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Informationen für evangelische Religionslehrerinnen und -lehrer in Westfalen und Lippe

Herausforderungen
und Chancen des
Religionsunterrichts
Trotz Gegenwind: Zwischen dem
Vorwurf der Indoktrination und dem zu
lascher Inhalte hat der RU seinen Platz
an der Schule. Er ist unerlässlich für ein
menschenwürdiges Zusammenleben.

In dieser Ausgabe
b Wenn dein Kind dich fragt

S. 1

Dietmar Arends, Landessuperintendent der
Lippischen Landeskirche, zeichnet den inhaltlichen Weg des RU als Weg zur Freiheit.
b Bildung aus Einbildung

S. 3

Annette Kurschus, Präses der EKvW, Bielefeld, begründet die Unerlässlichkeit des
RU an öffentlichen Schulen.
b Bibor, BIBB und BRU

S. 6
Andreas Obermann, Bonn, streicht die
berufsrelevanten Kompetenzen des BRU
für die Zukunft der Schüler heraus.
b Bilderbibel

S. 9
Stephan Zeipelt, Dortmund, stellt das
multimediale Projekt der „Westfälischen
Bilderbibel“ vor – RU der Zukunft?
S. 10
Der 3. LehrerInnentag der Evangelischen
Kirche von Westfalen in Dortmund gab
1000 Lehrerinnen und Lehrern Gelegenheit, ihr Fundament neu zu reflektieren.

In therapeutischer Beratung: Religionsunterricht auf der Couch – Stärken, Schwächen
und Zukunftsperspektiven werden beleuchtet.
Bild: Redaktion ru intern
Vom Wert und der Aufgabe des Religionsunterrichts

Auf dem Weg in die Freiheit
Sehr geehrte Leserinnen und Leser von
ru-intern,
als nun schon nicht mehr ganz so neuer Landessuperintendent der Lippischen
Landeskirche grüße ich Sie an dieser Stelle
sehr herzlich. Kürzlich wurde ich auf etwas
aufmerksam, das erneut deutlich macht,
von welch zentraler Bedeutung das ist, was
Sie tun – Religionsunterricht erteilen.
Distanz und Orientierung

b Blick zurück nach vorn

b Religion, Ethik, Philosopie? S. 10

Werner Prüßner, Bielefeld, stärkt dem RU
juristisch den Rücken: Der Religionsunterricht ist grundgesetzlich beabsichtigt und
nicht beliebig austausch- oder abwählbar.

Beim Studium der neuesten Erhebung der
Evangelischen Kirche in Deutschland zur
Kirchenmitgliedschaft stieß ich auf das
Kapitel, das den Jugendlichen und jungen
Erwachsenen gewidmet ist. Die Ergebnisse
sind nicht überraschend: Die Verbundenheit mit der Kirche nimmt mit sinkendem
Alter immer weiter ab. Egal ob nach der
eigenen Verbundenheit mit der Kirche
gefragt wird oder nach der subjektiven

Religiosität, die Gruppe der 14–21-Jährigen erreicht stets die niedrigsten Werte. In
dieser Altersgruppe fühlen sich gegenüber
dem Durchschnitt aller Generationen nur
rund halb so viele Menschen ihrer Kirche
verbunden und immerhin ein Drittel weniger bezeichnen sich unter den jungen Menschen, die zur Kirche gehören, als religiös.
Damit verhält sich eine andere Beobachtung parallel, die Frage nach der religiösen Sozialisation. Auch hier ist es die
Altersgruppe der 14–21-Jährigen, die sich
selbst als am wenigsten religiös sozialisiert
sieht. Doch dies setzt sich sozusagen in die
Zukunft hinein fort. Denn es ist dieselbe
Gruppe, die mehrheitlich eine religiöse Sozialisation auch nicht für besonders wichtig
hält. Halten noch über zwei Drittel der
Kirchenmitglieder im Alter von 45 bis 65
Jahren es für wichtig oder sehr wichtig, dass
Kinder eine religiöse Erziehung erhalten, so
sind es bei den 14–21-Jährigen selbst nur
noch knapp 40 %.

Der Abbruch in der Weitergabe religiöser
Traditionen, Inhalte und Werte, von dem
wir seit langem reden, wird an diesen
Zahlen plastisch anschaulich. Andere
reden lieber von einem Wandel statt von
einem Abbruch, um deutlich zu machen,
dass Religiosität nicht einfach abbricht,
sondern sich verändert.

Andere Orte treten hinzu: Kirche, Schule,
Medien … Die Bedeutung der Schule bei
der Weitergabe von Werten, Traditionen,
religiösem Wissen wird oft unterschätzt
und sie steigt noch einmal, wo andere Sozialagenten an Bedeutung im Zusammenhang religiöser Sozialisation an Einfluss
einbüßen. Und gerade deshalb kommt der

wort. Und dann wird erzählt, wie Gott sein
Volk herausführt aus der Gefangenschaft,
herausführt in ein Land der Freiheit. Das
erste und wichtigste, was zu erzählen ist,
„wenn dein Kind dich morgen fragt“, ist –
wie auch beim Auftakt der Zehn Gebote
selbst – eine Freiheitsgeschichte. Gott
möchte, dass seine Menschen in Freiheit
leben. Und das gilt es weiterzugeben von
Generation zu Generation, Freiheitsgeschichten zu erinnern, um mit ihnen eigene
Freiheitsgeschichten zu entdecken und zu
ermöglichen.
Anleitung zur Freiheit

Der Weg in die politische Freiheit der DDR-Bürger begann in den Herzen der Montagsbeter in Leipzig. Skulptur „Quo Vadis“ von David Černý, Deutsche Botschaft Prag
Bild: Wegmann, http://commons.wikimedia.org
Religiöse Sozialisation
schon in der Bibel

In der biblischen Tradition wird die Frage
nach der religiösen Sozialisation für mich
auf unnachahmliche Weise sehr eindrücklich gestellt mit dem berühmten Satz aus
dem 5. Buch Mose: „Wenn dich nun dein
Kind morgen fragen wird: Was sind das für
Vermahnungen, Gebote und Rechte, die
euch der Herr, unser Gott, geboten hat?,
so sollst du deinem Kind sagen …“ (nach
5. Mose 6,20). Kinder fragen und in dieser
Frage, im Gespräch über eine Antwort
vollzieht sich religiöse Sozialisation. Als
Ort dieser Sozialisation ist hier die Familie
gedacht, die bis heute die wichtigste Rolle
bei dieser Weitergabe spielt.
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Auseinandersetzung mit religiösen Fragen
im Rahmen des schulischen Religionsunterrichts eine so große Bedeutung zu.
Religionslehrerinnen und Religionslehrer
übernehmen hier eine ganz zentrale Aufgabe für Kinder und Jugendliche.
Ich liebe dann die Antwort auf die Frage
„Wenn dein Kind dich morgen fragt …“
Denn sie ist überraschend. Sie ist nicht
einfach eine fertige Antwort, sondern sie
eröffnet sozusagen einen Raum. Zu erwarten wäre, dass als erstes eben die Gebote
und „Vermahnungen“ genannt werden:
Das sollst du tun und das sollst du lassen …
Aber es wird als erstes etwas überraschend
anderes gesagt: Eine Freiheitsgeschichte
wird erzählt. „Wir waren Knechte des
Pharao in Ägypten …“ so beginnt die Ant-

