
Aufgabe der Evangelischen Kirche
ist es, Menschen in allen Lebensbe-
reichen das Evangelium zu verkünden.
Deshalb knüpft die EKHN ein mög-
lichst engmaschiges Netz mit ih rer
Arbeit in Gemeinden, Dekanaten, in
Krankenhäusern, Altenheimen,
Gefängnissen usw. – und in den
Schulen. 

Durch die geplante Pfarrstellenbe-
messung sollen die Anknüpfungs-
punkte für Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene sowie deren Fami-
lien überproportional gekürzt werden:
Wenn wie geplant 100 Schulpfarrstel-
len gestrichen werden, entfallen nach
der momentanen Planung 2000 Wo-
chenstunden Religion und somit ca.
25  000 wöchentliche Begegnungen
mit jungen Menschen. (Vgl: Jugend-

kulturkirche Sankt Peter: 16  000 im
Jahr 2011. Ein Schulpfarrer alleine
kommt im Jahr auf mindestens 10   000
Kontakte).
Um dies mit Religionslehrern und

-lehrerinnen zu kompensieren, müss-
ten die Länder Hessen und Rhein-
land-Pfalz mindestens 300, eher ca.
500 neue Religionslehrer/-innen ge-
winnen, ausbilden und einstellen. 
Schon die geplante Reduzierung

der Gemeindepfarrstellen führt zu
zusätzlich fehlenden 750 Wochen-
stunden Religion. Auch bei demogra-
phisch bedingten geringeren Schüler-
zahlen erfordert dies weitere Religi-
onslehrer/-innen. Schon jetzt liegt
die Abdeck ung des Religionsunter-
richts an Berufsschulen zum Teil
unter 20  %. 

Das Theologiestudium wird wieder
attraktiver. Jahrelang klagten die
theologischen Fakultäten über einen
Rückgang der Studierendenzahlen.
Inzwischen füllen sich die Hörsäle
wieder. In den letzten Jahren hat sich
die Zahl der Studierenden deutlich
erhöht. Vor zehn Jahren waren 10  000
Studierende an den evangelisch-theo -
logischen Fakultäten und Kirchlichen
Hochschulen eingeschrieben, vor
fünf Jahren 11  500 Studierende, heute
sind es 15  000 junge Frauen und
Männer, die Theologie studieren.
Einige Trends lassen sich in der neu en
Studiengeneration beobachten :

Während in den 90er Jahren die
meisten Theologiestudierenden als
Pfarrerinnen und Pfarrer in der Kirche
arbeiten wollten, geben heute 66  %
der Studierenden an, dass sie Theo-
logie studieren, um als Lehrerin oder
Lehrer in die Schule zu gehen. Schon
jetzt ist deutlich, dass den Religions-
lehrern und -lehrerinnen eine immer
größere Bedeutung zukommen wird,
um die Evangelische Kirche in der
Schule zu repräsentieren. Gemein-
sam mit den Schulpfarrern und -pfar-
rerinnen stehen sie schon heute für
die Kirche in der öffentlichen Schule
ein, indem sie den im Grundgesetz
verankerten Religionsunterricht »in
Übereinstimmung mit den Grundsät-
zen der Religionsgemeinschaften«,
erteilen. In Zukunft sollte darüber
nachgedacht werden, ob Religions-
lehrer und Lehrerinnen stärker als
bisher in die Schulseelsorge einbezo-
gen werden und Stellenanteile für

Hinzu kommt: In Unterricht, Seel-
sorge und in der Gestaltung des
Schullebens werden Pfarrer und Pfar-
rerinnen als Boschafter des Evangeli-
ums und der Kirche wahrgenommen. 

Wer soll diese Aufgabe in Zukunft
in der Schule übernehmen ? Die
überproportionale Reduzierung der
Schulpfarrstellen führt im Netz der
Beziehungen zu großen Lücken, die
nicht ausgeglichen werden können. 

Deshalb unsere Forderung :

Der Entwurf des Pfarrstellen -
bemessungsgesetzes soll dahinge-
hend geändert werden, dass es zu
keiner überproportionalen Kürzung
der Schulpfarrstellen kommt.

