
Es ist sehr zu begrüßen, dass die-
ses Thema als gemeinsames Projekt
ausgelegt ist. Eine zentrale Fähig-
keit, die junge Menschen in unserer
Gesellschaft lernen müssen, ist der
Umgang mit Pluralität und Differen-
zen. Dies kann hier exemplarisch an
den Unterschieden zwischen kon-
fessionellen Überzeugungen gelernt
werden. Im neuen Lehrplan des ver-
kürzten Gymnasium (G8 Hessen) ist
die Bezeichnung »Projekt« umge-
wandelt in »Gemeinsames evange-
lisch – katholisches Thema«, mit
dem Titel »Evangelisch – Katholisch
– Ökumenisch«. Wichtig für das »ge-
meinsame Thema« ist, dass nicht
über, sondern mit den anderen ge-
sprochen wird. Lernen an Differen-
zen gelingt am besten, wenn es
auch Lernen durch Begegnung ist. 

Drei mögliche Organisations-
formen

Schüler/-innen müssen darum
miteinander ins Gespräch kommen;
sie müssen von dem Lehrer bzw. der
Lehrerin der anderen Konfession
unterrichtet werden, sie müssen ge-
meinsam Erfahrungen machen und
sich darüber austauschen. Um dies
zu erreichen, gibt es im Prinzip drei
mögliche Organisationsformen: 

sich in dieser Zusammensetzung
noch nicht kennen. Auch wir kennen
als Lehrer/-in nur die Hälfte der
Schüler. Wir empfehlen, Namens-
buttons machen zu lassen, für die
die kreisförmigen Vorlagen in der
ersten Stunde gemalt werden. Die
Evangelischen malen ihren Namen
auf lila, die Katholiken auf gelb. Die
Buttons sind auch für die Lehrkraft
eine Hilfe bei Form C.

Wenn mit diesen drei Formen ab-
wechselnd gearbeitet wird, ist eine
ziemlich genaue Abstimmung der
Unterrichtsinhalte notwendig, vor
allem müssen gleiche Arbeitsblätter
zur Ergebnissicherung ausgeteilt
werden – insbesondere wenn mit ei-
ner gemeinsamen Klausur bzw. Ar-
beit abgeschlossen wird.

Evangelisch – katholisch – ökumenisch
Bausteine für eine gemeinsame Unterrichtsreihe in Klasse 8

von Harmjan Dam und Fatima Hasan

A. Es findet gemeinsamer Unter-
richt statt.
B. Die evangelischen und katholi-
schen Gruppen werden gemischt.
C. Der evangelische Lehrer unter-
richtet die katholische Klasse; die
katholische Lehrerin unterricht die
evangelische Klasse.

Bei A gilt es zu beachten, dass für
zwei zusammengelegte Klassen /
Gruppen in der Schule selten geeig-
nete Räume zur Verfügung stehen.
Überdies sind die Arbeitsformen für
Großgruppen (in der Praxis 50 - 60
Schüler) schlecht zu steuern, wenn
man nicht auf Frontalunterricht zu-
rückfallen will. Darum ist A vor allem
geeignet bei Lehrausflügen, Gesprä-
chen mit Referenten, Filmanalysen
usw. Die Form B stellt sich so als
wichtigste Arbeitsform heraus. Auch
sie bringt aber eine Eigendynamik
mit sich, weil die Schüler/-innen

Lernen durch Begegnung

Im Lehrplan der Sekundarstufe 1 ist seit 2001 für die
8. Klasse ein gemeinsames evangelisch – katholisches
Projekt ausgewiesen mit dem Titel »Evangelisch – Ka-
tholisch«. Das Ziel des Projektes ist es, ausgehend von
der Wahrnehmung heutiger Phänomene, nach Gemein-
samkeiten und Unterschieden zwischen den beiden
größten christlichen Kirchen zu suchen. Die historische
und chronologische Annäherung, (Kirche im Mittelalter,
Reformation, Gegenreformation, Geschichte der öku-
menischen Bewegung) folgt in einer anschließenden
Unterrichtsreihe (8 -10 Std.) in der eigenen Konfession.
Bei dieser zweiten Reihe wäre Abstimmung und Koope-
ration mit dem Fach Geschichte möglich.
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Typisch katholisch, typisch evange-
lisch. »Was ich schon immer über
die anderen (ev. bzw. kath.) wissen
wollte.« Namensbuttons gestalten.

