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Synodenbericht zu den Herbstsynoden 2016 des Ev. Schulreferat Duisburg / Niederrhein 

für die Kirchenkreise Dinslaken, Duisburg, Kleve, Moers und Wesel  

 

Bestandsaufnahme 

Das Schulreferat arbeitet inzwischen im siebten Jahr und schon im dritten Jahr kontinuierlich 

als Team bestehend aus Bärbel Melnik, Hanna Sauter-Diesing, Jan Christofzik als Schulrefe-

rent/innen und Anne Siebers als Mitarbeiterin im Sekretariat und der Mediothek. Vertre-

tungsweise war auch Herr Friedrich Sievert wieder bereit, uns im Sekretariat einige Wochen 

zu unterstützen. 

Gut 400 Schulen in den fünf Trägerkirchenkreisen wissen bzw. könnten wissen, dass wir mit 

Blick auf den evangelischen Religionsunterricht wie auch für andere Themen, die die Schule 

als Ganze betreffen, ansprechbar sind.  

Wie schon in den vergangenen Jahren berichtet, werden die vielfältigen Medien aus unse-

rem Bestand gut nachgefragt. Es wurden inzwischen etliche Neuanschaffungen getätigt, die 

der Unterrichtsvorbereitung dienen und andere, die für den praktischen Einsatz im Unter-

richt gedacht sind. 

4.402 Unterrichtsstunden haben allein Lehrer/innen im Jahr 2015 in unseren Fortbildungs-

veranstaltungen verbracht und hoffentlich die meisten davon auch genossen. Darüber hin-

aus wurden Lehrer/innen mit Blick auf ihren Unterricht, ihre Situation in der Schule oder in 

persönlichen Angelegenheiten beraten. Auch Seelsorge und Supervision werden im Schulre-

ferat erbeten. 

Der Geschäftsführende Ausschuss, das Leitungsgremium des Schulreferates,  hat wegen der 

räumlichen Enge des Referates beschlossen, zum 01.12.2015 das Dachgeschoss über dem 

Referat hinzuzunehmen. So ist eine andere Aufteilung der Mediothek und der Arbeitsplätze 

möglich geworden. Außerdem steht jetzt ein kleiner Seminarraum zur Verfügung. 

 

Schwerpunkte der Arbeit 

Neben dem täglichen Dienst der Mediothekspflege, Vorbereitung und Durchführung von 

Fortbildungsveranstaltungen, dem Gespräch mit Religionslehrenden, der Pflege der kon-

struktiven Auseinandersetzung und des Miteinanders mit den Schulen, Schulämtern, kom-

munalen Schulausschüssen, der Bezirksregierung und dem Landeskirchenamt sowie mit den 

Kirchenkreisen und Kirchengemeinden sollen hier einige inhaltliche Schwerpunkte unserer 

Arbeit exemplarisch benannt werden: 

Nach wie vor bedürfen die sog. Gestellungsverträge, in denen die Vereinbarung zwischen 

Land und Kirche über die Entsendung von kirchlichen Lehrkräften in die Schule geregelt wer-

den, einer großen Aufmerksamkeit. Im Berichtszeitraum gab es Aufstockungen aber auch 

Auflösungen von Gestellungsverträgen. Die Bezirksregierung Düsseldorf erleben wir als ko-

operativ bei dem Bemühen, Religionsunterricht sicher zu stellen. 

Pfarrerin Hanna Sauter-Diesing hat an einer Ausbildung zur Godly Play Erzählerin teilge-

nommen und diese erfolgreich mit einem Zertifikat abgeschlossen. 
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Gute Resonanz erfuhren viele Fortbildungen, die mit den Moderatorinnen für die Primarstu-

fe und die Sek I vorbereitet wurden. Die vielfältigen Angebote verdanken wir auch ihrer Kre-

ativität.  

Einige Veranstaltungen beschäftigten sich angesichts des Reformationsjubiläums mit The-

men der Reformation. Andere z.B. mit den Herausforderungen, die uns durch die Ankunft 

der geflüchteten Kinder und Jugendlichen in Deutschland bewusst wurden. Materialien wur-

den von uns gesichtet, bestellt bzw. selber erstellt. In Kooperation mit dem Schulreferat Kre-

feld-Viersen kamen diese mit Religionslehrerinnen auf deren Unterricht hin zu einer ersten 

praktischen Erprobung.   „Zuhause kann überall sein“  - eine Fortbildung für den Grundschul-

religionsunterricht haben wir zusammen mit der religionspädagogischen Abteilung des Bis-

tums Münster anbieten können. Teilgenommen haben katholische, evangelische und  mus-

limische Lehrer/innen. – Beide Themenfelder werden auch in unserem aktuellen Angebot 

weiter verfolgt. 

So ist das Projekt „Wie zu Luthers Zeiten: Die Bibel – handgeschrieben“ in Vorbereitung und 

wird uns auch bis Ende des nächsten Jahres als einen Schwerpunkt unserer Arbeit begleiten. 

