
Dieser Vorgang war in mindestens
zweifacher Hinsicht bemerkenswert: 

1. Dass die Grundidee von GG Art 7
(3), durch eine religionsgemeinschaft-
liche Verantwortung der Inhalte des
RU die weltanschauliche Neutralität
des Staates zu wahren, Landtagsab-
geordneten der Partei »Die Linke«
nicht unmittelbar einleuchtet, mag
nachvollziehbar sein. Interessanter
ist, dass keine der anderen Fraktio-
nen im Landtag die Argumentations-
figur des Grundgesetzes heranzog,
um den Antrag abzu-
lehnen.2

2. Zum anderen las-
sen Antrag und Re-
aktionen erkennen,
dass das politische
Interesse am Reli-
gionsunterricht ten-
denziell nicht mehr
allgemein-anthropo-
logisch oder kultur-
historisch begründet
ist, sondern gesell-
schaftspolitisch: Sowohl der Antrag
selbst als auch die Reaktionen der
anderen Fraktionen – zumindest
zum überwiegenden Teil – bestim-
men die Aufgabe einer schulisch
verorteten Behandlung des Themas
Religion darin, Toleranz gegenüber
Andersdenkenden sowie Dialogfä-
higkeit in religiösen Überzeugungen
bei den Schülerinnen und Schülern
auszubilden.3

Die Episode aus dem Schleswig-
Holsteiner Landtag bringt in der
politischen Arena ein nach meiner
Wahrnehmung allgemeineres Phä-
nomen aus der deutschen Gegen-
wartsdiskussion zum RU zur Darstel-
lung: Das gesellschafts- und bil-
dungspolitische Interesse am Religi-
onsunterricht richtet sich gegenwär-
tig nicht so sehr auf das Phänomen
Religion selbst, sondern vor allem
auf die Frage, wie eine Begegnung
religiös unterschiedlich gebundener

Menschen sozialverträglich und
demokratiefähig organisiert werden
kann.

In den parteipolitischen Diskus-
sionen zu dieser Frage wird aller-
dings nur selten wahrgenommen,
dass sich – um den allseits ge-
wünschten »Toleranzeffekt« zu er-
zielen – eine solche Begegnung nur
in persönlich engagierten Erkun-
dungsprozessen eigener und frem-
der Überzeugungen organisieren
lässt. Wer wirklich religiös-welt-
anschauliche Toleranz und Dialog-
fähigkeit – und nicht einfach nur
egalistische Haltungen – bilden will,
muss positionell verortete, religiöse
Bildungsprozesse organisieren. Dies
kann ein weltanschaulich neutraler
Staat jedoch nicht selbst tun.

In demselben Monat, in dem »Die
Linke« ihren Antrag zur Abschaffung
des RU in den Landtag eines mehr-

heitlich kirchlich
gebundenen Bun-
deslandes ein-
brachte, kamen in
der Gemischten
Kommission der
mehrheitlich nicht
kirchlich gebunde-
nen Freien und
Hansestadt Ham-
burg staatliche und
kirchliche Seite
überein, zusätzli-
che Kontingente für

Religionsunterricht in den Stunden-
tafeln der Hamburger Schulen zu
verankern. Ob diese Diskrepanz in
der politischen Bearbeitung des
Themas RU etwas mit den unter-
schiedlichen Organisationsweisen
des RU in beiden Bundesländern zu
tun hat, ist empirisch nicht unter-
sucht, aber ein naheliegender Ge-
danke.

Bereits in den 90er Jahren hatte
die nordelbische Kirche begonnen,
Gespräche mit der Stadt und Vertre-
ter/-innen anderer Religionen aufzu-
nehmen. Ziel dieser Gespräche war,
Möglichkeiten zu suchen, wie religi-
öse Bildung in Hamburger Schulen
unter positiver Akzeptanz der kul-
turellen Vielfalt in den Klassenzim-
mern gestaltet werden könnte. Auf
evangelischer Seite war bei diesen
Gesprächen die Idee leitend, dass
sich religiöse Identität grundsätzlich

aus Begegnungen in Differenz ergibt.
Die Vorstellung, dass eine religiöse
Identität zunächst durch Beheimat-
ungshandlungen in einem religiös
homogenen Umfeld gestiftet werden
müsse, bevor eine Begegnung mit
anderen Weltanschauungen gelin-
gen könnte, wurde nicht nur als em-
pirisch nicht nachweisbar, sondern
als widerlegt verabschiedet.

