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RELIGION UNTERRICHTEN

Schulen und Schülerinnen kaum mehr mög' ;. '..'nd sinnvoll.
Die zunehmende Pluralisierung von Religio ..!:. ':.':.".'ichtssitua

tionen hat zur Folge, dass viele unterschiedii'.!':;; ' armen und
Mal3nahmenim Religionsunterricht „zeitgem ~." . . .:n können,
wenn sie im rechten Augenblick eingesetzt ~:,' : ': und nicht
zu einer generellen Ideologie erstarren, die e';;-,!.:nzept ein
für alle Mal festschreibt.

Den Kairos eines „zeitgemäßen" Angesichts der religiösen Vielfalt und Unübe,:-',.',':."ichkeit ist
wieder an die grundlegende Einübung in eine Gn~:nrnatik des

Religionsunterrichts wahrnehmen Religiösen, wie sie H. Halbfas'bereits vor Jahr=. he!en vorge
schlagen hatte, zu erinnern. Für kirchen- und hanitionsferne
Schülerinnen kann eine lebendige und direkto I;onfrontation
mit der Symbolik christlich-kirchlicher Tradition aus einem
Fremdheits- und Überraschungseffekt heraus „zeitgemäß"
sein, während dasselbe für kirchlich sozialisierte Schülerinnen

IVIatthias Scharer mitunter langweilig und abgedroschen wirkt.

Gegenwärtig scheint sich die Didaktik in den Schulen wieder
von einer curricularen Logik mit überprüfbaren Lernzielen und
geschlosseneren Lernprogrammen bestimmen zu lassen. Ein
Grund dafür liegt in der Pisastudie, in deren Folge die Evalu

Die Redaktion hat mich eingeladen meine Sichtweise zu ierbarkeit des Unterrichts perfektioniert werden soll. „Teaching
einem „zeitgemäßen" Religionsunterricht kurz darzulegen for testing" wird zu einem Schlagwort, das die Extreme einer
und den einschlägigen Beitrag des Fachbereiches an der Evaluierungssucht karikiert, die für das Lernen nur mehr das
Theologischen Fakultät Innsbruck in Forschung und Lehre zulässt, was auch getestet werden kann. In einem evaluie
zu beschreiben.' rungsfixierten Schulsystem haben es kommunikativ-offen(er)e

Ich folge der Einladung nach einer mehrjährigen Publika Ansätze besonders schwer, so sehr sie theologisch-didaktisch
tionspause'- im Bereich Religionsunterricht und Religionsdi vorzuziehen wären; sie können daher im Religionsunterricht
daktik und nach einer deutlichen Verschiebung meines For nur in kleinen Schritten umgesetzt werden.
schungsinteresses von der Didaktik des Religionsunterrichts,
der einst mein primäres religionspädagogisches Engagement Das Konzept eines korrelativ-erfahrungsorientierten Religions
galt, hin zu Forschungsfragen, die einerseits gesellschaftliche unterrichts, dem die meisten Religionslehrerlnnen bis heute
Entwicklungen in ihrer theologischen Bedeutung' und ande folgen, wird in vielen Situationen noch immer „zeitgemäß"
rerseits theologische Grundsatzfragen' in enger Beziehung sein, wenngleich es in den neuen Lehrplankonzeptionen nur
zur Kommunikationspraxis von Einzelmenschen, Gruppen mehr abgeschwächt forciert wird.' Die Korrelationskritik gilt
und Institutionen ins Zentrum des Interesses rücken. Diese nicht dem Ansatz generell; dieser hat ja sein Fundament in
erweiterte Perspektive lässt mich mit neuen Augen auf die einer korrelativen und kontextuellen Theologie, hinter die es
Herausforderungen eines zeitgemäßen Religionsunterrichts nach dem Zweiten Vatikanum kein Zurück mehr geben kann.
blicken. Es ist allerdings nicht von der Hand zu weisen, dass „Dekon

struktionen" allzu reibungsloser, wechselseitiger Verbindungen
von Glauben und Leben angebracht sind. Sie gehen in die

Zeitgemäßheit als Frage nach dem Kairos Richtung einer systematischeren Wahrnehmung des Fremden
im Menschen, zwischen Menschen und in der Gott-Mensch