Danach kommen dann in der Antwort auf
die Frage „wenn dein Kind dich morgen
fragt …“ auch die Gebote selbst zur Sprache. Aber sie bekommen einen anderen
Klang, weil sie im wahrsten Sinn des
Wortes unter einem anderen Vorzeichen
stehen, unter dem Vorzeichen dieser Freiheitsgeschichte. Und so hat jemand auch
die Zehn Gebote als die Anleitung zur Freiheit bezeichnet. Sie erzählen von einem
Leben mit diesem Gott, der in die Freiheit
führt. Und sie erzählen von einem Leben
in Freiheit, dass dabei aber den Nächsten
und seine Grenzen respektiert.
Die Jahreslosung des nächsten Jahres, auf
das wir nun zugehen, hält da etwas ganz
Wesentliches bereit, das weiterzugeben gerade heute so wichtig ist: „Nehmt einander
an, wie Christus euch angenommen hat zu
Gottes Lob.“ (Römer 15,7) Damit respektiere ich die Freiheit des anderen. Ich lasse
sie in ihrem Anderssein gelten, ich lasse
ihn gelten. Denn ich weiß, da ist jemand
anderes, der lässt sie auch so gelten: Gott
selbst. Das ist doch etwas ungemein Gutes
und Wichtiges, das wir weiterzuerzählen
haben, dass ein Mensch in seiner Einzigartigkeit ein angenommener Mensch ist.
Das haben wir weiterzuerzählen, dass es
sich lohnt, die Menschen mit diesen Augen
anzusehen, um auch so Freiheitsgeschichten zu eröffnen.
Ich grüße Sie herzlich
k Ihr Dietmar Arends, Landessuperintendent
der Lippischen Landeskirche
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Religionsunterricht der Zukunft

Ein Lob auf die Schule
Auf die Schule der Zukunft wollen wir
gemeinsam blicken. Ich beginne dazu mit
einer Stimme aus der Vergangenheit – und
zwar mit der Stimme Martin Luthers:

„Wenn ich vom Predigtamt ablassen
könnte und müsste, so wollte ich kein
Amt lieber haben denn Schulmeister

So sagt
Martin Luther in einer Predigt. Und
fährt anschließend fort: „Denn ich

oder Knabenlehrer zu sein.“

weiß, dass dies Amt des Pädagogen
nächst dem Predigtamt das allernützlichste, größte und beste ist, und
weiß dazu noch nicht, welches unter
beiden das bessere ist.“1

So hoch schätzt der große Reformator das
Schulmeister-, das Lehrerinnen- und Pädagogenamt. Zu Anfang – wir wollen‘s ihm
nachsehen – versucht Luther zwar noch,
den pädagogischen Einsatz ein wenig unter dem Predigtamt und dem Pfarrdienst
einzuordnen; doch bereits in der nächsten
Zeile weiß er nicht mehr so recht, welches
von beiden er bevorzugen soll.
Also „mit das allernützlichste, größte und
beste.“ Das hören Religionslehrerinnen
und -lehrer gern – dachte ich. Ein Zitat
wie gemacht für das Thema „die Schule der
Zukunft“. Man stelle sich vor, Lehrer und
Lehrerinnen rangierten tatsächlich ganz
vorn in der Rangliste der angesehensten
Berufe; nicht auszudenken, ihre pädagogische Arbeit hätte einen Logenplatz inne
in der öffentlichen Wahrnehmung und
Anerkennung.
1. „Mit das allernützlichste,
größte und beste.“

Zwischen den Zeilen und doch kaum zu
überhören klingt hier eine Art Urvertrauen an; eine natürliche Überzeugung vom
Sinn, vom Nutzen, ja von der Schönheit
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des lehrenden Berufs. Eine spürbare Leidenschaft für das Leben, Lehren und Lernen mit Kindern und jungen Menschen.
Ich vermute – ehrlich gesagt, ich hoffe! –,
Sie erkennen in diesen Worten etwas von
sich selbst: Ihre eigene Lust, Lehrerin und
Lehrer zu sein; die persönlichen Ideale, die
Sie damit verbinden; Ihre Erfahrungen in
diesem Beruf; Erfüllung, die sie erlebten –
hoffentlich nicht nur in weit entfernter
Vorzeit.
„Mit das allernützlichste, größte und beste“.
Ob Sie in diesen Worten auch die Stimme
des Glaubens hören? Tatsächlich scheint
darin auf, wie hoch Bildung und Schule
vom Evangelium her zu achten sind. In
dieser Hinsicht sind Luthers Sätze ganz
und gar nicht weit entfernt und vorzeitig.
Sie können es auch niemals werden.
Nicht nur die großen Reformatoren von
einst maßen dem Bildungswesen höchste
Bedeutung zu. Glaube und Kirche – insbesondere die Evangelische Kirche, und
ich kann es mit deutlichem Akzent für
die Evangelische Kirche von Westfalen sagen – blicken von ihrem Ursprung her mit
größter Achtung, mit Dankbarkeit und
Neugier, mit einem wachen Bewusstsein
auch für ihre eigene, kirchliche Verantwortung auf Schule.
Damit geraten auch Leitungen und Kollegien, Lehrende und Schüler in den Blick.
Wir wissen, was wir an Ihnen haben. Und
wir wissen, wie nötig wir Sie mit Ihren besonderen Kompetenzen und Erfahrungen
brauchen.
2. Zukunft und Bildung

„Mit oder vielleicht gar das allernützlichste,
größte und beste.“
Wo jemand ein derart hohes Lob anstimmt, schöpfen wir leicht Verdacht. Die
Erfahrung lehrt: Lobende haben in der
Regel durchaus eigene Interessen.
Schlagworte wie „Wissensrepublik“, „Zu

kunfts-Ressource Bildung“ oder „lebens
langes Lernen“ können misstrauisch machen. Auch einschlägige Erfahrungen
stimmen nachdenklich: In dem Maße,
wie Schule und Bildung in den Fokus des
öffentlichen Interesses gerückt werden,
steigen die Erwartungen, die Forderungen, gar die Heilsphantasien. So entsteht
viel Gutes; so wachsen gleichzeitig jedoch
auch Druck und Kontrollzwang. Es geht
schließlich um unsere Zukunft.
Nun will ich nicht so tun, als wollte
oder könnte Kirche hier eine Ausnahme
machen. Auch die Kirche steht – wie
die Gesellschaft und als deren Teil – vor
gewaltigen Herausforderungen. Die werden nicht dadurch geringer, dass man sie
ignoriert oder verschweigt. Im Blick auf
die Schule und als Bildungsträgerin hat
Kirche Teil an den Chancen und Lasten,
die der gesellschaftliche und ökonomische
Veränderungsdruck mit sich bringt.
Nicht zuletzt um des Evangeliums willen
hat die Kirche eigene Interessen an guter
und zukunftsfähiger Schule sowie an Orten qualifizierter Bildung. Für die „Freiheit
des Glaubens“ ist Bildung ein wesentliches
Element.2
Wenn es denn so ist – und genau dies war
Luthers uralt-neue Entdeckung –, dass
nichts, keine Kirche, keine Hierarchie
und auch keine eigenen Leistungen oder
Verfehlungen, zwischen den einzelnen
Menschen und seinen Gott treten kann,
dann muss – wie es Luther einmal formuliert – „ein jeglicher für sich selber
geschickt sein“ in den „Hauptstücken, so
einen Christen anlangen“.3
Andernfalls könnte der Mensch buchstäblich dumm dastehen vor Gott. Und –
genauso wichtig! – über kurz oder lang
würden sich wieder Unfreiheit, Herrschaft
und Angst über die Gewissen und die
Kirche legen.
Martin Luther, der so eindrücklich das
Lob der Schule und des Lehrberufs zu
singen weiß, schreibt für die Bildungsorte
Gemeinde, Schule und – man höre! – das
Elternhaus Katechismen. Das sind, wenn
man so will, Lehrpläne. Darüber hinaus
rückt er den Lehrern (übrigens auch den
Pfarrern!) mit regelmäßigen Visitationen,
heute würden wir sagen mit empirischer
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Bildungsforschung, jährlichen Lernstands
erhebungen und schließlich der „QA“, der
Qualitätsanalyse, auf den Leib.
Ich möchte Sie nun mitnehmen in zwei
Gedanken, die mir grundsätzlich bedeutsam sind. Sie könnten, so hoffe ich, auch
im Blick auf die besondere Frage nach der
Zukunft von Schule Hilfreiches austragen.
2.1 Was oder wer auf uns zukommt