Auf Basis dieser Gespräche hat
sich in Hamburg der sog. »RU für al-
le in evangelischer Verantwortung«
entwickelt. In Rahmen dieses Kon-
zeptes4 werden Schüler/-innen aller

Der Hamburger Weg
Religionsunterricht für alle in evangelischer Verantwortung
Der Hamburger Weg. 
Religionsunterricht für alle in evangelischer Verantwortung
von Hans-Ulrich Kessler

Am 9. Juli 2010 hat die Partei »Die Linke« im Landtag
des Landes Schleswig-Holstein einen Antrag für einen
gemeinsamen Ethik- und Religionskundeunterricht an
Stelle eines konfessionellen Religionsunterrichts auf
der Grundlage von GG Art 7 (3) eingebracht.1 Erklärtes
Ziel der antragstellenden Partei war, durch einen sol-
chen Unterricht einen Beitrag zur Wahrung staatlicher
Neutralität in weltanschaulichen Fragen und zur Inte-
gration von Schüler/-innen mit Migrationshintergrund
zu leisten. 
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Wer wirklich 
religiös-weltanschauliche

Toleranz und Dialogfähigkeit
– und nicht einfach nur 

egalistische Haltungen – 
bilden will,

muss positionell verortete,
religiöse  Bildungsprozesse

organisieren.
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____________________________

1 Vgl. die Einbringung des Antrags der
»Linken« unter http://www.linksfrak-
tionsh.de/nc/presse/detail/zurueck/a
ktuelles/artikel/gemeinsamer-ethik-
und-religionskundeunterricht/ .

2 Historisch ist es durchaus nachvollzieh-
bar, dass heute – anders als in der un-
mittelbaren Nachkriegszeit – die Frage,
wie die kulturelle und religiöse Pluralität
heutiger Schüler/-innen in schulische
Bildungsprozesse einzuholen ist, augen-
fälliger ist als die nach der Wahrung der
weltanschaulichen Neutralität des Staa-
tes. Weniger bedeutsam für die Entwick-
lung unserer Gesellschaft ist sie deshalb
jedoch nicht.

3 Auch die Aufgabe der Wertebildung
bzw.-vermittlung wird genannt.

4 Vgl. für ausführliche Dokumentationen
des »Hamburger Weges« die Veröffentli-
chungen von Prof. W. Weiße, insbes. im
Rahmen des »Redco-Projektes«.
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Religionen und Weltanschauungen
im ihnen vertrauten Klassenverband
unterrichtet.5 Grundlage für diesen
Unterricht bilden Rahmenpläne, die
von dem »Gesprächskreis interreligi-
öser Religionsunterricht (GIR)«6 auf
Basis von Vorlagen aus Landesinsti-
tut und Päd. Theol. Institut erarbei-
tet und durch die  Gemischte Kom-
mission7 genehmigt worden sind.
Erteilt wird der »RU für alle« von ev.
Religionslehrer/-innen.

Didaktisches Prinzip 
dieses Religionsunterrichts 
ist Dialogizität:

Die Lehrkraft organisiert und in-
szeniert – dem jeweiligen Alter der
Schüler/-innen angemessen – im
Klassenraum die dialogische Begeg-
nung unterschiedlicher Standpunkte
zu religiösen Themen. Die Konformi-
tät dieses RU mit dem Grundgesetz
der Bundesrepublik Deutschland
ist durch ein Gutachten des Verfas-
sungsrechtlers Prof. Chr. Link abge-
sichert worden.

Auf der Basis von
einigen Jahren Erfah-
rungen mit dieser
Form des RU zeigt
sich: Er hat eine hohe
Akzeptanz bei Schü-
ler/-innen, Eltern,
Lehrer/-innen und
Schulleitungen. Im
Rahmen der KESS/
KERK-Studie, deren
Ergebnisse für Ham-
burg leider noch
nicht vorliegen, wird der spezifische
Beitrag des »RU für alle« zur Kompe-
tenzentwicklung von Schüler/-innen
erstmals empirisch untersucht wer-
den. 

Entwicklungsaufgaben für den
Hamburger Weg liegen vor allem in
folgenden Bereichen:

• Lehrer/-innenausbildung: Mit der
Gründung der Akademie der Weltre-
ligionen in Hamburg im Jahr 2010 ist
der Grundstein da-
für gelegt, Lehr-
kräfte für ihre be-
sonderen Aufga-
ben im »RU für
alle« auszubilden.