Schulseelsorge übernehmen, um im
Alltag und in Krisensituationen von
Schülern und Schülerinnen aber auch
bei besonderen Anlässen in der
Schule als evangelische Kirche prä-
sent zu sein.  
Während in den 90er Jahren nur

die eigenen »Landeskinder« in
»ihrer« Kirche Pfarrerin oder Pfarrer
werden konnten, zeichnet sich zur-
zeit ein gemeinsamer Personalraum
für Pfarrerinnen und Pfarrer im Be-
reich der Evangelischen Kirche in
Deutschland ab. An den Fakultäten
geben zurzeit 5  400 Theologiestudie-
rende an, dass sie sich auf das Pfarr-
amt vorbereiten. Knapp die Hälfte –
2  500 Studierende – haben sich in
den ersten Semestern für eine Lan-
deskirche entschieden. Der andere
Teil – 2  900 Studierende – lässt sich
diese Entscheidung noch offen. Im
Verlauf des Studiums entscheiden
sich diese Studierenden für eine Kir-
che, die ihrem theologischen Profil
und ihren familiären Bezügen ent-
spricht. Die Kirchen verändert dieser
gemeinsame Personalmarkt schon
heute, indem sie dazu gezwungen
werden, sich zu profilieren – sich wer-
bend und einladend auf ihr zukünfti-
ges Personal einzulassen.
Während Theologiestudierende bis

in die 90er Jahre mehrheitlich männ-
lich waren, studieren heute deutlich
mehr junge Frauen (60  %) als junge
Männer Theologie. Sie haben die
besseren Abiturnoten, häufig einen
leichteren Zugang zu den alten Spra-
chen und erhöhen in der Regel das
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Bildungsniveau der Theologiestudie-
renden. Gleichzeitig stehen sie –
Frauen und Männer – für eine mo-
derne Studiengeneration, die zuneh-
mend nach der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie, nach einer klaren
Abgrenzung von Arbeitszeit und Frei-
zeit fragt und sich gegen einen nor-
mativen Eingriff in den privaten Le-
bensbereich und die Lebensführung
wehrt. Die Konsequenzen für den
Personaleinsatz lassen sich noch
nicht konkret beschreiben. Es zeich-
net sich ab, dass in Zukunft eine hö-
here Personaldecke vorhanden sein
muss, um vorhandene Stellen zu be-
setzen.

Abzuwarten bleibt, ob sich der An-
stieg der Studierendenzahlen stabili-
siert. Aber ein Anfang ist gemacht –
der sich nicht nur den doppelten Abi-
turjahrgängen verdankt, die zur Zeit
an die Universitäten kommen, son-
dern vor allem dem Engagement von
Menschen in der Schule und in der
Kirche, die junge Frauen und Männer
auf das Theologiestudium hinweisen
und mit ihrer eigenen Person für den
Beruf der Pfarrerin oder des Lehrers
einstehen.
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Stellungnahme des Konvents der Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger
zum Entwurf des Pfarrstellenbemessungsgesetzes

Theologie studieren – Neue Tendenzen an den Universitäten

Jens Böhm



schärft werden, da die wechselseiti-
gen Interessen und Befürchtungen
deutlich wurden. Für die EKHN be-
tonte OKR Sönke Krützfeld das große
Interesse an den berufsbildenden
Schulen von Seiten der Kirchen und
das hohe personelle Engagement in
Form der Schulpfarrerinnen und
Schulpfarrer, deren Arbeit von allen
Seiten eine große Wertschätzung er-
fährt. 

Der Vorsitzende der AG der Direk-
tor/-innen der hessischen Berufs-
schulen Norbert Herlein forderte
noch einmal ein Moratorium auf den
Nachsteuerungs-Erlass. »Die Um-
setzung des Erlasses ist von jetzt
auf gleich nicht möglich. Wenn das

Dieses Jahr griff die EKHN eine alte
Tradition wieder auf: Ein Treffen der
Schulleitungen der hessischen Be-
rufsschulen mit den hessischen evan -
gelischen Landeskirchen und katho -
lischen Bistümern.