Der erste Gedanke betrifft den Begriff
der Zukunft. Es ist der Haupt-, der Angstund der Hoffnungsbegriff dieser Tagung;
möglicherweise ein Schlüsselwort unserer
Gegenwart überhaupt.
Fragen wir nach der schlichten Wortbedeutung, so bezeichnet Zukunft den
Zustand oder die Ereignisse zu einem Zeitpunkt, der noch aussteht und in geringer
oder großer Entfernung liegt.
Zugleich lässt der Begriff Zukunft noch
mehr anklingen: Verheißung oder Drohung schwingen darin mit, Glück oder
Verhängnis, günstiges oder böses Schicksal.
Das Verlangen, die Zukunft zu kennen,
ja, sie zu beeinflussen, ist so alt wie die
Menschheit. Es sitzt tief in uns drin.
Kürzlich begegnete mir ein Buch mit dem
Titel „Die Geschichte der Zukunft“. Der
Verfasser, ein französischer Soziologe,
beschreibt darin die verschiedensten Versuche, sich der Zukunft zu bemächtigen.
Zukunft handhabbar, beherrschbar zu
machen. Ihr das Ungewisse zu nehmen.
Orakel, Offenbarungen, Wahrsagekünste,
Vorhersagefähigkeiten ... – alles kommt
darin vor.
Es gab Zeiten, da war die Zukunft nicht
viel mehr als der morgige Tag, der seine
eigene Plage hat. Er konnte Glück oder
Unglück mit sich bringen. In dem Maße
aber, in dem Menschen ihre Geschicke
in die eigene Hand nehmen, wird aus der
Zukunft, die kommt und etwas mitbringt,
das selbst gewählte Schicksal.
Zukunft gerät zur machbaren Folge von
geplantem Handeln und Unterlassen. Zu
einem selbst herbeigeführten Zustand –
höchstens dann und wann irritiert von
einigen Unberechenbarkeiten, aber im
Prinzip das Ergebnis eigenen Tuns. Zukunft wird meine eigene Leistung – getreu
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dem wackeren Motto: „Jeder ist seines
Glückes Schmied.“
Anders sieht es mit der Zukunft in der
Bibel aus. Gott sei Dank! In der Bibel
kommt das Phänomen Zukunft zwar der
Sache nach vor, aber der Begriff als solcher
spielt gar keine prominente Rolle.
Die prominente Rolle schlechthin spielt
in der Bibel der lebendige Gott, der
verborgen regiert, der rettend, segnend
und erlösend zur Welt kommt. Die Bibel
erzählt von Gott, der kommt, um im
Kampf den Schwachen beizustehen und
den Gerechten Gelingen und Gedeihen
zu geben.
Sie erzählt von diesem Gott, wie er sich
als Mensch unter die Menschen mischt;
wie er sich in den durchschnittlichen
Alltag begibt; in jenen Alltag, von dem
Sie in der Schule ein vielstimmiges Lied
zu singen wissen. Kleinkariert geht es
da oft zu; wie im Hamsterrad oft; brutal
und grausam bisweilen; berechnend und
vergleichend; auf den eigenen Vorteil
bedacht; deprimierend und frustrierend
an manchen Tagen; und auch berührend
liebevoll hier und da; überraschend ehrlich immer wieder; entwaffnend fröhlich;
herrlich übermütig.
Zukunft heißt in der Bibel: Zukommen.
Gott kommt zur Welt. Er kommt zum
Menschen. Er kommt zu uns. Deshalb ist
nichts, auch nicht die verfahrenste Situation, ohne Perspektive.
Nicht wir müssen Zukunft machen und
garantieren. Wir können Zukunft – und
mit ihr auch Schule der Zukunft! – wagen
und gestalten in der Gewissheit: Gott wird
an unserer Seite sein – in allem, was wir
ausprobieren, falsch machen und gut.
2.2 Imago Dei – Würde und Wert

Der zweite Gedanke, den ich Ihrem
Nachdenken über die Zukunft der Schule
mitgeben möchte, betrifft den Begriff der
Bildung.
Bildung, althochdeutsch bildunga, ist – wie
Sie womöglich wissen – etymologisch von
seiner Wortgeschichte her ein religiöser
Begriff. Meister Eckhart, der Mystiker und
Theologe des 13. Jahrhunderts, leitet ihn
sprachschöpferisch vom lateinischen Wort

imago – Bild – ab. Wichtig ist die inhaltliche Brücke, die er schlägt: Bildunga, die
Bildung also, rührt für Eckhart von der
imago Dei, der Gott-Ebenbildlichkeit des
Menschen her. Alles, was Menschenantlitz
trägt, ist von Gott geschaffen: „Und Gott
schuf den Menschen nach seinem Bilde
und schuf ihn als Mann und Frau, zum
Bilde Gottes schuf er ihn“ (1. Mose 1,26 f.).
Meister Eckhart folgert: Der Mensch,
dessen Bild – wie verborgen auch immer –
ein jeder und eine jede in der Seele tragen,
solle sich auf Gott hin, in seinen Ursprung
hineinbilden; genauer gesagt, der Mensch
solle von Gott selbst auf sich hin gebildet,
überbildet werden.
Gewiss, die Geschichte des Bildungsbegriffs ist weitergegangen; ebenso hat sich
das Verständnis der Gott-Ebenbildlichkeit
weiterentwickelt. Veränderungen, Korrekturen, Vertiefungen hat es gegeben.
Worauf es mir in diesem Zusammenhang
entscheidend ankommt, ist allein die
Grundidee: Bildung als Wort und als Konzept leitet sich von etwas her und läuft auf
etwas zu, das ihr selbst grundsätzlich vorgegeben ist. Es gehört zu jedem Menschen
in seinem Geschaffensein – grundsätzlich,
unverlierbar und unvermessbar. Bildung –
so verstanden – macht unser Menschsein,
unsere Würde im Kern aus.
Wenn dem so ist, dann hat dies konkrete
Folgen für sämtliche Prozesse des Lehrens
und Lernens.
Wie die Zukunft uns aus der Sicht des
Glaubens heilsam und zugleich heilvoll
entzogen ist, so sind auch die Würde, das
Humanum und die Freiheit des Menschen
unserem Bilden, Bemächtigen und Optimieren heilsam und heilvoll entzogen.
Ziel von Bildung kann dann nur sein (aber
was heißt hier nur?): Menschen erfahren
von diesem unerschütterlichen Fundament
des eigenen Menschseins und werden
fähig, auf solchem Grund ihr eigenes Leben zu gestalten und Verantwortung für
menschliches Zusammenleben zu übernehmen.
Je näher ich in Bildungsprozessen diesem
Kernbereich der Freiheit, des Humanums
oder der Gott-Ebenbildlichkeit komme,
desto deutlicher folgt daraus: Was ich
Kindern, Jugendlichen, anderen Menschen
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„beibringen“ will, muss ich bei ihnen
zugleich voraussetzen; es ihnen anmuten.
Praktisch bedeutet das:
Wer Freiheit lehren will, muss sie dem einräumen, der sie doch erst lernen soll. Wer
Achtung als Voraussetzung des Miteinanders lehren will, wird sie gerade denen entgegenbringen, die sie selber nicht zeigen.
Es ist übrigens weder ein Trick noch ein Zufall, dass sich dieser biblische Grundgedanke auch ohne religiöse Sprache ausdrücken
und womöglich auch ohne den Glauben an
Gott mitvollziehen lässt. Manche mag das
erschrecken. Warum eigentlich?
Für mich liegt genau in diesem Phänomen
einer der stärksten Gründe dafür, dass sich
Kirche im öffentlichen, d.h. im pluralen
und säkularen Raum in öffentlichen Bildungsprozessen engagiert. Sei es über den
Religionsunterricht oder unmittelbar als
Trägerin evangelischer Schulen.
Die wichtigste Pointe der Gott-EbenbildVorstellung im ersten Kapitel der Bibel ist:
Alle Menschen zeichnet von Anfang an
etwas Grundsätzliches aus. Sie haben es gemeinsam, und es ist allen Differenzen, die
sich in großer Vielfalt ausbilden werden,
übergeordnet.
Ob weiß oder schwarz, alt oder jung,
hoch- oder tiefbegabt, homo- oder heterosexuell, gläubig oder ungläubig, katholisch, evangelisch, jüdisch oder muslimisch oder gar nichts, sprachlich-musisch – naturwissenschaftlich-technisch
oder was sonst gerade dazu herhalten
muss, sich selbst als den besseren Menschen zu sehen – Würde und Wert beeinflussen diese Differenzen nicht.
3. Religionsunterricht und religiöse
Neutralität des Bildungssystems