 

Halbtags- bzw. Ganztagsveranstaltungen bzw. mehrtätige Veranstaltungen und Studienrei-

sen erleben im Augenblick eine besondere Aufmerksamkeit: 

 LehrerInnenTagDuisburgNiederrhein, Du wirst dir Bilder machen! in Kooperation mit 

der GEE, Gesellschaft für Evangelische Erziehung und Bildung e.V. 

 Lernlandschaften mit Prof. Dr. Petra Freudenberger-Lötz, Kassel 

 Kreativtag: Perlen des Glaubens 

 Dreitägiges Theologisches Update, Schwerpunkt Neues Testament - in Kooperation 

mit dem Bezirksbeauftragten Pfr. P. Gördes und den Referatsleitern für interreligiö-

sen und interkulturellen Dialog Pfr. S. Asmus und Pfr. T. Aukes. 

 Fachtag: Leben und Lernen mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen - in Koopera-

tion mit der GEE, dem Neukirchener Erziehungsverein und dem Schulreferat Krefeld-

Viersen. 

 

Darüber hinaus wurde von vielen Duisburger Grundschulen das Angebot, mit ihren Klassen 

eine Einführung in eine Kirchenorgel zu erhalten, gerne angenommen.  

Ebenso verhielt es sich so mit einer groß angelegten Aktion zum Jubiläum der Salvatorkirche. 

Nach guter Vorbereitung durch Pfarrer, Lehrkräfte und Ehrenamtliche, erstellten ca. 230 

Kinder an einem Vormittag ein Fenster aus buntem Papier für eben diese. 

 

Von einigen Schulen wurde bereits das Angebot einer schulinternen Lehrerfortbildung 

(Schilf), die in der Folge der Einführung einer neuen Handreichung für Notfälle in der Schule 

angeboten wird, angenommen. In Kooperation mit der Notfallseelsorge im Kirchenkreis We-

sel unterstützen wir die Kollegien z.Zt. schwerpunktmäßig im Kreis Wesel in der Entwicklung 

eines schulinternen Notfallplanes. 
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Für die Konferenz der Schulreferate in der Bezirksregierung Düsseldorf haben wir in Zusam-

menarbeit mit dem Schulreferat Lennep einen jährlichen stattfindenden Sek I Tag (früher 

Realschultag) in der Kath. Akademie Wolfsburg, Mülheim durchgeführt. Das Thema „Ein 

Wunder brauchen wir – Heil(ung)sgeschichten leicht gemacht“ wurde inhaltlich erschlossen. 

Pfr. Rainer Schmidt war der Referent. 

Jetzt freuen wir uns ihn für unseren Neujahrsempfang Ende September 2016 gewonnen zu 

haben – sein Thema: „Grenzen haben – erfüllt leben“. 

 

Am 23.06.2016 veröffentlichte das Ministerium für Schule und Weiterbildung einen neuge-

fassten Runderlass zum Thema Schulgottesdienste. Dazu haben die evangelischen Kirchen in 

NRW eine Broschüre mit Erläuterungen und Informationen herausgegeben: „Schulgottes-

dienste – Religion im Schulleben  Ein starkes Stück Religion“. An der inhaltlichen Auseinan-

dersetzung und Erstellung war auch unser Referat beteiligt. 

 

Unser aktuelles Halbjahresprogramm (s. www.schulreferat-duisburg-niederrhein.de ) gibt 

Auskunft über unsere Vorhaben und Ansprechbarkeiten. Darin finden sich auch die Einla-

dung zu einer Studienreise über Pfingsten 2017 nach Rom und in den Herbstferien 2017 

nach Israel / Palästina. Das Programm sollte auch als Heft inzwischen in allen Gemeinden der 

fünf Kirchenkreise angekommen und ausgelegt sein. 

Im Ausblick gilt unser Dank dem Geschäftsführenden Ausschuss mit dem Vorsitzenden, Su-

perintendenten Armin Schneider und vielen ehrenamtlich Mitdenkenden. Wir werden fach-

lich sehr gut begleitet, unsere Ideen für ein vielfältiges Fortbildungsangebot werden unter-

stützt. 

 

Für das Team des Schulreferates 

Jan Christofzik                                                                                                    

 

Kamp-Lintfort, den 14.09.2016 

http://www.schulreferat-duisburg-niederrhein.de/




















Ökumenische TelefonSeelsorge 
Niederrhein/Westmünsterland 

Jahresbericht 2015/16 Wesel 
 
 
 

Im Berichtzeitraum 2015/16 arbeiteten ca. 100 Ehrenamtliche in der TelefonSeelsorge, die mit 
durchschnittlich 2,5 Diensten von vier Stunden den 24-Stundendienst sicherstellten. Durch das hohe 
Engagement und die Selbstverantwortung der Mitarbeitenden und Doppelbesetzung des 19 Uhr- 
Dienstes eine Abdeckung der Dienste von 110 % erreicht werden. Im Berichtzeitraum verließen ca. 10 
Mitarbeitende aus unterschiedlichen persönlichen Gründen die TelefonSeelsorge, so dass zurzeit 90 
Ehrenamtliche tätig sind. Im Januar 2017 werden 10 neue Mitarbeitende in die Arbeit eingeführt. 

