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"RELI" ? - ABER GERN !

     Herr, gib mir die Gelassenheit,
    die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann.
    Gib mir den Mut, 
    die Dinge zu ändern, die ich ändern kann.
    Und gib mir die Weisheit, 
    das eine vom anderen zu unterscheiden.

    (nach F. O. Oetinger)

"RELI" ? - ABER GERN !

Diskussionsbeiträge - Unterrichtsvorschläge - Kopiervorlagen

Der folgende Beitrag ist ein Versuch, das Anspruchsniveau des Religionsunterrichts 
und damit die gesellschaftliche Akzeptanz des Faches nachhaltig zu verbessern.

Die vorliegenden Ausführungen sind kein Homeschooling-Programm. Gleichwohl lassen sich manche Abschnitte (vgl.

z.B. Kap. VI) auch zu Zeiten eines eingeschränkten Unterrichtsbetriebs erfolgreich in der Praxis verwenden.
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●

Vor einiger Zeit kursierte - ob erfunden oder nicht - auf verschiedenen Webseiten in ähnlicher 
Form folgende kurze Episode aus dem Berufsalltag einer Religionslehrerin, nennen wir sie Frau 
Schäfer:

Christian, Schüler einer 7. Klasse, meldet sich unvermittelt im
Religionsunterricht zu Wort.

Christian:        "Frau Schäfer, darf ich Sie mal was Persönliches fragen ?"
 

Frau Schäfer:  "Natürlich, Christian."

Christian:        "Frau Schäfer, Sie sind doch eigentlich eine sehr gescheite Frau. 
                                                 Wie kommt es, dass ausgerechnet Sie so ein komisches Fach wie

                          Religion unterrichten ?"

Wir wissen nicht, was Frau Schäfer auf Christians Frage geantwortet hat. Vermutlich wird sie 
Christian nach dem Grund seiner Wortmeldung gefragt haben, sie wird seine Frage sodann an die 
Klasse weitergegeben und wahrscheinlich erfahren haben, dass auch andere Schülerinnen und 
Schüler "Reli" "irgendwie" als "komisches Fach" empfinden, und sie wird dann sicher erklärt ha-
ben, dass das Unterrichtsfach "Religion", wenn man es "richtig" betrachte, eigentlich überhaupt 
kein "komisches Fach" sei, sondern vielmehr ... 

Ein abendfüllendes Programm. Nicht nur für einen Abend.

----------------

I.    Allgemeine Vorbemerkungen

Die Situation des Religionsunterrichts in Deutschland gleicht zur Zeit einem Flickenteppich. Von 
dem noch in der DDR verwurzelten Fach "Lebensgestaltung - Ethik - Religionskunde" bis zu dem 
in konventionellen Bahnen erteilten, also konfessionell getrennten und gut besuchten "klassischen"  
Religionsunterricht, von mancherlei Versuchen kooperativer Modellbeispiele bis zu unfreiwilligen 
Mischformen mangels christlicher Masse, von mitunter laut vernehmbaren Voten, das Schulfach 
"Religion" gehöre "abgeschafft", bis hin zu konstruktiven Ideen zur schulischen Einbindung eines 
auch nichtchristlichen Religionsunterrichts - an sachkundigen, höchst differenzierten, oft bestens 
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gemeinten Vorschlägen, an denen sich vor ein paar Jahren auch 163 Universitätstheologen en bloc 
beteiligten, mangelt es wahrhaftig nicht.1

Allein - in einer Zeit fortschreitender Säkularisierungsprozesse, zunehmender Kirchenaustritte und 
gleichzeitig wachsender Orientierungslosigkeit, begleitet von Missbrauchsskandalen (die noch im-
mer nicht zufriedenstellend aufgearbeitet sind), scheinbar omnipotenten Medien, einer verbreiteten 
Esoterikeuphorie und einer (auch darum ?) allzu häufig souveränen Unkenntnis in theologicis, lässt 
sich der traditionelle Stellenwert des Religionsunterrichts allein durch eine postulierte Prioritäten-
setzung im allgemeinen theologisch-politisch-weltanschaulichen Gerangel nicht aufrechterhalten. 
Denn dieses Gerangel wird, je nach Couleur, in den unterschiedlichen Ensembles bunter Parteifar-
ben weiter schillern und, da die politische Landschaft in ständiger Bewegung ist, allenfalls nur zu 
fragmentarischen Abschlüssen führen.

