
Bildungsarbeit in der Church of England 

 

 

 

Bericht zur Studienzeit April-Juli 2017 

Pfr. Marcus Götz-Guerlin, Berlin 

 

 

  



 

Bericht Studienzeit 2017 – M.Götz-Guerlin 
Seite 2 von 64 

Inhalt 
Ein Dank 4 

Teil 1 Reiseberichte 5 

April 24th 6 

April 25th 7 

April 26th 8 

April 27th 9 

April 28th 9 

a religious weekend (April 29th to May 1st) 10 

May 2nd 11 

May 3rd 13 

May 4th 15 

May 5th 16 

May 8th and following week 16 

11th June – being back 17 

12th June 18 

June 13th 19 

June 14th 20 

June 15th 21 

June 16th 22 

June 17th - 18th 23 

June 19th 23 

June 20th 24 

June 21st 25 

June 22nd 26 

June 23rd 27 

June 24th and 25th 28 

June 26th 28 

June 27th 28 

June 28th 29 

Teil 2: Hintergrund und Reflektion 30 

Kirche –- Geld - Strukturen 30 

CE - Kirche der Vielfalt 33 

Serving the community 34 



 

Bericht Studienzeit 2017 – M.Götz-Guerlin 
Seite 3 von 64 

Kirchliche Bildungsarbeit im Überblick 35 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 37 

Arbeit mit Kindern (und Familien) 38 

Konfirmandenarbeit 38 

Jugendarbeit 39 

Schulbezogene Arbeit 40 

Schule in England 41 

Eine Ganztagsschule für alle 41 

Lehrer/ -innen 42 

Schulleitung 44 

Curricula und Schulinspektion 45 

CE schools: Christian ethos, values, serving the community 46 

Die CE und ihre Schulen – Skizzen zur Historie 46 

Neue Aufmerksamkeit für die CE Schulen: „The Way Ahead“ (2001) und „Deeply Christian, 

Serving the Common Good“ (2016) 48 

Schulprofil auf Englisch: Distinctiveness 51 

Zum Schluss 62 

Übersicht über Institutionen und Gesprächspartner: 63 

Literatur- und Quellennachweise 64 

 

  



 

Bericht Studienzeit 2017 – M.Götz-Guerlin 
Seite 4 von 64 

Ein Dank 

In der Zeit, in der ich mit der Erstellung eines Bildungskonzepts für die EKBO befasst war (2015-17) 

habe ich einen intensiven Einblick in die Breite evangelisch verantworteter Bildungsangebote in 

Berlin, Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz gewonnen. Begleitend habe ich noch einmal 

intensiv und gemeinsam mit anderen über die Grundlagen und Perspektiven für evangelische 

Bildungsarbeit in Kirche und Diakonie nachdenken können. So entstand die Idee, eine Studienzeit 

darauf zu verwenden, die Bildungsarbeit einer anderen europäischen Kirche zu untersuchen, um den 

eigenen Blick zu weiten. 

Von Beginn an waren dabei einige Schwierigkeiten vor Augen: Der Bildungssektor ist schon in 

Deutschland von Bundesland zu Bundesland verschieden; zwischen unterschiedlichen europäischen 

Ländern ist er in der Regel kaum vergleichbar. Das gilt gleichermaßen für das Feld von sozialer Arbeit, 

und Wohlfahrt, in dem viele Bildungsangebote in Deutschland organsiert sind. Die evangelischen 

Landeskirchen und die Diakonie sind von ihrer finanziellen Potenz und von der Vielfalt ihrer 

Bildungsangebote her mit protestantischen Kirchen in anderen Ländern kaum vergleichbar. All dies 

würde einen direkten Vergleich unmöglich machen; es musste also mehr um Beobachtungen und 

daraus unter Umständen ableitbare Impulse gehen. Da meine eigenen Sprachkenntnisse außer 

Österreich und der (deutschsprachigen) Schweiz lediglich englischsprachige Länder möglich machen 

würden, war eine weitere Einschränkung gegeben.  

Gespräche mit dem Berliner Missionswerk zeigten, dass eine Studienzeit in England interessante 

Einblicke bieten könnte und Kontakte zu den Diözesen London und Chichester existieren. Es ist nicht 

zuletzt der intensiven Unterstützung des Missionswerkes in Gestalt von Dr. Christoph Theilemann zu 

verdanken, dass ich das Vorhaben realisieren konnte. Daneben haben mir weitere Kolleginnen und 

Kollegen in Berlin bereitwillig ihre Kontakte nach England zur Verfügung gestellt und so geholfen, 

manche Türe zu öffnen. Allen, die dazu beigetragen haben, an dieser Stelle ein sehr herzlicher Dank! 

Ebenso den zuständigen OKR Dr. Friedhelm Kraft, der meine Freistellung genehmigt hat und OKR Dr. 

Christoph Vogel als zuständig für diese großzügige Angebot an Pfarrer/ -innen. 

Besonders danke ich meiner Stellvertreterin in der Leitung der Ev. Berufsschularbeit, Meike Völker, 

die nicht nur während der langen Zeit meiner teilweisen Abordnung in das Konsistorium die 

Dienststelle gut geleitet hat, sondern auch bereit war, dies während meiner Studienzeit fortzuführen.  

Der vorliegende Bericht hat drei Teile. Teil 1 sind die Texte aus einem Blog, den ich während der 

Reise geschrieben habe. Es sind weniger systematisch-reflektierender denn eher spontan-erzählende 

Reiseberichte Wer daran weniger Freude oder Interesse hat, mag direkt zum zweiten und dritten Teil 

gehen. Im zweiten Teil versuche ich Erlebtes und Beobachtetes etwas systematischer zusammen zu 

fassen und mit weiteren Informationen anzureichern, um in Teil 3 einige Schlussfolgerungen zu 

ziehen. 

Berlin, im September 2017 
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Teil 1 Reiseberichte 

Die Reiseberichte sind die Texte aus dem Blog (www.explore-e.de), den ich während meiner Zeit in 

England geschrieben habe. Der besseren Lesbarkeit willen, sind im Folgenden nicht mehr die 

Webseiten, sondern die Fließtexte mit einer geringeren Zahl an Bildern abgedruckt.  
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April 24th 

Leaving Berlin this morning with S-Bahn out of service for a short time, as we are accustomed to. 

Asking myself the whole way to airport why I took so many useless things with me in my luggage, 

that it has become that heavy weight...... 

Arriving in London two hours later, just in time and getting to the city much faster than I expected. 

Something familiar: construction work at railway station Tottenham Hale. 

Meeting Inigo Wolf, Chief Executive of London Diocese Board of Schools (LDBS). He told me first 

things about history and recent challenges and developing of church schools in the diocese. A lot of 

information in order to get a first impression of the educational and school system and of the 

specifics of the CE schools. 

The schools are very diverse, because they have a 

self-government and are not governed by the LDBS. 

The local school-board decides about the schools 

profile, the pedagogical profile as well as the 

Christian or religious profile. School board persist of 

the vicar and others representatives of the local 

parish, the head teacher and representative of staff 

and parents. So LDBS is more a kind of a supporting 

agency than an organization which manages controls or operates schools. They support the schools 

by offering them the opportunity to get money for refurbishing activities before they collect 

sufficient donations, they exert influence on the appointment of head-teachers and they set 

standards for the religious education and religious profile. 

Also meeting Kathryn Kane. She is a teacher for RE at Archbishop Tenison’s High School and since a 

few month now one day a week at the LDBS working as a counselor for RE. She gave me a first 

impression of RE in church schools. 

RE is a regular subject with a national curriculum as a framework. But it’s also different from school 

to school, depending on the teachers, the local authorities and the syllabus that may vary from 

school to school. It sounds a little bit complex and difficult to understand to begin with. But Kathryn 

prepared a few documents to read for me ..... 

At the end of an exciting day I've got a very 

warm welcome and delicious meal from 

Fiona and Ian, my hosts most hospitable and 

kind hosts. It seems something like a wonder 

happens to me, being here 
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April 25th 

Morning prayer at St Luke’s, the nearby parish. Alastair, 

the Vicar is a really kind person, offering me a lot of 

opportunities for visiting. We had a first interesting 

conversation about the parish’s work and St. Luke’s 

School. Fortunately Alastair is really familiar with 

German visitors, because they have an intense exchange 

with Berlin and there are volunteers from Berlin every 

year. Therefore meeting also Lea, the current volunteer. 

St. Luke’s is a small, local parish. Is it a “normal” parish? 

Wat is normal regarding to a parish? It is a really community based parish, based in a community and 

neighborhood with a lot of socially deprived people living here. Many of them are immigrants or 

descendant of immigrants. Lot of families with 

problems, poor educated etc. 

St. Luke’s is engaged in education in many ways, 

although they have less money and funding – as 

in comparison to German churches and as in 

comparison to other Church of England parishes 

as well. Education activities they provide by 

themselves are a primary school, a special kind of 

Sunday activities for children (JAM) and all 

different work with children and families. This is 

run by Janet, the family-worker of St. Luke’s. An 

open meeting / café for babies / toddlers and 

their parents. Parents in fact means mothers but also Au-Pairs, coming in with the small children, 

having some time together, talking, relaxing…. 

A few more activities are not run by the parish, but parish provides room for them. Sometimes they 

let their rooms (for a nursery), sometimes they host activities for free (scouts). 

Hope to visit the ok club, a youth club which is connected to the parish during the next days. 
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April 26th 

In order to avoid the wrong impression that I’m only visiting schools and parishes during the whole 

day, I show a few photos from sites and events I visited this 

week. Of cause London offers more than schools and parishes. 

Anyway if it confirms those who suspect me visiting London 

for several non-academic reasons.    

 

  

 

Joining “Stations of the Resurrection”, a video-dance-

performance on Wednesday evening at St. Paul’s cathedral. 

An amazing composition of modern arts and the old, 

splendidly, somewhat venerably build church. Really well 

performed, but unfortunately I didn’t get the link between the 

performance and 

the resurrection in 

my understanding.  

 

Art is for free in London, almost for free in most of state 

galleries and museum. A good opportunity to take a walk in 

between two appointments and enjoy art for a few 

moments. National Gallery, Tate Modern, Whitechapel Gallery were only a few of them for the very 

beginning. 

Also enjoying and exploring the city by walking – rains showers included and always easy 

recognisable as a tourist, because only tourists wear raincoats or outdoor-functional jackets…. 

  

https://explore-e.de/wp-content/gallery/26th/IMG_20170426_194017.jpg
https://explore-e.de/wp-content/gallery/26th/IMG_20170426_175619.jpg
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April 27th 

On April 27th day started with meeting Jeanet at St. Lukes. She 

introduced me to her work with families and children in the 

parish. She’s very engaged in a follow up of all the children that 

took part in any activity of the parish. She looks for assistance if 

parents aren’t able to bring or don’t want to bring in their child 

to the meetings; open hearted and open minded to all kind of 

needs the different children do have. 

 

Meeting Christopher Winch at lunchtime. He is a professor for 

politics of education and vocational education at King’s College 

and very familiar with German Dual System of VET.  From that 

background and a concept of education that is close to 

„Bildung“ he criticises the British 

approach of education below an 

academic level. I learned a lot from him and got some good ideas to think of. 

Thanks a lot, Chris, for the inspiring conversation, explaining so much and for 

the interesting books as well. Thanks also to Henning Schluss, who put us in 

touch. 

Back to St. Luke’s in the afternoon I met Brenda, a really vital lady in their 

80s. She takes care of the scout-groups at the moment because they haven’t 

enough group leaders at present. Really nice to see the „beaver scouts“ (5 to 

7 years) dropping in. The scouts were hosted at St. Luke’s as a part of the 

community based approach of the parish. 

April 28th 

Friday morning my first London week ends with a trip to St. Marylebone Girl’s High School. It’s CE 

school with about 1100 pupils; only girls in year 7-11; in sixth form girls and boys together. School 

pays special attendance on arts, performing arts, dance and music which are compulsory during year 

7-9 for all pupils in every term. I had very conversation with Kat, the very friendly and tough head 

teacher, who showed me her school and gave me much information about CE school and teachers 

educations as well. Thanks Kat for taking time! I’m sure that it won’t be my last visit at St. 

Marylebone’s 
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a religious weekend (April 29th to May 1st) 

Being in a really diverse city with a lot of different religions to find her, I decided to explore a few of 

them. Making my weekend a religious weekend I started with a trip to Mandir-Tempel (exactly: BAPS 

Shri Swaminarayan Mandir), a Hindu sanctuary in north-west London. 

On the one hand I was really impressed 

but on the other it remains strange to 

me. Knowing only a few things about 

Hinduism, I barely understood 

anything. I took part in the Arti-

ceremony, a prayer-ceremony 

performed by sadhus (Hindu monks) 

behind kind of a golden fence.  There 

were prayer, music and lights, which 

are passed around the congregation in 

order that everybody receives the 

blessings.  In some way it reminds me of a Christian Orthodox service – may Hindus and Orthodox 

please pardon me. 

Some pictures from Bhagwan Swaminarayan (1781-1830) amazed me: He was figured with a halo like 

Christian saints and I ask myself if this is in an original Hindu tradition, an adaption of Christian 

iconography or something inter-religious. Swaminarayan was the „founder „of BAPS Hindu 

movement, „removed misguided religious practices and dispelled misinterpretations that had crept 

into Hinduism“ (BAPS). 

Sunday morning service at St. Luke’s seemed to be very 

familiar and reminds me of Sunday service in Berlin. Many 

children, families, liturgy, sermon, tea and coffee to get 

together after the service. But one difference is especially 

noticeable: A protestant parish is never that colorful like St. 

Luke’s. People from all over the world come together here – 

reflecting British history and London’s diversity as well. 

Sunday afternoon a visit at Holy trinity Brompton (HTB). A 

Church of England parish that describes herself as „a vibrant Anglican church in the heart of London, 

with a vision to play our part in the evangelisation of the nations, the revitalisation of the church and 

the transformation of society.“ I didn’t come into the church because it was overcrowded – like it is 

for times every Sunday. Watching a service on a TV screen was an experience with missing 

atmosphere and community to me. Interesting to hear testimonies from different people form 

America, Africa, Asia and Europe, who took part in an 

Alpha-Course leadership conference that weekend. 

Alpha is a series of interactive sessions that freely 

explore the basics of the Christian faith. Ten sessions 

with the option of a day or weekend away in the middle. 

Each session includes food, a short talk and a discussion 
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at the end to share your thoughts. 

It is, at least successful, Alpha and HTB as well. A lot of courses and church plants in GB and all over 

the World. And they made it a brand – really professional. 

The service itself: form my point of view too many words, too many testimonies (40 minutes!), with 

less participation than other „normal“ service as seen at St. Luke’s in the morning. But, at least, they 

have success and it’s a lot of people’s way to believe in god. 

  

A few more religious (?) aspects of my tours through London: 

 

 

May 2nd 

 

Busy second week starts on May 2nd with the school assembly at Marylebone Girls High School. 

Every week in that school starts with an assembly, 

where the theme of the week is introduced by 

students or teachers, supported by the schools 

chaplain. Theme of this week was joy and the 

presentation was given by year 5 students. To show 

what joy might mean, they gave examples from 

religious scriptures, from literature and music. I 

remember some bright ideas and a poem very well 

presented by one of the students. As a rule every 

theme of the week has to be presented by showing 

one Christian approach or idea and if desired some others.  

Fortunately there I met Bishop Robert Ladds who is associated 

with Marylebone High School as a school’s governor and through 

Woodard Corporation. Very generous and helpful he offers me the 

opportunity to learn more about Woodard Schools in the near 
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future. Woodard is a group of CE schools which share their founder’s, Nathaniel Woodard (19th 

century), vision of high quality education in an actively Christian environment. They attach 

importance on developing personality through education, trying to build confidence and capability to 

cope with the demands and responsibilities of adult life. To give “opportunities to flourish” is their 

vision, that “challenges those who believe that education is simply a matter of teaching and learning 

certain facts”. Woodard schools have an outstanding reputation for providing academic excellence 

coupled with pastoral care. Incorporated Woodard schools are independent fee-paying schools, 

some of them well known as being on a very high level in Britain. Affiliated and Associated schools 

join the Woodard family in order to share best practice, latest thinking and experience. Marylebone 

High Scholl is one of those associated Woodard School, which is maintained by the government and 

doesn’t take tuition fees from parents. 

Around lunch I had a meeting with the head of Children's and Youth Ministry Sam Donoghue. He 

gave me a first overview about children’s and youth ministry in the diocese. Youth work as a whole, 

very different to the German situation, is mainly 

based on volunteering and charity organisations 

with less financial support by government than in 

Germany. Church’s youth work in many places is 

close connected with the parish’s activities, the 

Deanery or Diocese aren’t that important. To 

illustrate it: 450 parishes in the diocese, approx. 

100 youth and family, not all full-time, no 

supporting staff in the deaneries, 1 full-time and a 

few part time members of staff at diocesan’s office. 

The diocesans office supports the parishes by 

advice, by training – important because of very 

different graduate and not graduated people from different professions and educations starts to 

work as youth or family workers in the parishes – by communication and public relation activities and 

with a special apprenticeship program for future youth workers who are trained and mentored on 

the job in a three year placement.  

From the diocese’s view one of the main purpose are all kind of Sunday activities in parishes, as there 

is Sunday school (Kindergottesdienst) e.g. In the London Diocese they have about 9.000 children 

under 11 and 2.000 children over 11 every Sunday in Sunday school. They feel especially challenged 

by the fact that most of parishes don’t have young people over age of 14. There is nothing 

comparable like “Konfirmandenzeit” in Germany. Confirmation courses are short and often focus on 

knowledge about Christianity or service. But, one should not forget that really a lot of youth work is 

done by local initiatives, charities and others, often closely related too local parish but not 

necessarily related to the diocese in any way. https://www.london.anglican.org/mission/youth-

ministry/ 

In the afternoon I returned to Marylebone High School, meeting Father Ed Thornley, the school’s 

chaplain for an intense and good conversation.  

This busy day ends with a first visit at the ok-club, a youth club near St. Luke’s. More about this 

during the next days.  
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May 3rd 

Today’s was St. Luke’s CE Primary School day. After 

joining the weekly assembly in church last Tuesday, 

the school is presented to me by the head teacher 

Barbara Dunn and her deputy Matthew Bradley. 

They gave me an intense introduction to the school. 

But the most impressing thing was a tour guided by 

three “ambassadors”, pupils from different years 

who lead me through the whole school, showed me 

everything – also the cups in the canteen and the 

teacher’s laptop. They were really nice, but not only 

nice. They did it in a really professional and 

impressive way.  

St. Luke’s school’s self-conception is to be a community’s school. They try to “serve” the people who 

live around in the parish. As there live a lot of immigrant families from the Middle East and other 

Muslim countries a lot of people in the neighborhood are Muslims. About 30% of the pupils in St. 

Luke’s School are Muslims, 40% belong to the Church 

of England in many ways of more or less intense 

relationship. This is disproportional high to the 

people living there, but nevertheless it shows that 

the school tries to be “inclusive” and multi-faith. Also 

knowing that it’s hardly incomparable, because the 

number of CE schools is much higher than those of 

church schools in Germany, I asked myself if there 

would be a sizeable number of Muslim Families in 

Germany that would apply for church’s schools if 

they open themselves in a way that (some) CE 

schools are.  

St. Luke’s is a CE school and therefore it estimates 

the parents to agree in a few things according to 

religious life and teaching in the school: Schools 

assembly is held by the vicar in the local church every 

week on Thursday. Every morning starts with a short 

assembly in the class: some ideas to themes like 

democracy, respect, people who help us are shared 

on Mondays. These themes will be related to 

Christian faith, values and the bible. Tuesday starts 

witch singing together in the class which includes Christian hymns.  Collective worship is held in class 

by a church representative on Wednesdays. All assembly ends with a prayer which clearly refers to 

Christian tradition.  
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But again, an important difference to Germany: Teachers must agree to Christian values and the 

schools ethos, but they don’t’ have to be members of the Church of England. They might belong to 

different religious communities – for example, the Barbara, the head, is a Baptist, some teachers are 

Muslims. But it is expected that they hold assemblies and worship in class in a Christian way.  

