
tik und Deutsch gewinnen an Be-
deutung. »Nicht-PISA-Fächer«, wie
Religion, drohen im System Schule
an den Rand gedrängt zu werden.

Eine Schule ohne die Fächer Reli-
gion, Ethik oder Philosophie ist aber
undenkbar. Sie stehen im Fächerka-
non für einen eigenen »Modus der
Weltbegegnung« (Baumert), in dem
sowohl die Reflexion über die unter-
schiedlichen Zugänge zur Wirklich-
keit, als auch der Mensch mit seinen
existentiellen Fragen eine zentrale
Rolle einnehmen. Der Religions-
unterricht ist im Grundgesetz (§7,3)
als »ordentliches Lehrfach« abgesi-
chert und kann seinen wichtigen
Beitrag zum allgemeinen Bildungs-
ziel der Schule selbstbewusst wahr-
nehmen.

Neben der Beteiligung an der
Schulentwicklung bleibt es unver-
zichtbare Aufgabe, die didaktische
Entwicklung des Faches Religion
weiter voranzutreiben. Der gute Ruf
des Religionsunterrichts zur »Avant-
garde« der Schulfächer zu gehören,
entspricht nicht mehr überall der
Wirklichkeit.

Der Ev. Religionsunterricht hat für
eine lange Zeit eine Rolle als innova-
tiver Impulsgeber für die didakti-
sche und methodische Reformbewe-
gung in den Schulen gespielt. Diese
Erneuerungen des Religionsunter-
richts sind mittlerweile erfolgreich in
den Schulen angekommen und bil-
den einen selbstverständlichen Teil
des methodischen Pools der mei-
sten Fächer. Es gilt neu, die Fach-
didaktik des Religionsunterrichts zu
profilieren, um fundiertes Fachwis-
sen nachhaltig zu vermitteln und
eigenverantwortliche und selbstge-
steuerte Lernprozesse zu fördern.

Die Doppelstrategie des Staates,
einerseits die eigenverantwortliche
Schule in der Region und anderer-
seits die zentrale Qualitätssicherung
zu fördern, erfordert eine ähnliche
Herangehensweise der religionspä-
dagogischen Unterstützungssyste-
me der Kirche. Die Kollegien an den
einzelnen Schulen sind die Agieren-
den in Sachen Religion, Anwälte des
Faches Religion und stehen mit ihrer
Person für Inhalt und Anliegen des
Religionsunterrichts ein. Sie sind die
»Gesichter ihres Faches« und su-
chen Stärkung, Rückendeckung und
Unterstützung seitens ihrer Kirche.

Andererseits müssen die zentralen
Leistungskriterien für das Fach
(Bildungs- und Erziehungsplan, Bil-
dungsstandards, Kompetenzorien-
tierung, Zentralabitur) mit didakti-
schen Materialien und Fortbildun-
gen implementiert werden. Die
Chancen, die durch Schulentwick-
lungsprozesse geboten werden,
sollte der Religionsunterricht unbe-
dingt nutzen. Dazu bedarf es einer
Stärkung und Vernetzung der regio-
nalen wie zentralen kirchlichen
Unterstützungssysteme.

Der Religionsunterricht muss
sein inhaltliches konfessio-

nelles Profil schärfen, mit einer
gleichzeitigen Stärkung des Begeg-
nungslernens für den Dialog mit
anderen religiösen Überzeugungen.

Die Verankerung des Religions-
unterrichts im Grundgesetz und da-
mit seine Bindung an die »Grundsät-
ze der Religionsgemeinschaften« ist
seine große Stärke. Die inhaltliche
Ausrichtung des Faches ist klar ge-
setzt: die Auseinandersetzung mit
dem christlichen Glauben sowie sein
Bezug zu den christlichen Kirchen
als Diskursgemeinschaft gelebten
Glaubens. Die Zeit, in der die Bezie-
hung zu Theologie und Kirche zu-
gunsten einer allgemeinen religions-
wissenschaftlichen Orientierung zu
verschwinden drohte, liegt hinter
uns. Immer mehr wird klar, dass Re-
ligion – der Sache nach – immer in
eine existentielle Auseinanderset-
zung des Menschen mit seinem ei-
genen Selbst- und Weltverständnis
führt. Die eigenen Positionen und
Überzeugungen der Lehrkraft sowie
die der Schülerinnen und Schüler
sind Ausgangspunkt und Zielorien-
tierung der religiösen Lernprozesse.
Neben der Stärkung der fachdidakti-
schen Auseinandersetzung stehen
die religiösen Vergewisserungspro-
zesse auf der Prioritätenliste reli-
gionspädagogischen Handelns.
Auch die theologische Wissenschaft
kommt neu ins Gespräch mit der
Religionspädagogik.

