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Worum geht es:
Die Zukunft des Religionsunterrichts scheint in 
kooperativen Modellen zu liegen. Bei aller Un-
klarheit über das Wie und das Mit Wem kann es 
hilfreich sein, sich bereits bewährte und entwi-
ckelte Projekte genauer anzusehen. Das Projekt 
„Verschiedenheit achten – Gemeinschaft stärken“ 
an der Theodor-Heuss-Schule in Offenbach macht 
dies möglich. Ein exemplarischer Blick in die 
unterrichtliche Praxis des dialogischen Projektes 
und die kritische Reflexion des bildungspoliti-
schen Kontextes sind das Ziel dieses Artikels.

ÖKT-Themenfeld:
Wirtschaft, Macht, Verantwortung

Klassenstufe: Sek II

Stundenumfang: 7-8 Doppelstunden 

Kompetenzen:
Die Schüler*innen können …

 ʬ Heterogenität in der je eigenen religiösen oder 
weltanschaulichen Tradition wahrnehmen 
und deuten (Wahrnehmungskompetenz),

 ʬ im Dialog Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede entdecken, diese als Ressourcen zur 
eigenen „Positionierung“ nutzen (Urteils- und 
Dialogkompetenz; in diesem Zusammenhang 
besonders die Förderung der Ambiguitäts-
toleranz),

 ʬ Visionen für eine auf Dialog basierende Gesell-
schaft entwickeln (Gestaltungskompetenz).

Material:
M1   Judentum
M2  Islam
M3  Christentum
M4  Habermas „Zwischen Naturalismus und   
  Religion“
M5  Strukturpläne der einzelnen Doppelstunden

Die Materialien sind auf
unserer Webseite verfügbar.
www.rpi-impulse.de

Warum es mit der
Gastfreundschaft nicht getan ist
Impulse für einen dialogischen Religionsunterricht
caroLin simon-Winter unD stePhan PruchnieWicz

Unter einer didaktischen Perspektive, aber nicht nur unter dieser, 
versteht sich der Religionsunterricht an der Theodor-Heuss-Schule 
als ein Entwicklungsprojekt hin zu einem dialogischen Bildungs-
angebot der Fächergruppe Religion/Ethik, das in den verschiede-
nen Schulformen dieser berufsbildenden Schule in unterschiedlich 
hohem Maß zur Ausprägung gekommen ist. Das unten näher be-
schriebene Unterrichtsmodul zu Abraham entstammt dem Projekt 
in der Jahrgangsstufe 11 des Beruflichen Gymnasiums, in dem der 
dialogische Unterricht bereits seit dem Schuljahr 2008/09 Wirk-
lichkeit geworden ist. Noch vor allen inhaltlichen Fragen ist die 
Idee eines dialogischen Ansatzes bei der Gestaltung des Religions-/
Ethikunterrichts bereits in seiner Grundverfasstheit als gemeinsa-
mes Projekt der beteiligten Fächer (kath./ev./isl. Religionsunter-
richt/Ethik) grundlegend. Hier geht es nicht mehr um Gastfreund-
schaft, die einem anderen Platz am eigenen Tisch oder im eigenen 
Haus gewährt, sondern es geht um das Decken eines gemeinsamen 
Tisches bzw. den Bau eines gemeinsamen Hauses, der bzw. das aber 
seine Eigenart dadurch erhält, dass nicht das scheinbar oder offen-
sichtlich Gemeinsame im Vordergrund steht, sondern es entsteht 
Neues gerade durch das konsequente Bearbeiten der Unterschiede, 
in ihrer bleibenden Dignität.

Wer jemanden einlädt, be-
stimmt das Reglement der 
Veranstaltung – die Gäste 
haben sich in dieses einzu-
fügen, wollen sie den Sta-
tus als gelittener Gast nicht 
verlieren. Ein zukunfts-
fähiger dialogischer Reli-
gionsunterricht aber setzt 
alles daran, asymmetri-
sche Machtkonstellationen 
zwischen den beteiligten 
Schüler*innen und Leh-
rer*innen so weit als möglich abzubauen. Nur so kann es zu einem 
gemeinsamen Arbeiten in gegenseitiger und unhintergehbarer 
Wertschätzung kommen.

