
Religionslehrerinnen und Retigionslehrer heute:
G lau bensleh rer, Wissensverm ittler, Lebensbegleiter?

von Harmian Dam

>Was muss ich als Religionslehrer und -lehrerin
eigentlich a[[es tun und sein?<

>Darf ich meine eigenen didaktischen Akzente und
mich als Religionslehrer vor allem als Wissens-
vermittter verstehen ? <<

>Warum verstehen meine Kolleginnen in der Fachkon-
ferenz mich nicht, wenn ich dafür plädiere, dass es im
Religionsunterricht in erster Linie um die Weitergabe
des christlichen Glaubens geht?<

>Wenn Religion das ganze Leben betrifft, muss
ich dann nicht vor allem Lebensbegleiter sein? <

>Bin ich mit meinem Fach in der Schule die reier-
legende Wollmitchsau<, das rMädchen für a[[es<?<<

>Bin ich noch auf der Höhe der Zeit, wenn es um neue
religionspädagogische Konzepte geht? <

. . . Fragen, die uns als Religions-
lehrerinnen und Religionslehrer in
der Schule öfters begegnen. Mehr
als in anderen Fächern werden wir
herausgefordert, unser Fach und
das >Eigentliche< des Fachs zu be-
gründen. lm Kollegium fällt mat
schnell ein Satz wie >Ach, Sie unter-
richten Religion?< (Ktiemann) oder
>Wie hatten Sie das den ganzen Tag

durch, Religion zu unterrichten?<
Die Antworten, die ich dann gebe,
verraten nicht nur etwas über meine
Rotle ats Lehrer/-in, sondern auch
über meinen Glauben und über mei-
ne didaktische Konzeption. Anders
formuliert: >Die Frage nach Reli-
gionslehrerinnen und -[ehrern -
nach ihrem Status und ihren profes-
sionellen Aufgaben, ihren Hand-

lungskonzepten und ihrem Selbst-
verständnis - steht in unmittelba-
rem Zusammenhang mit der Frage

nach Grund und Aufgabe des Reli-
gionsu nterrichts.<'

Wie ich Religionslehrer bzw. Reli-
gionslehrerin sein wil[, ist die kon-
krete persönliche Ebene der Frage
nach dem, was der Religionsunter-
richt Ieisten so[lte oder nach reli-
gionspädagogischen Modellen. In

der didaktischen Frage >was will ich
wie vermitteln<, spiett das /ch die
verbindende RoIte.

Spietend mein Berufsprofil
entdecken

Die Frage, wie ich Religionslehre-
rin oder Religionslehrer sein will,
muss in der Ausbildung reflektiert
werden, damit man später profes-
sionell handeln kann. Für den Wei-
terbildungskurs Ev. Religion im RPZ

habe ich darum ein sogenanntes
>Quattro-Spie[< entwickelt, in dem
mit Zitaten von namhaften deut-
schen Religionspädagogen auf der
Ebene des persönlichen Berufspro-
fils über die großen religionspäda-
gogischen Konzepte im zo. Jahrhun-
dert und ihre Entwicklung gespro-
chen werden kann. Die t6Titat-
l<ärtchen für das Soiel sind in M r
aufgenommen.

lm Quattro-SpieI erhalten die
Soieler neben diesen Zitaten ein

quadratisches Kärtchen mit den
Zahlen r bis 4 in den Ecken (daher
der Name >Quattro<). Zum Spielen
werden die Zitatkarten gemischt
und verdeckt in die Tischmitte ge-
legt. Ein Zitat wird aufgedeckt und
vorgelesen. Anschtießend geben die
Spielerinnen und Spieler ihre Be-
wertung ab:

r heißt sehr einverstanden.

4 überhaupt nicht einverstanden.
z und 3 liegen dazwischen.