Typisch katholisch, typisch evange-
lisch. Konfirmation = Kommunion?

Sakramente
Abendmahl = Eucharistie?

Storytelling im
Kugellager.
Kärtchen: Was ich . ..

Unterrichtsgespräch.
Blatt zur Ergebnis-
sicherung (M1)

Materialblatt zum
Gottesdienstablauf

B

B
(wie bei 1)

B
(wie bei 1)

Nr.

1

2

3

Eine katholische Kirche wird besucht. Besuch einer Messe.
Gespräch mit dem
Priester

A4

Eine evangelische Kirche wird er-
kundet.

Kirchenpädago-
gische Erkundung

A5

Ergebnissicherung: Was ist gleich,
was ist anders in evangelischen und
katholischen Kirchen?

Arbeitsblatt M2
Diskussion

C6

Bedeutung der Begriffe »evangelisch«
»katholisch«, »protestantisch«, »öku-
menisch«? Stammbaum der Kirchen.

Materialblatt C7

Die Unterschiede vom jeweils Anderen
erklärt: z.B. Marienverehrung, Heilige.

Klassengespräch
Arbeitsblatt

B (neu
gemischt)

8

Diakonie = Caritas. Kurzfilm
Auftragsblatt

A11

Arbeit (Lernkontrolle) Textarbeit, Bewer-
tung, Auswertung

C12

Die Unterschiede vom jeweils Anderen
erklärt: z.B Papst, Priester, Zölibat, 
Frauen in der Kirche.

Klassengespräch
Arbeitsblatt

B
(wie bei 8)

9

Ökumene: Rechtfertigung. 
Schüler/-innen erklären es sich zu-
nächst gegenseitig . . .

B
(wie bei 8)

10

Thema Methode Unterrichts-
form

Der bekannte Hirnforscher Manfred Spitzer schreibt
dazu in seinem Buch »Lernen« (Heidelberg, Berlin
2003, S. 356): »Je mehr Austausch während der Schul-
zeit erfolgt, je besser, und je mehr einer  gesehen hat,
desto toleranter wird er später sein. Durch viele unter-
schiedliche Erfahrungen, durch unser Reiben an den
Vorstellungen anderer und durch unser damit verbun-
denes, dauerndes Bewerten werden Räume für Reprä-
sentation eröffnet, oder besser: aufgespannt. Je diffe-
renzierter diese Räume angelegt werden (und dies ge-
schieht noch bis nach der Pubertät), desto eher ist der
Erwachsene später zur Bewertungen komplexer Sach-
verhalte in der Lage.«

Im abgebildeten Schema ist eine
Übersicht über die Inhalte der 12
Unterrichtsstunden dargelegt. Zu
einzelnen Stunden folgen kurze Er-
läuterungen und einige Materialien.



Typisch katholisch, typisch
evangelisch (Stunde 1)

Die Klassen kommen zuerst in ih-
rem Raum konfessionell getrennt
zusammen und die Absichten der
gemeinsamen Reihe werden vorge-
stellt. Dann werden die Schüler/in-
nen abgezählt (1 oder 2). Die Schü-
ler/-innen mit der Nummer 1 gehen
in den anderen Raum. Während des
Raumwechsels der Schüler werden
Tische zur Seite geräumt und in der
Mitte ein doppelter Stuhlkreis gebil-
det, bei dem die Stühle einander zu-
gewendet sind, die sog. »Kugella-
ger-Methode«. Die evangelischen
Schüler setzen sich in den äußeren
Ring, die katholischen in den inne-
ren. In den dann folgenden 30 Minu-
ten geht es um Storytelling von circa
3 Minuten. Nach jeder Frage rückt
der Außenring einen Stuhl nach
rechts. Die Fragen lauten:

