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Rainer Dollase

Zwischen Fortbildungsgläubigkeit
und Praxistauglichkeit

Ausbildungsanforderungen im Kita- und Kindergartenbereich 

Ausbildungsanforderungen im Elementarbereich

Die pädagogischen Fachkräfte im Elemen-
tarbereich gelten als fortbildungsfreund-
lich. Sie besuchen in großer Zahl alle an -
gebotenen Fortbildungsveranstaltungen.
Im Vergleich zu Lehrkräften an Schulen ist
deren Fortbildungsengagement deutlich
größer. Man kann das in zwei Richtungen
interpretieren: Einmal ist es ein positives
Zeichen für eine engagierte Praxis, zum
 anderen ein starker Wunsch, weil die bishe-
rigen Kompetenzen für die Bewältigung
 einer schwierigen Praxis nicht ausreichen. 

Es gibt hierzu eine Reihe von relativ aktuel-
len Umfrageergebnissen, die eine Klärung
herbeiführen können. Im Jahre 2013 wur-
den in einem Bundesland 777 pädagogische
Fachkräfte nach Verbesserungsvorschlägen
für die Arbeit im Elementarbereich gefragt
(Dollase, 2013). Ergebnis: Rund 76 Prozent
wünschen sich sowohl mehr als auch bes -
sere Fortbildungen.

Es kann nun aber auch sein, dass dieser Hun-
ger nach Fortbildung aus einem Versagen
der Ausbildung entsteht. In derselben Um-
frage gefragt, wo sie „das beste und meiste
für die praktische Arbeit gelernt hätten“, ge-
ben die Fachkräfte folgende Reihenfolge an: 

(1) aus eigener Erfahrung in der Praxis, 

(2) in allgemeinen Fortbildungen, 

(3) von Kollegen und Kolleginnen, 

(4) im Rahmen einrichtungsinterner Fort-
bildungen, 

(5) durch Fachberatung, 

(6) aus Büchern und Zeitschriften, 

(7) in der Ausbildung oder im Studium –
 danach kommen nur noch staatliche
Bildungspläne. 
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AUSBILDUNGSANFORDERUNGEN IM ELEMENTARBEREICH

Es ist unverkennbar, dass die praktische
 Relevanz von „Ausbildung und Studium“
 offenbar nicht so groß ist wie die von Fort-
bildungen – das große Interesse an Fortbil-
dung und ihre positive Bewertung für die
Praxis ist also möglicherweise auch durch
ein Defizit von „Ausbildung und Studium“
für den Elementarbereich verursacht wor-
den.

Selbstverständlich würde eine solche Dia-
gnose auf Widerstand stoßen, da von einem
jeweils unterschiedlichen Verständnis von
Ausbildung und Studium in den Fachschu-
len und Fachhochschulen der Republik aus-
gegangen werden muss. Manche wollen ja
nicht für die Praxis ausbilden. Offenbar aber
haben alle Maßnahmen der Ausbildung
nicht unbedingt den Effekt, dass die Praxis
besser bewältigt werden kann. Darüber darf
und muss man nachdenken. 

In der schon genannten Umfrage (2013)
rangiert die „Verbesserung der Ausbildung
der Fachkräfte“ als Verbesserungsvorschlag
direkt hinter „kleineren Gruppen“, „mehr
Personal“, „mehr Zeit“ und „mehr Berück-
sichtigung des Sachverstandes der pädago-
gischen Fachkräfte durch Politik und Minis -
terien“. Auch hier merkt man, dass die  Basis
eine bessere Ausbildung in ähnlicher Inten-
sität fordert, wie sie dies hinsichtlich der
„Verbesserung der Rahmenbedingungen“
tut. Der Vorschlag, „mehr akademisch aus-
gebildete Fachkräfte einzustellen“ erhält
gleichzeitig ausgesprochen ungünstige
 Beurteilungen – ein Indiz dafür, dass eine
stärker praxisnahe verbesserte Ausbildung
gewünscht wird.

So schön die Fortbildungsfreundlichkeit der
pädagogischen Fachkräfte im Elementarbe-
reich auch ist – sie kann aber auch darauf
hinweisen, dass bestimmte Praxis-Defizite in
der Erstausbildung existent sind. Das ist in

vielen pädagogischen Bereichen so und
kein exklusives Problem des Elementar -
bereichs.

1. Ausbildungsanforderungen
im Elementarbereich bestimmen – 

ein komplexer demokratischer Prozess

Wenn die „beste Ausbildung“ für den Ele-
mentarbereich eindeutig bestimmbar wäre,
wenn es Forschungsergebnisse geben wür-
de, die die „beste Ausbildung“ eindeutig er-
mitteln könnten, so wäre unter Menschen,
deren fachliches Bewusstsein entwickelt ist,
kein Streit über die beste Ausbildung mög-
lich. Man täte, was eindeutig richtig wäre.

Dass unterschiedliche Positionen zur Art
der Ausbildung möglich sind, verweist
 darauf, dass es ungeklärte, offene und nur
durch Mehrheitsbeschluss zu schließende
Lücken gibt, die keine Instanz mit einem
vermeintlichen Wahrheitsanspruch schlie-
ßen kann.

In der oben genannten Umfrage (2013)
 reklamierten pädagogische Fachkräfte des
Elementarbereichs, dass „die Berücksichti-
gung des Sachverstandes der pädagogi-
schen Fachkräfte durch Politik und Ministe-
rium“ ein sehr guter Ratschlag ist, um die
Elementarausbildung unserer Kinder zu
 verbessern. Das heißt, dass den pädago -
gischen Fachkräften im Elementarbereich
trotz der Beteiligung von empirischer und
nicht empirischer Wissenschaft bewusst
sein muss, dass viele Bereiche nur aus der
Perspektive der Praxis einer Verbesserung
zugeführt werden können, was ja weiter
oben auch aus anderen Resultaten erschlos-
sen werden konnte. Daraus folgt wiederum,
dass für die Bestimmung der Ausbildungs -
anforderungen im Elementarbereich die Stim-
men der Praktiker/innen stärker berücksichtigt
werden sollten. Ob, wenn dies geschieht, die
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Arbeit tatsächlich besser wird, müsste dann
anschließend untersucht werden. Zunächst
aber ist es durchaus vernünftig, Praktiker
stärker an der Formu-
lierung von Ausbil-
dungsanforderungen
für den Elementar -
bereich zu beteili-
gen. Schließlich wis-
sen sie besser als alle
anderen, was der All-
tag erfordert. Selber
in der Praxis verant-
wortungsvoll zu han-
deln bedingt eine an-
dere Sichtweise der
Ausbildungsanforde-
rungen, als es Ver-
bandsvertreter und Wissenschaftler ahnen
können. Auch wenn diese zum Teil früher
Erzieher/innen waren.

Die Ausbildungsanforderungen lassen sich
grundsätzlich in zwei Kategorien den-
ken: 

(1) einmal die Zielvorstellungen für die Er-
ziehung der Kleinkinder und die daraus
ableitbaren Ausbildungsanforderungen
und zum anderen, 

(2) die Methoden, mit denen man diese
Zielvorstellung erreichen kann. Diese
müssen vom pädagogischen Fachperso-
nal beherrscht werden.

Die Zielvorstellungen müssen in besonde-
rem Maße durch eine Vielzahl von Instan-
zen und Interessengruppen demokratisch
bestimmt werden, für die Methoden hinge-
gen ist praktische Erfahrung, sind wissen-
schaftliche empirische Untersuchungen
 nötig. Kurz: Es sind praktische Evidenzen
dafür nötig, dass man mit den vorgeschla-
genen Methoden auch die Ziele erreichen
kann.

In beiden Kategorien – den Zielvorstellun-
gen und den Methoden – wird man sich
 fragen müssen, wofür und wozu die Fach-

kräfte im Elementar-
bereich ausgebildet
werden sollen und
können. Ein beliebter
Zielpunkt ist immer
die Zukunft: „Was
brauchen wir in der
Zukunft?“ Bedauer -
licherweise können
Arbeitskraftqualifika-
tionen wegen der
ständigen Änderung
von Familie, Gesell-
schaft und Politik nur
immer für etwa ein

Jahrzehnt einigermaßen sicher vorausge-
sagt werden, was darüber hinausgeht, ist
Rätselraten.

Selten beachtet wird, dass sich die Ausbil-
dungsanforderungen immer an dem soge-
nannten „Setting“ von Kita und Kindergar-
ten und dessen Anforderungen, die über
die Jahrhunderte gleich geblieben sind,
 orientieren müssen. Setting bedeutet: Ele-
mentarbildung findet immer und weltweit
in Gebäuden statt, in denen eine große
 Anzahl von Kindern in Gruppen eingeteilt
wird; die Gruppen bekommen einen Grup-
penraum und es gibt Außengelände und ge-
meinschaftlich nutzbare Flächen. 

Ausnahmen gibt es: Waldkindergärten ha-
ben ein deutlich anderes Setting, wenn die
Gruppen in offenen Kitas aufgelöst werden,
ändert sich auch das Setting erheblich. Sol-
che extremen Veränderungen im Setting
müssen sich in besonderen Ausbildungs -
anforderungen für die Fachkräfte zeigen
(z.B. Fähigkeit zur Spontanpädagogik). Nun
haben sich diese Bewegungen nicht so
durchgesetzt, wie das die Initiatoren ge-
hofft hatten (z.B. Regel, Wieland, 1993).

AUSBILDUNGSANFORDERUNGEN IM ELEMENTARBEREICH
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Deshalb darf man heute wie vor 100 Jahren
davon ausgehen, dass die grundsätzliche
objektive und materielle Organisation des
Elementarbereiches (also das Setting) im
Wesentlichen konstant geblieben ist. Ob
Reggio, Montessori oder Waldorf – deren
Setting bleibt konventionell. Daraus folgt
zwingend, dass dieselben Ausbildungs -
anforderungen wie früher auch heute noch
Relevanz haben, weil es damals wie heute
immer um dieselben Probleme geht, die
man lösen müsste: 20 oder 25 Kinder müs-
sen beschäftigt werden, sie müssen so be-
handelt werden, dass man jedem gerecht
wird, es muss so viel Material vorhanden
sein, dass es für alle reicht, bestimmte An-
forderungen an Platz, an Lernmaterial etc.
müssen vorhanden sein. Und daraus
 wiederum folgt, welche Fähigkeiten eine
 pädagogische Fachkraft wegen der Setting-
konstanz immer haben muss, nämlich die
Fähigkeit zur Gruppenführung (s.u.).

