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Fußball ist erlernbare Intuition –
so ähnlich äußerte sich der Fußballer
Sami Khedira in einem Zeit-Interview
anlässlich der Europameisterschaft
2012.

»Ich schaue mir oft meine Spiele
an oder die von anderen Topspielern
und versuche dann mein Spiel zu ver-
feinern.«

In diesen Sätzen eines Fußballers
kommen die beiden Komponenten
zum Ausdruck, die auch die Didaktik
des Religionsunterrichts (RU) bestim-
men. Wer »religiös mitspielen« will,
muss das Spiel kennen. Es gilt genau
zu beobachten, darüber nachzuden-
ken, wie die Abläufe gestaltet sind
und entsprechende Rückschlüsse zu
ziehen, aber wenn schließlich aus
dem, was ich durch Analyse und Re-
flektiongelernt habe, intuitive Spiel-
züge entstehen sollen, muss man
ausprobieren. 

Mit zunehmender Entfremdung von
religiöser Praxis gewinnt deshalb die
Frage an Bedeutung, wie und wozu
Schüler/-innen Religion in der Schule
erleben oder erproben können.

__________________snnnnnt_________________

»Ohne Kenntnis
der religiösen Praxis kann das

Christentum nicht
verstanden werden,

denn an seinem Anfang
steht nicht etwa eine Idee,
sondern ein Ereignis.«

Bernhard Dressler

__________________snnnnnt_________________

Wie lernen
»religiös unmusikalische« Kinder
und Jugendliche Religion ?

Wer Religion unterrichtet, muss
sich mit der Tatsache auseinander-
setzen, dass für eine immer größer
werdende Anzahl von Kindern und Ju-
gendlichen Religion den Charakter
einer Fremdsprache hat. Sie sind
weder mit religiösen Sprachformen,
noch mit religiöser Praxis vertraut.
Um im Bild zu bleiben : Sie kennen
das Spiel nicht, nicht einmal aus der
Beobachtung.

Der RU krankt deshalb häufig
daran, dass er theoretisches Wissen
über etwas vermitteln will, das we-
sentlich durch Praxis konstituiert ist.
Die Praxis aber bleibt im Unterricht
häufig randständig.

Ohne Kenntnis der religiösen Pra-
xis kann das Christentum aber nicht
verstanden werden, denn an seinem
Anfang steht nicht etwa eine Idee,
sondern ein Ereignis.2 Die erzähleri-
sche oder rituelle Vergegenwärti-
gung dieses Ereignisses bestimmt
die christliche Religion. Religiöse
Praxis ist nicht eine Folge des Ver-
stehens christlicher Lehre, sondern
ihr Spezifikum. Christlicher RU muss
deshalb immer in Hinblick auf seine
Vollzüge konzipiert werden.

Diese These steht im Zentrum der
Debatte um den »Performativen RU«,
die hier in ihren Grundzügen nachge-
zeichnet wird.

Was aber ist genau damit gemeint
und welche Einwände könnten gel-
tend gemacht werden ?

– Soll man im RU womöglich beten?

– Birgt ein RU, der die Praxis des
Glaubens ins Spiel bringt, nicht die
Gefahr der Überwältigung von
Schüler/-innen in sich und gerät
damit in Widerspruch zum Bil-
dungsauftrag der Schule. Diese hat
die Aufgabe, Menschen in die Lage
zu versetzen, die Ihnen zugesicher-
ten Freiheitsrechte selbständig und
unabhängig in Gebrauch zu neh-
men. 

– Droht dem RU durch eine solche
Zielsetzung die Gefahr, dass der
Glaube zur geforderten Leistung
wird ?

In der Tat: Wenn man den schuli-
schen RU umstandslos von der reli-
giösen Praxis bestimmen lässt, gerät
man in didaktische Aporien, wie
die Diskussion um die Evangelische
Unterweisung deutlich gezeigt hat.
Hinter eine schul-/bildungstheoreti-
sche Begründung des RU gibt es kein
Zurück.3

Exemplarisch genannt seien an
dieser Stelle folgende Begründungen :
Der RU gehört zum allgemeinen Bil-
dungsauftrag, weil es die Aufgabe
des Staates ist, die Befähigung zur
Wahrnehmung der Grundrechte si-
cherzustellen. Im Hinblick auf Art. 4
GG bedeutet dies: Die Befähigung
zur positiven Wahrnehmung des
Grundrechts auf freie Religionsaus-
übung (oder zur begründeten reflek-
tierten Abwendung zu kommen) ge-
hört zum schulischen Bildungsauf-
trag.4
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B. Dressler betont die Bedeutung
des RU als Teil des allgemeinen Bil-
dungsauftrags, weil sie einen unver-
zichtbaren Modus der Welterschlie-
ßung darstelle.5

Entscheidend für diese Wahrneh-
mungs- und Weltdeutungsperspek-
tive sei ihre Verbindung mit einer
bestimmten Form sozialer und kul-
tureller Praxis.

Es geht also nicht darum, dass
Schülerinnen und Schüler überwäl-
tigt oder – in theologischer Sprache –
missioniert werden sollen. Aber
diese elementare und für den allge-
meinen Bildungsauftrag der Schule
unerlässliche Weltdeutungsperspek-
tive kann nur erlernt werden, wenn
ihre Verbindung mit einer bestimm-
ten Form sozialer und kultureller Pra-
xis ins Spiel kommt.

