
– An der Basis ist die Kooperation
zwischen Christinnen und Christen
vieler Kirchen zum Regelfall gewor-
den. Gerade wo es ums Helfen geht
(Diakonie, Caritas, Seelsorge, Eine-
Welt-Läden usw.), spielt die Konfes-
sionalität kaum noch eine Rolle.

– Auf theologischer
Ebene haben fast
hundert Jahre öku-
menisches Gespräch
Frucht getragen. So
ist der Graben zwi-
schen der katholi-
schen und evangeli-
schen Kirche über die
Bedeutung von
Rechtfertigung nicht
mehr so tief. Über die
Bedeutung der Taufe
gibt es keine Unter-
schiede.

– Kontroversen blei-
ben, wenn es um die
Gestalt von Kirche
geht. Die katholische
Auffassung über das
Priesteramt und ins-
besondere über den
Papst bleiben für
Evangelische schwer
verständlich. Die da-
mit zusammenhän-
genden Unterschiede
über die Eucharistie
bleiben, wie der Ökumenische Kir-
chentag in Berlin 2003 zeigte, tren-
nend.

In der Religionspädagogik
spiegelt sich dies wie folgt:

– An der Basis bestehen an zahlrei-
chen Schulen über viele Jahren hin-
weg gewachsene Kooperationen. In
fast allen Berufsschulen, Sonder-
schulen und in einer ganze Reihe
von Grundschulen findet der Reli-
gionsunterricht selbstverständlich
im Klassenverband statt.

– In den Lehrplänen der Sekundar-
stufe I (Hessen) gibt es drei ausge-

Angesichts dieser Situation ist es
gut, die vor sechs Jahren von der
Deutschen Bischofskonferenz und
der EKD herausgegeben »Gemein-
samen Erklärung zur Kooperation
von Ev. und Kath. Unterricht« in Er-
innerung zu rufen. Hier finden wir
unter III die oben referierte Posi-
tion, sowie auch am Anfang den
Satz: »Übereinstimmung besteht
darin, dass konfessioneller RU im-
mer auch im ›ökumenischen Geist‹
erteilt wird.«

Was dies heißt, wird in der »ge-
meinsamen Erklärung« unter II aus-
gearbeitet. Die hier genannten Mög-

Zur Kooperation von Evangelischem und
Katholischem Religionsunterricht
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wiesene »Ökumenische Projekte«:
Schöpfung (5. Klasse), Evangelisch-
Katholisch (8.) und Fragen nach dem
Sinn (9. Klasse). Allerdings sind die
Projekte im evangelischen Plan als
verbindlich, im katholischen Plan als
fakultativ ausgewiesen.

– Von Seiten der Bischöflichen Or-
dinariate wird in den letzten ca. fünf
Jahren wieder verstärkt auf das Ein-
halten der »Trias« hingewiesen:
richtiger katholischer Religions-
unterricht hat katholische Lehrer/-
innen, Schüler/-innen und Inhalte.
Hier zeigt sich die katholische Auf-
fassung, dass sich die christlicheKir-

Die ökumenische Bewegung ist im Umbruch.
Die alten Zielformeln »Einheit der Kirchen, Einheit der
Menschheit« (Ernst Lange) oder »Eine Kirche für Eine
Welt (Philip Potter) müssen angesichts unserer sich
schnell ändernden globalen Informationsgesellschaft
neu überdacht werden. Viele ökumenische Prozesse
laufen heute anders als in den 70er bis 90er Jahren des
vorigen Jahrhunderts:

che in der römisch-katholischen Kir-
che am besten verwirklicht. Wichtig
sei für Schüler/-innen zuerst die
Entwicklung einer katholischen kon-
fessionellen Identität, bevor der Dia-
log aufgenommen werden kann. In
dieser Sicht gibt es auch keine »all-
gemeine« Begegnung mit »Reli-
gion«, sondern Schülerinnen und
Schüler sollen nur durch die konkre-
te Begegnung mit dem in der katho-
lischen Kirche gelebte Glauben ihre
Religiosität entwickeln. Von Seiten
der evangelischen Kirche wird das
konfessorische Lernen in der Begeg-
nung betont, sowie ein weniger an
Kirche gebundenes Wachstum der
individuell gelebten Religiosität.

lichkeiten werden heute bei weitem
noch nicht ausgeschöpft.