In dem relativ stabil gebliebenen Setting
der Elementarerziehung sind bestimmte
Methoden zum Scheitern verurteilt bzw.
das Fehlen bestimmter Fähigkeiten würde
zu Problemen führen. Nach einem einwöchi-
gen Versuch des Verfassers als Leitung einer
Kindergartengruppe (Dollase, 2004) wurde
ihm deutlich bewusst, dass es ohne tra -
ditionelle Kenntnisse in „Lieder singen“,
Kinderbeschäftigungen, Bastelideen, Ge-
sellschaftsspielen, Kinderbuchkenntnis etc.
nicht möglich ist, eine Kindergartengruppe
zu leiten oder in ihr effektiv zu arbeiten.
Lernprogramme, die jeweils nur für vier bis
fünf Kinder gleichzeitig angeboten werden
können, sind in diesem Setting kaum sinn-
voll durchzuführen, weil das zu einer „War-
tesaal-Pädagogik“ führt, d.h. die Kinder
warten darauf, dass sie am Programm
 teilnehmen können. Wer gerade nicht am
Programm teilnimmt, also die Mehrheit,
vertreibt sich mehr oder weniger die Zeit.
Wartende Kinder werden am vertieften Spiel

im Freispiel gehindert, weil sie immer darauf
achten, dass sie rechtzeitig an dem Pro-
gramm teilnehmen dürfen. Wartezeiten sind
verlorene Zeiten für die kindliche Entwicklung.

Bei der Frage der Ausbildungsanforderung
darf auch nicht vergessen werden, dass der
Kindergarten bzw. der Elementarbereich
die Ermöglichung der Vereinbarkeit von
 Familie und Beruf leisten muss. Die Folge-
rung daraus, dass die pädagogischen Kräfte
für eine Ganztagspädagogik präpariert
 werden müssten und dass es einen ver-
pflichtenden Ganztag im Kindergarten -
bereich geben müsste, sind gerade in den
letzten Jahrzehnten obsolet geworden. Die
Idee, das gebundene (verpflichtende) Ganz-
tagskindergärten und -schulen das Problem
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
 lösen könnten, geht von einer antiquierten
Arbeitszeitregelung der Eltern aus, die von
9.00 Uhr bis 17.00 Uhr dauert. Es gibt zahl-
reiche neuere Untersuchungen (z.B. von der
Hans-Böckler-Stiftung, destatis), die zeigen,
dass mittlerweile rund 40 Prozent der
 Arbeitnehmer im Bundesland Nordrhein-
Westfalen „atypische“ Arbeitszeiten haben,
darunter auch welche, die vom Arbeitneh-
mer völlig selbstständig gelegt werden kön-
nen (z.B. Vertrauensarbeitszeiten), Schicht-
arbeiten, Samstags- und Sonntagsarbeit,
die an freien Tagen in der Woche „abge -
feiert“ (Freizeitausgleich) werden müssen,
sodass das Familienleben sich nicht nur
nach 17.00 Uhr jeden Tag und am Wochen-
ende abspielen wird, sondern es kann an
 jedem Tag geschehen – und dann darf dem
eine verpflichtende Ganztagseinrichtung
nicht entgegenstehen. Dieses Problem kann
nur durch ein freiwilliges Ganztagsangebot
gewährleistet werden. Oder aber durch
 eine offene „rund um die Uhr Kita“, die ein
Kind besuchen kann, wenn ein Betreuungs-
bedarf besteht. Die Arbeitszeitflexibilisie-
rung macht verpflichtende Ganztagseinrich-
tungen unmöglich.

AUSBILDUNGSANFORDERUNGEN IM ELEMENTARBEREICH
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Die oben genannten Beispiele haben ge-
zeigt, dass bei der Neuformulierung von Aus-
bildungsanforderungen auch aller neueste
Entwicklungen in der Gesellschaft und in
der pädagogischen Forschung berücksich-
tigt werden müssen, dass aber gleichzeitig
wegen der Stabilität des Settings Kita und
Kindergarten auf zahlreiche traditionelle
und bereits bewährte Maß nahmen und Ge-
staltungsprinzipien der  Elementarbildung
zurückgegriffen werden muss. Dass es sich
um einen komplexen demokratischen Ab-
stimmungsprozess handelt, ist der Tatsache
geschuldet, dass es für alle Fragen keine
 eindeutige und letztendliche Wahrheit gibt.
Das impliziert, dass man die Vorstellungen
von unterschiedlichen Instanzen und Zeit-
genossen, Einzelpersonen, Eltern und Kin-
dern ernst nimmt. 

Wer nicht im Besitz der absoluten Wahrheit
ist, kann sich nicht anders als tolerant ver-
halten.

2. Impulse zur Gestaltung
der Ausbildungsanforderungen

Die Ausgangssituation zur Veränderung der
Ausbildungsanforderungen im Elementar-
bereich fordert in vielen Bereichen zur Wie-
derbelebung traditioneller Elemente und in
vielen anderen Bereichen aber auch zu
 neuen Lösungen heraus. Diese Mischung
aus Tradition und Offenheit für Verände-
rung sind gewissermaßen die Prinzipien,
die die Ausbildung der pädagogischen Fach-
kräfte für den Elementarbereich einlösen
muss.

Die aktuellen Rahmenvereinbarungen für
die Fachschulen setzen – zeitgemäß – auf
die Vermittlung von Kompetenzen und
 legen Schwerpunkte auf Handlungs- und
Anwendungsorientierung (KMK, 2016). Da-
bei wird eine strikte fachdisziplinäre Orien-
tierung zugunsten von Handlungsfeldern

aufgelöst. Die Wirkung solcher einschnei-
denden Veränderungen muss erst noch
 empirisch evaluiert werden. Bei einer Kon-
kretisierung dürfen aber folgende Voraus -
setzungen und Eignungsmerkmale für den
Erzieher-Beruf nicht fehlen:

Zunächst muss klar sein, dass Ausbildungs-
inhalte nicht dadurch Lebendigkeit im All-
tag erreichen, dass man sie verstanden hat
und sie kritisch in Prüfungen nacherzählen
kann. So verstanden ist ein entwicklungs-
psychologisches Grundwissen, sind gründ -
liche Ausbildungen in der Beobachtung und
Wahrnehmung kindlichen Verhaltens, ist
 eine psychologisch hochreflexive Behand-
lung von Kommunikation mit Kindern und
Eltern, sind die Entdeckung eigener Wahr-
nehmungs- und Beobachtungsfehler neben
detaillierten Kenntnissen der Lernpsycholo-
gie nötig. Klinische Perspektiven zu eröff-
nen – jenseits von vorschnellen Etikettie-
rungen – ist ebenso unerlässlich, nicht nur
wegen des besseren Verständnisses von
Kindern und Eltern, sondern auch der bes-
seren Kommunikation mit weiterhelfenden
Professionen. Es muss schon in der Ausbil-
dung gelingen, das pädagogische, soziolo-
gische und psychologische Pauschalwissen
(„Kinder aus der Unterschicht sind ...“) nur
als Ideen-Pool zur Aufklärung des Einzel-
falls einzusetzen. 

In einer qualitativen Untersuchung des Jah-
res 2016 durch den Verfasser (Dollase, 2016)
konnte ermittelt werden, dass die Praxis
sich aufgrund der vielen Fortbildungsver -
anstaltungen schon deutlich gegenüber
dem Zustand vor 30 Jahren verändert hat
und dass viele Debatten der Fachliteratur,
der Wissenschaft und der Politik im Alltag
der Elementarbildung angekommen sind.
Es stellt sich dann die Frage, bei einem so
hohen Sättigungsgrad an Information, der
durch die mediale Verbreitung von pädago-
gischen Prinzipien noch unterstützt wird,

AUSBILDUNGSANFORDERUNGEN IM ELEMENTARBEREICH
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ob man überhaupt noch etwas Neues the-
matisieren kann. Es zeigte sich, dass die
Praxis jederzeit und trotz des Informations-
überschusses für Impulse bereit ist. Hierzu
auch ein Resultat der oben genannten qua-
litativen Studie: Nicht alles, was aus den
Fortbildungen stammt, wird in die Praxis
übernommen, offenbar findet ein alltäg -
licher „Test auf Praktikabilität“ statt. Die
letztendliche Selektionsinstanz für „beste
Bildung“ ist die Praxis. Alles andere sind
 lediglich „Impulse“, die schonungslos ver-
gessen oder wieder
abgeschafft wer-
den, wenn sie sich
nicht als praktische
Verbesserung ent-
puppen.

Deshalb können im
Folgenden nur Ak-
zente bzw. Impulse
gesetzt werden, von
denen der Verfas-
ser annimmt, dass
sie in der Diskus -
sion um die Ver -
änderung der Aus-
bildungsanforderun-
gen ein stärkeres
Gewicht einnehmen
sollten. Das entwer-
tet nicht die schon
existierenden Versuche zu einer weiteren
Akademisierung der Ausbildung. Auch eine
akademische Ausbildung muss sich und
kann sich stärker an der Praxis  orientieren,
wie die Ausbildungen zum  Mediziner oder
Juristen zeigen.

Erster Impuls: Mehr Praxisnähe
und mehr Nähe zur Wissenschaft

Man kann sowohl der Wissenschaft vom
Elementarbereich wie auch der Praxis des
Elementarbereichs vorwerfen, dass sie von-

einander nicht genügend Kenntnis genom-
men haben. Ein Beispiel: Die Bildungswelle,
die Ende der 1990er-Jahre den Kindergar-
ten erreichte, wurde von Leuten ausgelöst,
die die Bildungswelle der 1970er-Jahre
nicht erlebt hatten bzw. von ihr nichts
 erfahren hatten (Dollase, 2015). Vieles, was
als modern, neu und innovativ vorgestellt
wurde, blieb hinter den Entwicklungen
der Wissenschaft Anfang der 1970er-Jahre
weit zurück. Zahlreiche wissenschaftliche
Ergebnisse, die für den Alltag Relevanz hat-

ten, wurden schlicht
vergessen bzw. aus
Profilierungsgrün-
den ignoriert. Bei-
spiel: Die begrenz-
te bis nutzlose
Wirksamkeit der
kompensatorischen
Vorschulerziehung,
das stellenweise
völlige Versagen
von Sprachförder-
programmen etc.
(Dollase, 2014). 