Warum hat die evangelische Kir-
che nicht sieben Sakramente? Wa-
rum trinken die Evangelischen Trau-
bensaft? Müssen die Protestanten
auch immer aufstehen, knien und
singen? Was ist der Unterschied zwi-
schen Konfirmation und Firmung?
Wieso haben die evangelischen
Pfarrer ein schwarzes Gewand und
die katholischen ein weißes? Ist der
Papst mit Gott verwandt? Ist er Bote
oder Prophet Gottes oder bloß ein
normaler Mensch, der als Vorbild
dient? Wieso haltet ihr euch so an
den Papst? Was wird im katholi-
schen Religionsunterricht behan-
delt? Beten die katholischen Chri-
sten Maria an? Wieso braucht man
die Heiligen? Wieso sind die Messen
so früh? Gibt es innerhalb der katho-
lischen Kirche noch einzelne Abspal-
tungen? Warum dürfen bei den Ka-
tholiken Frauen keine Priester wer-
den?

Die Fragen flossen in die weitere
Planung der Reihe ein.

Für die zweite Hälfte dieser zwei-
ten Unterrichtsstunde bekommen
die Schüler/-innen einen Text, in
dem erklärt wird, was mit Sakra-
menten gemeint ist und insbeson-
dere wo die Unterschiede zwischen
der katholischen und evangelischen
Auffassung von Abendmahl/Eucha-
ristie liegen. Hierzu können Frag-
mente aus dem Kapitel 2 der Ar-
beitshilfe »Was eint? Was trennt?«
genommen werden. Auch Material A
16 aus Schilling und Schmid-Hen-
nies. (siehe Literatur) ist geeignet.
Die Schüler/-innen setzen sich dazu
in konfessionell gemischte Zweier-
gruppen und fassen gemeinsam den
Text zusammen.

Ein anderer Zugang, in dem die
Sakramente zum zentralen Thema
des gemeinsamen Projekts gemacht
werden, ist in dem Artikel von Ga-
briele Sies in diesem Schönberger
Heft, Seite 2ff, aufgenommen.

Schönberger Heft 1/02: »Lernort
Kirchenraum«. Für das Reflektieren,
Ordnen und Besprechen der Erfah-
rungen ist M2 aufgenommen. Dies
geschieht in einem Klassengespräch,
in dem der evangelische Lehrer in
der katholische Gruppe ist und um-
gekehrt. Dies ist vor allem sinnvoll
im Blick auf die Frage »Was wir von
der anderen Konfession lernen kön-
nen«.

Einheit der Kirchen?

Für die nächsten Stunden bieten
sich die von Bernhard von Issendorff
entwickelten Materialien an. Sie
sind im folgenden Artikel ab Seite 9
aufgenommen. Insbesondere die
Vielfalt der Kirche seit dem Neuen
Testament und Ausdifferenzierun-
gen in der evangelischen Kirche sind
für viele Schüler/-innen erhellend.

Wo im weiteren Verlauf der ge-
meinsamen Unterrichtsreihe Akzen-
te gesetzt werden, hängt stark von
der jeweiligen Lerngruppe und ihren
Erfahrungen ab. In der hier genann-
ten Literatur gibt es vielfältige Anre-
gungen und ausgezeichnete Mate-
rialien.
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– Aus welcher Kirchengemeinde
kommst du? Wie gefällt es dir dort?

– Welche Sakramente habt Ihr in
Eurer Kirche?

– Was ist der Papst und was bedeu-
tet er für dich?

– Was ist ein Kirchenvorstand?
Gibt es bei den Katholiken auch
so etwas?

– Was passiert bei der Firmung und
was bei der Konfirmation?

– Wo kommen deine Eltern und
Großeltern her? Was bedeutet(e)
ihnen der Glaube?