Wenn dies gelingt, müssten Schü-
lerinnen und Schüler, die Religion ge-
lernt haben, befähigt sein, religiöses
Wissen in eine entsprechende Praxis
zu übersetzen, die bei Kindern und
Jugendlichen häufig kaum entwickelt
ist. (Dies zeigt sich z.  B. bei der Unsi-
cherheit beim Betreten einer Kirche,
im Verhalten bei einer Trauerfeier
etc.)6

Die Frage, wie Religion gelernt wer-
den kann, ist an sich nicht neu. Aber
die sogenannte »Performative Religi-

Religion lernen

_______________________________________
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lichkeit religiösen Lernens und Lehrens. In:
Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädago-
gik / Harald Schroeter-Wittke: Simsalabim-
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5 B. Dressler (2007), S. 272 ff.
6 B. Husmann, T. Klie (2005), S. 11



onsdidaktik« setzt andere Akzente,
indem sie betont, dass Inhalte immer
in bestimmten Vollzügen, religiöse
Inhalte in den Vollzügen einer Reli-
gion, entstehen.7 Damit legt sie den
Akzent auf Praxis, auf die Innenseite
der Religion. Ganz grundsätzlich
kann man sagen : Es gibt keinen In-
halt ohne Form.

So konstatierte Meyer-Blanck
schon in den 80er Jahren : »Es gibt
keine Symbole, vielmehr erweisen
sich Zeichen [im Gebrauch] in einem
besonderen »symbolischen Modus«
als Symbole. Symboldidaktik ist des-
halb als Didaktik symbolischer Kom-
munikation, also nur im Hinblick auf
die Vollzüge religiöser Praxis zu kon-
zipieren.«8

Wer Religion lernen will, muss
durch die Erzählungen, in der Erzähl-
praxis, auch in Form von Liturgie
nachvollziehen, wie sich die Welt
dem Blick dieser Religion darstellt.

Die Religion an sich kann nicht ver-
mittelt, sondern nur gezeigt werden,
sowie auch religiöse Bildung, als
weltlich Ding, niemals religiöse Pra-
xis ist.

__________________snnnnnt_________________

Es geht also nicht darum,
dass Schülerinnen und Schüler

überwältigt oder –
in theologischer Sprache –

missioniert werden
sollen.

__________________snnnnnt_________________

Dabei unterscheidet sich die Per-
formanz, also die Gestaltwerdung
der Religion im Unterricht von bloßer
Einübung, weil die als Vollzug er-
schlossene Praxis immer wieder in
die Distanz reflektierenden Urteilens
gerückt wird. Lernen erfolgt also
durch In-Gebrauch-nehmen und Re-
flektieren.

Die Qualität des Religionsunter-
richts hängt nach B. Dressler darum
von der Didaktik des Perspektiven-
wechsels ab. Religiöse Bildung eröff-
net nicht nur eine religiöse Perspek-
tive auf die Welt, sondern »mit der
durch sie methodisch-systematisch
ermöglichten reflexiven Distanz-
nahme wird zugleich deutlich, dass
es sich dabei um eine perspektivi-
sche Weltwahrnehmung handelt.«9

Schüler/-innen wird also neben
dem Erproben immer auch die Mög-
lichkeit zur Distanznahme gegeben.

Es bleibt festzuhalten, dass reli-
giöse Bildung ihre Differenz nicht
durch Themen gewinnt, sondern
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durch die Art und Weise des Zeichen-
gebrauchs, also unter performativem
Aspekt.

Performative Religionsdidaktik
wäre aber missverstanden, wenn sie
als methodisch-didaktisches Prinzip
(im Sinne der Handlungsorientie-
rung) interpretiert würde.

Sie ist vielmehr »theologisch in
ihrem ›Gegenstand‹ begründet, weil
Religion eine Praxis ist, also mehr als
ein kognitiver oder mentaler Gehalt,
der durch einen verbal-sprachlichen
Ausdruck zu erfassen wäre.10

B. Husmann weist in dem hier vo-
rausgehend aufgenommen Artikel
darauf hin, dass im künstlichen Lern-
raum der Schule die Performanz in
doppelter Weise konstitutiv sei für
die Religionsdidaktik : Wie für alle an-
deren Fachdidaktiken gelte auch für
die Didaktik des RU das Prinzip der
Ingebrauchnahme eines spezifischen
Sprachspiels.

Zugleich habe Religionsdidaktik
»das Spezifikum« christlich-religiöser
Kommunikation zu erschließen, näm-
lich gekennzeichnet zu sein durch
Performanz als inszenierter Praxis.

Die Religion des Religionsunter-
richts sei deshalb nur in Form von ex-
perimenteller Künstlichkeit zu insze-
nieren. Deshalb kennzeichne B.
Dressler die Praxis des Religionsun-
terrichts als »Probedenken« und
»Probehandeln«.

_______________________________________

7 B. Dressler (2007), S. 274
8 B. Dressler (2009), S. 68
9 B. Dressler (2007), S. 274
10 B. Dressler (2007), S. 281

Ganz grundsätzlich kann man sagen : Es gibt keinen Inhalt ohne Form.

Es bleibt im Anschluss an die
Debatte meines Erachtens zu klären,
wie religiöse Praxis im Unterricht
gezeigt und inszeniert werden kann,
so dass Kinder und Jugendliche zur
Gestaltung von und zur Teilhabe an
christ licher Religion befähigt werden,
ohne diese Form der Praxis mit dem
Glauben, der nicht gelernt werden
kann, zu verwechseln.
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