Die Praxis als sol-
che ist an diesem
Prozess in gewisser
Weise schuldlos. Es
ist nicht deren Auf-
gabe, wissenschaft-

liche Erkenntnisse zu dokumentieren und
aktuell zu halten. 

Bereits in den 60er- und 70er-Jahren des vo-
rigen Jahrhunderts sind Lernprogramme
und schulähnliche Didaktiken im Elemen-
tarbereich entwickelt worden. Evaluationen
zeigten bereits damals (Schweinhart &
 Weikart, 1988), dass sie für die Praxis mehr
oder weniger ungeeignet sind. Die Verlaut-
barungen der Wissenschaft heute, insbe-
sondere eine Denkschrift zur Elementarerzie-
hung (Leopoldina u.a., hrsg. 2014) präsen-

AUSBILDUNGSANFORDERUNGEN IM ELEMENTARBEREICH
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tieren eine völlig inhaltsarme Empfehlung
für die Elementarerziehung, die weit hinter
den praktischen Entwicklungen zurückbleibt.
Die Distanz zur Praxis ist auch ein Entwick-
lungshindernis für die Wissenschaft vom
Elementarbereich (Dollase, 2015b).

Was bedeutet dies für die Ausbildungs -
anforderungen des pädagogischen Perso-
nals? 

Es ist einerseits notwendig, dass die Wis-
senschaft praktischer wird und auf der an-
deren Seite die Praxis wissenschaftlicher.
Das setzt bei pädagogischen Fachkräften
die Kenntnis evidenzbasierter Pädagogik
voraus, damit diese kritischer gegen Heils-
versprechen von Geschäftemachern des
Fortbildungsmarktes im Elementarbereich
werden. Außer der zum Teil unseriösen Be-
tonung von schulähnlichen Methoden im
Elementarbereich ist es vor allen Dingen
auch das Qualitätsmanagement, und alles
was damit zusammenhängt (z.B. das lern-
zielorientierte Lernen, Lemke, 1981), das
wissenschaftlich bereits in den 1970er-
Jahren in kontrollierten Untersuchungen
versagt hat. Das schulische Lernen im Ele-
mentarbereich – ein anderes Beispiel – ist
ebenfalls als unnötig entlarvt worden.

Aus dem, was man aus der Zeitgeschichte
der Elementarbildung lernen konnte, etwa
von 1960 bis 2016, ergibt sich auch ganz
eindeutig, dass überlieferte und traditionel-
le Regelungen bzw. Ausbildungsanforderun-
gen nach wie vor aktuell und modern sind.
Der Umgang mit den Kindern und den
 Eltern, die traditionellen Beschäftigungs-
muster im immer gleichen Setting Kita und
Kindergarten erfordern Fähigkeiten des
pädagogischen Personals, die auch schon
im Jahre 1970 wichtig waren.

Auch die heute immer wieder geforderte
„Haltung“ und „Persönlichkeit“ von Erzie-

her/innen ist ein uraltes Thema von Psycho-
logie und Pädagogik (vgl. Tausch und
Tausch, 1970) und eigentlich längst gelöst.
Zunächst ist es undenkbar, dass ein pädago-
gisch tätiger Mensch Kinder nicht mag, sie
als „Störenfriede“, als „nervig“ und „doof “
klassifiziert. Auch wenn man als Erzieher/in
be lastet ist und Ruhe braucht, muss die
„Achtung, Wärme, Rücksichtnahme (Akzep-
tanz)“, das „nicht-wertende, einfühlende
Verstehen (Empathie)“ und die „Echtheit,
Fassadenfreiheit (Kongruenz)“ in der Begeg-
nung mit dem Kind erhalten bleiben (nach
Tausch und Tausch, 1970). Aus diesen Eigen-
schaften folgt keine „Verwöhnung“ oder
„emotionale Überhitzung“, sondern eine
entwicklungsfördernde Beziehung zum er-
ziehenden Erwachsenen. Wenn der Begriff
„Liebe“ nicht durch die Missbrauchs-Diskus-
sion so entwertet worden wäre, so könnte
man  davon sprechen, dass man Kinder „lie-
ben“ muss, dass man sie respektiert, dass
man sie interessant finden kann, dass man
sich mit ihnen über ihre Fortschritte und
Entwicklungen freut, und dass man gerne
auch etwas über ihren späteren Lebensweg
erfahren möchte. 

Verhaltensänderung plus die innere Über-
zeugung, so der Stand der Forschung in
den frühen 1970er-Jahren, ist für erfolgrei-
ches Erziehen wichtig. Kinder und Eltern
müssen es mit authentischen Persönlich -
keiten zu tun haben und vor allen Dingen
dem pädagogischen Personal vertrauen kön-
nen. 

Auch hierzu ein Umfrageergebnis bei etwa
500 Eltern: Unter mehreren Aspekten der
Zufriedenheit mit der Kita sind die Spitzen-
reiter die „Freundlichkeit der Erzieherinnen
und Erzieher“, das „Verhältnis zu den Er -
zieher(n)/innen“, die „Ansprechbarkeit der
Leitung“ und „wie man sich um mein Kind
kümmert“ (Schulnoten zwischen 1,6 und 1,8).
(Dollase, 2010).

AUSBILDUNGSANFORDERUNGEN IM ELEMENTARBEREICH
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Zweiter Impuls: Bildungsinteraktionen
und Kompetenz für das Alltagslernen

Für eine erfolgreiche Bildung im Elementar-
bereich sind offene Phasen, ist ein profes-
sionelles Freispiel, ist vertieftes Spiel für
die kindliche Entwicklung unbedingt not-
wendig. Die Gestaltung dieser Phasen erfor-
dert ein gehöriges Ausmaß an Spontaneität
und das Reagie-
ren auf aktuelle
Situationsanläs-
se. 

Hinzu kommt,
dass das soge-
nannte Alltagsler-
nen (vgl. Peter-
son, 2004) dem
Programmlernen
in vielen Berei-
chen, vor allen
Dingen in der
Sprachförderung,
deutlich überle-
gen ist. Auch das
erfordert situati-
onspezifische Spontaneität und erfordert
vor allem häufiges und richtiges Sprechen
mit dem Kind im Handlungsvollzug (vgl.
Baumgartner u.a., 1978). 

Daraus lässt sich unschwer eine wichtige
Ausbildungsanforderung ableiten: Die zu-
künftigen pädagogischen Fachkräfte des
Elementarbereiches müssen bildende Inter-
aktionen mit den Kindern eingehen können
und die situativen Anlässe für Alltagslernen
schnell und sicher erfassen. Das ist für die
Fachschulen der pädagogischen Fachkräfte
unter Umständen ein Problem, da die
 Prüfbarkeit solcher spontanpädagogischer
Kompetenz für das Alltagslernen nicht ein-
fach ist. Zumindest muss eine Fachschule
Defizite eines Bewerbers oder einer Bewer-
berin in dieser Fähigkeit erkennen können,

um sie gezielt zu fördern, falls sie nicht be-
notet werden sollte.

Dritter Impuls: Kompetenz in Gruppenführung

Das Setting von Kita und Kindergarten hat
sich in den letzten 100 Jahren nicht ge -
ändert, weil im Wesentlichen in Gruppen
gebildet, betreut und gelernt wird. Die

 Fähigkeit mit
mehreren Kin-
dern, die auch
noch heterogen
in ihrem Entwick-
lungsstand sind,
Lernprozesse in
Gang zu setzen
und auch zu hal-
ten, ist eine kom-
plexe und an-
spruchsvolle Tä-
tigkeit. Ähnlich
wie das Gruppen-
lernen oder All-
tagslernen ist
 Gruppenführung
nicht in bürokra-

tischen Lernschritten oder Checklisten zu
erfassen. Gruppenführung erfordert – weil
Gruppen eine erhebliche Behinderung der
Individualisierung darstellen können – be-
sondere  Fähigkeiten der Gruppenführung,
wie z.B. Komplexkapazität, Wahrnehmungs-
kapazität und Kontaktkapazität. Darüber
hinaus gibt es wegen des sozialen Ver-
gleichs der Kinder untereinander noch eine
Reihe von wichtigen Verhaltensweisen zu
lernen  (Dollase, 2015a).

In diese Kategorie der Ausbildungsanforde-
rungen gehören auch Versuche, die „Demo-
kratie im Kindergarten“ zu verankern
 (Hansen, R., Knauer, R., & Sturzenhecker, B.,
2011), d.h. in diesen Ansätzen geht es dar-
um, Konflikte zwischen kleinen Kindern
mithilfe demokratischer Prinzipien zu lösen.

Die zukünftigen pädagogischen
Fachkräfte des Elementarbereiches

müssen bildende Interaktionen
mit den Kindern eingehen

können und die situativen Anlässe
für Alltagslernen schnell und
sicher erfassen. Das ist für die

Fachschulen der pädagogischen
Fachkräfte unter Umständen

ein Problem, da die Prüfbarkeit
solcher spontanpädagogischer

Kompetenz für das Alltagslernen
nicht einfach ist.



153KB JULI/AUGUST 2017

Diese zentrale Idee erweist sich, wie zu
 lesen und zu erfahren ist, in vielen Praxis-
projekten als umsetzbar und erfolgreich.
Und hier gilt: Früh übt sich ...

Vierter Impuls: Verhaltenstraining
und Reflexivität

Wer mit kleinen und heranwachsenden
Menschen arbeitet, muss über ein Verhal-
tensrepertoire verfügen, dass sich vom
Durchschnittsmenschen unterscheidet. Vor
allem die Reflexivität und Analyse von Inter-
aktionen mit Kindern muss trainiert werden.
Grundlegende diagnostische Fähigkeiten,
auch zum Zustand des Lernpotenzials
 kleiner Kinder, müssen vermittelt werden
können. Beispiele hierzu gibt es bereits:
Lernprogramme, die passgenau auf die
 individuellen Voraussetzungen abgestimmt
sind, ohne in ein schulähnliches Lern -
programm abzugleiten (BIKO-Projekt;
 Holodynski, Seeger, Souvignier – Bildung
im  Kindergarten organisieren, Universität
Münster).

