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Kurzzusammenfassung
Die europäischen Gesellschaften sind vielschichtiger und multikultureller denn je, was auch in
unseren Schulen gut sichtbar ist. Kulturelle und religiöse Diversität bieten neue Chancen für
den Religionsunterricht, stellen diesen aber auch vor Herausforderungen. Um die
unterschiedlichen Herangehensweisen mit religiöser Diversität vergleichen zu können, werden
die verschiedenen Dimensionen derselben durchleuchtet. Kulturelle, religiöse und ethnische
Aspekte ebenso wie Respekt, Toleranz, Interesse, Anerkennung und Abgrenzung. Die Studie
teilt die Auffassung von Religion in zwei Gruppen: ‚in/from religion‘ basierend auf der
persönlichen Beziehung zu Religion und ‚about religion‘ als analytische Beschreibung der
Religion auf Basis deren Funktion in der Gesellschaft. Im Rahmen des READY-Forschungsprojektes konnten vor Ort vergleichende Studien zwischen österreichischem Schulwesen,
eigenen Erfahrungen ‚learning from religion‘ und dem Prinzip des Religionsunterrichtes in den
Partnerinstitutionen in Schweden ‚learning about religion‘ gemacht werden. Die Arbeit zeigt,
dass Diversität auch im Dialog mit Vertretern anderer Schulsysteme neue Herausforderungen
mit sich bringt, wobei unterschiedliche Perspektiven im Vergleich zwischen ‚neutralem‘ bzw.
‚objektivem‘ und konfessionellem Religionsunterricht in Betracht zu ziehen sind.

Summary
European societies are more complex and multicultural than ever, which is well visible in our
schools. Cultural and religious diversity offer new opportunities for religious education, but
also present it with challenges. In order to be able to compare the different approaches with
religious diversity, the different dimensions of the same are examined. Cultural, religious and
ethnical aspects as well as respect, tolerance, interest, recognition and demarcation. The study
divides the concept of religion into two groups: ‘in / from religion’ based on the personal
relationship to religion and ‘about religion’ as the analytical description of religion based on its
function in society. Within the framework of the READY research project comparative studies
between Austrian education, own experiences ‘learning from religion’ and the principle of
religious education in the partner institutions in Sweden ‘learning about religion’ were made
possible. The work shows that diversity also brings new challenges in dialogue with
representatives of other school systems, taking different perspectives in comparison between
'neutral' or 'objective' and denominational religious education into account.

Vorwort
Unsere Welt wird immer bunter und vielfältiger – aber können wir auch damit umgehen?
Im Zuge des Erasmus+ Forschungsprojektes READY hatten wir (das Team aus Österreich,
bestehend aus: Martin Fischer, Dagmar Lagger, Helga Lecher, Alexander Hanisch-Wolfram
und ich) die Möglichkeit, die beiden Länder Schweden und Österreich direkt gegenüber zu
stellen und konnten bei gegenseitigen Besuchen erkunden, welches ReligionsunterrichtsKonzept den hohen Anforderungen pluralitätsbedingter religiöser Diversität gerecht(er)
wird bzw. ob diese zukunftsfähig sind. Diese Erfahrung, ein Blick aus einer anderen
Perspektive, war eine wertvolle Bereicherung für alle Beteiligten. Für mich persönlich war
es eine Chance, aus Erfahrungen anderer Sichtweisen zu lernen und Eigenes kritisch zu
hinterfragen, meine eigenen Überzeugungen zu reflektieren und teilweise auch mit neuen
Ideen zu stärken. Eine Schlüsselerkenntnis war für mich, dass jede Überzeugung oder
vielmehr jede Sichtweise auf einen individuellen Ausgangspunkt begründet ist. Oft reicht
eine kleine Veränderung im Leben aus, dass sich der Blickwinkel verschiebt und Dinge
offenbart, die zuvor verborgen waren – oder jenes verdeckt, was vorher offensichtlich
schien.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Lutz Lehmann für seine ganz eigene Sichtweise
bedanken, die es mir erleichtert, Dinge des Alltags aus einer humorvollen und besonderen
Perspektive zu betrachten. Der Gedanke eines wertschätzenden Umgangs mit Diversität
bekommt in gemeinsamen Gesprächen Gestalt und wirkt plötzlich greifbar nahe. Meiner
Familie und speziell meinem Mann möchte ich dafür danken, dass sie mir die Zeit
eingeräumt haben, mich mit diesen Dingen so intensiv auseinander zu setzen. Auch
alltägliche Dinge und die Einordnung in ihre Prioritätsstufe unterliegen dem DiversitätsPrinzip, deshalb schätze ich es sehr, dass sie meinen Fokus auf diese Arbeit respektiert und
die dafür investierte Zeit in Kauf genommen haben. Da Diversitätsfähigkeit im gewissen
Grad mit Empathiefähigkeit gleichzusetzen ist, kann ich von Glück reden, dass mich
empathische Menschen umgeben und auf meinem Weg begleitet haben.

Wien, Februar 2018

ANNETTE BIDERBOST
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1. Einleitung
In Europa ist der Religionsunterricht sehr unterschiedlich konzipiert. In vielen Ländern
(Schweden, England, Schottland und Teilen Deutschlands) trifft man auf religionskundliche
Formen, einen Unterricht ‚für alle‘, der möglichst ‚objektiv‘ stattfinden soll und
grundsätzlich über Glauben und verschiedene Religionen informiert. Dem gegenüber findet
in

Österreich

und

Teilen

Deutschlands

ein

konfessioneller

(‚separativer‘)

Religionsunterricht statt, der in den Glauben einführt und zur (religiösen) Identitätsbildung
beiträgt. Diese konträren Ansätze werfen europaweit Diskussionen und gleichsam die Frage
auf, welche Form des Religionsunterrichts der zunehmenden religiösen und kulturellen
Diversität in der Gesellschaft gerecht wird. Welchen Beitrag leistet der jeweilige
Religionsunterricht in diesem Zusammenhang zur Bewältigung der gesellschaftlichen
Herausforderungen? Welchen Stellenwert hat ‚Religion‘ in den einzelnen Ländern und
welches Ziel verfolgt das jeweilige Konzept? Und vielmehr noch: Welche Kompetenzen
sind im Umgang mit Diversität im Religionsunterricht bzw. für damit vergleichbare Fächer
wie Religious Education auszumachen bzw. von Nöten, um diesen unter den Bedingungen
der Gegenwart zukunftsfähig zu machen?1
„Diversität ist eine Stärke, wenn sie zur Akzeptanz der Vielfalt in einer Gemeinschaft führt
und zu einer Schwäche, wenn sie zu einer Zersplitterung in einzelne sich abgrenzende
Identitäten (…) beiträgt“2
Um diese These zu überprüfen, soll der Fokus gezielt darauf gerichtet werden, wie
Partnerinstitutionen des Erasmus+ Forschungsprojekts READY - Religious Education and
Diversity in Schweden mit diesem Thema umgehen, da gerade diese keinen konfessionellen
Religionsunterricht an ihren Schulen anbieten.

1
2

Vgl. IVKOVITS (2018), 6.
IVKOVITS (2018), 14.
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2. Vielfalt
2.1

Hinführung

In unserer vielschichtigen Gesellschaft ist Vielfalt in mehreren Dimensionen erkenn- und
spürbar. Gerade heute, in einer zunehmend pluralen Welt, ist der sensible Umgang mit dem
Fremden, mit dem Anderen von großer Bedeutung. Mit steigernder Pluralität sind
logischerweise auch Konflikte verbunden, die einen angemessenen, wertschätzenden
Umgang erfordern. So kann der humane und soziale Wert einer Gesellschaft an ihrem
Umgang mit Diversität gemessen werden.3
Da in unseren Schulen durch Zuwanderung kulturelle und religiöse Diversität immer
spürbarer wird, stehen alle Beteiligten vor einer großen Herausforderung. Der
Religionsunterricht

kann

hier

einen

wichtigen

Beitrag

leisten,

wobei

eine

Religionspädagogik der Vielfalt entwickelt werden muss, ohne dabei die eigene Identität
aufzugeben. Es ist wichtig Fremdes kennenzulernen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu
benennen ohne dabei in ‚ihr‘ oder ‚wir‘ zu unterteilen und damit Stereotypen aufzubauen.4
So bereichernd eine steigende Vielfalt sein kann, so stark zeichnen sich auch die
Schattenseiten in unserer Gesellschaft ab. Diskussionen über religiöse Symbole, die aus den
Klassenräumen entfernt werden sollen, Kantinenessen, das an religiöse Traditionen
angepasst wird und Kleidervorschriften stehen heute bereits an der Tagesordnung. Das
Bestreben, eine Gleichberechtigung zwischen den unterschiedlichen Kulturen zu
gewährleisten, gleicht einem Drahtseilakt – gelagert auf einem Pulverfass, das jederzeit
‚hochzugehen‘ droht. Die Regierung wandert auf einem schmalen Grat zwischen den beiden
Polen Bevorzugung und Benachteiligung. Die hiesige Bevölkerung möchte auf eigene
Gewohnheiten nicht verzichten, verlangt eine Anpassung von immigrierten Personen an die
hiesigen Sitten. Die Angst vor dem Fremden - nicht zuletzt vor einem Identitätsverlust durch
Kultur- und Religionsvermischung - wird größer, Ausgrenzungen und Diskriminierung
nehmen zu. Eine Integration erweist sich als kaum zu bewältigen, Intoleranz und soziale
Abspaltungen steigen an, radikale (politische) Gruppierungen florieren.
Nicht außer Acht zu lassen ist eine aufmerksame Sichtweise auf die besonderen
Schwierigkeiten, welche durch große Unterschiede in der Intensität der ReligionsAuslegung und eigenen Wahrnehmung derselben hervorgerufen werden.

3
4

Vgl. JÄGGLE (2015).
Vgl. ASAGO (2018), 4.
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Das wird einem insbesondere dann bewusst, wenn man sich die Auswirkungen der
‚gelebten‘ Religionswahrnehmung unterschiedlicher ‚Gläubigen‘ vor Augen führt:
Vergleich zwischen extremistischen Christen (KatholikInnen und ProtestantInnen im
Nordirlandkonflikt 1969 - 98), extremistischen Jüdinnen und Juden oder IslamistInnen
(Nahost-Konflikt – Israel – IS usw.) und den durchschnittlich in- oder desinteressierten
christlich aufgewachsenen Jugendlichen in unserem Umfeld.

2.2

Begriffsbestimmungen

Im ersten Schritt soll der Frage nachgegangen werden, was Diversität, im Konkreten
religiöse Diversität bedeutet.

2.2.1 Diversität
Diversität bedeutet Vielfalt/Vielfältigkeit, ist aber nicht allein auf Unterschiedlichkeiten
beschränkt, sondern steht für Toleranz, gegenseitigen Respekt, Interesse und Anerkennung
anderer Kulturen, Religionen, Weltanschauungen und Einstellungen.5
Als Synonym für Diversität werden häufig Begriffe wie Heterogenität, Unterschiedlichkeit,
Verschiedenheit, Mannigfaltigkeit, Differenz u.a. verwendet, wobei der Fokus auf
kulturelle,

ethnische

und

religiöse

Gemeinsamkeiten

und

Unterschiede

im

zwischenmenschlichen Bereich gelegt wird.
Das soziologische Konzept von Diversität zielt auf die Anerkennung dieser Unterschiede
und Gemeinsamkeiten zwischen Menschen und den wertschätzenden Umgang damit.
Welche Unterschiede beim Thema Diversität in Betracht gezogen werden können, wird im
Diversity-Kreismodell „Four Layers of Diversity“ („Vier Schichten von Diversity”) von A.
ROWE und L. GARDENSWARTZ folgendermaßen dargestellt.6

5
6

Vgl. RAUSCH/SCHWENDEMANN (2008), 173.
Vgl. SKOWRON (2017).
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Abb. 1: SCHMIDT Andrea: „Four Layers of Diversity“ (“Vier Schichten von Diversity”)
von Dr. A. ROWE und Dr. L. GARDENSWARTZ

Wie auf der Abbildung zu sehen ist, kommen wir im Alltag mit den unterschiedlichsten
Arten von Diversität in Berührung. Die inneren Dimensionen sind angeborene
Gegebenheiten, die nicht beeinflussbar sind. Dazu zählen Alter, Hautfarbe, Geschlecht,
Ethnizität, Muttersprache, sexuelle Orientierung sowie psychische, physische und geistige
Fähigkeiten bzw. Beeinträchtigungen. Diese Umstände bieten jedem einzelnen individuelle
Grundvoraussetzungen, die das Leben enorm beeinflussen können. Auch Schulklassen sind
alles andere als eine homogene Einheit, in deren Zusammensetzung (nicht zuletzt) die
Lehrkraft in der Regel eine bunte Mischung dieser Umstände erfährt. Auch veränderbare
Faktoren

der

äußeren

Ebene

wie

sprachliche

Kompetenzen

(eventuell

muttersprachenbedingt), Herkunft, Interessen, der soziale Status oder das Aussehen
differenzieren in den meisten schulischen Gruppierungen, zumal die Klassen-

10

zusammensetzung und die daraus entstehende Gemeinschaft von den Schülerinnen und
Schülern in der Regel nicht frei gewählt werden kann. (Die organisationelle Dimension ist
situationsbedingt und soll hier der Vollständigkeit halber nur am Rande erwähnt werden.
Diese befasst sich mit dem Konzept der Organisationsentwicklung und ist ursprünglich auf
Unternehmenskultur bezogen.)
Die einzelnen Schichten stehen teilweise im direkten Bezug zueinander und wirken
aufeinander ein. Jeder Mensch ist in seiner ‚Eigenart‘ einzigartig. So definiert sich eine
Persönlichkeit aus einer Mischung von angeborenen, veränderbaren und situationsbedingten
Faktoren. Hinter dem Begriff SchülerIn steht der Mensch – das Individuum in seiner
Einzigartigkeit. Bereits die unterschiedlichen Interessen und Ansichten der einzelnen weisen
auf die Vielfalt hin, ohne die wir schlicht einfältig wären7. Die Vielfalt, von der hier
gesprochen wird, bereichert das Leben, macht es bunter. Wie eintönig wäre unser Alltag,
wenn wir uns lediglich von Speisen aus unserer unmittelbaren Umgebung ernähren würden.
Umgeben von alltäglichen und gewohnten Gerüchen, Geschmäckern und Farben würden wir
nie die Vielfalt der Möglichkeiten erkennen, wenn wir die eigenen Türen nicht öffnen um
Neues, vielleicht Fremdes zu versuchen. Als kleinkariert oder engstirnig werden Menschen
bezeichnet, die über den eigenen Tellerrand nicht hinausschauen wollen, die in ihrem
sicheren, vertrauten Umfeld Fremdes lediglich als Bedrohung wahrnehmen. Menschen,
denen die kleine Palette an Möglichkeiten ausreicht, die Anderes ablehnen – vielleicht aus
Angst, die Übersicht zu verlieren.
‚Anders sein‘ führt leider sehr häufig bereits in jungen Jahren (Spielplatz, Kindergarten,
Schule) zu Ausgrenzung oder Mobbing.
Nicht nur die Eltern, sondern vor allem das Leben selbst bringen dem Kind bei, dass es
einfacher ist, nicht aufzufallen, mit dem Strom zu schwimmen und sich eben anzupassen.
Aus diesem Grund ist ein möglichst frühes Heranführen der SchülerInnen an einen
bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit der ihnen ‚aufgezwungenen‘ Diversität
sinnvoll, wichtig und erstrebenswert.
Diese Botschaft versucht meines Erachtens auch der Religionsunterricht zu vermitteln.
Die SchülerInnen müssen verschiedenste Kompetenzen erlernen, um mit dieser Vielfalt
umgehen zu können. Dazu gehören Empathiefähigkeit, personale Kompetenzen, Sprachund Ausdrucksfähigkeit u.v.m.
7

Nach einem Zitat von JÄGGLE Martin während einer Lehrveranstaltung zum Thema religiöse
Dimensionen in der Schulentwicklung im Dezember 2017.
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2.2.2 Religiöse Diversität
Somit ergibt sich aus oben beschriebener Definition, dass in unserer Gesellschaft, die immer
wandelbarer und gemischter ist, auch der Aspekt verschiedener Religionen berücksichtigt
werden muss. Um dieser Dimension von Diversität gerecht zu werden, ist ein angemessener
und wertschätzender Umgang mit unterschiedlichen religiösen bzw. weltanschaulichen
Überzeugungen von Nöten. Die religiöse Vielfalt in Europa wird nicht nur durch eine bunte
Palette verschiedener Religionen geprägt. Schon innerhalb einer Religion lassen sich
verschiedene Facetten des Glaubens erkennen, was im Christentum beispielsweise an den
verschiedenen Konfessionen erkennbar ist. Sogar innerhalb einer Konfession ist religiöse
Diversität wahrnehmbar, was nicht zuletzt am kulturellen Erbe, an historischen Einflüssen,
religiösen und ethischen Erfahrungen sowie politischen Überzeugungen innerhalb der
Glaubensgemeinschaft liegt. Auch der Wandel der Zeit dürfte einen Einfluss darauf haben,
was Religion bzw. Religiosität für die Gesellschaft und den einzelnen bedeutet. Selbst der
Religionsunterricht in Österreich – der durch sein Konfessionalitätsprinzip gekennzeichnet
ist – weist ein breites Spektrum an Glaubensaussagen auf, was wiederum deutlich macht,
dass religiöse Diversität in einer Gesellschaft einen Absolutheitsanspruch ausschließt. Jeder
einzelne Mensch - an sich ein Individuum - hat eine Vielfalt dieser Facetten, Fähigkeiten
und Überzeugungen an und in sich, was ihn wiederum einmalig macht.
‚Globalisierung‘, wie immer sie auch im Detail definiert werden mag8, hat meines Erachtens
auch dazu geführt, dass viele Fragestellungen (weit über den wirtschaftlichen Bereich
hinaus) nicht mehr nur innerhalb eines Landes relevant sind, sondern eine weltweite
Dimension bekommen. In Bezug auf Religion lassen sich zum Beispiel sowohl
Gleichgültigkeit wie auch extremes oder radikales Denken u.a. über die modernen
Medienträger (Internet, soziale Netzwerke usw.) rasant schnell global meinungsprägend,
oder zumindest meinungsbeeinflussend, verbreiten.
Warum ist Vielfalt eine Bereicherung? Vielfalt trägt dazu bei, das Eigene zu überdenken.
Der Blick aus einer Religion bzw. Konfession heraus auf andere Religionen und
Weltanschauungen führt dazu, über das Eigene intensiver nachzudenken.
Auf den ersten Blick scheint es, dass ein konfessionell orientierter Religionsunterricht
religiöser Vielfalt nicht gerecht werden kann. Die Betonung der eigenen Traditionen scheint
zu zentral, als dass diversen Weltanschauungen Raum und verschiedenen Denkweisen

8

Vgl. BORDAT (2009), 69.
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gleiche Wichtig- und Richtigkeit gegeben werden könnte, ohne dabei wertend zu sein.
Dennoch trägt das Lernen in einer Konfession (bzw. in einer Religion) zu einem besseren
Verständnis anderer Sichtweisen bei. Um auch andere verstehen zu können, ist es wichtig,
seine eigenen Wurzeln – seien sie nun angeboren oder selbst gewählt – zu kennen und zu
verstehen. Erst wer sich selbst gefunden hat, sich seiner eigenen ‚Moral‘ bewusst ist, ist dazu
fähig, Menschen, anderer Glaubensrichtungen oder Weltanschauungen unbeeinflusst zu
analysieren und zu akzeptieren. Die Erfahrung, von etwas Konkretem überzeugt zu sein,
macht die Ernsthaftigkeit anderer Denkweisen erst (be)greifbar. Wer mit diesen
Empfindungen selbst vertraut ist, kann nachempfinden und spüren, was den anderen bewegt
bzw. welche Bedeutung eine transzendente Erfahrung für den anderen hat.

