
liken verantwortlich an der Gesellschaft und der Kirche mitbauen können. In 
diesem Kontext stellen sich Fragen zur Schule und zur katholischen Erziehung: 
Welchen Einfluss haben die derzeitigen sozialen, kulturellen, politischen, ökono-
mischen und religiösen Umbrüche auf die katholische Schule? In welchem Maß 
kann die katholische Schule der aktuellen Herausforderung entsprechen? Worin 
unterscheidet sich die katholische von der staatlichen Schule? Welche Erwartun-
gen stellen die Eltern, die Kirche und die staatlichen Institutionen an die katho-
lische Schule im 21. Jahrhundert? Worin bestehen die speziellen Charakteristika 
von Erziehung und Bildung an der katholischen Schule? Was kann man tun, um 
den Effekt der katholischen Schule zu verstärken?

Bezugnehmend auf diese aktuellen Herausforderungen an die katholische 
Schule bietet die vorliegende Publikation intensivere Reflexionen zum Wesen und 
zu dem besonderen Charakter der katholischen Schule sowie zum Erziehungs- und 
Bildungsprozess, wobei die Religionserziehung im Vordergrund steht.
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Einführung 9

Die Kongregation für das katholische Bildungswesen bestätigt in ihrem Do-
kument „Die katholische Schule an der Schwelle zum dritten Jahrtausend”, dass 
sich aus der sich verändernden gesellschaftspolitischen und kulturellen Situation 
im 21. Jahrhundert neuartige Herausforderungen für die katholische Schule erge-
ben. Die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil erneut aufgenommenen Refle-
xionen unterstrichen, dass die katholische Schule ihren individuellen Charakter 
und besondere Wesensmerkmale hat sowie eine Erziehungs- und Bildungsinsti-
tution verbleibt, in der es nicht nur um das Vermitteln von Wissen und Fertigkei-
ten sondern um die ganzheitliche und integrale Entwicklung der Schüler geht. 
Gleichzeitig ist sie der Ort für die religiöse Bildung, für die Integration von 
Kultur und Glauben, indem sie die Synthese von Glauben und Leben ermöglicht. 
Damit die katholische Schule die ihr anvertrauten Aufgaben erfüllen kann, muss 
sie zu einer Gemeinschaft von Schülern, Lehrern und dem Verwaltungspersonal 
werden, die die Verschiedenheit ihrer Rollen und Kompetenzen respektieren und 
die sich entsprechend ihrer jeweiligen Verantwortung in den Erziehungs- und 
Bildungsprozess einbringen.

Im aktuellen gesellschaftlich-kulturellen Kontext, der von wachsendem Säku-
larismus und Individualismus gekennzeichnet ist, unterliegt die katholische Schu-
le aber auch heftiger Kritik. Am häufigsten wird der Vorwurf geäußert, dass sie 
weniger die ganzheitliche Entwicklung des Kindes anstrebe sondern mehr die von 
der Kirche übertragenen Ziele, insbesondere eine religiöse Indoktrination reali-
siere. In der Diskussion um konfessionsgebundene Schulen jeder Art, darunter 
auch die katholische Schule, wird des Weiteren bezweifelt, in wie weit der Bil-
dungsprozess von der staatlichen Schule auf die katholische Schule äquivalent 
übertragen werden kann. Manche Kreise prangern das Elitäre der katholischen 
Schule und die verstärkte soziale Diskriminierung an, wenn dort nur ausgewähl-
te Schüler aufgenommen werden. Nicht selten wirft man der katholischen Schu-
le vor, sich zwar bestens in den Dokumenten der Kirche zu präsentieren, dieses 
Ideal jedoch in der täglichen Praxis nicht umsetzen zu können. Denn sogar in 
Ländern, wo sie staatliche Unterstützung erhalte, wie etwa in Großbritannien, 
gelänge es ihr nicht, verantwortungsbewusste Katholiken zu erziehen, die sich 
aktiv im Leben der Gesellschaft und der Kirche engagierten. Dennoch wird ohne 
Abstriche anerkannt, dass die katholischen Schulen beste Ergebnisse im Erzie-
hungs- und Bildungsbereich erzielen. In den vergangenen Jahren erhob sich vor 
allem in den Ländern Westeuropas der Vorwurf, die katholische Schule sei nur 
dem Namen nach katholisch, richte sich jedoch nicht am Evangelium aus und 
diene der Kirche nicht in allen Punkten1. Da die katholische Schule derzeit vielen 

1 Vgl. W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, Warszawa 2010, S. 75-78.
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10 Die katholische Schule zu Beginn des 21. Jahrhunderts am Beispiel Polens und Englands