Man ist geneigt, viele dieser Anforderun-
gen an die pädagogischen Fachkräfte im
 Elementarbereich als „Persönlichkeit“ oder
„Haltung“ zu subsumieren. Das wäre ein
Rückfall in eine vorwissenschaftliche Zeit.
Persönlichkeit oder Haltung zeigt sich in
konkreten Handlungen. Man muss einer-
seits im Detail analysieren, wo in den Ver-
haltensweisen der pädagogischen Fachkraft
welche Folgen erzeugt wurden und ande-
rerseits die Lockerheit, die Authentizität,
die Echtheit und das spontane Verhalten
möglich machen. Die Persönlichkeit im
 engeren Sinne einer pädagogischen Fach-
kraft muss nicht geändert werden – man
darf zurückhaltend, introvertiert oder extro-
vertiert, eigensinnig oder temperamentvoll
bleiben – also alle Eigenheiten behalten.
Verhaltenstraining und Reflexivität (also im
Alltagssprachgebrauch: Persönlichkeitstrai-

ning) darf gerade die zugrunde liegende
Persönlichkeit nicht ändern, sondern nur das
berufliche Verhalten. Jede Art von Persön-
lichkeit kann das erwünschte pädagogische
Verhalten erlernen.

Gleich welche Persönlichkeit die Fachkräfte
im Elementarbereich haben, so müssen sie
insbesondere auch kulturelle und subkul -
turelle Unterschiede bei ihren Klienten
wahrnehmen und respektieren können. Es
ist fast unnötig zu erwähnen, dass dies in
einer offenen und multikulturellen Gesell-
schaft unbedingt notwendig ist.

3. Fazit

Das jahrhundertealte Setting Kindergarten
bzw. Kita erfordert die immer gleichen
 Fähigkeiten, um mit dem Hauptproblem
„20 bis 25 Kinder gleichzeitig bilden, be-
treuen und erziehen“ fertig zu werden.
 Traditionelle Methoden der Kita und Kin-
dergartenarbeit verlieren deshalb nie ihre
Gültigkeit für Gegenwart und Zukunft. Aus-
bildungsanforderungen müssen sich also
nach wie vor an dem traditionellen Metho-
denkanon orientieren. 

Auf der anderen Seite steigen die Anforde-
rungen an die Fähigkeiten zu flexiblen und
spontanen pädagogischen Interaktionen im
Konzept des Alltagslernens und der effekti-
ven Gruppenführung. Veraltet sind Anforde-
rungen, die sich aus der Verschulung des
Elementarbereichs in Form des Programm-
lernens ableiteten, wie auch Anforderungen,
die sich aus dem verpflichtenden Ganztag
ergaben. Dieser ist mit der zunehmenden
Arbeitszeitflexibilisierung nicht mehr ver-
einbar.
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ROTE NASEN Clowns zaubern Strahlen ins Gesicht

Sou-Yen Kim

„Und kaum seid Ihr hier, strahlen die Gesichter.
Das ist toll.“

Warum Lachen so gut tut –
über die Arbeit der ROTE NASEN Clowns aus Berlin

Jonathan ist acht Jahre alt und leidet
an Mukoviszidose. Er ist mal wieder
im Krankenhaus, aber es wird sein
letzter Krankenhausaufenthalt sein,
denn es ist klar, dass er nicht mehr
lange leben wird. Gemeinsam mit sei-
ner Mutter teilt er sich das Kranken-
zimmer. Die Stimmung ist gedrückt. 

Als ROTE NASEN Clown Filou das
Zimmer betritt, ist es still. Niemand
spricht, niemand lacht. Eine Heraus-
forderung für den Clown.

Filou bläst einen Luftballon auf.
 Jonathans Mutter hält sich spielerisch
die Ohren zu, tut so, als hätte sie
Angst, dass der Ballon platzen könnte.
Filou ergreift die Chance und fragt
 Jonathan im Flüsterton:

„Na, deine Mutter schnarcht doch bestimmt
ganz laut? Und pupsen tut sie doch ganz sicher
auch. Jetzt kannst du es mir verraten, sie hört ja
nichts.“

Jonathan kichert, lacht und freut sich über den
Besuch des Clowns.

Ein paar Tage später verstirbt Jonathan. 

Als Filou eine Woche nach der Begegnung mit
dem Jungen die Krankenstation wieder besucht,
bittet ihn die Krankenschwester kurz ins
Schwes ternzimmer. Sie hat eine Nachricht für
Filou: „ Jonathan hat bei deinem Clownbesuch
vergangene Woche das letzte Mal gelacht.
Und es war schön, ihn noch einmal so gelöst
und fröhlich zu sehen. Das wird der Mutter im-
mer in Erinnerung bleiben und das soll ich dir
ausdrücklich von ihr ausrichten.“

Auch kranke Kinder wollen als Kinder wahrgenommen ge-
nommen werden – und nicht immer ernst sein müssen

© Foto: Gregor Zielke
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Clown Filou heißt im wahren Leben Reinhard
Horstkotte. Er ist Clown und künstlerischer
Leiter der gemeinnützigen Organisation
ROTE NASEN Deutschland e.V. Diese
 Anekdote erzählte er mir gleich zu Beginn
 meiner Tätigkeit bei den „ROTEN NASEN“,
wo ich seit 2013 die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit leite. 

Menschen Freude
und Lachen zu
bringen, ihnen Mut
zu machen, Zuver-
sicht zu schenken,
das ist es, was die
Clowns von ROTE
NASEN täglich tun.
Im Krankenhaus,
in Senioreneinrich-
tungen, in Flücht-
lingsunterkünften.
Auch an Orten, in
denen es vermeint-
lich keine Hoff-
nung mehr gibt,
wie zum Beispiel
im Hospiz oder
auf einer Krebs -
station, sind sie da und geben Kraft. So
mancher stellt die Frage: „Ist das überhaupt
korrekt zu lachen, an einem Ort, wo der
Tod allgegenwärtig ist?“ Auch ich habe
mich das anfänglich gefragt. Denn die Vor-
stellung, Tod und Sterben mit Lachen zu
verbinden, scheint zunächst erst einmal be-
fremdlich.

Lachen – ein Urbedürfnis

Um diese Frage also beantworten zu kön-
nen, ist es hilfreich, einen Blick auf die Er-
kenntnisse der Wissenschaft zu werfen: 

Die Fähigkeit zu lächeln oder zu lachen ist
den Menschen angeboren, also nicht erlernt.
Das fanden Psychologen der San Francisco

State University heraus, als sie die Mimik
von blinden und sehenden Sportlern der
 Paralympischen Spiele 2004 untersuchten.
Auffällig war, dass blinde Goldmedaillen-
Gewinner mit dem gesamten Gesicht lach-
ten, während Zweitplatzierte lediglich
 lächelten, was die Forscher als „soziales
 Lächeln“, also ein kontrolliertes Lächeln,
bezeichnen. Die Wissenschaftler schlossen

daraus, dass es
 eine genetische
Veranlagung für
das Lachen und
Lächeln geben
muss, da von Ge-
burt an Blinde
das soziale Lächeln
nicht erlernen und
somit vortäuschen
können.1)

Lachen oder Lä-
cheln ist also
ein wichtiges Aus-
drucks- und Kom-
munikationsmittel,
ein menschliches
Urbedürfnis. Wie

schlimm also wäre es, wenn einem das
 Lachen verwehrt würde – gerade in hoff-
nungslosen Momenten? 

Ist es nicht gerade dann besonders wichtig,
traurigen Menschen Aufmerksamkeit und
Zuwendung zu schenken? Dazu bedarf es
nicht vieler Worte, oft reicht ein einfaches
Lächeln. Eine kleine mimische Geste, die
 jeder versteht, die nahezu jede Sprachbar-
riere überwindet, die Sympathie ausdrückt
und eine zwischenmenschliche Brücke sein

1) David Matsumoto, Bob Willingham: Spontaneous
facial expressions of emotion of congenitally and
noncongenitally blind individuals, Journal of Perso-
nality and Social Psychology, Vol 96 (1), Jan 2009,
1 – 10.

„Selbst in schlimmen Situationen,
wie auf der Onkologie, wo es um
Leben und Tod geht und Kinder
sterben, auch dort sind Kinder

letztlich zuerst Kinder und haben
die gleichen Bedürf nisse wie
 andere Kinder. Das vergisst

man oft. Die Kinder und auch
 ihre  Angehörigen sind froh,

dass mal nicht ihr Tod oder ihre
Krankheit im Mittelpunkt

 stehen, sondern das Leben.“
(Maria Gundolf, ROTE NASEN Clown)
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kann. Wie einfach das klingt und doch
scheint es schwieriger denn je. 

Miteinander in Kontakt kommen –
in digitalen Zeiten besonders wichtig

Denn sich anzulächeln setzt voraus, sich in
die Augen zu schauen, tatsächlich miteinan-
der in Kontakt zu treten, den Mut zu fin-
den, sich mit anderen auseinanderzuset-
zen, Interesse zu zeigen – und sei es nur für
einen kurzen Moment. 

Stattdessen begegnen sich Menschen oft
nicht mehr auf Augenhöhe. Der Blick ist
nach unten gerichtet – auf das Smartphone
oder das Tablet. Personen sind zu Usern
 geworden, Benutzer, die sich im Netz ver-
meintlich begegnen. Sie wandern in sozia-
len Netzwerken umher, die Gemeinschaft
und Austausch vorgaukeln. Dabei bleibt
 jeder am Ende für sich. Statt sich gegensei-
tig anzulachen, wird in die Kamera ge -
lächelt, um das Bild auf Instagram mit ande-
ren „zu teilen“. Von zwischenmenschlicher
Zuwendung kann hier kaum die Rede sein.
Zu Recht kann man sich fragen, ob wir am
Ende desensibilisiert werden? Dies ist kein
Pamphlet gegen Digitalisierung, vielmehr
eine Erinnerung an etwas, was einmal als

normal und natürlich galt, denn Wärme,
Trost, Hoffnung lassen sich nun einmal
nicht über Bildschirme schenken.