2.2.3 Religion
Um in weiteren Schritten das Forschungsvorhaben definieren zu können, sollte auch der
Begriff Religion genauer in den Blick genommen werden. Handelt es sich dabei lediglich
um eine Sammlung von Handlungen, Glaubensaussagen und religiösen Texten oder ist
Religion vielmehr eine Beziehungssache? Im Zuge dieser Arbeit wird herausgearbeitet, dass
es sich hierbei lediglich um zwei unterschiedliche Ausgangspunkte handelt: Zwei diverse
Formen, Religion zu betrachten, treten hier in Erscheinung. Tatsächlich gibt es keine
allgemein anerkannte wissenschaftliche Definition für den Begriff Religion.
Das Wort Religion (‚religio‘) kann einerseits auf den lateinischen Begriff ‚relegere‘
(‚sorgfältig beachten‘, ‚wieder lesen‘, ‚überdenken‘), der die damit verbundenen rituellen
Handlungen einer Gesellschaft ausdrückt, bezogen werden, andererseits kann dies auch auf
‚religare‘ (‚rückbinden‘) zurückgeführt werden.9 Ganz deutlich sind hier die schon zuvor
erwähnten unterschiedlichen Ausgangspunkte ersichtlich. Bei ersterem (‚relegere‘) ist der
Blick von außen auf Religion(en) gemeint. Eine funktionale Annäherung an den Begriff ist
hier ersichtlich, die Funktion, welche Religion für die Gesellschaft übernimmt wird in den
Blick genommen. Bei ‚religare‘ einer Rückbindung hingegen ist der Blick von innen heraus
von Nöten – eine Rückbesinnung auf den Glauben und damit verbundene Riten.
Aus dieser Überlegung ergibt sich eine mögliche Annäherung einer Religionsdefinition im
Vergleich folgender Begriffe:

9

Vgl. BREITENSTEIN/ROHBECK (2011), 356.
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2.2.3.1 Substanzieller Religionsbegriff
Bei einer substanziellen Annäherung an den Religionsbegriff wird das Wesen bzw. die
‚Substanz‘ von Religion(en) festgelegt, und somit definiert, was das Wesentliche an
Religion ist. Gemäß diesem Religionsbegriff umfasst Religion das, was sich mit
‚transzendenten Dingen‘, also mit immateriellen, spirituellen Phänomenen, befasst. Es
werden beispielsweise jene Personen als religiös bezeichnet, die an einen oder mehrere
Götter glauben.10 Der substanzielle Religionsbegriff definiert Religion über die Inhalte und
beschreibt die Substanz von Religion. Dabei hat Religion „eine Binnenperspektive
religiösen Bewusstseins, die mit der Funktion von Religion nicht erfasst wird“.11
Gemäß diesem Religionsbegriff umfasst Religion das, was Menschen einen Sinn im Leben
bzw. eine gemeinsame Moral gibt und sie zu einem bestimmten Verhalten bewegt, sei es, an
gewissen Tagen in die Kirche zu gehen oder sich im Alltag nach einem bestimmten
Verhaltens- bzw. Moralkodex zu orientieren. Die Bedeutung, die Religion für die Gläubigen
selbst hat, die individuelle, persönliche Beziehung zu (einer) Religion steht hier im Zentrum
–– ‚in / from religion‘.
2.2.3.2 Funktionaler Religionsbegriff
Der funktionale Religionsbegriff definiert Religion(en) über ihre Funktion in der
Gesellschaft und versucht, in einer „neutralen, beschreibenden Position“ festzulegen, welche
Leistung Religion zur Lösung gesellschaftlicher ‚Probleme‘ (z.B. Zusammenhalt) erbringt.
Religion steht demnach neben anderen gesellschaftlichen Bereichen wie Wissenschaft,
Politik, Wirtschaft oder Erziehung und erfüllt einen eigenen Beitrag für die Gesellschaft
bzw. das Individuum.12
Das bedeutet, dass der Ausgangspunkt bei der Annäherung an den Begriff Religion hier eher
‚objektiver‘ Natur ist, es wird lediglich die Außenseite von Religion beschrieben.
Informationen und Fakten stehen im Fokus und ermöglichen rastermäßig eine Beschreibung
bzw. eine Analyse sowie einen Vergleich verschiedener Begriffe – ‚about religion‘.

10
11
12

Vgl. POLLACK (2012), 32f.
EKD (2008).
Vgl. EKD (2008); Vgl. auch POLLACK (2012), 42.
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2.2.4 Gewonnene Erkenntnisse
Religion kann also deshalb nicht universell und allgemein gültig definiert werden, weil es
verschiedene Perspektiven bzw. Ausgangspunkte gibt, aus denen Religion in den Blick
genommen werden kann. Die ‚Parabel der blinden Männer und dem Elefanten‘13 wäre an
dieser Stelle ein guter Vergleich. Die fünf weisen Gelehrten waren blind und wurden von
ihrem König auf die Reise geschickt, um herauszufinden, was ein Elefant ist. In Indien
angekommen standen sie um das Tier herum und versuchten, sich durch Ertasten ein Bild
von dem Elefanten zu machen. Als sie wieder zu ihrem König zurückkehrten, erzählte jeder
von seinen Erkenntnissen. Diese konnten unterschiedlicher nicht sein, da jeder Mann einen
anderen Körperteil des Tieres erfasst hatte. Die Ohren, die einem großen Fächer glichen,
Beine, so stark wie Säulen, der Rumpf, der an eine feste Mauer mit feinen Rissen erinnert,
der Schwanz, der sich anfühlt wie ein Stück Seil mit Borsten oder der Rüssel, der mit einer
Schlange oder einem dicken Arm vergleichbar wäre. Die blinden Gelehrten (Menschen, die
im Dunkeln und somit nicht in der Lage sind, die Wahrheit zu erkennen) tappen nach Teilen
des Tieres (Religion) und erkennen jeweils einen Teil des Ganzen. Es wäre falsch und
verwerflich, jeden einzelnen der Unwahrheit zu bezichtigen. Genauso falsch wäre es, zu
glauben, nur der eigene Teil wäre richtig, wahr und für die Allgemeinheit gültig.

2.3

Religionen in pluraler Gesellschaft

Friedrich SCHWEITZER, Professor für Religionspädagogik/Praktische Theologie an der
Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen, hat sich in dem Artikel
„Religion in pluraler Gesellschaft – religionspädagogisch betrachtet“ mit der Frage befasst,
„was eine religiös plurale Gesellschaft für die Religionspädagogik bedeutet“. Um der Frage
auf den Grund zu gehen, ist ein Blick zurück auf den Wandel der Religion vonnöten.
Bis in die 1950er Jahre wurde die gesellschaftliche Veränderung – im Sinne von Pluralität –
geradezu als Bedrohung wahrgenommen – eine Gefahr für Familie und Kirche.14
In den 1960er Jahren versuchte man, die pluralistische Gesellschaft langsam als Chance zu
erkennen und zu nutzen. Rund um das Zweite Vatikanische Konzil (1962-65), von der
römisch-katholischen Kirche auch als das 21. Ökumenische Konzil angesehen15, kam es zu
einem deutlichen Neuaufbruch im Blick auf religiöse Pluralität, die nun zumindest als
13
14
15

Verfasser unbekannt.
Vgl. SCHWEITZER (2014), 46.
Vgl. DBK (2018): Das Zweite Vatikanische Konzil (http://www.dbk.de/themen/zweitesvatikanisches-konzil [25.2.2018]).
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„unausweichliche Gegebenheit“ hingenommen wurde.16 Zur gleichen Zeit hat sich auch der
Ökumenische Rat der Kirchen mit dem Ziel, die Begegnung und das Gespräch mit anderen
Religionen zu forcieren, um einen interreligiösen Dialog bemüht.17
Ein wirklich positives Verhältnis zu diesem Thema entwickelte sich erst allmählich. So
bringt z.B. der evangelische Theologe Eilert HERMS in den 1990er Jahren zum Ausdruck,
dass der Pluralismus „aus christlicher Überzeugung erwächst“ – diese also nicht schwächt
oder gar zerstört. Für seine Aussage ist der Rechtfertigungsgedanke der Schlüssel: Der
Glaube ist ein Geschenk Gottes – demnach ist auch ein „Pluralismus der
Glaubensüberzeugungen als unhintergehbar anzuerkennen“.18
Gott macht keine ‚Fehler‘. Wem er sich wie offenbart bleibt ihm überlassen – trotzdem sind
wir alle Geschöpfe Gottes.
In der Gegenwart wird der gesellschaftliche Umbruch viel offener gesehen, obwohl viele
immer noch nicht genau wissen, wie mit dem Thema umzugehen ist.
Es gibt ganz unterschiedliche „Reaktionen auf religiöse Vielfalt“19:
 Früher galten in vielen pädagogischen Einrichtungen der christliche Glaube und
damit verbundene Traditionen und Handlungsmuster noch als gemeinsame und
verbindende Basis, über die man sich definieren und austauschen konnte. Das
Vertraute, auch aus dem familiären Umfeld Bekannte, erzeugte ein Gefühl von
Heimat und Sicherheit. Gegenwärtig trifft in eben diesen Einrichtungen eine Vielfalt
an Glaubensrichtungen und Weltanschauungen aufeinander, Fremdes und
Gegensätzliches nimmt seinen Platz ein, aus Homogenität wird Heterogenität. Es
könnte als ‚umgedrehte Form von Rassismus‘ beschrieben werden: Um den Anderen
nicht anders zu behandeln und um nicht der Behauptung zu unterliegen, mit
Vorurteilen behaftet zu sein, neigen viele dazu, Unterschiede zu kaschieren oder zu
neutralisieren. Um zu signalisieren, dass jedes Kind willkommen ist – egal welcher
Herkunft, Religion etc. - wird häufig „religiöse und religionspädagogische
Zurückhaltung“20 geübt. Dabei wird der Schwerpunkt nicht auf Toleranz und
mögliche Gemeinsamkeiten gelegt. Das Thema wird einfach nicht angesprochen
oder umgangen – es sollte ja niemand verletzt oder übervorteilt werden.

16
17
18
19
20

SCHWEITZER (2014), 50.
Vgl. ANTES (2004), 275.
Vgl. SCHWEITZER (2014), 46.
Vgl. SCHWEITZER (2014), 47.
SCHWEITZER (2014), 47.
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 Ein weiterer Reaktionstyp versteht „die religionspädagogische Aufgabe als neutrale
Information über religiöse Fragen“21. So wird es immer mehr zum Thema, ob der
Ethikunterricht den Religionsunterricht ersetzen soll. In vielen Ländern (z.B.
England, Schweden u.a.) wird nicht von der Theologie einer Religion ausgegangen.
Die PädagogInnen sind der Auffassung, dass Kinder bis zu einer gewissen
Entwicklungsstufe noch keine klar definierte Religionszugehörigkeit aufweisen. Um
die Kinder nicht zu stark in eine Richtung zu lenken, was in ihren Augen einem
‚Missbrauch‘ gleichkäme, werden die einzelnen Religionen nicht getrennt
unterrichtet (von konfessionellem Unterricht ganz zu schweigen), die Kinder werden
lediglich durch allgemeine Religionskunde informiert. Hier stellt sich die Frage, ob
dieses System wirklich identitätsstiftend oder eher verwirrend für Kinder ist.
Vergleicht man die Religionszugehörigkeit mit der Sprache, die Eltern ihren Kindern
beibringen, erscheint dieses Lenken in eine bestimmte Richtung plötzlich nicht mehr
so einengend. Es gibt vermutlich kein Kind, dem in jungen Jahren lediglich ein
Überblick über diverse Sprachen vermittelt wird. Es lernt seine Muttersprache, eine
Sprache, mit der es sich mit seinem Umfeld austauschen kann, baut auf diesen
Wurzeln weiteres Wissen auf und lernt mit den Jahren unter Umständen weitere
Sprachen dazu. Dieses Dazulernen erfolgt auf Basis der Sprache, in der es beheimatet
ist – die Sprache, in welcher der Mensch träumt und denkt. Wird dieser durchaus
prägende Teil in der Kindheit vernachlässigt, können dadurch große Nachteile
entstehen. Das Kind findet vermutlich nur schwer den Zugang zu Sprache(n) und
wird andere dadurch schwer verstehen.
 Als dritten Reaktionstyp nennt SCHWEITZER die „dialogische Begegnung der
Religionen“22. Diese Form definiert sich als das exakte Gegenbild zur
‚religionspädagogischen Zurückhaltung‘. Dabei wird religiöse Vielfalt nicht als
drohende Gefahr oder möglichst zu kaschierender ‚Fremdkörper‘ wahrgenommen,
sondern als Bereicherung und neu gebotene Chance für das Erlernen von Dialog und
einem angemessenen und respektvollen Umgang mit Differenzen. Unterschiede
werden akzeptiert, thematisiert und als mögliche Lernchance erkannt.

21
22

SCHWEITZER (2014), 47.
SCHWEITZER (2014), 47.
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 Der vierte Typus scheint veraltet – und dennoch wird dieser auch heute noch
teilweise praktiziert (diesen hat Verfasserin auch selbst schon miterlebt):
„Die christliche Selbstbehauptung“23. (Absolutheitsanspruch, vgl. Joh 14,6: Jesus
spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt
zum Vater denn durch mich.) Hier stellt sich die Frage erst gar nicht, ob der andere
eine eigene Beziehung zu einem (vielleicht anderen?) Gott haben kann bzw. darf. Es
wird streng an ‚bewährtem Altem‘ festgehalten. Die christliche Erziehung ist das
‚einzig Wahre‘, Fremdes wird nicht toleriert, sondern versucht, zu ‚verbessern‘ – zu
‚verchristlichen‘. Ein Austausch mit anderen Religionen und Kulturen ist somit
kaum gegeben, womit diese stets ‚fremd‘ bleiben und somit mit Vorurteilen behaftet
sind. Vor allem gegenüber islamischen Inhalten wird in diesem Typus sehr
zurückhaltend reagiert. Diese Kritik ausschließlich in Bezug auf eine christliche
Haltung hin zu deuten liegt vermutlich daran, dass öffentliche Einrichtungen zuvor
fast ausschließlich christlich geprägt waren.24
Es kommt natürlich stark auf die religiöse Zusammenstellung der Gruppe und die
persönliche Einstellung der Lehrkraft an, welcher Reaktionstyp Oberhand gewinnt. Das
Bestreben, sich in den Schulen auf religiös-plurale Verhältnisse einzulassen, ist jedoch
deutlich erkennbar. Sowohl in den christlichen, als auch im islamischen Lehrplan ist die
Beschäftigung mit anderen Religionen im Sinne des ‚interreligiösen Lernens‘ bereits
verankert. Hier stellt sich aber wieder die Frage, wie die Ausrichtung der Themen erfolgt.
Werden lediglich historische und dogmatische Fakten der anderen Religion(en) in den Blick
genommen oder haben die SchülerInnen auch die Möglichkeit, etwas über die Bedeutung
religiöser Handlungen zu erfahren? Wird gelebte Religion im gegenseitigen Austausch
(be)greifbar gemacht? „Beides, die gelehrte und die gelebte Religion auf beiden Seiten, der
eigenen und der anderen Religion muss konsequent in den Unterricht einbezogen werden“25.
Hier stellt sich die Frage, ob das möglich ist? Kann im konfessionellen Unterricht mehr als
nur auf die Lehrtraditionen, auf die Geschichten anderer Religionen eingegangen werden?

23
24

25

SCHWEITZER (2014), 47.
Aber auch umgekehrt kann man dieses wahrscheinlich konfessionelle Phänomen beobachten und
beispielsweise Züge ‚islamischer Selbstbehauptung‘ erkennen. Bei der Landesausstellung in Fresach
2011 konnte die Verfasserin wiederum die Beobachtung machen, dass bei einer Exkursion einigen
der muslimischen SchülerInnen eine Bestätigung der Eltern mitgegeben wurde, dass sie den
christlichen Kirchenboden nicht betreten dürfen – aus religiösen Gründen. Somit ist diesen Kindern
schon im Vorfeld die Möglichkeit genommen, andere Glaubenstraditionen kennen und verstehen zu
lernen.
SCHWEITZER (2014), 49.
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Man lebt diese (fremde) Religion ja auch als Pädagogin bzw. Pädagoge nicht selbst.26
Gemeinsamkeiten und Unterschiede können wahrgenommen und Glaubensaussagen
vermittelt werden. Man kann einander akzeptieren und anerkennen – die Ernsthaftigkeit
hinter dem Glauben nachempfinden - aber leben kann man eine andere Religion nicht –
höchstens erleben (etwa durch den Besuch anderer Glaubenseinrichtungen).
Laut SCHWEITZER ist es Jugendlichen ein Bedürfnis, zu erfahren, wie die Kirche das
Verhältnis zwischen den Religionen sieht.27 Dieses Interesse lässt darauf schließen, dass die
jeweils andere Religion kein Tabuthema sein darf. Nur so können die Einrichtungen Stärke,
Sicherheit und Glaubwürdigkeit vermitteln und den Jugendlichen bei der Bildung ihrer
religiösen Identität behilflich sein. Auch bieten sie die Möglichkeit, Gefahren rechtzeitig zu
erkennen, welche durch radikale bis fanatische Auslegung religiösen Denkens oder medialen
‚Anwerbens‘ entstehen können.
Sowohl nach christlichem, als auch nach islamischem Verständnis sind alle Menschen
Geschöpfe Gottes – darin besteht eine Gemeinsamkeit. Trotzdem ist es wichtig, bei
interreligiösen Begegnungen den Fokus nicht nur auf Verbindendes zu richten. Vielmehr
sollte zum Ausdruck gebracht werden, was das Besondere, das Charakteristische der
jeweiligen Religion bzw. Konfession ist. Es geht um ein Sichtbarmachen des
konfessionellen Profils, des spezifisch Eigenen, aber auch um eine wechselseitige
Anerkennung der (profilbedingten) Unterschiede. Der angemessene Umgang mit
Unterschieden

jedoch

muss

eingeübt

werden,

um

Gewalt

vorzubeugen

(Pluralitätsfähigkeit).28
Die Evangelische Kirche in Deutschland vertritt die These, dass durch religiöse Bildung
sowohl die Identität gestärkt, als auch die Pluralitätsfähigkeit gefördert wird. Durch die
zunehmend multikulturelle und multireligiöse Gesellschaft wird religiöse Bildung zwar
schwieriger, aber zugleich auch immer notwendiger. Da Kinder schon früh mit Pluralität in
Verbindung kommen, ist die Schulung von pluralitätsfähigen Kompetenzen wie Toleranz
und auf gegenseitige Achtung beruhende Einsichten und Haltungen unverzichtbar.29
Für einen angemessenen Umgang mit Pluralität bedarf es bestimmter Fähigkeiten: Zunächst
das „Wissen über verschiedene Religionen und Weltanschauungen“, die „Wahrnehmung
und das Verstehen von Zusammenhängen“. Des Weiteren bedarf es „Möglichkeiten des
26
27
28
29

mit in meinem Fall evangelischer Identität.
Vgl. SCHWEITZER (2014), 49.
Vgl. SCHWEITZER (2014), 50.
Vgl. EKD (2007): (https://www.ekd.de/elementarbildung.htm [25.2.208]).
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Vergleichens und der Kommunikation mit anderen“ (in einer dafür geeigneten Sprache)
sowie die „Fähigkeit des Reflektierens und Argumentierens hinsichtlich religiöser
Fragen“.30
Natürlich macht das bloße Wissen über andere Religionen noch nicht die Pluralitätsfähigkeit
aus. Haltungen wie Toleranz, Respekt und Anerkennung sowie Empathie und Solidarität
sind die Grundbausteine.31 Bei der Durchsicht der erforderlichen Fähigkeiten und Haltungen
fällt auf, dass diese sich wie Lernziele für den Religionsunterricht lesen: Es sollte in erster
Linie darum gehen, Wissen zu vermitteln und möglichst in einen direkten Bezug zur
Erfahrungs-

und

Lebenswelt

der

SchülerInnen

zu

bringen.

Die

Möglichkeit,

Zusammenhänge zu begreifen und Gegebenheiten miteinander zu vergleichen muss dabei
gegeben sein. Des Weiteren muss der Raum für Begegnungen und für einen Dialog
geschaffen und Zeit zum Reflektieren geboten werden – möglichst mit dem (christlichem?)
Hintergrund der Toleranz und Nächstenliebe und die fruchtbare Basis – der Nährboden für
einen ‚pluralitätsfähigen‘ Menschen ist gegeben.