Wenn alle einer Meinung sind,
kann die These unbesorochen zur
Seite gelegt werden. Wenn die Be-

wertungen auseinandergehen, muss
diskutiert werden bis klar ist, warum
wer welchen Standounkt vertritt.
Nach ca. 4o Minuten wird das Spiel
abgebrochen und die Kursteilneh-
mer/-innen bekommen den Auftrag,
schrift[ich den Satz zu vervollständi-
gen:

> D e r/di e Re Ii g i o n sle h re r /- i n
so1/ ..........................(

Hier wurde kein >muss< for-
mutiert, dies wäre zu zwingend. Ein

>kann< wäre aber zu unverbindlich.
In ca. zo Minuten sollte die Gruppe
besprechen, wie der Satz [autet, der
auf ein Plakat geschrieben werden
muss. Nach der Präsentation der da-
raus resultierenden Sätze kann,
quasi unhistorisch, ein erstes Ge-

spräch über die eigenen >Berufs-
bilder< geführt werden.
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Die MehrzahL der ev. Retigionslehrer vermag über
seinen Sinn nur noch Antworten zu geben, die auf
jede Art >retigiöse Erziehung< passen, aber nichts
mehr über das Evangelium aussagen. Damit sind wir
vor die Aufgabe eines Umdenl<ens gestellt.

3. Die Empfindtichl<eit, mit der gerade l(inder auf (...)
religiösen Relativismus reagieren, ist meist größer,

als die der Erwachsenen. Sie nehmen gerade auf re'

ligiösem Gebiet niemanden etwas ab, der ihnen
nicht sein Herz zeigt.

5. Die Frage der Kirchenzugehörigkeit (...) ist für die

Schule und Religionsunterricht nebensächLich. Dass

man zur l(irche gehört, dazu ist keine persönliche

Glaubenshaltung notwendig.

7. (Die Schute hat ihre) Aufgabe in der Wahrnehmung
erzieherischer Verantwortung durch Unterricht im

Sinne von Interpretation der Überlieferung. So ist
der Religionsunterricht in der Schule nicht durch
l<irchliche Ansprüche, sondern aus sachlichen
Zwangstäufigkeiten, die geistesgeschichttich be-

dingt sind, begründet.

g. Es ist das Ziel des (...) Unterrichtens, Schüler zur
Mündigkeit zu erziehen, indem in diesem Unterricht
die religiösen Vorstellu n gen, Wertehaltun gen und

Sinnfragen der Schüler thematisiert und kritisch
aufgearbeitet werden.

Der Religionslehrer muss die Bibel nicht immer in

den Mittetpunl<t des Retigionsunterrichts ste[[en.

r ? Die Person des I ehrers ist das wesentliche Curri-

cuLum.

75. Religionstehrer sollen und können in gleichsam ge-

brochener Authentizität in einem deiktischen, d. h.

zeigenden Sinne nicht sich selbst, sondern Religion
zeigen - und die Wett zeigen, wie sie sich aus der
Sicht des Glaubens darstellt, ohne zu meinen, als
>Glaubenszeugen< Glauben >Lehren< zu solLen und
zu können.
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2. (Religionstehrer müssen l(atecheten werden), die
wissen, dass ihnen das Evangelium anvertraut ist,
und dass sie l<eine andere und keine geringere Auf-
gabe haben, als die, Kindern oder auch Erwachse-

nen, das Evangelium zu sagen.

4. Unterrichten heißt Richten-unter. Nicht menschliche
Maßstäbe und Absichten gelten, nicht menschlich-
eigenmächtige Ptanung, sondern Forderung,
Botschaft von oben, unter die wir zu treten haben.

6. Der Lehrer muss (...) um die christliche Tradition wis-
sen, er muss das Christentum als Element unserer
geistigen Wirklichkeit verstehen und muss in seiner
Schute diese Wirktichkeit vergegenwärtigen und
interDretieren.

B. (Der RU ist) der pädagogischen Struktur nach (...)

atten sprachlichen Fächern verwandt, besonders
dem Deutsch- und Geschichtsunterricht, denn auch
hier geht es unmittelbar um Auslegung und Verste-
hen (und um) Einweisen in Welt und Leben im um-
fassendsten Sinne.

Der Religionslehrer muss auf die Bedürfnisse der
Schüler achten. Der RU kann nicht ohne weiteres
auf konfessionetler Grundlage erteitt werden. lm RU

kann es sich nicht mehr in erster Linie um Verkündi-
gung handeln, sondern um l<ritische Erörterung der
verschiedenen Formen und Aussagen des Glaubens,
um Information und Diskussion.