Kein hastig eingetippter Text, kein Film
oder Foto haben die nachhaltige Kraft und
Auswirkung wie gemeinsam erlebte Erfah-
rungen. Natürlich bedeutet Begegnung
auch, sich Zeit zu nehmen. Wenn die
Clowns von ROTE NASEN in soziale und
 medizinische Einrichtungen gehen, dann
tun sie genau das: 

Sie nehmen sich Zeit, nehmen sich der
Menschen an, sie sind interessiert. Vor -
urteilsfrei und offen begegnen die Clowns
den Menschen, egal, ob die Frau ein
 Kopftuch trägt, egal, welchen Hintergrund
das Kind hat, egal, auf welch geistiger
 Ebene sich die jeweilige Person derzeit be-
findet. 

Vorurteilsfreie 
menschliche Begegnung

Insbesondere bei der Begegnung mit de-
menziell Erkrankten wird dies besonders
deutlich:

„Erika? Wo ist meine Erika? Erikaaa!“

Anekdote aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie
In der Kinder- und Jugendpsychiatrie werden Kinder mit unterschiedlichen
Verhaltensauffälligkeiten behandelt. Krankenpfleger Leon erinnert sich:
„Martin (5 Jahre alt, Name geändert) hatte ein gestörtes Verhältnis zum
 Essen. Er aß nichts anderes als Schokopudding. Er hatte daher auch Magen-
und Darmprobleme. Aber es war einfach nichts zu machen. 
Dann kamen die Clowns und schon nach dem zweiten Besuch interessierte
er sich für Erdnuss-Flips. Gut, das ist auch nicht besser, aber die Clowns
 haben mit ihrer offenen Art etwas bei dem Jungen angetriggert. Er öffnet
sich, ist bereit Risiken einzugehen – auch wenn es für uns Gesunde keine
sind. Aber für Martin ist das ein Riesenschritt. Das ist toll!"
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Herr Müller sucht verzweifelt seine Frau, ruft sie
unaufhörlich. Er leidet an Demenz und lebt seit
seiner Erkrankung in einem Berliner Senioren-
zentrum. Vor über 20 Jahren ist seine Frau ge-
storben, doch das hat Herr Müller vergessen.
Täglich sucht er seine Erika, stundenlang. Er ist
verzweifelt, fühlt sich verloren. 

Die Clowns besuchen die Senioreneinrichtung
 jede Woche. 

Sie kennen Herrn Müller schon lange. Daher
 begibt sich ROTE NASEN Clown Robert auch an
diesem Nachmittag wieder mit Herrn Müller auf
die Suche. Gemeinsam mit dem Witwer schauen
sie auf den Fluren, in Herrn Müllers Zimmer und
auch in den Gemeinschaftsraum. 

Plötzlich horcht Clown Robert auf. Er kann
 Erika hören. Ganz nah und vorsichtig tritt er an
Herrn Müller heran und horcht in seinen Brust-
korb. 

„Hier ist Erika! Hier drin, in deinem Herzen.“ 

Herr Müller lächelt erleichtert und ist beruhigt.

ROTE NASEN Clowns sind geschult darin
wahrzunehmen, wo der Mensch mit De-
menz ist und wie sie ihn erreichen und ab-
holen können. Dabei spielt es keine Rolle,
dass Herr Müller die Begegnung mit dem
Clown bald wieder vergessen wird. Es geht
darum, dass er wahrgenommen wird. 

Denn leider werden Menschen mit zuneh-
mendem Alter unsichtbar für die junge,  agile
und gesunde Gesellschaft. Ältere werden
ohnehin kaum noch wahrgenommen, ob-
wohl sie zahlenmäßig den Jüngeren überle-
gen sind. Wenn Seniorinnen und  Senioren
dann auch noch an Demenz erkranken, wer-
den sie oft in speziellen Pflegeeinrichtun-
gen untergebracht und verschwinden damit
nicht nur aus dem gesellschaftlichen Blick-
feld, sondern oft auch aus dem Sinn. Doch
sie sind da, auch wenn sie nicht an einem
„normalen“ Alltag teilnehmen können. 

Das Beispiel aus der Clownvisite in der
 Senioreneinrichtung zeigt, wie wenig es
braucht, um Zugang zu demenziell Erkrank-
ten zu finden und sie ins gesellschaftliche
Leben (zurück) zu integrieren. Das erfordert
Mut, Geduld und auch jede Menge Humor. 

Natürlich ist es einfach dahin gesagt, dass
mit Humor alles leichter geht, oder dass
 Lachen die beste Medizin ist. Schnell wir-
ken solche Sätze floskelhaft. 

Wie essenziell aber Humor und Lachen ist,
wird gerade in Ausnahmesituationen spür-
bar. Und ausgerechnet eine Figur, die lächer-
lich, tollpatschig, kindisch und nicht zeit -
gemäß wirkt, macht dieses deutlich: der
Clown. Eine Figur, deren Bedeutung über
Zirkus und Karneval hinausgeht und von
der man viel lernen kann. Denn für ihn ist
Scheitern nicht gleichbedeutend mit Ver -
sagen, eine Behinderung kein Hindernis,
 eine fremde Sprache kein Grund, nicht mit-
einander zu kommunizieren: Der Clown ist

ROTE NASEN CLOWNS ZAUBERN STRAHLEN INS GESICHT

Den Moment leben und wertschätzen können
– das ist gerade für Demenzkranke wichtig –
egal, was morgen vergessen ist ...

© Foto: Gregor Zielke
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den Menschen zugewandt – etwas,
was heute befremdlich wirkt, in urba-
nen Großstädten vielleicht mehr als in
einer kleinen Dorfgemeinde. 

Was also lehrt uns die Clownfigur?

Sie lehrt uns, dass Lachen Ängste
schmälern, Freude, Mut und schluss-
endlich Hoffnung bedeuten kann. La-
chen hilft, den Blick vom Altbekann-
ten auf etwas Neues zu lenken, die
Perspektive zu verschieben auf etwas
Positives, das das Leben auch bereit-
hält, und was in schwierigen Lebenssi-
tuationen häufig aus dem Blick gerät. 

ROTE NASEN Clown Reinhard Horst-
kotte sagt:

„Die Angst, die bei so vielen geflüchteten
Kindern und Erwachsenen vorherrscht, er-
leben wir auch im Krankenhaus oder im
 Seniorenheim: bei kranken Kindern und
 deren Eltern, die ratlos und unsicher sind,
weil sie nicht wissen, wie die Krankheit ver-
laufen wird. Oder bei Senioren, die durch
ihre demenzielle Erkrankung das Gefühl der
Sicherheit und Geborgenheit verlieren.“

Die berührendsten Begegnungen erleben wir,
wenn ein furchterfülltes Gesicht dem Lächeln
oder gar einem freudevollen Jauchzen weicht. 

So wie bei einem syrischen Vater, dem wir be-
gegneten, und der seinen Bruder im Krieg ver -
loren hatte. Dieser Vater war mit seiner Familie
in einer Turnhalle untergebracht, gemeinsam
mit 300 weiteren Menschen. Trotz seines Leids
und seiner Lebensumstände konnte er sich am
Lachen seiner Kinder erfreuen, ja, er lachte so-
gar mit. Mit flehendem Blick rief er uns später
zu: „Come back – kommt wieder!“ 

Natürlich lassen sich Kriegstraumata nicht
mit Lachen vertreiben und es wäre falsch zu

behaupten, dass Lachen Krankheiten zu
heilen vermag. 

Aber es ist unbestritten, dass Lachen ein
wichtiges Kommunikationsmittel ist, wie
die Beobachtungen des amerikanischen
Neuropsychologen und Gelotologen Robert
Provine (Anm.: Gelotologie ist die Wissen-
schaft, die sich mit den Auswirkungen von
Lachen beschäftigt) belegen:2) Übers Lachen
lassen sich neue Beziehungen knüpfen, es
ist also demnach gemeinschaftsfördernd. 

Was bedeutet das im Umkehrschluss? 

Müssen wir Humor-Workshops absolvieren
oder gar eine Schulung zum Clown, um uns
mehr für unsere Umwelt zu interessieren
und Menschlichkeit zu zeigen? 

Sicherlich nicht. Was aber hilft, ist – und das
nehme ich aus meiner Arbeit mit den
Clowns mit in meinen Alltag – sich ein klein
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Die Trostlosigkeit des eigenen Flüchtlingsschicksals für
 einen Augenblick vergessen – das schenkt der ROTE
 NASEN Clown © Foto: Gregor Zielke

2) Robert Divine, Laughter: A scientific investigation,
2000.



wenig am Clown
zu orientieren: in-
teressiert zu sein am
Abenteuer „Leben“
und gnädiger mit
sich und seiner
 Umwelt zu sein.
Nur dann ist man
offen und auch be-
reit, von seinem
Smart phone auf-
zuschauen und an-
deren Menschen
in die Augen zu
blicken – vielleicht
sogar mit einem
Lächeln.

ROTE NASEN Deutschland e.V. –
 gemeinnützig und international

angebunden

ROTE NASEN Deutschland e.V. gehört zur
internationalen Organisation „RED NOSES
Clowndoctors International“, die Lachen
und Lebensfreude zu leidenden Menschen
bringt. 

In Deutschland ist ROTE NASEN seit
2003 fester Bestandteil in renom-
mierten Gesundheitseinrichtungen
und Kliniken. Derzeit schenken
25 ROTE NASEN Clowns jedes Jahr
rund 33 000 jüngeren und älte-
ren  Menschen bei regelmäßigen
Clownvisiten fröh liche Augen -
blicke. Prominenter Botschafter
von ROTE NASEN ist der weltbe-
kannte Star-Tenor Rolando Villazón.

Das Ziel der ROTE NASEN Clowns
ist es, Menschen mit der Kraft des
 Humors zu stärken und ihnen in
schweren Zeiten neuen Mut und
Lebensfreude zu schenken. Sie
bringen Kinder und  Erwachsene

zum Lachen: auf
Stationen der Kin-
derchirurgie, der
Kardiologie, in Ge -
riatrie- und Reha-
bilitationszentren,
in Flüchtlingshei-
men – überall
dort, wo Men-
schen auch seeli-
sche Unterstützung
brauchen, um ge-
sund zu werden. 

ROTE NASEN
Clowns improvi-
sieren anstatt zu
operieren, sie sind

keine Mediziner, sondern speziell ausgebil-
dete Künstlerinnen und Künstler.