„Warum“, so lautet eine häufige Frage in
der jüdischen Tradition, „warum wurde der
Mensch zuerst als einzelner erschaffen?“
Eine Antwort lautet: „Wegen der Familien; dass sie nicht sagen, unsere Väter sind
besser als eure.“
Eine andere Antwort sagt: „Nur für diesen
Zweck wurde der Mensch [als einzelner]
erschaffen: Zu lehren, wer eine einzige
Seele zerstört, zerstört die ganze Welt. Und
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wer eine rettet, rettet Welt … Deshalb kann
der Mensch sagen: Die Welt wurde um
meinetwillen erschaffen.“
Die prinzipielle Gleichheit aller Menschen
und die unermessliche Würde eines jeden
und jeder Einzelnen sind direkte Folgerungen aus der Gottesbildlichkeit des Menschen, wie sie die jüdische und mit ihr die
christliche Tradition versteht. Von dort her
haben sie, teils gegen den Widerstand der
Kirchen, Eingang in die Menschenrechts
tradition der Moderne gefunden.

jede ist einzigartig und unendlich kostbar.
„So wollte ich denn kein Amt lieber haben“
sagt Luther.
Gewiss, solches Vertrautmachen gelingt
einem Lehrer und einer Lehrerin aus der
Sicht des Glaubens umso verlässlicher, je
deutlicher sie die Quelle dieser Auszeichnung benennen können: den lebendigen
Gott, der immer neu auf den Menschen
zukommt und selbst Mensch unter Menschen war. Es ist gut, wenn Lehrende die

Nur bei Spielzeugmenschen sind bisweilen alle gleich, der Wert variiert. Bei uns Menschen ist es umgekehrt: Erfreulicherweise sind alle verschieden, haben aber vor Gott
dieselbe Würde und Wertigkeit. Das betont der Religionsunterricht.
Foto: privat
Von der unverhandelbaren Würde und
Gleichheit aller her lässt sich ein weites
und zugleich sehr konkretes Bildungsverständnis begründen. Und daraus wiederum ergeben sich konkrete Folgerungen
für ein Bildungssystem und seine Inhalte.
Unsere Gesellschaft ist zunehmend auf
Differenzierung und Leistung fixiert. Und
wer ehrlich mit sich selber ist, wird zugeben: Diese Fixierung sitzt tiefer in uns allen
drin, als uns bewusst ist. Und erst recht
tiefer, als uns lieb ist.
Umso wichtiger, dass Bildung sowohl in
ihren Inhalten als auch in ihren Strukturen Menschen mit dieser grundsätzlichen
Auszeichnung vertraut macht: Ich bin von
unverlierbarer Würde, die mir niemand
nehmen kann; kein Mensch hat mehr oder
weniger Wert als der andere; jeder und

Geschichte und die Geschichten erzählen können, in denen sich dieser Gott
bekannt gemacht hat. Darum kann der
Glaube nicht ohne Bildung sein, sondern
muss sich – wie es Martin Luther einmal
in Anlehnung an Meister Eckhart gesagt
hat – die Worte und Geschichten Gottes
einbilden, ins Herz, in den Verstand, ins
Leben hineinbilden.
Doch es gilt auch das Umgekehrte: Die
Zugehörigkeit zu einer Religion oder
Konfession, die Zustimmung zu einzelnen
Glaubensätzen oder ganzen Glaubenssystemen sind, wenn der Glaube etwas
von sich selbst versteht, nicht die Bedingung dieser menschlichen Würde und des
menschlichen Wertes.
So gesehen besteht kein Widerspruch zwischen der Präsenz der Religion im öffentli-
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chen Raum und der religiösen Neutralität
des Bildungssystems als solchem.
Wir brauchen den Religionsunterricht an
unseren öffentlichen Schulen. In unserer
pluralen Gesellschaft brauchen wir nicht
weniger, sondern mehr fundierte Auseinandersetzung mit Religion – um des gelingenden Zusammenlebens willen. Wenn
Menschen einen Grund haben, auf den sie
ihr Leben gründen, fördert das den Geist
der Toleranz. Wer fest steht, wird frei, offen
und beweglich zu sein und andere in ihrem
Anderssein zu achten.
Ich weiß um allerlei praktische Hürden.
Mancherorts wird es beispielsweise immer schwieriger und beinahe unmöglich,
überhaupt Lerngruppen von angemessener
Größe für einen sinnvollen Religionsunterricht zusammen zu bekommen. Ich bitte
Sie ausdrücklich, alles zu tun, um Religionsunterricht an Ihren Schulen dennoch
für sämtliche Altersstufen zu ermöglichen.
Es tut dem Glauben und der Kirche gut
zu erfahren:
Das, wovon wir leben und wofür wir stehen, reicht weiter und gründet tiefer als die
Grenzen einer Gesinnungsgemeinschaft.
Umgekehrt mag es einer Schule, einem
Bildungssystem, einer Gesellschaft gut
bekommen, wenn sie einem Glauben begegnen, der etwas von sich selbst versteht.
Einem Glauben, der nicht permanent um
seinen Bestand fürchtet; einem Glauben,
der nicht ängstlich die Schotten dicht
macht; der seinen Mund auftut, wenn
Würde, Wert und Gleichheit der Menschen mit Füßen getreten werden. Jetzt
und in Zukunft.
k Annette Kurschus,
Präses der Evang. Kirche von Westfalen

Die Profilierung des Berufsschulreligionsunterrichts (BRU)

Zwischen Beruf und Person
1 Der BRU zwischen Beruf
und Person

„Und was wirst Du?“ – diese Frage der
Handwerkskampagne zur Verbesserung der
Berufsbildes handwerklicher Berufe bringt
es auf den Punkt: Beruf und Person hängen
wesentlich zusammen. Beruf und Arbeit
prägten schon immer die Persönlichkeit
von Menschen und vermitteln seit jeher eine
gesellschaftliche Würde und Anerkennung.
Der Beruf ist maßgeblich beteiligt am Aufbau des persönlichen Selbstkonzepts und
eröffnet die Teilhabe am gesellschaftlichen

Bild rechts): Seine Tätigkeit als Handwerker verleiht ihm Würde und einen
gesellschaftlichen Status über sein irdisches
Leben hinaus.
Der Beruf ist eine wesentliche identitätsstiftende Größe im Leben eines
Menschen. Heute ist der Zusammenhang
von Beruf und Identität durch die hohe
Arbeitslosigkeit, Hartz IV, das Übergangssystem oder fehlende Ausbildungsangebote brüchig geworden. Die frühere
Normalbiographie mit einer lebenslangen
Berufsausübung ist in unserer Zeit kaum
mehr gegeben.