• Fortbildung: Auf
der Ebene der Leh-
rer/-innenfortbil-
dung müssen noch
stärker als bisher
Möglichkeiten ge-
schaffen werden,
Fortbildung ge-
meinsam mit Fach-
referent/-innen aus
anderen Religionen
zu planen und
durchzuführen.

• Materialentwicklung: In einer
gemeinsamen Initiative von Landes-
institut, PTI und Akademie der Welt-

religionen werden
spezifische Materi-
alien für den Ham-
burger Weg ent-
wickelt.

•Gemeinsame Ver-
antwortung für den
RU: Die FHH ver-
handelt zurzeit mit
den muslimischen
Verbänden über ei-
gene Staatsverträ-
ge, die diesen u.a.

auch das Recht einräumen werden,
einen eigenen RU zu verantworten.
Alle Verbände, inkl der Ditib (!), ha-
ben bereits erklärt, dass sie ein ho-
hes Interesse daran haben, gemein-
sam mit der NEK den »RU für alle«
weiter zu entwickeln. Grundgesetz-

konforme Modelle für eine solche
gemeinsame Verantwortung werden
zurzeit in der NEK überlegt.  

Der Hamburger Weg im RU be-
wegt sich jenseits der Alternative
von »konfessionellem RU« und Reli-

gionskunde. Er be-
sitzt in Hamburg ein
hohes Maß an gesell-
schaftlicher und poli-
tischer Plausibilität,
weil er anerkannter-
maßen einen, von
den persönlichen
Überzeugungen ein-
zelner unabhängigen,
Beitrag zur Entwick-
lung sozialverträg-
licher Religiositäten
leistet. Dabei unter-
scheidet sich die
Situation im Klassen-
zimmer nicht von
derjenigen auf dem
Schulhof: An beiden
Orten geschieht Be-

gegnung in Differenz. Diese Gemein-
samkeit erleichtert den Transfer vom
Klassenzimmer auf den Schulhof –
und darüber hinaus . . .
___________________
5 Ausnahme: die katholische Kirche ver-

sucht seit drei Jahren einen eigenen kon-
fessionellen RU in Hamburg aufzubauen.
Bisher ist an keiner einzigen Schule ge-
lungen, eine Lerngruppe in Klassenstär-
ke zu bilden.

6 Im GIR sind vertreten: Schura, Aleviten,
Hindus, Buddhisten, Bahai, jüd. Gemein-
de, PTI, Landesinstitut der FHH, Islambe-
auftragter der NEK, Erz.-wiss. Fakultät
der Uni Hamburg.

7 In der »Gemko« sind, neben dem Staat,
ausschließlich die NEK und weitere ev.
Konfessionen vertreten.

Hans-Ulrich Keßler ist Leiter des Päda-
gogisch-Theologischen Instituts Nord-
elbien, Hamburg und Kiel, sowie Leiter
des Hauptbereichs Aus- und Fortbildung
der NEK.

Ihren zentralen Bildungsauftrag an Kindern und Jugendlichen verwirklicht die
Kirche besonders in der Konfirmandenarbeit und im Religionsunterricht. Neue
gesellschaftliche und kirchliche Entwicklungen haben in den vergangenen Jahren
die Rahmenbedingungen dafür erheblich verschoben. Die Lehrenden empfinden
sich unter einem großen Druck. Manche klagen, diesem nicht mehr gewachsen zu
sein. Auch ist die Arbeit als solche gefährdet, etwa durch Ganztagsunterricht oder
den Ruf nach LER oder Ethik als RU-Ersatz. 

Vom neuen RPI erhoffe und erwarte ich, dass es Pfarrerinnen und Pfarrer, Lehrerin-
nen und Lehrer in ihrer Arbeit intensiv begleitet und unterstützt. Dabei kann ich
mir vorstellen, dass neben Fortbildungsangeboten auch neue Modelle zur Koope-
ration auf der Mittleren Ebene gefunden werden. Gerade in der KA liegen in der
regionalen Zusammenarbeit neue Chancen.

Matthias Ullrich
Dekan des Dekanats Gladenbach
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Die Vorstellung,
dass eine religiöse Identität

zunächst durch
Beheimatungshandlungen

in einem
religiös homogenen Umfeld

gestiftet werden müsse,
bevor eine Begegnung

mit anderen
Weltanschauungen

gelingen könnte,
wurde nicht nur als

empirisch nicht nachweisbar,
sondern als widerlegt

verabschiedet.
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Die Situation
im Klassenzimmer

unterscheidet sich nicht
von derjenigen

auf dem Schulhof:
An beiden Orten geschieht

Begegnung in 
Differenz.
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