
Es geht also um die Frage der Ko-
operation, darum, wie Lehrerinnen
und Lehrer in ihrer Schule mit den
Kollegen der anderen Konfession zu-
sammenarbeiten, und zwar bei der
Planung und Durchführung von kon-
kreten Unterrichtseinheiten.

Religionspädagogischer Hinter-
grund ist der Anspruch, dass in der
Schule »ökumenisches Lernen«

Einige empfinden sie als einen
mehr als dürftigen Minimalkonsens,
der weit hinter ihrer Praxis zurück-
bleibt, andere dagegen arbeiten in
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Ökumenische Projekte in der Sek. I

am Beispiel des Themas »Evangelisch – katholisch«
von Gabriele Sies

möglich sein soll. Ein solches Lernen
wird verstanden als Lernen im Welt-
horizont, als grenzüberschreitend
und interkulturell, ja darüber hinaus
sogar als interreligiös. Ganzheitlich-
keit, Handlungsorientierung und
Dialogfähigkeit sind die didaktisch-
methodischen Prinzipien dieses Ler-
nens.

Die Projekte haben von Anfang an
viele Fragen aufgeworfen. Wie kann
eine solche Kooperation aussehen?
Was wird hier unter dem Begriff
»Projekte« verstanden? Warum wur-
den gerade diese Themen ausge-
wählt? Wie lassen sie sich im Schul-
alltag umsetzen?

Schulen, in denen die Kooperation
zwischen den Konfessionen eher ge-
ring ausgebildet ist.

Gerade die gegenwärtige Situa-
tion und Stimmung zwischen den
Kirchen dämpft eher den Schwung
für ökumenische Bestrebungen
auch in den Schulen. Gewisserma-
ßen sind die Kollegien Spiegel die-
ser allgemeinen Situation: Manche
haben resigniert, manche halten
fest an dem Erreichten, andere ent-
decken und betonen ihren konfes-
sionellen Standpunkt neu. Viel darü-
ber gesprochen wird nicht. Oft bleibt
es bei Anmerkungen darüber, wie
die jeweils andere Konfession mit
den kontroversen Fragen umgeht.

Blickt man auf die Schülerinnen
und Schüler, so kommt ein didakti-
sches Problem hinzu: Fragen der

Der Lehrplan für die Sekundarstufe I, der mittlerweile
seit zwei Schuljahren in Kraft ist, sieht an drei Stellen
»ökumenische Projekte« vor: in der 5. Jahrgangsstufe
zum Thema »Bewahrung der Schöpfung«, in der 8. Jahr-
gangsstufe zum Thema »Evangelisch-Katholisch« und
in der 9. Jahrgangsstufe zum Thema »Wofür es sich zu
leben lohnt«. Diese Themen sind im evangelischen und
im katholischen Plan in gleicher Formulierung enthal-
ten und sie sind – so deutlich steht es jedenfalls im
evangelischen Plan – »in Kooperation mit der anderen
Konfession durchzuführen«.

Der von Lucas Cranach   
dem Älteren 1547 
geschaffene Altar in der
Stadtkirche St. Marien 
zu Wittenberg



Ökumene haben für
sie nur eine geringe
Relevanz. Konfes-
sionszugehörigkeit
und Konfessionsbe-
wusstsein spielen in
ihrem Alltag kaum
noch eine Rolle.
Was für Erwachsene
an ökumenischen
Prozessen so inter-
essant und auch so
schwierig ist,
scheint sie nicht zu
betreffen. Dabei ist
es für ihr weiteres
Leben als Christen
auch wichtig, wenn
sie diese Fragen re-
flektieren und eine eigene Position
dazu entwickeln. Das Thema sollte
deshalb im Religionsunterricht nicht
zu kurz kommen. Aber es kommt
darauf an, wie diese Ziele und die
Lebenssituation der Jugendlichen
sinnvoll verbunden werden.

Die verschiedenen Möglichkeiten
der Kooperation an den Schulen zu
reflektieren und konkrete Unter-
richtsanregungen zu einem der öku-
menischen Projekte zu entwickeln,
war deshalb Ziel einer Tagung im
März 2004 im RPZ Schönberg. Diese
Tagung war insofern ein Novum, als
sie gemeinsam vom RPZ Schönberg
und dem katholischen PZ in Naurod
geplant und durchgeführt wurde.