Gerade die Abrahamserzählung, die in den interreligiösen Bemü-
hungen der vergangenen Jahrzehnte unter der Perspektive der Su-
che nach Gemeinsamkeiten immer wieder bearbeitet und unter-
schiedlich rezipiert wurde, ist hierfür im dialogischen Unterricht 
unabdingbar. Allerdings darf sie nicht zu einer vorschnellen und 
unreflektierten Fraternisierung missbraucht werden, vielmehr 
sucht sie ihr Potential gerade dort zu entfalten, wo die bestehenden 
Unterschiede, die Spannungen, die verschiedenen narrativen Tra-
ditionen und die impliziten Ungereimtheiten zum Thema werden.

1 Maja Göpel, Unsere Welt neu denken, 9.Aufl., Berlin 2020
2 Interview mit Maja Göpel, FAS vom 23.08.20
3 Claudia Leuser, Christliche Ethik Abitur-Wissen, S. 82
4 Claudia Leuser, ebd. S.129ff

des Menschen verantwortungsvoll mit dieser Schöpfung 
umzugehen. „Bebauen und bewahren“ aus Genesis 2 sind 
dafür die bestimmenden Begriffe. Diese Aufgabe wird in 
den letzten Jahrzehnten nur unzureichend wahrgenom-
men. Der christliche Glaube ist offen für einen Paradig-
menwechsel im Bereich des Wirtschaftens hin zur Nach-
haltigkeit. Denn der Gedanke der Buße und Umkehr sind 
tief im Christentum verwurzelt.
Die Schüler*innen setzen sich mit ausgewählten bibli-
schen Texten (M22) auseinander, formulieren die Bot-
schaft der Texte und diskutieren deren Übertragung auf 
die im Unterricht kennengelernten Produktions- und 
Wirtschaftsformen. (M23). Zur Vertiefung kann in Aus-
zügen die Enzyklika von Papst Franziskus gelesen werden 
(M6,3). 

Lernschritt 7: Best Practice-Beispiele. Neue 
Maßstäbe anlegen: Es geht auch anders!

Die Schüler*innen lernen jetzt in diesem Schritt Unter-
nehmen kennen, die versuchen ethische Maßstäbe an 
ihre Produkte und Lieferketten anzulegen und dennoch 
mit Gewinn arbeiten. Dabei arbeiten die Schüler*innen 
die Kriterien heraus, die für die einzelnen Unternehmen 
besonders wichtig sind. 
Aufgrund der best-practice-Beispiele erarbeiten die 
Schüler*innen eine Rangliste der wichtigsten ethischen 
Grundsätze. (M7,1)
Zum Abschluss überlegen Schüler*innen ihre Rolle als 
Konsumenten: Welche Kriterien sind für sie wichtig beim 
Einkauf? Inwieweit hat sich ihr Einkaufsverhalten durch 
die Beschäftigung mit dem Thema Wirtschaftsethik ver-
ändert? Die Äußerungen können in Form eines padlets 
gesammelt werden (M7,1).

Fac h d i da KT i K    /    s e K  i i ,  B B s
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Die mit und von den Schüler*innen zu machende Erfah-
rung, dass Lebens- und Glaubenserfahrung, dass indivi-
duelles und soziales Leben stets ein dynamischer Prozess 
ist, der nicht ohne Brüche und Scheitern auskommt, kann 
in der Auseinandersetzung mit der Abrahamserzählung 
zu Tage treten. In der konkreten unterrichtlichen Gestal-
tung sieht ein solches dialogisches Herangehen wie folgt 
aus: Das leitende Ziel der Unterrichtsreihe „Von Abraham 
zu Habermas“1 besteht zum einen darin, den Schüler*in-
nen Motive und notwendige Haltungen für einen Dialog 
in der pluralen Gesellschaft zu vermitteln und somit auch 
Argumente für die Sinnhaftigkeit eines solchen aufzuzei-
gen. Zum anderen soll ihnen auch praktisch ermöglicht 
werden, in einen solchen Prozess einzutreten. Zunächst 
werden dafür die Erzählungen von Abraham, Sara und 
Hagar in Bibel und Koran auf ihre dialogischen Motive 
hin untersucht, um dann zum Ende der Reihe die Idee 
des komplementären Lernprozesses von Habermas eben-
falls auf dialogische Motive zu untersuchen, um somit bei 
Wahrung der unterschiedlichen Zugänge eine Anschluss-
fähigkeit herauszuarbeiten. Gleichzeitig werden die 
Schüler*innen aber auch mit der besonderen Haltung, die 
für einen Dialog erforderlich ist, vertraut gemacht. Um 
diese Haltung in ihrer Bedeutung bewusst zu machen, 
gibt es während des Unterrichts immer wieder Phasen, in 
denen sie das Unterrichtsgeschehen auf einer Metaebene 
betrachten. Sie setzen ihre „Dialogbrillen“ auf und reflek-
tieren, welche Erkenntnisprozesse durch die dialogische 
Begegnung in Gang gekommen sind. Dabei wird deut-
lich, dass unterschiedliche Positionen und Überzeugun-
gen nicht gegeneinander auszuspielen sind, sondern dass 
diese genutzt werden können, um ein Thema in seiner 
Mehrdimensionalität und Komplexität zu erfassen.