Die Gründe für den vielfach gesunkenen Stellenwert des Faches „Religion“ hängen bei vielen Men-
schen eng mit ihrer Einstellung gegenüber der Kirche zusammen. Es ist hier nicht der Ort, sich mit 
den Ursachen von Skepsis und Ablehnung näher auseinanderzusetzen - Fakt ist, dass die Lehrkraft 
die gegenwärtige Situation akzeptieren und mit ihr umgehen muss.

Wer, wie der Autor dieses Beitrags, von der Parteien Gunst und Hass nicht nennenswert verwirrt an 
einem süddeutschen Gymnasium in einem einigermaßen intakten Umfeld jahrzehntelang "Evange-
lische Religion" nicht ganz erfolglos unterrichtet hat, mag vielleicht einen Blick dafür haben, wie 
ein (zumeist) gelingender Unterricht "funktionieren" kann. Darum soll angesichts der gegenläufigen
Tendenzen unserer Zeit das Ziel dieses Artikels nicht darin liegen, das herrschende pluralistische 
Modellgefüge durch weitere Mosaiksteine zu ergänzen, sondern zu versuchen, mit einer Vielzahl 
konkreter Vorschläge und Entwürfe den Weg in die Praxis zurückzufinden und damit das Fach "Re-
ligion" wieder neu zu stabilisieren..

Wenn sich an der Überzeugungskraft des Faches "Religion" und damit an seinem schulischen, mit-
hin gesellschaftlichen Stellenwert substantiell wirklich etwas ändern - und wenn "Reli" damit auch 
einiges von seinem offenbar weit verbreiteten "Stigma eines Larifari-Fachs"2 verlieren - soll, kann 
es nur einen Weg geben:

Der Religionsunterricht muss durch eine Steigerung des Qualitätsanspruchs
in fachlicher und pädagogischer Hinsicht wieder attraktiver werden.

Besteht ohnehin schon die Gefahr, dass die zentralen Aufgaben des Faches - Verkündigung des 
Evangeliums, Orientierungsvermittlung in unserer Welt, Friedensarbeit etc. - aufgrund herrschender
politischer Strukturen und wachsender gesellschaftlicher Indifferenz zunehmend verwässert wer-

1  Ein umfassendes Spektrum vermitteln die verschiedenen Beiträge des Sammelbandes  "Zukunftsfähiger Religions-    
    unterricht". Hrsg, von K. Lindner, M. Schambeck, H. Simojoki, E. Naurath. Freiburg i.B. 2017; ; vgl. auch zur  
    Einführung den Überblick bei C. P. Sajak, Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht: http://www.bibelwis-
    senschaft.de/stichwort/100235/ (WiReLex) 2018
2  M. J. Hartung, Ja, wir müssen uns bekennen. In: Brauchen wir "Reli" noch ? DIE ZEIT Nr. 3/2017, 12. Januar 2017.  
    S. 1 (DIE ZEIT ONLINE/ https://www.zeit.de/2017/03/religionsunterricht-pflichtfach-schulen-pro-contra-ethik)
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den, darf "Religion" nicht zu einem - z.T. noch hausgemachten - (insgeheim) belächelten, nicht im-
mer ernst genommenen, unverbindlich bleibenden Meinungsaustausch entarten, bei dem vorrangig 
"über Drogen, Sex und Okkultismus palavert"3 wird. 