All teachers in primary schools have to teach RE as well, as a compulsory subject in every school. In 

St. Luke’s RE refers to the national curriculum and the London Diocese’s syllabus for RE in church 

schools. In the afternoon I met Stephanie Smith, head of RE at St. Luke’s. She is very busy during 

those days because SIAMS-inspection will be at end of May and a lot of things have to be prepared 

by her. She is responsible for establishing new curriculum, ongoing training of all teacher concerning 

RE –all teachers, because all of them teach RE in their class – and also responsible for reporting 

current status of RE and religious life in school. A lot of paper and report have to be written. She tries 

to establish RE in a special way at St. Luke’s: As she feels that the whole day of pupils in all kind of 

subjects is really busy and always focused on literacy and knowledge, she tries to establish RE in 

some ways as learning in another way. RE curriculum gives opportunity to open other ways of 

learning, as there are arts, music, creative learning; not without gaining knowledge but without 

focusing on writing and reading all the time.  

My third visit on that day was at the ok club. 

The “Oxford Kilburn Youth Club” is a local 

youth club, once founded in the later 1950s 

by former students from Oxford who wanted 

to help the young people in Kilburn, an area 

with a lot of problems and poverty in that 

time and in some parts until today. The 

founders were engaged concerning their 

Christian faith. They succeed in collecting 

donations to buy and refurbish St. Luke’s 

Hall, a large church hall with several meeting 

rooms, that wasn’t used by the parish 

anymore. Since those days the ok club offers opportunity to meet and to participate in several things 

for young people. Until today the ok club, also it is not a church’s club, is closely connected to St. 

Luke’s parish and based on Christian values, ethos and motivation.  

For their vision that “each and every young person is living life to the full” and should “fulfil their 

potential and contribute to a thriving local community” they “work with them to build character and 

capabilities, as they grow into active and engaged adults.” They also “will provide opportunities for 

young people to explore their spirituality and their place in the world, and build positive relationships 

they can rely on.” 

Ok is a small youth club, staffed with a warden and a few part-time staff members for different 

activities. They are supported by volunteers every day and are really pleased that some of them. 
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May 4th 

On May 4th there was another visit to a CE school. The Urswick School, a mixed secondary school 

located in the heart of Hackney. Hackney is a north-west borough of London, known as a melting pot 

of different cultures, a lot of migrant communities and some poverty and problems as well.  

The Urswick School is named after the 

founder of the school in 1520, Christopher 

Urswick. Until 2011 known as Hackney 

Free School, she provides free education 

to young people for 500 years now. Today 

Urswick has around 850 pupils on roll and 

approximately 100 teaching and support 

staff. In 2011 the school building (a £17 

million program) was completed. Being 

there I just can underpin the comment of  

the  jury for the Hackney Design Awards 

2012. "The effect [of the buildings] is 

calmly uplifting. The planning is simple, 

rational and efficient with a series of atrium spaces allowing light and views down to the ground floor 

and along the corridors.". Since a few years the school made huge progress in developing from an 

underperforming school up to a “continues to be good” school as judged by Ofsted and 

“outstanding” school judged by SIAMs. Important is in my opinion that “pupils who have low prior 

attainment typically make progress above national averages, including in English and mathematics”, 

because a lot of pupils with difficult family background attend this school.  

The Urswick attaches great importance to Christian ethos and values in schools life. I met Richard, 

the school chaplain who gave me an impressing overview about the activities concerning this point. 

Thank a lot, Richard, for taking so much time for a conversation! Richard is, which might be unusual, 

a laity chaplain and RE-teacher at the school. With about half of his time he is commissioned to be an 

“ethos and values coordinator”  

Pupils come, as intended by the application policy of the school, 50% from closer surrounding and 

50% because of their families belong to CE or other Christian denominations.  

Richard established a considerable 

chapel at the school. With some 

impressing artworks inside, that 

were made by teachers and pupils. A 

really good place to pray and 

contemplate. The chapel seems to 

be like landmark of the school’s 

Christian ethos. School assemblies, 

are another important point. I took 

part in one – very impressing on the 

subject of kindness. Prepared by the 
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head of year 10, she illustrated thoughts about kindness and the “benefits of being kind” with videos 

and text from the bible and other scriptures as well. In that way the “idea of the week” was 

presented in good way to the students, with a lot of opportunities to approach the idea from 

different ways. Urswick day starts with a 15 minute session every morning, also an opportunity to 

share ideas and discuss values and impacts of Christian ethos. They have a few schools services 

during the year and several charity work lent and done by students. Also a few things that might not 

look like an expression of Christian ethos at first view are remarkable: removing mobiles from school 

is an act of education on the one hand, on the other hand it contributes to Christian ethos because 

communication among students is induced. Behavior expectations and rules were correlated to 

Christian ethos and there are a few more things like that. Not least, RS is a compulsory subject for 

GCSE. 

May 5th 

On May 5th I had the chance to meet Philip Barnes, Professor for Religious 

and Theological Education at Kings College. We had a conversation about 

RE in Britain and German. Discussed how RE could be connected to 

everyday life experience of young people, how to talk about religion and 

faith without own experience. We exchanged ideas about how to teach 

critical thinking in RE and the way of teaching RE religious diverse societies 

and groups. Philip also gave me some further information on teacher’s 

education in England. Thank you for taking time! 

 

 

May 8th and following week 

Spent those days on continuing my blog and writing some essays. Twisted my ankle and unable to 

walk, I had a lot of time to do these things I didn’t get to last week. Somehow boring nevertheless. 

On May 13th: Last view to London today. While my leg is getting better during the week but not good, 

I decided to shorten my stay in London and left on Saturday May 13th. 
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11th June – being back 

 

Wondering what happened in-between or why the 

blog doesn’t continue? A lot of things happened. 

There was Kirchentag in Berlin with more than 

100.000 visitors. I went back home to join it and to 

help hosting guests from all over the country in 

schools. There was a time of reading and writing 

reflections on my London time and preparing the 

visit at Chichester Diocese as well. And there was 

Pentecost and a time with my family at 

Cheltenham. 

 

But since yesterday I continue my studies of education work and the CE’s approach. Really gently and 

friendly hosted at Arundel by Sherian and Wayne, who are so friendly and generous to me. Very 

lovely people and really open minded and experienced in ecumenical exchanges. Also Sherian’s 

German is really well. 

This morning starts with an impressing moment, 

seeing how the church bells were rung by eight 

people. An exhausting thing – or artistry - to do, 

but the bell’s ring sounds really well. Also the 

service was an exciting experience. Very high 

church liturgy and completely different from what 

I took part in London St. Luke’s. And we’ve heard 

a good sermon as well, academic in a way but 

good to understand. Holy Trinity isn’t an easy 

subject, not even for a sermon, but David did it in 

a good way.  

Looking to the upcoming week a lot of interesting appointments and visits are scheduled.  
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12th June 

Today was the Church House day. In the morning a meeting 

with Mandy Watson was scheduled. Mandy is the Senior 

School Improvement Advisor of the Diocese. Responsible 

for school improvement, Christian distinctiveness, senior 

leadership appointments as well as supporting school 

leaders across the diocese, especially in the eastern part 

(East Sussex). It was really good to meet her, a very 

experienced teacher, headmistress and worked at local 

authorities as well. We had a conversation on SIAMS, on how to measure effects of Christion ethos 

on the achievement of pupils. We talked about how to run and manage small schools in the 

countryside, how to get good teachers there and provide good opportunities for enhancing them. 

What it means to become an academy was another point we discussed. Mandy told me about the 

results from the CE papers on education in 2001 and 2011 and how they come into effect on local 

schools and parishes. At least I learned something about „understanding Christianity“ as a project for 

better RE and part of the East Sussex agreed syllabus for RE. „I would expect a church school have all 

the things that an outstanding schools has and a quality from leadership that gives more. That gives 

every child the opportunity to experience Jesus Christ“, she concluded her understanding of CE 

schools. 

In the afternoon I met Dr. Irene Smale and 

Dan Jenkins, responsible for children’s and 

family work and youth work in the diocese. 

They gave me an introduction to activities 

and challenges in a diocese with a lot off 

small villages in the countryside. Chichester 

Diocese has about 360 parishes, some of 

them really small and without any 

children’s or youth work.  

There are about 500 volunteers who prepare and run Sunday school for children up to 11 years old 

during Sunday service. 15 employed children’s and family worker are in the diocese.  

For youth work there are 45 employed youth workers, not all of them are full time employed They 

offer after school clubs, open access youth clubs with sports, crafts ore sometimes bible studies. Dan 

described the youth work in three sections:  

Outreach: youth workers going into schools, open access youth clubs or detached youth work/ street 

work. Outreaching youth work targets mostly young people without any connection to church, often 

from deprived family background or problems with school.  

Discipleship: discussion groups, summer festivals and camps, weekends; bible studies. This targets 

young people who try to confirm their faith, being together as a Christian community, celebrating 

their faith together. 

Transition: tries to get a connection from outreach to discipleship; aims to bring young people from 

“street” to Christianity and into a connection with church and young Christians. They offer bible 
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studies or mentoring weekends. This part is the most difficult section of youth work, Dan described, 

and the most important as well, in his opinion.  

Irene and Dan told me that even if there is not as much children’s and youth work as they wish, the 

CE is the largest provider of youth work in the area. 

That again showed me that youth work in England is 

in difficult position. Good to hear that CE youth 

work has a high quality in the diocese. There is an 

efficient network and communication amongst the 

youth workers in the diocese. Most of them have a 

university degree and training before starting their 

job. And: CE’s youth work has a good standing 

amongst parents. It is not suspicious to them, like some other offers from other churches are. CE is 

not suspected to be a “cult”; even if parents often don’t care if it’s a church youth club or not.  

Irene and Dan also told me about their recent projects on trying to improve the connection between 

children’s and youth work. They offer youth camps now for the year six pupils, to get them in touch 

with youth work before leaving primary school, and they are planning some events for 10 and 11 

year old together with the older youth.  

Also heard about Messy Church the first time. It 

sounds interesting and hopefully I'll have the 

opportunity to visit a messy church day during 

my time in England. 

 

 

 

June 13th 

Today I was introduced to St. Richard. Unfortunately he was 

prevented from appearing personally because of having died in 

1253. But nevertheless he was very present at our meeting. He dug 

on his brother's farm, he learned at university, sharing his coat 

with two others because they hadn’t enough money for three 

coats, and he became bishop and was rejected by the king.  

I took part in a workshop for volunteers who guide groups of 

children and young people through Chichester Cathedral or 

provide workshops for them. They were trained by an actor from a 

theater how to use elements of drama to get the pupils more 

actively involved into the theme. So we’ve had two hours of 

playing scenes from the life of Richard; a very good impression of 

how volunteers are trained and how the Learning and Engagement Department of the Cathedral 
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empowers them. Thanks a lot to Sherian who took me with her to this workshop, and also to Cynara 

who introduced me briefly to the work of the department. It was good to learn about what we call 

“Kirchenpädagogik” in Germany. 

After having a short visit to Chichester, a 

very lovely and beautiful town and the 

impressing Cathedral, I visited St. Paul’s 

parish. Thank to Martin who introduced me 

not only at St. Paul’s but also at Bishop 

Luffa’s School and Chichester University, I 

had an conversation with Simon, the Vicar, 

and Martin as well. A good opportunity to 

ask questions on the CE, on tradition and 

recent challenges and to get information 

about the work in a quite regular parish. 

About their Sunday school, the Problems of 

continuing with the over 11 years old young people, about their successful messy church and a lot 

more things. We also talked about the exchange with Berlin-Schöneberg, which started 30 years ago 

and is continuing until today. Good to get in touch with both of you. Thank you very much, I’ve 

learned a lot. 

June 14th 

Visiting Ardingly College today, also a Woodard School. But: Ardingly is an expensive public / 

independent school. Founded in 1858 by 

Nathanael Woodard it’s a very traditional schools 

in a strong Anglo-Catholic tradition. Today the 

school has about 500 pupils up from year 7, 

boarding and day. There is a Prep School close by 

as well. 

I was invited to the Eucharist which is the central 

meeting for pupils and staff on every Wednesday 

afternoon, having a long meeting and 

conversation with the school’s chaplain, Father 

David before an a guided tour through the school 

by two very friendly 6th form students. Impressing equipment for learning and all kind of sports 

activities in a beautiful surrounding. It was an impressing day with a lot of very interesting 

impressions. Visiting a public boarding school the first time many thing were really new, house 

system also for daytime students, for example. 

I’ve learned a lot about how they try to foster an environment of tolerance and care. I met very 

friendly students, eloquent but not noticing any trace of arrogance. 

How do they try to live and improve their character as a Christian school? 
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 Eucharist as central meeting for all staff members and pupils. “Whether you believe or not, 

we do it as a community” (David) Service and Eucharist are central to schools life, even if 

teachers and pupils do have different faith, some of them being atheists as well. 

 Every day there’s a celebration at 

the crypt for those who like to 

come (usually only about 5 to 

eight do); crypt is all day open as 

a place for prayer and silence 

 David teaches few lessons in 

history, philosophy and theology. 

It’s important for him to get in 

contact with pupils. His aim is to 

encourage people to start 

thinking about themselves ant 

what they believe; not, 

convincing them from Christianity. 

 Behavior and the way people treat each other comes from the Christian undergirding 

everything. School tries to foster an environment of care and tolerance, leading to a lack of 

arrogance, even if pupils come from wealthy families. 

 Open door from chaplaincy 

 Discussion group and club-meeting on afternoon by chaplain. Also some weekends for 

students and workshop for staff. 

 Ministering pupils, but staff and parents as well; grandparent’s funerals for egg. Often the 

school chaplain is the only clergy the families know. 

 Surprising: no every-morning assemblies or “words for the day”; David thinks that even 

spiritual moments have to be prepared and done in the best way. This, so his opinion would 

be difficult every morning and it’s better to do not for that reason. 

 Chaplain is not member of schools management but asked often for supporting them if 

Christian ethos, spirituality or other things are affected. 

Thank you very much, David and all others who showed me Ardingly that day. 

 

June 15th 

A busy day again, started in the morning with school assembly at Arundel primary CE School. 

Assembly was led by David, Vicar of St. Nicolas Arundel. 

A challenging subject he chose for the small children: 

Corpus Christi, the holiday of 15th June this year. He 

managed well. 

Having a short tour through the school afterwards by 

Andrew Simpson, the headmaster. It’s really a nice 

school with a lot of space for children to play and 

having a good time together. 
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 Meeting John Dane, Chaplain of Chichester University, in the afternoon. Chichester University is a CE 
foundation from the 1850es, still belonging to the “Cathedral Club”, an association of CE founded 
universities, today. Founded as a college for education of teachers for CE schools it has become a 
“normal” university today with about 6.500 
students. Remarkable is that about half of the 
students today comes from families without an 
academic background, often being the first 
academics in their families. John describes his job 
as a mixture of pastoral care especially for the 
freshmen and putting Christian perspectives on 
in several boards and committees. A close 
relationship to local parishes from different 
denominations is especially as I guess. We had an 
intense conversation on the church’s service in 
education as part of serving the world. 

In the later afternoon I met a few people from St. 

Paul’s Parish in Chichester who took part in an exchange with Berlin’s parish Alt Schöneberg. Nice to 

meet them and have an exchange about their experiences in Berlin. Day closed with Corpus Christi 

procession at Arundel Cathedral, a highlight in Arundel’s catholic year. 

June 16th 

Being expected to arrive at Bishop Luffa’s School unusual early for British   schools at 7.50 a.m. 

Bishop Luffa’s School is a CE secondary school 

with a motto “always the best because everyone 

counts”.  They provided visits to a few RE lessons 

which was really interesting to see. As every time 

at schools different teachers tough different 

things in different ways. So I got a good 

impression of RE in this school. Without going 

into depth one of the most striking thinks in 

British secondary schools is that they are really 

well equipped with computer and electronics. 

Smartboard in every classroom and laptop for every second student in every class is really common. 

So they are able to research in internet, prepare presentations for the class and share files and 

exercises with the teachers. More than two steps further than in 

Germany. A good idea: “Green Penning” a kind of feedback –

dialogue to develop essays and exercises.  

Moving to Findon in the afternoon, I had to say goodbye to my 

very friendly hosts at Arundel; and goodbye to a very nice small 

town as well. I left grateful and with a lot of good memories. 

Close to Worthing, at Findon, I went to my new host, Helena the 

local vicar, who gave me a very friendly and warm welcome. 

Thanks a lot!!  
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June 17th - 18th 

Summer weekend at Sussex, bright sunshine, 28 degrees, slide breeze. Wonderful England! 

Visiting Lancing College on Saturday for a Eucharist. Lancing 

is a public CE school with more than half of boarding 

students. Really expensive and with a long tradition. First 

school that was funded by Nathanael Woodard. I guess they 

have the most impressing school’s chapel in the world. 

Build in the 1850is in new gothic style it is as high as St 

Paul’s Cathedral in London; widely visible on a hill upon 

Brighton. 

On Sunday I went to Helena’s service at St. John the Baptist, 

Findon, a beautiful old church and friendly people. 

Spending the rest of the weekend relaxing and being invited 

for delicious lunch and dinner on both days, I look back 

grateful. 

 

 

June 19th 

Visiting The Weald Community School and 

Sixth Form College today. Many thanks to 

Peter Woodman, the headmaster whom I 

know from a further stay in England and to all 

the teachers who took time for me! Peter prepared a full day for me at the Weald: visiting five 

lessons, a tour through the school guided by two students and a lot of interesting conversations as 

well. The Weald is the first state school I visit and a huge one. About 300 pupils in each year group, 

coming from a large catchment area, as the school is at Billingshurst, a small town in a rural 

surrounding. As The Weald is a state school there are only a few religious things at this school: 

Remembering Christmas or Easter at the school assembly for example. But this school put special 

emphasis on certain values which were clearly pronounced by the head on several opportunities, 

assemblies for example. Pupils and teachers were told what they are expected to behave to each 

other.  

It became an interesting but also exhausting day. An English lesson with year eight, IBES (identity, 

believes, ethics and culture) with year nine. RS with year 12, Media Studies with year 12 and another 

year nine English. Unusual for a state school The Weald has RS / RE as a compulsory subject for GCSE 

exam. It is held for helpful to support the personal and moral developing of pupils. RS is expected to 

stimulate independent and critical thinking and growing autonomy. 
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The Weald is successful as a school, rated as one of to the top 5% schools in the country by the 

progress their pupils have made between the end of primary school and the end of secondary school 

(Year 11).  

The Weald is proud of their Community 

Framework. It was developed collaboratively five 

years ago by students and staff to represent the 

community ethos. They believe “it sets an 

aspirational ethos of a community where we all 

aspire to achieve highly, feel supported and are 

aware of our responsibilities both to ourselves and 

to each other. The framework underpins 

everything we do and it helps to create an 

environment in which we all can thrive. Every 

term, as a school, we celebrate the achievements 

and progress all students have made even in the smallest ways towards these goals.”   

The school is structured into 5 houses. A house is made up of 11 small sized tutor groups between 

21-24 students, with 4-5 from each year group. “The house system supports our community ethos 

across all year groups as students throughout the school work together to take part in house events 

ranging from assemblies, charity fund raising activities, sporting events, music, dance and drama 

events as well as the many extra-curricular clubs and activities in a normal week.” Ever house has a 

non-teaching Heads of House who are available for parents and students throughout the day for all 

pastoral needs, Directors of Learning who are able to track and monitor effectively to ensure strong 

academic progress, Learning Mentors who work in each key stage to mentor and support the 

progress of any vulnerable students and a 

school counsellor available on referral for 

students who may need a bit extra support 

from time to time.” 

A lot of support and supporting staff for there 

are very different pupils with different and 

also special needs. As all schools this school 

struggles with money and has to shorten 

some opportunities for their pupils.  

