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Dr David Smith, Aberdeen University / Scotland

I think, coming from the Scottish context, where neutrality is something which is highly priced.
And it is something which is installed in students, which is installed in me a few years ago, when I
was a student: In the classroom you remain neutral. You don’t take a position. You hold back,
you almost have your students in a guessing position. And the ideal is that you don’t reveal of
yourself, what you own position might be on something. And you fear somehow for somehow
contaminating or swaying their thinking. And I think through the project … I think that is
something that I have personally thought about a lot and I have probably come to the conclusion
that actually neutrality is neither desirable nor achievable. I think in some senses … you can have
maybe degrees of … for example you can go indoctrinating if you want to put it in those terms.
But the whole thing is actually more of a spectrum. And I am not sure, if you take a relation or
perspective on teaching it is a particularly desirable thing to conceal so much about yourself in
something which is such a human, explorative type of field. So I think there is something quite
fundamental about religion and how it relates to what it means to be human that links into a
pedagogy and how we teach it. The other aspect I was thinking about is actually neutrality can
mask more hidden ideology. Maybe we can sometimes carelessly or mindlessly assert neutrality
when it is anything other than neutrality. And therefore I guess through the project I have been
mulling over and it has become clear in my mind of the undesirability of neutrality, in particular in
terms of a pedagogical approach but also actually in terms of the way it my mask other ideas
which we might have. So I think it is much better to be upfront and more self-reflective than to
claim in neutrality approach.
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Janika Olschewski, Comenius-Institut / Münster

Dann mach’ ich mal auf Deutsch weiter; das ist auch leichter für mich. Also erst einmal: Am Tag
heute fand ich es auf jeden Fall mal spannend zu hören, wie dieses Projekt von außen
wahrgenommen wird; auch was für ein Potential gesehen wird, was mitgenommen wird. Das ist
erstmal ein kurzes Feedback zu heute.
Für mich selbst finde ich es am spannendsten [im Projekt]: Wie kann man über nationale
Grenzen hinweg miteinander in Dialog kommen; wie kann man aus seiner eigenen Kultur in
eine fremde gehen, daraus lernen, ja auch vielleicht sich selbst kritisieren oder auch das
andere kritisieren. Und einfach davon bereichert werden. Durch die Austausche, die wir hatten,
haben – glaube ich – viele diese Erfahrung auch gehabt. Auch wirklich die Praxis zu sehen. Und
daran auch weiter zu arbeiten: Wie kann das gut vorbereitet werden, dass man wirklich offen ist
und nicht mit Vorurteilen hingeht und sich dann nur bestätigt fühlt im Sinne von: „Unser System
ist das beste!“

I will continue in German now, for it’s easier for me. First of all: Regarding today I think it’s fascinating to hear how
the project is seen from the outside; what potential is seen in it, what can be learned from it. This just a brief
feedback for today.
Personally, the most exciting for me about the project is: how can a dialogue be established across national borders,
how can you go from your own culture into a strange one and learn from it, even criticise yourself or the other. And
just be enriched by it. Through the exchanges we had, many had – as far as I know – these kind of experiences.
They really saw how the reality looks like. And then continue working on it: How can it be prepared, that one is
actually open for it and not just having prejudice in the way that they fell confirmed: “Our system is the best!”
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Heinz Ivkovits, Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems

Für mich gibt es sozusagen einen Dreischritt: aus der eigenen Perspektive eines nationalen
Spektrums startend, vor einigen Jahren, über das Projekt in eine Weite kommend und hier heute
die erweiternde, bereichernde Begegnung mit den Gesprächen, die möglich waren. Vielen Dank!
Zwei Dinge als Erkenntnis, was mich im Hinblick auf den Religionsunterricht bewegt: Egal, wohin
ich jetzt schaue, der Religionsunterricht ist im Gespräch und provoziert Stellungnahmen.
Das war vor 15, 20 Jahren in meiner Erfahrung nicht so. „Ja es gibt ihn auch …usw.“ Und auf
einmal redet man drüber, positiv wie negativ. Hinein in die Schule, raus aus der Schule. Oder:
Wir brauchen ihn, wir brauchen ihn nicht, wir brauchen ihn anders. Er ist im Gespräch, er bewegt
die Menschen. Und gleichzeitig bewirkt das, dass der Religionsunterricht in Bewegung kommt.
Vor 15, 20 Jahren hätte in Österreich kein Mensch darüber geredet es möglicherweise anders zu
machen. „So ist es. Und so war’s.“ Das ist vielleicht typisch österreichisch …
Jetzt überlegen wir uns, auch inspiriert durch so Projekte wie hier und solche Diskussionen, wie
können wir weitermachen, wie können wir etwas bewahren und die Dinge trotzdem verändern.
Diese Spannung zwischen Halten und etwas Loslassen hat mich im Projekt immer wieder
begleitet. Und die vielen Erfahrungen vor Ort sind allemal sehr prägend. Die Diskussionen und
die Papers sind das eine, es zu erleben ist das andere. Das war für mich persönlich sehr
bereichernd. Und ich hoffe, dass ich auch weiterhin etwas dazu beitragen kann.
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Kristian Niemi, Karlstad University / Sweden

It is interesting to see how the different historical contexts from the different countries led to so
different approaches. We have so similar goals. And somehow it is comforting to see how we
want pretty much the same thing but approach it in different ways. And that the current systems
in all of the countries are more or less facing the same kind of challenges. And if we have
come to these different kinds of setups due to the history and if we are now facing similar
challenges, perhaps it is apt then to learn from each to see together how we can best face those
similar challenges.
For my personal research project it has been very, very good for me to see these other
approaches. And if I wouldn’t, I would have described the Indian education to be more strange
than I now will, because I have realized that it is really Swedish education which is strange in a
sense. And there are many more similarities between what happens in a classroom in the UK
and Austria and India than in Sweden, in some sense. And it has been very, very good for me to
get the additional perspectives.
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Dr Jo Pearce, University College London

To link to that, the historical context, I kind or realized that you couldn’t understand Religious
Education in England separate from understanding the historical context. And now I think this has
become even more clear to me that you can’t understand any religious education in any country
without actually looking back to the historical development, not only on religion and society, but
also education in society and then the relationship between church and state or religion and state
which is played out, I think, in the different classrooms in the different countries. And in the end
this brings different constraints to different countries. We are not only talking about what
happens in Religious Education classrooms, but we are also talking about the different
constraints. So there are limits, even if we wanted to apply something from one context to the
other, we are working within these different constraints.
And the big question is what it means to teach authentic, what authentic religious education might
look like in England, and what authenticity even means in religious education. And: I don’t
know … But it is a question which certainly occurred to me. A question I don’t know the answer
to. Which is a good thing! I am enjoying thinking about it.
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Prof. Dr. Martin Fischer, Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems

Ich möchte mich an dieser Stelle erst einmal bedanken bei denjenigen, die heute als guinea pigs
zu Verfügung gestanden sind, um einmal mit unserem Videomaterial zu arbeiten. Vielen Dank
an die, die da teilgenommen haben und auch die Rückmeldungen dazu, weil es wieder wichtige
Erkenntnisse zu Tage gefördert hat, worauf bei Religionsunterricht um Himmelswillen noch alles
zu achten ist, wenn ich das mal so sagen darf. Es ist wirklich ein so komplexes Feld und man
versucht sein Bestes, und dann merkt man, da fehlt ein ganzes Eck. Also vielen Dank hierfür.
Was die Teilnahme an dem ganzen Projekt betrifft, denke ich, dass ich persönlich auch eine
ziemliche Reise gemacht habe von unserer ersten Begegnung in Münster an, wo ich völlig von
den Socken war, mit Jo zu sprechen und ich frage, welcher Glaubensgruppe gehört sie an und
sie sagt: „Keiner!“ Das hat eine Weile gebraucht, bis ich das mal verdaut hatte, und in der
Zwischenzeit doch gelernt habe in den vergangenen zwei Jahren, dass die Zugänge sehr
unterschiedlich sein können. Und im Anschluss an das, was Kristian gesagt hat: Wir haben ein
sehr, sehr ähnliches Ziel vor Augen in dem, was wir unseren Kindern und Jugendlichen in der
Schule vermitteln wollen. Ich denke, da kann man schon einen gewissen Konsens finden, auch
wenn es in Detailfragen dann wieder sehr unterschiedlich läuft. Wie das zu bewerkstelligen ist in
den unterschiedlichen Systemen, die wir mutmaßlich von einer Gesetzesebenen nicht, zumindest
in Österreich ganz sicher nicht, auf die Schnelle nicht ändern werden (Konkordat mit der
katholischen Kirche, dem Heiligen Stuhl) … Aber die Art und Weise, wie wir diese Fragen an
unsere Studierenden weitergeben und wie die dann in den Schulen arbeiten können, da haben
sich schon einige Perspektiven und neue Fenster aufgetan, die ich wirklich nicht missen möchte.
Und nachdem ich vorhin nach dem Workshop über die Schweizer Situation zu Peter Schreiner
gesagt habe: „Wirst Du auch manchmal ein bisschen depressiv, wenn Du das alles hörst?“ Und
er sagte: „Ne, dancing with difference!“ Ja, aber mein Anflug von Depression war eigentlich
dahingehend, dass diese Form von nicht mehr Bildung zu erlangen, sondern dass das eine
Form von Ausbildung ist, die ich zunehmend mit großer Skepsis betrachte, weil diese
Auseinandersetzung auf einer tieferen Ebene, die nicht steuerbar ist, weil Literatur, weil
Diskussionen, Denkprozesse in einzelnen Personen in Gang setzen, die man jetzt auch nicht
steuern und dann entsprechend überprüfen kann. Das ist ja in diesem Bildungssystem nicht
eigentlich vorgesehen. Und ich vermisse es schrecklich.
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Dr. Peter Schreiner, Comenius-Institut Münster

Also von Depression keine Spur. Ich will erst einmal sagen, ich bin sehr angetan von der
Resonanz, die diese Veranstaltung gefunden hat, und ich bin auch sehr froh, dass diese ganz
unterschiedlichen Perspektiven hier, wenn auch nur in begrenztem Maße, was die Zeit hergibt,
im Austausch waren. Und ich würde gerne noch einmal unterstreichen, dass ich finde, dass das
Gespräch zwischen einer ethischen Perspektive und einer religiösen Bildungsperspektive,
dass wir das unbedingt brauchen und auch fortsetzen müssen.
Ich will mal zwei inhaltliche Dinge sagen, die mir wichtig sind nach so einem Tag. Ich glaube, wir
sollten immer wieder schauen, dass wir die Diskussion über die Zukunft religiöser Bildung mit der
Diskussion um die Entwicklung unseres Bildungsverständnisses insgesamt führen. Ich glaube,
wir können das nicht trennen. Wir müssten eigentlich einem Bildungsverständnis widerstehen,
das mehr auf diese ökonomischen Aspekte sich bezieht und immer wieder einfordern, dass
Bildung und auch “the beautiful risk of education“ (um einen Begriff von einem
niederländischen Kollegen zu gebrauchen) immer wieder den Freiraum ermöglichen muss für
den Einzelnen, sich selbst zu entwickeln. Das finde ich einen wichtigen Aspekt.
Das zweite habt Ihr schon vorweggenommen: Wie gehen wir mit diesen Differenzen um? Eine
amerikanische Kollegin hat als eine wichtige Dimension dieses “dancing with difference“
formuliert, was ich auch sehr gerne verwende und mir jetzt auch zu eigen mache. Denn wenn wir
mit der Differenz versuchen tanzend umzugehen, tanzen wir sehr behutsam. Wir gucken mal,
welche Melodie dann läuft, manchmal ist es Jazz, manchmal ist es Walzer. Wir müssen gucken,
dass wir mit unserem Partner gut umgehen, damit er nicht wegläuft. Und ich finde bei dieser
ganzen Vielfalt, die wir auch im Hinblick auf religiöse Bildung in Europa vorfinden, das soll uns
eigentlich nicht verwirren, sondern genau solche Türen und Fenster, wie wir sie heute
aufgemacht haben, nutzen, um zu sehen, was können wir in dieser Begegnung an Reflexion
auch für unsere eigene Situation lernen. Es wird kein, da bin ich ziemlich überzeugt, kein
einheitliches europäisches Modell geben. Gottseidank, diese Vielfalt ist eigentlich ein
europäisches Element und eine europäische Dimension. Und dennoch ist es notwendig, dass wir
auf diesen verschiedenen Ebenen immer wieder den Austausch suchen, um zu gucken, wie wir
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Tendenzen, die uns alle betreffen (Säkularisierung, Differenzierung …) auch Möglichkeiten
finden, damit umzugehen.
Insofern fahre ich gar nicht depressiv, sondern eigentlich sehr beschwingt wieder von dieser
Tagung zurück nach Münster. Es gab eine ganze Reihe von wertvollen Anregungen, was wir mit
dem, was bisher in READY entstanden ist, weitermachen könnten, was auch Folgeprojekte sein
könnten. Da habe ich eher gedacht, ogottogott, was sollen wir noch alles tun, aber das ist ganz
wichtig, weil ich denke, wir brauchen solche Schritte und solche Prozesse, um solche Impulse
dann auch nicht sozusagen in die Ecke zu stellen und abzuheften, sondern immer wieder
weiterzuentwickeln.
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Jane Savill, University College London