Auch so manche Versetzungsnote wird - ebenso wenig wie die eine oder andere mündliche Abitur-
prüfung - den Leistungsmaßstäben "normaler" Fächer, etwa von "Französisch" oder "Mathematik", 
nicht standhalten. Das hat seine guten Gründe, über deren Berechtigung man lange streiten kann, 
doch trägt dieser Umstand nicht unbedingt zur Integration von "Religion" in den schulischen Fä-
cherkanon bei. Denn die oftmals prätendierte spirituelle Besonderheit des Faches – so kann argu-
mentiert werden - muss nicht durch eine besonders "christliche" Notengebung untermauert werden, 
zumal sich ein solcher Anspruch gegenwärtig immer weiter von der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
enfernt. Erst wenn es gelingt – so denken viele - , das geistig-geistliche Potenzial von "Religion" 
mit einer wirklich konsequenten Leistungsbemessung in Einklang zu bringen, kann zumindest nu-
merisch ein wichtiger Schritt zu einer gemeinsamen Ebene vollzogen und damit der Weg zu einer 
größeren Akzeptanz schrittweise bereitet werden.

Doch die Lehrkraft steht hier vor einer Quadratur des Kreises. Denn es lässt sich genauso gut ge-
genteilig argumentieren. Im beruflichen Alltag kommt es - in der Zeugniskonferenz oder in der 
mündlichen Abiturprüfung -  immer wieder zu Situationen, in denen die Lehrkraft in „Religion“ die 
für die Versetzung bzw. für das Bestehen des Examens (mit)entscheidende Note abgeben muss. 
Bleibt die Lehrerin bzw. der Lehrer konsequent, also (so) objektiv (wie möglich), und erteilt die 
korrekte Note, hat die/der gescheiterte Kandidat(in) womöglich das ganze Leben lang eine Aversion
gegen alles, was mit "Religion" zu tun hat, und macht einen großen Bogen um jede Kirche. Es gibt 
Lehrkräfte im Fach „Religion“, die aus tiefster Überzeugung solche Schritte umgehen und dabei 
auch mögliche Konflikte nicht scheuen.

Die „Notenfreundlichkeit“ vieler Religionslehrerinnen und Religionslehrer wird natürlich von den 
Schülerinnen und Schülern dankbar akzeptiert, doch trägt sie zweifellos dazu bei, dass viele von ih-
nen das Fach von seinen Leistungsanforderungen her nicht immer ganz ernst nehmen und es schon 
von daher in einer bestimmten Weise als „komisch“ empfinden. Gut sortierte Allgemeinplätze über 
„Gott“, „Jesus“ und "die Bibel", angereichert durch einen spürbaren Goodwill-Duktus, verhelfen 
bei einer Klausur ohne eigenen großen Denk- und Arbeitsaufwand häufig zu einer ausreichenden 
Gesamtnote, mit der sich dann nicht wenige auch zufriedengeben. 

Um das Anforderungsprofil zu heben und damit das Leistungsniveau zu stärken, sind z.B. im Kon-
text der Erarbeitung und Korrektur einer Klausur die (u.U. auch schriftlich zu kommunizierende) 
Festlegung des – durchaus anspruchsvoll zu bemessenden – Erwartungshorizontes sowie die – ge-
rade bei den Aufgabentypen „Textwiedergabe“ und „Problemerörterung“ besonders angebrachte – 
eindeutige Transparenz des Bewertungsschlüssels für alle Beteiligten sehr hilfreich.4

Das Fach „Religion“ verliert zudem alles „Komische“, wenn es der Lehrkraft gelingt, mit dem die-
sem Fach in besonderem Maße eigenen Bonus, nämlich der Ansprechbarkeit der Schülerinnen und 
Schüler im individuell-persönlichen Bereich, behutsam und feinfühlig umzugehen. Hier ergeben 
sich Chancen und prägende Gestaltungsmöglichkeiten, die nur wenige andere Fächer in gleichem 

3  ebda.
4  Nach den Erfahrungen des Verfassers in fünfundzwanzigjähriger Tätigkeit als Fachberater wurde von den allermeis-
    ten der besuchten Religionslehrerinnen und Religionslehrer ein guter bis sehr guter Unterricht durchgeführt. Dies   
    lässt auch für die Zukunft hoffen, trotz aller gegenwärtigen Krisen.
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Maße zu bieten haben.5