2.4

Jugend und Religion(en) – Ausgewählte Forschungsergebnisse

Dieses Kapitel befasst sich mit dem Aufwachsen junger Menschen in einer pluralen Welt
und geht der Frage nach, wie Jugendliche (religiöse) Vielfalt wahrnehmen und bewerten,
wie sie zu Religion(en) stehen und welche Rolle Religion in ihrem Leben spielt. An dieser
Stelle sei anzumerken, dass es falsch wäre, pauschal von ‚den Jugendlichen‘ zu sprechen, da
hinter jedem einzelnen Menschen eine individuelle Persönlichkeit steht. Bereits die
„soziokulturelle Landschaft“ der Jugendlichen ist sehr vielfältig. Nach dem SINUSLebensweltenmodell32 lassen sich die Lebenswelten der 14- bis 17-Jährigen in sieben
charakteristische Milieus zuordnen.

30
31
32

SCHWEITZER (2014), 51.
Vgl. SCHWEITZER (2014), 42.
CALMBACH et al. (2016), 33.
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Abb. 2: SINUS-Lebensweltenmodell der 14- bis 17-Jährigen (Quelle: SINUS Markt- und Sozialforschung)

„Kurzbeschreibung der Lebenswelten:
 Konservativ-Bürgerliche: Die familien- und heimorientierten Bodenständigen mit
Traditionsbewusstsein und Verantwortungsethik.
 Sozialökologische: Die nachhaltigkeits- und gemeinwohlorientierten Jugendlichen mit
sozialkritischer Grundhaltung und Offenheit für alternative Lebensentwürfe.
 Expeditive: Die erfolgs- und lifestyle-orientierten Networker auf der Suche nach neuen
Grenzen und unkonventionellen Erfahrungen.
 Adaptiv-Pragmatische: Der leistungs- und familienorientierte moderne Mainstream mit
hoher Anpassungsbereitschaft.
 Experimentalistische Hedonisten: Die spaß- und szeneorientierten Nonkonformisten mit
Fokus auf Leben im Hier und Jetzt.
 Materialistische Hedonisten: Die freizeit- und familienorientierte Unterschicht mit
ausgeprägten markenbewussten Konsumwünschen.
 Prekäre: Die um Orientierung und Teilhabe bemühten Jugendlichen mit schwierigen
Startvoraussetzungen und ‚Durchbeißermentalität‘.“33

33

CALMBACH et al. (2016), 38.
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Wie auf der Grafik zu sehen ist, überschneiden sich manche Milieus. Dennoch werden sich
junge Menschen mit hohem Bildungsstandard beispielsweise nicht im Lebenswelten-Milieu
der Prekären wiederfinden. Vor allem veränderbare Faktoren der äußeren Dimension (vgl.
„Diversity-Kreismodell“ aus Kapitel 2.2.1) wie das Bildungsniveau, der soziale Status,
Gewohnheiten etc. nehmen Einfluss darauf, wie junge Menschen Situationen beurteilen,
welche Ziele sie verfolgen und aus welcher Perspektive sie Gegebenheiten betrachten.
 Welche Rolle spielt (religiöser) Glaube im Leben? Wo bzw. wie zeigt er sich im Alltag?
Hat der Glaube eine institutionelle Bindung?
Die Ergebnisse der SINUS-Studie 2016 sagen aus, dass für die meisten Jugendlichen der
individuelle Glaube nicht in einem direkten Zusammenhang mit der Zugehörigkeit zu einer
Glaubensgemeinschaft und der aktiven Mitwirkung in dieser steht. Diese beiden Faktoren
sehen vor allem adaptiv-pragmatische, expeditive und experimentalistisch-hedonistische
Jugendliche unabhängig voneinander und in keinem Widerspruch zueinander.34
Der Austausch über Glaube und Religion hat im Alltag eher eine nebensächliche Bedeutung.
Am ehesten sprechen sozialökologische, expeditive und experimentalistisch-hedonistische
Jugendliche in ihrem Freundeskreis über diese Themen. Das sind Lebenswelten, die sich
besonders kritisch mit Glauben und Religion auseinandersetzen und großes Interesse an
kultureller und religiöser Vielfalt zeigen, sofern diese nicht in Konflikt mit ihren normativen
Grundwerten (wie z.B. Toleranz) kommen.35 Außerhalb des Freundeskreises kommen sie
am ehesten über die Schule mit dem Thema Religion in Kontakt.36
Erstaunlicherweise zeigt die SINUS-Studie, dass die Auffassung von Glaube und Religion
nicht nur durch die Lebenswelt, sondern auch durch die Glaubensrichtung bestimmt ist. So
differenzieren beispielsweise christliche Jugendliche deutlicher zwischen individuellem
Glauben („Vertrauen in eine höherstehende Macht“) und der Zugehörigkeit zu einer
Religion bzw. Institution, als muslimische.37
 Welche Bedeutung hat Religion bzw. die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft
für Jugendliche im Alltag? Welche Rolle spielt die Religion im Freundeskreis?
Für Jugendliche ist das Aufwachsen in einer pluralen Welt Normalität. Ihr soziales Umfeld
ist üblicherweise religiös heterogen, die religiöse Vielfalt im Freundeskreis wird im

34
35
36
37

Vgl. CALMBACH et al. (2016), 338.
Vgl. CALMBACH et al. (2016), 361f.
Vgl. CALMBACH et al. (2016), 363.
Vgl. CALMBACH et al. (2016), 338f.
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Zusammenhang mit kultureller Pluralität wahrgenommen. Viele wissen nicht einmal,
welcher Religion ihre FreundInnen angehören, da die jeweilige Religionszugehörigkeit
keine Bedeutung für die Freundschaft selbst hat bzw. dieser nicht im Weg steht.38
„[INT: Wie sieht es in Deinem Freundeskreis aus? Gibt es da verschiedene
Religionen?]
Manche sind halt muslimisch. Und manche sind evangelisch. Aber eigentlich ist das
alles gemischt, und es wird auch kein Wert darauf gelegt. Es wird nicht darauf
geachtet. (weiblich, 15 Jahre, Adaptiv-Pragmatische, katholisch)“39
„[INT: Und wie kommt Ihr so miteinander klar mit den unterschiedlichen
Religionen?]
Das spielt bei uns gar keine Rolle. Das bleibt außen vor. Da steht nichts im Weg.
(männlich, 15 Jahre, Sozialökologische, christlich)“40
Dies lässt sich für Jugendliche milieuübergreifend verallgemeinern. Ausnahmen finden sich
zum Teil bei materialistisch-hedonistischen und prekären Jugendlichen, wobei sich gerade
auch in diesen Milieus gegenläufige Tendenzen gezeigt haben und von einer großen
religiösen Vielfalt im Freundeskreis berichtet wurde.
„Also man hat ja generell Freunde aus allen Religionen. (männlich, 16 Jahre,
Materialistische Hedonisten, katholisch)“41
„[INT: Gibt es unterschiedliche Religionen bei dir im Freundeskreis?]
Ja. Ich weiß nicht, wie man diese ausländischen Religionen nennt. Da sind diese
ausländischen Leute.
[INT: Und welche Religionen die haben?]
Das weiß ich jetzt nicht. Katholisch oder keine Ahnung. (männlich, 14 Jahre,
Prekäre, keine Angabe zur Religionszugehörigkeit)“42
Generell wird festgestellt, dass dort, wo die lokale religiöse Vielfalt geringer ist (wie
beispielsweise in ländlicheren Gebieten), auch die religiöse Vielfalt in den Freundeskreisen
geringer ist.
Auch in der letzten SHELL-Jugendstudie (2015) wurden 12- bis 25-jährige Jugendliche zu
diesem Themenbereich befragt. Positiv hervorzuheben ist, dass Jugendliche es als wichtig
erachten, „die Vielfalt der Menschen anzuerkennen und zu respektieren“43

38
39
40
41
42
43

Vgl. CALMBACH et al. (2016), 359.
CALMBACH et al. (2016), 359.
CALMBACH et al. (2016), 360.
CALMBACH et al. (2016), 360.
CALMBACH et al. (2016), 360.
DEUTSCHE SHELL JUGENDSTUDIE 2015: (http://www.shell.de/aboutshell/our-commitment/shellyouth-study-2015.html [25.2.2018]).
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Abb. 3: Konfliktlinien und Toleranz (Quelle: SHELL Jugendstudie 2017)

Im Durchschnitt empfinden es über 80% der Befragten als wichtig, 12% teilweise und nur
6% unwichtig, die Vielfalt der Menschen anzuerkennen und zu respektieren.44
Dies unterstreichen auch die Ergebnisse der SINUS-Studie, laut der die Akzeptanz von
(religiöser) Diversität in der Gesellschaft bei Jugendlichen angestiegen ist. Die Norm der
religiösen Toleranz hat sich gefestigt, Werte wie gegenseitiger Respekt, Achtung und
Anerkennung

bekommen

einen

immer

höheren

Stellenwert.

Jugendliche

mit

Migrationshintergrund wollen „Teil der Mainstream-Gesellschaft sein, dazu gehören und
akzeptiert werden“. Eine demonstrative Distanzierung vom radikalen Islamismus ist daher
gerade bei vielen muslimischen Jugendlichen beobachtbar. Die Angst vor (religiös
begründeter) terroristischer Bedrohung ist deutlich wahrnehmbar, lässt aber die Jugend
näher zusammenrücken.45
 Was bekommen Jugendliche von religiös motivierten Konflikten auf der Welt mit und
was denken sie darüber?
Religiöse Konflikte werden derzeit vor allem mit den aktuellen Auseinandersetzungen rund
um den Islam in Verbindung gebracht. Interessanterweise sind Jugendliche in mittlerer und

44

45

Anm.: Aus der Studie geht nicht hervor, welche Meinung die übrigen 2% vertreten – vermutlich haben
diese sich ihrer Stimme enthalten. Die Studie wurde mit 12- bis 25-Jährigen in Deutschland
durchgeführt.
Vgl. CALMBACH et al. (2016), 476.
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höherer

Bildungslage

(konservativ-bürgerliche,

adaptiv-pragmatische

und

sozial-

ökologische Jugendliche) problembewusster und stärker an diesen Themen interessiert.
Materialistische Hedonisten und Prekäre hingegen sind weniger gut informiert, Expeditive
zeigen trotz gutem Informationsstand weniger Interesse.46
Von allen Jugendlichen – gleich welcher Religion bzw. welchen Lebenswelt-Milieus sie
angehören - werden religiös bedingte Konflikte strikt abgelehnt. Aus ihrer Sicht leisten
Religionen und der persönliche Glaube einen wichtigen Beitrag für ein friedliches
Miteinander. Aus diesem Grund machen sie sich für Toleranz gegenüber den vielfältigen
individuellen Glaubensrichtungen stark.47

46
47

Vgl. CALMBACH et al. (2016), 366ff.
CALMBACH et al. (2016), 375.
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3. Religionsunterricht
Einen einheitlichen Religionsunterricht gibt es in Europa nicht. Aufgrund nationaler
Hintergründe, historischer Prägungen, unterschiedlicher Strukturen des Bildungswesens
oder kultureller Besonderheiten (wie religiöse Zusammensetzung der Bevölkerung) ist das
jeweilige Profil in den einzelnen Staaten sehr vielfältig.48
Da sich einerseits der Stellenwert von Religion und somit die Vorstellung von religiöser
Bildung sowohl innerhalb der Länder als auch zwischen ihnen unterscheidet, findet man
„keine monolithische Darstellung von Religionsunterricht in einem Land“. Ganz klar
zeichnet sich jedoch ab, dass für jedes Land „die Beziehung zwischen Staat und Kirche der
Schlüssel zum Verständnis von Religionsunterricht“ ist.49
So ist beispielsweise in Österreich der Religionsunterricht konfessionell geprägt, über die
Lehrinhalte entscheidet die jeweilige Religionsgemeinschaft. In Schweden hingegen obliegt
die Verantwortlichkeit für die religiöse Bildung (allgemeine religiöse Bildung oder
‚Religionskunde‘) alleine dem Staat.
Trotz der daraus resultierenden konzeptionellen Unterschiede findet sich auch
Verbindendes. Die wichtigste Gemeinsamkeit dürfte sein, dass Religionsunterricht oder
damit vergleichbare Fächer – zwar in unterschiedlichen Konzeptionen aber dennoch - in fast
ganz Europa an staatlichen Schulen angeboten wird. Die Ausnahmen bilden Frankreich
(1905 beschloss das damalige Parlament das Laizitäts-Gesetz – die Trennung von Kirche
und Staat; dieses gilt bis heute), Mazedonien, Albanien und Slowenien.50
Der Hauptunterschied liegt im Konzept, das der jeweilige Religionsunterricht verfolgt. So
stellt sich die Frage nach dem Rollenverständnis der Lehrkraft, welche Kompetenzen im
Religionsunterricht erlernt, welche Ziele angestrebt und welche Inhalte vermittelt werden
sollen.

48
49
50

Vgl. KRAFT (2003), 236.
IVKOVITS (2018), 5.
Vgl. SCHRÖDER (2012), 176.
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3.1

Die Rolle der Lehrkraft

Die Relevanz der religiösen Haltung der Lehrkraft ist von der Form des
Religionsunterrichts51 abhängig. Bei einem konfessionell ausgerichteten Modell fordert das
‚besondere‘ Fach Religion seitens der Lehrkraft eine eigene Religiosität, die von dieser
vorbildhaft gelebt und gelehrt wird, während eine religiös neutrale Position der Lehrkraft
bei einer rein religionskundlichen Ausrichtung vonnöten ist.52
Nach der ReVikoR-Studie53 2016 ergeben sich fünf verschiedene Ausprägungen, wie die
Rolle der Lehrkraft im Hinblick auf ihre religiöse Positionierung beschrieben werden kann:
 Die Lehrkraft als „religiöse Figur“54
Laut der Umfrage schätzen Jugendliche, eine deutliche religiöse Positionierung der
Lehrenden. Die Perspektive einer Lehrkraft, die ihre Religiosität im Alltag erlebt, wird als
wertvoll und bereichernd gesehen und als Chance verstanden, Religion aus der
Innenperspektive zu erleben.
„Wenn man den Kindern was über Religion beibringen möchte, muss man ja nicht nur
Religion wissen, sondern auch richtig Religion fühlen.“55
Viele SchülerInnen sind in der Annahme, dass die Lehrkraft die Inhalte des Faches nicht
glaubwürdig vermitteln könnte, hätte sie selbst keinen inneren Bezug zu Religion. So wird
eine eigene religiöse Position nicht als Einschränkung hinsichtlich religiöser Pluralität
sondern vielmehr als Vorteil verstanden: „Die Verankerung in der einen Religion bringt
Offenheit für eine andere Religion mit sich, während nicht-religiöse Menschen als religiös
intolerant vermutet werden.“56
 Die Lehrkraft als religiös neutrale Person57

Erzählt die Lehrperson nichts oder nur wenig über ihre eigenen religiösen Erfahrungen, so
wird diese von den SchülerInnen als religiös neutral bzw. nicht religiös wahrgenommen.
Die Rolle der Lehrkraft wird in dieser Ausprägung als „objektive Wissensvermittlung von
Religionen“ (learning about religion) beschrieben. In einer weiteren Variante empfinden die
SchülerInnen die Lehrkraft in dezidierter Offenheit für alle Religionen ohne eine inhaltliche
Positionierung.
51
52
53
54
55
56
57

Vgl. dazu Kapitel 2.3.
Vgl. POHL-PATALONG et al. (2017), 187.
ReVikoR: Religiöse Vielfalt im konfessionellen Religionsunterricht.
Vgl. POHL-PATALONG et al. (2017), 110ff.
POHL-PATALONG et al. (2017), 190.
POHL-PATALONG et al. (2017), 194.
Vgl. POHL-PATALONG et al. (2017), 114.
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„Also, ich finde, das ist eigentlich egal, was sie ist. Also… sie könnte auch nichts
haben, aber sie ist halt offen für alles. So als ob sie alles gleichzeitig wär’ halt. Sie
sagt, dass es so stimmt, aber (es) könnte auch nicht stimmen.“58
Die Lehrenden wirken durch die Relativierung religiöser Wahrheitsansprüche und den
Verzicht auf religiöse Wertungen „in gleicher Nähe bzw. Distanz“ zu allen Religionen und
Weltanschauungen und somit „religiös mehrdimensional“.
 Die Lehrkraft als Wissensvermittlerin über Religion59
Diese Ausprägung wird vorwiegend im religionskundlichen, teilweise aber auch im
konfessionellen Unterricht (je nach Objektivität) beobachtet. Die Rolle der Lehrkraft als
Wissensvermittlerin steht so ausgeprägt im Zentrum, dass die Frage nach ihrer religiösen
Position aus Sicht der SchülerInnen in erster Linie mit ihrem Wissen beantwortet wird.
„I: Erlebt ihr Frau E. als so eine richtig engagierte Christin?
Emma: Also, sie weiß ganz schön viel.“60
Dieses Wissen dient als Instrument im Umgang mit religiösen Vorurteilen und wird von den
SchülerInnen als ‚fachlich‘ und ‚aufgeklärt‘ wahrgenommen. Die Lehrkraft agiert aus Sicht
der SchülerInnen in erster Linie nicht als religiöse Figur, sondern als Aufklärerin.
 Die Lehrkraft, die unterschiedliche (nicht)religiöse Überzeugungen akzeptiert61
Ob die Lehrerin bzw. der Lehrer tolerant gegenüber anderen religiösen bzw.
weltanschaulichen Positionen ist und wertschätzend mit ihnen umgeht, hängt stark von der
einzelnen Person ab, kann also nicht einem spezifischen Religionsunterrichts-Modell
zugeordnet werden. Konfessionell geprägte Lehrkräfte können ebenso intolerant anderen
Religionen gegenüber sein, wie ‚neutrale Wissensvermittler‘ Gläubigen gegenüber. Es ist
verständlich, dass aus Sicht der SchülerInnen Lehrkräfte besonders wertvoll sind, die
Meinungen und Anschauungen anderer schützen und achten. Im optimalen Fall fungiert die
Lehrkraft als Vorbild, indem sie andere religiöse Überzeugungen als die eigenen nicht
einfach akzeptierend hinnimmt, sondern ein Bemühen um Verstehen zeigt, indem sie
nachfragt.
 Die Lehrkraft als Anregerin zu einer eigenen (religiösen) Urteilsbildung
Die Lehrperson weist in dieser Ausprägung bewusst auf diverse Perspektiven hin, regt die
SchülerInnen an, unterschiedliche Meinungen und Positionen wahrzunehmen, eigene

58
59
60
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POHL-PATALONG et al. (2017), 118.
Vgl. POHL-PATALONG et al. (2017), 109ff.
POHL-PATALONG et al. (2017), 109.
Vgl. POHL-PATALONG et al. (2017), 119ff.
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Sichtweisen zu überdenken und gegebenenfalls zu erweitern und folglich ihr eigenes Urteil
zu bilden. Die SchülerInnen nehmen (auch den konfessionellen) Religionsunterricht somit
„nicht als religiöse Engführung oder Überzeugungsversuch wahr, sondern als Anregung,
sich selbst eine religiöse Position zu erarbeiten und ihr Urteil in religiösen Fragen zu bilden
und zu schärfen.“62
„Wie SchülerInnen zu der Frage stehen, welche Position die Lehrkraft idealerweise im
Religionsunterricht einnimmt, sollte im Kontext von Zukunftsüberlegungen für den
Religionsunterricht zumindest wahrgenommen werden.“63

3.2

Mögliche Zielsetzungen von Religionsunterricht

Bei der allgemeinen Typisierung möglicher Zielsetzungen von religiöser Bildung lassen sich
vier Grundformen unterscheiden:
 Das mono-religiöse Modell - Religion lernen („learning (in) religion“) ist ein
konfessioneller Ansatz mit dem Ziel, heranwachsende Menschen in eine bestimmte
Glaubenstradition einzuführen (Glaubenslehre) und es ihnen zu ermöglichen, eigene
Glaubenserfahrungen zu machen. Andere Religionen oder Glaubensrichtungen werden
dabei nicht oder nur am Rande beachtet (‚about other religions‘). Damit verbundene
Krisen oder Ambivalenzen bleiben bei diesem Ansatz ausgeblendet.64
 Beim multi-religiösen Modell („learning about religion“) wird über Religion(en) gelernt.
Dabei wird informatives Wissen ‚neutral‘ und unparteiisch mit dem Anspruch der
‚Objektivität‘

vermittelt.