June 20th 

Starting with a short visit of St. John Baptist Primary School at Findon. A small 

and nice CE school in the village of Findon with about 50 pupils. A beautiful 

surrounding for children to learn and very friendly atmosphere. Thanks to 

Helena who set me in contact and to the head teacher, who took time to 

give me a brief introduction. 

The morning went on with a visit at Littlehampton Academy, a very interesting school. Littlehampton 

School is a difficult school with a lot of problems and was made an academy a few years ago. Judged 

to be “inadequate” by Ofsted in 2013 and placed into “special measures” the school went up to 
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“requires improvement” in Ofsted 2016. Littlehampton Academy became member of the Woodard 

family when she became an academy and is one of very few community schools that is run by a 

Christian trust but not being a church 

school.  

Paul, the Chaplain, gave me an 

introduction to the school. We had an 

interesting conversation about being a 

chaplain at a state school and about the 

difficulties of Littlehampton Academy as 

well. They got a new school building a few 

years ago and it has - as member of 

Woodard -  an impressing chapel right in 

the center of the school. Pupils use it as a 

place for relaxing, having a break, meeting 

each other and certainly some pray. Paul 

told me about the difficulties of funding a school’s chaplain and about his confidence that god will 

help to find a way to continue that. 

Went to Lancing College afterwards, I met Taylor there. He had been a student at Lancing, now 

retuning as a verger before probably starting his pastoral training. He gave me a tour through this 

impressing school, which is really another world as Littlehampton. High tuition fees and more than 

60% boarding students from wealthy families, a lot of them from oversea countries, give this school a 

very special position. Not comparable in any way with state schools or academies.  

Impressing to learn about Nathaniel Woodard, the founder, whose strong vision to build good 

schools for the not so wealthy middle class pupils in the 1830ies became reality. And even impressing 

again to see the huge chapel.  

Tanks a lot to all the people I met this day: to Paul and Taylor. Thank you for taking time on a very 

hot and busy day.  

June 21st 

No schools today, but also a few good visits. But unfortunately the day started with a big traffic jam 

and I was more than 1,5 hours late at Brighton and 

Hove City Mission. So we had only a short time to talk 

about their interesting work at schools, but fortunately 

there was an opportunity to meet a second time at the 

afternoon.  

http://www.bhcm.org.uk/
http://www.bhcm.org.uk/
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BHCM has a long tradition in working with schools. Since the 

1850s they are “serving the city, church and Christ”. The school 

team assists schools in meeting their Social, Moral, Spiritual, and 

Cultural responsibilities, and by supporting Christian elements of 

Religious Education. They provide special entertaining assemblies 

for schools, showing Bible stories or Christian values by a short 

drama. The team goes into schools transforming a place into a 

temporary prayer space – or “reflecting space” if the school 

doesn’t like to have it too religious. They also offer workshops on 

transition to secondary schools for the year 6 leavers. And they help local churches who want to get 

in closer contact to their local schools  

It’s an interesting thing that is offered by this charity to the schools – CE and state schools as well. 

Thank you, Emma, Kerry and Lloyd.  

At church house I had a short meeting with Ann Waizenecker, who did a lot for me in preparing my 

visit. She set me in contact to Sherian and Helena, my hosts, she opened me the door at the 

diocesans office. Many thanks to you, Ann! It’s a pity that there wasn’t more time to talk! Even I met 

James there. He’s the Vicar of Shoreham and grew up in Berlin for a long time. Knowing much about 

the Church in Berlin and in England it was really interesting to talk to him and get more information. 

Thank you James, for giving me a better understanding of the CE! 

June 22nd 

Today: St Andrews CE Boys School at Worthing by Sea. Even 

this school is located in an area with students not always from 

a good family’s background. The school has some difficulties 

even if raised from “requires improvement” to “good” by 

Ofsted. School actual takes some initiatives to improve their 

Christian ethos and distinctiveness, looking for several ways to 

show in more ways that they are a CE school.  

An interesting experience to be in a boy’s school for half a day. 

Shure, there’s a difference. Again I had the opportunity to see 

a few lessons: RE in year nine group which was impressing 

lively with very engaged discussing students. A year 10 

history lesson for preparing exam in German (!) history of 

the 20th century. Didn’t ever expect that they have to 

know so much about German history. Thanks to the head 

of RE and the interim head teacher who opened the doors 

of the school for me and prepared an interesting and good 

day. 

Meeting in the early afternoon with James, Vicar at St. Nicolas Shoreham by Sea, a second time. 

Again really interesting conversation. Thank you! 

http://www.st-andrews-boys.org.uk/
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Being back home the weekly youth group meeting at the Findon vicarage started. About 10 boys and 

girls aged 8 to 15 meet each other her to have fun and time for several things to do. That day they 

were in the garden most of the time. A good thing to do on a hot summer’s day. 

Last meeting on that day was “Christians in Education” at 

Hove in the evening. This meeting is termly run by Brighton 

and Hove City Mission’s school team and “Of the Fence”, a 

charity which provides extra activities for secondary schools.  

Christians in Educations is a meeting of teachers, volunteers, 

staff, charities and others sharing experiences, getting inspired and encouraged for their work. 

Sharing stories, praying together and getting a speech from a very engaged young vicar, it was a good 

evening. 

June 23rd 

This was my last day at Chichester Diocese, again 

without visiting a school, but exploring other things. 

In the morning I joined a Year 6 Leaver’s Service for 

pupils from several CE Primary Schools at Chichester 

Cathedral. It was quite a good school service for the 

pupils. Lively, pupils in their situation and at their age 

were pretty addressed and solemnly as well. Rope 

skipping, hockey and egg and spoon races were 

probably not often seen in the Cathedral. I’m sure the 

service will be remembered by the pupils and 

parents. 

After that I went to Chichester University meeting Sarah Smith from department of Theology, 

Philosophy and Religious Studies. In her research she examines whether the religious identity of 

secondary schools improves, has an impact on educational outcomes. I heard about her research at 

the Weald School, which I visited a few days before. We had an interesting conversation on her 

empirical studies and experiences at the schools. Her first impression after a few studies at schools: 

Teaches at CE and state schools address the similar set of values but sometimes give reasons for that 

from a different background. At church schools values are more 

frequent judged by Christian faith or doctrine. But, even this 

depends on the teacher and overall there isn’t a huge difference. 

Thank you Sarah and I hope that wasn’t our last contact.  

  

http://www.offthefence.org.uk/
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June 24th and 25th 

Returning to London on a rainy day. So I had some time to write 

things and say goodbye to Helena and Findon Village. Arriving in 

the afternoon at London, getting a very warm welcome from 

Alastair, who hosts me generously for a few days. Thank you 

Alastair and Judith! 

Joining service at St. Luke’s on Sunday it was good to meet some 

people again. A very special service that Sunday with a young 

man being baptized in an outside inflating pool - very cold water 

and really exceptional. 

 

 

June 26th 

On Monday 26th I returned to Marylebone High School, joining the school assembly with the 

consecration of the new school’s altar. It was a busy day at that school so unfortunately there wasn’t 

any opportunity to visit lessons, as I hoped.  

So I took the opportunity to enjoy the bright sunny weather in London and had a walk through the 

city before joining even song at St. Paul’s Cathedral. 

June 27th 

On Tuesday 27th I visited my last new site: the parish of St. 

Mary the Virgin at Primrose Hill. A very interesting community 

and parish with a lot of education activities.  

They have an outreaching youth work / detached youth work, 

because a lot of young people in their neighborhood are at 

risk of drugs, crime or gangs. They raise about 60.000 pound a 

year for that work and the youth worker reports every six 

weeks about his work in the Sunday service. They also run an 

after school club one day a week, a drop in cafe for parents 

with toddlers, Sunday school and offer different lectures a 

year on several subjects. Not least, there is a CE a primary school. Marjorie, the vicar, told me about 

their success and difficulties in the work with young people. She talked about their preparation for 

confirmation and first communion and we had an interesting conversation on parish’s responsibility 

for all people and the local council’s cut on youth work.  
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Thank you very much, Marjorie for a very good 

morning. It’s an impressing work in that parish. 

I've not seen sport groups and table tennis in a 

church hall where service is held on Sundays 

before. Unfortunately it was too early that day to 

taste St. Mary's Beer.  

 

June 28th 

This is sadly my last day in England, so I've to say goodbye to a lot of friendly people I've met and to a 

very interesting time with a lot of new experiences and ideas. 

Before returning to Berlin I visited The Urswick School a second time to see a lesson in RE and to 

meet the chaplain. Thank you Richard, for organizing that opportunity! 

The explore-e blog daily report ends with that page. Returning to Berlin this evening the reflections 

and other things will be written during the next weeks. Goodbye to my readers! Thank you for 

joining.  
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Teil 2: Hintergrund und Reflektion 

Kirche –- Geld - Strukturen 

In der evangelischen Kirche und auch in der außerkirchlichen Bildungsarbeit reden wir viel über 

Finanzen. Vor allem darüber, dass wir für viele Dinge, die wir uns mit guten Gründen vorstellen 

können und die wichtig wären, zu wenig Geld haben. Es ist dabei richtig, dass uns an vielen Ecken 

und Enden finanzielle Mittel fehlen, dass wir Angebote einschränken oder aufgeben mussten und 

künftig weitere aufgeben werden. Es ist richtig, dass Bildungseinrichtungen, wie Schulen oder 

Jugendclubs und Bildungsangebote wie Erwachsenenbildung, die Arbeit mit Kindern oder die 

Familienbildung finanziell schlecht ausgestattet sind. Es ist richtig, dass in pädagogischen Berufen 

vergleichsweise schlechter bezahlt wird – besonders wenn sie außerhalb von Schule angesiedelt sind. 

Und es ist auch nicht zu leugnen, dass Bildung gerne verbal auf den Sockel gehoben wird und die 

Bereitschaft, sie entsprechend auszustatten, damit nicht Schritt hält. Das gilt auch für die Kirche. 

Der Blick nach England zeigt allerdings rasch: Im Vergleich bewegt sich die (Unter-)Finanzierung von 

Bildung in Deutschland und in England in völlig anderen Kategorien und Größenordnungen. Die 

Bereitschaft des Staates und die finanziellen Möglichkeiten der Kirche, in Bildungsangebote zu 

investieren sind in England um ein vielfaches geringer als in Deutschland. Und die Einschnitte in 

öffentlicher Dienstleistung, sozialer Arbeit und Bildung haben seit den 1980er Jahren dort sehr tiefe 

Spuren hinterlassen. Das alles ist nicht neu und auch ich wusste vorher, was allgemein Bekannt ist. 

Die konkreten Folgen jedoch mit eigenen Augen zu sehen, war dann doch noch etwas anderes. Dazu 

gehört z.B. 

 dass Pfarrer/ -innen in England etwa die Hälfte oder auch weniger verdienen als die Kolleg/ -

innen in Deutschland und dass Lehrer/ -innen etwa 30% weniger Gehalt bekommen.  

 Dass die Church of England, und nicht nur diese, in großer Zahl Gebäude verkauft und 

Gemeinden zusammengelegt hat.  

 Dass es vergleichbares wie Erwachsenenbildung, außerschulische Jugendbildung oder 

Kindergärten in England höchsten in Ansätzen gibt und dass dies neben der üblichen 

Ganztagsschule auch seinen Grund in der fehlenden staatlichen und öffentlichen finanziellen 

Unterstützung hat.  

 Dass es nicht-akademische Berufsausbildung so gut wie nicht gibt und dass ein Studium 

mehrere 10.000 Pfund pro Jahr kostet.  

 Dass sehr vieles, was im Bereich von Bildung jenseits von Schule bei uns solide und mit 

Perspektiven versehen durch berufliche Mitarbeiter/ -innen geleistet wird, in England von 

Volunteers geleistet und ausschließlich durch Spenden finanziert wird. 

Es war eine Erfahrung, die finanziellen Nöte der Gemeinden zu erleben und die und Realitäten dieser 

so völlig anders ausgebauten und gegründeten Arbeit im Feld sozialer Arbeit und außerschulischer 

Bildung zu beobachten.  

Die Gemeinden, die ohne staatliche Unterstützung ausschließlich auf die freiwilligen Zuwendungen 

ihrer Gemeindeglieder angewiesen sind und über eine Umlage ihre Diözesen finanzieren, haben 

chronischen Geldmangel. Die Pfarrer/ -innen, die ich traf, verwenden viel Zeit und Kreativität auf 

Fundraising. Nicht selten stehen die Gemeinden vor dem Dilemma, sich zwischen dem Unterhalt des 
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– ggf. historischen – Kirchengebäudes oder der weiteren Beschäftigung von Mitarbeiter/ -innen, auch 

Pfarrer/ -innen entscheiden zu müssen. Nicht wenige Kirchen wurden und werden verkauft. Ich habe 

Pizza in ein einer ehemaligen Kirche gegessen, in deren Altarraum nun der Pizzaofen steht. Ich habe 

Kirchengebäude gesehen, die jetzt als Bars und Kneipen, als Geschäfts- oder Wohnhäuser genutzt 

werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und auch wenn die Einschnitte in den zurückliegenden 40 Jahren bereits sehr tief waren, ist dies 

nach übereinstimmender Einschätzung meiner Gesprächspartner/ -innen nicht das Ende der 

Entwicklung. Die CE rechnet in den kommenden Jahren mit weiterem erheblichem 

Mitgliederrückgang – vor allem zahlender Mitglieder. Es mangelt in sehr vielen Gemeinden sehr 

deutlich an „Nachwuchs“. (s.u.).  
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Ein paar Kerndaten mögen die Situation verdeutlichen1:  

 EKD CE 

Einwohner im Gebiet 82 Mio 53 Mio 

Kirchenmitglieder  27 Mio 26 Mio (s.u.) 

Besucher Sonntags-GD 770 T 750 T 

Besucher Weihnachts-GD 8 Mio 2,5 Mio 

Taufen 124 T 178 T 

Bestattungen 283 T 140 T 

Schüler an ev. 
allgemeinbildenden Schulen 

120 T 1 Mio 

Finanzmittel p.a. 10 Mrd € 990 Mio Pfund 

 

Mit Blick auf die genannte Zahl der Kirchenmitglieder ist für die CE zu beachten, dass die CE in ihrem 

Selbstverständnis als parochial aufgestellte Staatskirche sich in einer Zuständigkeit für alle Menschen 

sieht, die nicht bewusst einer anderen Religion angehören oder agnostisch/ atheistisch leben. Die 

o.g. Zahl von 26 Mio spiegelt diese Definition von Kirchenmitgliedschaft wieder. Orientiert man sich 

hingegen an der Zahl der Menschen, die mehr oder minder regelmäßig Gottesdienste besuchen und 

sich am Gemeindeleben beteiligen, also das was wir gerne unter „Kerngemeinde“ fassen, dann dürfte 

die Zahl der so ermittelten Kirchenmitglieder bei ca. 2 Mio liegen. Die Zahl der in den Wahllisten 

(electoral role) eingetragenen Gemeindeglieder, die dann ihre Gemeinde meist auch regelmäßig 

finanziell unterstützen, ist nochmals deutlich geringer. Ein Vergleich mit der Kirchenmitgliedschaft in 

Deutschland ist aufgrund des o.g. mehrschichtigen und zugleich statistisch schwer erfassbaren 

Mitgliederbegriffs in der CE nur schwer möglich.  

Ein vorsichtiger Vergleich soll jedoch erfolgen: Betrachtet man die „volkskirchlich“ der Kirche 

Verbundenen und die Kerngemeinde, die Zahl der Gottesdienstbesucher und Amtshandlungen, die 

Zahl der Gemeinden, Kirchengebäude usw., dann lässt sich – sehr grob – sagen, dass EKD und CE 

nicht sehr weit auseinander liegen, die CE jedoch mit ca. 10% der Finanzmittel der EKD-Gliedkirchen 

auskommen muss.  

Für die Arbeit vor Ort hat das personell eine unmittelbare Konsequenz: Der/ die Pfarrer/- in ist häufig 

der/ die einzige bezahlte, kontinuierliche Mitarbeiter/ -in. Von den Kathedralen einmal abgesehen, 

gibt es so gut wie keine beruflichen Kirchenmusiker/ -innen und daher nur selten ein auch nur 

annähernd vergleichbares Angebot an Chören und Instrumentalgruppen wie in Deutschland. Was 

sich mit Kirchenmusik bei uns auch (!) verbindet, nämlich ein Beitrag zur ästhetisch-musikalischen 

Bildung, ist in England so kaum zu finden. Ähnliches gilt auch für die Angebote der Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen (ausführlich dazu s.u.). Ein vollständig anders strukturiertes Feld von sozialer Arbeit 

und Wohlfahrtspflege führt dazu, dass es in England keine Diakonie mit auch nur annähernd 

vergleichbarem Volumen und gesellschaftlich-politischem Gewicht gibt.  

                                                           
1
 Zahlen aus https://www.churchofengland.org/media/3331683/2015statisticsformission.pdf 

bzw. https://www.ekd.de/Zahlen-zur-evangelischen-Kirche-21984.htm 
Dieser Vergleich erlaubt allerdings nur eine grobe Orientierung. Die Zahlen stammen aus unterschiedlichen 
Jahren und wurden auf unterschiedliche Weise erhoben und zusammengestellt. Sie sind zudem nicht um die 
unterschiedliche Kaufkraft der Währungen bereinigt; der Effekt ist aber eher gering. 
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Strukturell fiel mir auf, dass die Ebene der deanery, vergleichbar vielleicht mit den Kirchenkreisen, für 

die Gemeinden beinahe bedeutungslos ist. Die deanery ist eine Verwaltungseinheit ohne eigene 

Aufgaben und Einfluss, die auch für die Pfarrer/ -innen vor allem in der Vakanzverwaltung Bedeutung 

gewinnt. Auch der Einfluss der Diözese und ihrer unterschiedlichen Abteilungen im diocesan office 

etc. ist m.E. (noch) geringer als der einer deutschen Landeskirche. Die Diözese ist als administrative 

Größe finanziell von den Gemeinden abhängig und hat eine sehr schmale Mitarbeiterbasis. Die 

konkrete Arbeit vor Ort wird von den Gemeinden finanziert und gestaltet; sie sind Anstellungsträger 

von beruflichen Mitarbeiter/ -innen und beschäftigen diese nach ihren finanziellen Möglichkeiten. 

Für die einzelnen Pfarrer/ -innen ist der Bischof die entscheidende Instanz, aber auch ihre 

Unabhängigkeit ist ähnlich groß wie die deutscher Pfarrer/ -innen.  

Beeindruckt haben mich, angesichts einer solchen Situation immer wieder die Freude, der Mut und 

das ungebrochene Engagement in der CE. Ich habe kaum Menschen getroffen, die „gejammert“ 

hätten – weder berufliche oder ehrenamtliche Mitarbeiter/ -innen noch Gemeindeglieder. Das 

Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes wirkte auch auf mich sehr ermutigend.  

