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Die „bildende Kraft“ des RU 
 



Die vielen (konkurrienden) bildenden Kräfte in der 
Gesellschaft 

 Gesellschaftliche Orientierungskrise und Traditionsbruch – 
Auswirkungen auf die Weitergabe des Glaubens 

 Diverse kirchliche Überlegungen zur Glaubensweitergabe und 
demoskopische Untersuchungen (Allensbach) über den RU 
hinaus 

 „Nebeneinander, oft ein Gegeneinander von Bekenntnissen, 
Religionen, Werten, gesellschaftlichen und politischen 
Gruppen“. 

 „In einer offenen, pluralistischen und demokratischen 
Gesellschaftsordnung sind der Schutz des Individuums und 
seine Rechte sowie die kulturelle und religiöse Eigenart der 
anderen am ehesten garantiert“.  

 Gegen „Monopolisierungen“ und ein unreflektiertes „Einheits- 
und Harmoniebedürfnis“  

 „Der Relativismus, der die Suche nach der Wahrheit längst 
aufgegeben hat, höhlt den Pluralismus aus und macht die 
Tugend wechselseitiger Toleranz gegenstandslos“. 



Anfragen an “Bildungsträger” 

 Die bildende Kraft der Familie: Verlust eines deutlichen und 
überzeugenden christlichen Lebensstils; Wahlfreiheit; 
weltanschauliches Vakuum wird mit „weniger Augeklärtem“ (Mythen, 
Sekten, Radikalismus) gefüllt. Abstimmung zwischen Eltern und 
Religionslehrern 

 Einfluss der modernen Medien (7.Schj.: 11000 Schulstunden contra 
12000 Stunden Medienkonsum). „Flut und Attraktivität von 
Fernsehbildern können eine kritische Wahrnehmung 
schwächen“…“Authentische Erfahrungen treten zugunsten der 
vermittelten Erfahrungen zurück“. 

 Zur bildenden Kraft der Schule: LehrerInnen und SchülerInnen „muten 
einander lehrend und lernend nicht nur eine Sache, sondern sich selbst 
auch in Person zu“…“In der Art, wie sie mit SchülerInnen umgehen, wie 
sie im Unterricht auftreten, wie sie Aufgaben und Probleme aufgreifen 
und behandeln, verbürgen sie die Lebensbedeutung ihres Faches“. 
Medien dürfen „lehrend-lernende Interaktion der Lerngruppe“ nicht 
verdecken. Vielfältige (widersprüchliche) gesellschaftliche Ansprüche 
und (zu) hohe Erwartungen an die Schule; Bildung und Erziehung; 
konfessioneller Ru? 



Wie stärkt die Schule ihre “bildende Kraft”? 

 Schule als “Lebens- und Erfahrungsraum”.  
 Stärkung der “handlungsorientierten Komponente des 

Lernens”. 
 “…klären, in welchem lebensweltlichen 

Problemzusammenhang des Schülers und der 
Schülerin eine wissenschaftliche Fragestellung oder 
eine kulturelle Fertigkeit stehen (Elementarisierung)”. 

 “Ermöglichung von bildender Erfahrung” gegen “die 
alleinige Anhäufung von Wissensstoff, der nicht auf 
Lebenserfahrung bezogen ist”. 

 Aufbau einer “Schulkultur” (Chance der Schulpastoral, 
die auch LehrerInnen und Beratungsdienste 
einschließt)  



Religionskunde oder (konfessioneller) 
Religionsunterricht? - Anfragen 

Anfragen 

 Zu einem aufgeklärten Menschen gehörten “nur allgemeine Kenntnisse über Religiosität 
und Religionen”. 

 Nur eine “Religionskunde” (aus der Vogelperspektive) “diene der Vernunft und der 
Autonomie der SchülerInnen”. 

 Es gehe nur um eine allgemeine “Einführung in die Religiosität” 
 Konfessionelle Trennung der SchülerInnen im RU würde “Fremdheit” produzieren. 
 Konfessionell gebundene SchülerInnen seien in der Minderheit 
Argumente 
 “…für eine an Bildung orientierte Schulpädagogik ist die persönliche Stellungnahme des 

Lehrers und der Lehrerin unersetzlich”… nicht weniger wichtig ist “die reflexive 
Aufarbeitung der von den SchülerInnen praktizierten Religion”. 