Zeitgemäßen Religionsunterricht gibt es nicht generell. Er ist Beziehung. In einem zeitgemäßen Religionsunterricht vor
mit der aufmerksamen Wahrnehmung dessen verbunden, allem in der Sekundarstufe II sollten solche Dekonstruktionen
wofür im Moment die „richtige Zeit" ist. Damit ist die theolo auf jeden Fall Platz greifen. Sie öffnen die Augen dafür, dass
gische Frage nach dem Kairos angesprochen. Der Kairos des erst die Konfrontation mit dem bleibend Fremden und dem
Religionsunterrichts lässt sich nicht in erster Linie in sozio Geheimnis in uns, zwischen uns und in der Gott-Mensch
logischen Daten über die Situation des Religionsunterrichts Beziehung der Herausforderung einer christlich-religiösen
oder der Religionslehrerlnnen ermitteln. Er verbindet sich Kommunikation entspricht.'
letztlich mit der Anteil nehmenden Wahrnehmung von „Freude
und Hoffnung, Trauer und Angst" (GS 1) aller, die Subjekte
des Religionsunterrichts sind, der Schülerinnen und der Re Religionsunterricht als Raum begegnungsorieutierter und
ligionslehrerlnnen. Sie befinden sich heute in einer in vieler konf fiktiver Kommunikation
Hinsicht „pluralen" Situation. Angesichts der Pluralität' von
Schulsituationen, Schülerinnen, Lehrerinnen, gesellschaft Dieie Forschungen zu einer „Kommunikativen Theologie"', die
licher-, religiös-kultureller und kirchlicher Wirklichkeiten ist In Innsbruck derzeit den Fachbereich bestimmen," lassen den
eine generelle Konzeption des Religionsunterrichts für alle „zeitgemäßen" Religionsunterricht als einen Ort begegnungs
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ori>.:"::, ".."-,r:: und — nicht selten — konfliktiver Kommunikation jene Dimensionen, die in der Kommunikativen Theologie als
et».; - ", : , r! er als solcher theologisch-didaktisch wahrgenom theologische Erkenntnisorte (loci theologici) gelten:
mc n; -"..; ostaltet werden muss. Aus der Perspektive Kom Dimension der persönlichen Lebens- und Glaubenserfah
rr;>: -.".,:..~.-': .. fheoiogie sind Schule und Religionsunterricht auf rung,
al,'>;":-;:„-;;:::.:» r ligionsdidaktischen Erkennens und Handelns Dimension der Gemeinschaftserfahrung/Kirchlichkeit,
als .'>,! -..~<>s>:he Orte'- zu begreifen, aus denen stets neue Dimension der biblischen Zeugnisse in deren lebendiger
th~.:-"..';.'.;. c!>e Etkenntnisse gewonnen werden müssen, die Vermittlung und andere religiöse Traditionen,
wi".,'; ".: ="i,tuelle Themen im Religionsunterricht aufgegrif Dimension des gesellschaftlichen Kontextes/Welterfah
fer:: "..:l =n. !3! theologische Aufmerksamkeit trifft sowohl für rung.
di» ">;.,';>eibare Erlebensebene aller am Religionsunterricht Wenn R. Boschki „'Beziehung'als Leitbegriff der Religionspä

Bete..li >» > im alltäglichen Unterrichtsgeschehen zu, als auch dagogik"" definiert und „Konturen einer dialogisch-kreativen
für deren Erfahrungs- und Deutungsformen wie auch für den Religionsdidaktik"'" entwirft, dann geht es ihm — religionsdi
wis" enschaftlichen religionsdidaktischen Diskurs. Religions daktisch gewendet-um die Sensibilisierung für jene Bereiche,
lehrerlnnen stehen in einem zeitgemäßen Religionsunterricht welche die Kommunikative Theologie als theologische Er
immer wieder neu vor der Frage, wie Gott in dieser oder jener kenntnisorte wahrnimmt: Die Gottesbeziehung, die Beziehung
Klasse „wirkt", was die konkrete (Konflikt-) Situation im Hinblick zu sich selbst, die Beziehung „zu und von anderen"", die

auf die Gott-Mensch-, Mensch-Mensch-Beziehung bedeutet Beziehung zu Welt und Wirklichkeit, die Beziehung zur Zeit.
und wie der Erfahrbarkeit von Leben und Heil in der Schule
— angesichts vielfältiger Unheilssituationen- Raum gegeben
werden kann. Um Leben und Heil in der Schule in den Blick Pluralität zwischen Strategie und wacher Anteilnahme
zu bekommen, die es immer nur angesichts des bestehen
den Unheils gibt, von dem auch die Schulwirklichkeit nicht Derzeit scheint eine gewisse Stagnation" das religionsdidak
frei ist, bewährt sich die kairologische Aufmerksamkeit auf tische Feld zu beherrschen. Diese erweist sich im Hinblick auf

