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Rudolf Englert hat formuliert, so
wurde im Beitrag von Bärbel Hus-
mann (Seite 9) schon betont, dass es
bei Partizipationskompetenz um die
Fähigkeit zur Teilnahme und Teilhabe
an religiösen Vollzügen geht, nicht
um die Teilnahme selbst. 

Um zu erläutern, wie im schuli-
schen Kontext diese Fähigkeit den
Schülerinnen und Schülern vermittelt
werden kann, ist es sinnvoll drei Ebe-
nen zu unterscheiden, die als drei
Kreise gedacht werden können.

um das Leben aus dem Geist handelt.
Katholiken verstehen unter Spirituali-
tät die gelebte christliche Praxis. Für
Protestanten ist es eher die individu-
elle innere Frömmigkeit, die sich von
Gebet, Bibellektüre und v.  a. Liedgut
nährt. Auch außerhalb des Religiö-
sen spricht man von Spiritualität :
»politische Spiritualität«, »Spirituali-
tät des Atheismus«. Gemeinsam ist
allen Begriffsumschreibungen, dass
es sich um die immaterielle, nicht
sinnlich fassbare, dennoch alles
bestimmende Wirklichkeit handelt.
Spiritualität ist das sich bewusst su-
chende Öffnen für diese Wirklichkeit,
mit der Absicht, dass der Suchende
diese Wirklichkeit dadurch erfahren
oder wenigstens ahnen kann.

Religion und Spiritualität
im Schulleben 

Unproblematisch ist die gelebte
bzw. gestaltete Religion im Schulle-
ben, über den Unterricht hinaus.
(siehe Feature Schlaudt / Diefenbach)
Das war nicht immer so ! Wir erleben
seit einigen Jahren eine starke Re-
naissance von Schulgottesdiensten.
Auch das Angebot von Reflexionsta-
gen oder Tagen der Orientierung wird
immer weiter nachgefragt. Die Zahl
der Schulseelsorger/-innen ist bis
über 100 angestiegen. Ihr Kernge-
schäft ist die Gestaltung von erleb -
barer Religion im Schulleben. Aus
diesem Kreise entstand das Buch
»Die Mitte suchen«1, der Untertitel
lautet: Spiritualität im Schulleben.

Das klingt in vielen Ohren zunächst
mal gut. Dieser religionsphilosophi-
sche Begriff verdankt seine Beliebt-
heit der Unklarheit seiner Bedeu-
tung. Dies verstärkt sich noch, weil
in anderen Sprachen der Begriff ein
anderes Bedeutungsfeld umschreibt.
Auf Englisch ist »spirituality« fast be-
deutungsgleich mit »religiosity«. Die
christliche Wurzel des Wortes »spiri-
tus«, (Heiliger) Geist, legt nahe, dass
es sich bei christlicher Spiritualität

Die Schule ist als Ort nicht konzi-
piert für die Vermittlung von so defi-
nierter Spiritualität. Aber um umfas-
sende religiöse Kompetenz zu erwer-
ben, müssen Schülerinnen und Schü-
ler eingeladen werden, im Schulleben
an religiösen Veranstaltungen teil zu
nehmen : Schulgottesdienste, Über-
gangsgottesdienste (Einschulung,
Abitur), Trauergottesdienste, Medita-
tionen, Mitarbeit in der Schulseel-
sorge, im Schülercafé, in der Schul-
sozialarbeit usw. In Krisensituationen
(Schülersuizid, Amokdrohung, glo-
bale Krisen wie 9.  11.) müssen in den
Schulen religiöse Elemente zum Um-
gang mit der Krise angeboten werden :
Seelsorge und Andachten. Diese kön-
nen auch in den Klassenräumen an-
geboten werden. Der Unterricht wird
dafür unterbrochen.

Religiosität an der Grenze
des Religionsunterrichts

Nicht nur außerhalb des RU, son-
dern auch am Rande des Unterrichts
selbst kann Religion in bestimmten
Anfangsritualen erfahrbar werden.
Es handelt sich hier um Übergangs -
rituale zwischen Schulfächern oder
zwischen der Anreise zur Schule und
dem eigentlichen Unterricht. In mei-
nem Beitrag auf Seite 20 habe ich
dazu Beispiele ausgearbeitet. Wich-
tig ist mir, dieses Ritual klar vom Un-
terricht zu unterscheiden. Wenn eine
Kerze angezündet wurde, wird sie
nach dem Lied und / oder Gebet wie-
der ausgepustet ; die Liedbücher wer-
den eingesammelt ; die Gitarre in die
Kiste weggeschlossen. Durch einen
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Raumwechsel (nun stehe ich an der
Tafel) oder durch einen Rollenwech-
sel (»Ich bitte Euch, die Bücher und
die Hefte auf den Tisch zu legen«)
wird klar : nun fängt der Unterricht
an. Wenn eine Klasse diesen Anfang
nicht schätzt (durch stören oder lä-
cherlich machen), sollte er nicht län-
ger so gemacht werden.