Das Handwerk fordert Schulabsolventen auf, mit anzupacken und ihre Chance in einem von
über 130 Ausbildungsberufen zu nutzen.		

Motiv:www.handwerk.de

Gekürzt aus dem Impuls: „Und weiß nicht, welches unter beiden das bessere ist“ zur Tagung
für Schulleitungen, am 5. März 2014 in Haus
Villigst, Schwerte

1 Martin Luther: Dass man Kinder zur Schulen
halten solle (1530), WA 30, 3, 517–588.
2 EKD-Orientierungshilfe „Kirche und Bildung“, 2009.
3 Martin Luther, 1. Invokavitpredigt 1522, WA
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Leben. Diese existenzielle Bedeutung zeigt
sich z.B. in Familiennamen, die sich unmittelbar vom ausgeübten Beruf ableiten
lassen (wie z.B. Müller, Becker, Schreiner
oder Schuster).
Schon antike Friedhöfe spiegeln als Orte
des kollektiven Gedächtnisses diesen Zusammenhang wieder, wie beispielsweise
die Grabplatte eines Handwerkers bei einer
Intarsienarbeit (Rom, 2. Jh. n.Chr., siehe

Wie sehr dieser Zusammenhang für Jugendliche bestimmend ist, zeigt ein Blick
in die Bewerberbefragung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), wonach für
Jugendliche drei Aspekte wesentlich sind
für ihre Berufswahl:
1. der Spaß am Beruf,
2. die Zukunftssicherung und
3. das Image des betreffenden Berufs
(vgl. BA/BIBB-Bewerberbefragung 2010).
4/2014

bensgefühle und eröffnet Hoffnungen,
Lebensträume zu realisieren. Damit sind
Jugendliche auch
von der Sorge bestimmt, durch eine
falsche Berufswahl
nicht nur die öffentliche Anerkennung
und Wertschätzung
einzubüßen, sondern
auch Lebensträume
nicht verwirklichen
zu können. Die
Wahl des LieblingsThermenmuseum Rom - antikes Dioklethianmuseum. Foto: privat
berufs wird demnach als Glück und
Die Berufswahl ist also wesentlich abhän- Erfüllung, eine erzwungene Berufswahl
gig vom jeweiligen Berufsimage, das bei Ju- als Identitätszumutung erlebt. Der Beruf
gendlichen über einzelne Berufe herrscht: ist und bleibt nicht nur ein Indikator dafür,
Denn das Berufsimage transportiert Le- was eine Person tut, sondern vor allem, wer

die Person ist (vgl. hierzu auch die biborVeröffentlichung „Du kannst das“: www.
bibor.uni-bonn.de/bibor-veroeffentlichungen/veroeffentlichung-du-kannst-das).
Der BRU als Religionsunterricht nach GG
7,3 steht damit vor spezifischen Bedingungen, die seine „Grundsätze“ ausmachen,
welche je „in Übereinstimmung mit den
Religionsgemeinschaften“ zu reflektieren
und für jede Zeit neu zu bestimmen sind:
Es geht dabei um
b den Berufsbezug der Bildungsprozesse
(die umfassende berufliche Handlungs
fähigkeit),
b den Blick auf die Auszubildenden als
junge Erwachsene,
b die dualen Partner der Berufsbildung
in Wirtschaft, Handwerk, Industrie,
b die Verbände, Gewerkschaften, Parteien,
b die plurale Zusammensetzung der Lerngruppen (insbesondere der hohe Anteil
der konfessionslosen Auszubildenden),

Ausbildungsreife – Was zählt dazu?
Psychologische Merkmale des
Arbeitsverhaltens und der Persönlichkeit:

Physische Leistungsmerkmale:

a Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz

a Altersgerechter Entwicklungsstand
und gesundheitliche Voraussetzungen

a Kommunikationsfähigkeit
a Konfliktfähigkeit
a Kritikfähigkeit
a Leistungsbereitschaft
a Selbstorganisation / Selbstständigkeit
a Sorgfalt
a Teamfähigkeit
a Umgangsformen
a Verantwortungsbewusstsein
a Zuverlässigkeit

Berufswahlreife:
a Selbsteinschätzungs- und
Informationskompetenz

Psychologische Leistungsmerkmale:
a Sprachbeherrschung
a Rechnerisches Denken

Schulische Basiskenntnisse:

a Logisches Denken

a (Recht)schreiben
a Lesen – mit Texten und Medien umgehen

a Räumliches Vorstellungsvermögen
a Merkfähigkeit

a Sprechen und Zuhören (mündliches
Ausdrucksvermögen)

a Bearbeitungsgeschwindigkeit
a Befähigung zur Daueraufmerksamkeit

a Mathematische Grundkenntnisse
a Wirtschaftliche Grundkenntnisse

Ergebnisse des „Expertenkreises Ausbildungsreife“ des Ausbildungspaktes

4/2014
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b die (implizit-religiösen) Lebenswelten

der Jugendlichen,
b den Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife oder
b die Person der Lehrenden und ihren
konfessorischen Habitus.
Das „Bonner evangelische Institut für be
rufsorientierte Religionspädagogik“ (bibor) widmet sich des Zusammenhangs
von Beruf und Person in dem Projekt zur
„Berufsgerechtigkeit“ (www.bibor.unibonn.de) sowie im CrossMedia-Projekt
mit seinen Filmportraits über jugendliche
Auszubildende und z.B. ihre Motive und
ethischen Entscheidungen im Beruf oder
ihren religiösen Einstellungen (www.
woran-du-dein-herz-haengst.de).
2 Berufliche Handlungsfähigkeit und
existenzielle Lebensorientierung –
eine integrative Bildungsaufgabe

Die alte Diastase von Allgemeinbildung
und Berufsbildung gilt es spätestens beim
Thema Beruf und Leben zu überwinden.
Allein mit beruflichen Fertigkeiten kann
heute kein Jugendlicher den Spagat bewältigen, in einer ökonomisierten Welt die eigene Persönlichkeit im Beruf zu entfalten.
Der Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife
[s. Grafik Seite 8 unten] zeigt, dass allgemeinbildende persönlichkeitsbildende Aspekte heute mehr denn je in die berufliche
Bildung zu integrieren sind.
Angesichts der Globalisierung heutiger
Bildungs- und Arbeitsmärkte bedarf es
eines umfassend integrierten Bildungsbegriffs für die allgemeinbildenden wie
für die berufsbildenden Schulen. Nach
Herwig Blankertz, der ähnliche Gedanken schon in den 60er Jahren formulierte,
könne die Allgemeinbildung nur im Medium des Berufs zum Abschluss gebracht
werden. Ein integrativer Bildungsbegriff
bereitet die Auszubildenden auf einen
lebenslangen Lernprozess vor: die Anpassung des eigenen Vermögens an die
momentanen beruflichen Anforderungen ohne die eigene Humanität aus den
Augen zu verlieren. Er stärkt die berufsspezifische Bildung, indem er didaktisch
allgemeinbildend das „soziale“ wie das
„personale Potenzial“ (so die Termino-
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logie der BA/BIBB-Bewerberbefragung
2010) der Jugendlichen für die berufliche
Handlungsfähigkeit fördert. Es geht um
die konstruktive Ausarbeitung einer menschenwürdigen Rolle von Berufstätigen.
Für den BRU ergibt sich daraus, „partnerschaftlich mit den anderen Beteiligten an
der beruflichen Bildung zusammen […]
angemessene Konzepte zu entwickeln, die
die Arbeitswelt – so hoch technisiert sie
sein mag – als Lebenswelt für den Menschen begreifen und gestalten“ (Biewald /
Obermann 2013, S. 216).
3 Berufsqualifikationen vertiefen
und fürs Leben qualifizieren