Wir drucken die »Gemeinsame
Erklärung« auf der folgenden Seite
nochmals in vollem Wortlaut ab,
damit in der Schulpraxis, in den
Schulverwaltungen, in der Lehrer-
bildung und in der Fortbildung die
Möglichkeiten für konfessionelle
Zusammenarbeit maximal ausge-
nutzt werden. Dies im Blick auf die
Zukunft unserer Welt und unserer
Schülerinnen und Schüler, die die-
se Welt gestalten werden!

Harmjan Dam ist Dozent am Religions-
pädagogischen Studienzentrum RPZ der
EKHN in Schönberg.
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I. Grundlagen

1. Der Rat der Evangelischen Kirche
in Deutschland hat 1994 in der Denk-
schrift »Identität und Verständigung.
Standort und Perspektiven des Reli-
gionsunterrichts in der Pluralität«,
die deutschen Bischöfe haben 1996
in ihrer Erklärung »Die bildende Kraft
des Religionsunterrichts. Zur Konfes-
sionalität des katholischen Religions-
unterrichts« die jeweiligen Positionen
zu Sinn Aufgaben und Gestalt des Re-
ligionsunterrichts im Rahmen des Bil-
dungsauftrages öffentlicher Schulen
dargelegt.

2. In beiden Schriften wird mit
unterschiedlichen, aber vergleichba-
ren Begründungen die Konfessionali-
tät des Religionsunterrichts betont.
Übereinstimmung besteht darin, dass
konfessioneller Religionsunterricht
immer auch in ökumenischem Geist
erteilt wird. Bei der Kooperation von
evangelischem und katholischem Re-
ligionsunterricht sind sowohl die
Möglichkeiten als auch die Grenzen
zu beachten, die in den beiden Schrif-
ten aufgezeigt werden.

II. Formen der konfessionellen 
Kooperation

Im Sinne der gemeinsamen Grund-
lagen können folgende Formen der
konfessionellen Kooperation genutzt
werden:

1. In der schulischen Praxis:

• gemeinsame Elternabende zum Re-
ligionsunterricht,

• wechselseitiger Gebrauch von
Unterrichtsmaterialien und Schul-
büchern zu bestimmten Themen,

• Zusammenarbeit bei Stoffvertei-
lungsplänen,

• Zusammenwirken der Fachkonfe-
renzen,

• Einladung der Religionslehrerin
bzw. des Religionslehrers der je an-
deren Konfession in den eigenen
Religionsunterricht zu bestimmten
Themen und Fragestellungen,

• zeitweiliges team-teaching von be-
stimmten Themen oder Unterrichts-
reihen,

• gemeinsame Unterrichtsprojekte
und Projekttage,

• Einladung der Pfarrerin bzw. des
Pfarrers oder anderer Vertreter der
je anderen Konfession in den Reli-
gionsunterricht,

• Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der Schulpastoral/Schulseelsorge,

• gemeinsame Gestaltung von schuli-
schen und kirchlichen Feiertagen,
von Schulgottesdiensten, Andach-
ten, Schulfeiern u.a.,

• konfessionell- kooperative Arbeits-
gemeinschaften auf freiwilliger Ba-
sis als zusätzliches Angebot.

2. Auf der Ebene der Schul-
verwaltungen:

• Abstimmung und Zusammenarbeit
bei der Erarbeitung von Lehrplänen,

• Entwicklung gemeinsamer Unter-
richtsmaterialien durch Fachleute
beider Konfessionen.