Religiosität als Element
des Religionsunterrichts 

Wie kann Partizipationskompetenz
im RU selbst vermittelt werden ?
Bevor ich drei Beispiele gebe, muss
noch näher umschrieben werden,
was unter Partizipation verstanden
wird und warum sie in den Bildungs-
standards als religiöse Kompetenz
gefordert wird.

In der Religionssoziologie unter-
scheidet man sechs Dimensionen
von Religion.2 Diese Dimensionen bil-
den den wissenschaftlichen Hinter-
grund der im RU zu fördernden Kom-
petenzen im Umgang mit Religion.
Für zwei der sechs Dimensionen
von Religion (nach Glock) ist unum-
stritten, dass sie einen Ort im schuli-
schen Religionsunterricht haben :
(1) Intellekt und (2) Ideologie. Hier
geht es um das Interesse an religiö-
sen Themen und die Auseinanderset-
zung mit dem Glauben an Gott oder
etwas Göttliches. Die vier anderen
Dimensionen zielen aber auf die Teil-
habe : (3) Öffentliche Praxis : Gottes-
dienst, spirituelle Praxis, (4) Private
Praxis : Gebet und Meditation,
(5) Erfahrung: Gott als Gegenüber
bzw. die transzendente Einheits -
erfahrung, (6) »Consequential Di-
mension« (Konsequenzen) : Alltags -
relevanz, Ethik, Hoffnung.

Eine Ahnung von diesen vier ande-
ren Dimensionen können die Schüle-
rinnen und Schüler vielleicht bekom-
men durch folgende Elemente :

Was kann mit »Teilhabe-Kompetenz«
im RU gemeint sein ?

__________________________
1 Harmjan Dam, Stefanie Daube (Hg.), Die
Mitte suchen. Neukirchen 2011.
2 Charles Glock, Religion and Society in
Tension, Chicago 1965. Stefan Huber, Auf-
bau und strukturierende Prinzipien des Reli-
gionsmonitors. Religionsmonitor 2008. Gü-
tersloh 2007, 19-29.
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Bibliolog (Klasse 6)

Als Zugang zu einer biblischen Ge-
schichte arbeite ich in Klasse 5 und 6
öfters mit der Methode des Biblio-
logs.3 Die Geschichte von Abraham,
der aus Ur wegzieht ; Jakob und Esau ;
Ruth, Naomi und Orpa ; der Durchzug
des Volkes Israel durchs rote Meer ;
die Heilung des Gelähmten usw.
Nach dem Bibliolog wird der Stuhl-
kreis aufgelöst und die Erfahrungen
werden in einem unterrichtlichen
Setting reflektiert. Durch die Rollen -
identifikation (vgl. die Bemerkungen
über Schauspielen bei Husmann, S. 9)
können die Schülerinnen und Schüler
sich besser vorstellen Geschehnisse
in ihrem Leben auf Gott zu beziehen
(5. Dimension)

Kirchenpädagogik (Klasse 8)

Im Rahmen eines gemeinsamen
Unterrichtprojekts »Evangelisch – Ka-
tholisch – Ökumenisch« werden so-
wohl eine katholische, wie eine evan-
gelische Kirche besucht.4 In der ka-
tholischen Kirche wird ein Gespräch
mit dem Pfarrer geführt und eine
Messe besucht. In der evangelischen
Kirche wird eine Kirchraumerkundung
unternommen und am Ende eine

kleine Andacht gefeiert. Die Erfah-
rungen in den beiden Kirchen werden
schriftlich verglichen und später im
Unterricht besprochen.

Auch wenn sie in beiden Kirchen
nur Besucher sind, können sie so et -
was ahnen von öffentlicher Praxis    (3).