+
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einen zeitgemäßen Religionsunterricht als umso dramatischer, und didaktischen Herausforderungen erkenne;:,:.'.i f Unterricht

je mehr die prophetischen Mutmacher unter den kirchlich hin thematisieren und den Unterricht aus dr;n.'. ',~ ations- und

Verantwortlichen verschwinden. Die Tatsache, dass im zeitge traditionsangemessenen Themen heraus stri!!-:.'.:, 'eben lernen.

mäßen Religionsunterricht tatsächlich sehr unterschiedliche Der Rückgriff auf die vielfältigen religionsdi«;-" ..;.:h-konzep

religionsdidaktische Konzepte wirksam werden können und tionellen oder methodisch-medialen Fertigpro:!' -.~ • ist allzu

der Rückgriff auf „frühere" Ansätze nicht unbedingt ein Fehler verführerisch.
sein muss, verführt dazu, dass manche das alte katechetische
Konzept in der Form einer „Friss-Vogel-oder-stirb"-Unterwei Auf dem Hintergrund des Gesagten erweist si~"; u:ne theolo
sung," in der alle „Leerstellen des Glaubens" mit vorgefertig gisch-didaktische Anteil nehmende Wahrnehrr i; qs-, Urteils
ten Antworten gefüllt sind, wieder zum Leben erwecken wollen. und Handlungsfähigkeit als entscheidende Quai;iikation für
Eine stärker katechetische Orientierung des Religionsunter einen zeitgemäl3en Religionsunterricht. Sie eischöpft sich
richts muss nicht die alten Fehler der „Verpackungskatechese" nicht in der eingelernten Praxis eines einzigen rel! gionsdidak
übernehmen; sie könnte ihre Basis in einer theologisch-kom tischen Ansatzes, der Anwendung einer „attraktiven" Methode
munikativen Orientierung des Religionsunterrichts finden, oder des Einsatzes eines „bewährten" Mediums. Zeitgemäßer
die der Theologie als hoffnungs- und heilvollen Blick auf die Religionsunterricht fordert die Religionslehrerlnnen dazu
Lebenswirklichkeit von Menschen ein stärkeres Gewicht gibt. heraus, dass sie die Pluralität der Konzepte und die Fülle
Tatsächlich werden manche Schülerinnen heute wieder mehr der Methoden und Medien in einer selektiv-authentischen
der Konfrontation mit der christlichen bzw. katholischen Glau Weise angemessen ins Spiel bringen können. Dabei ist die
benssymbolik in einer ganzheitlichen Weise bedürfen, als das Kompetenz für das eigenständige theologische Urteil unver
vielleicht in den Siebzigerjahren der Fall war.

Ein Beispiel aus meiner eigenen Religionslehrertätigkeit in
dieser Zeit lehrt mich allerdings, die diesbezüglichen Mög
lichkeiten und Grenzen klar zu erkennen und den aktuellen
Kairos von einem generellen Konzept zu unterscheiden: Schon
damals war den Jugendlichen in der Stadt das Rosenkranz
gebet so fremd geworden, dass eine Schülerin während eines
Lehrausganges ihren Mitschülerlnnen von „Schnüren" erzähl
te, welche die Uroma bei ständigem Murmeln durch die Hände
gleiten ließe. In der darauffolgenden Stunde erzählte ich den
Schülerinnen, was diese „Schnüre" bedeuten und was man da
mit „macht". Ich fragte sie, ob sie ausprobieren wollten, wie das
Rosenkranzgebet „geht". So betete ich mit Siebzehnjährigen
in einem liberalen Gymnasium vor einer mit Kerzen erleuch
teten Marienikone über zwei Unterrichtseinheiten zur großen
Begeisterung der Schülerinnen den Rosenkranz. Wir taten
es in der traditionellen Weise: Eine Hälfte der Klasse betete
vor und die andere nach. Die Schülerinnen waren begeistert,
„weil das so ruhig macht"; vor einer Schularbeit wollten sie
unbedingt wieder den Rosenkranz beten. Wie absurd es wäre,
aus einer solchen kairologischen Einzelerfahrung ableiten zu
wollen, dass in Hinkunft in der siebten Klasse Gymnasium der
Rosenkranz gebetet werden sollte, ist evident.