Die Tagung stand unter dem Mot-
to »Gemeinsamkeiten stärken –
Unterschieden gerecht werden«.

Deutlich wurde dabei:
Konfessionelle Kooperation ist

selber ein Prozess des »ökumeni-
schen Lernens«. Wenn Kolleginnen
und Kollegen beginnen, gemein-
sam Unterricht zu planen und
durchzuführen, so kommen sie in
einen Austausch, der ihre eigenen
Einstellungen und Haltungen ver-
ändern kann, und zwar ganzheitlich
und handlungsorientiert im un-
mittelbaren Sinn für sie und ihre
Arbeit als Lehrerinnen und Lehrer!

Die ganze Person kommt in den
Blick: Welches Verhältnis habe ich
zu meiner eigenen Konfession? Wie
hat sich dieses im Verlauf meines
Lebens verändert? Wie sehe ich die
anderen? Welche Erfahrungen habe
ich gemacht?

Es geht um die Berufsarbeit als
Religionslehrer/-in: Warum ist es
wichtig zusammenzuarbeiten? Was
haben wir bereits erreicht? Welche
weiteren Möglichkeiten zur Koope-
ration sind in unserer Schule reali-
stisch? Wie können konkrete Unter-
richtsprojekte aussehen?

Ein erster Schritt hin zur konfes-
sionellen Kooperation kann es sein,
sich die eigene Konfessionalität be-
wusst zu machen und mit den ande-
ren in einen Austauschprozess darü-
ber zu kommen. Für die Tagung hat-
ten die Teilnehmer deshalb einen
Gegenstand mitgebracht, der für ih-
re Biographie in dieser Frage bedeu-
tungsvoll ist. Eine Kinderbibel, das
Gesangbuch von der Konfirmation,
ein Rosenkranz – sofort waren wir
im Gespräch, wie es früher bei uns
war, welche Bedeutung Konfessio-
nalität für uns heute hat.

Die Frage »Was ist an mir typisch
evangelisch bzw. typisch katho-
lisch?« lenkt den Blick auf die Hal-
tungen und Einstellungen. Die Frage
»Was fasziniert mich am jeweils an-
deren?« spitzt dies noch weiter zu,
sie ist bewusst positiv formuliert,
um am anderen nicht nur das Be-
fremdliche und oft Störende wahrzu-
nehmen.

Dieser Klärungsprozess ist nicht
einfach. Keineswegs sicher ist, dass
er harmlos verläuft. Unterschwelli-
ger Stolz, sogar Selbstgefälligkeit,
Ablehnung und Ignoranz gegenüber
dem anderen können aufscheinen.
Aber wie will man zielführend zu-
sammenarbeiten, wenn diese Fra-
gen nicht geklärt sind? Sind unter-
schwellige Animositäten nicht viel
unangenehmer für die Atmosphäre
im Kollegium?

Und was die Unterrichtsarbeit an-
betrifft, so hat die Tagung die Teil-
nehmer ermuntert und ermutigt. Die
Chancen für eine intensive Koopera-
tion zwischen den Konfessionen
sind seit einigen Jahren nicht
schlechter, sondern eher besser ge-
worden (Siehe Erklärung der Deut-
schen Bischofskonferenz und der
EKDauf Seite 17). Die offene und
doch verbindliche Formulierung der
ökumenischen Projekte im Lehrplan
lässt verschiedene Grade der Zu-

sammenarbeit zu: Das fängt an bei
Unterricht, der gemeinsam geplant,
aber getrennt durchgeführt wird,
geht über zeitweiligen Lehrertausch
für parallel liegende Gruppen bis zu
Projektphasen einer gesamten Jahr-
gangsstufe.

Je nach Situation an der eigenen
Schule lässt sich Kooperation so
verschieden gestalten.