Schon deswegen sollte, wenn irgendwie möglich, in den Schulen auf die Erteilung von „Religion“ 
niemals verzichtet werden. Zwar ergibt sich die Notwendigkeit eines konfessionell-kooperativen 
Religionsunterrichts zwangsläufig immer dann, wenn aus kontextuellen, strukturellen bzw. perso-
nellen Gründen die evangelischen und katholischen Schülerinnen und Schüler nicht separat unter-
richtet werden können. Eine solche Mangelsituation kann vielerlei Ursachen haben - sie sollte aber 
niemals dazu führen, bei der Dominanz einer Konfession die Schülerinnen und Schüler der anderen 
unversorgt zu lassen. "Besser zur 'Konkurrenz' als gar kein Reli" - so hat es ein Insider kürzlich ein-
mal formuliert.

----------------

II.    Hermeneutische Grundfragen 

Jenseits aller strukturalistischen und politisch-gesellschaftlichen Debatten ist es allerdings heute in 
besonderem Maße angezeigt, innerhalb des gesamtschulischen Rahmens - direkt oder indirekt - die 
"Besonderheit" des Religionsunterrichts zu akzeptieren, sie ggf. auch durchaus zu betonen und sich 
als betroffene Lehrkraft nicht davor zu scheuen, dies auch in Person und Lehre zu bekennen. "Reli" 
ist eben kein Fach wie "Latein" oder "Mathematik"- unbeschadet der Notwendigkeit, dass Lernstoff 
vermittelt und auch abgefragt, somit Leistung verlangt wird und damit auch versetzungs- bzw. abi-
turrelevante Resultate von den Schülerinnen und Schülern eingefordert werden. 

Welche Kollegin, welcher Kollege – darauf wurde oben schon hingewiesen - kennt nicht die Situa-
tion, wenn im letzten Drittel des mündlichen Abiturs - die Prüfung im Fach "Religion" steht noch 
aus - vom Gesamtprüfungsvorsitzenden verkündet wird: "Der Schüler X benötigt zum Bestehen des 
Abiturs in 'Religion' sieben Punkte" - und wenn alle Beteiligten wissen, dass dieser Schüler X es in 
diesem Fach in den zurückliegenden vier Halbjahren allenfalls auf ein "ausreichend" gebracht hat ?!

Die Situation für die Prüfenden ist in jedem Fall prekär: Wird, bei schlechter Leistung des Schülers, 
das Ergebnis dennoch beschönigend zurechtgezurrt, geht der angestrebte objektive Bewertungsmaß-
stab verloren. Und wird korrekt benotet, heißt es vielleicht bald innerhalb und auch außerhalb der 
Schule: "Der Schüler X hat wegen 'Religion' sein Abitur nicht bekommen" - eine Nachricht, die 
nicht überall auf ungeteilte Akzeptanz stoßen wird.

Eine Möglichkeit, in allen Klassenstufen - mit variablen Themenbereichen, abweichenden Schwie-
rigkeitsgraden, Methoden und Beispielen, differenzierten Lernzielen etc. - im Unterricht  nach In-
halten und Zielsetzungen prinzipielle Unterschiede zwischen "Reli" und anderen Schulfächern deut-
lich zu machen, liegt, so wie es oftmals im Oberstufenunterricht beim (wie auch immer formulier-
ten) Thema "Bibel" geschieht, in der Diskussion der Frage nach den unterschiedlichen Erschei-
nungsformen von "Wahrheit".6 

5  vgl. dazu Kap. 3
6  vgl. U.Stamer, Unterrichtsmodule “Jesus Christus” für die Sekundarstufe II, Modul Nr. 1, Kopiervorlage 3:   
    https://blogs.rpi-virtuell.de/stamerrusek2/
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So kann die Lehrkraft etwa in den Abschlussklassen des Gymnasiums anhand bestimmter State-
ments mehrerer Personen unterschiedlicher Provenienz - z.B.eines Mathematikers, eines Zeugen 
vor Gericht, eines Historikers, eines Atheisten, eines tiefgläubigen Menschen - die Frage nach der 
Objektivierbarkeit von "Wahrheit" stellen:

Verschiedene Arten von "Wahrheit" (Kopiervorlage 1)

Wie glaubwürdig sind Ihrer Meinung nach die folgenden Formulierungen ? Machen Sie sich zu
jeder  Aussage ein paar Notizen.