Für einen zeitgemäßen Religionsunterricht qualifizieren heißt
deshalb auf jeden Fall, sich der Pluralität religionsunterricht
licher Konzepte bewusst zu sein und nicht aus einem stra
tegischen Kalkül heraus, sondern in wacher Anteilnahme
am Schul- und Unterrichtsgeschehen situativ angemessene
Handlungsperspektiven zu entwickeln. J

I
t

Theologisch. didaktische Urteilsfähigkeit entwickeln

Aber gerade Letzteres fällt angehenden Religionslehrerlnnen
nicht leicht. Sie sehen sich darin überfordert, die hochkom
plexe Klassenrealität in der Weise theologisch-didaktisch
wahrzunehmen, dass sie die diesbezüglichen theologischen
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ziel;1;..u'..': ~s erkennen kann, was theologisch „läuft", wenn Vgl. u.a. Publikationsreihe „Kommunikative Theologie", hg.

ein' -. -,':,-.r: tes religionsdidaktisches Konzeptumgesetztbzw. v. Hilberath, B.J. / Scharer, M. Mainz: Grunewald Verlag (Bd. 1-7),
Matthias-Grünewald-Verlag der Schwabenverlag AG Ostfildern-Ruit

eine",;:: ' ~ ~e oder ein Medium eingesetzt werden. Die the (ab Bd. 8); Publikationsreihe „Kommunikative Theologie — interdis
olo"'':';.',;e i.-'ndeutung des unabdingbaren Zusammenspiels ziplinär / Communicative Theology — lnterdisciplinary Studies", hg.
vot.; l; l i : ;ad Form im Religionsunterricht zu erkennen und v. Hilberath, B. J./Hinze, B./Scharer, M., Lit-Verlag Münster u. a. O
dar-;;.-. u handeln, setzt eine theologische Kompetenz voraus, (bisher 5 Bande).
die.",',~ .! ehe im inhaltlichen theologischen Wissen erschöpft, Die Forschungen sind in Innsbruck in den fakultären For

sonoren n zu einer kritischen theologischen Hermeneutik vor schungsschwerpunkt „Religion - Gewalt - Kommunikation - Welt
ordnung" (http://theol.uibk.ac.at/rgkw) und in die interfakultäre For

stößt, v'c!ehe die „Texte" der Lebens-/Glaubensgeschfchte, schungsplattform „Weltordnung — Religion — Gewalt" (http://theo10.
der Interaktion/Kommunikation in einer Schulklasse und der uibk.ac.at/uni/x1,html) eingebunden.
schuiisch-/kirchlich-/gesellschaftlichen Situation genauso the Vgl. Scharer, Matthias: Begegnungen Raum geben. Kom

ologisch „lesen" kann wie die Texte der Tradition. munikatives Lernen als Dienst in Gemeinde, Schule und Erwachse
nenbildung, Mainz 1995.

Mit der theologischen Ausrichtung des Faches ist keine
Rückkehr zur alten katechetischen Anwendungskonzeption gemeint,Anmerkungen wie das manche befürchten, sondern eine kreativ-kritische Vernet
zung der „loci theologici", welche die zentralen Orte fur theologische