Ende August traf man sich in Butz-
bach. Es gab viel zu besprechen: Im
letzten November sorgte der Erlass
zur sogenannten Nachsteuerung für
großen Zündstoff. (Nicht-erteilter Re-
ligionsunterricht in Teilzeitklassen
führt zum Abzug der entsprechenden
Lehrerstunden in den Schulen.)
Ebenso ist die Durchführung des Re-
ligionsunterrichts – sowohl in organi-
satorischer wie auch didaktischer
Hinsicht –  in der heterogenen Schü-
lerschaft der Berufsschulen eine
große Herausforderung für Leitung
wie Lehrkräfte.

Vormittags stand ein Referat von
Dr. Hans-Jürgen Strauch, Berufsschul -
leiter aus Bremen und katholischer
Religionslehrer, auf dem Programm.
Dr. Strauch stellte sein sehr am ein-
zelnen Schüler und an dessen indivi-
dueller Entwicklung orientiertes Ver-
ständnis von Religionsunterricht am
Beispiel von Orientierungstagungen
dar und fand damit breite Zustim-
mung. Nachmittags standen die kon-
kreten Fragestellungen und Probleme
im Vordergrund. Insgesamt war ein
großer Wunsch nach direktem Aus-
tausch und Klärung zu spüren. Viele
der entstandenen Konflikte oder Pro-
bleme konnten so zumindest ent-

Ganze nicht nur ein Einsparpro-
gramm war, müsste das Kultusmini -
sterium an einer gemeinsamen Lö-
sung interessiert sein.« 

Abschließend wurde festgestellt,
dass man sich möglichst schon im
nächsten Jahr wieder begegnen
möchte, um den wieder aufgenom-
menen Gesprächsfaden nicht abrei-
ßen zu lassen.  

Im Januar 2011 haben der DITIB-
Landesverband Hessen e.V. und Ah-
madiyya Muslim Jamaat in der Bun-
desrepublik Deutschland e.V. beim
Hessischen Kultusministerium auf
der Grundlage des Artikel 7 Absatz 3
des Grundgesetzes Anträge auf Ein-
richtung eines bekenntnisorientier-
ten islamischen Religionsunterrichts
in den staatlichen Schulen Hessens
gestellt mit dem Ziel, als Kooperati-
onspartner des Landes an der Ertei-
lung eines solchen Religionsunter-
richts mitwirken zu dürfen. 

Kultusministerin Nicola Beer : »Die
Prüfung der Anträge erfolgt mit der
gebotenen Sorgfalt durch das Hessi-
sche Kultusmini sterium. Im Septem-
ber 2011 hat das HKM zwei Gutach-
ten-Aufträge erteilt, und zwar an die
Islamwissenschaftler Dr. Levant Tez-
can, Universität Tilburg, Niederlande

in Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Jörn
Thielmann, Universität Erlangen zu
DITIB und Prof. Dr. Jamal Malik, Uni-
versität Erfurt, zu Ahmadiyya. Gegen-
stand der Begutachtung war jeweils
die Frage, ob die Antragsteller aus is-
lamwissenschaftlicher Perspektive
und in tatsächlicher Hinsicht als Reli-
gionsgemeinschaften im Sinne des
Art. 7 Abs. 3 des GG zu betrachten
sind. Hieran anknüpfend hat der
Staatskirchenrechtler Prof. Dr. Ger-
hard Robbers, Universität Trier,  die
Frage geprüft, ob die Antragsteller
nach Art. 7 Abs. 3 des GG als Partner
des Staates für die Durchführung von
islamischem Religionsunterricht an
öffentlichen Schulen in Hessen ge-
eignet sind.« 

Alle vier Gutachten, islamwissen-
schaftliche und staatskirchenrecht -
liche, liegen, so Kultusministerin

Nicola Beer, jetzt vor : »Sie kommen
zu dem Ergebnis, dass es sich bei
den Antragstellern um Religionsge-
meinschaften im Sinne des Art. 7
Abs. 3 GG handelt und dass beide als
Kooperationspartner für die Erteilung
bekenntnisorientierten islamischen
Religionsunterrichts geeignet sind.«

Prof. Dr. Robbers führt unter ande-
rem aus, 
• dass der bekenntnisorientierte

Religionsunterricht kein Privileg der
großen Kirchen sei,

• dass der verfassungsrechtliche
Gewährleistungsgehalt auch für
nichtchristliche Religionen gelte.