3. In der Lehrerbildung:

3.1 Im Vorbereitungsdienst
(Referendariat):

• gemeinsame Arbeitssitzungen der
Verantwortlichen für den Vorberei-
tungsdienst,

• gelegentliche gemeinsame Semi-
nartreffen und Veranstaltungen,

• Entwicklung und Reflexion koope-
rativer Modelle,

• Planung und Durchführung konfes-
sionell-kooperativer Unterrichts-
elemente.

3.2 In der Fortbildung:

• Teilnahme an Fortbildungsveran-
staltungen der je anderen Konfes-
sion,

• Planung und Durchführung von
Fortbildungen unter Mitwirkung
von Referentinnen und Referenten
der anderen Konfession,

• Planung und Durchführung gemein-
samer Fortbildung zum Themenbe-
reich konfessionelle Kooperation.

Die Einführung solcher Koopera-
tionsformen setzt voraus, dass so-
wohl evangelische als auch katholi-
sche Kooperationspartner vorhanden
sind. Neben der Zustimmung der un-
mittelbar Beteiligten muss die Zu-
stimmung der zuständigen kirch-
lichen Stellen gewährleistet sein.

III. Weitere Möglichkeiten
des konfessionellen
Religionsunterrichts

1. Regionale Gegebenheiten, schul-
formspezifische Besonderheiten und
schulreformerische Herausförderun-
gen legen Kooperationsformen nahe,
die über die oben genannten hinaus-
gehen, z.B. in den östlichen Bundes-
ländern, in Diasporagebieten oder bei
Sonder- und Berufsschulen.

2. Für einen Religionsunterricht in
ökumenischem Geist stellt sich daher
auch die Frage der Teilnahme von
Schülern und Schülerinnen am Reli-
gionsunterricht der jeweils anderen
Konfession. Evangelischer Religions-
unterricht macht die Zugehörigkeit
der Schülerinnen und Schüler zur
evangelischen Kirche nicht zur Teil-
nahmebedingung. Dies versteht sich
allerdings unter der Voraussetzung,
dass für evangelische und katholi-
sche Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene dem Grundgesetz gemäß
Religionsunterricht in ihrer Konfes-
sion angeboten wird und sie in der
Regel an diesem teilnehmen. Für den
katholischen Religionsunterricht gilt,
dass über die Konfessionszugehörig-
keit der Lehrenden und die Bindung
der Inhalte des Religionsunterrichts
an die Grundsätze der Kirche hinaus
auch die Schülerinnen und Schüler
der katholischen Kirche angehören.
Am katholischen Religionsunterricht
können jedoch in Ausnahmefällen
Schüler und Schülerinnen einer ande-
ren Konfession teilnehmen insbeson-
dere dann, wenn der Religionsunter-
richt dieser Konfession nicht angebo-
ten werden kann.

Für beide Kirchen ist die Teilnahme
konfessionsloser Schülerinnen und
Schüler am Religionsunterricht mög-
lich.

3. Diesbezügliche Regelungen in
den Bundesländern bedürfen einer
Vereinbarung zwischen den betroffe-
nen Diözesen, Landeskirchen und
Landesregierungen. Sie dürfen nicht
aus schulorganisatorischen Gründen
angeordnet werden, das gilt gerade
auch dann, wenn Schülerinnen und
Schüler einer Konfession eine Min-
derheit an der Schule bilden. Die Ver-
fahrensweisen sind genau zu bestim-
men. Eltern bzw. die Schülerinnen
und Schüler, die Lehrkräfte und die
Schulleitung sind in geeigneter Form
zu beteiligen. Das Profil des jeweili-
gen konfessionellen Religionsunter-
richts, muss gewahrt bleiben. Zeitlich
befristete Erprobungen – eventuell
mit wissenschaftlicher Begleitung
und Auswertung – können sinnvoll
sein. Ihre Ergebnisse sollen den
kirchlichen Schulverwaltungen rück-
gemeldet werden.

Würzburg, im Januar 1998
Hannover, im Februar 1998

Die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD):

Gemeinsame Erklärung zur Kooperation von Evangelischem
und Katholischem Religionsunterricht
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