72. Die Traditionen liefern Fragemodelle, deren Lö-

sungsversuche für gegenwärtige Fragen wichtig
sind, weiI sie als l(oordinatoren für aktuelle Pro-

bLemlösungsversuche dienen können. rTraditionen
im RU sind also l<eine Museums- oder Archivstücl<e,
sondern Elemente aktueller Fragen.<

14. Wir haben heute allen Anlass (...) wieder die Per-

spektive der Entfaltung der l(inder zu stärken - ge'

rade im Bereich von Religion und Glauben. Kinder
machen sich einen eigenen Reim auf die sie um-
treibenden Fragen. (...) Wir schätzen die Kinder als
l<[eine Phitosophen und kleine Theotogen. Erwach'
senensprache überfordert (...) sie.

16. Vorbildangebote eines glaubwürdigen und authen-
tischen Menschen, der mit Schwächen und Stärl<en

reflektiert umgehen kann, l<önnen Schüler/-innen
mit Recht von ihren Lehrer/-innen erwarten. Ob sie
dieses Angebot freilich annehmen, Liegt zuletzt an

ihnen: Denn Vorbilder müssen gewählt werden.
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Das Berufsbild in
historischer Dimension

Ein nächster Schritt ist dann, uns
historisch einzuordnen. Wir tragen
immer die Geschichte in uns: die Re-

ligionslehrer, die wir selbst als
Schüter erlebten, die Schulbücher,
die wir hatten, unsere Hochschut-
lehrer und Fachleiter, die von uns fa-
vorisierten Materialien. Sie sind alle
von bestimmten didal<tischen Kon-
zepten beeinflusst.

Dazu wird die Herl<unft der Zitate
die manchmal etwas gel<ürzt sind,
um den direkten historischen Zu-
sammenhang nicht zu vordergrün-
dig erscheinen zu lassen, offen-
getegt:

HeLmuth KitteL, Vom Religionsunterricht zur Evangelischen
Unterweisung. Hannover ry+t 0), t9 49Q), 5. 52.

HeLmuth Kitte[, Vom ReLigionsunterricht zur Evangelischen
Unterweisung. Hannover ry 47 G), t9 49Q), 5. 52.

Helmuth Kittel, Vom Religionsunterricht zur EvangeLischen
Unterweisung. Hannover ry 47 G), t949Q), 5. 39.
0skar Hammelsbecl<. Der l<irchliche Unterricht. Aufgabe,
Umfang, Einheit. München ry47Q). S. 16 und r7.

Martin Stallmann, Christentum und Schule. Stuttgart 1958.
S.183 - 184.

6. Martin StaLlmann, Christentum und Schule. Stuttgart 1958.
S. r82.7.

Z. Gert Otto, Schule, Religionsunterricht, l(irche. Göttingen
1964,5.49.

8. Gert Otto, Schule, Religionsunterricht, l(irche. Göttingen
t964, S. 7o2 - 7o3.

9. M. Schreiber (OKR der EKHN), zitiert in Klaus Wegenast und
Heinz Grosch, Religionsunterricht unterwegs. Zur Theorie
und Praxis eines umstrittenen Faches. Hamburg ry7o. S. 59.

ro. Klaus Wegenast und Heinz Grosch, Religionsunterricht un-
terwegs. Zur Theorie und Praxis eines umstrittenen Faches.
Hamburg r97o. Umschlagtext.

n. Hans Bernhard Kaufmann, Muss die BibeL im Mittelpunkt
des Religionsunterrichts stehen? Thesenreihe ry66. ln. K.E.

Nipkow / F. Schweitzer, ReLigionspädagogik (Texte usw.;
Band z I z). Gütersloh t99 4, S. t8z.

12. Gert Otto, Hans Joachim Dörger, Jürgen Lott, Neues Hand-
buch des Religionsunterrichts . Hamburg ry72. S. 338.

r3. Gottfried Adam, Der Religionslehrer: Person und Beruf.
In: G. Adam, R. Lachmann, Religionspädagogisches l(om-
pendium. Göttingen ry96(z) S.rzo.

r4. Kar[ Ernst Nipkow. In: R. Boschl<i und C. Schlenl<er, Brücken
zwischen Pädagogik und Theologie. Mit KEN im Gespräch.
Güterstoh 2oo7,67-64

15. Bernhard Dressler und Andreas Feige, Religionslehrerinnen
und Religionslehrer In: Neues Handbuch reLigions-
pädagogischer Grundbegriffe (G. Bitter, K. E. Nipkow e. a.