Da

bei

diesem

Ansatz

lediglich

die

äußeren

Erscheinungsformen verschiedener Religionen aus der Perspektive des Beobachters
behandelt werden, bleiben tiefere, innere Dimensionen verborgen. (Vgl. auch Kapitel
2.2.3.2 „Funktionaler Religionsbegriff“) Dabei besteht die Gefahr, dass eine gewisse
Gleichgültigkeit entsteht, die es verhindert, Religion als persönliche Lernchance zu
begreifen. Laut ROEBBEN zielt diese Form auf das „Kennen des Anderen auf der Basis
von Information durch Dokumentation und fordert heuristische Kompetenz“65.
 Beim inter-religiösen Modell wird von Religion gelernt („learning from religion“). Bei
diesem Ansatz können junge Menschen religiöse Erfahrungen mit ihrem Leben in Bezug
bringen. Die religiöse Bildung bietet sich hierbei als Orientierungshilfe bei der

62
63
64
65

POHL-PATALONG et al. (2017), 125.
POHL-PATALONG et al. (2017), 187f.
Vgl. JÄGGLE (2015), 194.
JÄGGLE (2015), 195.
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Identitätsbildung an. Kommunikation und Eigenleistung in Form von ständigem
Nachfragen und Hinterfragen stehen im Vordergrund. Im Dialog wird den Lernenden
der perspektivische Austausch über die unterschiedlichen Antworten der Religionen zu
Lebensfragen ermöglicht, was sie zur Interpretation und zur Eigenleistung ermutigen
soll. Diese Form zielt auf das Respektieren des Anderen und fördert soziale Kompetenz.66
 Die vierte Form („learning through religion“), durch Religion zu lernen, stellt eine
Verbindung von „about“ und „from“ her und betont, dass beide Aspekte eng miteinander
verflochten sind. Dieses Modell zielt auf „Mich selbst neu zu kennen und zu
respektieren“. Dabei geht es mehr um „Anderssein“ als um Gleichheit – darum,
Unterschiede zu akzeptieren und als Einzigartigkeit des Einzelnen anzuerkennen.67
Diese Typisierung erklärt lediglich „bestimmte Grundformen religiöser Bildung“ und dient
als „Hilfsmittel der Zuordnung“, sollte jedoch laut SCHREINER „in ihrer Bedeutung für
schulische Praxis nicht überschätzt werden“.68
Interessanterweise fällt bei dieser Übersicht tatsächlich auf, dass eine klare Zuordnung der
jeweiligen

Grundformen

nicht

eindeutig

möglich

ist.

Im

(konfessionellen)

Religionsunterricht in Österreich ist der konfessionelle Ansatz (‚learning in‘), wie schon der
Name sagt, deutlich spürbar, fordert doch der Lehrplan, in Glaubenstraditionen der eigenen
Konfession einzuführen. Dennoch kann der Religionsunterricht nicht als reine
Glaubenslehre angesehen werden. Die SchülerInnen lernen aus der Perspektive einer
Konfession heraus von einer Religion (‚learning from‘). Mit diesem Wissen ist es den
SchülerInnen möglich, über andere Religionen zu sprechen (‚learning about‘) und die
Erkenntnisse daraus in einen ‚Erfahrungs-Raster‘ einzuordnen. Eine Zuordnung in das interreligiöse Model (‚learning from‘) scheint hier dennoch am ehesten angebracht.69 Die
Lehrpläne in Schweden sind auf eine ‚objektive‘ Vermittlung von Religionen ausgerichtet.
Die SchülerInnen lernen aus einer ‚neutralen‘ Perspektive über verschiedene Religionen und
Weltanschauungen (‚about religion‘). Dennoch ist das Christentum in diesem Land zentral
und wird auch im Unterricht einen besonderen Stellenwert haben (‚learning from‘).

66
67
68
69

Vgl. JÄGGLE (2015), 195.
Vgl. JÄGGLE (2015), 195.
Vgl. SCHREINER (2013), 4.
Vgl. IVKOVITS (2018), 8.
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3.3

Mögliche Formen von Religionsunterricht

Dieses Kapitel soll einen kurzen Überblick möglicher Formen des schulischen
Religionsunterrichts aufzeigen und klammert bewusst außerschulische Unterrichtsformen
(wie beispielsweise Konfirmanden- oder Firmunterricht, Bibelstunden u.ä.) aus.

3.3.1 Konfessioneller Religionsunterricht
Ein konfessioneller Religionsunterricht, wie er z.B. in Österreich (und in Teilen
Deutschlands) anzutreffen ist, ist Teil des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule.
Alle gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften dürfen, sofern die
gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden, ihren Religionsunterricht abhalten. Der
Unterricht in dieser Form zielt darauf ab, dass die SchülerInnen besser mit sich selbst sowie
der eigenen Religion und Konfession vertraut werden. Die Auseinandersetzung mit der
eigenen Herkunft leistet einen wesentlichen Beitrag bei der Identitätsfindung und soll den
Schülerinnen und Schülern eine unvoreingenommene und angstfreie Öffnung dem Anderen
gegenüber erleichtern.

3.3.2 Konfessionell kooperativer Religionsunterricht
Der konfessionell kooperative Religionsunterricht (KokoRu) bietet die Möglichkeit,
Religionsunterricht gemischt konfessionell abzuhalten und ermöglicht somit eine
Begegnung, eine Zusammenarbeit, und einen Dialog zwischen den Konfessionen. Diese
ganzheitliche Form des Lernens darf jedoch nicht als ‚ökumenischer Religionsunterricht‘
gesehen werden.70
Einerseits kann mit dieser Form des Religionsunterrichts mehr Offenheit und Wissen um die
jeweils andere Konfession erbracht werden, andererseits wird die eigene religiöse Identität
durch den gegenseitigen Austausch verständlicher und somit gestärkt.
Der Gedanke zu dieser Arbeit ist 1994 in der Evangelischen Kirche Deutschland entstanden.
Da in den Jahren zuvor eine zunehmende konfessionell-übergreifende Zusammenarbeit im
Religionsunterricht beobachtet wurde, forderte die evangelische Kirche, diese „inhaltlich
und institutionell auszubauen“71 und argumentiert in ihrer Denkschrift „Identität und
Verständigung“ folgend: „In der Spannung von Identität und Verständigung ist die
angemessene Gestalt des konfessionellen Religionsunterrichts für die Zukunft die Form

70
71

Vgl. MANN/BÜNKER (2006), 26.
EKD (1994), 5.2.
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eines ‚konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts‘“72. 1996 betont die Deutsche
Bischofskonferenz in ihrer Schrift „Die bildende Kraft des Religionsunterrichts“, dass zur
Konfessionalität auch eine „grundlegende Öffnung zu den anderen christlichen
Konfessionen und die hierfür notwendige Dialogbereitschaft“73 gehört und plädiert für einen
Religionsunterricht mit „ökumenischem Geist“74. Bereits 1999 gibt es dazu eine
Stellungnahme, wonach eine Zusammenarbeit bei schulischen Organisationen (gemeinsame
Elternabende, Unterrichtsmaterialien, inhaltliche Entscheidungen), bei Projekten, im
Teamteaching, bei Gottesdiensten, aber auch in der Schulverwaltung und in der
LehrerInnen-Aus- und Fortbildung angeregt wird.75 Seit dem Schuljahr 2001/2002 hat sich
das Projekt KokoRu auch in Österreich etabliert.
Das Model ist flexibel und kann in unterschiedlichen Formen (wie z.B. als Parallelunterricht,
mittels Teamteaching oder als Delegationsunterricht) durchgeführt werden.76 Welche Form
am besten geeignet ist, hängt von schulischen Organisationsstrukturen und zeitlichen
Möglichkeiten der Lehrkräfte ab. Es sollte spezielle Bedachtsamkeit darauf gelegt werden,
dass inhaltliche Entscheidungen gerecht auf die jeweiligen Konfessionen aufgeteilt sind.
Alle teilnehmenden Konfessionen müssen gleichwertig eingebracht werden. Da in vielen
Schulen neben der (in der SchülerInnen-Zahl dominierenden) ‚Haupt-Konfession‘ oft nur
einzelne SchülerInnen der anderen Konfession zugehören, kann ein Zusammenfassen der
Gruppe durch eine konfessionelle Kooperation für diese Minderheit eine Bereicherung sein.
Ob eine Zusammenarbeit ein Gewinn für die Gruppe ist, hängt jedoch stark von den
Lehrkräften ab. Persönliche Faktoren (Kompetenz der Lehrkräfte, wechselseitige Sympathie
etc.) können weder antrainiert noch erzwungen werden. Zudem fordert eine KokoRu-Stunde
wesentlich mehr Vorbereitungszeit, als eine rein konfessionelle Stunde. Dennoch sind
sorgfältige Planungen und eine gegenseitige Wertschätzung Grundvoraussetzungen für das
Gelingen solcher Einheiten.
Problematisch wäre es, wenn eine Kooperation bei Themenschwerpunkten, bei denen eine
Zusammenarbeit nur schwer möglich ist, erzwungen wird (z.B. wären nicht alle Sakramente
geeignet, um konfessionelle Gemeinsamkeiten zu erkunden).

72
73
74
75
76

EKD (1994), 5.2.
Deutsche Bischofskonferenz (1996), 76.
Deutsche Bischofskonferenz (1996), 76.
Vgl. MANN/BÜNKER (2006), 22ff.
Eine kleine Übersicht ist bei MANN et al. (2006), 25 dargestellt.
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Wie immer KokoRu stattfindet, als theologischer Hintergrund soll eine „Einheit in der
Vielfalt“ verstanden werden.77

3.3.3 Religionskunde
Religionskunde (wie beispielsweise in Schweden) ist ein konfessionell nicht gebundener
Unterricht über Religion(en) im schulischen Bereich. Diese Form von Religionsunterricht
(für alle) ist als „ein Kennenlernen verschiedener Religionen aus nichtreligiöser Sicht
konzipiert“ und erlaubt es, dass mehrere Religionen und Weltanschauungen innerhalb einer
Gruppe vertreten sein können. Den Schülerinnen und Schülern wird hier die Chance
„vielfältiger Möglichkeiten authentischer Begegnungen“78 geboten. Die Lehrkraft, von der
selbst keine Bindung an eine Religion erfordert bzw. erwünscht wird, hat die Aufgabe, den
„Wissensbereich Religion in bekenntnisneutraler Darstellung in die schulische Bildung zu
integrieren sowie eine bekenntnisneutrale Vermittlung des Gegenstands Religion
auszubuchstabieren.“79

3.4

Religionsunterricht in Österreich

In Österreich wurde im Jahr 1849 in der ‚Reichsverfassung für das Kaisertum Österreich‘
erstmals in einer Rechtsvorschrift der Religionsunterricht angesprochen. Das Recht auf
Erteilung von Religionsunterricht in Volksschulen wurde hier gesetzlich verankert und die
Verantwortlichkeit im § 4 geregelt:
„Der Religionsunterricht in den Volksschulen wird von der betreffenden Kirche oder
Religionsgesellschaft besorgt. Der Staat führt über das Unterrichts- und Erziehungswesen
die Oberaufsicht.“80
Im Reichsvolksschulgesetz 1869 sowie im Hauptschul- und Mittelschulgesetz 1927 wurde
der Religionsunterricht jeweils als Pflichtgegenstand festgelegt. 1934 trat das Konkordat
(ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich) in
Kraft, das grundlegende Fragen des Religionsunterrichts regelte. So wurde beispielsweise
das Verhältnis zwischen Staat und ursprünglich katholischer Kirche reglementiert und auf
Grund des Gleichberechtigungsgebotes auf alle gesetzlich anerkannten Kirchen und
Religionsgesellschaften übertragen.81 Diese bedeutet gegenwärtig, dass Fragen, die den
77
78
79
80
81

Vgl. MANN/BÜNKER (2006), 26.
IVKOVITS (2018), 9.
KENNGOTT (2017).
Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaisertum Österreich (1849):
(http://www.verfassungen.de/at/at-18/grundrechtspatent49.htm [25.2.2018]).
Vgl. MOSER-ZOUNDJIEKPON (2014): Skriptum, 17.
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Religionsunterricht betreffen, weder vom Staat noch von der Kirche einseitig gelöst werden
können, sondern nur „im gemeinsamen Einverständnis eine freundschaftliche Lösung
herbeigeführt bzw. eine einvernehmliche Lösung getroffen werden kann“.82

3.4.1 Die Ziele der österreichischen Schulen
„Demokratie, Humanität, Solidarität, Friede und Gerechtigkeit sowie Offenheit und
Toleranz gegenüber den Menschen sind Grundwerte der Schule, auf deren Grundlage sie der
gesamten Bevölkerung, unabhängig von Herkunft, sozialer Lage und finanziellem
Hintergrund, unter steter Sicherung und Weiterentwicklung bestmöglicher Qualität ein
höchstmögliches Bildungsniveau sichert. Im partnerschaftlichen Zusammenwirken von
Schülern, Eltern und Lehrkräften ist Kindern und Jugendlichen die bestmögliche geistige,
seelische und körperliche Entwicklung zu ermöglichen, damit sie zu gesunden,
selbstbewussten, glücklichen, leistungsorientierten, pflichttreuen, musischen und kreativen
Menschen werden, die befähigt sind, an den sozialen, religiösen und moralischen Werten
orientiert Verantwortung für sich selbst, Mitmenschen, Umwelt und nachfolgende
Generationen zu übernehmen. Jeder Jugendliche soll seiner Entwicklung und seinem
Bildungsweg entsprechend zu selbständigem Urteil und sozialem Verständnis geführt
werden, dem politischen, religiösen und weltanschaulichen Denken anderer aufgeschlossen
sein sowie befähigt werden, am Kultur- und Wirtschaftsleben Österreichs, Europas und der
Welt teilzunehmen und in Freiheits- und Friedensliebe an den gemeinsamen Aufgaben der
Menschheit mitzuwirken.“83

3.4.2 Gesetzgebung in Österreich
In Österreich wird der Religionsunterricht von Seiten des Staates als ‚ordentliches Lehrfach‘
anerkannt. Seit Inkrafttreten des Konkordats dürfen alle gesetzlich anerkannten Kirchen oder
Religionsgesellschaften (gaKuR) Religionsunterricht an öffentlichen Schulen oder
Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht abhalten. Die erste gesetzliche Anerkennung trat
1874 mit dem Anerkennungsgesetz für die altkatholische Kirche in Kraft und kann nach
Erfüllung bestimmter Voraussetzungen auf Antrag erfolgen. Dazu zählen u.a., dass die
Bekenntnisgemeinschaft bereits seit mindestens 20 Jahren in Österreich Bestand hat und
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Vgl. MOSER-ZOUNDJIEKPON (2014): Skriptum, 18.
BVerfG: Art. 14 Abs. 5a idF BGBl. I Nr. 31/2005: Bildungsziele der österreichischen Schule auf
Verfassungsebene
(https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&
Dokumentnummer=NOR40064335 [25.2.2018]), kursiv AB.
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dass die jeweilige Religionsgemeinschaft Mitglieder von mindestens zwei Promille der
Bevölkerung umfasst.84
Zu den gesetzlich anerkannten Kirchen oder Religionsgesellschaften zählen:
 Katholische Kirche (war in Österreich ursprünglich vorherrschend und galt als historisch
anerkannt – Rechtsgrundlage: Konkordat 1937)
 Evangelische Kirche A.B. und H.B. (durch das Protestantengesetz seit 1961 gesetzlich
anerkannt)
 Altkatholische Kirche Österreichs (historische Anerkennung seit 1877)
 Griechisch-orientalische Kirche in Österreich
 Armenisch-apostolische Kirche in Österreich
 Syrisch-orthodoxe Kirche in Österreich
 Koptisch-orthodoxe Kirche in Österreich
 Israelitische Religionsgesellschaft
 Evangelisch-methodistische Kirche in Österreich
 Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
 Neuapostolische Kirche in Österreich
 Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich
 Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft
 Jehovas Zeugen in Österreich (wobei diese derzeit noch keinen schulischen
Religionsunterricht anstreben)
 Islamische Alevitische Glaubensgemeinschaft in Österreich
 Freikirchen in Österreich
Für alle SchülerInnen, die einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft
angehören, ist der Religionsunterricht ihres Bekenntnisses ein Pflichtgegenstand, der mit der
„Verpflichtung der Teilnahme am Religionsunterricht, der Notwendigkeit der Beurteilung
sowie seiner Erheblichkeit für den erfolgreichen Abschluss einer Schulstufe“ verbunden ist.
Damit wird einer Kernforderung der österreichischen Bundesverfassung nachgekommen,
dass den Schülerinnen und Schülern eine „Orientierungsfähigkeit an den sozialen, religiösen
und moralischen Werten vermitteln und zu einer Aufgeschlossenheit gegenüber dem

84

Vgl. HELP.gv.at (https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/82/Seite.820015.html
[25.2.2018]); Anm.: Bei etwa 8,5 Mio. Einwohnern in Österreich wären das 17.000 Mitglieder.
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religiösen und weltanschaulichen Denken anderer hinführen soll“ (Art. 14 Abs. 5a B-VG
2005).85
Aus § 1 Abs.1 des Religionsunterrichtgesetzes (RelUG) folgt, dass der Religionsunterricht
konfessionell gebunden ist. Die Teilnahme von SchülerInnen anderer Konfessionen bzw.
Religionen ist nicht zulässig (RS 5/2007, S.2, 3. Abs.).86
In den Stundentafeln sind zwei Wochenstunden Religion pro Klasse und Schulstufe
eingeräumt. Die tatsächliche Anzahl ist jedoch abhängig von der Zahl der TeilnehmerInnen
am Religionsunterricht. Die Wochenstundenzahl wird auf eine Einheit verringert, wenn
weniger als zehn SchülerInnen in einer Klasse vorhanden sind und der Anteil der
TeilnehmerInnen gleichzeitig weniger als die Hälfte der KlassenschülerInnen-Zahl beträgt.
Bei weniger als drei Teilnehmerinnen oder Teilnehmern kommt kein Religionsunterricht
zustande. Es können jedoch auch schulstufenübergreifend Religionsgruppen gebildet
werden, um die gesetzliche MindestteilnehmerInnen-Zahl zu erreichen. Auf Grund der
persönlichen Religionsfreiheit wird in der ersten Schulwoche die Möglichkeit eingeräumt,
sich vom Religionsunterricht abzumelden.87

3.4.3 Zwischen Konfessionalität und Pluralität
In Österreich ist der Religionsunterricht durch sein Konfessionalitätsprinzip gekennzeichnet.
Konfessionell geprägte und dementsprechend ausgebildete LehrerInnen unterrichten
SchülerInnen, die im Normalfall ebenfalls dieser Religion bzw. Konfession angehören. Die
unterrichteten Inhalte, Lehrbücher und Lehrpläne werden durch die jeweilige Konfession
bzw. Glaubensgemeinschaft vorgegeben. Da sich die Situation in unserer Gesellschaft durch
zunehmende religiöse Pluralität in den letzten Jahren stark gewandelt hat, stehen viele
Schulen vor logistischen Herausforderungen. Es gilt mehrere Konfessionen bzw. Religionen
parallel zu unterrichten, was teilweise kaum mehr möglich ist.88
Die Religionsstunden fallen häufig in die Randstunden oder müssen an sonst freien
Nachmittagen geblockt werden. Insbesondere SchülerInnen, die einer Minderheit
angehören, können dadurch große Nachteile entstehen. Da viele SchülerInnen mehr formal
denn aus Überzeugung einer Konfession zugehören, machen immer mehr von ihrem Recht
Gebrauch, sich vom Religionsunterricht abzumelden. Auch die zunehmende Zahl der