 
Die TS-Stelle hat einen Einzugsbereich, der sich an der linken Rheinseite von Straelen bis Goch und 
Kleve entlang der niederländischen Grenze erstreckt. Rechtsrheinisch reicht sie von Emmerich über 
Bocholt, Borken und Wesel in südlicher Richtung bis nach Dinslaken. Ca. 30 Mitarbeitende kommen 
aus dem Bereich des Kirchenkreises Wesel. Dazu kommen z.Zt. zwei hauptamtliche Mitarbeitende 
(eine Pfarrstelle für die Leitung und eine halbe Stelle für die pädagogische Mitarbeiterin, die zu 90% 
vom Bistum Münster refinanziert wird), sowie zwei Sekretärinnen im Teilzeitbereich mit einem 
Stundenkontingent von insgesamt 24 Stunden. 

 
Die TS-Stelle besteht in diesem Jahr seit 34 Jahren und versieht ihren Dienst 24 Stunden rund um  
die Uhr 365 Tage im Jahr. Ein Dienst dauert vier Stunden, einige Dienste sind doppelt besetzt. Die 
TelefonSeelsorge deckt mit 105 Stellen das gesamte Bundesgebiet ab und ist der einzige 
psychosoziale Dienst, der immer erreichbar ist. Ursprünglich, d.h. vor 60 Jahren (die 
Bundestelefonseelsorge feierte in diesem Jahr das Jubiläum) aus der  Suizidprävention entstanden, 
hat sich die TelefonSeelsorge im Laufe der Zeit allen Themen  menschlicher Not aufgeschlossen, 
wobei die Suizidprävention immer noch eine wichtige Rolle spielt.  Unter dem Leitsatz: „Aus Worten 
können Wege werden“, versuchen wir gemeinsam mit den Anrufenden eigenständige Wege aus 
ihrer Krise heraus zu erarbeiten. Im Juli fand der Internationale Telefonseelsorgekongress in Aachen 
mit dem Titel „For life to go on“ (damit das Leben weitergeht) statt, an dem 12 Mitarbeitende unserer 
Stelle teilgenommen haben. 

 
Unsere TS-Stelle erhält inzwischen mehr als 30.000 Anrufe pro Jahr aus der Region. Da wir keine 
genauen  Angaben über die Anrufenden haben, schätzen wir die Anrufe aus dem Bereich des 
Kirchenkreises  Wesel auf jährlich ca. 8000. Für den Kirchenkreis ist diese Arbeit besonders wichtig, 
da es ein  Seelsorgeangebot rund um die Uhr gibt, was auch die Geistlichen vor Ort entlastet. Durch 
die TelefonSeelsorge erreicht der Kirchenkreis über das Telefon viele Gemeindeglieder, die am 
Gemeindeleben ansonsten wenig oder gar nicht teilnehmen. Der Kirchenkreis macht auf diesem Weg 
ein Angebot im Bereich der Suizidprävention, ist auf diesem Weg Ansprechpartner für chronisch 
psychisch kranke Menschen, Menschen in finanziellen Nöten, Kinder und Jugendliche, Männer und 
Frauen, alte und einsame Menschen, für die die TelefonSeelsorge oft die einzige Kontaktmöglichkeit 
darstellt, etc. Das Gesprächsangebot gilt auch Opfern und Tätern von (sexualisierter) Gewalt, die 
durch den Schutz der Anonymität auf beiden Seiten am Telefon, oft zum ersten Mal diese Themen 
ansprechen und so lernen können, sprachfähig zu werden, um sich gegebenenfalls an anderer Stelle 
unmittelbare Hilfe zu suchen. 
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Im Januar 2017 wird eine neue Ausbildungsgruppe starten. Bewerbungen können noch entgegen- 
genommen werden. 

 
Neben der Arbeit am Telefon spielt auch weiterhin die Arbeit der TelefonSeelsorge im Internet (TSI) 
eine bedeutende Rolle. Zehn ehrenamtliche Mitarbeitende begleiten Personen, die über einen Mail- 
kontakt Hilfe bei der TelefonSeelsorge suchen. Im Unterschied zur Arbeit am Telefon, wobei der 
Einmalkontakt die Regel ist, kommt es bei der TSI häufig zu Folgekontakten. Die speziell geschulten 
Mitarbeitenden begleiten Prozesse der Mailenden manchmal auch über einen längeren Zeitraum. 
Diese verantwortliche Tätigkeit bedarf einer besonderen Begleitung durch ein eigenes super- 
visorisches Angebot. 

 
Weitere Informationen über unsere Stelle finden Sie außerdem unter der Webadresse 
www.telefonseelsorge-niederrhein.de. 
 
 

 
gez. Pfarrer Dirk Meyer (Leiter der TelefonSeelsorge Niederrhein/Westmünsterland) 
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http://www.telefonseelsorge-niederrhein.de/
http://www.telefonseelsorge-niederrhein.de/