Im BRU gilt es zwischen einem kategorialen und einem materialen Berufsbezug zu
unterscheiden (zur Begrifflichkeit Obermann 2011):
b Als material sind alle jene Berufsbezüge
zu bezeichnen, in denen eine berufliche
Tätigkeit (Befähigung) unmittelbare Bezüge zur Religion aufweist – z.B. beim
Thema Schöpfung im Holzgewerbe oder
beim Erzählen biblischer Geschichte in
der Erzieher(innen)ausbildung. In dieser
Perspektive hat der BRU eine kompensatorische Funktion, indem er Lerninhalte
additiv ergänzt und vertieft.
b Demgegenüber stellt der fundamentalkategoriale Berufsbezug den BRU vor
die Aufgabe, alle jene beruflichen Aspekte zu identifizieren bzw. zu klassifizieren,
die im Bezug stehen zur persönlichen
Entwicklung und Sozialisation der Auszubildenden, ihren berufsbiographischen
Aussichten, ihrer persönlichen Wahrnehmung von Ausbildung und Berufswelt,
ihrer vom Beruf abhängigen persönlichen
Lebensplanung, ihren damit verbundenen
existenziellen Fragen nach dem Leben.
Kategorial ist dieser Berufsbezug, sofern
die genannten Aspekte die Kategorien
darstellen, in denen der Beruf in seinem
Bezug zur Religion wahrgenommen und
erfahren werden kann. Für alle Berufe
sind diese kategorialen Berufsbezüge zu
identifizieren, didaktisch zu elementarisieren und kommunikativ zu operationalisieren. Theologisch relevant ist hier z.B.
die Reflektion der Wertigkeit der eigenen

Person und Leistung in beruflichen Zusammenhängen im Kontext der Rechtfertigungslehre (vgl. hierzu das bibor-Projekt
zur „Religion des BRU“).
Der BRU wird durch diese Unterscheidung
der Berufsbezüge zu einem konstitutiven
Teil der Berufsausbildung und bereichert
durch seine spezifische Lebens- und Weltsicht die Berufsbildung um berufsrelevante
Kompetenzen – z.B.
b die Deutungskompetenz angemessener
anthropologischer Formen und Modi
beruflicher Existenz,
b eine interreligiöse Kommunikationskompetenz oder
b die Fähigkeit der Konstruktion und
Wahrnehmung religiös-ethischer Aspekte des Berufslebens.
In diesem Sinne nimmt der BRU als Schule
der Persönlichkeit das Subjekt der Auszubildenden in den Fokus seiner didaktischen Reflektion. Der BRU leistet so einen
wesentlichen Beitrag zu einer integrativen
Berufsbildung – und durch sein spezifisches Profil wird er für die Auszubildenden
auch zum Raum der Begegnung mit dem
Glauben und der Kirche.
Literatur

b

BA/BIBB-Bewerberbefragung 2010 (www.
bibb.de/de/57741.htm)

b

Obermann, Andreas (2013): Im Beruf Leben
finden. Didaktische Leitlinien für einen integrativen Berufsbildungsbegriff am Beispiel
des Berufsschulreligionsunterrichts (ARP
55), Göttingen

b

Obermann, Andreas (2011): Der kategoriale
Berufsbezug des BRU – Überlegungen zu
einem „alten“ Thema aus berufspädagogischer Sicht, in: BRU-Magazin 55, S. 48–49

b

Biewald, Roland / Obermann, Andreas
(2013): Religiöse Bildung in berufsbildenden Schulen (zusammen mit Roland
Biewald), in: Religionsdidaktik zwischen
Schulformspezifik und Inklusion. Bestandsaufnahmen und Herausforderungen, hg. von
Bernd Schröder / Michael Wermke, Leipzig,
S. 195–221.

k Andreas Obermann, stellvertretender
Direktor des Bonner evangelischen
Instituts für berufsorientierte Religionspädagogik
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Religionsunterricht der Zukunft: interaktiv

Westfälische Bilderbibel
Im Themenjahr 2015 „gotteswort – Reformation. Bild. Bibel.“ planen wir in
der Evangelischen Kirche von Westfalen
eine „westfälische Bilderbibel“.

Am Ende wird von dem entstandenen
Werk ein Foto gemacht, das zusammen mit
den anderen an der Aktion Beteiligten auf
eine ausrollbare Stoffbahn gedruckt wird.

100 Bibeltexte vorstellen und so den Zusammenhang der biblischen Botschaften
vermitteln. Weitere Informationen finden
Sie auf www.entdecke100.net.
Wir haben hier und da Texte geteilt und
weitere hinzugefügt, so dass zurzeit über
200 Texte zur Auswahl stehen. Dadurch soll
erreicht werden, dass möglichst die gesamte
Bibel in Auszügen in der Aktion vorkommt,
und nicht nur die „typischen“ Geschichten.
Interessierte wählen einen noch nicht vergebenen Text aus, den Sie bearbeiten und
gestalten wollen. Es besteht auch die Möglichkeit, sich überraschen zu lassen, welchen
Abschnitt aus der Bibel wir zuteilen.
Lesen Sie mit Ihrer Gruppe den Bibeltext, besprechen und bearbeiten Sie ihn
gemeinsam. Die Bearbeitung am Text und
die Entstehung des „Kunstwerks“ soll möglichst festgehalten werden. Dazu können
zum Beispiel kurze Texte oder auch Fotos
bzw. Videos gemacht werden. Senden
Sie diese an uns, wir präsentieren auf der
Homepage den kreativen Weg, auf den Sie
sich gemacht haben.
Du sollst Dir ein Bildnis machen

Novemberblatt des Kalenders „Mit Gott
durch das Jahr 2015, KOMM-WerbeDienst
Hierzu können sich Gemeinde- und Konfigruppen, Hauskreise etc. und vor allem
Schulklassen über die Homepage www.
bibel2015.de einen Bibeltext aussuchen,
um diesen miteinander zu erarbeiten und
ein „Kunstwerk“ anzufertigen. Es kann
ein gemaltes Bild, ein Foto, eine Collage
oder eine Skulptur erstellt werden. Der
kreativen Umsetzung werden keine Grenzen gesetzt.
4/2014

Mit der Bibel fängt alles an

Und so funktioniert das Projekt:
Interessierte suchen sich für ihre Klasse
einen Bibeltext auf der Homepage www.
bibel2015.de aus. Die angegebene Auswahl
wurde anhand der E100-Texte erstellt. Diese
Kampagne, die zusammen vom Bibellesebund und der Deutschen Bibelgesellschaft
betreut wird, möchte die entscheidenden

Fertigen Sie Ihr „Kunstwerk“ an. Erstellen
Sie von Ihrem „Kunstwerk“ ein Foto in
möglichst hoher Auflösung und guter
Qualität – und schicken es per Email an
uns. Wir stellen das Bild als Ergebnis auf
den Blog. So können andere Gruppen an
den Erarbeitungen und Ergebnissen teilhaben und sich vielleicht inspirieren lassen.
Bis zu den Sommerferien 2015 sollen alle
Kunstwerke fertig sein. Die eingegangenen
Bilder werden auf Stoffbahnen gedruckt. So
entsteht dann eine ausrollbare Westfälische
Bilderbibel. Ihre erste Präsentation soll sie
bei der Uraufführung des Pop-Oratoriums
„Luther“ in der Dortmunder Westfalenhalle
am 31.10.2015 erleben.
Werden Sie Teil der Westfälischen Bilderbibel. Wir freuen uns auf Ihr Bild.
b

Kontakt: Sven Körber und Stephan Zeipelt:
sven.koerber@amd-westfalen.de

k Stephan Zeipelt, Geschäftsführer der von
Cansteinschen Bibelanstalt in Westfalen
e.V., Dortmund
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Nachlese: 3. Tag für Lehrerinnen und Lehrer (26. September 2014)