CE - Kirche der Vielfalt 

Aus braver protestantisch-deutscher Perspektive ist die CE ein Phänomen an Vielfalt. Ich habe ein 

Spektrum an liturgischen Formen und Frömmigkeit erlebt, das sich in dieser Breite in einer deutschen 

Landeskirche auch nicht ansatzweise findet. Die anglo-katholischen Gemeinden in Tradition der High 

Church sind, so sagte mir scherzhaft ein Gemeindeglied, zuweilen katholischer im Ritus als die 

Katholiken vor Ort. Pfarrer, die zölibatär leben und Soutane tragen, Gottesdienste mit mehr 

Weihrauch als in jeder katholischen Kirche in Berlin, Heiligenfeste und Fronleichnamsprozession – all 

das lässt sich in der CE finden; und nicht nur in der Diözese von Chichester, die allgemein als eher 

konservativ hochkirchlich gilt. Am anderen Ende des Spektrums finden sich – gerade in den Städten - 

stark wachsende evangelikal-missionarische Gemeinden mit einer z.T. auch charismatischen Prägung, 

die in Deutschland eher freikirchlich organisiert wären. Even Song mit Chor in prächtigen Gewändern 

auf der einen und charismatische Gottesdienste mit Rockband und Zungenrede auf der anderen Seite 

– all das ist die CE. Während einerseits LGBT-Rechte stark gemacht werden und über die kirchliche 

Trauung gleichgeschlechtlicher Paare diskutiert wird, gibt es andererseits Bischöfe, die keine Frauen 

ordinieren – wohl aber als Pfarrerinnen in ihrer Diözese haben – und von diesen auch selber keine 

Eucharistie entgegennehmen würden. Die EKBO, sicherlich auch nicht uniform in Frömmigkeitsstilen 

und Gottesdienstformen, nimmt sich dagegen dann doch sehr einheitlich aus. Was aus meiner 

Perspektive erstaunlich ist, ist nicht so sehr die Vielfalt an sich, sondern dass man offenbar in einer 

Kirche miteinander auskommt. Gewiss, meine Gesprächspartner/ -innen wussten auch von 

Machtkämpfen und Mehrheitsfragen in Synoden zu berichten. Aber die andere innere Struktur der 

CE als episkopale Kirche mit gleichzeitig großer Unabhängigkeit der einzelnen Gemeinden, scheint es 

zu ermöglichen, diese innere Vielfalt auszuhalten. Es ist der Bischof und nicht die Diözese mit 

synodalen Mehrheiten, der Gewicht hat und es ist die einzelne Gemeinde und ihre Pfarrer/ -innen 

die vor Ort entscheiden – auch über den „Stil“ der Frömmigkeit und der Gottesdienste. 

Meine Gesprächspartner/ -innen waren übereinstimmend 

der Meinung, dass die CE wenn, dann an den Rändern 

wächst: Die Bischöfe goutieren in der Regel das „church 

planting“, das von evangelikal-charismatischen Gemeinden 
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ausgeht, die „Filialen“ in anderen Gemeinden gründen. Holy Trinity Brompton, in Londons westlicher 

Innenstad gelegen, ist diesen Weg vor mehr als 20 Jahren schon vorangegangen. „We are a vibrant 

Anglican church in the heart of London, with a vision to play our part in the evangelisation of the 

nations, the revitalisation of the church and the transformation of society.“2 „HTB“ ist heute eine 

sehr starke kirchliche Marke mit mehreren 1000 Gottesdienstbesucher/ -innen an jedem Sonntag. 

Ein eigenes Marketing und ein prägnantes Corporate Design unterstreichen die Bedeutung und 

Stärke von HTB. Die dort entwickelten und mittlerweile weltweit verbreiteten „Alpha-Kursen“ sind 

ein Angebot an Glaubenskursen, das von vielen Gemeinden in England und weltweit, 

konfessionsübergreifend – auch in Deutschland – genutzt wird. „Alpha is a series of interactive 

sessions that freely explore the basics of the Christian faith. … Alpha is for anyone who's curious. The 

talks are designed to encourage conversation and explore the basics of the Christian faith in a 

friendly, open and informal environment. No question is out of bounds and you are free to discuss as 

much or as little as you wish. ….. Alpha is ten sessions with the option of a day or weekend away in 

the middle. Each session includes food, a short talk and a discussion at the end where you can share 

your thoughts. At any point, if you think Alpha isn't for you, that's not a problem. There's no 

pressure, no follow up and no charge.”3 

Am anderen Ende des Frömmigkeitsspektrums – wenn man denn diese Begriffe und Einteilung 

nutzen will – erfreuen sich besonders die hoch liturgischen und musikalisch bestens ausgestalteten 

Gottesdienste in den Kathedralen großen Zulaufs. Vom Charakter eher passiv-rezeptiv sind diese 

Gottesdienste gut besucht und gut angesehen. Die Mehrzahl der Pfarrer/ -innen verortet sich 

theologisch und liturgisch jedoch eher „in der Mitte“ – dort also, wo vielen Gemeinden zunehmend 

die Basis fehlt. Das englische Mittelklasse-Establishment, das die CE lange getragen hat, verschwindet 

zunehmend. Gemeindeglieder aus diesem Milieu sind in der Regel recht alt. Die Kirchenbindung 

moderner besser gebildeter und verdienender Milieus – auch im ländlichen Bereich - ist in jüngeren 

Generationen (U50) kaum noch vorhanden. Starke und lebendige Gemeinden mit einer Prägung und 

einer Gemeindekultur, die unserer protestantischen recht ähnlich ist, habe ich in London dort erlebt, 

wo die Gemeinden stark ins Gemeinwesen hinein wirken und arbeiten. Dort, z.B. wo children, family 

und youth work, wo Schule und Treffpunkt-Angebote eine gut erkennbare Einheit bilden und die 

Kirche so zum relevanten Ort für Menschen aus dem Umfeld wird. Nicht selten entstehen dort dann 

Kontakte, die Menschen auch für längere Zeit an die Gemeinde binden, sie zum Engagement 

einladen und zum Glauben bringen.  

Serving the community 

Da auch an anderer Stelle noch davon die Rede sein wird, hier nur in Kürze eine Beobachtung zu 

einem m.E. weitreichenden Punkt im Selbstverständnis der CE. Das parochiale Prinzip ist in der CE 

nach wie vor in Geltung, auch unter den oben geschilderten schwierigen Bedingungen. Eine „parish“ 

ist – ganz im ursprünglichen Sinne - ein bestimmtes geografisches Gebiet bzw. meint die Menschen, 

die dort leben. Der vicar ist zuständig für die cure of souls eben dieser in seiner bzw. ihrer parish 

lebenden Menschen - und das zunächst unabhängig von deren formaler Zugehörigkeit zur Gemeinde. 

So hat z.B. jeder Bewohner in der parish das Recht auf Amtshandlungen durch den zuständigen Vicar, 

ungeachtet der Zugehörigkeit zur Gemeinde oder auch seines Bekenntnis. Da der / die vicar auch 

                                                           
2
 https://www.htb.org/about-htb 

3
 https://www.htb.org/try-alpha 



 

Bericht Studienzeit 2017 – M.Götz-Guerlin 
Seite 35 von 64 

standesamtliche Funktionen ausübt, ist das nicht unbedeutend und gerade Trauungen werden häufig 

von Menschen nachgefragt, die sich selber nicht zur Kirche zählen. Aber es gibt auch gelegentlich die 

Bitte um Bestattungen von Menschen aus der parish, die keine Verbindung zur Kirche haben; 

gelegentlich auch von solchen, die zumindest ihre familiären Wurzen nicht im Christentum haben.  

In diesem Verständnis von Zuständigkeit in der parish liegt auch der Grund zu einer starken Tendenz, 

die eigene Arbeit community-based anzulegen und auf die Bedürfnisse und Situation im Stadtteil 

auszurichten. In der Bildungsarbeit der CE, besonders in den Schulen hat dies in den letzten Jahren 

große Bedeutung bekommen. CE schools, dazu unten mehr, verstehen sich häufig als 

„Stadteilschulen“ für alle Kinder aus der Umgebung, ungeachtet deren religiöser oder kultureller 

Herkunft. Den Gedanke, die Kirche habe dem Gemeinwesen zu dienen, also „der Stadt bestes zu 

suchen“, habe ich in der CE sehr ausgeprägt empfunden.  

Kirchliche Bildungsarbeit im Überblick 

Das Bildungskonzept der EKBO4 gibt einen umfassenden Überblick über die unterschiedlichen 

Bereiche, in denen Kirche und Diakonie in Deutschland Bildungsangebote unterbreiten. Um einen 

ersten Überblick darüber zu geben, wo und wie die CE ebenfalls aktiv ist, wird hier die Gliederung 

dieses Konzeptes zugrunde gelegt.  

Arbeitsbereich Aktivitäten der CE und kirchlicher charities 

Familienbildung Vereinzelte Angebote im Form von offenen Eltern-
Kind-Treffs oder Gruppen 

Arbeit mit Kindern ist ein starkes Arbeitsfelder mit dem Schwerpunkt 
auf Sunday school sowie sozialraumorientierter 
Arbeit 

Tageseinrichtungen für Kinder gibt es in dieser Form in Großbritannien nicht; 
„Nurseries“ sind private Einrichtungen für 
Kleinkindbetreuung; Einschulung erfolgt mit 
spätestens 5 Jahren.  

Beratung und Begleitung von Kindern mit 
Behinderungen und deren Familien 

hierzu sind keine Recherchen erfolgt 

Evangelischer Religionsunterricht Religious Education ist staatliches Schulfach mit 
religionsübergreifendem Curriculum. Die Kirchen 
arbeiten in der Erstellung des Curriculums mit.  

Evangelische Schulen Sind ein wichtiger Schwerpunkt; ca. 25% der 
Grundschüler und 6% der Oberschüler besuchen 
CE Schulen 

Ganztagsangebote an Schulen Englische Schulen sind grundsätzlich 
Ganztagsschulen. Es gibt einzelne Aktivitäten 
kirchlicher Mitarbeiter/ -innen oder Initiativen in 

                                                           
4
 frei und mutig. Ein evangelisches Bildungskonzept. Bestandsaufnahme, Klärungen und Empfehlungen zur 

Bildungsarbeit im Bereich der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg schlesische Oberlausitz; Berlin 
voraussichtlich 2017. 

Oberlausitz 
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den Schulen 

Schulbegleiter*innen und 
Schulassistent*innen, schulbezogene 
Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit  

Ist i.d.R. Sache der Schulen. Ein System freier 
Träger wie in Deutschland gibt es nicht.  

Projektförmige Bildungsangebote Vereinzelte Angebote kirchlicher Initiativen oder 
Gemeinden 

Jugendarbeit in Gemeinden, Verbänden, 
offene Jugendarbeit, Rüstzeiten usw. 

weniger ausgeprägt als in Deutschland; christliche 
Jugendverbände gibt es kaum; Jugendarbeit gilt in 
der CE als Feld mit Handlungsbedarf 

Konfirmandenarbeit Konfirmation hat einen anderen Charakter als bei 
uns; Konfirmandenarbeit in unserem Sinne gibt es 
nicht  

Sozialdiakonische Jugendarbeit und 
Jugendsozialarbeit; Streetwork  

auf Initiative einzelner Gemeinden und Charities. 

Erwachsenenbildung  Ist insgesamt deutlich weniger ausgeprägt als bei 
uns; im Bereich von „Glaubenskursen“ 
unterschiedliche Angebote, sonst vereinzelt 
Vorträge usw.  

Qualifizierung von Ehrenamtlichen, z.B. für 
Leitungsämter, Gottesdienste, Seelsorge 
usw. 

Insgesamt sind volunteers in stärkerem Maße als in 
Deutschland die tragende Säule in verschiedenen 
Arbeitsfeldern in denen es berufliche Mitarbeiter/ -
innen nur selten gibt; die Qualifizierungsangebote, 
die ich gesehen habe, waren niedrigschwelliger 
und weniger umfangreich als unsere 

Berufliche Aus- Fort- und Weiterbildung 
für kirchliche Mitarbeiter/ -innen 

habe ich nicht untersucht 

Angebote für Menschen mit 
Benachteiligungen oder Behinderungen 

habe ich nicht untersucht.  

Einrichtungen der beruflichen Fort- und 
Weiterbildung 

Berufliche Bildung ist in England völlig anders 
strukturiert. Jenseits akademischer Berufsbildung 
gibt es kaum ein Angebot.  

 

Diese kurze Aufstellung zeigt an, wo die Schwerpunkte der folgenden Beobachtungen zur 

Bildungsarbeit der CE liegen: Im Feld der Arbeit mit Kindern / Jugendarbeit sowie bei Schulen. Im 

weiten Feld der Erwachsenenbildung habe ich ein schmales Angebot wahrgenommen. Der 

Schwerpunkt dabei schien mir auf religiöser Bildung zu liegen; Glaubenskurse werden häufiger 

angeboten, wobei offenbar gerne auf einige ausgebaute Formate (z.B. Alpha-Kurse ) zurückgegriffen 

wird. Wo Gemeinden in einem multikulturell geprägten Umfeld sind, spielt interreligiöse Bildung 

dabei auch eine Rolle. Angebote der historischen oder politischen Bildung, die bei uns in Form von 

z.B. Vorträge oder Gemeindeabenden recht verbreitet sind, habe ich nur sehr sporadisch gesehen. 

Eine breite kirchenmusikalische Arbeit mit Chören und Instrumentalgruppen für viele Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene, ist mir nicht begegnet. Wie einleitend bereits vermerkt, können meine 

Beobachtungen aber nicht den Anspruch erheben, ein vollständiges und umfassendes Bild der 

Bildungsarbeit und –angebote der CE zu bieten. Sie genügen auch nicht Kriterien einer soliden 
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empirischen Erhebung oder wissenschaftlicher Forschung. Daher ist der hier geschilderte Eindruck 

mit Vorsicht zu betrachten; es ist durchaus möglich, dass mir wichtige Dinge entgangen sind. Das gilt 

ganz sicher für den Bereich der Aus- und Fortbildung Ehrenamtlicher sowie das Feld der Ausbildung 

für kirchliche Berufe, bes. Pfarrer/ -innen. Diese Bereiche habe ich nicht untersucht.  

 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

Children and youth work steht in England in einer anderen Tradition als in Deutschland und besitzt 

andere Strukturen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Schule, die bereits für 5jährige Kindern bis in 

den Nachmittag geht und für Kinder und Jugendliche weniger Raum für außerschulische 

Freizeitaktivitäten lässt.  

Traditionell spielen im Bereich der Jugendarbeit in England die „uniformierten Verbände“ eine große 

Rolle. Das sind zum einen die Pfadfinder, die i.d.R. etwas „militärischer“ organisiert sind als bei uns. 

Die Pfadfinderverbände in Großbritannien haben ca. 800.000 Mitglieder5, während die Pfadfinder 

hierzulande auf ca. 300.000 Kinder und Jugendliche kommen. Zum anderen sind traditionell die 

Cadet Organisations wichtig, zu denen das umfangreiche Angebot vormilitärischer Ausbildung der 

military cadets – häufig als Nachmittagsaktivität in Schulen – sowie die Jugendarbeit der 

„Blaulichtverbände“ (Feuerwehr, Hilfsorganisationen und Polizei) gehört. Auch im christlichen 

Bereich gibt es zahlenmäßig starke uniformierte Jugendverbände, z.B. die Boys bzw. Girls Brigade mit 

etwa 80.000 Mitgliedern. Weniger stark sind in England hingegen die Jugendverbände, die bei uns 

die höchsten Mitgliederzahlen haben, wie z.B. Sportjugend, Ev. und Kath. Jugend u.a. Der YMCA hat 

in Großbritannien z.B. nur etwa ¼ der Mitglieder wie in Deutschland.  

Jugendarbeit ist ein wichtiges Thema in der CE. Das liegt nicht zuletzt daran, dass vielen bewusst ist, 

dass es wenig Angebote für junge Menschen gibt und man deshalb viele Kinder, die der Sunday 

school entwachsen sind, „verliert“. Der amtierende Bischof für die Diözese London stellt aktuell 

ernüchternd fest: „Four years ago, we set the ambitious target of doubling the number of young 

people involved in local Christian community. Over the last four years, the number of under 18s in 

our churches has remained stable, but we haven’t grown consistently across all parishes. ….. There 

are fewer than two thousand 11-18 year olds currently in our churches, meaning there is plenty of 

room for growth.”6 Die Verantwortlichen im youth office der Diözese London schätzen, dass etwa 

8.000 bis 9.000 Kinder (bis ca. 10 Jahre) regelmäßig die Sunday school besuchen. In den insgesamt 

450 Gemeinden der Diözese gibt es ca. 60 youth and family worker und 40 youth worker. In der von 

Brighton und Umgebung abgesehen ländlichen Diözese Chichester ist das Bild für Jugendarbeit 

ähnlich: Es gibt etwa 40 berufliche Jugendmitarbeiter/ -innen für die 360 Gemeinden. , von denen 

viele teilzeitbeschäftigt sind – was auch für London gilt. Für children and family work gibt es hier 

allerdings nur wenige berufliche Mitarbeiter/ -innen, dafür etwas 500 ehrenamtliche. In beiden 

Diözesen gibt es dazu eine erhebliche Anzahl kirchennaher Vereine und „Charities“, die ebenfalls 

Jugendarbeit bzw. Arbeit mit Kindern anbieten, aber in diesen Zahlen nicht erfasst sind.  

                                                           
5
 Quelle: Social Trends, No. 37, 2007; zitiert nach: https://www.dija.de/laenderinfos-grossbritannien-ni/kinder-

und-jugendpolitik-grundlagen-und-strukturen-uk/jugendarbeit/ (12.7.2017) 
6
 Bishop Pete Broadbend, 3.7.2017; https://www.london.anglican.org/articles/capital-youth-diocese-every-

parish-engaged-youth-ministry/ 
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Wie wohl das Angebot aus deutscher Perspektive nicht besonders groß ist, ist die CE doch an vielen 

Stellen der größte und oft auch einzige Anbieter von Jugendarbeit und Arbeit mit Kindern außerhalb 

von Schule und der „uniformierten“ Jugendverbände (z.B. Pfadfinder). Selbst in sozialen 

Brennpunkten hat sich der Staat an vielen Stellen aus der Jugendarbeit herausgezogen. Der relativ 

schwächer ausgebauten kirchlichen Jugendarbeit in England korrespondiert auch der statistische 

Befund: Während von den Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren in Deutschland etwa 

14% an Aktivitäten einer Kirche oder religiösen Vereinigung teilnehmen sind es in Großbritannien 

lediglich 6%.7  

Arbeit mit Kindern (und Familien) 

Auf Angebote der Familienbildung bin ich während meiner Zeit in England nicht gestoßen. Das 

bedeutet nicht, dass es solche nicht gibt, aber in der strukturierten und geförderten Form wie wir sie 

in Deutschland haben, scheint es sie in England nicht zu geben. Was ich in mehreren Gemeinden 

erlebt habe, sind offene Treffs und Gruppen für Eltern – meist Mütter – mit kleinen Kindern. Sie 

haben, wie in Deutschland auch, vor allem den Charakter von Austausch und Zusammensein. 

Daneben vermieten Gemeinden ihre Räume an Anbieter von toddler-groups oder auch nurseries.  

Das tragende Angebot für Kinder in den Gemeinden der CE ist die Sunday school. Was ich dort erlebt 

habe ist recht gut mit den hiesigen Angeboten des Kindergottesdienstes / Kirche mit Kindern zu 

vergleichen. In den meisten Fällen rein ehrenamtlich getragen gibt es eine Sunday school in vielen 

Gemeinden, meist parallel zum Hauptgottesdienst. In einigen Gemeinden gibt es daneben offene 

Treffs, z.B. an einem Nachmittag in der Woche für Kinder – die allerdings i.d.R. bis 15.00 Uhr oder 

länger in der Schule sind. In den Gemeinden, die ich besucht habe waren diese offenen Treffs durch 

die verantwortlichen Personen sehr eng mit der Sunday school verbunden. Die Arbeit mit Kindern 

hatte in den Gemeinden, die ich kennen gelernt habe, programmatisch eine starke 

Sozialraumorientierung und gleichzeitig ein missionarisches Selbstverständnis. Die Arbeit richtete 

sich engagiert an alle Kindern, besonders solche aus schwierigeren Sozialen- oder 

Familienverhältnissen – in London häufig mit Migrationshintergrund. Den Kindern eine Heimat auf 

Zeit zu bieten, verbindet sich mit dem Anspruch, diesen auch den Glauben näher zu bringen; bei 

gleichzeitigem Respekt vor der religiösen Bindung der Kinder oder ihrer Familien.  

Konfirmandenarbeit 

Die CE kennt die Konfirmation als Ritus, in dem junge oder aber auch ältere Menschen sich zu ihrer 

als Kind erfolgten Taufe selbständig und bewusst bekennen. Der konfessorische Charakter der 

Konfirmation ist deutlicher ausgeprägt als bei uns und steht im Vordergrund. Sehr klar ist die 

Konfirmation an den Ritus der (anglikanischen) Taufe angelehnt. Die zu Konfirmierenden sprechen 

z.B. die Worte „You will declare your decision to reject rebellion against God, renounce evil and to 

repent of all past sins. You are making public your decision to turn and submit to Christ…”8 Eine 

solche Absage an die Sünde und die öffentlich erklärte Hinwendung zu Christus sind in dieser 

Deutlichkeit i.d.R. bei uns nicht Bestandteil der Konfirmation. 