Die ROTE NASEN Gruppe ist in zehn Ländern
tätig und damit die operativ größte Vereini-
gung von Clowns in medizinischen und so-
zialen Einrichtungen. Im internationalen
Verbund besuchen jährlich 326 ROTE NASEN
Clowns rund 705 000 Menschen in über
660 medizinischen und sozialen Institutionen.
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Zitat von Jenny Pieper-Kempf,
Mitarbeiterin im Diakonie-
Pflege-Verbund Berlin, zum

Besuch der ROTE NASEN Clowns
bei Flüchtlingen am Berliner

Landesamt für Gesundheit und
Soziales (LaGeSo):

„Ich habe die Menschen hier noch
nie lächeln sehen, geschweige
denn lachen. Alle sind so ernst
und sehen mitgenommen aus.

Und kaum seid Ihr hier, strahlen
die Gesichter. Das ist toll!“

Kontakt & Info:

Sou-Yen Kim ist stu-
dierte Diplom-Pädago-
gin, langjährige Jour-
nalistin und Filme -
macherin. Seit 2013 leitet sie die Abteilung Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit der ROTE NASEN Clowns in
 Berlin:

ROTE NASEN Deutschland e.V.
Großkopfstraße 6 – 7
13403 Berlin
Telefon: (0 30) 2 00 07 63 – 16
Fax: (0 30) 2 00 07 63 – 33
Homepage: www.rotenasen.de
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Schließung des Stacheldrahtseminars vor 70 Jahren

Thomas Bertram

Moralische Erneuerung und Völkerverständigung
durch Bildung

Zur Schließung des „Seminars hinter Stacheldraht“ 
(Le Séminaire de barbelés) in Chartres-Le Coudray vor 70 Jahren

Einleitung

Wer „Chartres“ hört, denkt sofort an die
dortige Kathedrale, die „Krone des Abend-
landes“, und vielleicht auch an einen ein-
drucksvollen Besuch dort. Die wenigsten
 jedoch wissen, dass dieses, der Jungfrau
Maria geweihte Gotteshaus, gut zwei Jahre
lang auf etwas Einzigartiges geblickt hat. In
zwei Kilometer (Luftlinie) Entfernung be-
fand sich nämlich von August 1945 bis Juni
1947 im großen Kriegsgefangenenlager von
Chartres ein Priesterseminar, das „Séminaire
de barbelés“.

Wie kam es zur Gründung dieses „Priester-
seminars hinter Stacheldraht“ und welche
Absichten und Ziele standen dahinter? 

Wie fast immer im Leben spielen nicht nur
die Umstände, sondern auch Personen eine
entscheidende Rolle.

General Boisseau war 1945 der militärische
Verantwortliche für alle Gefangenenlager
in Frankreich. Zuvor hatte er in Algerien
 gedient. Dort unterstützte er bereits 1943
den Wunsch des französischen Militärseel-
sorgers Raphael Walzer, deutsche kriegs -

gefangene Priesteramtskandidaten in einem
Lager zusammenzuziehen. Walzer war vor
seiner Flucht nach Frankreich Erzabt des
Benediktinerklosters Beuron gewesen. Sein
Vorschlag beruhte auf dem Ziel, junge Men-
schen darauf vorzubereiten, ein friedliches
Europa zu schaffen. 60 Seminaristen kamen
in Rivet, 30 Kilometer südöstlich von Algier,
zusammen. Die dort gewonnenen Erfah -
rungen wollte Boisseau auch in seinem
 neuen Verantwortungsbereich umsetzen,
aber noch umfangreicher. So errichtete er
in Montpellier eine protestantische Fakul-
tät. Auf der seelsorgerischen Seite standen
Abbé Rodain und Abbé Le Meur zur Verfü-
gung. Ersterer leitete seit Ende 1944 die
 gesamte französische Militärseelsorge; Le
Meur war seit Januar 1945 zuständig für die
Gefangenenseelsorge. Beide kannte Franz
Stock sehr gut aus seiner Zeit als Leiter der
Katholischen Gemeinde in Paris bzw. als
Seelsorger in den Pariser Gefängnissen.

Orleans – ein erster Schritt

In Gesprächen mit Abbé Rodain in Cher-
bourg, wo sich Abbé Stock seit Oktober
1944 als amerikanischer Kriegsgefangener
befand, reifte – auch vor dem Hintergrund
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der Erfahrungen in Algerien – in aller Stille
der Gedanke, ein Seminar für kriegsgefan-
gene deutsche Theologen zu errichten,
 damit diese ihre Zeit hinter Stacheldraht
dazu verwenden konnten, ihrem ursprüng-
lichen Lebensziel wieder näher zu kommen.

Diese Idee, die gemeinsam von General
Boisseau und Abbé Rodain entworfen wor-
den war, fand in Abbé Le Meur einen
 äußerst engagierten Realisator. Als Ort
 wurde Orleans wegen der Nähe zu Paris
ausgewählt. Für die Leitung waren sowohl
Abbé Raphael Walzer als auch Abbé Stock
ins Auge gefasst. Für Stock sprach nicht nur
die Tatsache, dass Abbé Le Meur ihn favori-
sierte, sondern auch, dass er sowohl An -
sehen in Frankreich als auch das Vertrauen
des deutschen Episkopats genoss. So be-
kam Abbé Stock am 16. März 1945 einen
Brief von Abbé Le Meur mit der offiziellen
Bitte, die Leitung eines Seminars für alle
deutschen gefangenen Theologen in Orleans
zu übernehmen. Er kündigte ihm auch
gleichzeitig an, dass seine Lebenssituation
dort „unter materiell härteren Bedingungen
(sei) als die, unter denen Sie leben“. Auch
wurde ihm gesagt, dass er in dieser Funk -
tion weiterhin Kriegsgefangener, nunmehr
französischer, sein müsse. Dennoch stimm-
te Abbé Stock gemäß seinem Leitspruch:
„Wenn Du gerufen wirst, musst Du gehen“

zu. So wurde aus dem ehemaligen Leiter
der Katholischen Gemeinde in Paris, dem
Standortpfarrer im Nebenamt und Pfarrer
der Wehrmachtsanstalten Abbé Franz Stock
der Leiter (Regens) des Priesterseminars in
Orleans mit dem Titel Aumonier commandant
(Leitender Militärdekan im Range eines
 Majors). 

In dem Brief von Le Meur wird auch das Ziel
deutlich: „damit sie (die Theologen) bald
ein Element der kath. Erneuerung ihres
 Landes werden“. Auf Abbé Stocks positive
Antwort schreibt er: „Ich bin überzeugt,
dass das Werk, das wir unternehmen, einen
großen rückhaltenden Einfluss auf die ge-
genseitige Verständigung unserer beiden
Länder und das Ausstrahlen unserer gelieb-
ten Kirche haben wird“. Weitere Unterstüt-
zer fanden sich in Kardinal Suhard von Paris
und besonders dem Apostolischen Nuntius in
Frankreich, Roncalli, dem späteren Papst
 Johannes XXIII., der ein ganz enges Verhält-
nis zu dem Seminar entwickelte.

Unterrichtsbeginn im April 1945

In welchem Umfeld begann nun am 30. April
1945 der Unterricht in Orleans, an dem
schließlich über 200 Seminaristen teilnah-
men? 

Die Räume befanden sich im dritten Stock
einer alten Kaserne, „die Fensterrahmen
ohne Scheiben, drumherum Stacheldraht,
Stacheldraht, ein wahres Gestrüpp von ver-
rostetem Stacheldraht“... In einem Raum,
der gleichzeitig Aufenthalts-, Unterrichts-
und Studienraum ist, wurde auch gegessen.
Sie waren für ein Seminar, in dem studiert
werden sollte, nicht geeignet. 

Das Essen war so, dass Hunger immer quäl-
te und so dem Studieren nicht förderlich
war. Auch war der Mangel an Papier,
Schreibgeräten und Büchern äußerst groß.

Blick in den Speisesaal, der auch Vorlesungs-
saal war, in Chartres
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Texte wurden durch Abschreiben vervielfäl-
tigt. Dazu kamen die Missgunst der ande-
ren Kriegsgefangenen und ganz besonders
das zum Teil rüde Verhalten des franzö -
sischen Bewachungspersonals. Hinzu kam,
dass die Verantwortlichen in der damaligen
Situation und auch in der Folge berücksich-
tigen mussten, dass die öffentliche Meinung
in Frankreich äußerst aufgebracht war ge-
genüber allem, was das Los der deutschen
Gefangenen hätte
erleichtern können.
Dennoch stellte
 Abbé Stock fest,
dass „mit einer sol-
chen Intensität (stu-
diert wurde), dass
man sie vor einem
Übermaß an Eifer be-
schützen musste“.
Auch wenn durch
 intensive Hilfe von
außen hinsichtlich
der Essensversor-
gung und der Mittel
für das Studium
„das Seminar Grund
gefasst hatte, so
war die Situation
weit davon entfernt,
idyllisch zu sein“. 

Eine neue Bleibe in Chartres

So kam es, dass eine neue Bleibe für das
 Seminar gesucht und gefunden wurde. Es
war das Lager 501 in Le Coudray-Chartres,
in das am 17. August 1945 insgesamt
106 Seminaristen, 7 Priester und 6 Laien-
brüder Einzug hielten und in dem sich be -
reits etwa 25 000 Kriegsgefangene befan-
den. Es bedeckte eine Fläche von über
 einem Quadratkilometer. „Den Kern des
 Lagers bildeten 12 riesige Betonhallen mit lang
gewölbten Tonnendächern, dazu eine Reihe von
Baracken und Zelten. Die Hallen waren 1918

 erbaut worden und dienten der französischen
Armee als Magazin. ... Das Lager war in
11 Blocks unterteilt, die untereinander durch
Stacheldraht abgetrennt waren. Um das ganze
Lager war ein doppelter Stacheldrahtzaun ge-
zogen, und an den markanten Stellen waren
Wachhäuschen auf hohen Gestellen, die Tag und
Nacht besetzt waren. Man kam überein, dass
der Block 1, der nahe an der Strasse nach Char-
tres und am Eingang lag, der geeignetste Block

für das Seminar war.
Zentralbau war eine
riesige Doppelhalle
von 70 x 20 Metern.
Dazu gehörten etliche
Baracken und Zelte,
und in der Mitte war
sehr viel Raum von fast
zwei Hektar.“ (Lanz –
ehemaliger Char-
trenser –, S. 159).
Block 1 nahm also
das „Seminar hinter
Stacheldraht“ auf. 

