
 

  
            Interview mit Herr Nocher 
 

Seit wann sind Sie in der Schulseelsorge tätig? 
Ich bin hier an der PDS tätig seit 11 Jahren und etwa so lange bin ich auch Schulseelsorger. 
Das heißt ich bin hier mit evangelischem Religionsunterricht, ich habe auch schon mal Latein 
unterrichtet, wo Bedarf war. Und die Schulseelsorge, die ist etwas, was von der Kirche auch 
bezahlt wird, mein Einsatz hier; ich bin vom Herkommen ja evangelischer Pfarrer. 

 

Wie entstand die Idee für die Schulseelsorge, also das Sie da mitmachen 
wollten? 
Schulseelsorge an der PDS gibt es schon sehr lange, bestimmt schon 20, 25 Jahre. Das heißt 
vor mir gab es auch schon Personen, die als Schulseelsorger hier tätig waren. Evangelische 
oder katholische Leute sind’s meistens, und ich bin hierher gekommen, als ich eine Stelle in 
der Schule, gesucht habe. Ich war vorher ja Gemeindepfarrer, und es war auch für mich 
interessant, hier gibt’s ja auch dieses Arbeitsfeld und hier kann ich Dinge, die ich so als 
Pfarrer einbringe, auch gut hier an der Schule zur Verfügung stellen, also vertrauliche 
Gespräche führen, gucken, wie man auch gute Gespräche führt, die ein Stück weiterhelfen. 
Nicht nur sprechen, manchmal sind es auch ein paar Übungen die man machen kann. Und das 
sind so verschiedene Dinge die ich auch hier mitbringe und die ich versucht habe auch weiter 
durch Fortbildungen zu  

 
 

Macht Ihnen die Schulseelsorge Spaß oder haben Sie daran Freude? 

Also, ich sag’s mal so, ich antworte ein bisschen anders als Du gefragt hast: Ich fühl mich 
hier an der richtigen Stelle. Wenn jemand kommt und sehr traurig ist weil irgendwie in der 
Familie was nicht so gut läuft, dann kann ich mich jetzt nicht über seine Not freuen, aber ich 
freue mich darüber, wenn der Betreffende am Ende von so einem Gespräch wieder mal ein 
bisschen lachen kann. Das freut mich dann schon, dass zum Beispiel so ein Seelsorger 
Kontakt einen dazu bringt, dass man da nicht nur so durchhängt.  

 



 

 

Gibt es noch etwas was Sie gegenüber der Schulseelsorge sagen möchten, etwas 
das später dann auch auf der Homepage der Schule stehen wird? Vielleicht 
etwas, das auch die Fünftklässler erfahren sollten? 
Ja, also bei den Fünftklässlern wie auch in der Oberstufe bei der Eingangsphase ist es so, dass 
Frau Heyer, die ja auch hier an der Schule ist und ja auch Schulseelsorge macht und Deutsch 
und katholische Religion unterrichtet, und ich uns jeweils den neuen Jahrgängen an der 
Schule persönlich vorstellen. Wir besuchen die mal im Unterricht, wir erzählen auch ein 
bisschen was wir machen, damit die Kinder und Jugendlichen eine Ahnung davon kriegen 
was das sein kann und damit die auch schon mal Gesichter sehen. Das ist etwas, bei dem 
versuchen wir es jedes Jahr zu machen, und wenn Du jetzt fragst ,Gibt’s noch irgendwas 
spezielles, dann sag ich ganz Allgemein: Wenn Du, Schüler oder Schülerin hier an der PDS, 
was auf dem Herzen hast, und Du findest keinen anderen mit dem Du darüber reden kannst, 
oder vielleicht weißt Du gar nicht, warum es dir im Moment nicht so gut geht; habe Mut und 
wende Dich an die Schulseelsorge. Schreib Dein Anliegen auf einen kleinen Zettel und tu ihn 
entsprechend in das Fach von Frau Heyer oder vom Herr Nocher. Oder suche Kontakte, dass 
vielleicht eine Lehrerin oder ein Lehrer vermittelt, und dann findet sich innerhalb kürzester 
Zeit eine Gelegenheit, dass wir uns hier an der Schule Zeit nehmen, uns treffen und über Dein 
Anliegen sprechen. Und manchmal ist es nicht nur ein Gespräch, sondern man verabredet 
sich nochmal, um das weiterzuführen.  
 
 
 
                                                                                                                                    Von Narin  

 