So beschäftigen sich auch die Ethikschüler*innen mit 
den Schriften der Bibel und des Korans, jedoch nicht aus 
der Binnenperspektive, sondern wie im Kerncurriculum 
„Ethik“ für die 11. Klassen vorgesehen, aus einer religi-

 

onskundlichen Perspektive. Insofern wird der religiöse 
und philosophische Zugang getrennt bearbeitet, um der 
Gefahr einer vorschnellen Vermischung um der Gemein-
samkeit willen zuvorzukommen.
Wir beginnen mit den Geschichten von Abraham, Sara, 
Hagar und ihren Kindern. An ihnen kann den Schüler*in-
nen deutlich werden, dass es auch innerhalb einer Reli-
gion verschiedene Traditionen gibt, die teilweise auch 
Widersprüchliches zu Tage bringen. Gleichzeitig wird 
aber auch deutlich, dass diese Unterschiedlichkeit schon 
in den Abrahamsgeschichten selbst angelegt war. Dies 
wahrzunehmen ist der Ausgangspunkt, von dem aus wir 
dann die Aufgabe stellen, wie mit dieser Unterschiedlich-
keit und Widersprüchlichkeit umgegangen werden kann. 
Dabei fokussieren wir auf drei für den Dialog wichtige 
Motive:

 ʬ Bewegung und Öffnung
 ʬ Verhältnis Glaube und Vernunft
 ʬ Bedeutung von Grenzen und Trennungen

Bewegung und Öffnung
Die Abrahamsgeschichten sind Geschichten, in denen die 
Protagonist*innen immer wieder in Bewegung geraten 
und in Bewegung bringen. Abraham, der sich gemeinsam 
mit Sara auf den Weg in ein neues Land macht. Hagar, die 
sich in der Wüste aufrafft und nach Wasser sucht und 
dabei Zamzam, die Lebensquelle findet. Ursprung dieser 
permanenten und auch unter Schwierigkeiten erhalte-
nen Beweglichkeit ist der Glaube, der sich in einem Gott-
vertrauen zeigte, das handlungsfähig machte. Hier hören 
die Schüler*innen in allen zu den Abrahamsgeschichten 
gehörenden religiösen Traditionen von Menschen, die, 
solange sie in Bewegung blieben, ihr Leben erhalten und 
neu gestalten konnten. Dieses Gestaltungspotential be-
traf sie jeweils individuell, hatte aber auch Auswirkungen 
auf die Gesellschaft.

Diese Motive lassen sich dann, im zweiten Teil der Reihe, 
im Wesentlichen auch bei Habermas‘ Idee des komple-
mentären Lernprozesses wiederfinden. Auch ihm geht 
es um einen Lebensraum für alle Menschen, der gestaltet 
werden muss.

„Die entscheidende Perspektive stellt nun diejenige des 
gerechten Zusammenlebens von Menschen dar, die ge-
meinsam gezwungen sind herauszufinden, was gleicher-
maßen gut für jeden von ihnen ist.“ 2 Diese Gestaltung 
sieht Habermas als Aufgabe der Staatsbürger*innen, 
wobei er betont, dass Religionen „kognitive und motiva-
tionale Ressourcen für die Bewältigung von Problemen 
und Defiziten der Moderne bereitstellen.“ (Renner, 2017, 
S.104).

Damit spricht Habermas jene Haltung an, die sich in den 
Abrahamsgeschichten mit dem islamischen Begriff des 
ithihads 3 ausdrücken lässt, die in der jüdischen Tradition 
in dem bis heute fortgeführten kreativen Midrash 4 be-
schrieben wird, und jener Haltung, die bis heute Christin-
nen und Christen motiviert für Befreiung aus unterdrü-
ckenden Strukturen zu kämpfen.