I once interviewed a candidate who wanted to be trained to be an RE teacher. And I said: “Why
do you want to be an RE teacher in a secondary school?” And she said: “It is because I am
nosy, I am interested in what makes people tick.” And I realized that is what I am really
because I am still doing it many years on. And I think the project for me has just reinforced the
opportunity I have with the students with whom I work and therefore the pupils with them they
work at schools about what makes people tick. So the opportunities to understand why people
are religious or have to leave, what that means in their classrooms and it is not as we were
saying earlier: it is not just about their religious faith but about their culture and the area and
whatever.
This project has been a real opportunity for me to rethink the reasons why I am still in religious
education and why we still need really good high-profile Religious Education happening in our
schools where ever we are. And it is the opportunity to get insight what might people tick has
been great! So I am very pleased. Thank you.
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Dr. Christof Schilling
Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien) Tübingen

An zwei Sachen anknüpfend … Bei diesem Projekt fand ich das Frappierende: Wir kommen alle
aus unterschiedlichen Systemen und unterschiedlichen Traditionen, Fächern und wir schauen
Unterricht an und habe doch ein gemeinsames Verständnis eines guten Unterrichts und wir
kommen alle darauf, dass es uns wichtig ist, dass es in dem Unterricht auch um eine
Selbstverständigung der Schüler über Grundfragen ihres Lebens geht. Das fand ich für mich
sehr interessant und das ist für mich ein Hinweis darauf, worauf es ankommt, prospektiv, über all
diese Systeme hinweg, einen Gedanken von Bildung, die Diskussion um den Bildungsgedanken
voranzutreiben und mit Substanz zu füllen.
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Dr. Peter Kliemann
Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien) Tübingen

