
Herausforderungen und Perspektiven des
evan gelischen Religionsu nterrichts
vo n Fri ed ri ch Schwe itze r

Wenn wir nach Herausforderungen und Perspekti-
ven des Religionsunterrichts fragen, kommt darin zum
Ausdruck, dass der Religionsunterricht keineswegs
allein aufVeränderungen von Schule reagiert, son-
dern dass seine Aufgabe auch darin besteht, eigene
Akzente zu setzen, und dies nicht nur didaktisch im
Religionsunterricht selbst, sondern im Bezug aufdie
Schule als ganze. Es geht uns dabei um das Gesamt-
verhältnis von Schule und Retigion bzw. Bildung und
Religion.'ln drei Schritten biete ich thnen überlegun-
gen zu einem zunehmend weiteren Horizont - begin-
nend bei der heute aktuellen Diskussion über mittel-
fristi ge Perspektiven zu epochalen Problemen.

r. Der Religionsunterricht
>nach PISA<I

Auch wenn es manche schon
l<aum mehr hören l<önnen, ist doch
nicht zu übersehen, dass wir in einer
bitdungspotitischen Situation agie-
ren, die von PISA und ähnlichen Un-
tersuch ungen zutiefst beeinflusst
wird. Der doppelte Rückstand bei
den fehlenden Spitzenleistungen
einerseits und den nicht weniger
fehlenden I ntegrationserfolgen am
unteren Ende des Leistungsspek-
trums andererseits wurde und wird
in Deutschland als eine beschämen-
de Herausforderung wahrgenom-
men. Dies ist auch aus der Sicht von
Kirche und Religionspädagogik
durchaus zu begrüßen, wie es in der
Bildungs-Denkschrift der EKD
>Maße des Menschlichen<, deuttich
hervorgehoben wird. Problematisch
ist allerdings die einseitige Ausrich,
tung von Schu[[eistun gsvergleichs-
untersuchungen, die sich allein auf
die Bereiche sprachlicher und ma-
the m atisch -naturwissenschaftlich er
Fähigkeiten konzentrieren. Nicht nur
führt dies zu einseitigen Erwartun-
gen an die Schule, die sich nun eben
den aufgedeckten sprachlichen und
mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Defiziten zuwenden soll -
beispielsweise mit der Folge, dass
Fächer wie der Religionsunterricht
ins H intertreffen geraten, gleichsam
nach dem Motto: Können wir uns
wirklich noch mehrere Stunden Reli-
g io n su nterri cht p ro Woch e lei ste n,
wenn uns diese Stunden dqnn in
Deutsch oder Mathematik fehlen?
Einseitig und unzureichend sind
aber bereits die empirischen Unter-

suchungen und Analysen selbst in-
sofern, als sie weiterreichende
Zusammenhänge beispielsweise im
Bereich von Werten gar nicht in Be-
tracht ziehen. So kann von Anfang
an nicht deutlich werden, dass das
Verhältnis zum Lesen und zur Gei-
steswelt der Bücher nicht nur eine
Frage der als Technik und Kompe-
lenz zu beschreibenden Lesefähig-
keit ist, sondern zuerst und vor al-
lem der Lebensführung und der
Sinn- und Wertorientierungen.
Woher denn so[[ die seit P|SA
vielfach geforderte >Kultur des
Lesens< kommen? Und woher kom-
men die Werte, die eine solche Ku[-
tur stützen können?