 Gefahr einer “erfundenen Schulreligion”, die keinen Rückhalt im Alltag der SchülerInnen 
hätte. 

 “Bemühung um das Verständnis des anderen kann überzeugend nur vom eigenen 
Standpunkt und vom Bekenntnis her und deshalb im konfessionellen 
Religionsunterricht in ökumenischer Offenheit erfolgen”. 

 Einsatz für muslimischen oder jüdischen RU durch die Kirchen. 
 Das ausschließliche Monopol des Staates auf Bildung und Erziehung wäre totalitär  
 Bedeutung und Mangel der “Zivilreligion” als “funktionaler” Religion 



Bildung, eine Aufgabe der Gegenwart 

 Bildung nicht nur als Aufgabe des Staates 

 Erziehung als Bildung 

 „Sich-Bilden heißt, sich die bildenden Kräfte der 
Natur, der Kultur, der Wissenschaft, der Religion 
zu erschließen (27) 

 Bildung und Freiheit 

 Bildung als Kommunikationsfähigkeit über die 
eigene Kultur hinaus  



Die bildende Kraft des Evangeliums 

 Jesus Christus ist der Hauptzeuge im christlichen 
Glauben an dem die christlichen Antwort auf die 
entscheidenden Fragen des Lebens gewonnen 
werden kann. 

 Freiheit und Liebe sind die Grundbestimmungen 
christlicher Lebensorientierung 

 Alle machen von Gottes umfassender Liebe 
(Gnaden-) Erfahrungen; auch wenn sie diese 
anders interpretieren 

 Das Bildungspotential des Evangeliums ist „das 
umfassende und wirksame Geliebtsein des 
Menschen und der Wirklichkeit durch Gott“. 



Die bildende Kraft kirchlicher Religion 

 ReligionslehrerInnen als „angefochtene“ 
Zeitgenossen 

 Der Individualisierungsschub wandelt die Rollen 
und die Art der Institutionen 

 „Evangelium muss Institution, muss kirchliche 
Religion schaffen. Als kirchliche Religion gestaltet 
das Evangelium konkretes Leben“ 

 Kirche als „Institution kritischer Freiheit“ 
angesichts einer „Vielzahl funktional geschlossener 
Systeme“ 

 RU als Ort „allgemeiner Bildung“ 
 „Eschatologischer Vorbehalt, Kommunikation und 

Partizipation als Kennzeichen der Kirche 



RU – konfessionell und ökumenisch 

 Abgrenzung zum Konfessionalismus 
 Konfession und Ökumene als „gesprächsfähige 

Identität“ 
 Loyalität (in Liebe und kritischer Distanz) der 

ReligionslehrerInnen zu „ihrer“ Kirche 
 Oft sehr geringe Konfessionalität der SchülerInnen 

bietet einen Anknüpfungspunkt für einen 
„gemeinsamen“ Boden 

 Konfessionalität der Lehre bei gemeinsamen 
Grundlagen 

 Konfessionell im ökumenischen Geist 
 Kooperationen und Organisation zwischen den 

Kirchen 



Das Bildungspotential des katholischen 
Religionsunterrichtes 

 Konkrete Existenz (Zeugnischarakter) 

 Aus der Perspektive anderer sehen lernen 
und neue Perspektiven dazugewinnen 

 Selbständigkeit in Auseinandersetzung 
(kritische Selbstdistanz, Weisheit, Rücksicht 
und Askese) 

 Verbürgter Lebenssinn 

 Für-andere-Sein 

 Ich-Identität 
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RU vor neuen 
Herausforderungen 



Die neue Situation 

 Kinder/Jugendliche: Kaum Erfahrungen mit dem 
gelebten Glauben; Abgabe relig. Erziehung an 
„ExpertInnen“; kaum Gemeindebezug; religiöse 
Pluralität; kein Interesse an innerkirchlichen 
Kontroversen. 