Glaube und Vernunft
Bei beiden geht diese Beweglichkeit mit einer Phase der 
Selbstreflexion einher. Das heißt, dass es notwendig ist, 
sich mit der eigenen Tradition kritisch auseinanderzu-
setzen. Dies wird bei Abraham an verschiedenen Stellen 
deutlich. Besonders in den Vorgeschichten, durch den 
Bruch mit seinem Vater, aber auch im Laufe der Tradi-
tionsgeschichte, zeigte sich in allen drei abrahamischen 
Religionen, dass die Abrahamsgeschichte immer wieder 
in Bewegung geriet und in Bewegung brachte, indem eine 
Reflexion der eigenen Tradition stattgefunden hat. Je nach 
Haltung führte diese zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Bei Habermas ist es das reflexive Bewusstsein, das sowohl 

 

die ungläubigen wie auch die gläubigen Bürger*innen in 
Bezug auf ihre eigene Tradition entwickeln müssen, eine 
Vorbedingung, um in den komplementären Lernprozess 
einzusteigen. Aber nicht nur im Umgang mit der eigenen 
Tradition ist ein reflexives Bewusstsein gefordert, son-
dern auch im Hinblick auf die Traditionen der Anderen.
So geht „[...] Habermas zwar grundsätzlich von Lern-
potentialen zwischen religiösen und nichtreligiösen Bür-
gern aus, wobei er dies aber nur auf diejenigen religiösen 
Bürger bezieht, die sich reflexiv mit der Moderne ausein-
andersetzen. Als deren Gegenüber sieht er nur diejenigen 
der nicht religiösen Bürger, die davon ausgehen, dass es 
sich bei Religionen nicht um vormoderne Denkformen 
handelt. Insofern schließen sich Bürger sowohl mit fun-
damentalistischen als auch naturalistischen und säkular 
verengten Sichtweisen von möglichen Lernprozessen 
aus“ (Renner, a.a.O.) 

In dieser reflexiven Selbstbesinnung werden dann auch 
Götzen sichtbar, die die Menschen in festgefahrenen Denk-
mustern gefangen halten und verhindern, dass sie sich 
auf einen gemeinsamen Lernprozess einlassen. Haber-
mas erwähnt in diesem Zusammenhang die szientistische 
Wissenschaftsgläubigkeit, die alle anderen Dimensionen 
der Weltwahrnehmung verdrängt und somit zum Götzen 
wird. Für die Religionen besteht die Gefahr, dass, wenn sie 
es versäumen auf sich selbst in der von Habermas gefor-
derten Selbstreflexion zu blicken, selbst zum Götzen wer-
den können, und dass die durch den Glauben geschenkte 
Freiheit verlorengeht und stattdessen das Gefangensein in 
Dogmen und Gesetzlichkeiten angebetet wird.

Die Abrahamsgeschichte erzählt davon, dass es sinnvoll 
ist, sich der Zwänge bewusst zu werden, sich zu lösen und 
neue Wege zu suchen.
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Buchbesprechung
Mehr Nachhaltigkeit in unserer Welt, unserer Gesellschaft und unserer 
Bildungsökonomie
stePhan PruchnieWicz

Ein Buch inmitten von 
Krisen über die Krisen 
zu schreiben ist in der 
Regel nicht frei von Ri-
siken und bedarf von 
daher einigen Mutes. 
Riskiert ein solches 
Buch nicht lediglich 
wie Kommentare in 
sozialen Netzwerken 
wahrgenommen zu 
werden und wirkungs-
los zu verpuffen?

Claudia Gärtner zeigt in 
ihrem Buch „Klima, Co-
rona und Christentum“, 

dass dies mitnichten geschehen muss. Ganz im Gegenteil 
macht sie deutlich, dass ein Bereich wie der Religions-
unterricht, der einem sicher nicht zuerst einfällt, wenn es 
um die Klimakatastrophe oder die Corona-Epi de mie geht, 
von elementarer Bedeutung sein kann. Von Bedeutung, 
nicht nur weil das Fach glaubt auch etwas dazu sagen zu 
müssen, sondern weil die Auseinandersetzung mit die-
sen Krisen zutiefst dem Selbstverständnis der Theologie 
und damit dem Religionsunterricht entspricht bzw. ent-
sprechen sollte. Diese Entsprechung besteht nach Claudia 
Gärtner aber nicht in dem scheinbar selbstverständlich 
naheliegenden  wahlweise caritativen oder schöpfungs-
theologischen Zugriff auf diese Themen, sondern, und 
das ist eine der hervorragenden Pointen des Buches, im 
politischen Angang.