Erweitertes Bild un gsverständ n is

Viel zu wenig wird gesehen, dass
Lernen immer auch eine Frage der
lernenden Subjekte ist, die eine
positive Haltung und Zuwendung
zur Welt entwicketn. Ein Kind, das
der Welt kein Vertrauen entgegen-
bringen l<ann und das keinen Grund
für Hoffnung in der Zukunft sieht,
ein solches Kind wird niemals so [er-
nen können, wie Schule und Päda-
gogik sich dies wünschen. Es bleibt
vielmeh r verstockt, zurückgezogen
in sich selbst. Wer die Ergebnisse
von PISA nicht mit Scheuklappen
liest, muss deshalb fragen, woher
Vertrauen und Hoffnung eigentlich
kommen. Retigion und Glaube sind
dabei gewiss nicht die einzigen
Quellen, aber ebenso gewiss darf
behauptet werden. dass sie fürVer-
trauen und Hoffnung schon immer
eine wesentliche Rolle gespielt
haben. Eine erste Herausforderung
l<ann deshalb so beschrieben wer-
den, dass der Religionsunterricht
seine Ste[[ung in der Schule >nach
PISA< neu bewusst machen muss.
Dazu müssen wir fUr ein erweitertes
Bildun gsverständnis eintreten, das
sich nicht auf Lernen oder Wissen
beschränkt, sondern auch Lebens-
orientierungen und -fragen ein-
schtießt sowie Werte und Haltun-
qpn

Eine spezielle Herausforderung
und Zul<unftsfrage für den Religions-
unterricht verbindet sich dabei auch
mit der Einführung von Bildungs-

standards. Die Kultusmini-
sterkonferenz (KMIQ hat die Ein-
führung solcher Standards bislang
nur für die sog. Haupt- oder Kern-
fächer beschlossen. Einzelne Bun-
des[änder wie vor a[[em Baden-
Württemberg haben Standards in-
zwischen für alle Fächer entweder
bereits eingeführt oder denken zu-
mindest darüber nach. Für den Reti-
gionsunterricht verbindet sich damit
die Frage, ob auch für diesen Unter-
richt überprüfbare Standards for-
muliert werden können oder sollen,
so wie dies derzeit in Baden-Würt-
temberg bereits geschieht. Die ent-
s preche nde n Hera usfo rderu n gen
Iiegen auf der Hand: Fächer ohne
Bildungsstandards könnte n in Zu-
kunft teicht als zweit- oder drittl<las-
sig erscheinen, aber umgekehrt
können Bildungsstandards einem
Fach wie dem Religionsunterricht
sein besonderes ProfiI rauben. So
etwa wird aus England berichtet, wo
sich die Religionspädagogik für den
Weg der Standards entschieden hat
und dies zum TeiI inzwischen zu-
tiefst bedauert, weiI der dortige
Religionsunterricht nun ebenfalls
einem evaluations- und standard-
besessenen Denken erlegen sei.

z. RU und Schulentwicklung.

Konfessionalität ein
Reformhindernis?

>Schutentwicklung< ist ein Be-
griff, der in den letzten zehn oder
fünfzehn Jahren eine fast allgemeine
Verbreitung gewonnen hat. Gedacht
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wird dabei in atter RegeI an die Ent-

wicklung der Einzelschule, die sich
setbständig entwickeln und ein
eigenes Profil ausbilden soll. Hinter
diesem Programm steht die beson-
ders seit der international berühmt
gewordenen Rutter-Studie > Fünf-
zehntausend Stunden<; wichtige
Erkenntnis, dass die Unterschiede
zwischen einzelnen Schulen dersel-
ben Schulart größer sein können als
die zwischen Schulen verschiedener
Schularten. Seither gilt: Auf die
Einzelschule kommt es an, und die
Einzelschule so[[ sich entwickeln
können, wofür auch der missver-
ständliche und nicht unproblemati-
sche Begriff der >Schulautonomie<
verwendet wird (obwohI eine
staatliche Schule weder im vollen
Sinne autonom sein l<ann noch auch
sein sollte).

Für den Religionsunterricht
verbindet sich damit zunächst die
Frage, ob der Religionsunterricht
überhaupt entwicl<[ungsfähig sei.
lst er vor allem in seiner nach Kon-
fessionen getrennten Gestatt, nicht
zunehmend zu einem Reformhinder-
nis und zu einer Entwicklungs-
bremse für die Schute geworden?
Besonders im Bereich der Grund-
schule wird das Fächerprinzip als
solches aufgeweicht und durch
stärl<er projektartiges oder thema-
tisch fächerübergreifendes Arbeiten
ersetzt. Hier ist der Religionsunter-
richt herausgefordert, Mögtichl<ei-
ten zu entwicl<eln, wie dieser Unter-
richt stärker in fächerübergreifender
Weise in die Schule eingebracht
werden l<ann, wobei vor allem dem
Ansatz eines konfessionell-koopera-
tiven Religionsunterrichts Bedeu-
tung zukommt. Mit Hitfe eines koop-
erativen Reli gionsunterrichts lassen
sich zumindest einige Herausforde-
rungen der Schulentwicklung leich-
ter bewältigen und kann auch ein-
sichtig werden, dass der Religions-
unterricht keineswegs reform unfä-
hig ist.+