85
86
87
88

Vgl. GARCIA SOBREIRA-MAJER/SCHWARZ (2010), 172.
Vgl. GARCIA SOBREIRA-MAJER/SCHWARZ (2010), 175.
Vgl. MOSER-ZOUNDJIEKPON (2014): Skriptum, 84.
Vgl. WEIRER (2016), 7f.
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SchülerInnen ohne religiöses Bekenntnis wirft die Frage auf, ob und wie ein
Religionsunterricht in dieser Form noch funktionieren kann.89
Seit dem Schuljahr 1997/98 wird an zahlreichen Schulen Österreichs als Ersatzgegenstand
das Pflichtfach „Ethik“ als Schulversuch geführt. Dieses ist verpflichtend für all jene zu
besuchen, die sich vom Religionsunterricht abgemeldet haben bzw. für diejenigen, die keiner
(anerkannten)

religiösen

Bekenntnisgemeinschaft

angehören

und

somit

keinen

konfessionellen Religionsunterricht besuchen können.90
Trotz zahlreicher Debatten, ob eine konfessionelle religiöse Bildung noch zeitgemäß ist,
lassen sich deutliche Argumente dafür aufzeigen:
Theologisch gesehen kann Religion nicht abstrakt, sondern nur in konkreter Ausprägung
vermittelt werden. Um Religion von innen her zu verstehen, um eine persönliche
Auseinandersetzung und ein damit verbundenes religiöses Lernen zu gewährleisten, ist ein
tieferes Verständnis einer religiösen Tradition einer Bezugsreligion erforderlich.
SCHAMBECK argumentiert, dass Religion „den Menschen angeht“ und zumindest eines
Sprechers/einer Sprecherin bedarf, der/die diese in der „Erste-Person-Perspektive“ zu
vermitteln versteht.91
BefürworterInnen des konfessionellen Religionsunterrichts argumentieren außerdem, dass
dieser zur Identitätsbildung beiträgt und dass es für die religiöse und weltanschauliche
Identität unerlässlich sei, die eigenen Wurzeln und Traditionen kennen und reflektieren zu
lernen. 92
Nur ein Religionsunterricht, der einen festen Standpunkt einnimmt, kann konkrete Hilfe bei
Orientierungsfragen und der Identitätsfindung leisten. Auf der Suche nach Rat in konkreten
Lebensfragen hilft es auch nur bedingt weiter, wenn einem mehrere Möglichkeiten „wie ein
bunter Strauß“ bereitgestellt werden. Bei einem ‚neutralen‘ Unterricht über Religionen wird
der Wahrheitsanspruch ausgeklammert. SchülerInnen, die mit einer Reihe von Wahrheiten
konfrontiert werden, die mit gleicher Gültigkeit nebeneinanderstehen, werden von dieser
Fülle unter Umständen verwirrt.93

89
90
91
92
93

Vgl. WEIRER (2016), 8.
Vgl. Rechtsgrundlagen Ethikunterricht: (https://www.uibk.ac.at/praktheol/kirchenrecht/ru-recht/
texte/originaltexte/ethikunterricht.2001-06.html [25.2.2018]).
WEIRER (2016), 8.
Vgl. WEIRER (2016), 8.
Vgl. WOLFF (2006), 71f.
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Nach ENGLERT lässt sich diese Debatte mit der Frage zusammenfassen: „Sind Lehrkräfte im
gegenwärtigen Religionsunterricht tendenziell eher ‚Zeugen des Glaubens‘ oder ‚Experten
für Religion‘“?94

3.4.4 Trend in Österreichs Schulen
Es ist nachzuvollziehen, dass in den letzten Jahren migrationsbedingt immer mehr
Religionen und Religionsgesellschaften die Mindestanforderungen (Mitgliederzahlen) für
eine gesetzliche Anerkennung erfüllen können und somit das Recht zugesprochen
bekommen, konfessionellen Religionsunterricht in den Schulen anzubieten. Vor allem in
städtischen Schulen, die eine hohe kulturelle und religiöse Pluralität unter den Schülerinnen
und Schülern verzeichnen können, ist eine Separierung der einzelnen Konfessionen im
Religionsunterricht kaum mehr zu bewältigen. Die Begründungen dafür liegen auf der Hand:
Die Lehrkräfte sind zu teuer, der Unterricht ist in dieser Form oft schwer zu koordinieren,
das System scheint veraltet. Gegenwärtig ist daher auch in Österreich der Trend spürbar, den
konfessionellen Religionsunterricht aus den Schulen herauszunehmen bzw. in einer anderen
Form zu verwirklichen.
Stimmen für einen einheitlichen Ethikunterricht werden daher immer lauter, Modelle in
konfessionell-kooperativer Form immer beliebter.

3.5

Religionsunterricht in Schweden

In Schweden wurde der konfessionell-lutherische Religionsunterricht seit der Schulreform
von 1919 in ein religionswissenschaftliches und nicht konfessionell ausgerichtetes Fach
umgewandelt. Die Verbindung zwischen Kirche und Schule wurde bereits in den 1950-er
Jahren beendet. Betitelt wurde das Schulfach 1962 auf „Knowledge of Christianity“. Seit
1969 - und bis heute aktuell - heißt es „Religionskundskap“ („Knowledge of Religion“ bzw.
„Religionskunde“) und wird mit „Fragen des Menschen gegenüber dem Leben und der
Existenz“95 bezeichnet. Die Ziele des Faches definieren sich laut Lehrplan von 1994 folgend:
„Personale Entwicklung, Vermittlung von Werten und die Reflexion über ethische,
existenzielle und religiöse Fragen.“96
Derzeit gehören etwa 65% der schwedischen Bevölkerung der Kirche von Schweden, einer
lutherischen Kirche an. Etwa 84% der Schulen sind ‚öffentlich‘, d.h., dass diese von den
94
95
96

WEIRER (2016), 9.
LARSSON (1997), 184.
SCHREINER (2015).
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Gemeinden verwaltet werden und die Verantwortung für die Lehrinhalte dem Staat obliegt.
Die ‚unabhängigen‘ Schulen werden zwar auch von der Gemeinde finanziert, aber von
privaten (religiösen) Organisationen geleitet, die auch Einfluss auf den Bildungsstil in dieser
Schule haben. Dennoch gilt, dass alle Schulen die nationalen Lehrpläne einhalten und für
alle SchülerInnen offen sein müssen. In Schweden ist das Fach Religion Teil der
Sozialkunde, die auch Geschichte und Geografie umfasst. Über einen Zeitraum von neun
Jahren sollen mindestens 800 Stunden für soziale Themen genutzt werden.
Da die Teilnahme am Schulfach ‚Religionskunde‘ in Schweden obligatorisch ist, müssen
laut nationalem Lehrplan die zu vermittelnden Lehrinhalte ‚objektiv‘ sein und eine Reihe
verschiedener Ansätze umfassen, um keine Sichtweise zu Gunsten der anderen zu
benachteiligen. Somit ist ein Verzicht auf Religion in diesem Land nicht notwendig.
Die Vorbereitung auf die Sakramente beispielsweise ist nicht Teil des Lehrplans, sondern
wird von der örtlichen Kirche durchgeführt.97

3.5.1 Allgemeiner Unterricht über Religionen
Der Religionsunterricht ist in Schweden seit den 1960er Jahren verpflichtend und beinhaltet
eine nicht-religiöse, d.h. säkulare Beschäftigung mit Religionen und Weltanschauungen
sowie ethischen Fragestellungen. 98 Eine Abmeldemöglichkeit ist hier nicht eingeräumt. Der
Religionsunterricht in Schweden wird als Bestandteil der Allgemeinbildung gesehen,
versteht sich als Unterricht ‚für alle‘ und wird im Klassenverband durchgeführt.99 Die
Verantwortung der Inhalte, die vermittelt werden, übernimmt der Staat. Das Fach zielt auf
eine „wertneutrale Vermittlung faktischen Wissens über das Phänomen Religion und über
die verschiedenen Religionen“.100
Konfessionelle Zugänge zu Religionen sind strikt von schulischem Unterricht über
Religionen

und

Weltanschauungen

getrennt.

Dieser

nichtkonfessionelle

bzw.

überkonfessionelle Zugang nimmt bewusst konfessionelle Inhalte heraus, d.h. diese werden
auch nicht im interkonfessionellen Sinn vermischt, sondern ausgeklammert.

97
98

99
100

Vgl. RUSSEL (2016).
Vgl. ALBERTS (http://www.gruene-fraktion-bremen.de/fileadmin/media/LTF/fraktionbremen_de/
homepage/presse/berichte_und_interviews/vortrag_wanda_alberts_zum_integrativen_r/vortrag_wan
da_alberts_zum_integrativen_r.pdf [25.2.2018])
Vgl. SCHWEITZER (2002), 164.
ILGNER (1991), 28.
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Von Lehrkräften, die dieses Fach erteilen, wird keine persönliche Bindung an eine Kirche
bzw. Religionsgemeinschaft vorausgesetzt. SchülerInnen sind unabhängig von ihrer
Konfessions- oder Religionszugehörigkeit zur Teilnahme verpflichtet.101

3.6

Unterschiede – ein Überblick
Österreich

Schweden

Bezeichnung
im Lehrplan

Religionsunterricht

„Religionskundskap“
(„Knowledge of Religion“
bzw. „Religionskunde)

Modell / Ziel

„Learning (from) religion“ – aus der
Perspektive einer Konfession von
Religion lernen.
=> keine reine Glaubenslehre
(learning in)
=> kein reines Lernen faktischen
Wissens über Religion
(learning about).102

„Learning about religion“
Gesamtunterricht
(Religionsunterricht ‚für
alle‘)

Form

Konfessionell (aber nicht
konfessionalistisch)

nichtkonfessionell /
überkonfessionell
=> ‚objektive‘ Vermittlung

Stundenausmaß

2 Stunden pro Woche – abhängig von
der Anzahl der TeilnehmerInnen.

Obligation

Pflichtgegenstand – auf Grund der
Religionsfreiheit ist in den ersten fünf
Schultagen eine Abmeldemöglichkeit
eingeräumt.

Pflichtgegenstand – keine
Abmeldemöglichkeit

Lehrkraft

Die Lehrperson ist konfessionell
gebunden, d.h. sie gehört im
Normalfall der jeweiligen Konfession
/ Religion an.

Auch ein nicht gläubiger
Mensch kann dieses Fach
mit abgeschlossenem
Religions-Studium
unterrichten.

101
102
103

14-tägig 1 Stunde103

Vgl. ILGNER (1991), 21.
Vgl. IVKOVITS (2018), 8.
Diese Angabe entspricht der Tabelle „RE and RE Teacher Education – a READY Overview“, die im
Zuge des READY-Projektes von OLSCHEWSKI Jannika (2017, i.A. Comenius-Institut) erstellt wurde
(http://www.readyproject.eu/uploads/files/1485773062REandRETeacherEducationAREADYOvervi
ew29.11..pdf [25.2.2018]).
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Dauer der
Ausbildung
zum/zur
ReligionslehrerIn

Vollzeit: 6 Semester (bis 2018, für
Unterricht an Pflichtschulen, ab
PädagogInnenbildung Neu: 8
Semester, davon 4 Semester mit
Schwerpunkt Religion)

zwischen 30 und 90 ECTS

3.6.1 Unterschiede im Bildungsauftrag
Der Religionsunterricht in Schweden zeichnet sich dadurch aus, dass ein ‚neutraler‘,
wertfreier Überblick über die verschiedenen Religionen und deren Inhalte vermittelt wird.
Der Fokus wird darauf gelenkt, wo religiöse Dimensionen in der Gesellschaft sichtbar
werden und welche Auswirkung diese für Menschengruppen haben. So wird beispielsweise
nachgeforscht, wo sich Gotteshäuser befinden, wie diese aussehen und anhand dieser Fakten
wird analysiert, welche damit verbundenen (historische und gegenwärtige) Funktionen und
Auswirkungen zu erkennen sind. Wie beschäftigen sich die verschiedenen Religionen mit
dem Thema Tod, welche Ansichten haben sie von einem Dasein nach dem Tod bzw. gibt es
eines? Eigene Ansichten oder Überzeugungen treten dabei in den Hintergrund. Dennoch ist
der Lehrplan auch darauf ausgelegt, SchülerInnen bei der „Festigung ihres eigenen
Standpunktes in ethischen und moralischen Fragen“ zu helfen und es ihnen zu ermöglichen
„die Fähigkeit zu entwickeln, verantwortungsvoll mit sich selbst und ihrer Umwelt zu
handeln“.104
In Österreich wird ein Bezug zur Lebenswelt der SchülerInnen hergestellt. Die Beziehung –
der Mensch mit seiner Würde – soll im Vordergrund stehen. Existenzielle Fragen zur
eigenen Identität, die SchülerInnen beschäftigen, werden thematisiert: Wer bin ich, was
macht mich aus. Im konfessionellen Religionsunterricht wird die eigene religiöse Identität
gestärkt.

3.7

Resümee

So schwierig es scheint, die optimale Form für den Religionsunterricht zu finden, ist es
meines Erachtens dennoch keine Lösung, diesen aus den Schulen zu verbannen. Es müssen
vielmehr Wege gefunden werden, den Religionsunterricht insofern zukunftsfähig zu
machen, dass er der Schulsituation gerecht wird, für ReligionslehrerInnen zumutbar ist und
der multikulturellen Gesellschaft in ihrer vollen Diversität gewachsen ist. Ein ökumenischer
Geist, Anerkennung und Toleranz dem unvermeidlich Unterschiedlichen gegenüber, sowie
104

SKOLFS (2011), 176.
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ein offenes Herz für Gemeinsames und Verbindendes muss sowohl seitens des
Schulsystems, aber auch aus den Reihen der Kirchen und des Staates gegeben sein.

3.7.1 Exkurs: Demografische Situation im Vergleich
In Österreich ist das katholische Christentum mit über 5 Mio. Mitgliedern die dominante
Religion, die Evangelischen zählen mit einer Religionszugehörigkeit von lediglich 297.800
Mitgliedern zu der Minderheit. Da gerade bei Minderheiten bzw. in Diaspora-Situationen
ein verstärktes Festhalten an eigenen Traditionen beobachtet werden kann, sind diese Zahlen
hinsichtlich eines individuellen Glaubens relativ zu betrachten. Besonders die katholische
Kirche in Österreich beklagt einen sehr geringen Prozentsatz aktiver Mitglieder, was zu der
Annahme führt, dass viele sich zwar einer Institution verpflichtet fühlen, am Gemeindeleben
jedoch selten teilnehmen. Über 3 Mio. (31%) Menschen wurden in dieser Statistik nicht
berücksichtigt, was aber weder etwas über ihren individuellen Glauben aussagt noch darauf
hinweist, dass dieser Anteil bekennende Atheisten sind. Diese sind für die grafische
Darstellung unter „Ohne Religionszugehörigkeit“ zusammengefasst.

Abb. 4: Religionszugehörigkeit in Österreich (Quelle: STATISTA – Das Statistik-Portal)105

105

Quelle der Daten: STATISTA (2017): (https://de.statista.com/themen/2066/religion-in-oesterreich/
[25.2.2018]); Diagramm erstellt von AB.
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In Schweden ist die evangelisch-lutherische Kirche die Staatskirche, weshalb etwa 63% der
Bevölkerung, das sind über 6 Mio., laut Statistik evangelisch christlich ist. Katholische und
orthodoxe Christen zählen zur Minderheit und weisen zusammengefasst unter 1% (knapp
37.000) der Bevölkerung auf. Schwedische Jugendliche berufen sich darauf, nicht ‚religiös‘
zu sein („As I´m swedish, I´m not religious“)106. Der hohe Anteil sich bekennender Atheisten
ist daher mit etwa 12% der Gesamtbevölkerung (Agnostiker 20%) relativ hoch.

Abb. 5: Religionszugehörigkeit in Schweden (Quelle: Kirche in Not)107

Auch wenn sich demografisch markante Unterschiede zwischen den beiden Ländern
aufzeigen lassen, sagt diese Gegenüberstellung wenig über den Prozentsatz der tatsächlich
gläubigen bzw. religiösen Menschen aus. Da sich der persönliche Glaube individuell für
jeden Menschen unterschiedlich definiert, wäre es auch schwer, diesen statistisch
nachzuweisen bzw. zu kategorisieren.

106
107

SCHREINER (2015).
Quelle der Daten: KIRCHE IN NOT: (http://www.kirche-in-not.ch/bericht/details/article/schweden1.html [25.2.2018]); Diagramm erstellt von AB.
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4. Das READY-Projekt
Der Name READY bedeutet Religious Education And DiversitY und wurde von Peter
KLIEMANN und seinem Team ins Leben gerufen. Im Zuge dieses Projektes sollte die
unterschiedliche Auffassung von Diversität im Religionsunterricht untersucht und
schließlich nach Felduntersuchungen evaluiert werden.
In unserer heutigen Zeit kommen Kinder sehr früh mit Pluralität und Diversität in
Berührung. In ihrem multi-religiösen Umfeld werden sie vor die Herausforderung gestellt,
ihre eigene Identität zu bilden. Speziell der Religionsunterricht sollte daher insofern eine
Plattform bieten, dass SchülerInnen jene Kompetenzen erwerben können, die sie zu
pluralitätsfähigen Menschen machen. Auch künftige LehrerInnen müssen dementsprechend
ausgebildet und geschult werden. Der Religionsunterricht ist in den Staaten Europas sehr
unterschiedlich konzipiert. Einerseits werden die ReligionslehrerInnen nicht in der gleichen
Weise

geschult,

andererseits

spielen

historische

Faktoren

und

staatliche

Organisationsformen eine wesentliche Rolle. Trotz dieser Umstände sind europaweit
Diskussionen im Gange, wie ein Religionsunterricht aufgebaut sein muss, um in der heutigen
Zeit zukunftsfähig zu sein. Da diese Diskussionen bis jetzt kaum vernetzt sind und
LehrerInnen-Ausbildung bislang nicht thematisiert wurden, wurde das Erasmus+Forschungsprojekt READY ins Leben gerufen, bei welchem Einrichtungen der Lehrerbildung
aus Deutschland, England, Österreich, Schottland und Schweden das Thema ‚Religion und
Diversität‘ durchleuchten und diskutieren.
Beim READY-Projekt geht es um einen Erfahrungsaustausch sowohl zwischen den
Ausbildungsinstitutionen von ReligionslehrerInnen, als auch zwischen (angehenden)
Religionslehrerinnen und Religionslehrern zu möglichen Formen des Religionsunterrichtes.
Zentraler Diskussionspunkt sind die unterschiedlichen Wege, wie Religion unterrichtet wird
und die Frage, in welcher Form die religiöse Heterogenität explizit im Unterricht zum Thema
gemacht werden kann.108
Es soll ein Netzwerk entstehen, das dazu dient, sich einer gemeinsamen europäischen
Diskussion im Umgang mit religiöser Diversität anzunähern.