Hg. München zooz,S. 4o3.

16. Matthias Hahn, Religionstehrerinnen und Religionslehrer
(Da)sein - Person und Beruf. ln: Harrv Noormann, Ulrich
Becker, Bernd Trocholepczy (Hg.) 0l<umenisches Arbeits-
buch Religionspädagogik. München zooo, S.9o.

Der >Beruf< des Religionslehrers
wurde lange Zeit vor a[[em unter
dem Stichwort >Rolte< disl<utiert
und neuerlich eher unter dem Bticl<-

winkel >die Retigiosität des Reli-
gionslehrers<< (Dressler / Feige). Die

unterschiedlichen Berufsauffassun-
gen hängen mit den unterschied-

lichen didaktischen Konzepten aus
der Geschichte des RU im zo. Jahr-
hundert zusammen, wie Kliemann
andeutet.'z Dieser Zusammenhang
wird noch klarer, wenn wir die Kon-
zeptionen dem bel<annten didakti-
sches Dreieck, hier ats Fetd gezeich-
net, zuordnen.

l. Evangelische Unterweisung

LeHnrn/-rr'r

Scr ü lr n/-t t't U NTE RRtcHTst N HALT

In der Evangelischen Unterwei-
sung (die Thesen r bis +) spielen die
Lehrerinnen und Lehrer eine zentrale
Rotte. Sie sind die wichtigen >Zeu-
gen des Evangeliums<. Dies wird
noch ktarer wenn wir wissen, wie
der Satz von Helmuth Kittel (These

r) weitergeht: >Aus dem gegen-
standslos gewordenen Religionsun-
terricht soll echte evangelische
Unterweisung werden.(

Es ist der Lehrer, der, wie These 4
klar macht, die Botschaft-von-oben
(These A) nach unten reicht. Er er-
zählt die biblischen Geschichten,
singt Lieder, gibt die Tradition (Kate-

chismus) weiter.

I l. Hermeneutischer Religionsunterricht

ScH ü LER/-r N U NTERRTcHTS I N HALT

lm hermeneutischen Religionsun-
terricht (die Thesen S bis B) kommt
der Unterrichtsstoff stärl<er in Blicl<.
Die Bibel ist ein historisches Buch
aus der Überlieferung des Christen-
tums, das, um richtig verstanden zu
werden, wissenschaftlich ausgelegt
werden muss. Religionsunterricht ist
ein Fach wie Deutsch und Geschich-
te, ein ordentliches Lehrfach. Die
Kirchenmitgliedschaft als zentrale
Bedingung für die >Vocatio< und ats
Bindegtied zur Kirche wurde ins-
besondere durch Gert Otto in Frage
gestellt: These 5.

I m thematisch-problemorientier-
ten Religionsunterricht, der ab den

Toer Jahren den Religionsunterricht
konzeptionelI prägte, stehen die
Schülerinnen und Schüler mit ihren

| | l. Thematisch problemorientierter
Religionsunterricht

ScHüLER/-rN U NTE RRtcHTs I N HALT

Fragen und die für diese Zeitzenlra-
len sozialethischen Themen (3. Wett,
Frieden) im Mittelpunkt. Eine Schul-
buchreihe wie >Kursbuch< (man
hört: >wohin so[[ die Reise gehen?<)
entstand um1,9T5 herum und hat
bis heute ihre Attraktivität behalten.

lV. Religionspädagogisches
Entscheidungsfeld

LeH nen/-t t'l
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ScH ü LE R/-rN --=----------> U NTE RRtcHTs I N HALr