Auch die CE kennt eine Vorbereitung zur Konfirmation in Kursen. Diese sind allerdings kürzer sind als 

in Deutschland und umfassen meist nur wenige Wochen und Stunden. Sie sind i.d.R. auch nicht in ein 

                                                           
7
 Zahlen für 2006 Eurostat. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_part_030&lang=de 

8
 Your Confirmation. A journey of questions and answers; Redemptorist Publications, Hampshire 2006, p.15. 
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Konzept oder einen Zusammenhang von gemeindlicher Jugendarbeit eingebettet, wie es bei uns 

mittlerweile an sehr vielen Orten üblich ist. Im Vordergrund der Konfirmandenkurse in der CE steht 

i.d.R. die Vermittlung von Wissen über den Glauben und die Kirche sowie die Reflektion der eigenen 

Entscheidung zum Glauben. Insgesamt ist die Konfirmation als noch beinahe selbstverständlich-

volkskirchlicher Passageritus mit großer Familienfeier, wie er zwar im Bereich der EKBO seltener, 

aber in anderen Teilen (West-)Deutschlands bis vor kurzem durchaus noch üblich war, in England 

eher unbekannt. Es gibt durchaus treue Gemeindeglieder, die sich nie haben konfirmieren lassen.  

Aktuell gibt es einen umstrittenen Trend, die Konfirmation in jüngere Lebensjahre vorzuziehen. In der 

Sunday School erreicht man in vielen Gemeinden noch vergleichsweise viele Kinder mit ihren 

Familien. Spätestens mit 11 Jahren aber sinkt diese Zahl rapide, da es ein attraktives Angebot für 

jüngere Jugendliche kaum gibt. Mit der Konfirmation im Alter von 10 oder 11 Jahren verbindet sich 

die Hoffnung, die Kinder bevor sie „verschwinden“, noch einmal an die Kirche zu binden. Dass dies 

der Intention einer bewussten eigenen Entscheidung zur Taufe und Kirchenzugehörigkeit 

widerspricht, macht diesen Trend sehr umstritten in der CE.  

Meine Gesprächspartner/ -innen haben mit etwas Neid auf das deutsche Modell der 

Konfirmandenzeit geschaut und bedauern, dass es eine Tradition der intensiven Einbindung jüngerer 

Menschen ins Gemeindeleben über die mindestens einjährige, häufig aber mehrjährige 

Konfirmandenzeit mit Teamermodell in der CE nicht gibt. Wie bedeutend die Konfirmandenzeit als 

ein beinahe flächendeckendes Angebot kirchlicher Jugendarbeit ist und welche zentrale Rolle sie bei 

der Begleitung junger Menschen gerade in der Phase des Übergangs von der Kindheit ins Jugendalter 

– in der „Lücke“ zwischen Kindergottesdienst/ Christenlehre und Jugendarbeit – spielt, ist mir in 

diesen Gesprächen noch einmal bewusst geworden. Deutlich wurde auch recht schnell, dass hierfür 

Pfarrer/ -innen entsprechend ausgebildet sein sollten, ehrenamtliche Jugendliche eingebunden 

werden sollten und es in der Gemeinde einen breiten Konsens darüber geben muss, das Pfarrer/ -

innen für diese Arbeit einen erheblichen Teil ihrer Zeit aufwenden. Viele englische Amtskolleg/ -

innen und Gemeinden setzen hier andere Schwerpunkte: In den Gemeinden werden i.d.R. mehrere 

Gottesdienste und Andachten pro Woche gefeiert, sowie recht viele Besuche bei älteren oder 

kranken Gemeindegliedern gemacht. Arbeit mit Kindern und Jugendlichen als Schwerpunkt für eine 

pfarramtliche Tätigkeit habe ich in England weniger ausgeprägt erlebt als bei uns.  

Jugendarbeit 

Die Jugendarbeit der CE habe ich durchgängig so erlebt, dass sie unter zwei Prämissen steht: Es gibt 

eine klare Erkenntnis, dass die CE jüngere Menschen nur sehr unzureichend erreicht. Und: es fehlen 

die finanziellen Mittel für eine breiter aufgestellte Jugendarbeit durch berufliche Mitarbeiter/ -innen. 

Hinzu kommt, dass Jugendliche in der Regel bis 16.30 Uhr in der Schule sind, die öffentliche 

Förderung von Jugendarbeit höchst rudimentär ist und die Tradition eines Subsidiaritätsprinzips 

fehlt. Damit sind den Bemühungen der CE klare Grenzen gesetzt.  

Nichts desto trotz sind die Bemühungen beachtlich. Die Diözese London9 z.B. hat jüngst beschlossen, 

in den kommenden fünf Jahren 3.3 Millionen Pfund in Jugendarbeit zu investieren. Mit diesem Geld 

sollen Anreize geschaffen werden, damit Gemeinden Jugendarbeit auf- und ausbauen. Gemeinden 

sollen für eine Zeit die Möglichkeit bekommen berufliche Mitarbeiter/ -innen anzustellen – in der 
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Hoffnung, dass es den Gemeinden nach wenigen Jahren gelingt, die begonnene Arbeit aus eigener 

Kraft zu finanzieren bzw. die notwendigen Mittel dafür einzuwerben. Ganz aussichtslos ist das nicht; 

es gibt durchaus Gemeinden, die in jedem Jahr Mittel für eine solide Jugendarbeit einwerben; es gibt 

allerdings auch Beispiele dafür, dass die Arbeit nach der Anschubfinanzierung nicht fortgesetzt 

werden konnte.  

Bereits in den zurückliegenden Jahren hat die Diözese im Diocesan Office eine Stelle für die 

Begleitung der Jugendarbeit vor Ort und die Fortbildung von Mitarbeiter/ -innen neu eingerichtet. 

Sechs neue Stellen für youth ministry werden geschaffen. Daneben wurde ein Programm zur 

Ausbildung von neuen Jugendmitarbeitern/ -innen aufgelegt. Dies ist aus zwei Gründen wichtig: 

Ausgebildet werden damit Menschen, die bereits in der Gegend wohnen, wo sie künftig tätig sein 

sollen; häufig waren sie bereits ehrenamtlich tätig. Sie sind gut vernetzt mit den Jugendszenen vor 

Ort und arbeiten im Schwerpunkt in sozialen Brennpunkten, wo ein gewisses Maß an street 

credibility und „einer von uns“ für den Erfolg der Arbeit wichtig. Dieses Programm wird von derzeit 6 

„Auszubildenden“ auf 16 aufgestockt. Das mag für die Größe Londons zunächst wenig sein, für die CE 

ist es jedoch eine gewaltige Anstrengung.  

Die inhaltliche Herausforderung, die mir die Verantwortlichen für Jugendarbeit in der Diözese 

Chichester schilderten, konnte ich sehr gut nachvollziehen. Das Angebot, soweit ich das nach kurzen 

Gesprächen und Einblicken, beurteilen kann, ist von dem was evangelische Jugendarbeit bei uns 

bietet, nicht wesentlich unterschieden. Es gibt in England m.E. weniger Angebote im Bereich 

kulturelle Bildung, wie z.B. Bands, Musicals, Kinderchöre usw. Dafür ist dieser Bereich an den Schulen 

sehr viel stärker ausgebaut als bei uns. Keine secondary school ohne mehrere Chöre, 

Theatergruppen, Musikangebote usw.  

Auch eine gewisse Zweiteilung von Jugendarbeit in eine eher sozialarbeiterisch orientierte und eine 

gemeindlich orientierte Arbeit ist aus der EKBO nicht unbekannt. Beide Formen sprechen 

unterschiedliche Zielgruppen von Jugendlichen an, habe ihre eigenen Arbeitsformen und ihre eigene 

Berechtigung und kirchlichen Auftrag. Zwischen diesen beiden Formen, die Dan Jenkins „outreach“ 

und „discipleship“ nennt die Brücke zu schlagen ist eine Herausforderung sowohl in der CE als auch 

bei uns. Die Jugendarbeit in der CE betont dabei stärker und deutlicher als ich es in unserer Tradition 

wahrgenommen habe, das missionarische Anliegen.10 Das Ziel, junge Menschen „von der Straße“ aus 

ihren häufig auch prekären Lebensverhältnissen „zum Glauben“ und in die Gemeinde zu bringen wird 

explizit und offensiv formuliert. Auch die aufsuchende Jugendarbeit mit Streetwork und offenen 

Treffs, biete für ihre Jugendlichen Bibelworkshops an. In wie weit dies dann auch Erfolg hat, ist eine 

offene Frage.  

Schulbezogene Arbeit 

Es wirkt zunächst erstaunlich. Obwohl die CE sehr viele Schulen betreibt und Schule für die CE seit 

fast 200 Jahren ein zentraler Arbeitsschwerpunkt sind, ist die Intensivierung der Zusammenarbeit 

zwischen Schule und Gemeinde eine relativ neue Entwicklung und schulbezogene Jugendarbeit ein 

noch junges Arbeitsfeld mit vereinzelten Aktivitäten. Was ich wahrgenommen habe ist, dass es 

überwiegend einzelne youth worker sind, die in einzelne Schule gehen und die Zusammenarbeit dort 
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suchen. Und natürlich sind die Gemeindepfarrer/ -innen vor Ort i.d.R. regelmäßig mit Andachten und 

Schulgottesdiensten in den örtlichen CE Schools präsent.  

Was ich gesehen habe, sind Aktionen in eher schmalen Zeitfenstern. So besucht der youth worker 

der lokalen Methodistischen Gemeinde regelmäßig die Urswick School, um dort in der Mittagspause 

gemeinsam mit dem chaplain der Schule eine interaktive Einheit zu biblischen Themen anzubieten. 

Diese Aktion dauert ca. 20 Minuten. An einzelnen anderen Schulen bieten youth worker aus 

umliegenden Gemeinden Aktivitäten im Nachmittagsbereich an, wirken an Schulgottesdiensten mit 

oder unterstützen die sozial-psychologischen Betreuungsteams.  

Die Brighton and Hove City Mission (BHCM) und „Off the Fence“ unterstützen Schulen dabei, ihre 

assemblies inhaltlich und methodisch attraktiver zu gestalten und religiöse Inhalte deutlicher 

hervorzuheben. Mit szenischen Anspielen und Impulsen, die auf die Schüler/ -innen zugeschnitten 

sind, werden einzelne assemblies zu Themen des Kirchenjahres oder zu biblischen Texten gestaltet. 

Daneben bieten BHCM und Off The Fence an, temporär „prayer spaces“ in den Schulen einzurichten. 

Dies sind erlebnishaft gestaltete Räume bzw. Parcours zum Thema Gebet und (Selbst-)Reflektion, die 

von den Schüler/ -innen betreten und „begangen“ werden können. Leicht modifiziert wird dieses 

Angebot auch an staatlichen Schulen durchgeführt. Mit Rücksicht auf nicht-religiöse Eltern und 

Kindern, handelt es sich dort dann um „reflection rooms“. „Prayer Spaces in Schools enable children 

and young people to explore faith and spirituality from a broadly Christian perspective in a safe, 

creative and interactive way.”11 

Ebenfalls im Angebot aber bislang noch wenig realisiert sind Projekttage oder Angebote im Kontext 

schulischer Projektwochen. Ganz im Sinne des ursprünglichen Ansatz‘ der BHCM werden einzelne 

Schulen in sozial schwachen Gebieten mit Lebensmittelspenden aus der „Tafel“ unterstützt, damit 

diese einen breakfast club vor Schulbeginn einrichten können.  

 

Schule in England 

Bevor die CE schools im speziellen in den Blick genommen werden, ist es sinnvoll einen kurzen Blick 

auf Schule in England insgesamt zu werfen und Unterschiede zum deutschen Schulsystem zu 

markieren. 

Eine Ganztagsschule für alle 

Schule in England ist grundsätzlich Ganztagsschule. Alle Schülerinnen und Schüler sowie alle 

Lehrkräfte sind an jedem Schultag zwischen 8.30 Uhr und 15.30 bzw. 16.00 Uhr in der Schule 

anwesend; unabhängig davon, ob sie Unterricht haben oder nicht. Für das Miteinander als 

Schulgemeinschaft hat dies meiner Beobachtung nach erheblich Auswirkungen. Es entfällt der Stress, 

Dinge in den Pausen und zwischen Tür und Angel besprechen und regeln zu müssen – dafür haben 

die Lehrkräfte am Nachmittag gemeinsame Zeit. Auch findet ein erheblicher Teil der 

Unterrichtsvorbereitung am Nachmittag in der Schule statt – nicht selten gemeinsam. Ebenso 

erledigen die Schülerinnen und Schüler viele ihrer Aufgaben in der Schule und nutzen die schulischen 

Möglichkeiten wie Bibliotheken und PC-Arbeitsplätze. Ich habe dabei den Eindruck gewonnen, dass 
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dies für alle an der Schule viele Stressfaktoren, die an deutschen Schulen den Alltag bestimmen, 

deutlich zurücknimmt.  

Alle Lehrkräfte haben einen eigenen, vergleichsweise gut ausgestatteten Arbeitsplatz und die 

Schulen sind insgesamt sowohl für den Unterricht als auch für außerunterrichtliche Aktivitäten sehr 

viel besser ausgestattet als in Deutschland. Ich habe überall großzügige Sportanlagen gesehen, gut 

ausgestattete Fachräume, Kunstateliers, große Bibliotheken und Arbeitsräume für das selbständige 

Arbeiten von Schülerinnen und Schülern. Eine EDV- Ausstattung, die für weniger als 1/3 der SuS PC-

Arbeitsplätze bereithält gilt z.B. als inakzeptabel – zumindest in Oberschulen. Dass es in den großen 

Oberschulen, die ich besucht habe, etwa jeweils etwas so viel Lehrkräfte wie sonstiges Personal, von 

Sporttrainern und Sozialpädagogen, über Gärtner und EDV-Administratoren bis hin zu Küchenkräften 

und Bibliothekarinnen gibt, zeigt auch, dass Schule in England weit mehr ist als Unterricht.  

Schule in England ist – von den independet schools abgesehen – eine Gesamtschule. Ein nach 

Leistung oder Lernvermögen differenziertes Schulsystem gibt es nicht. eingeschult wird i.d. Regel mit 

spätesten 5 Jahren. Alle Kinder lernen gemeinsam bis zum GCSE (General Certificate of Secondary 

Education), das etwa dem Mittleren Schulabschluss in Deutschland entspricht. Dabei ist bereits ab 

etwa Klasse 8 eine individuelle Schwerpunktsetzung für die Schüler/ -innen möglich. Das GCSE wird in 

einigen verpflichtenden und einigen Wahlfächern abgelegt. Entsprechend besteht für die Schüler/ -

innen bereits ab der Klasse 8 oder 9 die Möglichkeit, bestimmte Fächer „abzuwählen“; eine Option, 

die hierzulande erst in der gymnasialen Oberstufe besteht. Das betrifft z.B. auch das Fach Religious 

Education, das nicht verpflichtend für das GCSE gewählt werden muss und daher für viele Schüler/ -

innen bereits vor dem Ende ihrer Schullaufbahn an Relevanz deutlich verliert.  

Die recht teuren, privaten, independent schools, die verwirrender Weise als public schools 

bezeichnet werden, und die von ca. 4% der Kinder und Jugendlichen besucht werden spielen dabei in 

einer eigenen Liga. Sie stellen recht hohe Anforderungen an Leistung und Lernwillen, haben eigene 

Aufnahmetests und bilden unter sich eine eigene Gruppe an Bildungseinrichtungen. Sie erheben ein 

Schulgeld, das mehrere zehntausend Pfund pro Jahr betragen kann und daher i.d.R. ein 

vermögenderes Elternhaus voraussetzt.  

Lehrer/ -innen  

Was mir bei den Schulbesuchen sofort ins Auge stach, war, dass die Lehrer/ -innen die ich traf im 

Vergleich zu Schulen in Berlin deutlich jünger waren. Lehrer/ -innen an den Grundschulen, die über 

40 Jahre alt sind, waren eher eine Ausnahme und wenn dann in Leitungsfunktionen zu finden. In den 

secondary schools war das Bild dann zwar bereits etwas anders, aber auch hier dürfte der 

Altersdurchschnitt der Lehrer/ -innen erheblich unter dem in deutschen Schulen liegen.  

Dazu trägt u.a. das vollständig andere System der Lehrerbildung in Großbritannien bei. Wer Lehrer/-

in werden möchte, erwirbt i.d.R. zunächst in einen zwei- bzw. dreijährigen Studium ein Degree. Für 

Lehrer/- innen an primary schools ist das i.d.R. ein Bachelor of Education (3jährig) für Lehrer/ -innen 

an secondary schools ein fachgebundener BA oder BSc (3jährig). Es gibt jedoch immer mehr 

Bewerber/ -innen, die andere Abschlüsse und eine vorhergehende Berufstätigkeit mitbringen; 

Lehrer/ -innen werden auch in England dringend gesucht. Dem Studium schließt sich eine Initial 

Teacher Education or Training (ITET) von i.d.R. 12 Monaten an. Es erfolgt entweder als PGCE-Kurs 

(Postgraduate Certificate in Education) im Wechsel zwischen Universität und Schulpraxis oder aber 
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als School-centred Initial Teacher Training (SCITT), direkt an der jeweiligen Schule. Nach 

erfolgreichem Abschluss erhält man in beiden Fällen den Qualified Teacher Status (QTS), der 

Voraussetzung für eine Tätigkeit als Lehrer ist, zunächst aber weitere 12 Monate begleitete Praxis als 

Nearly Qualified Teacher (NQT) erfordert, um die endgültige Lehrbefähigung zu erwerben.  

Ein höher qualifizierendes akademisches 

Studium mit Master-Abschluss als 

Zugangsvoraussetzung für den Lehrerberuf 

wirkt in Großbritannien eher befremdlich. Auch 

im Lehrerberuf gilt der typische pragmatische 

Zugang zu Berufsbiografien: Es zählen nicht so 

sehr formale Qualifikationen, denn die 

praktische Bewährung im konkreten Job. 

Entscheidend, ist ob jemand eine Sache gut 

macht, nicht was er oder sie „gelernt“ hat. 

Wechsel zwischen unterschiedlichen Branchen 

und Tätigkeiten im Lauf eines Berufslebens sind 

wesentlich weiter verbreiteter als in 

Deutschland. Lehrer/ -in ist daher für viele eine 

berufliche Station in eher jüngeren Jahren, an 

die sich entweder ein Aufstieg in 

Leitungsfunktionen (Fach- oder Schulleitungen) 

oder ein Berufswechsel anschließt. Im 

kirchlichen Kontext habe ich einige 

Sozialarbeiter/ -innen und Pfarrer/ -innen 

getroffen, die früher als Lehrer/ -innen 

gearbeitet haben.  

Zum Lehrerberuf gehört auch eine relativ große Mobilität. Es ist nicht unüblich, nach 5 bis 8 Jahren 

die Schule zu wechseln. Es gilt als gut, um nicht zu sehr auf eingefahrenen Gleisen zu arbeiten. Fiona 

Bishops Berufsbiografie, die derzeitige Oberstufenkoordinatorin an The Urswick School, CE 

Secondary School London Hackney, ist daher nicht untypisch für Lehrer/ innen in England. 

Lehrer/ -innen unterrichten in der Regel in der primary school (Vorschule bis Kl. 6) alle Fächer in ihrer 

Klasse; in der secondary school nur ein Fach. Stundendeputat und Klassenstärken sind annähernd 

vergleichbar mit Deutschland. Die Lehrer/ -innen sind aber jenseits des Unterrichts ebenso wie die 

Schüler/ -innen ganztägig von ca. 8.30 bis 16.30 Uhr in der Schule. Gute ausgestattete Arbeitsplätze 

für Lehrer/ -innen sind daher selbstverständlich und die gemeinsame Zeit wird häufig für die 

gemeinsame Vorbereitung von Unterricht und enge Absprachen zwischen den Lehrkräften verwandt. 