Aus dem gleichen Grund ist es
dringend notwendig, eine »Didaktik
der Begegnung« mit anderen religiö-
sen Überzeugungen zu entwickeln.
Wenn das Andere oftmals anders
bleibt und trotzdem (global und lo-
kal) ein Zusammenleben der Ver-
schiedenen nötig ist, brauchen Men-

Mit einer Zukunftskonferenz »RU
– Quo vadis?« feierten wir im No-
vember 2007 das 40-jährige Jubi-
läum des Religionspädagogischen
Studienzentrums. Die drei Hauptre-
ferate zur »Leistung des RU« für
Schüler/-innen, für die Schule und
für die Kirche sind in diesem Heft
dokumentiert. Als Dozententeam
des zentralen Qualitätsinstituts für
den Religionsunterricht unserer Lan-
deskirche, sind wir den Ergebnissen
dieses Tages nachgegangen und for-
mulieren hier drei wichtige religions-
pädagogische Herausforderungen
für die kommenden fünf bis zehn
Jahre. Dabei haben wir die Seite der
quantitativen Entwicklung (die Ge-
winnung von neue Lehrer/-innen)
zunächst ausgeklammert: der hohe
Stellenwert von Weiterbildungskur-
sen, Qualifizierungs- und Querein-
steigerprogrammen ist unumstrit-
ten. Wir fokussieren unsere Thesen
auf die didaktischen Herausforde-
rungen und hoffen, auf diese Weise
die weitere Auseinandersetzung um
die strategische Entwicklung der
religionspädagogischen Arbeit der
evangelischen Kirche zu fördern.

Der Religionsunterricht muss
die Chancen der Schulentwick-

lung (regional und zentral) für eine
weitere Qualitätsverbesserung des
Faches nutzen.

Schule in Deutschland steht mo-
mentan stark unter Druck. Sie muss
den Spagat leisten zwischen den ge-
stiegenen gesellschaftlichen Erwar-
tungen einerseits (»PISA«) und den
(im internationalen Vergleich relativ
geringen) finanziellen Ressourcen
andererseits. Es wird darum weniger
gefragt, welchen Bildungsauftrag
Schule hat, sondern welchen Beitrag
sie effektiv für die Ausbildung jun-
ger Menschen leistet. »Bildungs-
standards« ersetzen die traditionel-
le thematische Input-Steuerung der
bisherigen Lehrpläne und Zielbe-
schreibungen. Was beim Unterricht
»herauskommen« muss, wird als zu
erreichende »Kompetenzen« formu-
liert. Zentrale Prüfungen nehmen zu.
Der Bildungs- und Erziehungsplan,
die Schulinspektion, die Auswer-
tung der Fortbildungsqualität durch
das Institut für Qualitätsentwicklung
(IQ) sind parallele Maßnahmen, die
als gebündeltes Paket Schule spür-
bar verändern. Fächer wie Mathema-
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vom Dozententeam des RPZ

Was sind die didaktischen Herausforderungen für den
Religionsunterricht in den kommenden fünf bis zehn Jahren?
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dem christlichen Glauben. Im Reli-
gionsunterricht darf nicht nur über
Religion gesprochen werden. Dies
wäre wie Sportunterricht ohne Be-
wegung, wie Musikunterricht, in
dem nicht gesungen und musiziert
wird. Wieviel »Performance« soll
und kann im RU vorkommen?

Das Verhältnis zwischen »Glauben
und Vernunft« bedarf in der Reli-
gionspädagogik der weiteren Refle-
xion. Wie initiieren wir, neben der
(zentralen) Leistungsmessung, Pro-
zesse der Selbstreflexion? Wie ver-
bindet sich der RU mit anderen
kirchlichen Angeboten, wie Schul-
seelsorge, Tage der Orientierung,
Konfirmandenunterricht usw.? Was
bedeutet dies sowohl für das Profil
des Religionsunterrichts als auch für
das Selbstverständnis der sonstigen
kirchlichen Kinder- und Jugendar-
beit?

schen Kompetenzen im Umgang mit
Differenzen. Die Herausforderung
ist, wie der evangelische Religions-
unterricht einerseits »Heimat« bie-
ten kann, ohne konfessionalistisch
oder sogar fundamentalistisch zu
werden, und andererseits zur »Reise«
ermutigen kann, um Fremdes als
Bereicherung zu erfahren und einen
Perspektivenwechsel der Überzeu-
gungen zu wagen.

Gemeinsame Unterrichtsreihen,
wie sie im Lehrplan der Sekundar-
stufe I schon für evangelischen und
katholischen Religionsunterricht
vorliegen (5. Klasse: »Schöpfung«;
8. Klasse: »Evangelisch – Katholisch
– Ökumenisch«) können nicht länger
fakultativ bleiben. Genauso müssen
gemeinsame Projekte oder Unter-
richtsreihen mit dem Fach Ethik und
mit einem zukünftigen Islamischen
Religionsunterricht zu festen Ele-
menten des Unterrichts in den Schu-
len gehören. Die notwendige Didak-
tik-der-Begegnung, die gemeinsam
mit den ökumenischen Arbeits-
strukturen der Kirchen zu entwickeln
ist, kann einen wichtigen Beitrag im
aktuellen Verständigungsprozess
zwischen den Religionen leisten.