– Was passiert beim Abendmahl
und bei der Eucharistie? Was sind
Messdiener?

– Wie beurteilt Ihr die Statuen von
Heiligen und von Maria in der
katholischen Kirche?

Am Ende der Stunde bekommen
die Schüler/-innen die Buttonvorla-
ge für ihren Namen und jede/r ein
Kärtchen mit der Frage: Was ich
schon immer über die andere (evan-
gelische/katholische) Kirche wissen
wollte: . . .

Konfirmation = Kommunion?
Abendmahl = Eucharistie?

In der zweiten Stunde werden die
Ergebnisse des Storytellings auf ei-
nem Blatt gesichert. Hier geht es nur
um die »Was ist . . . « Ebene der Fra-
gen: Papst, Taufe, Marienstatue, Kir-
chenvorstand/Pfarrgemeinderat,
Messdiener, Eucharistie, Konfirma-
tion/Firmung. Siehe Blatt M1. Für
das »Warum« sind die weiteren
Stunden gedacht.

Die Schüler/-innen bekommen ei-
ne Übersicht über die von ihnen ge-
stellten Fragen zurück. Bei unseren
Klassen lasen wir z.B.:

Besuch einer Messe und
einer evangelischen Kirche

In den folgenden Doppelstunden
werden eine katholische und eine
evangelische Kirche besucht und
verglichen. Wir konnten den ersten
Lehrausflug so legen, dass wir in ei-
ner Doppelstunde eine Messe in der
Liebfrauenkirche besuchen konnten
und anschließend mit Bruder Bern-
hard aus dem Kapuzinerkloster ins
Gespräch kamen. Der evangelische
Pfarrer W. Löbermann der neuen Ni-
colaikirche hat eine kirchenpädago-
gische Ausbildung, wodurch auch
hier der Kirchenbesuch ein Erlebnis
war. Siehe hierzu u.a. auch das
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Papst:
Das Oberhaupt der gesamten ka-

tholischen Kirche ist der Papst. Er
hat in dieser Kirche das höchste Amt
inne. Sein Amtssitz ist der Vatikan,
sowohl ein Stadtteil von Rom wie
auch ein eigenständiger Staat. Dort
sind wichtige päpstliche Behörden
ansässig, die sozusagen für die Au-
ßen-, Rechts- und Innenpolitik der
Kirche zuständig sind. Fast alle Staa-
ten der Welt haben dort ihre diplo-
matischen Vertreter. Die Petersbasi-
lika in Rom ist die Kirche des Pap-
stes. Dorthin kommen regelmäßig
viele Katholiken aus aller Welt, um
den Papst zu sehen und zu hören. 

Taufe:
Durch die Taufe wird ein Mensch

in die Gemeinschaft der Christen
aufgenommen. Sie bezeichnet den
Anfang seines Christseins. Die Taufe
wird den Christen in der Bibel aufge-
tragen. Jesus selbst hat das seinen
Jüngern gesagt, als er ihnen nach
seiner Auferstehung erschien. Im
Matthäus-Evangelium steht, dass er
gesagt hat: »Darum gehet hin und
macht zu Jüngern alle Völker: taufet
sie auf den Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Gei-
stes, und lehret sie halten alles, was
ich euch befohlen habe.« Als Vorbild
für die Taufe dient eine Geschichte
aus der Bibel, die beschreibt, wie
Jesus selbst getauft wurde. 

Marienstatue:
Es handelt sich um eine Statue,

die Maria, die Mutter Gottes abbil-
det. Katholische Christen erkennen
Maria als Mutter Gottes an. Auch
sind evangelische Christen der An-
sicht, dass katholische Christen in
der Verehrung Mariens gelegentlich
zu weit gehen, wenn sie z. B. an die
leibliche Aufnahme Mariens in den
Himmel glauben. 