Herausforderungen gegenüber steht, scheint es notwendig, dass sie sich beständig 
selbst kritisch hinterfragt und sich wieder auf ihre fundamentalen Grundsätze 
besinnt. Allein durch den Religionsunterricht und durch das Angebot der heiligen 
Messe wird die katholische Schule noch nicht im Ganzen katholisch. Vielmehr 
ist es erforderlich, dass die gesamte Schule, sowohl als Gemeinschaft von Perso-
nen, als Erziehungs- und Bildungsumgebung wie auch als Ort, wo Katholiken 
viele Stunden zusammen verbringen, dem Menschen, seiner ganzheitlichen Ent-
wicklung und Jesus Christus dient. Natürlich wird der veränderte gesellschafts-
kulturelle Kontext, in dem sich die katholische Schule befindet, dazu führen, dass 
sie ihre Identität anders definiert. Dennoch sollen ihre besonderen Wesensmerk-
male, ihr Dynamismus und ihre Identität stets aus der Lehre Jesu Christi und der 
Achtung vor dem Menschen hervorgehen.

Die aktuelle Situation bringt viele neuartige Anforderungen an die katholische 
Schule mit sich, unter anderem die Sorge um die Erziehung und um die Entwick-
lung der eigenen Identität. Im Kontext des weit verbreiteten Individualismus 
wird es umso wichtiger, den Gemeinschaftsaspekt aufzuwerten. Die immense 
Verschiedenheit der Schüler ruft zu Offenheit und Dialogbereitschaft, aber auch 
zu einem klaren Glaubensbekenntnis auf. Durch den schnellen Fortschritt der 
Informations- und Kommunikationstechnologie verbleibt die Schule zwar eine 
Lehranstalt, jedoch ist sie lediglich eine von vielen Optionen, wo man sich Wis-
sen aneignen kann. Deshalb besteht eine weiter Herausforderung an die katho-
lische Schule darin, eine positive Lernumgebung zu schaffen. Dabei kann sich 
das pädagogische Wirken der katholischen Schule nicht nur auf einen einzigen 
Aspekt beschränken sondern muss sowohl die physische, als auch die psychische 
und die geistige Dimension des Schülers umfassen. Der kulturelle und religiöse 
Pluralismus führt dazu, dass die katholische Schule im Bereich von Evangeli-
sierung und Seelsorge tätig wird, ohne jedoch zu indoktrinieren. Von besonderer 
Bedeutung ist die Religionserziehung, die an der katholischen Schule weitaus 
mehr sein muss als reiner Religionsunterricht. Jede Gelegenheit im Schulalltag 
kann den Anlass dazu bieten, das Evangelium zu verkünden und den Glauben 
zu bezeugen.

Die vielfältigen und differenzierten Herausforderungen bedingen eine gute 
Vorbereitung der Lehrer sowie deren beständige Fortbildung im didaktischen und 
religiösen Bereich. Eine besondere Aufgabe stellt dabei die Befähigung zur Ko-
operation mit den Eltern dar. Folglich muss die katholische Schule den derzeitigen 
gesellschaftlich-kulturellen Zusammenhang berücksichtigen, sowie den Ansprü-
chen von Seiten der Kirche, der Eltern, der Schüler und der Lehrer gerecht werden. 
Im Bewusstsein ihrer Aufgaben und Verpflichtungen, aber auch ihrer Schwächen 
und Unzulänglichkeiten nimmt die katholische Schule ihre Mission auf, Gott und 
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Einführung 11

den Menschen im konkreten Kontext zu dienen und sich dabei stets auf Jesus 
Christus, ihren Meister und Lehrer zu berufen.

