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Eine der größten Herausforderungen für den Religionsunterricht
heutzutage stellt die Frage dar, wie die Lehrerinnen und Lehrer,
die dieses Fach unterrichten, mit der religiösen Vielfalt umge-
hen. In diesen Schönberger Impulsen »Anderes entdecken,
Eigenes vergewissern« werden Beispiele für gelingenden
pluralitätsfähigen Religionsunterricht vorgelegt. Einige
Beiträge sind in den letzten zehn Jahren in Fortbildungen
im Religionspädagogischen Studienzentrum der EKHN
entstanden und wurden in den »Schönberger Heften«
publiziert. Wir halten sie für so wichtig, dass wir sie
nun über den Kreis der Unterrichtenden in Hessen-
Nassau hinaus zugänglich machen.

Ausgehend von der Leitfrage »Kann konfessionel-
ler Religionsunterricht pluralitätsfähig sein?«
geht es im ersten Teil um die theoretischen Begrün-
dungen für einen Religionsunterricht, der auf eine Begeg-
nung mit dem Anderen aus ist und der den Schülerinnen und
Schülern ermöglicht, in dieser Bewegung das Eigene zu entdecken.
Namhafte internationale und nationale Autoren (Paul Knitter, John Hull,
Friedrich Schweitzer, u.a.) und der Blick auf den Religionsunterricht in anderen
Ländern Europas beleuchten die globale Herausforderung und begründen den skiz-
zierten Umgang mit religiöser Differenz.

Im zweiten Teil »Anderes entdecken« wird anhand von zahlreichen unterrichtsprak-
tischen Beispielen dargelegt, wie Aspekte der nichtchristlichen Religionen (Kor’an,
Buddha, Hinduismus, Mystik, usw.) entdeckt werden können.

Im dritten Teil »Eigenes Vergewissern« geht es um das »Eigene«: um die Wahrheits-
frage, um Modelle für den Umgang mit Unterschiedlichkeit sowie um Differenzen in
Gottesbildern und Weltbildern.

Im vierten Teil mit dem Titel »Dialogfähigkeit als Kernkompetenz des Religionsunter-
richts« wird an Beispielen gezeigt, wie die spezifische dialogische Kompetenz im Fach
Religion, in fächerübergreifenden Projekten und durch Begegnungen in der Schul-
kultur vermittelt werden kann.

Der Religionsunterricht in den deutschen Schulen wird in zehn Jahren sicherlich an-
ders aussehen als heute. Eine der wesentlichsten didaktischen Veränderungen wird
sich dabei im Blick auf die Vermittlung von dialogischer Kompetenz vollzogen haben.
Zu dieser Entwicklung möchte dieser Band beitragen.

Eine Veröffentlichung in Kooperation mit dem Religionspädagogischen Studienzentrum (RPZ) der EKHN.


