
»Performativer RU« und »religiöse
Beteiligungskompetenz« – das klingt
erst mal gut, nämlich nach lebendi-
ger Schule, nach Erleben statt bloßer
Kopfarbeit. Wer könnte da »Nein !«
sagen ? Uns überzeugt dieser Ansatz
dennoch nicht, jedenfalls nicht für
die Sekundarstufe II unseres Gymna-
siums, die wir beim Schreiben vor
Augen haben. Wir halten durchaus
viel davon, SchülerInnen z.  B. in eine
Rolle schlüpfen zu lassen, sich etwa
in die Lage eines Kirchenvorstandes
zu versetzen, um einen Entschei-
dungsprozess durchzuspielen. Dies
hilft, Inhalte besser zu verstehen, an-
zuwenden und zu beurteilen (AFB I-III).
Aber derzeit geht es doch wohl um
mehr. Wir haben den Eindruck, dass
der RU nun wieder verstärkt eine
missionarische Zielsetzung erhalten
soll, nachdem, wie ein Kollege neu-
lich sagte, die Zeit kirchlicher

Sollen wir Schülerinnen und Schüler,
die dies nicht wollen, auffordern, ins
Fach Ethik zu wechseln ? Da würden
wir viele kluge Köpfe mit klugen An-
fragen verlieren. Sollen wir ihnen Al-
ternativaufgaben anbieten, die auch
mit innerem Abstand zum Glauben
erledigt werden können ? Das wäre
vielleicht eine Möglichkeit, könnte
aber zu nicht förderlichen Grenzzie-
hungen innerhalb der Lerngruppe
führen. Hinzu kommt das Problem
der Benotung. Es besteht wohl Einig-
keit darüber, dass das Gestalten
einer Andacht im Unterricht nicht be-
notet werden kann. Wir haben jedoch
erhebliche Zweifel daran, dass es im
Erleben von Schülerinnen und Schü-
lern bewertungsfreie Zeiten gibt,
schließlich sind wir als Lehrer immer

»Selbstsäkularisierung« endlich vor-
bei sei. Sollen deshalb im Unterricht
z.  B. Gottesdienste eingeübt und ge-
feiert werden ? Von den Befürwortern
eines performativen RU wird eine
missionarische Zielsetzung freilich
meist verneint. Es gehe nur um die
Chance vertiefter Einblicke, die ein
eigenes Urteil erst ermöglichten. Ver-
wiesen wird dabei darauf, dass doch
in allen Schulfächern Lernen nur ge-
linge, wenn das eigene Erfahren und
Praktizieren der Inhalte mit einge-
schlossen werde. Dann heißt es z.  B.,
einen Zugang zu Musik bekomme
doch auch nur der, der ein Instru-
ment erlerne. Oder, um das Beispiel
von Thorsten Moos aufzunehmen, in
Sachen Fußball werde man erst kom-
petent, wenn man ihn spiele. Das
stimmt natürlich und dennoch hinken
unserer Meinung nach diese Verglei-
che. Denn Musizieren und sportliche
Aktivitäten sind nicht an persönliche
und letztlich unverfügbare Grund-
überzeugungen gebunden, da stehen
wir nicht selbst auf dem Spiel, wie
dies bei den Inhalten des RU der Fall
ist. Wir haben in unseren Kursen
auch SchülerInnen, die z.  B. den Kon-
firmandenunterricht besucht haben,
also durchaus über Erfahrungen mit
Glauben und Kirche verfügen, sich
aber dennoch als nicht gläubig be-
zeichnen. Was machen wir nun im RU
mit denen, die gar nicht im prakti-
schen Sinne religiös kompetent wer-
den wollen ? Kann man denn Religiö-
ses in gewollter Distanz ausprobie-
ren ? Wenn ja, was sollte dies bringen?

beobachtend dabei, auch wenn wir
keine Punkte notieren. Wir erleben
immer wieder, dass nicht wenige
Schülerinnen und Schüler dazu nei-
gen, unsere Erwartungen zu bedie-
nen und ihr Eigenes eher zurück zu
stellen, obwohl wir sie ermutigen, bei
sich zu bleiben. Wir fragen uns au-
ßerdem, ob wir als Lehrende wirklich
ganz davor gefeit sind, Kursteilneh-
mer/-innen, die unserem Wunsch
nach performativen Elementen zu-
stimmen, gelegentlich zu bevorzu-
gen, möglicherweise ohne dies
selbst zu merken. Das wäre fatal. 
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Aus den genannten Gründen plä-
dieren wir für eine deutliche Unter-
scheidung von Unterricht und religiö-
ser Praxis. Auf diese müssen Schulen
aber nicht verzichten. Angeboten
wird sie bei uns durch die Schulseel-
sorge. Hier können wir sicher sein,
dass wirklich alle, die z. B. zum Schul-
gottesdienst am Nachmittag kom-
men, freiwillig und gerne teilnehmen. 