So konturiert sie die Idee einer politisch religiösen Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung und verankert sie in 
sehr dichter Weise mit den vorliegenden Ideen der Kri-
tischen Pädagogik sowie der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE). Als Hintergrund laufen dabei durch-
gängig die Klimakatastrophe, Fridays for future und die 
Coronakrise mit. Sie bilden den allgegenwärtigen Be-
zugsrahmen und erzeugen über die gesamte Darstellung 
hinweg für die Leserin und den Leser eine fast beklem-
mende Sogwirkung. Hier wird nicht irgendetwas the-

matisiert und in Bezug zum Religionsunterricht gesetzt, 
sondern unser ganzes Lebenskonzept steht auf dem Prüf-
stand und damit auch die Leserin und der Leser selbst. 
Es fällt schwer noch eine gedankliche Hintertür aus dem 
Szenario zu finden.

In wohltuender Weise bleibt Claudia Gärtner hierbei ei-
nem akademischen Zugang treu, der auf dauernde appel-
lative Formulierungen verzichten kann. Die klar struktu-
rierte Darlegung in sechs größeren Kapiteln führt von der 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), über die Ge-
lingensbedingungen der BNE zu deren theologischer Ver-
ortung. Aus dieser Verortung entwickelt die Autorin dann 
die Konturen einer politisch-religiösen BNE bevor sie die-
se  abschließend beispielhaft an verschiedenen „Themati-
schen Lerngegenständen“ praktisch werden lässt.

„Klima, Corona und das Christentum“ ist ein Muss für 
Alle, die mit dem Religionsunterricht zu tun haben und 
sich darin einig sind, dass dieses Fach nicht im gesell-
schaftlich luftleeren Raum stattfinden darf oder in den 
gesellschaftlichen Diskursen nur einen frömmelnd deko-
rativen Beitrag zu leisten in der Lage ist. Folgt man der 
von Claudia Gärtner gelegten Spur steht das Fach Reli-
gionsunterricht in der Mitte einer notwendigen Neuaus-
richtung des Bildungscurriculums hin zu mehr Nachhal-
tigkeit in unserer Welt, unserer Gesellschaft und unserer 
(Bildungs-)Ökonomie. Das allein schon ist eine gute Bot-
schaft für den Religionsunterricht.

Claudia Gärtner: 
Klima, Corona und das Christentum
Religiöse Bildung für nachhaltige Entwicklung
in einer verwundeten Welt
transcript Verlag 
10/2020, 196 Seiten 
kart., Dispersionsbindung, 
2 SW-Abbildungen 
ISBN 978-3-8376-5475-2
29,- Euro
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Trennungen und Grenzen
Ein anderes Motiv der Abrahamsgeschichte, das gestal-
terisches Potential in sich trägt und auch bei Habermas 
wichtig wird, ist die Erfahrung, wie lebensfördernd Tren-
nungen sein können. Die Schüler*innen finden heraus, 
dass sich in den Geschichten gehäuft das Motiv der Tren-
nungen finden lässt, wobei diese aber die Entfaltung von 
neuem Leben erst ermöglichen.

Religiöse und religionsfreie Menschen müssen sich nicht, 
um miteinander reden und leben zu können, auf die ver-
zweifelte Suche nach Gemeinsamkeiten begeben. Sie 
können das Trennende anderer Ansichten und Überzeu-
gungen stehen lassen. Gerade an diesen Grenzziehungen 
eröffnen sich, wie in der Geschichte Abrahams sichtbar 
geworden, neue Räume und auch Habermas spricht da-
von, dass die pluralisierte Vernunft dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass sie sich in „[...] gleichmäßiger Distanz 
zu starken Traditionen und Weltanschauungen hält, also 
Grenzen zieht. Und darin jedoch lernbereit bleibt, ohne 
ihre Eigenständigkeit zu verlieren, osmotisch nach bei-
den Seiten hin geöffnet.“ 5  
Die Schüler*innen erfahren also, dass es sowohl in den re-
ligiösen wie in den philosophischen Traditionen Ansätze 
gibt, die Unterschiedlichkeit als Quelle der Gemeinschaft 
zu sehen. „Die Anderen“ sind somit keine Objekte einer 
potentiellen Feindschaft, sondern Subjekte, mit denen in 
aller Unterschiedlichkeit ein gemeinsamer Weg beschrit-
ten werden kann, der in ein offenes Haus führt, in dem 
mit den unterschiedlichen Gaben gemeinsam ein Tisch 
gedeckt werden kann.
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