Mathematiker/in Zeugin/Zeuge vor
Gericht

Historiker/in Atheist/in Ein tiefgläubiger
Mensch

a² + b² = c² Zeuge B.: "Ich 
war zur fraglichen
Zeit in der Nähe 
des Geschehens 
und habe Herrn G.
eindeutig als Täter
erkannt."

"Der Zweite Puni-
sche Krieg hat 
niemals stattge-
funden."

"Es gibt mit hoher
Wahrscheinlich-
keit keinen Gott.
Ein gelingendes 
Leben braucht 
keinen Glauben." 

Herr M.: "Ich bin 
davon überzeugt, 
dass Gott mich 
durch mein Leben 
führt und er mich 
schon in vielen 
Situationen be-
schützt und be-
wahrt hat." 

In der Regel führen solche Diskussionen bei vielen Schülerinnen und Schülern zu der Einsicht, dass
die Kategorien "richtig" und "falsch" hier auf sehr unterschiedlichen Kriterien beruhen und darum 
eine entsprechende Beurteilung nur mit großer Behutsamkeit erfolgen kann. Stellt man ferner in 
Rechnung, dass unser modernes Denken zwar einerseits weithin durch die Ideen von "Fortschritt" 
und "Machbarkeit" geprägt ist, dass aber andererseits ein solches Denken bei vielen Menschen zu-
nehmend an seine Grenzen stößt, wird eine scheinbar so eindeutige Prioritätensetzung noch schwie-
riger. Und wer wollte gar einen "Wertemaßstab der Wahrheiten" aufstellen ?!

Ein wesentliches Unterrichtsziel ist erreicht, wenn die Gleichrangigkeit der Positionen erkannt und 
anerkannt wird und damit letztlich auch das Fach "Religion" gerade aufgrund seiner besonderen Ei-
genschaften den ihm angemessenen Platz im Fächerkanon findet.

In der Unterstufe lassen sich auf altersgerechter Basis - also auch kreativ-spielerisch und nicht nur 
kognitiv - ähnliche Ziele verfolgen:

Wer hat Recht ? (Kopiervorlage 2)

Stellt euch vor, ihr macht mit mehreren Freundinnen/Freunden und deren Eltern bei schönem Wet-
ter eine große Radtour durch Wald und Feld. Die Mütter und Väter eurer Freundinnen/Freunde 
haben alle verschiedene Berufe. Frau A. ist Biologin, Herr B. arbeitet am Erdkundlichen Institut, 
Frau C. ist Geschichtslehrerin und Herr D. ist Kunstmaler. Jede dieser vier Personen sieht die 
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Landschaft auf ihre Weise:

Frau A. befasst sich 
beruflich mit Pflanzen 
und Tieren. Bei Fahr-
radstopps betrachtet sie
genau das Erdreich und
die Bäume.

Sie entdeckt …

Herr B. beschäftigt 
sich vor allem mit den 
vielen Formen einer 
Landschaft, also mit 
Bergen, Flüssen, Wäl-
dern, Seen usw. 

Er beschreibt ...

Frau C.   hat sich in die 
Geschichte ihrer Regi-
on eingearbeitet und er-
forscht, wie die Men-
schen hier vor 100 / 
500 / 1000 / 4000 Jah-
ren gelebt haben.

Sie erzählt ...

Herr D.   freut sich be-
sonders über die vielen 
Farben in der Land-
schaft, über die Vertei-
lung von Licht und
Schatten, das Spiel von
Sonne und Wind ...