Die Betonung von Bildungs-
standards und Kompetenzen

fragt im Religionsunterricht nach
einer gleichzeitigen Stärkung von
erfahrungsbezogenen und am
christlichen Glauben orientierten
Elementen.

Die Betonung von »Output« und
von zentralen Prüfungen kann be-
deuten, dass die existentielle Aus-
einandersetzung mit den Inhalten
des christlichen Glaubens und die
Erschließung dieser Inhalte auf der
Erfahrungsebene an Gewicht verlie-
ren und an Stelle dessen eine deut-
lich sach- und themenzentrierte
Orientierung an Boden gewinnt. Die
Frage lautet: Wie viel Erfahrungsbe-
zug und biografisch bedeutsames
Lernen muss neben der kognitiven
Wissensvermittlung stehen? Wie ist
das Verhältnis von Erfahrung und
Wissen neu zu bestimmen, auch
wenn sich nicht alles in überprüfba-
ren Idiomen fassen lässt?

Nach Schleiermacher gelten Bil-
dung und Lernen als Vorgang im In-
neren und sind damit individueller
Natur. Auch Glaubenslernen ist ein
»selbstorganisierter Prozess des
Subjekts, der allerdings angeregt
werden muss.« (Maße des Mensch-
lichen, EKD 2003, S. 16)  Der Reli-
gionsunterricht berührt die eigenen
Überzeugungen und das eigene
Wirklichkeitsverständnis. Diese

spiegeln sich nur gebrochen in ei-
nem bestimmten Verhalten und sind
somit nur teilweise als »Kompeten-
zen« sichtbar und noch weniger völ-
lig messbar. Auch wenn die Ausein-
andersetzung mit dem christlichen
Glauben die inhaltliche Mitte des
evangelischen Religionsunterrichts
ist, ist der Glaube selbst nicht durch
bloße Informationsvermittlung her-
zustellen. Er kann auch keine Bedin-
gung für die erfolgreiche Teilnahme
am Unterricht sein.

Es ist unbestritten, dass der Reli-
gionsunterricht mit seinem Fachwis-
sen die Wahrnehmungs- und Deu-
tungsfähigkeit von Schüler/-innen
fördert. Auch die sozialen Kompe-
tenzen werden durch Diskutieren
und Dialogisieren gestärkt. Darüber
hinaus trägt der Religionsunterricht
zum Subjekt-Werden, zur gelingen-
den Lebensführung und zur Bewälti-
gung von existentiellen Fragen bei.
Der Religionsunterricht will Kinder
und Jugendliche einladen, sich in
Freiheit auf religiöse Ausdrucksfor-
men und Elemente einzulassen. Sie
sollen reflektiert mit diesen religiö-
sen Ausdrucksformen und Elemen-
ten umgehen können. In allen Reli-
gionen spielen gerade die Erfahrun-
gen mit Stille, Meditation, Gebet,
Ritual, Segen und Sakramenten eine
große Rolle. Auch wenn vieles davon
im Unterricht selbst keinen Ort ha-
ben kann, geht etwas Wesentliches
verloren, wenn im schulischen Reli-
gionsunterricht das Erlebbare fehlen
würde und wenn dort nicht zu
(schulbezogenen) kirchlichen Ange-
boten eingeladen würde. Für viele
Grundschulkinder ist der Religions-
unterricht oft die Erstbegegnung mit

Fazit

Eine der wichtigsten didaktischen
religionspädagogischen Herausfor-
derungen bildet die Frage, wie zen-
trale Inhalte christlicher Grundüber-
zeugungen in eine Begegnungsdi-
daktik transferiert werden können.
Dabei versteht sich der Religions-
unterricht sowohl als unverzichtba-
rer Teil von Schule, wie auch gleich-
zeitig als Teil eines integralen kirch-
lichen Bildungsangebotes für Kinder
und Jugendliche. Dieser Religions-
unterricht vergewissert und ermu-
tigt, er gibt Orientierung in einer
Welt, in der unterschiedliche religiö-
se Überzeugungen nebeneinander
stehen, er trägt dazu bei, das eigene
Leben gelingend zu gestalten.
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Das Dozententeam des RPZ Schönberg im August 2007.
Von links vorn: Dr. Harmjan Dam, Anne Klaaßen, Björn Uwe Rahlwes,
Uwe Martini, Direktor; hintere Reihe: Jörg M. Reich, Gabriele Sies