Die anderen didal<tischen Konzep-
tionen im zo. Jahrhundert bewegen
sich nicht außerhatb des didakti
schen Dreiecks. Sie sind eher Spezi-
fizierungen, und bewegen sich nicht
so extrem in den hier skizzierten
drei Positionen. Schon Anfang der
8oer Jahre wurde über eine >integra-
tive Phase< (Dross) gesprochen, die
ein l<ämpferischer ))Konzeptionen-
dogmatismus< (Noormann) hinter
sich gelassen hat.; Vielmehr versu-
chen die aktuellen Konzepte besser
zu beschreiben, wie die drei Pote
miteinander verbunden werden kön-
nen. Die schwierigste Frage, nach
der Einbindung der Schüler, spielte
dabei [ange Zeit die zentrale Rolle.
In der heutigen Betonung von )Leh-
rer als Curriculum und Vorbitd< (die
Thesen r3 - 16) und von >Authentizi-
tät< (Thesen r5 und 16) zeigt sich,
dass die Komponente Lehrer (mit
seinem Glauben, seiner Spiritualität,
seinen Erfahrungen) wieder mehr in
den Blick kommt.+ Es bleiben aber
leichte Akzentverschiebungen in
einem stabilen Feld, ohne eine der
drei extremeren Positionen einzu-
nehmen. Weit jeder und jede seinen
bzw. ihren Unterricht bewusst oder
unbewusst nach dem >religions-
didaktischen Entscheid ungsfeld<r
plant, muss er/sie sich irgendwo im
Feld >Lehrer - Schüler - Stoff< ein-
oronen.

Lrnnrn/-rl

LEHRER/-rN

--------------. ---,.ir:a::i,



Das reflektierende Gespräch über
das Berufsbild des Religionslehrers
könnte noch vertieft werden. wenn
wir darüber nachdenken, von wel-
chem der sl<izzierten didal<tischen
Mode[[e sich unsere eigenen Reli-
gionslehrerinnen und -lehrer, unsere
Hochsch utlehrer, unsere didakti-
schen Fachleiterinnen und Fachleiter
haben leiten [assen.

Das Berufsbild in dreiTypen

Die drei oben skizzierten didak-
tischen Modette kann man auch
heute noch als drei Schwerpunkt-
setzungen vorfinden. lch entdeckte
diese Dreiteilung bei der Analyse
von Umfrageergebnissen, die ich im
November zoo3, in Blick auf die ge-
plante Verkürzung des Gymnasiums
in Hessen, durchführte. An einem
Studientag wurden die Leiterinnen
und Leiter der Fachkonferenzen Ev.

Retigion gefragt, welche fünf The-
men sie zwischen der 5. und ro.
Klasse unbedingt beibehatten möch-
ten und welche sie unter Umständen
gestrichen oder zusammen gefügt
haben möchten. Die Nominalzahl (n

: 7o) ist zwar aJ gering und die
Stichprobe zu einseitig, um eine
fundierte statistische Analyse zu er-
möglichen, aber es zeigen sich bei
der Themenvorliebe bestimmte
Cluster, die als drei >Schwerpunkte<
(im soziologischen Sinne könnte
man auch von >Typus< sprechen)
beschrieben werden können:

l. Der Glaubenslehrer

Der erste ist derjenige, der sich
vor a[[em als Vermittter des christ-
lichen Glaubens versteht. Als ie-
mand mit einer Botschaft, die auch
für junge Menschen heute relevant
sein kann. Er tiebt die biblischen
Themen im Lehrplan, die Frage nach

Gott, >Scheitern, Schuld, Verge-
bung<, Kirche in der Neuzeit, >Als

Christ leben< (r3.2) usw. Der Retigi-

onsunterricht hat ein klares Propri-
um, das ist der christliche Glaube.
Dieser Lehrer bzw. diese Lehrerin
begrüßt besonders die Mögtichkei-
ten im Schulleben ertebbare religiö-
se Elemente auszubauen, wie Schü-
lergottesdienste, einen Andachts-
raum. Adventsaktionen, Reflexions-
tagungen, usw.

I l. Der Wissensvermittler.

Der zweite versteht sich als Wis-

senschaftter. War dies in den 6oer
jahren noch vor a[[em der Bibetwis-
senschaftler, ist dies heute der Ex-

perte in Sachen >Religion und Reli-

gionen<. Die Themen Judentum, ls-
lam, Buddhismus, oder >Religion im
Leben< (ro.4) sind ihm oder ihr als
Retigionswissenschaft ler/-in wich-
tig. Hier wird gerne mit einem wei-
ten Religionsbegriff (Tiltich) gearbei-
tet; man möchte Retigion empirisch
oder phänomenologisch wahrneh-
men und verstehen. Für die eigene
Retigiosität ist Meditation wichtig,
aber mit einer Schülergruppe möch-
te man das nicht so gerne machen.

lll. Der Lebensbegleiter.