Er erklärt ...

Eine Umsetzung in verschiedene Sozialformen (Dialog, Rollenspiel etc.) ist sinnvoll. Eine subjekti-
ve Prioritätensetzung von Seiten der Schülerinnen und Schüler kann und soll bei beiden Sequenzen 
erfolgen, dabei wird es häufig zu intensiven Diskussionen und auch zu persönlich geprägten Ent-
scheidungen kommen.

Das erste Lernziel wird erreicht, wenn die Schülerinnen und Schüler erkennen: 

- Es ist nicht möglich, eine "objektive Rangfolge der Wahrheiten" festzulegen.

- Es ist ebenfalls nicht möglich, eindeutig zu bestimmen, welche von den vier Personen 
"wirklich Recht hat".

Das zweite Lernziel liegt darin, dass die Schülerinnen und Schüler in beiden Klassenstufen - na-
türlich mit Hilfe der Lehrkraft - diese Einsichten auf die schulische Situation des Religionsunter-
richts übertragen (s.u.).

                         
   
    Fazit /   Thesen  :7  (Kopiervorlage 3)

   1.   "Reli" ist kein "komisches" Fach, sondern ein Fach wie andere Fächer auch. Es gibt Sach-
          wissen weiter ebenso wie diese. Es fordert von den Schülerinnen und Schülern Lernbereit-
          schaft und Leistungen, die angemessen benotet werden müssen.

   2.   Darüber hinaus vermittelt "Reli" Einsichten und Erkenntnisse, Maßstäbe und Werte, die da-
         zu geeignet sind, dem Leben eine feste und dauerhafte Grundlage zu geben. Denn das Fach  

7  Ein stufenadäquater (ggf. zu variierender bzw. zu ergänzender) Hefteintrag verleiht diesen Erkenntnissen 
    (hoffentlich) eine gewisse Dauer..
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         bietet - nicht immer, aber immer wieder - Möglichkeiten der Sinnfindung und der Sinnge-
         bung an, die helfen und tragen können, auch dann, wenn es im Leben manchmal gar nicht   
         gut aussieht.

   3.   Unverbindliches Gerede, ein oberflächliches, halbherziges, nachlässiges "Larifari", ist nicht 
         das Ziel des Unterrichts. Ernsthafte Diskussionen über alle möglichen Themen zu "Gott" und
         der "Welt", also auch über persönliche Fragen und existenzielle Grundprobleme, sind dage-
         gen beabsichtigt und willkommen.

   4.   Der evangelische Religionsunterricht (das Gleiche gilt für den katholischen Religionsunter-
         richt) ist kein “Unterricht für Weltanschauungsfragen”. Er bekennt sich zu Jesus Christus als 
         dem Sohn Gottes. 

   5.   Gleichwohl - bzw. gerade deswegen - ist das Fach offen, weltzugewandt, für alle und alles   
         jederzeit gesprächsbereit und somit bestens aufgestellt. Denn es gilt:"Du stellst meine Füße  
         auf weiten Raum." (Ps. 31,9) Und Jesus spricht: "In meines Vaters Hause sind viele Wohnun-
         gen." (Joh. 14,2) und  "Der Geist, weht wo er will." (Joh. 3,8)

   6.   Niemand muss von vornherein "an Gott glauben" oder "Christin bzw. Christ sein", um am 
         Religionsunterricht teilnehmen zu können. 

----------------

III.   Bereiche der persönlichen Betroffenheit

In diesem Kapitel werden keine unmittelbar umsetzbaren Strukturvorschläge dargelegt, Modelle für
einen erfolgversprechenden Stundenverlauf stehen hier nicht im Zentrum. Vielmehr geht es darum, 
einige Hinweise zu formulieren, die dazu führen könnten, dass durch das persönliche Engagement 
einzelner Schülerinnen und Schüler und die dadurch erzielte positive Wirkung auf das Auditorium 
des Kurses – bzw. der gesamten Oberstufe, in besonderen Fällen auch der ganzen Schule - das all-
gemeine Interesse am Fach „Religion“ zumindest punktuell wieder stärker in den Vordergrund tritt, 
als dies sonst der Fall ist. Solches gelingt oftmals dann, wenn die Schülerinnen und Schüler erken-
nen bzw. spüren, dass das aktuell diskutierte Thema – egal, ob es aus dem gesamtschulischen und 
somit dem gesellschaftlichen Kontext, aus dem eigenen Umfeld oder dem persönlichen Bereich 
stammt – sie in ihrer gegenwärtigen Situation angeht und damit unmittelbar anspricht.