Jörg-Uwe Hahn, stellvertretender
Ministerpräsident und Minister der
Justiz, für Integration und Europa,
erinnerte daran, dass es in Hessen
schon heute eine Vielzahl von Reli -
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Berufsschulleiterbegegnungstagung am 28. August 2012

Bekenntnisorientierter islamischer Religionsunterricht
ist auf dem Boden des Grundgesetzes möglich

Kristina Augst,
Studienleiterin, 
RPI Darmstadt



gionsgemeinschaften als Partner des
Staates zur Durchführung von Religi-
onsunterricht gibt : »Dies sind in Hes-
sen neben den beiden großen Kir-
chen die Griechisch-Orthodoxe Kir-
che, die Jüdischen Gemeinden, die
Mennoniten, die Freireligiösen Ge-
meinden, die Syrisch-Orthodoxe Kir-
che, die Unitarische Freie Religions-
gemeinde, die Alt-Katholische Kirche
und die Aleviten, eine Glaubensge-
meinschaft mit Nähe zum Islam.« 

Kultusministerin Beer in ihrer Re-
gierungserklärung vom 4.  9.  2012 :
»Hessens Schulen geht es gut, denn
Hessen achtet alle Religionsgemein-
schaften. Die Einführung eines weite-
ren bekenntnisorientierten Unter-
richts, nämlich des islamischen Reli-
gionsunterrichts, ist vornehmlich ein
verfassungsrechtlicher Anspruch
gemäß unseres Grundgesetzes und
damit auch Ausdruck von Freiheit
und Vielfalt in unserer Gesellschaft.
Bekenntnisorientierter islamischer
Religionsunterricht hat aber auch
eine bedeutende integrationspoliti-
sche Dimension, denn der Islam ge-
hört zu Hessen. Wenn er in deutscher
Sprache, durch qualifizierte hessi-
sche Lehrkräfte und auf Grundlage

eines verbindlichen staatlichen Curri-
culums stattfindet, dann können wir
das nur begrüßen. Die Entscheidung
über seine Einführung erfolgt aber
auf Grundlage eines Genehmigungs-
verfahrens nach klaren Kriterien. Es
liegen zwei Anträge auf Erteilung
eines bekenntnisorientierten islami-
schen Religionsunterrichts vor, die
einer wissenschaftlichen Begutach-
tung unterzogen wurden. Die Gutach-
ten in ihrer Gesamtschau deuten da-
rauf hin, dass beide Antragsteller
grundsätzlich als Kooperationspart-
ner geeignet sind. Demnach könnte
ab dem Schuljahr 2013/14 bekennt-
nisorientierter islamischer Religions-
unterricht an hessischen Grundschu-
len angeboten und schrittweise ein-
geführt werden. Vor einer abschlie-
ßenden Entscheidung müssen die
Gutachten sorgfältig ausgewertet
werden.

Darüber hinaus sind noch Fragen
im Rahmen des verwaltungsrechtli-
chen Verfahrens zu klären, die aus
der organisatorischen Rahmenver-
antwortung des Staates folgen. Dazu
gehört selbstverständlich die Maß-
gabe, dass der Unterricht in Überein-
stimmung mit unserer verfassungs-

gemäßen Ordnung erteilt wird.
Zudem muss die Eignung als Koope-
rationspartner dauerhaft gegeben
sein. Darüber muss die staatliche
Schulaufsicht wachen. Bereits im
Oktober 2011 haben 30 Studierende
für das Lehramt an Grundschulen das
Studium des Fachs Islamischer Reli-
gionsunterricht an der Universität
Gießen aufgenommen und im Mai
dieses Jahres haben wir den Entwurf
des Kerncurriculums für den islami-
schen Religionsunterricht in der Pri-
marstufe vorgestellt.« 