Ich darf vielleicht noch einmal auf die Publikation des Europarats SIGNPOSTS verweisen. Das
war ein intensiver Prozess von vielen Jahren, bei dem man dann in all den verschiedenen
Systemen Gemeinsamkeiten entdeckte und herausarbeitete. Solch eine Publikation ist natürlich
notwendigerweise allgemein, aber dennoch sehr notwendig.
Wenn man die Dinge konkreter angeht: Ihr erinnert Euch an die Folie mit dem Eisberg von heute
Vormittag. Für mich wäre die Frage, was ist die Tiefenstruktur, die zugrundeliegende
religionsdidaktische Grammatik? Und da ist für mich die beeindruckende Erfahrung, so
unterschiedlich die Systeme der Religionslehrerausbildung sind – manche studieren da fünf
Jahre Theologie, manche Philosophie, Soziologie oder Religionswissenschaft – sobald wir an
einer pädagogischen Situation im Klassenzimmer dran waren, waren wir in aller Regel sehr, sehr
einig, was stimmt und was schiefläuft und was sein müsste. Das regt an noch einmal ganz neu
nachzudenken, über das was wir in der Lehrerbildung für normal und richtig halten.
Vielleicht noch zur Frage, welche Bedeutung das Projekt für das Fach Ethik haben könnte. Man
könnte ja mal überlegen, ob Sie dasselbe oder ein ähnliches Projekt für das Fach Ethik machen
könnten. Das wird aber so gar nicht gehen, weil es in anderen Ländern das Fach Ethik in dieser
Form gar nicht gibt.
Ich mache mal eine Linie auf: Schottland hatte vor einigen Jahrzehnten einen konfessionellen
Religionsunterricht genau wie bei uns. Der nächste Schritt, und das Fach heißt dann auch
anders, ist Religious and Moral Education. Da kommt schon Ethik deutlich mit rein. Inzwischen
sind die schottischen Kollegen bei Religious, Moral and Philosophical Studies. Es wird also
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immer dünner mit der Religion. Das ist eine grobe Linie, Experten wie Peter Schreiner werden
mich korrigieren. Aber wenn man das jetzt weiter auszieht auf Skandinavien, dann haben wir
einen Unterricht, da kommt Religion und speziell christliche Religion überhaupt nur noch am
Rande vor, das ist eine Art Lebens- und Sozialkunde. Es ist ein Unterricht für alle, der auch bei
uns gerade auch vonseiten der Ethik im Gespräch ist. Aber da ist weder viel Theologie drin noch
viel Philosophie. Deshalb denke ich, wenn jemals so ein Unterricht für alle auch bei uns
entstehen würde, dann ist die zentrale Frage, wie der aussieht. Ich fürchte der wird nicht so
aussehen, wie unsere philosophischen Ambitionen in Baden-Württemberg.
Deshalb ist das, was in READY in Gang gekommen ist, unser gemeinsames Thema, was da
passieren kann. Eine Idee, die im Moment wieder mehr diskutiert wird, wäre die der
Fächergruppe. Man macht eben diese verschiedenen tracks, aber dann muss man diese
Untergruppen auch wieder aufeinander beziehen und muss man miteinander streiten und von
den unterschiedlichen Profilen lernen. Da gehört dann die muslimische Religionslehre natürlich
auch dazu … Das sind so die ganz großen Linien. Deshalb: Ethik ist mit dabei, ob Ihr wollt oder
nicht!
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Participants’ voices

1
Also ich fand’s extrem wertvoll, einfach diese verschiedenen Ansätze jetzt noch einmal so
plastisch vor Augen geführt zu sehen und vielleicht die eigene Position von diesem Vergleich her
noch einmal zu reflektieren. Das hat mir in den Arbeitsgruppen auch wirklich sehr gut gefallen,
dass wir sozusagen diese Einblicke hatten und gleichzeitig unsere eigene Position immer mit vor
Augen zu haben.
2
Die Differenzerfahrung ist für mich, seitdem ich im Bereich der Lehrerbildung agiere, immer
schon sehr prägend und ich habe mir nie vorstellen können, dass auch im Bereich der Religion
das noch sehr viel differenter ist als die Lehrerbildung in Deutschland schon an sich ist, und jetzt
noch Österreich und Schweiz dazu. Und das war wie in einem nuce, in einem kleinen, wie soll ich
sagen, Fraktal, dass man in diesem Bereich der religiösen oder interreligiösen Bildung sehen
kann, wie das dispensiert und trotzdem noch einen einheitlichen Kern haben kann. Ich denke
Lehrerbildung ist unteilbar. Und diese Spannung zwischen den beiden Polen fand ich sehr
interessant, zumal ich als Ethikerin hier sitze und genau das erlebt habe, dass es Systeme gibt,
die mir wie eine verkehrte Welt anmuten. Und das kann die eigene Position in Frage stellen oder
auch stärken.
3
Also ich find’s auch sehr reizvoll, viele verschiedene Ansätze kennenzulernen. Ich gebe zu, mir
hat es viele Fragen innerlich neu aufgeworfen, mehr als vorher da waren. Es war eine
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Beschäftigung mit vielen Phänomenen. Was mir so kam: Kann ich das vergleichen? Da sind
tatsächlich die Ziele, die im Hintergrund schweben, die manchmal ein wenig außer Blick gerieten,
wo ich aber denke, die sind maßgeblich beteiligt und auch die Frage der Entwicklung von
Kriterien. Ich denke, da ist die Gefahr Dinge zu vergleichen, von denen ich nicht sicher weiß, ob
man die man vergleichen kann. Nichtsdestoweniger ist es für die Selbstkontrolle, die
Selbstreflexion unheimlich spannend. Wo sehe ich Chancen für eine weitere Entwicklung?
4
Was ich ganz spannend fand war, dass da ein Austausch in Gang kommt, intereuropäisch. Ich
mein, man kennt das von den Sprachen. Die machen irgendwie einen Austausch nach England,
nach Frankreich und so weiter. Aber dass das Fach Religion eigentlich auch einen Austausch
machen könnte, und zwar nicht nur interreligiös, sondern auch innerhalb des Faches, also das
finde ich total spannend!
5
Ich fand jetzt heute Nachmittag noch einmal die Krönung (also ich hab‘ ja schon einiges vom
Projekt mitbekommen), jetzt noch einmal den Blick nach Indien zu richten, also außerhalb
Europas und noch einmal etwas ganz Anderes, ein ganz anderes Denkmuster kennenzulernen.
Das bringt auch noch einmal einiges in Bewegung.