 Schule und Unterricht: Pisa Studie-Diskussion um 
die (vergleichbare) Qualität von Schulen die 
Effektivität des Unterrichts. 

 Religiöses Grundwissen, Kompetenzen und 
Haltungen und nachhaltige Lernerfolge des RU 
müssen ausweisbar sein. 



Aufgaben des katholischen RU 

 Vermittlung von strukturiertem und 
lebensbedeutsamem Grundwissen über den 
Glauben der Kirche 

 Vertrautmachen mit Formen des gelebten 
Glaubens 

 Förderung religiöser Dialog- und 
Urteilsfähigkeit 



Vermittlung von strukturiertem und lebensbedeutsamem 
Grundwissen über den Glauben der Kirche 

Spezifische Haltungen und 
Einstellungen: 

 Wachheit für letzte Fragen 
 Lebensfreude 
 Dankbarkeit für das eigene 

Leben und für die ganze 
Schöpfung 

 Sensibilität für das Leiden 
anderer 

 Hoffnung auf Versöhnung über 
den Tod hinaus 

 Wertschätzung des Glaubens 
unserer Kirche  

Fähigkeiten und Kenntnis von 
Sachverhalten über Glaube und 
Religion 

 Zentrale Glaubensaussagen zentriert am 
Zeugnis von Jesus Christus 

 Sprachformen der Glaubens (Symbole, 
Metaphern, biblische Erzählungen, 
Gebete..) – in Bezug zu anderen 
Wissensformen 

 Innere Struktur und Logik vom Ganzen 
des katholischen Glaubens 

 Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen Religionen und Konfessionen 
und entsprechendes „dialogisches“ 
Verhalten 

 Glaubensinhalte in Korrespondenz zum 
Leben der SchülerInnen 

 Spannung zwischen Funktion und 
Eigenwert des Glaubens 
 
 



Der RU macht mit Formen des gelebten Glaubens 
vertraut und ermöglicht Erfahrungen mit Glaube und Kirche 

 RU erschöpft sich weder in den 
SchülerInnenerfahrungen noch im 
religionskundlichen Wissen 

 Glaube und Kirche aus der Perspektive (meist) 
getaufter SchülerInnen und LehrerInnen – 
TeilnehmerInneperspektive 

 Begegnung mit bzw. behutsame Hinführung zur 
Glaubenspraxis (z.B. prophetische Praxis) im 
Unterricht 

 Hospitationen und Exkursionen 
 Hinführung zum Empfang der 

Initiationssakramente bleibt Aufgabe der 
Gemeindekatechese 
 



Der RU fördert die religiöse Dialog- und 
Urteilsfähigkeit 

 Zu begründetem Handeln führen (vgl. 1 Petr 3,15) 
 Begründung des Glaubens auf der prinzipiell 

zugänglichen Vernunftebene schützt vor 
Fundamentalismus und Beliebigkeitspluralismus 

 Eigene Perspektive als begrenzt erkennen und zur 
Perspektivenübernahme fähig werden 

 „Gesprächsfähige Identität“ über Religions- und 
Konfessionsgrenzen hinweg. 



RU im Schulprogramm und sein Verhältnis 
zur Schulpastoral 

 Angemessene Darstellung 
des RU im (autonomen) 
Schulprogramm 

 Beitrag zur Schule als 
gestaltetem Lern- und 
Lebensraum 

 Schulpastorale Angebote als 
Beitrag zur „Schulkultur“ 

 Mystagogisch und 
diakonisch ausgerichtet: 
Schulgottesdienste, 
Meditationsgruppen, 
Exerzitien, Schulendtage, 
Streitschlichtungs-
programme, Schülercafés, 
Eine-Welt-Aktionen… 



ReligionslehrerInnen an der Schnittstelle von 
Kirche und Schule 

 Wichtigste Ansprechpartner in Glaubens- und 
Lebensfragen für SchülerInnen und auch Eltern 

 Theologische und religionspädagogische 
Kompetenzen aneignen um sprach- und 
ausdrucksfähig zu sein 

 Institutionelle Unterstützung durch die Kirche 