Retigiöse Bildung Teit des Schul-
profils?

Darüber hinaus stettt sich die
Frage, ob und wie Religionsunter-
richt und religiöse Bitdung im Profit
einer Schule aufgenommen werden
können oder solten. Eine neuere Un-

tersuchung von Schulprofilen einer
Großstadt (außerhatb Hessens)
machte beispielsweise deutlich,
dass dabei kaum retigiöse oder
ethische Schwerounkte zu erl<ennen
sind. Wie beisoietsweise aus dem

Zusammenhang kirchlicher Schulen
und der steigenden Nachfrage nach
solchen Schulen mit ihrem klar aus-
gewiesenen Ethos bekannt ist, dürf-
te dies kaum den Wünschen und Er-

wartungen von Eltern entsprechen.
Eltern suchen bewusst Unterstüt-
zung gerade im Bereich der Werte-
erziehung, und sie wünschen sich
Schulen, in denen ihre Kinder auch
im Btick auf Lebensorientierungen
profitieren können. Die Bestim-
mung von Schulprofilen sollte ie-
denfatls nicht ohne Beteiligung
religionspädagogischer Überlegun-
gen und Anforderungen bleiben.

Dass sich der Retigionsunterricht
produl<tiv an der Schutentwicklung
beteiligt und dass Fragen der re-
ligiösen und ethischen Erziehung
auch auf der Ebene der Einzelschule
diskutiert werden, ist eine Forde-
rung, für die auch noch weitere
Gründe sprechen. Je stärl<er Schule
auf lol<aler Ebene gestaltet wird,
umso mehr ist das einzelne Fach auf
Zustimmung vor OrI angewiesen.
Wenn es keine festen Stundentafeln
mehr gibt, sondern beispielsweise
nur noch schulstufenbezogene Kon-

tingente für die einzelnen Fächer,

dann nimmt der Einfluss von Ent-

scheidungsträgern vor 0rt entspre-
chend zu. Schu[[eitungen, l(ollegien
und l(onferenzen werden damit zu
wichtigen Ansprechpartnern für den
Re Iigionsunterricht.

Unterricht und Lobby

Zusammenfassend formuliere ich
die These, dass Religionslehrerin-
nen und -lehrer zunehmend vor der
Aufgabe stehen, nicht nur ihren
eigenen Unterricht mögtichst gut zu
gestalten und dessen Quatität zu

sichern, sondern dass sie für den
Sinn dieses Unterrichts überzeu-
gend eintreten sowie Mögtichkeiten
anbieten l<önnen, wie Religionsun-
terricht in der sich entwickelnden
und sich profilierenden Einzelschule
eine Ro[[e spielen kann. Hier liegen
wichtige Zukunftsaufgaben für die
Lehreraus- und -fortbildung, die
zunehmend die Schule als ganze in
den Blick wird nehmen müssen.
Dies l<ann als schultheoretische
Ko m p ete n z bezeich net werden.s
Eine reli gionsdidaktische Ausrich-
tung allein reicht jedenfatts nicht
mehr aus, wenn die Herausforderun-
gen der Schulentwicklung aufge-
nommen werden sotlen. Deshalb
heißt die Herausforderung, wie ein-
gangs bemerkt, in Zukunft nicht
mehr einfach Religionsunterricht,

sondern Schule und Religion. Dies
wird bei meinem letzten Punkt noch
einmal deutlicher:

3. Epochate Probleme: Pluralität,
Werteerziehung, Europa

Aus meiner Sicht spricht vieles
dafür, dass wir uns an einer Art
Epochenschwelte bewegen. Manche
sprechen von der Postmoderne, an-
dere von Globalisierung oder Zwei-
ter Moderne. Auf die Begriffe kommt
es mir aber jetzt nicht an. Was mit
den Umbrüchen gemeint ist, will ich
schlaglichtartig in drei Hinsichten
beleuchten.