Auch die umfangreichen Dokumentationen und Bewertungen für die Schüler/ -innen werden hier 

angefertigt.  

Lehrer/ -innen in England werden geringer bezahlt als ihre Kolleg/ -innen in Deutschland. Vor allem 

die Einstiegsgehälter sind rund 1/3 niedriger als hierzulande. Insgesamt ist aber das Gehaltsniveau in 

England auch niedriger als in Deutschland. Ein nicht unwichtiger Unterschied ist jedoch, dass die 

Schulen, besonders wenn sie als z.B. CE school oder als academy nicht der Local Education Authority 
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unterstehen, größeren Gestaltungsspielraum bei den Lehrergehältern haben, als es Tarifsystem in 

Deutschland ermöglichen. Neben der Möglichkeit eine Position mit mehr Verantwortung (und mehr 

Gehalt) zu bekommen, ist auch die Möglichkeit, an einer anderen Schule mehr zu verdienen ein 

Motiv für Stellenwechsel von Lehrer/ -innen. 

Schulleitung 

Schulleitungen haben in England vor dem Hintergrund einer großen Selbständigkeit der Schulen – 

zumindest der CE Schulen und academies - eine völlig andere Position und Verantwortung als in 

Deutschland. Sie sind für das Ganze der Schule in pädagogischer und ökonomischer Hinsicht 

verantwortlich. Sie sind nicht nur Vorgesetzte aller Mitarbeiter/ -innen, sondern entscheiden auch 

über die Auswahl von Lehrer/ -innen und anderem Personal, was auch die Auflösung von 

Arbeitsverhältnissen einschließt. Gemeinsam mit dem gouverning body entscheiden Schulleitungen 

über die Verwendung des finanziellen Budgets: Mehr Lehrkräfte und damit kleinere Klassen? Diese 

besser bezahlen aber mehr Stundendeputat? Investitionen in Ausstattung und Gebäude oder 

pädagogische Angebote? Letztlich sind Schulleitungen in England eher mit Geschäftsführer/ -innen 

mittelständischer Unternehmen vergleichbar, die in großen secondary schools bis zu 200 

Mitarbeiter/ -innen zu führen und ein entsprechendes Budget zu verwalten haben. Den großen 

Kompetenzen der Schulleitungen entspricht ihre Verantwortung. Treten an einer Schule 

Schwierigkeiten auf, fällt sie z.B. im Ranking der Schulinspektion ab, sind als Verantwortliche dafür 

immer auch die Schulleitungen im Fokus. Ein Auf- oder Abstieg in der Bewertung durch OFSTED oder 

SIAMS wird immer auch und in nicht geringem Teil den Schulleiter/ -innen zugeschrieben, deren 

Reputation – und ggf. auch Gehalt – damit verknüpft ist.  

Neben dem großen Gewicht, das in England dem Thema „leadership“ insgesamt beigemessen wird, 

ist die geschilderte Verfasstheit von Schulen der Grund dafür, dass auch die CE den Schulleitungen 

besondere Aufmerksamkeit widmet12. Eine der wesentlichen Aufgaben eines diocesan board of 

education ist die Mitwirkung an der Besetzung von Schulleitungen in den CE schools. Hier ein 

Gegengewicht zu den staatlichen Vertreter/ -innen zu sein und immer wieder die persönliche 

christliche Bindung der Schulleiter/ -innen gleichberechtigt neben die fachliche Qualifikation zu 

stellen, ist eine Herausforderung.  

In den Strategiepapieren der CE wird den Schulleitungen auch eine besondere Verantwortung für das 

christliche Profil und das geistliche Leben der CE schools zugesprochen. „Church school head 

teachers are spiritual and academic leaders of the school. Excellence in headship requires visionary, 

inspired leadership and management centered on the school as a worshipping community.”13 “The 

head teacher can be viewed as a servant-leader, working to encourage the educational and spiritual 

growth of pupils. Secondly, the head teacher has a pre-eminent role in setting the overall tone of the 

school, and in ensuring that Christian values permeate the whole life of the school. “14 Von daher 

wurde in den vergangenen Jahren neu wieder großes Gewicht auf die persönliche christliche Bindung 

der Schulleiter/ -innen gelegt. Wobei auch hier, erneut recht pragmatisch, mir immer wieder 

geschildert wurde, dass die persönliche Überzeugung und Verwurzelung im Glauben wichtiger sei als 

die formale Zugehörigkeit zur CE. Man würde, so die immer wieder geäußerte Einschätzung, lieber 
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 Vgl. u.a. Way ahead, chapter 8, p 60ff. 
13

 Way ahead 8.1. 
14

 Way ahead 8.4. 
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eine überzeugte und begeisterte Baptistin als Schulleitung einstellen, als einen „nur“ formal der CE 

zugehörigen Bewerber.  

Curricula und Schulinspektion 

Was englische Schule, wie ich sie wahrgenommen habe, in großem Maße prägt ist die 

Schulinspektion. In regelmäßigem Turnus von fünf Jahren werden alle Schulen von der staatlichen 

Inspektion (OFSTET) und die CE schools zusätzlich im Rahmen einer kirchlichen Inspektion (SIAMS) 

begutachtet und bewertet. Die Ergebnisse der Schulinspektion werden veröffentlicht. Dem Urteil der 

Schulinspektion wird in der Öffentlichkeit und damit auch in den Schulen große Bedeutung 

zugemessen. Nicht zuletzt ist es (s.o.) auch für 

die Lehrkräfte und Schulleitungen von 

erheblicher Bedeutung, wie ihre Schule jeweils 

eingestuft wird. Gerne plakatiert man gute 

Testate am Schulgelände und wirbt damit in 

Broschüren.  

In der Schulinspektion stehen, wie kaum anders 

zu erwarten zunächst der Lernfortschritt und die 

Unterrichtsqualität im Zentrum (quality of teaching / achievement of pupils) . Dabei wird meiner 

Beobachtung nach relativ viel Wert auf die Einhaltung des Curriculums gelegt. Entscheidender 

Maßstab sind daneben immer wieder die Ergebnisse der landesweiten Vergleichstest und 

Abschlüsse. Im Blick auf das Schulklima (behaviour and savety of pupils) spielt die Frage nach 

Disziplin und Anwesenheit / Drop out eine wichtige Rolle. Insgesamt wird m.E. in England auf 

Disziplin in der Schule deutlich mehr Wert gelegt als in Deutschland. Hinter „safety“ verbergen sich 

vor allem die sehr hohen formalen Anforderungen, die im Blick auf Kinderschutz in England gestellt 

werden. In Folge der Aufdeckung einiger Missbrauchsskandale wurden hier erhebliche 

Anstrengungen unternommen. So lassen sich Schulen ausschließlich durch eine ständig besetzte 

Pforte betreten, alle Schüler/ -innen, Lehrkräfte, 

Mitarbeiter/ -innen und auch Besucher müssen sich beim 

Betreten und Verlassen der Schule registrieren. Es ist 

undenkbar, dass schulfremden Personen – wie z.B. ich – sich 

ohne Begleitung von Schulpersonal in der Schule bewegen; 

ich wurde regelmäßig sogar zur Toilette begleitet.  

Vierter wichtiger Punkt der Schulinspektion ist „leadership 

and management“, das m.E. einen deutlich höheren 

Stellenwert besitzt als in Deutschland. Salopp gesagt, wird 

bewerte, wie gut die Schulleitung die Schule „im Griff“ hat, 

was sowohl Finanzen und Organisation als vor allem auch 

die Personalführung und Disziplinierung der Lehrkräfte 

meint. Wie gut es gelingt, die eigene Idee von Schule 

durchzusetzen und die Lehrkräfte auf diese ebenso wie auf 

die planmäßige Erfüllung des Curriculums zu verpflichten 

sind entscheidende Faktoren. Ein Auszug aus dem 

Inspektionsbericht der St Mary’s Church of England Primary 

School in Clymping mag das verdeutlichen: „The head 
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teacher is a strong leader and is well supported by the assistant head teacher. Together they have 

ensured the smooth running of the school during a period of considerable changes in staffing. All 

staff and governors are committed to improving the school further, and have accurately identified 

the right priorities. Senior leaders have a clear vision and have successfully driven improvements.“
15

 

Für die CE steht neben der staatlichen OFSTED Inspektion noch die Begutachtung durch die interne 

Schulinspektion, SIAMS (Statutory Inspection of Anglican and Methodist Schools), an. Basierend auf 

Section 48 des Education Act von 2005 muss für staatlich geförderte religiöse Schulen sichergestellt 

werden, dass „any denominational education given to pupils, and the content of the school's 

collective worship”16 regelmäßig inspiziert werden. Die CE hat gemeinsam mit der Methodistischen 

Kirche in England die Möglichkeit genutzt, diese Inspektion durch eine eigene Struktur zu 

gewährleisten (SIAMS) und ein eigenes Raster und Kriterien für die Evaluation entwickelt.17  

 

CE schools: Christian ethos, values, serving the community 

Die CE und ihre Schulen – Skizzen zur Historie 

Die CE schools stellen mit ca. 25% der Schulplätze an staatlich finanzierten Schulen im 

Grundschulbereich im Vergleich mit Deutschland eine sehr viel bedeutendere Größe im Schulsystem 

dar. Die Ursachen hierfür liegen in der Geschichte des englischen Schulwesens: Zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts engagierte sich die Church of England stark in der Bildung für alle Kinder und strebte 

an, in jeder Gemeinde (parish) eine Schule zu gründen. In „1851 (still 20 years before the state took 

any responsibility for education) there were 12,000 [CE Anm. MGG] schools across England and 

Wales.”18 Begleitend gründete die CE eine größere Zahl von Lehrerbildungseinrichtungen, um den 

durch die Schulgründungen steigenden Bedarf an Lehren zu decken.19  

Um 1900 waren so mehr als die Hälfte aller Schulen in England und Wales CE Schulen. Allerdings war 

die CE nicht mehr in der Lage, ihre Schulen ausreichend zu finanzieren, während zugleich 

Diskussionen darüber aufkamen, ob CE Schulen als bekenntnisgebundene Schulen insgesamt noch 

zeitgemäß seien. Nach Auseinandersetzungen zwischen Staat und Kirche aber auch innerhalb der CE 

wurden die CE Schulen in die Mechanismen des staatlichen Unterhalts von Schulen eingegliedert und 

erhielten nun vollen Ersatz ihrer laufenden Kosten, d.h. vor allem die Gehälter und Lehrmittel. Die 

Kosten für Gebäude und deren Unterhalt mussten zum größten Teil die neu entstandenen Local 

Education Authorities (LEA) tragen. Im Gegenzug bekamen die LEA neben einem festen Sitz im 

governing body der CE Schulen auch die Aufsicht über alle „säkularen Fächer“.20 Dieser Schritt bot in 

den kommenden Jahrzehnten immer wieder Anlass zu Diskussionen, die sich im Kern bis heute 

fortsetzen: „For the Church the issue was one of surrendering control and losing the ability to shape 

                                                           
15 Inspection report St Mary’s , p4. 

16
 Section 48; Education Act 2005. 

17
 Vgl. u.a. SIAMS Handbook. 

18
 https://www.churchofengland.org/education/church-schools-academies/national-society.aspx; 18.5.2017. 

19
 Louis Louden; Distinctive and Inclusive. The National Society and Church of England Schools 1811-2011; 

London 2012, p11. 
20

 Louis Louden; Distinctive …, p52ff. 
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the religious dimension. For the opposition it was the use of public funds to support a religious 

institution.”21  

Bis zum Ende des 2. Weltkrieges spitze sich die Lage für die CE erneut zu. Sie waren finanziell äußerst 

schlecht gestellt, was sich auf die Qualität der Bildung niederschlug und viele Schulbauten waren in 

sehr schlechtem Zustand. Die Zahl der Schüler/ -innen in CE Schulen nahm kontinuierlich ab. Mit dem 

Education Act 1944 ergaben sich für die CE Schulen zwei Optionen: Sie konnten entweder den Status 

einer voluntary controlled school erhalten, was bedeutete, dass sie vollständig von der LEA finanziert 

aber auch kontrolliert und bestimmt wurden. Oder sie konnten den Status voluntary aided school 

anstreben, was bedeutet, dass die laufenden Kosten von der LEA getragen werden, die Kosten für 

Gebäudeunterhalt aber nur zum Teil durch den Staat übernommen werden. Die voluntary aided 

schools werden von LEA und Kirche gemeinsam geleitet.22 Die Mehrzahl der CE Schulen entschied 

sich für diesen Weg, der bis heute für die meisten primary schools bestimmend ist, während nicht 

wenige secondary schools inzwischen die Verfasstheit von academies (s.u.) haben. Die CE ihrerseits 

begann auf Ebene der Diözesen ihre bildungspolitischen Kräfte zu bündeln. „The Diocesan Education 

(Church Schools) Committees Measure was introduced … and approved. Its aims were to secure 

greater unity in England in the administration of Church schools; combine the resources within each 

diocese and strengthen the position of managers in relation to LEAs…”23 Zudem investierte die CE 

nochmals erhebliche Beträge in ihre Schulen. Der Education Act von 1944 legte auch den Grund für 

eine Revision der Religious Education (RE) in allen Schulen. „LEAs had to construct an agreed syllabus 

for religious education and ensure that all schools provided a daily act of collective worship.”24  

Ein Problem jedoch blieb bestehen: die finanzielle Situation der CE Schulen spitzte sich in den 

kommenden Jahrzehnten immer wieder zu. Vor allem der Bauunterhalt der voluntary aided schools 

überfordert die CE finanziell. Daneben trifft die grundlegende Reform der Lehrerbildung 1972 die 

kirchlichen Colleges. Sie werden bis auf wenige geschlossen oder Universitäten angegliedert. 

Die marktliberale Ära der Regierung Thatcher in den 1980er Jahren machte auch von den Schulen 

nicht Halt. Mit dem Education Reform Act von 1988 beabsichtigte die Regierung „to weaken local 

government and the professional autonomy exercised by teachers. [They]… believed strongly in 

market mechanisms being applied to the public service sector and, as a result, "standards" and 

"choice" became the watchword.”25 Die Wahlmöglichkeit für Eltern wurde gestärkt und gleichzeitig 

wurde die kontinuierliche Leistungsmessung von Schulen durch Test und das Nationale Curriculum 

ausgebaut.26  

Auch das allgemein verbindliche Fach RE wurde erneut diskutiert. “Many people recognised that 

although RE was compulsory in all schools, it was under–resourced and poorly timetabled.”27 Eine 

Einschätzung, die die konservative Regierung teilt und daher RE zum Bestandteil des Nationalen 

Curriculums machte sowie die LEA dazu verpflichtet, das Erteilen von RE und dessen Inhalte 

                                                           
21 Louis Louden; Distinctive, p3. 
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 Louis Louden; Distinctive, p68, sowie https://en.wikipedia.org/wiki/Voluntary_aided_school (21.5.2017). 
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 Louis Louden; Distinctive, p68. 
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 Louis Louden; Distinctive, p69. 
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 Louis Louden; Distinctive, p82. 
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 Louis Louden; Distinctive, p82. 
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intensiver zu kontrollieren. Als 1992 die Schulinspektion weiter intensiviert wurde, wurde den 

kirchlichen Schulen die Möglichkeit eröffnet, RE durch eigene Inspektoren begutachten zu lassen.28  

Mit der Regierung Tony Blair (ab 1997) bekommt Bildung neues Gewicht in der englischen Politik. 

Unverändert bleiben das Konzept von Standards und Überprüfung, die freie Schulwahl durch die 

Eltern und „literacy“ als Leitmotiv für Bildung und Unterricht die bestimmend Ideen. Schulen, die 

aufgrund ihrer Ergebnisse in den Prüfungen und bei Schulinspektionen nicht überzeugen - häufig 

genug, weil sich hier viele Schüler/ -innen aus sozial schwachen und bildungsfernen Familien 

befinden – geraten stark unter Druck. “Targets, assessment, and the literacy strategy were all 

brought in to tackle perceived underperformance in classrooms. … In 2000, "failing" inner city 

comprehensives were targeted, to be replaced by academies sponsored by business and 

independent of the LEAs.”29 “Underperforming schools” werden der Aufsicht und Zuständigkeit der 

die LEA entzogen und als academy unternehmensähnlich umstrukturiert. Die Schule – d.h. konkret 

der gouverning body und die Schulleitung – erhalten so die staatlichen Zuwendungen direkt und sind 

gehalten, private Mittel, z.B. von Stiftungen, Unternehmen o.ä. einzuwerben.30  

Neue Aufmerksamkeit für die CE Schulen: „The Way Ahead“ (2001) und „Deeply Christian, 

Serving the Common Good“ (2016) 

Für die Church of England und ihre Schulen ist der Report „The Way Ahead: Church schools in the 

new millennium”31 im Jahr 2001 von zentraler Bedeutung. Den CE schools wird hier eine zentrale 

Bedeutung "to the whole mission of the Church to children and young people, and indeed to the 

long–term well–being of the Church of England”32 zugesprochen. Der Bericht, oder wohl besser das 

Strategiepapier, rückt die CE schools damit ins Zentrum kirchlicher Aufmerksamkeit und erhebt sie 

gleichsam zu einer zweiten unverzichtbaren Säule kirchlicher Arbeit neben den Gemeinden.33 

Vergleicht man die Schülerzahlen und die Zahl der Kirchenmitglieder, ist dieser Befund naheliegend: 

In der Diözese London z.B. besuchen ca. 55.000 Schüler CE schools und es gibt etwa 75.000 

eingetragene Kirchenmitglieder.34 Nüchtern hält der Report fest: „without the Church schools the 

Church would be reaching only a small minority of young people.“35 

 
Das Papier empfiehlt eine ganze Reihe von konkreten Maßnahmen, um die CE schools zu stärken und 

deren Profil zu schärfen. Angeregt werden u.a.: die Neugründung von Schulen, vor allem von 

secondary schools in sozial schwierigen Gebieten mittels einer 25 Mio. Pfund Spenden-Kampagne. 

Die Verbindung von Gemeinden und Schulen soll intensiviert werden, nicht zuletzt durch eine 

                                                           
28

 Education Reform Act (1988), Section 13: The school's governing body shall secure that the school's 
denominational education [das meint: spezifisch “konfessionelle” RE in kirchlichen Schulen; MGG] is inspected 
under this section. Vgl. Auch oben, S. 48. 
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 Louis Louden; Distinctive, p84. 
30

 Markus M. Haeflinger; Umstrittene Reform sowie https://en.wikipedia.org/wiki/Academy_(English_school) 
(21.5.2017). 
31

 The Way Ahead: Church schools in the new millennium; London 2001. Das Papier wird auch „Dearing Report“ 
genannt, nach dem Vorsitzenden der Kommission Lord Ronald Dearing. Es besteht dabei aber 
Verwechslungsgefahr mit den 1997 veröffentlichten Berichten des National Committee of Inquiry into Higher 
Education, die ebenfalls als „Dearing Report“ bezeichnet wird, da Lord Dearing auch hier den Vorsitz führte.  
32

 The Way Ahead, p11. 
33 The CE schools “stand alongside the parishchurches, which lead the missionary work of the Church, as an 

integral part of the Church community, offering Christ to the young” (The Way Ahead chapter 3.10). 
34

 Vgl. auch https://explore-e.de/119-2/reflecting-on/rahmenbedingungen. 
35

 The Way Ahead, chapter 3.6. 
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entsprechende Sensibilisierung und Weiterbildung der Pfarrer/ -innen vor Ort. Die CE insgesamt soll 

über eine neue Aufmerksamkeit für das Schulfach Religious Education und die Bedeutung von 

Schulleitungen für die Gestaltung von Schulen dazu beitragen, das Profil der Schulen zu schärfen. Die 

Zusammenarbeit mit den staatlichen Behörden soll intensiviert und ausgebaut werden.36 Bei meinen 

Besuchen und Gesprächen habe ich den Eindruck gewonnen, dass der Dearing Report entweder eine 

große Wirkung entfaltet hat oder aber vorhandene Entwicklungen und „Stimmungen“ sehr gut 

aufgegriffen und gebündelt hat. Immer wieder wurden zentrale Punkte aus dem Report benannt und 

als wichtige Entwicklungsziele beschrieben.  