Auch hier sind wie-
der weitere Perso-
nen zu nennen, die
zu dessen Förderern
gehörten: Oberst
Gourut, der Lager-

kommandant, ein Mann „von aufrechtem
Charakter und ein überzeugter Christ“, der
bereits in Orleans äußerst wohlwollend und
hilfreich dem Ganzen gegenüber gestanden
hatte. Von kirchlicher Seite der Bischof von
Chartres, Graf Raoul Harscouet, der sich,
nach Zögern im Vorfeld, voll für das Semi-
nar einsetzte. „Die Haltung des Bischofs
von Chartres sowie die des Lagerkomman-
danten machten gut sichtbar, dass Näch-
stenliebe alle Grenzen überschreiten kann.
Indem er im Namen der deutschen Bischöfe
die Verantwortung für das Seminar über-
nahm, zeigte der Bischof Harscouet eine
mutige Haltung. Er trotzte somit in gewisser

„Die Haltung des Bischofs von
Chartres sowie die des Lager-
kommandanten machten gut
sichtbar, dass Nächstenliebe
alle Grenzen überschreiten
kann. Indem er im Namen
der deutschen Bischöfe die

Verantwortung für das Seminar
übernahm, zeigte der Bischof

Harscouet eine mutige
Haltung. Er trotzte somit in
gewisser Weise der öffentli-

chen Meinung und sogar der
Missbilligung seiner Kollegen“

(Loonbeek S. 330 f.).
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Weise der öffentlichen Meinung und sogar
der Missbilligung seiner Kollegen“ (Loon-
beek, S. 330 f.). Zur Unterstützung stellte er
seinen Privatsekretär Domkapitular Pierre An-
dré zur Verfügung, dessen Einsatz nicht
hoch genug eingeschätzt werden kann.
 Bischof Harscouet pflegte bei all seinen
häufigen Besuchen die Seminaristen mit
„Mes chers enfant“ (Meine lieben Kinder)
anzusprechen.

Die Ankömmlinge aus Orleans ließ Oberst
Gourut auf dem freien Platz in Block 1 an-
treten mit dem Blick auf die Kathedrale und
sagte in seiner Begrüßung: „Wenn wir auch
alle Anstrengungen machen werden, Ihre
Lebensbedingungen zu verbessern, so wer-
den sie doch schwierig bleiben. Ich empfeh-
le Sie alle in den mütterlichen Schutz Unse-
rer Lieben Frau von Chartres. Sie wird Ihnen
helfen, Ihre Aufgaben zu einem guten Ende
zu führen“.

Leben im „Stacheldrahtseminar“

Die ersten Aufgaben bestanden nun darin,
das Lager für die Zwecke des Seminars ein-
zurichten. „Die große Doppelhalle wurde in
zwei Hälften unterteilt. Die Westhälfte wur-
de Schlafsaal. Ein Fensterband unmittelbar
unter dem Dachgewölbe, das an den Längs-

seiten entlanglief, war die einzige Licht-
quelle für den Raum. Unter dem Decken -
gewölbe zog man riesige amerikanische
grüne Planen ein, um das von den Beton-
decken tropfende Wasser in den kalten
 Jahreszeiten abzufangen. Die vierstöckigen
Holzbetten baute man in dreistöckige um,
und machte sie etwas „komfortabler“. Der
östliche Teil wurde nochmals unterteilt in
das Refektorium und in die Kapelle. Im
 Refektorium standen lange Reihen von grob
zusammengezimmerten Tischen und Bän-
ken. An der hinteren Stirnwand war ein
 erhöhtes Podest mit dem „Herrentisch“, an
dem Abbé Stock und sein Lehrkörper Platz
nahmen. In diesem Refektorium fanden die
Mahlzeiten statt, aber auch Vorlesungen
und Vorträge. In die Kapelle brach man in
die fensterlose Außenwand Öffnungen für
große Fenster. Ein Haupt- und zwei Seiten-
altäre, aus Holz gezimmert, wurde aufge-
stellt. Die Stirnwand schmückte ein großes
schlichtes Holzkreuz. Später wurde sie von
Abbé Stock mit den Fresken von Maria und
Johannes, dem hl. Michael (dem Schutz -
heiligen Frankreichs und Deutschlands, der
den Satan, das Böse unterwirft; Anm. Th. B.)
und Sankt Bonifatius ausgemalt (diese
 Altarwand wurde 2009 restauriert und 2011
offiziell eingeweiht; Anm. Th. B.). Für Schola
und Chor wurde an der Rückwand eine Em-
pore errichtet. All diese notwendigen Mate-
rialien für den Umbau hatte Abbé Johner
 ’unter der Hand‘ besorgt“ (Lanz, S. 162).
Dieser elsässische Priester und Offizier
 leistete „mit großer Bescheidenheit und
 Effizienz einer Ameise Großartiges“ (Loon-
beek, S. 232). Das Refektorium wurde nur
durch zwei Kanonenöfen geheizt. Kapelle
und Schlafsaal konnten nicht beheizt wer-
den. Letzterer erhielt den Beinamen „Eis -
palast“. Außerdem waren die Bettgestelle
durch Wanzen bevölkert; zudem musste
Raum geschaffen werden für die Kranken-
station, die Zimmer für die Professoren,
 Büros und die Bibliothek. Ebenfalls war eine
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Küche zu errichten. Interessant dabei ist,
dass sie von Laienbrüdern aus verschiede-
nen Orden geleitet wurde. Durchschnittlich
waren es 40 Personen. 

Loonbeck schreibt:

„Sie erhielten keine eigene theologische
Ausbildung und bildeten eine eigene Ge-
meinschaft, die ihr Essen in der Küche ein-
nahm. Sie nahmen getrennt an der Messe
teil. Dieser Klassenunterschied mag über -
raschen. Er ist der Erbe einer Vergangen-
heit, der dem Zweiten Vatikanischen Konzil
ein Ende setzte. (...) Die Brüder waren
 dabei, das Beste aus den Lebensmitteln zu
machen, die man ihnen gab (...) Sie erfüllten
auch andere Aufgaben und ersetzten
schließlich die Seminaristen komplett als
Arbeiter. So ermöglichten sie ihren
 Kameraden, sich ganz dem Studium
zu widmen“ (Loonbeek, S. 337 f.). 

Hinsichtlich der Ernährung muss fest-
gestellt werden: Alle befanden sich in
einem Gefangenenlager, das eine ge-
waltige Zahl von Menschen zu ver-
pflegen hatte, in einer Zeit und in
 einem Umfeld, das auch den anderen
Menschen in dieser Hinsicht vieles
abverlangte. Dennoch darf gesagt
werden, dass durch vielfältige Hilfe
aus vielen kleinen einzelnen (Per -
sonen, Klöstern etc.) und größeren
 Patenschaften (Caritas, kirchliche
Hilfswerke etc.) die für ein erfolgrei-
ches Studium notwendige Ernäh-
rungslage sich stetig etwas verbes -
serte.

Werfen wir einen Blick in das tägliche
Leben der insgesamt im Laufe der
Jahre 949 Seminaristen – Höchst-
stand im Mai 1946: 506, die aus
35 Diözesen stammten und zu
25 Ordensgemeinschaften gehörten:

Festgelegter Tagesablauf:

6.00 Uhr: Wecken
7.40 Uhr: Frühstück
8.30 Uhr: Unterricht / Vorlesungen
11.30 Uhr: Mittagessen
14.15 Uhr: Unterricht und Studien
17.30 Uhr: Abendessen, nach Freizeit

erneut Studien, Komplet
22.00 Uhr: Zapfenstreich

Die Tage waren insgesamt fest strukturiert,
Ausnahmen gab es an Sonn- und hohen
 Feiertagen.

Lanz schreibt: „Es gab drei Kurse: Kurs I die
Anfänger, Kurs II die Philosophen, Kurs III die
Theologen. Die Anwesenheit zahlreicher Semi-
naristen, deren Gymnasialausbildung unzurei-
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An alles wurde gedacht ... – Lageplan des Stacheldraht-
seminars 
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chend war, machte die Einrichtung eines Vor -
kurses notwendig, der das Abitur anstrebte.
Als Lehrstoff wurde von Anfang an angeboten:
Dogmatik, Moral, Kirchenrecht, Apologetik.
Später kamen hinzu: Exegese NT, Exegese AT,
Pastoraltheologie, Homiletik, Publizistik, Sozio-
logie, Philosophie und Philosophiegeschichte.
Darüberhinaus gab es Lehrgänge für Franzö-
sisch, Latein, Griechisch, Hebräisch, einen Lehr-
gang für Pädagogik und Biologie. Regens Abbé
Stock las über Kirchengeschichte (Mittelalter)
und Liturgie. Zu seiner Entlastung wurde ihm
im Januar 1946 Lagerpfarrer Wilhelm Delbeck,
ein Priester der Diözese Münster, als Subregens
und Spiritual zur Seite gestellt. Es bestand eine
enge Verbindung mit der theologischen Fakultät
der Universität Freiburg i.Br., die die Paten-
schaft über das Kriegsgefangenen-Seminar in
Chartres übernahm. Der Bischof von Freiburg,
Msgr. Gröber, erreichte, dass die Prüfungsarbei-
ten von dieser Universität zensiert werden konn-
ten. So wurden die Klausurarbeiten nach dort-
hin eingeschickt und kamen dann nach einiger
Zeit mit der Zensur und dem Siegel der Uni -
versität wieder zurück (...).“ (Lanz, S. 172). 

Für seine Verdienste ernannte die Universi-
tät Freiburg Franz Stock am 16. Dezember
1947 zum Ehrendoktor. Die für den Vor -
lesungsbetrieb erforderlichen Dozenten
wurden aus den anderen Gefangenenlagern
angefordert. Einige kamen freiwillig aus

Deutschland und nahmen es auf sich, unter
denselben Bedingungen zu leben wie ihre
Seminaristen. Unter ihnen waren Josef Hall,
Bibelspezialist, und die Franziskaner Ottokar
Bonmann, Historiker, und Sebastian Krebs,
 Pastoraltheologe. Auch Einzelvorträge, be-
sonders französischer Gelehrter, erweiter-
ten das Angebot.