Erstens sind Schule und Bildung
zunehmend mit den Herausforde-
rungen einer kulturellen und reli-
giösen Pturalität konfrontiert, für die
es in Deutschland noch vor wenigen
,|ahrzehnten l<ein Vorbitd gab.

Gewiss: Einfluss und Mitgliedschaft
der christtichen Kirchen reichen
noch immer weit, aber wenn nun ein
Drittel der Bevölkerung nicht oder
nicht mehr einer Kirche angehört
und wenn etwa drei Millionen Mus-
lime in Deutschtand leben, kann
doch l<aum mehr von einer christ-
lichen Gesellschaft gesprochen wer-
den. Wie sollen sich Schute und Bil-
dung dazu verhalten? Welche Form

der religiösen Bitdung braucht die
Gesellschaft der Zukunft?

Zweitens ste[[t sich diese Frage

vor dem Hintergrund, dass die na-

tionalstaatlichen Erwartungen an re-
ligiöse Bitdung deutlich schwächer
geworden sind.6 Vor allem im r9.

Jahrhundert, aber eben doch auch
im zo. ,|ahrhundert [ag dem Staat an

einem Religionsunterricht, der die
Loyatität der Bürger sichern würde.
Auch nach derTrennungvon Staat
und Kirche spielten solche Erwar-
tungen noch eine nicht zu unter-
schätzende Ro[[e, wie beispiels-
weise noch an den großen Werte-
debatten der t97oer Jahre leicht zu
erl<ennen ist. Zumindest derzeit
scheinen solche Erwartungen in

Deutschland eine deutlich abneh-
mende Ro[[e zu spielen.

In England und in den USAwächst
umgekehrt das Interesse an einer
Civic Education, einer staatsbürger-
lichen Erziehung als eigenem Unter-
richtsfach oder eigener Erziehungs-
aufgabe von Schule, die nicht mit
Religionsunterricht oder religiöser
Bildung verbunden ist. Wie atso so[[
und wilt der Staat in Zukunft Werte
und Loyalität gewährleisten - mit
oder ohne Religion?
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Drittens entspricht dies auch Ent-
wicklungen in der Europäischen
Union, die in Zukunft wohl noch
wichtiger werden dürften. Zwar hat
die Union bislang l<eine originäre
Kompetenz in Bildungsfragen, aber
es ist zugleich nicht zu übersehen,
dass faktisch von einem zunehmen-
den wechselseitigen Einfluss zwi-
schen den Mitgliedsstaaten der
Union auszugehen ist und sich eu-
ropäische Entscheidungen auch im
Bildungsbereich niederschlagen.
Dem Vorbitd des französischen Lai-
zismus folgend, geht die Tendenz
hier hin zu einer strikten Trennung
von Staat oder Schule und Religion,
was auch einen Religionsunterricht
nach deutschem Vorbild ausschlie-
ßen würde. Zudem ist das Bewusst-
sein von der Notwendigkeit einer
wertebezogenen Bildung bislang auf
europäischer Ebene kaum ausge-
prägt. Schon seit Jahren ist hier vor
allem von der >Lern- und Wissens-
gesellschaft< die Rede, nicht aber
von Bildung in einem umfassenden
Sinne. Wird die Schule Eurooas auch
in Zukunft noch einen Religionsun-
terricht kennen? Und wie wird sich
die Schule zu den Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften verhalten?

Pturatitätsfähigkeit

Epochale Veränderungen sind na-
türtich auch in anderer Hinsicht ge-
geben - man denke nur an den Um-
bau des Sozialstaats und die zuneh-
mende Bedeutung eines Bitdungs-
marl<tes. Darauf kann ich ietzt nicht
weiter eingehen. Vor dem angerisse-
nen Hintergrund scheint es mir je-
doch ptausibel. für die Zukunft von
zwei konkurrierenden Modellvor-
stellungen von Schule auszugehen,
die sehr unterschiedliche Konse-
quenzen für den Religionsunterricht
in sich schließen.