Bezüglich des Profils der CE schools fällt der Dearing Report eine wichtige Grundentscheidung. „the 

role of the Church schools was to be less concentrated on the "domestic" provision and more on the 

"general", which is to say that the schools should be seen as service to the whole community and not 

solely as a service to the Church.”37 Das Selbstverständnis der CE schools als lokale Schulen für alle 

Kinder im Umfeld wird in dem Report an vielen Stellen benannt. Immer wieder wird deutlich, dass 

die CE schools keine Schulen für Kinder aus anglikanischen Familien sein sollen, sondern Schulen für 

alle, was in manchem regionalen Umfeld auch bedeuten kann, dass es sich hier überwiegend um 

Kinder mit anderen Religionen handelt. „The composition of its school population, especially in 

primary schools where parents generally want their children educated close to home, will reflect the 

composition of the neighbourhood and must therefore be inclusive of all ethnicity, belief and social 

class.”38 Die besondere Verpflichtung der Kirche, für die Menschen da zu sein, die ein Mehr an 

Unterstützung benötigen, verpflichte, so der Report, die CE dazu „ [to] reaffirm and develop its 

mission to the education of those who have least in life, whether in the towns or in rural 

communities.“39 Mit diesem Anliegen, Schule für alle zu machen, steht der Diering Report in der 

historischen Tradition der CE schools, die einst als Schulen für die breite Masse gegründet wurden, 

die sich private Erziehung nicht leisten konnten. „The Church created schools in huge numbers in the 

nineteenth century to offer basic education to the poor at a time when the state did not. It did so to 

enable human beings made in the image of God to realize their potential and to escape from poverty 

and degradation.”40  

Der Dearing Report sieht die CE im Blick auf Lehrkräfte in mehrfacher Hinsicht in der Pflicht.41 Zum 

ersten müsse die CE gesellschaftlich auf eine größere Wertschätzung des Lehrer-Berufes hinwirken. 

Innerkirchlich gelte es, den Beruf des Lehrers mit den Geistlichen auf eine Stufe zu stellen. „The 

Church needs to promote teaching as a vocation of equal status to the priesthood.“42 Der Report 

macht dabei keinen Unterschied zwischen Lehrer/ -innen an staatlichen und kirchlichen Schulen. Die 

aktive Werbung der CE für den Beruf als Lehrer/ -in müsse deutlich machen, dass dieser Beruf eine 

„Berufung“ im christlichen Sinne darstelle. Anglikanische Colleges und Hochschulen werden 

aufgefordert, Bildungsgänge einzurichten, die Wege ins Lehramt eröffnen; Gemeinden und Schulen 

wird empfohlen, aktiv für den Beruf als Lehrer/ -in zu werben. In ähnlicher Weise müsse für die 

Mitarbeit in governing bodies der CE schools und im gesamten Bildungssektor geworben werden. 
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 Eine Zusammenfassung der Maßnahmen in The Way Ahead, p75ff. 
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40

 The Way Ahead, ch 1.12. 
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„The Church needs to recognize that to be a school governor is one of the most important roles that 

a Church member can take.”43  

Die im Dearing Report angelegten Linien werden im 2016 veröffentlichen Papier „Church of England 

Vision for Education – Deeply Christian, Serving the common Good“ weitergeführt. Erneut betont die 

CE hier, dass sie die Übernahme von Verantwortung im Bildungsbereich als Dienst an der 

Gesellschaft sieht „It is vital to sustain and develop the long term educational ecosystem for the 

benefit of the whole of our society. The Church of England has the opportunity to offer a model of 

education that is both thoroughly Christian in its foundation and highly attractive to most others in 

education because of the quality of its outcomes for children and young people.”
44

 Zugleich wird 

Bildung als dritte tragende Säule, neben parish und Spezialseelsorge (chaplaincy) in z.B. 

Krankenhäusern, Gefängnissen, der Armee usw., des Dienstes der CE an den Menschen vorgestellt.45
  

Das Papier skizziert ein umfassendes Bildungsverständnis als Grundlage der Arbeit in den CE Schulen. 

Dieses greift auf allgemeine und staatliche Vorstellungen von Bildung ebenso zurück wie auf 

christliche Grundlagen von Erziehung und ein christliches Menschenbild. „This Church of England 

approach to education will, we hope, find many resonances more widely across the education sector, 

and also with other Christians, those of other faiths, and many who identify with no particular 

religion. It is offered partly as a stimulus to others to distil and share their wisdom, and is open to 

continuing discernment, critique, discussion and development …. A core desire that we have found 

expressed in many ways is for ‘life in all its fullness’ (John 10:10). It is about ‘educating the whole 

person’, what the 1988 Education Reform Act (in a programmatic statement that remains in force 

and is deservedly influential) sees as physical and intellectual development united with spiritual, 

moral, social and cultural development.”46  

Als die vier Kernelemente von Bildung werden “wisdom, knowledge and skills”, “hope and 

aspiration”, “community and living well” und “dignity and respect” benannt. Dass die Reihe mit 

wisdom, knowledge and skills beginnt, spiegelt dabei durchaus wider, was ich in den Schulen erlebt 

habe: Auch CE Schulen stellen die Vermittlung von Wissen und grundlegenden Fähigkeiten ins 

Zentrum, sind also – wie auch konfessionelle Schulen in Deutschland - zunächst einmal Schulen mit 

dem Auftrag und Anspruch allgemeine Bildung auf möglichst hohem Niveau, in möglichst bester 

Weise und mit höchstmöglichem Ertrag für die einzelnen Schüler/ -innen zu vermitteln. Dies wird 

dann recht traditionell aber doch theologisch originell biblisch begründet: „The wisdom literature, 

that shaped much education in biblical times and later in Christianity and Judaism, was by no means 

limited to what we would see as ‘religion’. It was about knowledge of and relationship to creation, 

including the cosmos, animals and plants …. about understanding the whole of culture, including its 

economic, legal, political, literary, artistic, technical and craft dimensions; about learning from 

history; and about how to live before God in family, friendship, community and nation.”47 Allgemeine 

Bildung in alle ihrer Breite, so die These, sei bereits seit biblischer Zeit ein Grundanliegen und Auftrag 

des Judentums und des Christentums. Immer gehe es um den ganzen Menschen, um die Bewältigung 

des Lebens, seine Arbeit und anderes mehr und keinesfalls nur um Religion oder religiöse Bildung.  
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Erst “hope and aspiration” als Bildungsziele rücken dann eine religiös-geistliche Erziehung in den 

Vordergrund. “We want pupils to leave school with a rich experience and understanding of 

Christianity, and we are committed to offering them an encounter with Jesus Christ and with 

Christian faith and practice in a way which enhances their lives.” Aber auch diese klare Forderung, 

nach einer intensiven Begegnung und Auseinandersetzung mit der christlichen Tradition in den CE 

schools wird flankiert von der Aufforderung “deep respect for the integrity of other traditions and 

beliefs and for the religious freedom of each person”48 zu wahren.  

In besonderer Weise wird im dritten Punkt, educating für community and living well together,49 der 

Beitrag der CE zum gelingenden gesellschaftlichen Zusammenleben noch einmal betont. CE schools 

sollen als Schulgemeinschaft und Lebensraum eine „hospitable community“ sein und das christliche 

Ethos des „living well together“ in besonderer Weise praktizieren. Die charakterliche Erziehung 

(character education) welche die CE in einem anderen Papier bereits 2015 einmal gesondert betont 

hat, soll dabei eine wichtige Rolle spielen.  

Entsprechend dem programmatischen Ansatz für die community und ein qualifiziertes Miteinander 

einzustehen, betont Deeply Christian in diesem Abschnitt auch den Zusammenhang der 

Bildungsarbeit mit anderen kirchlichen Handlungsfeldern sowie die partnerschaftliche 

Zusammenarbeit mit anderen kirchlichen Schulträgern. Das strategische Ziel wird am Ende klar 

genannt: Es geht auch um eine Stärkung der kirchlichen Schulen als fester Bestandteil des 

öffentlichen Bildungssystems in England. „The Church of Englands wants a healthy plurality of 

providers who … are able to respond critically and constructively to governmental initiatives and 

other challenges.“50 

Der letzte Abschnitt, Education for Dignity and Respect51, greift unter anderem die in England sehr 

intensive geführte Diskussion um Kinderschutz (safeguarding) auf. Vor dem Hintergrund zahlreicher 

Missbrauchsskandale, auch in kirchlichen Schulen, gibt es unterdessen ein sehr rigides und 

ausgebautes Schutzsystem in Schulen. Die für mich sichtbarste Folge bei meinen Besuchen war z.B. 

ein ausgebautes Anmeldeverfahren bei Eintreten in den Schulen, die alle nur durch gesicherte 

Pforten und nach persönlicher Anmeldung und mit Besucherausweis betreten werden können. In 

keinem Moment durfte ich mich als Besucher unbegleitet auf dem Schulgelände bewegen; selbst zur 

Toilette wurde ich „eskortiert“. Inklusion ist das zweite große Thema, das sich u.a. aktuell in einer 

großen Kampagne gegen Homophobie an den Schulen ausdrückt. An den secondary schools habe ich 

überall Plakate und Zeugnisse von Aktionstagen u.ä. zum Thema gleiche Rechte für Homosexuelle 

gesehen.  

Schulprofil auf Englisch: Distinctiveness 

Ein zentraler Punkt, um den sich viele Bemühungen in den Schulen ebenso drehen wie 

Formulierungen in Strategiepapieren und die Inspektionen von SIAMS ist der „distinctive character“ 

bzw. die distinctiveness der CE schools. „Distinctiveness“ wörtlich mit „Unverwechselbarkeit“ 

übersetzt beinhaltet das, was bei uns üblicher Weise und Profil oder Alleinstellungmerkmal 

evangelischer Schulen verhandelt wird. Der Anspruch ist klar formuliert und anscheinend 
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unwidersprochen: „all Church schools must be distinctively and recognizably Christian institutions“52 

Darüber jedoch, wie sich das spezifische Profil der einzelnen CE school in der Praxis zeigt, gibt es 

offenbar immer wieder eine Diskussion und eine sehr unterschiedliche Praxis vor Ort. „There will be 

different interpretations of distinctiveness by governing bodies reflecting the role of the school in its 

community, its statutory category, the composition of the community, and the traditions of the local 

church.”53 Übergreifend lässt sich formulieren, dass der distinctive character der CE schools vor allem 

darin gesehen wird, dass jungen Menschen hier eine möglichst gute und umfassende Bildung 

ermöglicht werden soll, die religiöse und spirituelle Erfahrungen, Perspektiven und „Weltzugänge“ 

explizit einschließt. „The Church school offers a distinctive language for understanding life and 

interpreting human experience.”54
  

Konkret lässt sich sowohl die Forderung nach distinctiveness als auch die Praxis in den CE Schulen an 

drei Punkten gut aufzeigen: school ethos and values, Religious Education sowie worship, assemblies / 

spiritual life and experience. 

School ethos and values 

 
School ethos ist der zentrale Begriff, der zusammenführt, was bei uns mit Schulprofil und Schulkultur 

beschrieben wird. Für die CE schools gilt die Anforderung, dass das besondere school ethos den 

christlichen Glauben und die Botschaft des Evangeliums konkrete Wirklichkeit werden und für alle in 

der Schule spürbar werden lässt. Das school ethos soll den Umgang miteinander ebenso prägen und 

durchdringen wie die Lernkultur. Es soll aus dem christlichen Bild bzw. Verständnis von Mensch und 

Bildung heraus ein bestimmtes Klima in der Schule schaffen, das ein gutes Lernen und qualifiziertes 

Miteinander ermöglicht und dabei den/ die einzelne in ihrer Individualität in den Blick nimmt. Welch 

weitreichende Effekte man sich vom christlichen Charakter der CE schools verspricht bzw. solch 

erwartet zeigt u.a. die Evaluationsparameter von SIAMS:  

„… inspectors must evaluate: 

 how well the Christian character contributes to the academic achievement, personal 
development and wellbeing of all learners, regardless of their ability or background  

 how effectively the Christian character supports the spiritual, moral, social and cultural 
development of all learners whether they are Christian, of other faiths or of none 

 how effectively the distinctively Christian character shapes the relationships between all 
members of the school community 

 how well the Christian character promotes an understanding of and respect for diverse 
communities”55 

 
Wie sich gut erkennen lässt, werden school ethos und learning achievement in einen engen 

Zusammenhang gestellt. Der spezifisch christliche Charakter der Schule dient zwar der Entwicklung 

der ganzen Persönlichkeit, jedoch ist der akademische Lernerfolg immer im Zentrum schulischer 

Bemühungen und ein ausgeprägtes Christian ethos sollte sich auch in entsprechend guten 

Lernleistungen der Schüler/ -innen niederschlagen. Es wird durchaus ein Zusammenhang zwischen 
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einem ausgeprägten Christian ethos und einer besseren individuellen Wahrnehmung und Förderung 

von Schüler/ -innen hergestellt, die zu einem höheren Lernerfolg der einzelnen führen soll. Auch 

Anwesenheit in der Schule und Disziplin werden in einen Zusammenhang mit dem Christian ethos 

gebracht, ohne dass dieser näher ausgeführt und erläutert wird. „… Inspectors may take account of: 

…. the impact of the school’s Christian character on the achievement of individuals and groups and 

the proportion of learners making expected levels of progress, particularly those that are vulnerable. 

…. how effectively the school promotes good attendance and addresses issues relating to poor 

attendance and exclusion and how strategies reflect its Christian character.”56 Und an anderer Stelle: 

“how well the school promotes personal self-esteem, good work attitudes and mutual support based 

upon its distinctively Christian values”57 

In meinen Gesprächen habe ich versucht, in Erfahrung zu bringen, wie genau dieser Zusammenhang 

gedacht ist und vor allem, wie er evaluiert werden solle, wie also der Einfluss anderer Faktoren in der 

Evaluation weitgehend ausgeschlossen werden kann. Eine mich zufrieden stellende Antwort darauf 

habe ich aber nicht erhalten. 

In einer primary school habe ich eine interessante Idee gefunden, 

wie versucht wird, die individuelle Lernhaltung mit christlichen 

Werten und Botschaften in Beziehung zu setzen. Die Schule hat in 

einem grafisch ansprechenden Layout einzelne Bestandteile der 

gewünschten Lernhaltung, z.B. enjoy learning, keep resilient, think 

hard, mit biblischen Erzählungen in Beziehung gesetzt, in der eine 

solche Haltung erfolgreich war. So wird beispielsweise in 

Anlehnung an Gen 41,33-40 (Josephs Berufung zum Minister in 

Ägypten) den Schüler/ -innen das eigene intensive Nachdenken ans 

Herz gelegt. Die Impulse und dazugehörigen Plakate begegnen den 

Schüler/ -innen immer wieder im Alltag. 

Im Blick auf die Christian values, sollen die CE schools zwei Aufgaben erfüllen. Sie sollen einerseits als 

Teil ihres distinctive character diese Werte und eine Kenntnis über sie weitergeben und andererseits 

sie als Teil der Schulkultur leben. SIAMS 

bewertet „the extent to which all 

members of the school community and 

particularly learners, can make links 

between the values and Biblical teaching, 

…. the school’s effectiveness in ensuring 

that Christian values make a significant 

impact on the lives of all members of the 

school community.”Dabei ist klar im 

Blick, dass christliche Werte mit 

allgemeinen menschlichen Werten 

(human values) große Schnittmengen 

aufweisen und dass somit die geteilten 

Werte auch “important to those of other 
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faith traditions and those of none” sind.58 Wie versucht wird, ein solches Wechselspiel zwischen 

christlichen und allgemeinen Werten für Grundschüler/ -innen anschaulich zu machen, lässt sich 

beispielhaft an einem Auszug aus einer Broschüre einer primary school zeigen. An viele Stellen geht 

es für SIAMS nicht zuletzt darum, die Basis der eigenen Haltung deutlich zu machen und zu 

artikulieren. SIAMS bewertet „how well members of the school articulate the link between their 

behaviour and Biblical teaching.“59 

 

Religious Education  

Die Theorie und Praxis des Fachs Religious Education ist in Deutschland immer wieder 

wahrgenommen und diskutiert worden, vor allem wenn es um die künftige Gestalt des 

konfessionellen Religionsunterrichts und seiner nicht-konfessionellen Alternativen ging.60  

RE ist in England ein allgemeines, staatlich verantwortetes, reguläres Schulfach. Lehrkräfte, die es 

unterrichten, müssen keine konfessionelle oder religiöse Bindung haben; in Grundschulen, 

entsprechend dem englischen Modell der Lehrerbildung, auch keine einschlägige fachliche 

Vorbildung. Das Curriculum für RE wird im Gegensatz zu den übrigen Fächern nicht national sondern 

regional erarbeitet. Die in der Region vertretenen Religionsgemeinschaften, arbeiten daran mit, was 

dazu führt der der „aggreed syllabus“ von Region zu Region durchaus unterschiedlich sein kann. 

Trotzdem bleibt die allgemeine Vorgabe, dass mindestens 60% der Inhalte sich den 

Unterrichtsgegenständen explizit aus christlich- anglikanischer Perspektive nähern müssen. Neben 

unterschiedlichen Religionen, christlicher Dogmatik und Geschichte der Religionen stehen auch viele 

sozialethische Themen, wie z.B. Menschenrechte, auf dem Lehrplan. Hierzu werden jeweils 

unterschiedliche religiöse Positionen vorgestellt und vergleichend nebeneinander gestellt.  

Die RE Stunden, die ich beobachten durfte waren – vor allem in den Oberschulen – recht kognitiv und 

„stofflastig“. In Diskussionen mit Lehrkräften bedauerten diese durchgehend, dass das an Lernstoff 

sehr dichte Curriculum sehr wenig Raum für eine vertiefte diskursive Durchdringung der einzelnen 

Themen lasse. Mein Gesamteindruck war, dass das Bemühen um eine möglichst breite und viele 

Positionen darstellende bzw. einbeziehende Behandlung der einzelnen Themen, sowie eine wahre 

Themenfülle, das Fach RE in weiten Teilen zum einem „Lernfach“ unterschiedlicher Positionen und 

Sichtweisen macht, eine Auseinandersetzung der SuS mit den Positionen und unterschiedlichen 

Antworten auf Fragen aber kaum möglich ist. Im Vordergrund, so mein Eindruck, steht kognitives, 

letztlich „abprüfbares“ Wissen über unterschiedliche Religionen, ihre Dogmen und Bräuche und ihre 

Positionen zu z.B. ethischen Fragen. Da die Examen in RE zentral gestellt werden und die vollständige 

Behandlung des Unterrichtsstoffes voraussetzen, ist zugleich wenig Raum für eine individuelle 

Schwerpunktsetzung durch die Lehrkräfte. Mein eigenes Verständnis religiöser Bildung, das eher auf 

die eigenständige kritisch-reflexive Auseinandersetzung mit religiösen (und nicht-religiösen) 

Weltsichten zielt, habe ich hier nicht in durchgängig wiederfinden können.  

Die CE strebt aktuell an, dass Schüler/ -innen an CE schools RE durchgehend als Komponente im GCSE 

wählen bzw. dazu verpflichtet werden. Damit soll religiöser Bildung höheres Gewicht in den CE 

schools zukommen. „An important element in the distinctiveness of Church schools will lie in the 

                                                           
58

 Ebd. 
59

 Ebd. 
60

 Eine der neueren Veröffentlichungen: Barnes, Multireligiöser Religionsunterricht.  



 

Bericht Studienzeit 2017 – M.Götz-Guerlin 
Seite 55 von 64 

emphasis on the quality of religious education…. The head teacher will see religious education and 

worship as a personal and professional care, …. The school will be concerned to offer teaching in 

religious education that is better than the satisfactory level required by inspector ….. We further 

suggest that all Church schools …  should be aspiring to at least a ‘Good’ rating for the teaching of RE. 