6
Die Unterschiedlichkeit, die wir wahrgenommen haben, ist sehr anregend. Das hat für mich
viele Fragen aufgeworfen. Ich hätte mir manchmal bei den workshops vielleicht noch mehr Zeit
gewünscht. Als die intensiveren Fragen kamen, war es leider vorbei. Da für die Diskussion noch
mehr Zeit zu bekommen, wäre sehr schön. Aber für mich war das sehr anregend!

7
Was mich sehr freut, dass sehr deutlich wurde, wie leistungsfähig das Projekt ist. Und das liegt
meines Erachtens sehr stark daran … wir haben im Studium Studierende, die Erfahrungen im
Ausland machen. Die machen Schulpraktikum in Südafrika, in Indien, in China, und sie kommen
zurück an die Universität, und wir haben dort nicht immer die Fähigkeit, all diese Erfahrungen
analytisch aufzugreifen, sondern wir machen einfach weiter. Und jetzt ist in die zweite
Ausbildungsphase eine Phase reingekommen, in der zumindest in Teilen diese Erfahrung
untersucht, strukturiert werden kann, begleitet werden kann und auch die Referendare nicht
allein gelassen werden. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass wir uns auch
von der Uni her überlegen müssen, wie gehen wir mit all den Auslandserfahrungen der
Studierenden um. Oder auch, wie gehen wir mit Erfahrungen unserer koreanischen oder
südafrikanischen Studierenden um, die ja auch zu uns kommen.
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8
So kann ich auf jeden Fall d’accord gehen, dass wir eine gemeinsame Vorstellung davon haben,
was guten Unterricht ausmacht, wo ich aber doch nicht Fragen habe, aber zumindest denke,
dass es sehr wertvoll wäre noch weiter darüber nachzudenken, gerade in Anbetracht der Vielfalt
von Ansätzen in Europa und darüber hinaus, doch noch einmal eigentlich über die Ziele
nachzudenken. Was wollen wir eigentlich vermitteln im Werte-, im Religions-, im
Ethikunterricht? Da sind ganz sicherlich sehr viele Überschneidungen, aber vielleicht tut es uns
selbst auch gut, darüber noch einmal Klarheit zu bekommen, was eigentlich das Ziel eines
Werteunterrichts sein soll.
9
Speaking about what we are doing is becoming more conscious of what we are doing and
why we are doing that and what we believe. Some of the challenges I didn’t realise before.

10
Herzlichen Dank noch einmal für den interessanten READY-Studientag. Ich war von der
‘diversity‘ der Teilnehmer und Inhalte sehr beeindruckt.

Programm und Präsentationen des Tübinger Studientags finden man auf
http://seminar-tuebingen.de/,Lde/Startseite/Projekte/READY+neu
Der nächste, zweitägige READY multiplier event findet am 11. und 12. April 2018 in
Wien statt. Nähere Informationen in Kürze auf: www.readyproject.eu