Im Laufe der Tagung wurden am
Beispiel des ökumenischen Projekts
»Evangelisch-Katholisch« für die 8.
Jahrgangsstufe zu verschiedenen
Kooperationsformen Unterrichts-
ideen entwickelt: Einige Teilnehmer
planten einen gruppenübergreifen-
den Projekttag mit Exkursion, der in
der konfessionellen Lerngruppe vor-
und nachbereitet werden kann. An-
dere stellten eine Unterrichtseinheit
für eine Jahrgangsstufe mit verschie-
denen Schwerpunktthemen und Ar-
beitsgruppen zusammen, in die sich
die Schüler/-innen einwählen. Wie
Schüler/-innen zum Thema des öku-
menischen Projektes selber für ihre
Mitschüler/-innen Stationen ent-
wickeln können und diese dann
durchlaufen, wurde von einer dritten
Gruppe skizziert.

Als ein Schwerpunkt des Unter-
richts kann dabei auf die Sakramen-
te und besonders auf »Taufe und
Abendmahl« Bezug genommen wer-
den. Der Schwerpunkt bündelt gera-
dezu, worum es bei diesem ökume-
nischen Projekt geht: um das Ver-
hältnis der beiden christlichen Kon-
fessionen zueinander – und zwar
sowohl um die aktuellen, zeitgenös-
sischen Positionen und Entwicklun-
gen als auch um ihre historische
Entstehung. Ein großer Teil der im
Lehrplan genannten Themenaspekte
kann unter diesem Fokus bearbeitet
werden. Das Kirchen- und Amtsver-
ständnis kommt in den Blick, Refor-
mation und Geschichte. Die Kontro-
verse um das gemeinsame Abend-
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In der Predella des Wittenberger Altars kommt das Kirchenverständnis der reformatorischen
Kirchen zum Ausdruck: Christus als Mittelpunkt der Verkündigung des Wortes Gottes.



mahl beim ersten ökumenischen Kir-
chentag in Berlin 2003 kann thema-
tisiert werden – eine Frage, die vor
allem Erwachsene beschäftigt. Die
Schülerinnen und Schüler dieses Al-
ters werden von den Fragen unmit-
telbar angesprochen, denn an der
Grenze zur Religionsmündigkeit sind
für sie vor allem die biographischen
Bezüge (Taufe, Erstkommunion und
Firmung/Konfirmation) interessant.

Verschiedene, teils schwierige
Sach- und Wissensfragen zum Ver-
hältnis der Konfessionen werden bei
diesem Schwerpunkt angesprochen
und müssen geklärt werden: Was ist
ein Sakrament? Welche Bedeutung
haben Zeichen und Symbole für den
Glauben? Welche biblischen und kir-
chengeschichtlichen Hintergründe
haben die Sakramente?

Folgende Bausteine für den 
Unterricht sind denkbar:

– Die Predella des Altargemäldes
der Stadtkirche in Wittenberg, die
von Lukas Cranach  vor 1547 gemalt
wurde, ist Ausgangspunkt, um das
Kirchenverständnis der reformatori-
schen Kirchen und der römisch-
katholischen Kirche zu erarbeiten:

Methodische Anregung:
Zunächst die Mitte der Predella

abdecken und Vermutungen äußern
lassen, worauf Luther zeigt und wo-
hin die Gemeinde blickt. Weiterfüh-
rende Reflexion zu Kreuz und Auf-
erstehung: Christus am Kreuz be-
schreiben, dabei den Blick auf die
Dornenkrone und auf die Grabtücher
lenken.
– Der linke Seitenflügel des Altars
zeigt eine Taufe. In Abgrenzung zu
den Wiedertäufern der Reforma-
tionszeit ist sie als Kindertaufe dar-
gestellt. Das gemeinsame Taufver-
ständnis zwischen der evangeli-
schen und der katholischen Kirche
und die gegenseitige Anerkennung
kann verdeutlich werden. Was be-
deutet Taufe? Wie wird getauft? Wel-
che Worte werden gesprochen? Wel-
che Handlungen sind damit verbun-
den? Wann werden Menschen
getauft? Als Erweiterung kann die
Frage »Wiedertaufe heute« (ein Pro-
blem zwischen den verschiedenen
evangelischen Kirchen und Gemein-
schaften) angesprochen werden.