Die Bibliothek, die anfangs nur aus wenigen
Bänden bestand, erweiterte sich bis zum
Ende auf 6 000 deutsche und französische
Bücher. Auch die Versorgung mit Schreib-
material besserte sich im Laufe der Zeit. 

Der Mensch lebt aber nicht nur vom Brot
und der geistigen Bildung allein, besonders
unter diesen Lebensumständen. Und so
 gaben nicht nur die kirchlichen Festtage mit
ihrer entsprechenden feierlichen Gestal-
tung, sondern auch andere religiöse Feste,
Geburtstagsfeiern, musikalische Aufführun-
gen des Chores und des Orchesters sowie
Theaterstücke Anlass zur Ablenkung und
zur Steigerung des Befindens. Es gab Mög-
lichkeiten zum Malen, Bildhauern und
 Modellieren. „Alle rissen den Gefangenen
aus der grauen Eintönigkeit, aus seiner Zu-
rückgezogenheit, aus seinem Gefühl der
Minderwertigkeit“ (Loonbeek, S. 347) und
förderte das „Erlebnis dieser Theologenge-
meinschaft“ (Seuffert, S. 49). Theaterstücke
und andere künstlerische Veranstaltungen
wurden z.T. auch für das gesamte Lager
 aufgeführt. Auf diese Weise konnten Vor be -
halte wegen der „Sonderstellung“ der kriegs-
gefangenen Seminaristen abgebaut werden.

Abwechslungsmöglichkeiten wurden im
Laufe der Zeit auch dadurch geschaffen,
dass zweimal pro Woche eine Wanderung
unter Bewachung in die Umgebung organi-
siert wurde. Ein besonderes Zugeständnis
war auch die Erlaubnis, dass jeden Tag zwei
Gruppen zu vier Personen die Kathedrale von
Chartres ohne Bewachung besuchen durften.

Der Apostolische Nuntius, Guiseppe Angelo
 Roncalli, zu Besuch im Stacheldrahtseminar;
rechts neben ihm: Franz Stock 
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Abwechslung brachten die Besuche beson-
derer Personen. „Besuche waren auch wie
Licht in der Nacht“ (Loonbeek, S. 349): Der
Apostolische Nuntius, Giuseppe Angelo Roncalli,
kam viermal – nachdem er beim ersten Mal
die Bedingungen gesehen hatte – immer
mit vollen Händen. Für seinen ersten Be-
such hatte man einen dreibeinigen Stuhl
bereitgestellt, dem in letzter Minute eine
Latte als 4. Bein befestigt worden war. Denn
Stühle gab es fast nicht, nur Bänke ohne
Lehne. Dieser hielt, denn der spätere Papst
Johannes XXIII. war schon damals an seiner
Körperform zu erkennen. Bei einem Besuch
im Frühjahr 1946 verkündet er bei einem
Besuch: „Freut euch mit mir. Ich bin jetzt
euer Pfarrer. Der Heilige Vater hat euch mir
anvertraut mit diesem Brief. Jetzt darf ich
endlich wieder ein richtiger Seelsorger
sein, denn meine Pfarrei bestand, seit ich
Nuntius in Ankara war, aus meiner Köchin,
aus meinem Sekretär und aus meinem
Chauffeur. Den Brief habe ich heute bekom-
men. Ich bin sofort zu euch gefahren, damit
ich mich zusammen mit euch freuen kann.
Ich soll euch alle vom Heiligen Vater Pius XII.
grüßen. Er betet, dass ihr gute Priester wer-
det“ (Seuffert, S. 79). Auch weihte er am
5. April 1947 zwei Diakone zum Priester.

Besonders häufig kam der Bischof von Char-
tres, Bischof Harscouet. Am 4. Advents-
sonntag 1945 weihte er den Franziskaner
Ingbert Janocha zum Priester (vgl. dazu eine
persönliche Anm. unten). Auch noch weite-
re Besucher möchte ich nennen: Bischof Ma-
ximilian Kaller, ehemals Ermland, der zum Bi-
schof  aller deutscher Flüchtlinge ernannt
worden war; Bischof Stohr aus Mainz; der
amerikanische Bischof Muench, der päpstli-
che Delegierte für Deutschland; der franzö-
sische  Bischof de la Vacquerie; Bischof Weber,
Straßburg; Vertreter des deutschen und des
englischen Caritasverbandes; Bischof Oddi,
der Sekretär der Nuntiatur; Erzabt Raphael
 Walzer, von dem oben berichtet worden ist;

zum Ende des Seminars kam auch Kardinal
Suhard aus Paris. Zu Weihnachten 1946
widmete Reinhold Schneider eine persönliche
Botschaft an „Die Theologen in der Gefan-
genschaft“ mit dem Titel: „Von der Gefan-
genschaft und der Freiheit des Christen“.
(abgedruckt bei Lanz, S. 184 f.) Nicht zu
 Besuch gekommen ist der Freiburger Bischof
Conrad Gröber, der aber von dort als ein-
flussreicher Förderer wirkte. Ein beson -
derer Besucher war Edmond Michelet, der
 damalige Kriegsminister, der Franz Stock
begrüßte mit den Worten „Sie haben mich
besucht, als ich in Fresnes war; jetzt er -
widere ich Ihren Besuch“ (vgl. „Katholische
Bildung“, Heft 1/2013, S. 20). Später kam er
zum dritten Mal mit Ehefrau und Kindern. 

Auch Familien der Erschossenen kamen, um
Abbé Stock zu befragen. Alle Besucher
 waren voller Bewunderung über das, was
hier in diesem Seminar angestrebt und ge-
leistet wurde; sie wiesen aber auch immer
wieder darauf hin, dass sie es als die Auf -
gabe der Seminaristen sähen, wichtige
 Elemente des Friedens und der Aussöhnung
zu sein. Dies betonte noch einmal General
Buisson am 5. April 1947, Karsamstag, in sei-
ner Ansprache nach der Weihe von zwei
Priestern durch Nuntius Roncalli. In dieser
deutete er auch die baldige Rückkehr der
Seminaristen nach Hause an. Sie erfolgte
endgültig am 5. Juni mit den letzten
135 Seminaristen. Am selben Tag wurde
auch der Marshall-Plan verkündet, der den
wirtschaftlichen Aufschwung Europas zum
Ziel hatte.

Kurz zuvor gedachte man am 26. April an
den 2. Jahrestag der Gründung des Semi-
nars in Orléans. Im Wissen um die baldige
Schließung des Seminars richtete Abbé
Stock an diesem Tag noch einmal „eine Bot-
schaft an die Seminaristen, die man als sein
geistiges Testament ansehen kann (Lanz,
S. 196). Sie endete mit den Worten: 

SCHLIESSUNG DES STACHELDRAHTSEMINARS VOR 70 JAHREN
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„Eine von der Vorsehung gewollte Zahl von Hei-
ligen wird genügen, unsere Epoche zu retten.
Heilige, die sich ganz dieser Aufgabe hingeben
und die Werte unserer Zeit in Tugenden um -
setzen werden. (...) Heilige, die ihre Bindung
an das Vaterland mit der Liebe zur gesamten
Menschheit zu versöhnen wissen, hinweg über
alle Ländergrenzen, Nationen, Rassen oder
 Klassen“ (gesamter Text Lanz, S. 196 ff.).

Diesen Gedanken, diese Aufgabe haben die
Seminaristen, die als Priester (mehr als 600)
oder in anderen Berufen tätig wurden, mit
großem Engagement und Erfolg umgesetzt.
Als Chartrenser haben sie vielfältig gewirkt.
Es würde den Rahmen sprengen, hier ins
Detail zu gehen. 

In diesem Zusammenhang – auch als Anlie-
gen in eigener Sache – möchte ich auf
 Lothar Zenetti hinweisen, der in der Kapelle
den Kreuzweg gemalt hat. Nuntius Roncali
gab ihm seinerzeit den Rat, Maler zu
 werden. Wir wissen, dass er einen anderen
Weg eingeschlagen hat. Aber Bilder des
Kreuzweges existieren noch. Sie sind vom
Franz-Stock-Komitee für den Gebrauch be-
sonders in der Fastenzeit mit Texten von
Lothar Zenetti in zwei Ausfertigungen her-
gerichtet worden und können über das FSK
(www.franz-stock.de) ausgeliehen werden.

Schließen möchte ich mit zwei Würdigungen: 

„Das Seminar von Chartres gereicht sowohl
Frankreich wie Deutschland zum Ruhme. Es ist
sehr wohl geeignet, zum Zeichen der Ver -
ständigung und Versöhnung zu werden“.
(Nuntius Roncalli)

und:

„Der Mont Valérien und das Seminar von Char-
tres sind die beiden Fundamente der deutsch-
französischen Aussöhnung und Freundschaft“.
(Pierre André)
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Persönliche Anmerkung des Autors:

Gestatten Sie mir ganz zum Schluss
noch  eine Bemerkung. Ich habe ein Faible
für  Zufälle. Eigentlich hätte meine Familie
schon 1946, und später ich, etwas vom
 Stacheldrahtseminar wissen können. Meine
Familie betreute 1944/45 in Bielefeld einen
jungen französischen Zwangsarbeiter
 Maxime Biennes, der Franziskaner werden
wollte, es später auch wurde und sogar in
Brasilien (Mato Grosso) als Bischof wirkte.
Dieser kannte mich eher als mein Vater, der
Anfang 1945 noch Soldat war. Zu Weihnach-
ten 1946 schrieb Max in einem Brief: „Ich
danke Ihnen noch einmal herzlich für die
‚gute Sache’ die sie oft für mich machten ...
Die deutschen Theologie-Studenten, die
bei und im Chartres-Lager sind, finden auch
so gute Menschen und können ihre Studien
vollenden. Einige und besonders ein
 Franziskaner (s.o. Ingbert Janocha, Th. B.),
sind zum Priester geweiht.“ Es sollten noch
viele Jahre vergehen, bis ich erfuhr, was
 ’Chartres-Lager‘ wirklich bedeutete. Und so
schließt sich ein Kreis.

Fotonachweis: Franz-Stock-Komitee