Eigene Gottesvorstellung (Q3)

In dem Kurs Q3 (früher 13.1) starte
ich immer mit einem Austausch über
die eigenen Gottesvorstellungen.5 Es
liegen abstrakte Kunstkarten in der
Mitte eines Stuhlkreises und jede/-r
erzählt anhand einer Karte, was er
mit dem Wort »G´tt« assoziiert. Nach
der ersten Runde schreibt jeder für
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sich auf eine Postkarte eine Antwort
auf einen der folgenden Satzanfänge:
»Gott .  .  . «; »Gott ist .  .  . «; »Gott ist
wie .  .  . «; »Gott ist für mich.  .  . «. Auch
wird notiert, welche Frage er/sie in
dem Kurs zu diesem Thema beant-
wortet haben möchte. Diese Frage
gilt es dann bis zum Ende des Kurses
selbst zu beantworten und auf den
gehaltenen Unterricht zu beziehen.
Bei einem derartig umfangreichen
Thema kommen unweigerlich nicht
nur die 1. und 2. Dimension zur Spra-
che, sondern es schwingen alle sechs
Dimensionen mit.

Was kann Teilhabe-Kompetenz
sein und nicht sein ?

• Partizipationskompetenz zielt auf
die Erschließung von vier der sechs
Dimensionen von Religion, die im RU
in der Regel nicht im Zentrum stehen
und stehen können : private und öf-
fentliche religiöse Praxis, Erfahrung,
Konsequenzen. Diese Dimensionen
werden eher im Schulleben als im
Unterricht selbst zu finden sein. Den-
noch kann Religion nicht gut unter-
richtet werden, wenn vier der sechs
Dimensionen völlig ausgeklammert
werden. Im Religionsunterricht kann

_______________________________________

3 Harmjan Dam, Stefanie Daube (Hg.), Die
Mitte suchen. Neukirchen 2011, S. 53-61.
4 Harmjan Dam, Kirchengeschichte im Reli-
gionsunterricht. Göttingen 2010, S. 59-75,
insbesondere 70.
5 Harmjan Dam, Die Wahrheit Gottes lässt
sich nur in Paradoxen ausdrücken. In: Ga-
briele Sies, Gott und die Welt. Schönberger
Impulse – Praxisideen Religion. Braun-
schweig 2010, S. 27-32.

Gestalten von Religion einzulassen,
die aber in der Regel außerhalb des
Unterrichts sind : Besuch von Gottes-
diensten, Besuch einer Moschee oder
eines Tempels, Studienreise in ein
Kloster, Gespräche und Begegnun-
gen mit authentischen Vertretern von
Religion (Krankenhausseelsorger,
Imam), Teilnahme an Reflexions -
tagungen bzw. Tage der religiösen
Orientierung usw. Die Teilnahme am
Vollzug wird durch die Reflexion zu
Religionsunterricht.

• Wenn die »Consequential Dimen-
sion« im RU angesprochen wird
(»Was glauben Sie ? Was bedeutet
das für Sie ?«) muss die Religionslehr-
kraft auskunftsfähig sein, aber mit
der Auflage, immer eine andere Posi-
tion zuzulassen. Hier gilt, wie für alle
Personen in der öffentlichen Schule,
das sog. Überwältigungsverbot. Die
Förderung von Beteiligungskompe-
tenz im Religionsunterricht kann und
soll aber die religiöse Sozialisation in
Familie und Kirche nicht ersetzen.

• Nicht gemeint mit Partizipations-
kompetenz ist, dass im Unterricht der
religiöse Vollzug (Gottesdienst,
Gebetspraxis, meditative Praktiken)
eingeübt wird. Die Vermittlung von
religiöser Kompetenz in der Schule
ist nicht die Befähigigung zur Aus-
übung von religiösen Ritualen. Die
Förderung von Partizipationselemen-
ten im RU darf nicht zu mangelnder
Transparenz bei den Schüler/-innen
über die Gattung des Unterrichtsge-
schehens führen. Das Singen eines
Liedes oder das Anfangsritual (Kerze,
Gebet) ist kein Religionsunterricht.
Der fängt danach an. Das Maß der
Überzeugung des Mitsingens des
einzelnen Schülers, die Innigkeit des
Mitbetens usw. kann kein Gegen-
stand der Leistungsmessung sein.

• Mit Partizipationskompetenz ist
nicht gemeint, dass im Religions -
unterricht nach Glauben statt nach
Bildung und Reflexionsfähigkeit
gefragt wird. Glaubensvermittlung
gehört in die Kirche, nicht in die
Schule. Der Klassenraum ist kein
Gottesdienstraum. Religionsunter-
richt in der Grundschule darf nicht
zum Kindergottesdienst oder in Sek I
zur Konfirmandenarbeit verwandelt
werden. Dies wäre Glaubensunter-
richt und kein Religionsunterricht.

nicht auf die Vermittlung von Beteili-
gungs-, Erfahrungs- oder Gestal-
tungsfähigkeit verzichtet werden.

• Zur Erlangung von Partizipations-
kompetenz müssen Schüler/-innen
im Unterricht aufgefordert werden,
sich auf pädagogische Weise auf
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