Material aus einer Pressemitteilung des
HKM im Juli 2012 und der Regierungs -
erklärung von Kultusministerin Beer vom
4. September 2012

Zum Download :

»10 Thesen zum Islamischen
Reli gionsunterricht in Hessen –
ein Diskussionsbeitrag aus dem
Zentrum Ökumene der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau«,
von Susanna Faust-Kallenberg
(Zentrum Ökumene der EKHN,
ohne Datum) auf unserer Webseite :
www.schoenberger-hefte.de
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RPI der EKHN legt Arbeitsbericht zum Schuljahr 2011 /12 vor

Pünktlich zu den synodalen Bera-
tungen Im Herbst legt das Religions-
pädagogische Institut seinen Arbeits-
bericht für das vergangene Schuljahr
2011/2012 vor.  Zu Beginn heißt es :
»Wie schön, dass Sie sich auf den
Weg zu uns gemacht haben, wir sind
sonst immer so weit weg von allem.
Ich hoffe, wir bleiben auch weiterhin
in Kontakt«, so die Leiterin der Fach-
konferenz einer Schule im Vogels-
berg. Schneller als vermutet erreich-
ten im vergangenen Jahr die regiona-
len Arbeitsstellen unseres Institutes
die ersten Einladungen zu Fachkonfe-
renzen. Die Regionalisierung ermög-
licht die schulspezifische Beratung
und wird gerne und dankbar in An-
spruch genommen.

Die neue Struktur des RPI, die im
August 2010 eingeführt wurde, ist
auf einem guten Weg. Ziel ist ein In-
stitut, das nahe an den Lehrkräften
und an den Schulen arbeitet. Ein
hoher Grad an Vernetzung zwischen
den einzelnen Regionalstellen und
Studienleitern erlaubt dabei das Ohr
nahe an den Bedürfnissen der Lehr-
kräfte in den Regionen zu haben und
das Expertenwissen unserer Studien-
leiter dort zum Einsatz zu bringen,
wo es gefragt ist. Jeder regionale Stu-
dienleiter hat also eine Doppelfunk-

tion : zum einen die eigene Region
mit maßgeschneiderten Angeboten
zu versorgen und persönlich zu
betreuen, zum anderen die eigene
Expertise in den einzelnen Inhaltsfel-
dern (Schulseelsorge, Sek I, Beruf -
liche Schulen, Vikariat, u.a.) über -
regional zur Verfügung zu stellen. Na-
türlich bleiben auf Grund der relativ
kurzen Zeit der Organisationsent-
wicklung noch eine Menge Nachjus-
tierungen vorzunehmen. Aus dem
»alten System« ( RPZ Schönberg mit
Dozentenstab an einem Ort und inte-
griertem Tagungshaus und einer
damit weitgehend unverbundenen

regionalen Amtsstruktur (Religions-
pädagogische Ämter)), nun ein neues
Institut mit erkennbarem inhaltlichen
Profil und gesicherten Arbeitsab -
läufen zu machen ist eine komplexe
Angelegenheit. Aber : Dieses neue
Modell ist dabei, Früchte zu tragen. 

In dem Bericht geht es neben der
Regionalisierung der religionspäda-
gogischen Arbeit in Hessen und Nas-
sau um die bildungspolitische Ent-
wicklung in Hessen und Rheinland-
Pfalz, um Inhalte, Themen und
Kooperationen, um die aktuellen Her -
ausforderungen der Fortbildungs -
angebote, den Bibliotheks-Service,
Kompetenzaufbau und den notwen-
digen Rahmen erfolgreicher religi-
onspädagogischer Arbeit. 

Der Bericht ist als Print erhältlich
bei der Geschäftsstelle des RPI in
Dietzenbach (info @rpi-ekhn.de) oder
bei allen regionalen Arbeitsstellen.
Als Word Dokument steht er als
Download bereit: www.schoenber-
ger-hefte.de