Angesichts der wachsenden kultu-
rellen und religiösen Pluratität sowie
angesichts des Eindrucks, dass Plu-
ratität konfliktträchtig sei, scheint
sich in Potitik und Erziehungswis-
senschaft immer mehr der Wunsch
nach einer weltanschaulich neutra-
len Schule durchzusetzen. Ein Zu-
sammenleben in Frieden und Tole-
ranz wird hier davon erwartet. dass
sich die Schule ganz an der auch
sonst für den Staat veroflichtenden
weltanschaulichen Neutralität orien-
tiert. Für einen in Zusammenarbeit
mit den Kirchen oder Religionsge-
meinschaften gestalteten Religions-
unterricht kann es an einer solchen
Schule keinen Raum mehr geben.

Denkbar wäre bestenfalls ein reli-
gionskundtiches Angebot im Sinne
von LER oder des Ethikunterrichts.
Religiöse Bitdung im herkömmlichen
Sinne wäre dadurch nicht ausge-
schlossen. aber eben strikt auf den
Privatbereich außerhalb der staat-
lichen Schule begrenzt.

Kann es eine Alternative zu dieser
Leitvorstellung der wettanschaulich
neutralen Schule geben?

Meines Erachtens haben alterna-
tive Vorstellungen von Schule und
religiöser Bildung nur in dem Maße
Zukunft, als sie den zentralen Ver-
dacht feh lender Verständ i gungs-
möglichkeit widerlegen können.
Ausschlaggebendes Motiv für die
weltanschaulich neutrale Schule ist
die Annahme, dass Frieden und To-
leranz nur durch ein Zurückdrängen
der religiösen Pluralität in den Pri-
vatbereich erreichbar seien. Diese
Annahme verliert ihre Ptausibilität,
wenn es gelingt, einen verständi-
gungsorientierten Weg zu Frieden
und Toleranz zwischen den Religio-
nen als mögtich zu erweisen. Für
die Schule bedeutet dies, dass die
Zukunft sicher nicht mehr a[[ein
einem konfessionetten oder an eine
Retigion gebundenen Religionsun-
terricht gehören kann. Zunehmend
werden kooperativ-verständ igu n gs-
orientierte Formen von Religions-
unterricht wichtig werden - ange-

fangen beim christlich-ökumeni-
schen konfessionell-kooperativen
Religionsunterricht bis hin bei-
spielsweise zu Formen der Koope-
ration zwischen einem christtichen
und einem islamischen oder jüdi-
schen Religionsunterricht. ökume-
nisches oder interretigiöses Lernen
bezeichnen daher unabdingbare
Desiderate für die Zukunft des Reti-
gionsunterrichts.T

Am Anfang habe ich darauf hinge-
wiesen, dass es mir nicht nur darum
geht, wie der Retigionsunterricht mit
den sich aus der Entwicklung von
Schute ergebenden Herausforderun-
gen erfolgreich umgehen kann - es
geht auch um Perspektiven, die aus
dem Religionsunterricht für die Ent-
wicklung von Schule erwachsen.
Dies trifft auch für die zuletzt be-
schriebene Herausforderung einer
zukunftsgerechten pluralitätsfähi-
gen religiösen Bitdung zu. Denn von
einer solchen Bitdung hängt nicht
nur die Zukunft des Religionsunter-
richts ab, sondern auch eine Gestalt
von Schule und Bildung insgesamt,
die mehr ist als Lernen oder Wissen.
die sich einlässt auf kontroverse Fra-
gen von Lebensorientierung und
Werteerzieh un g, von Persönlich'
keitsbildung und Menschsein. Nicht
die Wissensgesellschaft ist dem
christlichen Glauben zufolge das
letzte Maß des Menschen, sondern
a[[ein die von Gott geschenkte
Würde des Menschen.
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