Die Autoren der vorliegenden Publikation wollen sich in die Forschungen zur 
katholischen Schule einbringen, die in verschiedenen Ländern unternommen 
wurden. Da gegenwärtig eine starke Migration in der Europäischen Union – vor 
allem von Menschen aus Polen in die englischsprachigen Länder wie Großbri-
tannien und Nordirland – wahrnehmbar ist, haben sie sich dazu entschieden, 
speziell die Lage der katholischen Schule in Polen und England zu erörtern. Um 
die Thematik einem breiten Leserkreis zugänglich zu machen, wurde die deutsche 
Sprache gewählt. Damit können auch deutschsprachige Leser genauere Informa-
tionen über die katholische Schule in England und Polen gewinnen. Benutzt 
wurden überwiegend kirchliche Dokumente, die sich mit der katholischen Schu-
le befassen, sowie Veröffentlichungen in englischer und polnischer Sprache. Das 
Thema „Die katholische Schule zu Beginn des 21. Jahrhunderts am Beispiel 
Polens und Englands” wird in acht Kapiteln dargelegt. Im ersten Kapitel „Die 
katholischen Schulen im Kontext der sozialen, kulturellen und religiösen Situa-
tion in Europa“ ist das Objekt der Analyse die Entwicklung der katholischen 
Schule vom sozialen und kulturellen bis hin zum religiösen Zusammenhang. Die 
Situation der katholischen Schule lässt sich nicht umfassend verstehen, ohne den 
lokalen Kontext sowie die lokalen Herausforderungen einzubeziehen. Deshalb 
befassen sich die beiden folgenden Kapitel mit der katholischen Schule in Polen 
(zweites Kapitel: „Die katholische Schule – aus der Perspektive Polens”) und mit 
der katholischen Schule in England (drittes Kapitel: „Katholische Erziehung und 
Bildung – aus der Perspektive Englands”). Die Veränderungen, denen das katho-
lische Schulwesen unterliegt, führen auch dazu, dass nach neuen Zielrichtungen 
und Konzeptionen gesucht wird, wie die katholische Schule den Ansprüchen von 
Schülern, Eltern und Lehrern zu begegnen hat. Deshalb werden diese im vierten 
Kapitel „Erwartungen an die katholische Schule in einem postmodernen Zeitalter“ 
ausführlich in ihrem neuartigen, postmodernen Kontext aufgezeigt. Die Sorge um 
den besonderen Charakter der katholischen Schule drückt sich nicht nur im Lehr- 
und Lernprozess sondern auch in der Erziehung und der Begleitung des Schülers 
bei seiner Entwicklung aus. So präsentiert das fünfte Kapitel „Der Personalismus 
als fundamentaler Grundsatz von Erziehung und Bildung an der katholischen 
Schule“ den Personalismus als Grundlage für eine Erziehung im Einklang mit 
dem Evangelium. Nach der Darstellung wichtiger Fakten und der aktuellen Si-
tuation der katholischen Schule in England und Polen beschäftigt sich das sechste 
Kapitel „Religionserziehung und -bildung an der katholischen Schule am Beispiel 
von England und Wales“ mit Erziehung, Bildung und religiöser Initiation, wie sie 
im Rahmen des Religionsunterrichts an katholischen Schulen in England und 
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Wales stattfindet. Dagegen greift das siebte Kapitel „Soziale Kohäsion – die ak-
tuelle Situation im Hinblick auf Ausbildung und beständige berufliche Weiterbil-
dung der Religionslehrer in Polen im Kontext der gesellschaftlichen Herausfor-
derungen“ Fragen zum Religionsunterricht in Polen auf, insbesondere die 
Ausbildung und die berufliche Weiterentwicklung der Religionslehrer. Die christ-
liche Kultur, die dem Glauben sowie dem Erziehungs- und Bildungsprozess an 
der katholischen Schule entspringt, soll auf der gesellschaftlichen, kulturellen, 
sittlichen und ethischen Ebene definierte Ergebnisse hervorrufen. Darum versucht 
das letzte Kapitel „Effekt des katholischen Schulwesens – Fragen und Herausfor-
derungen” zu klären, welche Wirkung speziell das Wirken der katholischen Schu-
le erzielen kann. Im Anhang finden sich ausgewählte kirchliche Dokumente zum 
Thema der katholischen Schule. Ein Teil der Untersuchungsergebnisse, die in der 
vorliegenden Monographie präsentiert werden, wurden den Lesern bereits im 
Rahmen der internationalen Wissenschaftsperiodika „The Person and the Chal-
lenges”, „Theologica” sowie „Rivista lasalliana” zugänglich gemacht.

Um die Situation der katholischen Schule zu Beginn des 21. Jahrhunderts am 
Beispiel zweier Länder und in einem veränderten gesellschaftlich-kulturellen 
Kontext darstellen zu können, wurden entsprechende Methoden eingesetzt: Ana-
lyse, Interpretation, Synthese und der Aspekt der Seelsorge. Analyse und Inter-
pretation erlauben die tiefgründige Durchdringung der Quellen und der Hilfslite-
ratur. Mit Hilfe der Synthese konnten die bislang unsystematisch vorliegenden 
Ergebnisse der Erhebungen zur speziellen Natur und der Identität der katholischen 
Schule gesammelt und geordnet werden. Die pastorale Methode schließlich über-
trägt die Gesamtheit der Überlegungen auf das Handeln im Bereich von Seelsor-
ge und Pädagogik.
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