…. we recommend that all Church secondary schools should expect that pupils should take at least 

the short course GCSE and preferably the full GCSE in religious studies.”61 

 

Worship, assembly and religious life 

 
Wie deutlich eine gesetzliche Bestimmung leer laufen kann, wenn die gesellschaftlichen Bedingungen 

sie längst nicht mehr untersetzen, lässt sich an der Verpflichtung zu Gottesdiensten im englischen 

Schulrecht zeigen. Dort ist der tägliche Schulgottesdienst an allen staatlich unterstützten bzw. 

finanzierten Schulen vorgeschrieben: „all pupils in attendance at a maintained school shall on each 

school day take part in an act of collective worship“62 In der Realität gibt es Schulgottesdienste außer 

an kirchlichen Schulen höchst selten und in kirchlichen Schulen nur selten täglich. Dabei meint „act of 

collective worship“ keinen regulären Gottesdienst, jedoch eine Form von erkennbar religiös 

geprägter Andacht oder Zusammenkunft, für die gilt: „It must in some sense reflect something 

special or separate from ordinary school activities and it should be concerned with reverence or 

veneration paid to a divine being or power.“63 Das gilt, wohl gemerkt, theoretisch für alle staatlichen 

oder staatlich finanzierten Schulen! 

Die Schulen, die ich kennen lernen durfte, gehen mit der Frage nach worship und assembly höchst 

unterschiedlich um. In der Regel gibt es einmal wöchentlich eine assembly, die je nach Größe der 

Schule alle Schüler/ -innen oder nur bestimmte Jahrgänge umfasst. Diese assembly hat dann in den 

CE schools auch deutlich religiösen Charakter auf der Grundlage anglikanischer Tradition. Das 

Spektrum ist breit. Es reicht von einer hochkirchlichen Eucharistiefeier bis zu einer Versammlung, in 

der neben organisatorischen Dingen und anderem auch ein nachdenklicher Impuls, Gebete oder 

gemeinsames Singen einen Ort hat. Wie weit Schüler/ -innen an der Vorbereitung des Gottesdienstes 

oder der geistlichen bzw. religiösen Teile beteiligt sind, wie weit sie in die Gestaltung eingebunden 

sind und wer für die Vorbereitung jeweils verantwortlich ist, ist sehr unterschiedlich. I.d.R. sind die 

Schulleitungen oder die Schulpfarrer/ -innen zuständig, in deren Ermessen – und in der Tradition der 

Schule – dann die konkrete Umsetzung liegt. In den secondary schools, die ich besucht habe, war die 

Einbindung intensiver als in den primary schools. Schüler/ -innen haben Teile der Andachten wie z.B. 

Impulse oder Gebete selber formuliert bzw. gestaltet, an einer Schule lag die Vorbereitung der 

wöchentlichen assembly vollständig in der Hand jeweils einer Klasse / Tutorengruppe und den 

jeweiligen Klassenlehrer/ -innen. In den Grundschulen, die mit den Ortsgemeinden nicht zuletzt 

durch den governing body eng verbunden sind, ist der bzw. die vicar meist regelmäßig Gast bei den 

assemblies und leitet diese auch. Damit wird eine enge Beziehung zur örtlichen parish erzielt, die 
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Kindern kennen die Pfarrer/ -innen und umgekehrt. Das Bemühen der Lehrkräfte – nicht der Pfarrer/ 

-innen – der wöchentlichen assembly durch ein Mehr an Disziplin und Ruhe besondere Würde und 

mehr Gewicht zu verleihen, habe ich mehrfach gespürt. Ob dies in allen Fällen das Bestreben, den 

Kindern zu Kirche und Gottesdienst einen positiven Bezug zu vermitteln unterstützt, ist schwer zu 

beurteilen.  

Die Schultage beginnen in England üblicher Weise mit einer Zusammenkunft im Klassenverband, der 

Tutorengruppe oder in den „Häusern“. Hier ist es an vielen CE Schulen üblich, dass eine kurze 

Andacht gehalten wird, ein Lied gesungen oder ein inhaltlich, dann oft spiritueller, Impuls gegeben 

wird. Viele Schulen, die ich kennen gelernt habe, nutzen dies, um bestimmte Werte, Tugenden oder 

Verhaltensweisen herauszustellen und aufzuwerten. Häufig steht dann eine Woche oder ein Monat 

unter einem bestimmten Thema, wie z.B. Toleranz oder Barmherzigkeit oder unter einem Thema des 

christlichen Kalenders. Ein Beispiel, dafür, wie Verantwortlichkeiten und Charakter der täglichen 

assembly wechseln und welche Themen gesetzt werden können, zeigen die beiden Pläne einer CE 

primary school in London. 

 

Wochenplan für die tägliche Assembly 
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Themenplan für die wöchentliche gemeinsame Andacht in der Kirche und zugleich für alle assemblies der 
jeweiligen Woche in einem Term. 

 
Die Schulen haben es dabei innerkirchlich offenbar nicht immer leicht. Die Breite der Traditionen in 

der CE führt auch zu einer Diskussion, ab wann denn legitimer Weise von einem school worship 

geredet werden kann. Die kirchlichen Papiere zur Bildung zeigen jedenfalls, dass hier offenkundig 

Diskussionsbedarf besteht: „Churches, in their own worship, should be sensitive to the various styles 

of worship provided by the schools…“
64

 Das neueste Papier der CE zu Bildungsfragen benennt drei 

wesentliche Aufgaben für Schulgottesdienste und Andachten: “first, that there is a strong 

educational case for experience of worship being part of school life, since its omission lessens the 

possibility of understanding traditions to which worship is essential; second, there is a great deal of 

wise, imaginative practice in this area that deserves to be better known; and third, we should host 

discussion, share good practice, and sponsor research in this area so that worship in schools 

promotes theological and religious literacy and liberates participants to an imagining of a different 

order of justice, mercy and hope.”
65

 

In den Schulen, die ich besucht habe, spielten die assemblies und Schulgottesdienste eine wichtige 

Rolle sowohl im Selbstverständnis der Schule als auch im Schulleben. Es ist der Ort, an dem idealer 

Weise die gesamte Schulgemeinschaft regelmäßig zusammen kommt: Lehrer/ -innen, Schüler/ -innen 

und andere Mitarbeiter/ -innen. Angesichts der vor allem an den Schulen in London großen religiösen 

und kulturellen Vielfalt unter den Schüler/ -innen und Lehrkräften wirkt der praktische Umgang mit 

dem Spagat zwischen der Achtung unterschiedlicher religiöser Tradition und Bekenntnisse und dem 

eindeutig anglikanischen Charakter der Gottesdienste und Versammlungen aus deutscher 

Perspektive ungewohnt pragmatisch: In einer der besuchten secondary schools mit ca. 40% 

muslimischen Schüler/ -innen, haben auch diese selbstverständlich Teile des eher hochkirchlich-

anglikanisch geprägten Gottesdienstes übernommen. Dass Schülerinnen mit Kopftuch das 
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Evangelium lesen oder muslimische Schüler Gebete sprechen ist selbstverständlich; dass alle 

ungeachtet ihrer Religion an dem Gottesdienst teilnehmen, ohnehin. Bei der Anmeldung an der 

Schule werden die Eltern und künftigen Schüler/ -innen deutlich auf diese Praxis an der Schule 

hingewiesen und ihr Einverständnis dazu eingeholt. Für die Lehrkräfte gilt gleichsam, dass sie, 

ungeachtet ihres persönlichen Bekenntnis, Andachten und Gottesdienste mit vorbereiten und 

gestalten und in ihren eigenen Klassen auch feiern.  

Wo es chaplains an den Schulen gibt, bieten diese Schülerclubs oder andere Nachmittagsangebote an 

und unterbreiten in den Pausen eigene kürzere Angebote. Die chaplains sind i.d.R. auch für die 

Schulkapelle verantwortlich, so es denn eine solche gibt, was in den größeren Schulen häufiger der 

Fall ist. Schulkapelle und deren Gestaltung und bzw. die Herrichtung von Gottesdiensträume in den 

Schulen für den zeitlich begrenzten besonderen Moment wäre eine eigene Betrachtung wert. Als 

Illustration für die Vielfalt, die ich wahrgenommen habe, sollen hier aber lediglich einige Bilder 

dienen:  

 
Mensa/ Aula einer CE secondary school , 
die gelegentlich als Raum für assemblies 
und Gottesdienste genutzt wird 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Turnhalle einer CE primary school, vorbereitet für 
den wöchentlichen Schulgottesdienst 
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Zwei Schulkapellen in secondary schools. 

 
 

 
 
Vermutlich eine der prunkvollsten Schulkapellen der Welt: 
Lancing College (independent CE school)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Gottesdienste und Andachten sind vom Anspruch der CE schools her aber lediglich ein Element in 

einem gesamten Auftrag, den Schüler/ -innen auch das Angebot einer spirituellen Erziehung und 

damit die Möglichkeit auch geistlich zu wachen anzubieten. „We want pupils to leave school with a 

rich experience and understanding of Christianity, and we are committed to offering them an 

encounter with Jesus Christ and with Christian faith and practice in a way which enhances their 

lives.”66 Auf der Basis eines fundierten Wissens über die christliche Botschaft und andere Religionen 

und Weltanschauungen sowie auf der Basis eigener (spiritueller) Erfahrung sollen die Schüler/ -innen 

in die Lage versetzt werden, „informed choices which are based on Christian values“ zu machen.67  
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Distinctive and inclusive 
 

Die Beobachtung, die mich am meisten beeindruckt und beschäftigt hat, ist die intensive Verbindung 

von distinctive und inclusive, das die CE sich für ihre Schulen programmatisch vorgenommen hat. 

Einiges davon ist in den vorangegangen Ausführungen bereits angeklungen. Wegen seiner 

grundsätzlichen Bedeutung soll es hier jedoch noch einmal zusammengefasst werden.  

CE schools bemühen sich einerseits um ein klares, anglikanisch-christliches, Profil im Schulleben und 

sind anderseits im Sinne eines Dienstes an der gesamten Gesellschaft sehr darum bemüht, Menschen 

mit anderen religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen zu inkludieren ohne sie zu 

vereinnahmen.  

Im Hintergrund steht dabei das spezifische theologisch-ekklesiologische Verständnis von „parish“ 

(Ortsgemeinde) in der CE, das auch das Selbstverständnis vieler Gemeinden und Kleriker/ -innen 

prägt. Die Verantwortung der parish schließt alle in ihrem (geografischen) Bereich wohnenden 

Menschen ein. Eine CE school ist daher von ihrem Selbstverständnis her für alle Kinder in ihrem 

Umfeld zuständig und offen. „Inclusive“ meint eine – nicht nur theoretische - Offenheit für alle 

Menschen, im Gegensatz zu einer Bezogenheit auf ausschließlich Kirchenmitglieder oder Christen/ -

innen. Dieses programmatische Selbstverständnis, „inclusive“ zu sein, verbindet sich mit der 

Selbstverständlichkeit, dass alle Schüler/ -innen und Lehrkräfte, ungeachtet ihres persönlichen 

Bekenntnis das christlich-anglikanische Profil mittragen und mitgestalten. In der Praxis bedeutet das 

die Zustimmung zum entsprechend geprägten school ethos und die passive wie aktive Teilnahme an 

Gottesdiensten und Andachten. So wird von allen Lehrer/ -innen erwartet, dass sie Andachten und 

Gottesdienste nach christlichem Ritus mit ihren Klassen feiern und – zumindest in der primary school 

– auch RE unterrichten. So habe ich auch muslimische Lehrerinnen erlebt, die in einer CE school 

einen christlichen Gottesdienst mit ihrer Klasse feiern und RE unterrichten; aus deutsche Perspektive 

zumindest ungewöhnlich. 

Dass Lehrer/ -innen in einer kirchlichen Schule zwingend Kirchenmitglieder sein sollen, war für meine 

Gesprächspartner eine eher befremdliche Vorstellung; die persönliche Zugehörigkeit zu einer 

Religionsgemeinschaft oder Gemeinde bleibt in gewisse Weise „Privatsache“, was zum guten Teil 

auch der pragmatischen Einsicht geschuldet sein, dass sich der Mangel an Lehrer/ -innen in England 

eher verstärkt und man mit den wenigen kirchlich gebundenen Lehrkräften die es gibt, die große Zahl 

an Schulen gar nicht betreiben könnte. Aber es ist auch Ausdruck der Überzeugung, dass die Kirche 

im Sinne ihres Auftrages an der ganzen Nation “should find new ways of encouraging the recruitment 

of teachers from minority ethnic groups, and encourage more men to offer themselves for teaching 

in primary schools”.68  

Immer wieder heftig diskutiert ist die praktische Umsetzung des Anspruchs inclusive zu sein bei der 

Auswahl der Schüler/ -innen. Viele CE Schulen erfreuen sich einer Nachfrage, die die Anzahl der 

Schulplätze übersteigt. Die „admission policy“ bekommt so große Bedeutung. Auch hier zeigt sich 

erneut das hohe Maß an Selbständigkeit der einzelnen Schulen. Die Regeln für die Auswahl der 

Schüler/ -innen werden vom governing body festgelegt und differieren daher von Schule zu Schule 

erheblich. An vielen Schulen ist die Zugehörigkeit zur CE ein wichtiges Kriterium. Diese Zugehörigkeit 

meint i.d.R. die regelmäßige Teilnahme an Gottesdiensten und am Gemeindeleben, die vom 
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zuständigen vicar bescheinigt wird. Kinder, die dieses Kriterium erfüllen, haben i.d.R. den Vorrang bei 

der Vergabe von Schulplätzen. Allgemein gilt als Problem, dass es nicht wenige Eltern gibt, die einige 

Zeit vor der Einschulung ihrer Kindern in den Gemeinden aktiv werden und nach der Zuteilung von 

Schulplätzen dort nie wieder auftauchen. Der im Blick auf die admission policy entscheidendere 

Punkt ist jedoch, ob nicht-anglikanischen oder nicht-christlichen Kindern aus dem Einzugsbereich der 

Schule oder eher anglikanischen Kindern aus weiter entfernten Gebieten der Vorzug gegeben wird. 

Schulen, die Kindern aus der näheren Umgebung den Vorzug geben, haben entsprechend ihrem 

Umfeld dann z.T. einen erheblichen Anteil an Kindern aus muslimischen oder hinduistischen 

Familien. In einer Schule, die ich besucht habe, lag der Anteil bei über 40% - für eine 

(allgemeinbildende) evangelische Schule in Deutschland wäre dies äußerst ungewöhnlich.  
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Zum Schluss 

Natürlich braucht ein Bericht über eine Studienzeit einen Abschluss. Meine eigenen Erfahrungen 

jedoch nun zu verallgemeinern oder die Dinge, die ich sehen durfte zu bewerten wäre 

unangemessen.  

Am Ende soll daher zuerst noch einmal der Dank stehen: Für die Möglichkeit, diese Zeit in England zu 

verbringen und viele neue Dinge zu sehen; für die Gastfreundschaft und Unterstützung, die ich in 

mannigfacher Weise erfahren habe. Ein Dank an die Menschen, die mich bereitwillig und offen in 

ihrer Arbeit haben blicken lassen und die sich Zeit für mich genommen haben und mit denen ich viele 

Begegnungen haben durfte, an die ich mich gerne noch lange erinnern werde. 

Aus der Fülle der Eindrücke und Beobachtungen nun einige summarische Gedanken: 

 Kirchliche wie auch andere Bildungsarbeit in Deutschland kann sicherlich mehr Ressourcen 
und Unterstützung gebrauchen. Arm sind wir aber weder in der Kirche noch in der 
Bildungsarbeit. 

 Jammern oder Klagen über – vergleichsweise schlechtere – (Arbeits-)Bedingungen habe ich 
in England selten gehört. Ob uns in Deutschland die Kultur des Jammerns tatsächlich weiter 
bringt, scheint mir fraglich. „Machen wir was draus“ als Grundeinstellung, wäre neben klaren 
und harten Entscheidungen für manches und gegen anderes vielleicht hilfreicher.  

 Wir sind eine an Vielfalt vergleichsweise arme Kirche mit einer trotz unterschiedlicher 
Traditionen eher uniformen Kultur. Mehr Mut zu unterschiedlichen Formen und Arten, den 
eigenen Glauben zu leben, ihn zu feiern und ihm Ausdruck zu verleihen wäre spannend. 
Wenn wir Menschen die Türe öffnen, die mit ihren Traditionen unsere Gemeinden 
bereichern und verändern, würden wir „bunter“ werden.  

 Die Konfirmandenarbeit wie wir sie in unserer Tradition pflegen und mit Teamermodellen, 
Conficamps und anderen Arbeitsformen weiter entwickelt haben, ist ein großer Schatz und 
ein Pfund unserer Kirche, mit dem es sich zu wuchern lohnt. Sie hat mehr Aufmerksamkeit 
verdient.  

 Wir legen an unsere Bildungsarbeit – und nicht nur an diese - mit guten Gründen höchste 
Ansprüche an Qualität und Professionalität an. Im Blick darauf, wo wir dabei, auch ohne es zu 
wollen, für ein ehrenamtliches Engagement und für partizipative Formen Barrieren schaffen, 
sollten wir genauer prüfen.  

 Das evangelische Profil von Bildungsarbeit hängt offenbar nicht daran, dass diejenigen, die 
die Arbeit tun der Kirche angehören. Was würde passieren, wenn wir mehr Offenheit für die 
Teilhabe und Mitarbeit derjenigen praktizieren, die unsere Werte und Ziele teilen, unseren 
Glauben aber – noch ? – nicht? 

 Die eigenen Traditionen zu leben und andere dazu einzuladen muss nicht zwangsläufig 
übergriffig sein. Mehr Mut also, auch im Beisein und der Teilhabe von Menschen anderer 
Religionen und Weltanschauungen den Glauben zu leben und zu feiern – und umgekehrt am 
Leben und Feiern anderer Teil zu haben.  

 Ob die Church of England in ihrer Praxis nun eher eine reformatorische Kirche ist oder doch 
eher zum Katholizismus neigt, ist sicher eine spannende Frage. Ungeachtet einer Antwort 
lohnt es sich aber, die Kontakte zu ihr zu pflegen und zu intensivieren – auf den 
unterschiedlichen Ebenen unserer Kirchen. Anders aber doch nicht (zu) fremd, bietet der 
intensive Kontakt mit der CE spannende Einblicke und Impulse. 

 Wie Schule als Ganztagsschule und Einheitsschule sein kann hat mich an manchen Stellen 
neidisch werden lassen. An anderen wiederum sehr kritisch. 
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Dan Jenkins, Chichester Diocese Youth and Children 
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Dr. Irene Smale, Chichester Diocese Youth and Children 
Helena Buque, Vicar, St. John, Findon 
Inigo Woolf, Executive Director, London Diocesan Board of Schools 
James Grant, Vicar, St. Nicolas Shoreham-by-Sea 
Janet Ramsell, Children and Family Worker, St. Luke’s London-Kilburn 
John Dane, Chaplain, Chichester University 
Lancing College, Lancing 
Learning and Engagement Department, Chichester Cathedral 
Littlehampton Academy, Littelhampton 
Mandy Watson, Senior School Improvement Advisor, Chichester Diocese Education Team 
O.K. Club, London-Kilburn 
Parish of St. Luke’s, London-Kilburn 
Parish of St. Paul’s, Chichester 
Parish of Arundel 
Marjorie Brown, Vicar, St. Mary the Virgin, London-Primrose Hill 
Prof. Dr. Christopher Winch, King’s College, London 
Prof. Dr. Philip Barnes, King’s College, London 
Sam Donoghue, Children's and Youth Ministry Support, London Diocese 
Sarah Smith, Chichester University 
St. Andrew’s CE School for Boys, Worthing 
St. John Baptist CE Primary School, Findon 
St. John Baptist Parish, Findon 
St. Luke’s CE Primary School, London-Kilburn 
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The Weald School and Sixth Form College, Billingshurst 
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