Man fühlt sich selbst „betroffen“, weiß sich ernst genommen und respektiert -  und ist mit Interesse 
dabei.
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Natürlich muss deutlich getrennt werden zwischen dem allgemeinen und dem persönlichen Sektor. 
Die Formen der Motivation, der Teilnahme, des individuellen Engagements verlaufen hier auf
höchst unterschiedlichen Bahnen, und die Lehrkraft muss mit Sorgfalt und Behutsamkeit darauf be-
dacht sein, die Grenzen zwischen beiden Bereichen klar zu markieren.

Im Folgenden werden, z.T. basierend auf den Unterrichtserfahrungen des Verfassers, verschiedene 
Fallbeispiele vorgestellt, die besonders jüngere Kolleginnen und Kollegen dazu hinführen können, 
manche trockenen Lehrplanbestimmungen im Schulalltag gewinnbringend umzusetzen. Sie sind 
mehr als Anregung denn als Konzept gedacht, sicher nicht singulär, dafür gleichbleibend exempla-
risch, und haben die Kraft, im Kopf und im Herzen aller Beteiligten lange verankert zu bleiben.

a) Im Laufe eines langen Lehrer(innen)lebens spiegelt sich das gesellschaftliche Miteinander 
mit seinen Höhen und Tiefen im schulischen Alltag. Ausweglose Familiensituationen, schlimme 
Tragödien, Schwangerschaften von Schülerinnen und Schwangerschaftsabbrüche, Suizide – sie ge-
hören zur Wirklichkeit, die vor der Schultür nicht Halt macht. In Situationen dieser Art kann die 
Lehrkraft vor der Entscheidung stehen, ob, wann, wie und wie weit sie in bestimmten Fällen durch 
persönliche Gespräche helfen soll, kann und darf. Immer hat der individuelle Bereich einer Schüle-
rin bzw. eines Schülers absoluten Vorrang, die Freiwilligkeit ist oberstes Gebot. Allgemeine Rat-
schläge sind darum obsolet.

Es kann jedoch durchaus Konstellationen geben, bei denen für eine Schülerin bzw. einen Schüler 
die eigenen Ängste und Bedrückungen wenigstens für eine kurze Zeitspanne leichter zu tragen sind,
wenn sie offengelegt und bis zu einem gewissen Grad in der Gemeinschaft „zur Sprache“ gebracht 
werden. Natürlich müssen hier die Voraussetzungen stimmen. Dies bedeutet, dass der Wunsch, sich 
mitzuteilen, auf jeden Fall durch die Schülerin bzw. den Schüler erfolgen muss. Darüber hinaus 
muss die Klassengemeinschaft bereit sein, sich mit den persönlichen Problemen der Mitschülerin 
bzw. des Mitschülers auseinanderzusetzen und diese bis zu einem gewissen Grad auch mitzutragen. 
Und natürlich muss zwischen der Lehrkraft und der Klasse ein klares Vertrauensverhältnis bestehen.