Eine ausführlichere Beschreibung der Innsbrucker religions Erkenntnis benennen, mit dem Konzept des Lebendigen Lehrens und
didaktischen Ausbildung erfolgte u.a, in: Scharer, Matthias: Religion Lernens, das die Jüdin Ruth C. Cohn auf dem Hintergrund der Gewalt
unterrichten lernen. Das Innsbrucker Modell, in: Kompetenz für die des Holocaust in der Themenzentrierten Interaktion entwickelt hat
Praxis? Innovative Modelle der Religionslehreraus- und -fortbildung, Boschki, Reinhold:„Beziehung" als Leitbegriff der Religions
Hg. von W. Isenberg (Bensberger Protokolle 101 ). Bergisch Gladbach pädagogik. Grundlegung einer dialogisch-kreativen Religionsdidaktik,
Bensberg 2000, 55-68; darauf reagierte R. Englert mit folgendem Ostfildern 2003.
Beitrag: Englert, Rudolf: Müssen zukünftige Religionslehrerinnenund Boschki, Reinhold: Beziehung, 407-455.
Religionslehrer wissen, was die Situation in ihrer Wohngemeinschaft Boschki, Reinhold: Beziehung, 432-437.
mit Ekklesiologie zu tun hat? Anmerkungen zum Innsbrucker Modell Die Frage, wie bestimmte Verantwortliche zur Zustimmung
von Matthias Scharer, in: ebda. 69-74. Zur generellen Positionierung zu Lehrplänen und Religionsbüchern zu bringen sind, scheint das
des Faches vgl.u.a.: Schare r, Matthias: Katechetik/Religionspädago Interesse der Handelnden schwer in Beschlag zu nehmen.
gik als theologische Disziplin. Eine Positionlerung, in: RPB 51 (2003), Der Begriff stammt von J. Werbick: Werbick, Jurgen: Glau
90-96. benlernen aus Erfahrung. Grundbegriffe einer Didaktik des Glaubens,

Es soll die Frustration nicht verschwiegen werden, die sich München 1989.
in diesem Forschungsbereich vor allem im Zusammenhang mit der
Diskussion um den so genannten Lehrplan 2000 bei mir eingestellt
hatte. Nach meiner Beobachtung der religionsdidaktischen und reli
gionsunterrichtlichen Szene in Österreich, die ich in der Zwischenzeit
emotional eher als Aul3enstehender wahrnehme, haben bei den
handelnden und verantwortlichen Personen für die Zulassung von Re
llgionslehrplänen und Rellgionsbüchern, in denen sich ja bekanntlich
rellgionsdidaktische Konzeptionen praktisch umsetzen, strategische
Kalkülse in einem Ausmaß zugenommen und die sachliche Ausei
nandersetzung überformt, dass der Einfluss rellgionsdidaktischer
Forschung an dieser wichtigen Schnittstelle zur Praxis im Moment
kaum von Bedeutung zu sein scheint. Fragt man aus einem solchen
„winterlichen" religionsdidaktlschen Kontext heraus nach einem zeit
gemäßen" Religionsunterricht und wie dafür auszubilden sei, dann
kommt man wohl zu anderen Ergebnissen, als in einer religionsdi
daktischen Aufbruchstimmung.

Ein vom FWF im Fachbereich genehmlgtes Forschungs
projekt beschäftigt sich mit der Thematik „Das Gewalt mindernde und
begegnungsfördernde Potential der Themenzentierten Interaktion".

Vgl. dazu u.a.: Forschungskreis Kommunikative Theologie
/ Communicative Theology Research Group, Kommunikative Theo
logie. Selbstvergewisserung unserer Kultur des Theologietreibens /
Communicative Theology: Reflectlon on the Culture of Dur Practlce
of Theology, Bd. 1/1, voraussichtlich 2006.

Vgl. Schweitzer, Friedrich u.a.: Entwurf einer pluralitätsfä
4~

higen Religionspädagogik. Gütersloh 2002.
Vgl. u.a. Halbfas, Hubertus: Das dritte Auge. Religionsdi

." j'/'p)u)t' j;»

daktische Anstöße. Düsseldorf 1982.
Vgl. die „Didaktischen Grundsätze" im „Lehrplan für den

' . t 4 ' . 
" ,4

katholischen Religionsunterricht an der Oberstufe Allgemeinbildender /
l

hoherer Schulen", approbiert von der österreichischen Blschofskon 1

ferenz am 15. März 2006. Univ:Prof. Or. Matthios Scharer ist Leiter des Instituts für Praktische
Vgl. Grelner, Ulrike: Der Spur des Anderen folgen7 Rell Thooloilio f Fachbereich Katechotik, Heligionspadagogift und Fachdidak.

gionspädagoglk zwischen Theologie und Humanwlssenschaften. tik an der Universität Innsbruck.
Münster 2000.
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