Der Glaube ist ein Kind der Freiheit,
deshalb muss auch die Beteiligung
am Religiösen und damit das Erlan-
gen religiöser Kompetenz in Freiheit
gewollt werden. Wir Lehrenden sind
es den von uns abhängigen Schüle-
rinnen und Schülern schuldig, dafür
den richtigen Rahmen zu schaffen.

Chancen und Grenzen der Beteiligungskompetenz – Vier Stellungnahmen

Eine deutliche Unterscheidung von Unterricht und religiöser Praxis ist nötig

von Christian Schlaudt und Martina Diefenbach
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Religionsunterricht nicht
auf intellektuelle Reflexion beschränken
von Thorsten Moos

Gebeten um meine Einschätzung
des performativen RU beginne ich
biographisch. An meinen Grund-
schul-RU habe ich keine Erinnerung,
aber in der 5/6 wurde dann (mit
Spaß) gesungen, (mit Bemühen) ge-
betet und (widerwillig) auswendig
gelernt, was die Evangelische Unter-
weisung 1972 noch hergab : Ein letz-
tes Aufbäumen eines im Kollegium
einsamen alten Herrn, der uns Kin-
dern trotzdem nicht erklären konnte,
warum wir »das Fest mit Maien
schmücken« sollten. Und kritische
Distanz zum Reflektieren des Erleb-
ten gab es natürlich nicht. Die kam
dann anschließend : Problemorientie-
rung von Klasse 7-13, bis alles durch-
reflektiert, zum x-ten Mal diskutiert
und auf seine ethischen Konsequen-

zen für die Weltrevolution bedacht
war. Nur das Religiöse am RU war
dabei irgendwie verschwunden und
die gleiche Sache, die in der Ge-
meinde lebendig und spannend war,
kam saft- und kraftlos daher. In den
Neunzigern entdeckten meine Lehrer-
kollegen nicht-christliche Feste im RU.
Eine christliche Andacht war immer
noch tabu, aber warum nicht ein Se-
dermahl feiern ? Ich war skeptisch,
weil es mir für uns Nichtjuden ein
bisschen (viel) wie Theater vorkam.
Aber damit war die Schachtel offen
und ich begann mit performativen
Elementen im RU zu experimentie-
ren. Denn Kinder haben ein Recht auf
Religion – und zwar auf die ganze Re-
ligion ! Ihre intellektuelle Dimension
hat im RU kein Monopol, auch reli-



giöse Erfahrung, private und öffentli-
che Rituale, Glaubensaussagen und
nicht nur besprochene, sondern
echte Konsequenzen gehören zur Re-
ligion. Gerne kann man die Dimensio-
nen von Religion anders beschreiben
(ich folge hier denen von Charles
Glock), aber ein RU, der die ganze
Wirklichkeit von Kindern und Jugend-
lichen aus ihrer Perspektive bearbei-
ten will, kann sich nicht auf intellek-
tuelle Reflexion beschränken. Die
gehört dazu, aber zunächst geht es
auch um Aktion und Expression, um
fremdes und vor allem eigenes Erle-
ben von multidimensionaler Religion
und deren Versprachlichung. Meine
Schüler/-innen waren übrigens
gerade bei performativen Elementen

von Kyra Wachsner

Als Ausbilderin für das Fach ev. Re-
ligion muss ich immer wieder danach
fragen, was heute guten Religionsun-
terricht ausmacht. Die Antwort dar -
auf erscheint zunächst einleuchtend :
Es muss ein fachdidaktisch verant-
worteter, also fach- und sachgemäß,
am Lernenden orientierter, lebensbe-
jahender, entwicklungsgemäßer, pä-
dagogisch und psychologisch verant-
wortbarer sowie methodisch passge-
nauer Unterricht sein. Aber was
verbirgt sich tatsächlich hinter dem
Anspruch eines gelingenden Religi-
onsunterrichts ? Das heutige Kompe-
tenzmodell bietet dazu wertvolle Hil-
fen für den Unterricht (und nicht um-
gekehrt). Dabei vollzieht sich der
Kompetenzerwerb unter zwei Per-
spektiven : der Beobachtungs- und
der Beteiligungsperspektive. Beide
sind didaktisch unverzichtbar (vgl.
Kerncurriculum Ev. RU Hessen S.  13). 