108

Vgl. (http://seminar-tuebingen.de/,Lde/Startseite/Projekte/READY+neu [25.2.2018]).
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Folgende Institutionen arbeiten zusammen:
 Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien) Tübingen /
Deutschland (Projektleitung)
 University College London, School of Education / England
 Karlstad University / Schweden
 University of Aberdeen, School of Education / Schottland
 Kirchliche Pädagogische Hochschule, Wien-Krems / Österreich
 Comenius-Institut Münster / Deutschland - ein international anerkanntes
Forschungsinstitut der Evangelischen Kirche in Deutschland. Dieses ist für Fragen
der Qualitätssicherung, der wissenschaftlichen Begleitung und der Multiplikation der
Projektergebnisse verantwortlich.109

Ziele des READY-Projektes

4.1

Mit Hilfe der Auswertungen der durchgeführten Stundensequenzen und im gegenseitigen
Austausch der teilnehmenden Länder soll eruiert werden, welcher Ansatz, Religion(en) in
den Schulen zu unterrichten, der steigenden Pluralität und der damit verbundenen Diversität
gerecht wird. Mittels Felduntersuchungen und gegenseitigen Besuchen wird erforscht, ob
ein

gegenseitiges

Annähern

zwischen

religionskundlichem

und

konfessionellem

Religionsunterricht – oder anders gesagt – zwischen einem normativen und nichtnormativen Zugang den Religionsunterricht für die Zukunft tragfähig machen kann.
Dabei

werden

unterschiedlichste

Methoden

herangezogen:

mittels

Interviews,

Beobachtungen, Diskussionen, der Analyse von Dokumenten u.a. können Informationen
gesammelt und in einem weiteren Schritt ausgewertet werden, um neue Ideen und
Perspektiven zu erhalten. Hierfür wurde von Heinz IVKOVITS ein Leitfaden entwickelt, der
auf die Wahrnehmungsfähigkeit von Vielfalt und Zugehörigkeit zielt und sich insbesondere
auf folgende Schlüsselfragen bezieht:
 Welche Art von Vielfalt kann wahrgenommen werden?
 Wie wird Vielfalt im Religionsunterricht thematisiert?
 Wie werden SchülerInnen in ihrer kulturellen und religiösen Vielfalt im
Religionsunterricht wahrgenommen?110

109
110

Vgl. (http://seminar-tuebingen.de/,Lde/Startseite/Projekte/READY+neu [25.2.2018]).
Vgl. IVKOVITS (2017), 13.
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4.2

Kennenlernphase

In der Kennenlernphase hatten die StudentInnen der teilnehmenden Länder den Auftrag, sich
mit einem kurzen Text vorzustellen und ein paar Fragen betreffend den Religionsunterricht
an die Partnerinstitutionen zu richten. Insgesamt sollte es drei Teams pro teilnehmenden
Land geben. Der Beginn der gemeinsamen Arbeitsphase war auf den 15.2.2016 datiert.
Als sehr interessant und teilweise überraschend haben sich die gegenseitigen
Beantwortungen der so entstandenen Fragenkataloge herauskristallisiert, auf die in einem
späteren Kapitel noch eingegangen wird. Neben persönlichen Fragen, was das Gegenüber
inspiriert hat, das Lehramt Religion zu studieren, kamen sehr gezielte Fragen zu dem
jeweiligen Schulsystem betreffend den Religionsunterricht.
Unter anderem wurde das Thema ‚konfessioneller Religionsunterricht‘ ausgiebig diskutiert.
Dabei wurde schnell deutlich, dass zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze, wie mit
Diversität im Religionsunterricht umgegangen wird, aufeinandertreffen.
Das österreichische Schulsystem geht von der Grundlage einer Religion aus, mit der sich die
jeweilige Religionsgruppe intensiv beschäftigt. Dabei hat sich die Frage gestellt, wie
religiöse Vielfalt überhaupt (aus)gelebt werden kann, wenn bei einer religiösen und sogar
christlich konfessionellen Gruppentrennung ein homogenes Gruppenklima geschafft wird.
Was für Vorteile ergeben sich dabei für die SchülerInnen? Ist es möglich, Diversität mit
diesem System, Religion zu unterrichten, überhaupt gerecht zu werden? Ist es bei diesem
Ansatz auch möglich, andere Religionen von innen zu verstehen?
Von der anderen Seite war es schwer vorstellbar, inwiefern eine Lehrkraft, die privat einen
eigenen Glauben lebt, im Unterricht gegenüber anderen Religionen und Glaubensrichtung
neutral sein kann. Das schwedische Schulsystem verfolgt das Ziel, die sichtbaren, äußeren
Erscheinungsformen von Religionen vorzustellen und wertfrei nebeneinander zu stellen. Die
SchülerInnen erhalten durch die ‚objektive‘ und ‚neutrale‘ Herangehensweise ein farbiges,
informatives, jedoch nur überblicksmäßiges Bild. Wird man Religion mit diesem System
gerecht?
Dieser Ansatz war für mich völlig neu. Dieses kontroverse Herangehen, der unterschiedliche
Umgang mit diesem Thema war für mich der Grund, mich mit diesem Thema intensiver
auseinander zu setzen und dies im ersten Schritt für mich selbst zu klären.
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4.3

Kommunikation / aus dem Projekt entstandene Forschungsfragen

Sowohl die Formulierung, als auch die Beantwortung einiger Fragen an die
Partnerinstitutionen lassen Rückschlüsse darauf ziehen, wie einerseits das Profil des
Religionsunterrichts in den teilnehmenden Ländern ist und andererseits, welche Einstellung
die Studierenden zu Religion, Glauben und Religionsunterricht haben. Die Fragen lassen
sich in folgende Kategorien einteilen:

4.3.1 Fragen zur Lehrkraft
 Was hat dich dazu inspiriert, ReligionslehrerIn zu werden?
Aus Sicht österreichischer ReligionslehrerInnen spielt häufig eine Verbundenheit zur Kirche
und zum Glauben eine tragende Rolle bei der Wahl dieses Lehrberufs. Für viele steht das
Interesse im Zentrum, Dinge, die einem selbst am Herzen liegen, an Heranwachsende zu
vermitteln.
Schwedische ReligionslehrerInnen hingegen erklären ein allgemeines Interesse an
Religionen und Weltanschauungen zu ihrem leitenden Motiv.
 Welcher Religion gehörst du an? Bist du gläubig?
Für ReligionslehrerInnen aus Österreich ist diese Frage ganz klar zu beantworten, da diese
der Religion bzw. Konfession angehören, welche sie auch den Schülerinnen und Schülern
vermitteln. Für die schwedischen KollegInnen gibt es ein breiteres Spektrum. Mit
abgeschlossenem Religions-Studium können LehrerInnen dieses Fach unterrichten, egal, ob
bekennende Atheisten bzw. gleich, welcher Religion sie angehören. Der persönliche Glaube
steht hier nicht im Zentrum.111 Bei den Studienbesuchen in Schweden hat sich herausgestellt,
dass sich fast alle ReligionslehrerInnen als ‚Nicht-Gläubige‘ bezeichnen. Vermutlich ist dies
eine praktikable Möglichkeit, die verschiedenen Religionen auch tatsächlich wertfrei –
‚neutral‘ - nebeneinander zu stellen.

4.3.2 Fragen zum Religionsunterricht
 Betet ihr? Wie geht ihr mit religiösen Festen um? Feiert ihr Gottesdienste?
Hier handelt es sich ausschließlich um substanzielle Begriffe, Themen, die einen
persönlichen Bezug zu einer Religion erfordern. In Österreich sind Gebete und religiöse
Feiern im Religionsunterricht nichts Ungewöhnliches, zählen zum Alltag. In Schweden wird

111

Eine gezielte Nachfrage an eine schwedische Studentin in der Kennenlernphase hat eine sehr
abwehrende Haltung provoziert – ihr persönlicher Glaube stehe hier nicht zur Diskussion.
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kein Wert auf das Ausüben von Ritualen gelegt – dies wäre im Fach Religionskunde, in
welchem ein Überblick über Religion(en) als ‚Wissen‘ vermittelt wird, auch nicht
angebracht.
 Was ist das Ziel von Religionsunterricht?
Für österreichische (christliche) ReligionslehrerInnen ist der Beziehungsaufbau mit den
Kindern ein relevanter Punkt. Als Lehrkraft ist es wichtig, selbst an das zu glauben, was
vermittelt werden soll, um authentisch zu sein und den Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit zu geben, den eigenen Glauben zu formen und zu reflektieren. Der Bezug zur
Lebenswelt der SchülerInnen spielt daher eine bedeutende Rolle. Neben biblischen
Geschichten, die als Beispiele wie Orientierungshilfen bzw. Wegweiser fungieren sollen,
werden auch Werte wie Liebe, Glauben und Hoffnung in das Zentrum gerückt.
Schwedische ReligionslehrerInnen vermitteln ‚objektives‘ Wissen über Religionen und
Weltanschauungen. Die SchülerInnen haben die Möglichkeit, die Bedeutung von religiösen
Handlungen und Mustern mittels erlernter Informationen zu analysieren und in einen Bezug
zueinander und zur eigenen Lebenswelt zu bringen. Da Schweden historisch stark durch das
Christentum geprägt wurde und auch die Schulen nach christlichen Werten geführt werden,
sollen (und dürfen) diese in den Religionsunterricht einfließen. So ist nach Aussagen
schwedischer Lehrkräfte der Unterricht zwar nicht vollkommen ‚neutral‘ bzw. ‚objektiv‘,
den Schülerinnen und Schülern wird jedoch die Freiheit gegeben, eigene Entscheidungen in
Glaubensfragen zu treffen. Der Religionsunterricht wird als Entscheidungshilfe beschrieben,
der den Schülerinnen und Schülern eine Palette an Möglichkeiten vorstellt und zur eigenen
Identitätsfindung zur Verfügung stellt.

4.3.3 Fragen zu den Schülerinnen und Schülern
 Wie geht ihr mit SchülerInnen der verschiedenen Religionen um?
In Österreich stellt sich diese Frage gar nicht, da für jede Religion bzw. Konfession ein
eigener Religionsunterricht vorgesehen ist, sofern die gesetzlichen Bedingungen erfüllt sind.
In jeder Religionsgruppe sind somit nur SchülerInnen einer Religion bzw. Konfession
anzutreffen. Eine interreligiöse Begegnung geschieht nur in arrangierten Kooperationen.
Dennoch wird ein offener und wertschätzender Umgang mit anderen Ansichten eingeübt.
Da in Schweden Religion als Gesamtunterricht abgehalten wird, kommen alle in der Klasse
vertretenen Religionszugehörigkeiten zusammen. Das entspricht dem Inklusionsprinzip, ein
Raum für interreligiöse Dialoge und Diskussionen wäre somit vorhanden und laut
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Lehrplänen auch vorgesehen. In der Praxis wird diese Chance des ‚Miteinander- bzw.
Voneinanderlernens‘ jedoch kaum genutzt, sondern findet eher in Form eines
unverbindlichen Austausches statt, der Unterricht dient vielmehr als Träger für die
Vermittlung spezifischen Sachwissens über Religionen.112 KITTELMANN FLENSER berichtet,
dass im schulischen Kontext mehr über ‚andere‘ Personen und ihre Religionen gesprochen
wird, denn über den eigenen Glauben. Dabei wird Religion als eine „private Angelegenheit“
behandelt, die „weder besonders wichtig noch sonderlich ‚cool‘“ sei. Der Diskurs verlaufe
völlig hegemonial und manche SchülerInnen mit anderer Meinung – also auch im weiteren
Sinne einer religiös begründeten – trauen sich diese aus Furcht vor einer schlechteren
Benotung nicht zu artikulieren.113

4.3.4 Rechtliche Fragen bzw. Fragen zum Schulsystem
 Ist der Religionsunterricht verpflichten?
Da in Schweden der Religionsunterricht strukturell ähnlich wie vergleichbare
allgemeinbildende Unterrichtsfächer (z.B. der Geschichtsunterricht oder Sachunterricht)
aufgebaut ist, gibt es keine Möglichkeit, sich von diesem Fach abzumelden. In Österreich
gehen die vermittelten Inhalte teilweise sehr in die Tiefe, sind konfessionell gebunden und
setzen somit gewisse Glaubensgrundsätze voraus. Da es gegen die Grundrechte verstößt,
jemanden zu einem Glauben zu zwingen, ist in Österreich auf Grund der Religionsfreiheit
für den Religionsunterricht eine befristete Abmeldemöglichkeit eingeräumt.

4.4
Die

Aufbau von Stundensequenzen
teilnehmenden

Teams

hatten

die

Aufgabe,

im

gegenseitigen

Austausch

Stundensequenzen, die das Thema Diversität aufgreifen, zu erarbeiten, in einer Schule
auszuprobieren und die Ergebnisse zu evaluieren.
Die Herangehensweise war sehr unterschiedlich. Die Teams in Schweden haben an
gemeinsamen Stundensequenzen gearbeitet und diese mittels Teamteaching im Unterricht
umgesetzt. Die SchülerInnen hatten die Aufgabe, mit Hilfe von Google Earth in ihrer
Umgebung nach religiösen Plätzen bzw. Gebäuden kultureller Wichtigkeit zu suchen. Die

112

113

Anm.: Das haben zumindest die Studienbesuche in Karlstad gezeigt;
Vgl. (http://www.readyproject.eu/uploads/files/1502565174documentationKPHinKarlstadv
13.7.20171.pdf [25.2.2018]).
Vgl. KITTELMANN/FLENSNER (2015), 55.
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Ergebnisse sollten sie dann im Plenum vorstellen und diskutieren. Bei der Videoanalyse ist
aufgefallen, dass der Unterricht vorwiegend im Frontalunterricht abgehalten wurde.
Das Team aus Kärnten, im ersten Schritt bestehend aus einem Duo (Annette Biderbost und
Helga Lecher), hat sich entschlossen, einen aktuellen Brennpunkt unserer heutigen
Gesellschaft aufzugreifen und diesen in zwei Sequenzen zu unterteilen:
 Diversität – Wie können wir in unserer Vielfalt zusammenleben?
 Geflüchtete114 – Welche Wege führen von der Flucht zur Integration?
An den unterschiedlichen Herangehensweisen beim Erstellen der Unterrichtseinheiten wird
ersichtlich, dass der Ausgangspunkt zwischen den beiden Ländern Österreich und Schweden
sehr stark voneinander abweicht. Beim Erstellen einer Unterrichtseinheit für den
österreichischen Religionsunterricht stellt sich die Lehrkraft im Vorfeld die Frage, welche
Relevanz das Thema für die SchülerInnen haben könnte und wie eine Verbindung zwischen
dem jeweiligen Thema und der Lebenswelt der StudentInnen hergestellt werden kann. In
Schweden hingegen scheint sich der Religionsunterricht genau dem Lehrplan
unterzuordnen. Punkt für Punkt werden die Themen abgearbeitet, weitgehend unabhängig
von der Relevanz bzw. den Lebensfragen der SchülerInnen.115

4.4.1 Ergebnisse aus der Praxis
Die im Zuge des Erasmus+-Projektes ‚READY‘ entstandenen Unterrichtseinheiten zum
Thema „Geflüchtete – Welche Wege führen von der Flucht zur Integration?“ wurden von
der Verfasserin in einer achten Schulstufe an der NMS Treffen durchgeführt. Folgende
Fragen standen im Zentrum:
 Was bedeutet es, in ein fremdes Land zu gehen?
 Welche Umstände zwingen Menschen, ihre Heimat zu verlassen, Vertrautes hinter
sich zu lassen und neu zu beginnen?
 Was bedeutet dieser Wandel für uns? Kulturelle und religiöse Unterschiede führen
oft zu Konflikten – wie können wir mit dieser neuen Vielfalt umgehen?

114

115

Anm.: Ursprünglich wurde diese Sequenz mit dem Titel „Flüchtlinge – Welche Wege führen von der
Flucht zur Integration“ geplant und in den Unterrichtseinheiten als solche benannt. Da der Begriff
‚Geflüchtete‘ an dieser Stelle passender ist (Hinweis: H. IVKOVITS), wurde der Titel im Nachhinein
geändert.
Ein Beispiel dafür war bei einem Schulbesuch erkennbar: Bei einer Einführungs-Stunde
konnten die SchülerInnen viel über den Hinduismus erfahren, aber an keinem Punkt wurde aufgezeigt,
welche Bedeutung das Gelernte für sie haben könnte.
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Im Wesentlichen wurde die Sequenz darauf aufgebaut, dass den Schülerinnen und Schülern
eine Identifikationsmöglichkeit zur eigenen Lebenswelt geboten wird und mittels
eigenverantwortlicher Informationsverarbeitung ein gewissenhafterer Umgang mit
(kultureller und religiöser) Diversität erlernt werden kann.
Folgende Zielsetzungen wurden bei der Auswahl der verwendeten Methoden verfolgt:
 In den Einheiten soll den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben
werden, sich in andere Identitäten hineinzuversetzen, um die Empathie-Fähigkeit zu
schulen. Durch das Hineinfühlen in andere Rollen werden andere Sichtweisen
nachvollziehbar gemacht sowie Gedanken und Gefühle artikuliert. Die SchülerInnen
erkennen, in welcher privilegierten Situation sie sich befinden. Niemand kann sich
aussuchen, wo/als was man geboren wird. Um im Leben ‚weiter zu kommen‘ bedarf
es einiger Grundvoraussetzungen.
 Ausgewählte Geschichten der Bibel werden mit der aktuellen Thematik (Fremd sein)
verknüpft. Diese können wie Wegweiser fungieren, an deren Beispielen sich die
SchülerInnen orientieren können. Dabei wird jeweils der Frage nachgegangen, aus
welchem Grund diese Menschen flüchten mussten.
 Die SchülerInnen erhalten Hintergrundinformationen (Herkunft, Beweggründe:
aktuelle Situation vor Ort, wer flüchtet?). Ein selbständiges Befassen mit aktuellen
Berichten aus den Medien soll einerseits dabei helfen, das Interesse zu wecken und
anderseits die SchülerInnen sensibilisieren, zwischen öffentlichkeitswirkenden
Schlagzeilen und Fakten zu unterscheiden.
 Die Begegnung mit Betroffenen und Diskussionsrunden soll die Sprach- und
Ausdrucksfähigkeit fördern und dazu anregen, eine eigene Meinung zu bilden und
diese auch zu äußern.
 Die SchülerInnen bekommen die Möglichkeit zur Begegnung mit Fremden/m –
Fragen können diskutiert werden, die Chance zur Annäherung soll gegeben sein. Es
soll erfahrbar gemacht werden, dass hinter dem Begriff ‚Flüchtlinge‘ Menschen
stehen – mit einem Schicksal, Beweggründen und Hoffnungen. Ein respektvolles
Aufeinander-Zugehen steht in dieser Einheit im Vordergrund.
 Die Methode des stummen Schreibgespräches soll abschließend bei der Reflexion
helfen, Kernaussagen werden in den Mittelpunkt gerückt.
Da einige der SchülerInnen bisher wenig Erfahrung mit Fremden gemacht haben, war dieser
Aufbau sehr zielgerichtet und die daraus gewonnenen Erkenntnisse und Fähigkeiten
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bereichernd. Es war spürbar, dass eigenmotiviertes Lernen zu mehr Verständnis und
erweiterter Sichtweise geführt hat. Bei der Begegnung mit anderen Religionen ist es
unerlässlich, im Vorfeld auch dementsprechendes Wissen zu vermitteln und aufzuarbeiten.
Diese Notwendigkeit hat sich beispielsweise bei dem Besuch eines Paares aus dem Iran, die
aus religiösen Gründen ihr Land verlassen mussten, gezeigt. Bei dieser Begegnung wurden
implizit Themen aufgegriffen, die den Islam betreffen. So wurde unter anderem erzählt, dass
Muslimen, die zum christlichen Glauben konvertieren, in diesem Land der Tod droht. Frauen
seien unterdrückt, dürfen weder singen noch eine Meinung in der Öffentlichkeit äußern.
Lediglich

in

den

Raum

hineingeworfen

hätten

einige

dieser

Aussagen

und

Erfahrungsberichte ein zu festgefahrenes und einseitiges Bild muslimischer Traditionen
vermittelt. Es konnte herausgearbeitet werden, dass Religionsfreiheit ein wertvolles Gut ist,
welches nur erreicht werden kann, wenn andere Meinungen und Ansichten akzeptiert,
respektiert und anerkannt werden.
Die im Anschluss durchgeführten Erhebungen waren durchaus positiv und aufschlussreich.
Von insgesamt neun teilnehmenden Schülerinnen und Schülern wollen sich in Zukunft alle
näher mit der Thematik ‚Geflüchtete‘ und ‚Religion‘ befassen. Vorurteile entstehen aus
Sicht der SchülerInnen durch falsche oder unzureichende Informationen – teilweise auch
durch die Medien (5/9), Unwissenheit (3/9), Angst vor Unbekanntem (1/9), zu wenig
Kontakt zwischen ‚Flüchtlingen‘ und Einheimischen (1/9).
Es ist für alle nachvollziehbar, dass es plausible Gründe gibt, warum Menschen ihre Heimat
verlassen müssen und dass man sich ihnen gegenüber hilfsbereit und freundlich verhalten
sollte. Nach diesen Einheiten fällt es allen leichter, sich in andere Identitäten zu versetzen,
das Bewusstsein und die Einstellung im Umgang mit Fremden hat sich auch bei allen
Teilnehmenden verändert. Alle sind sich einig, dass das Gespräch mit Menschen mit
Fluchterfahrung das ‚Highlight‘ der Einheiten war und dass ein Kennenlernen und ein gutes
Auskommen am besten durch die Möglichkeit einer Begegnung gewährleistet werden kann.
Da gerade dieses Thema in heutigen Zeiten sehr brisant ist, sollten meines Erachtens für
Lehrkräfte Begegnungs- und Diskussionsmöglichkeiten ermöglicht, sowie ein größeres
Angebot an Lehrveranstaltungen oder Kursen eingeräumt werden, die eine Vermittlung des
angemessenen Umgangs mit Pluralität und der damit verbundenen kulturellen und religiösen
Diversität ermöglichen.
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4.4.2 Ergebnisse des Studienbesuches116
Die Besuche in den Schulen Karlstads haben bei uns den Eindruck erweckt, dass das Äußern
einer eigenen (religiösen) Meinung gar nicht erwünscht ist.117 Womöglich geht diese
Einstellung über den schulischen Religionsunterricht hinaus. Selbst die Lehrkräfte, die das
Fach ‚Religionskunde‘ unterrichten, haben sich mehrheitlich als ‚nicht-religiös‘ beschrieben
bzw. als ‚Atheisten‘ bezeichnet. Persönliche, religiöse Einstellungen und Hintergründe
spielen keine bzw. eine zumindest stark untergeordnete Rolle.118
Kann Religion tatsächlich aus den Schulen verbannt werden? Ein Blick in die Klassenräume
hat gezeigt, dass überall religiöse Spuren zu entdecken sind. Ein verwaister Christbaum, der
den Klassenraum dekoriert, Sprüche, die für Gleichberechtigung und ein gutes
Zusammenleben in der Gemeinschaft plädieren. Religion geht uns alle an und findet dort
statt, wo Menschen in Beziehung stehen. Und wie sieht das mit dem Religionsunterricht aus?
Hier wird wieder die unterschiedliche Ausgangsposition bei der Annäherung an eine
Definition des Religionsbegriffes deutlich. Eine Lehrkraft beispielsweise hat sich selbst als
Atheistin – als Nichtgläubige - bezeichnet. Gleichzeitig ziert aber ein für diese Behauptung
außergewöhnlicher Anhänger ihre Halskette – ein Kreuz – das Symbol christlichen
Glaubens. Als sie darauf angesprochen wurde, erklärte sie uns, sie sei, da für diese
Unterrichtseinheit das Thema Christentum am Tagesplan stünde, „heute ein Christ – morgen
vielleicht ein Buddhist“. Ihre SchülerInnen können in ihrem Unterricht verschiedene
Gebetshaltungen ausprobieren – die Bedeutung für den Gläubigen selbst kann allerdings nur
nach

dem

bereits

angesprochenen

Raster

(Vgl.