Methodische Anregung:
Das Bild gibt Anlass zum Erzählen

über eigene Erlebnisse, z. B. über

einen Halbkreis um den gekreuzig-
ten Christus: Taufe, Abendmahl,
Krankensalbung, Buße, Priesterwei-
he, Ehe und Firmung. Das Bild ist
eine moderne Darstellung, die zu-
nächst Fragen auslöst, da sie sich
nicht unmittelbar erschließt. Eine
genaue Betrachtung ist nötig, um
die Darstellung und Bedeutung der
verschiedenen Sakramente zu ver-
stehen. Sakramente werden auf ka-
tholischer Seite verstanden als »lie-
bevolle Begleitung« an den Wende-
punkten, den Entscheidungspunk-
ten des Lebens. Wann liegen solche
Wendepunkte des Lebens? Welche
Zeichen(-handlungen) haben dabei
die evangelischen Christen? Das
Bild legt einen Vergleich mit dem
Wittenberger Altar nahe. Auch hier
bildet Christus die Mitte des Sakra-
ments- und Kirchenverständnisses.

Methodische Anregung:
Zu den verschiedenen Sakramen-

ten werden Bilder bzw. Symbole er-
arbeitet und gestaltet, die auf einem
Plakat um das Bild aufgeklebt wer-
den.

– Einige Stellen im NT geben Hin-
weise auf die verschiedenen Sakra-
mente: 

Taufe Mt 28, 19,
Röm 6, 33-11

Abendmahl Mk 14, 22-24, 
Mt 26, 26-28,
Lk 22, 19-20,
1 Kor 11, 23-25,

Firmung Apg 8, 14-17,
Buße Mt 18, 15-18,
Priesterweihe Mt 10, 1-4,
Krankensalbung Jak 5, 14-15,
Ehe Mk 10, 2-12.

Diese Stellen sind geeignet, das
Verständnis der Sakramente zu ver-
tiefen und in einen biblische Zu-
sammenhang zu stellen. Der Tauf-
befehl bei Matthäus führt beispiels-
weise zu Fragen nach den ersten
Gemeinden und nach dem Stellen-
wert von Mission heute. Die Einset-
zungsworte des Abendmahls kön-
nen deutlich bei Paulus und Lukas
wahrgenommen werden. Eucharistie
verstanden als Opferritus klingt eher
bei Matthäus an.

Methodische Anregung:
Auf einer Overheadfolie werden

die Texte zum Abendmahl so bear-
beitet, dass die Einsetzungsworte
optisch heraustreten: gleiche For-
mulierungen der Bibelstellen wer-
den zunächst farbig markiert, alle
anderen Formulierungen anschlie-
ßend gestrichen.

Gabriele Sies ist Dozentin am Reli-
gionspädagogisches Studienzentrum
der EKHN Schönberg / Kronberg.
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Christus als Mittelpunkt der Verkün-
digung des Wortes Gottes. Luther
wird hier als Prediger der Theologie
des Kreuzes gezeigt, auf das er
weist. Die andere Hand liegt auf der
Schrift, auf dem Evangelium. Kirche
wird hier verstanden in ihrer Zentrie-
rung auf Jesus Christus. Aus dem
Hören des Evangeliums erwächst
das Verständnis der Sakramente. So
zeigt die Mitteltafel des darüber ste-
henden Altarbildes (Lukas Cranach,
1539) das Abendmahl, auf den Sei-
tenflügeln (1547) ist links die Taufe
und rechts die Beichte dargestellt.

die bevorstehende Taufe im Zusam-
menhang mit der Konfirmation. Zu
Hause wird das Taufdatum erforscht,
der Taufspruch aufgeschrieben und
Bilder von der Taufe, den Paten wer-
den herausgesucht. Das Bild wird so
ergänzt durch persönliches Material.
Oder: Jeder versetzt sich in eine der
abgebildeten Personen, füllt dazu
Sprech- und Gedankenblasen aus
und klebt diese auf das Bild.

– Auf dem Bild von Guido Muer sind
die sieben Sakramente der katholi-
schen Kirche dargestellt. Sie bilden

Guido Muer:
Die sieben
Sakramente
Aquarell 1984. 

In: Zeichen Gottes.

Forum Religion 4,

Hg. W. Trutwin,

Düsseldorf 1985