Der dritte >Typus< sieht sich ats
Begleiter der ethischen und religi-
ösen Soziatisation der 5chü[erinnen
und Schü[er. Die Probleme ihres Att-

tags und wichtige geseltschaftliche
Themen (G [obatisierung, Gen-Ethik)
sind der Ansatzounkt für den Reti-
gionsunterricht. Das meiste Gewicht
haben hier Themen wie >Selbstwert-
gefüht und Setbstvertrauen<, >Mit-
einander/ Gegeneinander handeln<,
>Vorbilder und die Suche nach 0ri-
entierung<, >Die Suche des Men-
schen nach dem Sinn<. Das Wichtig-
ste ist, dass die Schüler gerne in
Reli l<ommen. Dieser Unterricht ist
der letzte Freiraum in der Schule.

Von altem etwas?

Was nutzt es, eine derartige Typo-
logisierung zu machen? In >Rein-

form< sind die drei Schwerpunl<te -
als >Typus< - überhaupt nicht wün-
schenswert. lch kann mir jedenfalls
keinen rein >wissenschaftlichen<
Religionsunterricht vorstellen, in
dem erlebbare Elemente nicht vor-
l<ommen und Glaubensfragen aus-
gespart werden. Auch darfes heute
in unserem globalen Zeitalter keinen
RU geben, in dem die nicht-christ-
lichen Religionen und der >Diatog
der Retigionen< keine wichtige Rotte

soielen. Und zum Thema Lebens-
begteitung: jeder Lehrer und iede
Lehrerin ist schon [aut Schulgesetz
(HSchG 5 86) verpftichtet, zu ))erzie-

hen, unterrichten, beraten und be-
treuen(. Es kann l<einen Retigions-
unterricht geben, der nicht auch Le-

bensbegleitun g ist. VonSchülerin-
nen und Schülern werden diese
Schwerpunl<tsetzun gen auch nicht
gewünscht. lhnen ist es am wichtig-
sten, dass ihre Lehrerinnen und Leh-

rer freundlich und friedlich, locker
und kommunil<ativ, gerecht und
fachkomoetent sind. Die Schüler
wotlen, dass sie ernstgenommen
werden.o

Meine These ist aber, dass die
oben genannten Schwerpunktset-

zungen in der Praxis dennoch eine
nicht zu unterschätzende Rolle spie-
len. Es sind Gewichtungen, die mit
>Prägungen< in der eigenen Biogra-
phie, in der Ausbildung und in der
Schulart zusammenhängen. Es

l<önnte darum interessant sein, zu
prüfen, in welchem Maße diese sozi-
ologische Typologie empirisch wah r-
genommen werden kann. Sind es

mehr ats [eicht unterschiedtiche
Al<zentuierungen? Was führt genau
zu diesen Gewichtungen? In we[-
chem Maße wirken sie sich auf den
Unterricht aus?

Aber auch ohne empirische Basis
könnte das Quattro-SpieI jetzt schon
eine Funktion haben. Bei einer Fach-

konferenz Religion könnte man sich
durch dieses Spiel gegenseitig seine
unterschiedlichen didaktischen
Schwerpunktsetzun gen klarmachen.
ln mancher Fachkonferenz könnte
dies zu K[ärungen über unterschwe[-
lige Differenzen führen, die eine
gute Zusammenarbeit bistang
erschwerten.

Und auch die drei Schwerpunkt-
beschreibungen könnten jetzt schon
eine Funktion erfüllen. Professio-
natität zeichnet sich dadurch aus,
dass man sein Berufsbild reflek-
tiert hat und weiß, wie man seine
berufliche Rotle ats Retigionsteh-
rerin oder Religionslehrer ausfü[[t.
Diese Reftektion sotlte nicht nur am
Anfang in der Ausbildungssituation
eine Rolle spieten, sondern kann
auch später der Selbstktärung die-
nen.

Harmjon Dam ist Dozent am Religions-
pöd ago g i sch e n Stud i en zentrum (R P Z) i n

Schönberg.
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