Ermutigung zum Risiko
Rund 1.000 Pädagoginnen und Pädagogen
haben am 3. LehrerInnentag der Evangelischen Kirche von Wesfalen teilgenommen.
Gestartet wurde der Tag mit einer Andacht von Präses Annette Kurschus in der
Reinoldikirche. Daran schlossen sich zwei
Podiumsdiskussionen an.
Ein klares Bekenntnis zum Religionsunterricht in Mitverantwortung der Kirchen hat
die nordrhein-westfälische Schulministerin Sylvia Löhrmann abgegeben. „Wir
gestalten den Religionsunterricht gemeinsam. Das ist unsere gute verfassungsrecht
liche Grundlage“, erklärte Löhrmann.
„Der Religionsunterricht schärft das Gewissen und hilft Heranwachsenden, die
Geister zu unterscheiden, einen eigenen
Standpunkt zu entwickeln“, sagte Präses
Annette Kurschus, leitende Theologin
der Evangelischen Kirche von Wesfalen.
„Das geschieht durch Vertreter der evangelischen Kirche. Sie weiten den Blick für
Gott, zu dem sie sich bekennen. Sie geben
glaubwürdige Antworten auf kritische
Fragen. Sie lassen andere Meinungen zu.
Sie vermitteln die Fähigkeit zum Dialog
mit anderen Religionen.“
Der weltanschaulich neutrale Staat könne
das nicht in dieser Weise. Evangelisches

Bildungsverständnis, so Kurschus, beruht
auf der Erfahrung des Glaubens, dass jeder
Mensch als Geschöpf Gottes unendlich
wertvoll ist. Das habe in den Menschenrechten und im Grundgesetz seinen Niederschlag gefunden: „Die Würde des
Menschen ist unantastbar.“ Diese Würde
könne nicht erarbeitet oder durch Leistung
verdient werden.
Bildung in evangelischer Perspektive bedeute mehr als fachliche Ausbildung. Darum sei schulische Bildung nicht allein an
der effizienten Gewinnung akademischer
Arbeitskräfte zu messen. Kurschus: „Unsere Schülerinnen und Schüler sollen instand
gesetzt werden, Situationen kritisch zu
unterscheiden, Worte sorgfältig zu wägen,
Handeln begründet zu beurteilen. Eigene
Fehler zu erkennen und einzugestehen.
Gott wollte seine Menschen als urteilsfähiges, kritisches Gegenüber.“ Das gelte
auch dann, „wenn wir nicht sicher wissen,
was jetzt gerade das Gute ist. Bildung im
Namen des Evangeliums ermutigt zum Risiko, im Einsatz für das Gute nach bestem
Wissen und Gewissen sogar Schuld auf
sich zu laden.“
Rainer Timmer, der als Leiter des Pädago
gischen Instituts der Evangelischen Kirche

Rechtliche Grundlagen des evangelischen Religionsunterricht

Alles was (R)recht ist …
Einige Fragen an Werner Prüßner

ru intern: Welche Stellung hat das Fach
evangelischer Religionsunterricht in der
Schule?
Prüßner: Nach dem Grundgesetz Art. 7
Abs. 3 ist Religionsunterricht in den öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach.
Das bedeutet, Schülerinnen und Schüler
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haben grundsätzlich einen Anspruch darauf, dass RU an ihrer Schule angeboten
wird. Liest man Art. 7 weiter, ist geregelt,
dass der Staat, weil er religiös-weltanschaulich Neutralität wahren muss, Inhalte des
Religionsunterrichts weder festlegen kann
noch darf. Diese Rolle kommt nur den
Kirchen selbst zu. So haben sie etwa bei
der Erstellung der Lehrpläne mitzuwirken
und ihre ausdrückliche Zustimmung ist

von Wesfalen den Lehrertag verantwortlich
geplant hat, berichtete von Modellprojek
ten konfessionsübergreifenden Religions
unterrichts. Unter dem Motto: „Gemein
samkeiten stärken – Unterschiede wahrnehmen“ gibt es solche Projekte evangelisch-katholischer Zusammenarbeit in
Lüdinghausen bei Münster und im Kreis
Lippe. „Wir wollen mit der katholischen
Kirche sehr ernsthaft darüber ins Gespräch
kommen, damit es hier zu rechtsverbindlichen Vereinbarungen kommt“, sagte
Timmer.
Zum 3. Mal hat die Evangelische Kirche
von Westfalen zum Tag für Lehrerinnen
und Lehrer eingeladen – Motto: „Prüfet
aber alles. Das Beste behaltet.“ Beteiligt
waren auch die Evangelische Kirche im
Rheinland und die Lippische Landeskirche. 80 Prozent der rund tausend Teilnehmer waren Religionslehrerinnen und
-lehrer.
In Westfalen sind etwa 9.500 evangelische
Religionslehrer tätig. Podien, Foren und
Workshops in der Dortmunder Innenstadt
beschäftigten sich mit vielerlei pädagogischen Themen. So ging es etwa um die
Generation der „Digital Natives“, zu der
die heutigen Schüler gehören, den Lehrerberuf, Schulseelsorge und Spiritualität,
Schule und Erziehung sowie das Verhältnis
von Schule und Kirche.
k Mit freundlicher Genehmigung der Pressestelle der EKvW

erforderlich, bevor diese in Kraft gesetzt
werden können.
ru intern: Welche Rolle spielt heute noch
die Konfessionalität im Religionsunterricht?
Prüßner: Das Interesse der Kirche besteht
darin, mit dem RU ihre Bildungsverantwortung in einer pluralen Gesellschaft am
Ort der Schule wahrzunehmen. Sie tut
dies in konfessioneller Eindeutigkeit, aber
auch in ökumenischer Offenheit. Konfessionalität ist Erkennungszeichen des RU.
Eine echte Überzeugung ist gewollt, stößt
aber dort an Grenzen, wo sie gegenüber
4/2014

anders konfessionellen Schülerinnen und
Schülern missionarisch wird.
ru intern: Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es für den RU seitens der Schule?
Prüßner: Zunächst gilt: Die Schule kann
keinen anderen als den konfessionellen RU
anbieten. Konkret heißt das: Formen wie
ökumenischer oder überkonfessioneller
RU, oder RU im Klassenverband ohne
Möglichkeit sich abzumelden, haben keine
rechtliche Grundlage. Allerdings sind im
Einvernehmen mit den beteiligten Kirchen Kooperationen möglich.
ru intern: Wann hat eine Schule Religionsunterricht einzurichten?
Prüßner: Wenn mindestens 12 Schülerinnen und Schüler eines Bekenntnisses an
der Schule vorhanden sind. Schulleitungen
haben dafür zu sorgen, dass RU ordnungsgemäß – im vorgesehenen Umfang und
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen – erteilt wird. Dabei ist ein generelles Abdrängen des RU auf Eckstunden
zu vermeiden.
ru intern: Benötigen ReligionslehrerInnen
besondere Berechtigungen?
Prüßner: Ja. Eine Lehrkraft darf trotz
staatlicher Lehr- oder Lehramtsbefähigung