Kapitel

2.2.3.2

Funktionaler

Religionsbegriff) aufgezeigt, nicht aber nachempfunden werden.
Ist es möglich, Religion zu unterrichten, ohne davon überzeugt zu sein? Im GeografieUnterricht scheint das zu funktionieren. Die Lehrkraft kann über ferne Länder und
geologische Besonderheiten erzählen, ohne selbst vor Ort gewesen zu sein. Sie muss nicht
glauben.
Religion ist für Viele mehr als die Vermittlung von Sachwissen – Religion ist
Beziehungssache. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt. Wie ist es, eine Beziehung mit
einem Menschen zu leben? Kann jemand, der selbst nie in einer Beziehung (zu Gott) war,

116

117
118

Detaillierte Aufzeichnungen des österreichischen READY-Teams sind in den gesammelten
Reflexionen des Studiumbesuchs ersichtlich (http://www.readyproject.eu/uploads/files/1502565174
documentationKPHinKarlstadv13.7.20171.pdf [25.2.2018]).
Vgl. KITTELMANN/FLENSNER (2015), 55.
Vgl. IVKOVITS (2018), 11.
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wesentliche Kriterien dieser Ebene nachempfinden oder vielmehr noch einen anderen in
diesem Bereich beraten? Ganz deutlich ist aus Sicht dieser Perspektive die substanzielle
Bedeutung des Religionsbegriffs erkennbar.119
Ist es ausreichend, Bilder zu zeigen und Phänomene mit wissenschaftliche Erklärungen zu
belegen? Weiß man alles darüber, wenn man es nicht (er)lebt, spürt und fühlt? Ist das alles?
Religion von innen betrachtet ist anders, als nur die äußeren Erscheinungsformen als
Besucher oder Beobachter zu durchleuchten.
Kann ein Mensch, der noch nie Sexualität erlebt hat, von den Gefühlen erzählen, die dabei
erlebt werden? Um wieder zurück zu unserem Geografie-Lehrer zu kommen: Kann dieser
genau schildern, was einem eine Wanderung durch die Wüste schenkt, wenn er diese nur
von Bildern und Erzählungen kennt?
Religion haftet der Ruf von Unwissenschaftlichkeit an. Gerade in Schweden wurden wir mit
diesem Argument konfrontiert. Ein Schüler (Adam) hat uns erklärt, dass es leichter oder
vielleicht unverfänglicher sei, sich als Homosexueller zu outen, als zuzugeben, religiös zu
sein. „An Gott zu glauben ist gleichgestellt, wie an Santa Claus zu glauben – skurril.“120
Eben dieser Schüler hat uns auch gefragt, ob es nicht gefährlich ist, religiös im Unterricht
derart in die Tiefe zu gehen. Seine Bedenken mögen auf die Befürchtung von Extremismus,
Intoleranz

oder

eingeschränkte

Sichtfelder

begründet

sein.

Der

konfessionelle

Religionsunterricht scheint als Gefahr, ja geradezu als Fanatismus gesehen zu werden. Doch
gerade der konfessionelle Religionsunterricht macht deutlich, dass es eine allgemeine und
universelle Religion nicht gibt – genauso wie man nicht ‚allgemein‘ leben, lieben und
sterben kann. Jeder Mensch ist unterschiedlich.

119
120

Vgl. auch Kapitel 2.2.3.1 Substanzieller Religionsbegriff
Vgl. (http://www.readyproject.eu/uploads/files/1502565174documentationKPHinKarlstadv
13.7.20171.pdf [25.2.2017]).

54

5. Diversität im Rahmen des Religionsunterrichtes
Im Vorfeld wurden schon mehrere Formen von Diversität aufgegriffen: die
unterschiedlichen Profile, Formen und Ziele des Religionsunterrichts, Zusammensetzung
der SchülerInnen und Einstellungen von Lehrkräften. Im weiteren Schritt wird nun die
Vielfalt der Lehrpläne in den Blick genommen.

5.1

Analyse der Lehrpläne (Sek I) in Österreich

Aus dem österreichischen Lehrplan für den evangelischen Religionsunterricht an
Hauptschulen und an der Unterstufe der allgemein bildenden höheren Schulen geht hervor,
dass der evangelische Religionsunterricht sowohl „im Verkündigungs- und Bildungsauftrag
der Kirche, als auch im Erziehungs- und Bildungsauftrag der öffentlichen Schule – also
doppelt begründet ist“.121 Der evangelische Religionsunterricht hat demnach die Aufgabe,
einen gegenseitigen Dialog zwischen der Begegnung mit der Heiligen Schrift und dem
Bildungsauftrag der Gesellschaft herbeizuführen. Die kritische Auseinandersetzung mit
religiösen und ethischen Themen soll den Schülerinnen und Schülern bei ihrer persönlichen
Orientierung und Sinnfindung helfen und dazu anregen, sich in Verständigung, Toleranz und
Solidarität zu üben.122
Auch die anderen Konfessionen sehen eine Stärke und Bereicherung in einer konfessionellen
Trennung des Religionsunterrichts.
 Laut dem katholischen Lehrplan trägt (konfessionelle) religiöse Bildung zur
Identitätsfindung bei und unterstützt die SchülerInnen, ‚dem Anderen‘ gegenüber
tolerant und respektvoll zu begegnen:
„Der Religionsunterricht zielt darauf ab, dass die SchülerInnen besser mit sich selbst und
mit der eigenen Religion in ihrer konfessionellen Ausprägung vertraut werden. Die
Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft und der Zugehörigkeit zur katholischen
Kirche soll einen Beitrag zur Bildung von Identität leisten, die eine unvoreingenommene
und angstfreie Öffnung gegenüber dem Anderen erleichtert. (…)“123
 Die Beheimatung in einer Konfession befähigt laut orthodoxem Lehrplan die
SchülerInnen, anderen Religionen angstfrei und respektvoll zu begegnen:
„Der orthodoxe Religionsunterricht trägt zum Verstehen der christlichen Kultur Europas
bei. Wenn SchülerInnen in ihrer Konfession beheimatet sind und in ihr Halt und
121
122
123

BUNDESKANZLERAMT (2002), 881
Vgl. BUNDESKANZLERAMT (2002), 881.
BGBI (2017): Lehrplan für den katholischen Religionsunterricht an Hauptschulen, an Neuen
Mittelschulen und an der Unterstufe für Allgemein Bildende Höhere Schulen
(http://www.schulamt.at/attachments/article/130/LP_Sek_I.pdf [25.2.2018]); Kursiv: AB.
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Zuversicht finden, werden sie dadurch besser befähigt werden, den Menschen, die
anderen Kulturen angehören und andere Religionen und Weltanschauungen bekennen,
angstfrei und in Toleranz und in gegenseitigem Respekt zu begegnen. (…)“124
 Ähnlich steht es im Bildungsauftrag der islamischen Glaubensgemeinschaft in
Österreich:
„Die konfessionelle Prägung des Religionsunterrichtes führt zu einer klaren
Orientierung der SchülerInnen und befähigt sie dazu, einen eigenen Standpunkt
einzunehmen und gleichzeitig den Standpunkt von Mitschülerinnen und Mitschülern
anderer Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung zu respektieren und zu
akzeptieren. In der Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft und der Zugehörigkeit
zur Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich soll ein Beitrag zur Bildung von
Identität geleistet werden, der eine verantwortungsbewusste, unvoreingenommene, von
Toleranz geprägte und selbstbestimmte Lebensführung in einer pluralistischen
Gesellschaft ermöglicht.“125

5.2

Analyse der Lehrpläne (Sek I) in Schweden

In der 9-jährigen Grundschule, einer ‚Schule für alle‘ definieren sich laut Lehrplan die Ziele
für das Schulfach ‚Religionskundskap‘ folgend: „Schüler entwickeln, erweitern und
vertiefen ihr Wissen über Religionen, Weltanschauungen, ethische Modelle und der
unterschiedlichen Interpretationen dieser“ (National Agency for Education 2011b)126
Dabei werden im Unterricht die Funktionen von Religion(en) in der Gesellschaft aus
verschiedenen Perspektiven durchleuchtet:
 Aus funktioneller Sicht – z.B. Welche Rolle Religion im Zusammenhang mit Frieden
einnimmt, wie Konflikte bewältigt werden etc.
 Auf gesellschaftskritischer bzw. historischer Ebene: z.B. in welcher Weise das
Christentum die Bevölkerung in Schweden geprägt hat.
 Wo (in welcher Religion) gesellschaftliche Traditionen ihre Wurzeln haben.
Die SchülerInnen entwickeln ein Wissen, welche Stellung verschiedene Religionen zu
ethischen und moralischen Themen wie Geschlecht, Gleichberechtigung, Sexualität etc.
einnehmen. Durch das Analysieren und Gegenüberstellen verschiedener Ansichten, einem
bereitgestellten Spektrum an Informationen, werden sie ermutigt, Lebensfragen zu
reflektieren, eine eigene Meinung zu bilden und damit ihre eigene Identität zu entwickeln.
124
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RIS:BK (2018): Gesamte Rechtsvorschrift für Lehrplan – griechisch-orientalischer (orthodoxer)
Religionsunterricht, Fassung vom 03.02.2018 (https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006870 [25.2.2018]); Kursiv: AB.
RIS:BK (2018): Gesamte Rechtsvorschrift für Lehrpläne - islam. Religionsunterricht an
Pflichtschulen, mittleren und höheren Schulen (https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.
wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007378 [25.2.2018]), Kursiv: AB.
Vgl. SCHREINER (2013), 6f.
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Die SchülerInnen sollen die Fähigkeit erwerben, verantwortungsvoll in Bezug auf sich selbst
und ihre Umgebung zu handeln.

5.3

Lehrplanvergleich

Der Versuch, die Lehrinhalte im Schulfach Religion der beiden Länder Österreich und
Schweden unvoreingenommen zu vergleichen, wird durch zwei Faktoren beeinflusst:
 Der Blick auf die Lehrpläne Schwedens ist ‚objektiv‘, Informationen und Behauptungen
sind lediglich der englischen Übersetzung dieser entnommen und können auf die
Bedeutung bzw. die Tragweite im Unterricht nicht überprüft werden. Da die Verfasserin
selbst nach den evangelischen Lehrplänen Österreichs unterrichtet, könnten bei der
Wortwahl implizit Erfahrungen einfließen. Eine neutrale Darstellung ist daher nur
bedingt möglich.
 In Schweden gilt ein Lehrplan für das Fach ‚Religionskunde‘. Dieser ist vom Staat
verfasst und ist in allen öffentlichen Schulen gültig. In Österreich hingegen hat jede
staatlich anerkannte Religion einen eigenen (von der jeweiligen Glaubensgemeinschaft
formulierten) Lehrplan. Die für diese Gegenüberstellung herangezogenen Lernziele,
Lerninhalte bzw. Definitionen beziehen sich ausschließlich auf evangelische Inhalte und
sind den Lehrerhandbüchern für die Sekundarstufe I entnommen.
Österreich

Schweden

Das Lernfeld 2.f beschäftigt sich mit
Symbolen. Die intensive Beschäftigung mit
christlichen Bildern, Gleichnissen und
Symbolen soll den Schülerinnen und
Schülern ermöglichen, Gottesbildern auf die
Spur zu kommen, sie in ihrer Vielfalt
wahrzunehmen und zur Sprache zu bringen.

In der 4. – 6. Schulstufe lernen die
SchülerInnen Rituale, Gebote sowie
heilige Orte der verschiedenen
Weltreligionen (in erster Linie über das
Christentum, aber auch Islam, Judentum,
Hinduismus und Buddhismus) kennen.
Sie erfahren die gesellschaftliche
Bedeutung dieser Phänomene mittels
Texte aus der Bibel und anderer
(religiöser) Aufzeichnungen und
analysieren das Konzept, das hinter
Religion und Lebensanschauung
steckt.127

Im Lernfeld 3.g.2 erfahren die SchülerInnen
die religiöse Dimension, die in Malereien
und Architektur zu entdecken ist – wobei
hier der Fokus im Lehrerhandbuch stark auf
christlichen Symbolen, Geschichten und
spirituellen Räumen liegt.

127

Vgl. SKOLFS (2011), 178.
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In Österreich ist die Beschäftigung mit Symbolen im evangelischen Lehrplan der 6.
Schulstufe auf alltägliche Symbole (Verkehrsordnung, Werbung etc.) und jene des
Christentums (Vertiefung in der 7. Schulstufe) beschränkt. Durch eine gezielte
(konfessionelle) Auseinandersetzung werden Wahrnehmungs- sowie Sprach- und
Deutungskompetenzen geschult. Mit Hilfe dieser Kompetenzen soll den Schülerinnen und
Schülern in weiterer Folge ein erweiterter Blick auf den Symbolgehalt anderer Religionen
und Weltanschauungen ermöglicht werden. Auch in den Lehrplänen Schwedens ist das
Christentum (Staatskirche) zentral. Dennoch werden religiöse Symbole, Rituale, Gebote,
heilige Orte u.v.m. der Weltreligionen parallel bearbeitet und auf die gesellschaftliche
Bedeutung hin untersucht. Die SchülerInnen analysieren (laut Lehrplan) das ‚Konzept
Religion‘ und die Auswirkung, die dieses für Gläubige hat.
Österreich

Schweden

Im Lernfeld 2.g lernen die SchülerInnen
„Feste verschiedener Religionen“ kennen
und erleben und begreifen diese als
Durchbrechen des Alltags:
Sie lernen christliche (Weihnachten,
Pfingsten), jüdische (Pessach, Sukkot) und
muslimische (Ramadan/Fastenbrechen,
Opferfest) Feste und Feiern als Ausdruck
menschlicher Glaubenserfahrung kennen
und erkennen, dass es auf dem Weg zum
Erwachsenwerden in den Religionen
verschiedene Rituale (Bar MizwaKonfirmation-Beschneidung) gibt. Diese
Übergangsriten eröffnen den Schülerinnen
und Schülern die Möglichkeit, sich mit der
eigenen Religion intensiver auseinanderzusetzen.128

In der 4. – 6. Schulstufe erfahren die
SchülerInnen, welche kulturelle Bedeutung
(aus historischer und gegenwärtiger Sicht)
das Christentum für die schwedische
Gesellschaft hat.
Christliche Feiertage und Traditionen
werden zu diesem Zweck auf ihren Gehalt
hin durchleuchtet und überprüft,
Kirchenlieder und Psalmen werden in
diesem Zusammenhang aufgegriffen.
Ein eigener Fokus ist auf das Wirken von
Spuren alter, skandinavischer Religion in
der heutigen Gesellschaft gelegt.129

In Österreich geht man davon aus, dass der Blick auf Feste aus einer Religion heraus den
Schülerinnen und Schülern ermöglicht, Glaubenserfahrungen anderer Religionen
nachzuempfinden. Sie kennen die Bedeutung christlicher Feste aus eigener Erfahrung und
können durch den direkten Vergleich die Bedeutung verschiedener Rituale verstehen und in
128
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Vgl. HERRGESELL et al. (2002), 107f.
Vgl. SKOLFS (2011), 178.
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einen direkten Bezug zur eigenen Lebenswelt bringen. In Schweden ist der Fokus auf Fakten
gerichtet. Historische und gegenwärtige Ereignisse werden in den Blick genommen,
durchleuchtet und auf die Funktion und Bedeutung in der Gesellschaft untersucht.
Österreich

Schweden

Im Lernfeld 3c gehen die SchülerInnen
ihrer eigenen religiösen Identität auf die
Spur und bekommen die Möglichkeit
geboten, diese zu festigen und zu entfalten.
Dabei setzen sie sich auch mit den
Erfahrungen, Lebensgestaltungen und
Lebensentwürfen anderer (wiederum aus
der evangelischen Religionsgruppe)
auseinander.130

4. – 6. Schulstufe: Die SchülerInnen
analysieren, was Religionen und
Weltanschauungen zu der Entwicklung
menschlicher Identitäten beitragen und wie
sich Religion auf deren Lebensstile und
Gruppenzugehörigkeit auswirken.132

Das Lernfeld 4.h baut auf 3.c auf und
beschäftigt sich mit dem Thema
„Evangelisch als Minderheit“. Die
SchülerInnen begreifen sich und andere
Kirchen als ebenbürtige Teile der
christlichen Ökumene. Sie erforschen
Verbindendes und Trennendes und üben
respektvolle Begegnung.131

In der 7. – 9. Schulstufe beschäftigen sich
die SchülerInnen vertiefend damit, wie
Religionen und Weltanschauungen die
Identität und den Lebensstil der Menschen
prägen können. Beispielsweise gehen sie
der Frage nach, welche Funktion bzw.
Bedeutung diverse Rituale (z.B. die Taufe)
in der Gesellschaft übernehmen können.

Hier ist anzumerken, dass in Österreich der Fokus auf einer Auseinandersetzung mit den
eigenen Wurzeln liegt, der eigenen evangelischen Identität und damit verbundenen
kirchengeschichtlichen

Themen

(wie

Gegenreformation,

Geheimprotestantismus,

Toleranzpatent etc.). Der Einzelne steht im Zentrum (Lf. 3.c). Aus ihren Erfahrungen und
diesem gewonnenen Verständnis heraus können die SchülerInnen in Folge auch andere
religiöse Identitäten verstehen und diverse Lebensgestaltungen begründen und respektieren
(Lf 4.h). Im schwedischen Lehrplan wird nicht der Einzelne, sondern die Gesamtheit in den
Blick genommen. Die SchülerInnen analysieren das Wirken verschiedener Religionen auf
und in der Gesellschaft und begründen, welche religiösen Einflüsse zur Identitätsbildung
notwendig sind und in welcher Weise religiöse Faktoren diese beeinflussen.
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131
132

Vgl. HERRGESELL et al. (2004a), 37f.
Vgl. HERRGESELL et al. (2004b), 151.ff.
Vgl. SKOLFS (2011), 179.
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Österreich

Schweden

Das Lernfeld 3.d thematisiert
hereinbrechende existentielle Fragen (z.B.
Leid, Tod, Schuld etc.) – Fragen, welche die
SchülerInnen beschäftigen und die sich mit
dem Sinn des Lebens auseinandersetzen. Die
SchülerInnen überlegen (u.a. anhand von
Beispielen aus Bibel und Kirchengeschichte), wie sie für sich Antworten
finden und lernen, heilsam damit
umzugehen.133

Im Themenfeld „Identität und
Lebensprobleme“ (4. – 6. Schulstufe)
beschäftigen sich die SchülerInnen mit
diversen Lebenssituationen, gehen der
Frage nach, was (aus Sicht der
verschiedenen Religionen) im Leben
wichtig ist und was es bedeutet, ein guter
Freund zu sein.135

Das Lernfeld 3.g.1 versucht, eine Brücke
zwischen dem individuellen Sinn des
Lebens und dem persönlichen Glaubensbekenntnis herzustellen. Dabei wird klar
definiert, dass es nicht um Glaubensinhalte,
die auswendig gelernt abprüfbare Fakten
darstellen, sondern um „Einstellungen und
Haltungen“ geht, die in der Gestalt des
Glaubensbekenntnisses tradierbar werden.
Die SchülerInnen erleben, dass „Glaube ein
Vertrauensangebot darstellt und bei der
Orientierung und Sinngebung helfen
kann“.134
In der Formulierung der Lernfelder des evangelischen Lehrplans Österreichs geht ganz
deutlich hervor, dass die Lebenswelt der SchülerInnen im Zentrum steht. Geschichten aus
der Bibel dienen wie ein Leitfaden und stehen beispielhaft für einen Umgang mit konkreten
Problemen und schwierigen Lebenssituationen. Anzumerken sei an dieser Stelle, dass die
Sinnfindung aus christlicher Perspektive geschieht. Andere Sichtweisen werden hier nicht
thematisiert, was möglicherweise als eingeschränktes Blickfeld ausgelegt werden könnte.
In Schweden wird den Schülerinnen und Schülern eine Übersicht darüber gegeben, wie die
verschiedenen Religionen mit diesen existenziellen Lebensfragen umgehen.
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Vgl. HERRGESELL et al. (2004a), 53.
Vgl. HERRGESELL et al. (2004a), 113ff.
Vgl. SKOLFS (2011), 178.
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Ob den Schülerinnen und Schülern dabei eine Orientierungshilfe angeboten wird und ob ein
Überblick verschiedener Handlungsmuster zu einem besseren Verstehen der Beweggründe
beiträgt, sei an dieser Stelle offengelassen.
Österreich

Schweden

Im Lernfeld 3.f sollen die SchülerInnen
verschiedenen Gottesbildern auf die Spur
kommen, diese in ihrer Vielfalt wahrnehmen
und zur Sprache bringen. Die SchülerInnen
lernen „Gottesvorstellungen in
verschiedenen Religionen kennen und
begegnen ihnen mit Achtung und Toleranz“.
Da die Welt immer stärker vernetzt ist, wird
in diesem Lernfeld explizit darauf
hingewiesen, dass es eine wichtige Aufgabe
ist, „Gottesvorstellungen der Weltreligionen
positiv herauszustellen, um das Miteinander
der Welt zu fördern“.136

In der 7.-9. Schulstufe befassen sich die
Lehrpläne in erster Linie mit den
Grundlagen („Schlüsselideen und
Dokumente“) des Christentums und den
Besonderheiten der jeweiligen
Konfessionen sowie den Besonderheiten
der anderen Weltreligionen (Islam,
Judentum, Hinduismus und Buddhismus)
Dabei werden folgende Hauptmerkmale
und Unterschiede schematisch
durchleuchtet:

Im Lernfeld 4.f beziehen die SchülerInnen
die christlichen Gottesvorstellungen auf
verschiedene Wirklichkeitsverhältnisse*,
machen ein eigenes Verständnis deutlich
und können es vertreten.