Was heute in der Religionspäda -
gogik immer noch strittig diskutiert
wird, nämlich die Frage nach der Par-
tizipationskompetenz, ist in unserem
vorliegenden Kerncurriculum aller
Schulstufen bereits eine Selbstver-
ständlichkeit. 

Ich sehe nicht, aus welchem Grund
den Lernenden im Religionsunter-
richt die Entwicklung einer Partizipa-
tionskompetenz am religiösen und
damit auch am kirchlichen Leben vor-
enthalten werden sollte. Es geht hier
ja nicht um eine gemeindepädagogi-
sche Instrumentalisierung des schuli-
schen Religionsunterrichts oder um
eine unfreiwillige Vereinnahmung,

Schönberger Hefte 4/12 15Fachdidaktische Impulse

sondern darum, einem großen Erfah-
rungsdefizit entgegen zu wirken. Ein
Großteil der Schülerinnen und Schü-
ler lernt heute konfessionelle Reli-
gion vorwiegend in der Schule ken-
nen. Die Schwierigkeit, die sich da-
raus für den Religionsunterricht
ergibt ist, dass es ohne religiöse Vor-
erfahrungen gar kein Verstehen da -
rüber geben kann, worum es in der
Religion geht. Damit der Religions -
unterricht nicht unverständlich und
damit für die Kinder inhaltsleer
bleibt, ist es von besonderer Bedeu-
tung, neben dem Wissenserwerb An-
gebote zu machen, die ein Gleichge-
wicht zwischen Erleben und Reflek-
tieren, Inszenieren und Nachdenken
darstellen. Da, wo die Begegnung mit
dem Christlichen als eine lebensbeja-
hende und unbefangene Begegnung
mit Religion ermöglicht wird, können
m.  E. die Bedenken einer drohenden
Missionierung ausgeräumt werden.
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mit Eifer (und freiwillig!) bei der
Sache. Schließlich ist es wie beim
Fußball : Die Regeln kennen gehört
dazu, aber selber spielen und danach
über tolle Tore und fiese Fouls strei-
ten, erst das macht mich kompetent.
Zur schulischen Bildung gehören
performative Elemente dazu – auch
in Religion. 

Spannungsfeld zwischen drohender Missionierung
und der Begegnung mit dem christlichen Glauben
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von Brigitte Jahn-Lennig

Lernprozesse sind nur dann wirk-
lich »handlungsorientiert«, wenn sie
die Lernenden u.  a. dazu befähigen,
im Leben – außerhalb und jenseits
von Schule – handlungskompetent
zu agieren. Das heißt, jeder Lehr-
Lern-Prozess, in welchem Fach auch
immer, muss in diesem Sinne hand-
lungsorientiert sein, wenn Schule
den Anspruch erhebt, Kinder und Ju-
gendliche auf die Bewältigung der
Anforderungen des Alltagslebens
vorzubereiten. Die Frage nach »reli-
giöser« Kompetenz hat sich nicht erst
im Kontext der bildungspolitischen
Diskussion um allgemeine und fach-
spezifische Kompetenzentwicklung
gestellt. Doch wurden im Zusammen-
hang mit der Formulierung von Bil-
dungsstandards in den einzelnen
Bundesländern für den Ev. RU ver-
bindliche Kompetenzbereiche be-
schrieben. Betrachte ich die sechs im
Kerncurriculum Hessen Ev.RU Sek I
benannten Kompetenzbereiche, tei-
len sich diese in drei vorrangig kogni-
tiv ausgerichtete : Wahrnehmen und
beschreiben, Deuten und verstehen,
Fragen und begründen  und drei eher
performativ ausgerichtete : Kommu-
nizieren (und begründen), Ausdrü-
cken und gestalten, (Entscheiden
und) teilhaben«. Nehme ich als Un-
terrichtende die Anforderung ernst,
bei den Lernenden Handlungsfähig-
keit in religiös relevanten Situationen
anzubahnen, muss ich im Unterricht
Erfahrungsräume eröffnen. Religion
wird aber nur erkennbar und erfahr-
bar in religiöser Praxis. Meditation,
Gebet, Schöpfungslob und Klage,
gottesdienstlicher Feier, aber auch
diakonischem Dienst .  .  .  das alles
sind (christlich) religiöse Ausdrucks-
formen, die es nicht nur wahrzuneh-
men, sondern auch zu erproben und
zu erforschen gilt. Anders ist deren
fundierte Reflexion kaum möglich.
Wie die Lernenden ihre Erfahrungen
dann bewerten und zu welcher Form
der Teilhabe – oder auch Nichtteil-
habe – sie sich entscheiden, das
bleibt ihnen selbstverständlich offen.

Jeder Lernprozess muss
handlungsorientiert sein