Religionsunterricht nur dann erteilen,
wenn sie auch eine kirchliche Bevollmächtigung, die Vokation, besitzt.
ru intern: An- oder Abmeldung zum RU.
Wie funktioniert das?
Prüßner: Erst einmal sind Schülerinnen
und Schüler verpflichtet an dem RU ihrer
Konfession teilzunehmen, da es sich bei
RU um ein ordentliches Lehrfach handelt.
Eine Anmeldung gibt es in diesem Sinne
also nicht. Sie haben aber das Recht, sich
ohne Angabe von Gründen abzumelden,
auch das garantiert das Grundgesetz (Art.
4 GG-Glaubensfreiheit). Diese Abmeldung muss schriftlich erfolgen. Wichtig
dabei: Eine Abmeldung kann ausschließlich aus Gewissensgründen erfolgen. Diese
müssen aber nicht erklärt und dürfen nicht
geprüft werden.
ru intern: Können Eltern ihre Kinder,
wenn sie noch nicht religionsmündig sind,
oder ein Schüler ab dem 14. Lebensjahr
sich jederzeit abmelden?
Prüßner: Abmeldungen vom RU können
jederzeit erfolgen und müssen von der
Schule akzeptiert werden. Eine Abmeldung ist so lange gültig, bis eine Wiederanmeldung erfolgt. Eine Aufnahme in den
laufenden Unterricht kann aus organisatorischen Gründen auf den Beginn eines
Wie Schuppen von den Augen
Sprichwörter der Bibel – Das Poster
Die Heilige Schrift kennt unzählige Sprichwörter,
die wir tagtäglich und unhinterfragt benutzen.
Dieses Poster für die Gemeindearbeit bietet hervorragende Einstiege, über die Sprichwörter der Bibel
ins Gespräch zu kommen. Für den Schaukasten
genauso wie für das Gemeindebüro, im Konfi- und
Religionsunterricht ebenso wie bei der Posaunenandacht oder zum Predigteinstieg.
Dazu die passende

Postkarte
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Schulhalbjahres verlegt werden.
ru intern: Ist es statthaft zur Vereinfachung
dieses Vorgangs ein Formular seitens der
Schule zu verteilen?
Prüßner: Nein. Die Verteilung eines Formulars der Schule zur Abmeldung vom
RU zu Beginn des Schuljahres oder vor
Errichtung von Lerngruppen ist unzulässig.
Ebenso unzulässig ist eine schriftliche oder
mündliche Befragung der Schülerinnen und
Schüler im Hinblick auf die Teilnahme am
RU im kommenden Schuljahr, da das Fach
so zu einem Wahlfach abgewertet wird.
ru intern: Was passiert mit den abgemeldeten Schülerinnen und Schülern?
Prüßner: Eine Abmeldung vom RU bedeutet in der Regel nicht schulfrei. Wer
nicht am RU teilnehmen muss oder wer
vom RU abgemeldet ist, nimmt am Ersatzunterricht (praktische Philosophie oder
Philosophie) der Schule teil, wenn ein solcher an der Schule eingerichtet ist. Sonst ist
die Schule zur Aufsicht verpflichtet; dabei
ist zu berücksichtigen: Wer abgemeldet ist,
darf nicht in dem Unterricht beaufsichtigt
werden, von dem er abgemeldet ist.
k Das Gespräch mit Landeskirchenrat Werner Prüßner, EKvW in Bielefeld, führte
Andreas Mattke, Redaktionskreis ru intern
Anzeige

Wenn du etwas auf Herz und Nieren prüfst
oder deine Hände in Unschuld wäschst, wenn
du etwas ausposaunst, jemandem die Leviten
liest und dabei auf keinen grünen Zweig
kommst ... Wenn du im Dunkeln tappst,
wenn dir die Haare zu Berge stehen, wenn
du wie David gegen Goliath kämpfst, von
Pontius nach Pilatus gehst oder ein Tohuwabohu erlebst ... Wenn du glaubst: Wer
anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein
und Hochmut kommt vor dem Fall ... Wenn
dich eine Hiobsbotschaft erreicht, du über
den Jordan gehst ... Du kannst jemanden auf
Händen tragen oder mit Füßen treten; du
kannst der Wolf im Schafspelz sein und bei
Adam und Eva anfangen ... dann zitierst du
die Bibel. (Textausschnitt)
Bestellungen bitte an: Luther-Verlag GmbH
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in Westfalen und Lippe

Abiturpreis 2014
Einen besonderen Anlass zur Freude hatten
in diesem Jahr 83 Schülerinnen (61) und
Schüler (22) im Bereich der westfälischen
Landeskirche. Sie haben in ihren Abiturprüfungen im Fach Evangelische Religionslehre ein „Sehr gut“ erhalten.
Schon seit vielen Jahren honoriert die Landeskirche von
Westfalen diese besonderen
Leistungen und überreicht
durch die Schulreferentinnen
und -referenten ein ansprechendes Buchgeschenk.
Das Pädagogische Institut organisiert die Preisverteilung
und freut sich, dass in diesem
Jahr so viele herausragende
Abiturzensuren erreicht wurden. Das zeigt uns, dass ev. Religionsunterricht ein attraktives Fach ist. Die lebensnahe Auseinandersetzung mit religiösen
Themen ist für Schülerinnen und Schüler
ungebrochen interessant. Das spiegelt sich
in den sehr guten Zensuren wieder, die
nur erreichbar sind, wenn die Schüler sich
intensiv mit den Inhalten des Faches auseinandersetzen.
Das Pädagogische Institut hat auf diesem
Weg allen Preisträgerinnen und Preisträgern gratuliert und wünscht Gottes reichen
Segen für den weiteren Lebensweg.

Schülerwettbewerb
der EKvW
Für das Schuljahr 2015/2016 wird der Schülerwettbewerb der „Stiftung Bibel und Kultur“ in Nordrhein-Westfalen durchgeführt.
Daran werden sich alle NRW-Bistümer
und Evangelischen Landeskirchen beteiligen. Die Schirmherrschaft übernimmt die
Ministerpräsidentin. Die Preisverleihung
soll 2016 im Rahmen der Didacta in Köln

durchgeführt werden. Die Evangelische
Kirche von Wesfalen wird den Wettbewerb
durch gezielte Werbung unterstützen.
Jährlich führt die bundesweite „Stiftung
Bibel und Kultur“ in jeweils einem Bundesland den Schülerwettbewerb durch.
Im nächsten Schuljahr also in NRW. Das

Thema steht noch nicht fest. Die Evangelischen Kirche von Westfalen wird frühzeitig
über den Wettbewerb informieren und
den Schulen in Westfalen alle Unterlagen
zuleiten.
In diesem Schuljahr 2014/2015 schreibt
die Evangelische Kirche von Wesfalen keinen eigenen Schülerwettbewerb aus. Erst
im Schuljahr 2016/2017 wird es wieder
einen westfälischen Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler geben. Auch hier
werden die Schulen rechtzeitig informiert.

Inklusiv Religion
unterrichten
Das gemeinsame Lernen von Menschen
mit verschiedenen Begabungen und Beeinträchtigungen zu fördern, ist ein wichtiger
Aspekt von Inklusion. Das Pädagogische
Institut bietet in Zusammenarbeit mit den
Schulreferaten unter der Leitung von Dozent Andreas Nicht in diesem Jahr eine vierteilige Fortbildung für ReligionslehrerInnen
aller Schulstufen zu diesem Thema an.

Der Kurs umfasst vier Fortbildungsmodule,
die die Teilnehmenden befähigen sollen,
Leben und Lernen in einer inklusiven Schule theologisch und pädagogisch zu reflektieren und den eigenen Religionsunterricht
„inklusiv“ zu planen und durchzuführen.
Die vier Module haben die folgende Ausrichtung:
b Kontexte und Voraussetzungen
inklusiver Religionsdidaktik
b Inklusive Haltungen
b Kommunikation und Koopera
tion
b Inklusiv Religion unterrichten
Der konkrete Religionsunterricht
der Teilnehmenden ist dabei das
Praxisfeld, in dem diese Informationen verankert werden.
Diese Fortbildung findet in zwei
geschlossenen Durchläufen statt.
Nachdem der erste Kurs im Frühjahr 2015
schon belegt ist, können Sie sich für die
Teilnahme am zweiten Kurs bewerben, dessen Module in der Zeit von September bis
Dezember 2015 angeboten werden.
k

Informationen im Pädagogischen Institut

über Andreas Nicht (andreas.nicht@pi-villigst).

Thema der nächsten Ausgabe:
Bild und Bibel
(zum Themenjahr Reformation)
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