 Hauptmerkmale in der historischen
Entwicklung der Weltreligionen.

*Dabei wird der Schwerpunkt auf die Vielfalt
christlicher Gottesbilder gesetzt – ein interreligiöser
Vergleich müsste eigens angestrebt werden.

 Unterschiedliche Interpretationen und
Praktiken in den Weltreligionen.

Des Weiteren wird folgenden Themen
nachgeforscht:
 Religiöse Bewegungen sowie
neue/private Religiosität und wie
diese ausgedrückt werden.
 Weltliche Lebensanschauungen wie
der Humanismus.137

Im evangelischen Lehrplan (Lf. 3.f) wird den Schülerinnen und Schülern in Österreich im
ersten Schritt die Möglichkeit geboten, das eigene Gottesbild (auf christlicher Basis) zu
formen. Durch das Ergründen eines eigenen Wirklichkeitsverständnisses wird ein
respektvolles Begegnen mit Gottesbildern anderer Religionen ermöglicht.
Es kann als ein Arbeiten ‚in die Tiefe‘ beschrieben werden – ein eigenes Bewusstsein wird
aufgebaut, um den Bedeutungsgehalt
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Vgl. HERRGESELL et al. (2004a), 89.
Vgl. SKOLFS (2011), 179.
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nachvollziehen zu können. In Schweden ist der Fokus breiter gelegt. Hauptmerkmale und
Unterschiede der Religionen und Weltanschauungen werden schematisch durchleuchtet.
Somit stehen diverse (durchaus auch widersprüchliche) Wirklichkeiten wertfrei
nebeneinander. Wobei hier wieder auffällt, sofern der markanten Einreihung der Auflistung
im Lehrplan eine Bedeutung zugemessen werden kann, dass als Ausgangspunkt dennoch
das Christentum steht. (In erster Linie befassen sich die SchülerInnen (a) mit den Grundlagen
des Christentums, (b) mit den Besonderheiten der jeweiligen Konfessionen und (c) mit den
anderen Religionen)138
Österreich

Schweden

Das Lernfeld 3.h.1 „Sündenböcke“ versucht
die SchülerInnen auf ihr eigenes Umfeld zu
sensibilisieren und spricht explizit Themen
wie Rassismus, Außenseiter- bzw.
Minderheitensituationen, Mobbing u.a. Sie
lernen sich als Teil einer Gemeinschaft
verstehen, nehmen Verantwortung wahr,
lernen, mit Konflikten umzugehen und
entwickeln Respekt und Wertschätzung
innerhalb einer Gruppe und nach außen.139

Der Themenbereich Ethik sieht in der 7.9. Schulstufe eine Analyse und
Argumentation auf Grundlage ethischer
Modelle (Besinnungs-/Tugendethik und
Verantwortungsethik) vor.
Zudem wird analysiert, ob bei ethischen
Fragen die Sichtweise der Menschen
unterschiedlicher Religionen variiert
bzw. durch die verschiedenen Religionen
oder Weltanschauungen beeinflusst wird.

Im Lernfeld 4.e.1 „Lebensfördernde/hemmende Regeln und Ordnungen“ machen
sich die SchülerInnen der
Herausforderungen und Anforderungen der
gegenwärtigen Welt bewusst, befragen sie
kritisch auf ihre Auswirkungen hin und
finden Orientierung. Themenbereiche wie
Freiheit und Verantwortung, Regeln,
Menschenrechte u.v.m. werden hier
aufgegriffen.140

Im Themenbereich „Entwicklung,
Menschenrechte und Werten wie Freiheit
und Verantwortung“ wird nach
nachhaltigen ethischen Konzepten
geforscht.141

138
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Anm d. Verf.: Die Definition ‚Sich mit den anderen Religionen zu befassen‘ erinnert stark an die
konfessionelle Sichtweise, die den Blick aus der eigenen Religion heraus auf andere richtet.
Vgl. HERRGESELL et al. (2004a), 145f.
Vgl. HERRGESELL et al. (2004b), 73ff.
Vgl. SKOLFS (2011), 180.
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Österreich

Schweden

Im Lernfeld 3.h.2 erkennen SchülerInnen,
dass sprachliche, kulturelle und nationale
Unterschiede zu Problemen führen können.
Sie erleben, wie bereichernd ein
Miteinander verschiedener Menschen sein
kann und lernen diese Vielfalt als Chance zu
begreifen. Biblische Texte fungieren hierbei
als Orientierungshilfe.

7.-9. Schulstufe: Beim Thema „religiöse
Vielfalt“ wird als Ausgangspunkt das
Christentum in Schweden herangezogen
(„Von einer einzigen Kirche zur
religiösen Vielfalt und Säkularismus“).

(Schutz der Fremden in der Bibel – z.B. 2.
Mo 20,22 – 23,23)142

Es wird (mit einem Blick in die
Gegenwart) historisch untersucht, wie das
Verhältnis von Gesellschaft und Religion
zu begründen ist und welche Rolle
Religion in politischen Ereignissen und
Konflikten einnimmt.
Konflikte und Chancen in der
pluralistischen Gesellschaften werden
gegenübergestellt, Themen wie die
Freiheit religiöser Ausdrucksformen,
Sexualität und Geschlechtergleichheit in
den Blick genommen.143

Bemerkenswert ist bei dieser Gegenüberstellung, dass in beiden Ländern das Christentum
als Ausgangspunkt herangezogen wird. In Schweden wird der Blick von dieser „einzigen
Kirche“ auf die religiöse Vielfalt gerichtet und pluralitätsbedingte Konflikte und Chancen
gegenübergestellt. Der Fokus in Österreich liegt jedoch eher auf kultureller Diversität und
arbeitet beispielsweise den Unterschied zwischen Flucht und Migration auf. Christliche
Werte (Gebote, Texte aus der Bibel etc.) übernehmen einen Vorbildcharakter und dienen als
Orientierungshilfe für eigenes Handeln. Einen Schwerpunkt auf religiöse Vielfalt müsste die
Lehrkraft aus eigener Initiative lenken.

142
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Vgl. HERRGESELL et al. (2004a), 161.ff.
Vgl. SKOLFS (2011), 179.
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Österreich

Schweden

Die Lernfelder 4.a „Meine Begabungen und
Fähigkeiten“, 4.b „Freundschaft,
Partnerschaft und Sexualität“,
4.c.1 „Extrem-erfahrungen, Entgrenzung“,
4.c.2 „Immer das gleiche!?“ beschäftigen
sich mit Themen und Situationen, die in
einem direkten Bezug zur Lebenswelt der
SchülerInnen stehen. Es werden
Lebensfragen wie Tod, sexuelle
Orientierung, Scheidung der Eltern,
Umzüge, Beziehungen u.a. thematisiert und
mit Erfahrungsberichten aus der Bibel in
Zusammenhang gebracht.

Im Lehrplan der 7. – 9. Schulstufe wird
darauf hingewiesen, dass existenzielle
Themen wie (Liebes)- Beziehungen, was
nach dem Tod geschieht usw. in
Religionen und anderen Lebensanschauungen (möglicherweise
unterschiedlich) dargestellt werden.

Das Thema „Schuld und Schuldgefühle“
(Lernfeld 4.d) ist wie ein Baukastensystem
aufgebaut. Es werden unterschiedliche
Bausteine angeboten, um den Schülerinnen
und Schülern einen passenden Zugang zu
diesem Thema zu ermöglichen.

Im Themenbereich Ethik werden diverse
Konzepte, wie Recht und Unrecht,
Gleichheit und Solidarität behandelt.
Zudem werden moralische Fragen
bezüglich der Identitäten,
geschlechterspezifische Rollen in der
Gesellschaft, sexuelle Orientierung,
Verletzung der (Menschen)Rechte und
Ausgrenzung thematisiert.
Auch existenzielle Fragen, wie ein gutes
Leben aussehen kann und was es
bedeutet, Gutes zu tun, werden
aufgearbeitet.144

Hier wird deutlich, dass der evangelische Lehrplan in Österreich darauf bedacht ist, den
Schülerinnen und Schülern einen persönlichen Zugang zu Themen zu ermöglichen, die in
einem direkten Bezug zu ihrer eigenen Lebenswelt stehen. Die Erfahrungen der
SchülerInnen werden durch die christliche Prägung gestützt und unter Umständen darin
begründet. Diese Themen werden auch in Schweden aufgegriffen. Der Fokus liegt jedoch
nicht auf den Erfahrungen der SchülerInnen, sondern darauf, wie unterschiedliche
Religionen mit diesen existenziellen Fragen umgehen. Es geht um einen ‚objektiven‘
Vergleich diverser (religiös bedingter) Haltungen zu diesen Themen. An dieser Stelle bleibt
offen, ob die SchülerInnen in Schweden durch eine Gegenüberstellung verschiedener
Antworten selbst Orientierung finden.

144

Vgl. SKOLFS (2011), 179.
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5.3.1 Gemeinsamkeiten / Unterschiede
Die Ergebnisse aus dieser Gegenüberstellung waren überraschend, da doch viele
Gemeinsamkeiten im Bildungsauftrag ersichtlich waren. Viele Themen tangieren sich, was
ein Zeichen dafür ist, dass sich beide Lehrpläne an der Lebenswelt der Jugendlichen
orientieren. So ist es nicht verwunderlich, dass in der 7. – 9. Schulstufe (im Alter zwischen
13 und 15 Jahren) Bereiche wie Sexualität, Partnerschaft u.ä. aufgegriffen werden. Dennoch
ist klar erkennbar, dass auch hier von einer anderen Perspektive auf die einzelnen
Themenbereiche gesprochen werden kann. In Österreich wird aus einer Religion heraus auf
andere Sichtweisen geblickt, was einen direkten Vergleich mit anderen Religionen
ermöglicht und ein gewisses Verstehen erlaubt. In Schweden hingegen werden existenzielle
Fragen schematisch in Raster zu- bzw. eingeordnet. Der ‚neutrale‘ Blick auf die Religionen
kann religiöses Handeln lediglich analysieren. Interessanterweise lassen sich aber einige
Hinweise darauf finden, dass der Blick der schwedischen Schulen nicht ausschließlich von
einem neutralen Punkt aus auf die verschiedenen Religionen gerichtet ist. Als
Ausgangspunkt ist – wahrscheinlich durch den staatlichen Einfluss (die Staatskirche in
Schweden ist das lutherische Christentum), das Christentum als zentrale Religion deutlich
zu erkennen.
In Österreich versucht der Lehrplan, über die eigene Religion eine Orientierung bei der
Sinnfindung zu geben. In Schweden wird untersucht, welche Riten bzw. Muster Gläubigen
unterschiedlichen Religionen helfen, den Sinn des Lebens zu erlangen.
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6. Erkenntnisse und Schlussfolgerungen für die Praxis
Es ist praktisch unmöglich, europaweit ein einheitliches Modell von Religionsunterricht zu
entwickeln. Das wäre weder praktikabel noch wünschenswert. Zu unterschiedlich ist die
kulturelle und religiöse Zusammensetzung der einzelnen Länder. Es wäre meines Erachtens
kontraproduktiv, wenn man sich in dieser pluralistischen Gegebenheit nicht den jeweiligen
Bedürfnissen der heranwachsenden Menschen anpasst.145
SCHWEITZER weist darauf hin, dass ökumenisches oder interreligiöses Lernen im
konfessionell organisierten Religionsunterricht, wie er in Österreich zu finden ist, faktisch
nur ansatzweise möglich ist, da „über die anderen“ statt „von und mit anderen“ geredet wird.
Da bei einem allgemeinen Unterricht über Religionen, wie er in Schweden praktiziert wird,
der Staat und nicht die Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft über die inhaltliche
Ausrichtung des Faches entscheidet, besteht die Gefahr, dass dieser „als eine Ebene oberhalb
aller religiösen Gemeinschaften zu stark gemacht“146 werde. Um den Religionsunterricht
pluralitätsfähig

zu

machen,

müssen

beide

Ansätze

geöffnet

und

kooperative

Unterrichtsformen in Betracht gezogen werden, welche sowohl die Stärken des
konfessionellen als auch des nichtkonfessionellen Religionsunterrichts verbinden.147
In heterogenen Gruppen ist die Basis für interreligiöse bzw. interkulturelle Dialoge gegeben,
ein gegenseitiger Austausch wäre somit in der alltäglichen Unterrichtsform ermöglicht. In
konfessionell

geteilten

Klassen

hingegen

lernen

die

SchülerInnen,

dass

„Religionszugehörigkeit etwas ist, das sie trennt“. Die Ergebnisse des READY-Projektes
besagen, dass es dem ‚Konzept Religionsunterricht‘ nicht zweckdienlich wäre, wenn dieser
einzig die religiöse Verteilung innerhalb einer Gesellschaft abbilden würde.148
Der Raum für authentische Begegnungen muss erst durch ein Aufbrechen des Kreises
geschaffen werden, indem Andersgläubige eingeladen oder Glaubensgemeinschaften
besucht werden, um sich auszutauschen und Erfahrungen und Einstellungen zu diskutieren.
Meines Erachtens wäre ein interreligiöser Dialog nur dann fruchtbringend, wenn spezielle
Fachkräfte für die jeweiligen Unterrichtseinheiten hinzugezogen werden, um von ihrem
Glauben zu erzählen. Nur sie verstehen ihr Handeln, sie leben ihren Glauben. Jugendliche
sind durchaus interessiert und neugierig an anderen Religionen und sehen durch einen

145
146
147
148

Vgl. Kapitel 3. Religionsunterricht; Vgl. auch IVKOVITS (2018), 5.
SCHWEITZER (2002), 165.
Vgl. SCHWEITZER (2002), 164f.
IVKOVITS (2018), 14.
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Wissenszuwachs eine Chance für religiöse Vielfalt. Dieses Wissen erachten sie als nur dann
besonders wertvoll und gewinnbringend, wenn sie es von Vertretern der jeweiligen
Konfession aus einer authentischen Perspektive vermittelt bekommen. Somit würde eine
reine Religionskunde nicht ausreichen, weil den Jugendlichen die Frage interessiert, was
denn das Eigentliche der anderen Religion, das ‚Richtige‘ ist.149
Um die Differenz zwischen konfessionellem Religionsunterricht und Religionskunde
anschaulicher darzustellen, erlaube ich mir, die verschiedenen Religionen mittels eines
Gleichnisses durch Äpfel zu ersetzen. In einer fruchtbaren, bunten Welt ist es möglich, den
Korb mit vielen verschiedenen Äpfeln zu füllen. Einige von ihnen sind sich sehr ähnlich,
andere unterscheiden sich in Größe, Farbe und vielleicht auch in der Form. Dennoch sind es
alles Äpfel. Der religionswissenschaftliche Ansatz geht von den erkennbaren Unterschieden
aus

–

die

Äpfel werden durch

ihre

Äußerlichkeiten

miteinander

verglichen

(Außenperspektive). Der konfessionelle Ansatz kennt den Baum eines dieser Äpfel, hat
diese Sorte bereits gekostet und weiß, wie dieser schmeckt. Diese Erfahrung kann geteilt,
ebenfalls verglichen und auf geschmackliche Gemeinsamkeiten überprüft werden
(Innenperspektive). Diesen ‚Geschmack‘ kann meines Erachtens auch nur jemand
authentisch vermitteln, der den Apfel selbst gekostet hat.
Oder um es mit einem Zitat auszudrücken: „Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel
schaut, könnte eine Gans nach Hause bringen.“150
Man trifft in Ländern wie Schweden, in denen Religionskunde (d.h. ein einheitlicher
Unterricht über Religionen) unterrichtet wird, mit Sicherheit auf mehr SchülerInnen
unterschiedlicher Kulturen, Religionszugehörigkeiten und Traditionen. Aber ist Diversität
hier auch spürbar oder vermischt sich die Klasse zu einer grauen Masse, zu einer
Einheitsidentität, wenn die persönliche (Glaubens)Identität nicht in den Fokus gesetzt
werden kann? Marshall McLuhan hat in seinem Buch ‚Globales Dorf‘ darüber geschrieben,
dass Individualität im Globalen Dorf zugunsten einer kollektiven Identität aufgegeben wird.
Ist eine eigene Meinung nicht notwendig, um in den Dialog mit anderen zu treten?
In Ländern wie Österreich, in denen im Religionsunterricht das Konfessionalitätsprinzip gilt,
besteht die Gefahr, dass eher über die anderen als mit den anderen gesprochen wird. Die
Möglichkeit, einen angemessenen Umgang mit Diversität zu erlernen, ist nur in Hinblick auf

149
150

Vgl. POHL-PATALONG et al. (2017), 138.
VerfasserIn unbekannt, wird jedoch oft fälschlich Georg Christoph Lichtenberg (oder Jerry Lewis)
zugeschrieben. (https://www.aphorismen.de/zitat/14405 [25.2.2018]).
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eine offene und entsprechend geschulte Lehrkraft gegeben, da diese für die
Rahmenbedingungen der Religionsstunde zuständig ist. Es ist daher gerade in einer religiös
vielfältigen Welt wichtig, dass sich die Lehrkraft bewusst ist, welche Position sie einnimmt
bzw. welche Rolle sie verkörpern möchte oder kann.151
Die Herausforderung bei der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern liegt darin,
die unterschiedlichen Herangehensweisen im Vergleich zwischen ‚neutralem‘ bzw.
‚objektivem‘ und konfessionellem Religionsunterricht zu vereinen.
Dabei geht es nicht nur um die Frage der Ausbildung der Lehrkräfte und darum, ob und in
welchem Ausmaß LehrerInnen und SchülerInnen ihre persönlichen Glaubens-Einstellungen
zum Teil des Religionsunterrichts werden lassen. Damit verbunden sind andere
grundlegende Fragen wie z.B. ob Schule lediglich als Lehrraum oder auch als Lebensraum
gesehen wird oder in welcher Weise interreligiöse Kompetenzen eine Rolle in der
Konzeption der Lehrpläne spielen.

151

Vgl. Kapitel 3.1.: Die Rolle der Lehrkraft.
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