Kirchenvorstand:
Jede ev. Kirchengemeinde wählt

einen Kirchenvorstand, der die Kir-
chengemeinde in gemeinsamer Ver-
antwortung mit dem Pfarramt leitet.
Der Kirchenvorstand hat insbeson-
dere die Aufgabe, das geistliche
Leben der Kirchengemeinde zu för-
dern, den Haushaltsplan der Kir-
chengemeinde zu beschließen, Mit-
arbeiter in den Dienst der Kirchen-
gemeinde zu berufen und sie in der
Arbeit zu begleiten und das kirchli-
che Vermögen zu verwalten.

Pfarrgemeinderat:
Alle vier Jahre wählen die Mitglie-

der einer kath. Pfarrgemeinde Per-
sonen, die den Pfarrer bei seinen
Aufgaben beraten und unterstützen.
Meistens bildet ein Pfarrgemeinde-
rat verschiedene Ausschüsse, die
sich um besondere Aufgaben küm-
mern, zum Beispiel Gottesdienst-
gestaltung (= Liturgie), Bildung,

Jugendarbeit, Caritas u.v.a. Wahl-
berechtigt sind alle Mitglieder einer
Pfarrgemeinde vom vollendeten
16. Lebensjahr an.

Messdiener:
Messdiener sind dem Priester bei

der Gestaltung der Messfeier behilf-
lich. Sie begleiten den Priester und
reichen ihm die liturgischen Geräte
während der Messe. 

Eucharistie/Abendmahl:
Schon seit den frühesten Zeiten

feiern die Christen die Eucharistie
(gr. Danksagung). Sie versammeln
sich dabei um einen Tisch (»Altar«)
und danken Gott. Wenn der Priester
die Abendmahlsworte Jesu über
Brot und Wein wiederholt hat, essen
und trinken sie die heiligen Speisen.
Das ist der Leib und das Blut Christi.
So wird das Mahl zu einem Opfer,
mit dem Christen Gott loben und
ihm für die Gaben seiner Schöpfung
danken. Die Gemeinde empfängt
vom Priester die Hostie. 

Beim Abendmahl in der evangeli-
schen Kirche wird die Gegenwart
Christi bekannt, allerdings in vielfäl-
tiger Deutung: Erinnerung, Gemein-
schaft, Vergegenwärtigung, Sünden-
vergebung. Brot und Wein werden
von Pfarrer und Gemeinde geteilt. 

Konfirmation:
Die Konfirmation wird auch Ein-

segnung genannt. Die Konfirmation
bestätigt die Aufnahme in die Kir-
che. Konfirmierte Christen dürfen
zum Beispiel Taufpaten sein. 

Firmung:
Die Firmung ist ein katholisches

Sakrament, das der Bischof durch
Handauflegung und Salbung voll-
zieht. Es soll der Kräftigung im Glau-
ben dienen und Standhaftigkeit ver-
leihen. 

Quellen: 

Werner Trutwin: Zeit der Freude, Düssel-
dorf 2000.

Lieselotte Wendl: Mein Glaube ist mir
wichtig. Religionen entdecken, Weinheim
2003. 
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Typisch katholisch und typisch evangelisch
Einige Begriffsklärungen:



Zum Vergleich von katholischen und
evangelischen Kirchen und Gottesdiensten

Wir haben eine katholische und eine evangelische Kirchengemeinde besucht.
Um unsere Erfahrungen zu überdenken und zu ordnen, müsst ihr folgende Fragen zuerst alleine beantworten.
Anschließend sprechen wir darüber.
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Evangelische Kirche Katholische Kirche

Wie wirkt das
Gebäude auf
dich?

Worin unter-
scheidet sich
die Innenaus-
stattung und
warum?

Wie tritt der
Pfarrer bzw.
Priester auf?

Welche Rolle
ist der
Gemeinde
zugedacht?

Was können
wir von der
anderen
Konfession
lernen?

Die Ev. Kirche kann von den Katholiken lernen,
dass . . .

Die Kath. Kirche kann von den Evangelischen lernen, 
dass . . .