Im konkreten Fall kam von einer Schülerin einer zehnten Klasse im Rahmen der Unterrichtseinheit 
„Sterben - Tod - Auferstehung“ (so lautete die damalige Formulierung des Lehrplans) die Frage: 
„Darf ich etwas über den Tod meiner krebskranken Mutter erzählen ?“ Nach Klärung verschiede-
ner Einzelpunkte, auch im persönlichen Kontakt, entwickelte sich aus dieser Frage ein über mehr 
als zwei Doppelstunden sich erstreckendes und von der Schülerin mutig und tapfer geleitetes inten-
sives Gespräch, auch ein gegenseitiges Geben und Nehmen, das alle Beteiligten zutiefst berührte. 
Angebote, das Procedere zu unterbrechen oder zu beenden, wurden freundlich, aber bestimmt abge-
lehnt – es war offenkundig, dass diese Schulstunden der Schülerin für ihre Trauerbewältigung eine 
große Hilfe und Stütze waren.

b)      Freudige Ereignisse (auch im übertragenen Sinn) gehören aber ebenso zur Schulwirklichkeit:

Unvergessen der Vormittag, an dem die junge Mutter kurz vor der schriftlichen Abiturprüfung (gu-
tes Timing ist alles !) ihr Neugeborenes mit in die Schule brachte und allen, die es sehen wollten, 
stolz präsentierte. 

Eine pädagogische Verwertbarkeit war hier leider nicht mehr möglich.

c)       Anders war dies im Falle einer verheirateten muslimischen Schülerin der dreizehnten Klasse,
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die als Gast am evangelischen Religionsunterricht teilnahm und dort - mit aller gebotenen Zurück-
haltung, aber offen und ehrlich - von ihrer kürzlich erfolgten Eheschließung berichtete. In einem in-
tensiven Rundgespräch (die Lehrkraft saß ein wenig abseits) erfuhren die jungen Damen und Her-
ren hier einiges über die islamische Ehe, die sich von den christlich-bürgerlichen Riten in vielen 
Punkten unterscheidet.8 Eine solche „Live-Information“, mag sie im Schulgeschehen auch selten 
vorkommen, ist natürlich ungleich aussagekräftiger als die reine Vermittlung von Sachwissen.

Andere Kolleginnen und Kollegen haben gewiss vergleichbare Erfahrungen gemacht, in der weiten 
Spanne zwischen Freude und Leid. Die Beispiele ließen sich mühelos ergänzen.

Der Religionsunterricht ist auch ein Ort des sozialen Lernens. Unter den oben genannten 
Voraussetzungen, die ggf. ad hoc zu ergänzen sind, lassen sich Konflikte thematisieren und 
denkbare Zugangswege ansprechen. Dies kann auf persönlicher Basis, aber auch, falls erfor-
derlich, in generalisierter Form geschehen. Freiwilligkeit, allgemeine Zustimmung, gegensei-
tiger Respekt und die Wahrung des individuellen Freiraumes sind hier unverzichtbare Gebo-
te. 

Natürlich sind solche Möglichkeiten nicht auf den Religionsunterricht beschränkt.

Aber in der Wahrnehmung der unzähligen Schritte zur Stärkung der sozialen Kompetenz 
liegen in besonderem Maß seine Chancen.

d)      Häufiger möglich und auch machbar sind "Live-Erlebnisse" im Rahmen einer GFS, einer 
Facharbeit u.Ä. Während es z.B. bei einer Studienfahrt oft üblich ist, dass Schülerinnen und Schüler
zu ausgewählten Themen, besonderen Sehenswürdigkeiten etc. ihr zu Hause vorbereitetes Referat 
direkt "vor Ort" halten, sind zwar nach entsprechender Anleitung und  Aufgabenstellung von Seiten 
der Lehrkraft initiierte, aber von den Schülerinnen und Schülern selbstständig organisierte und 
durchgeführte "Reise-Berichte" noch eher selten. Sie sind im größeren Rahmen nur in der Oberstu-
fe realisierbar, auch müssen die notwendigen Voraussetzungen zur Umsetzung (Strukturierung, 
Zeitaufwand, Kosten, Versicherungsfragen etc.) im Vorfeld geklärt sein.

Studienreisen während der Schulzeit zu kulturgeschichtlich bedeutsamen Plätzen und zu Orten der 
geistlichen Tradition - ein- bis mehrwöchige Studienfahrten sind ein eigenes Genre - haben, wenn 
sie sorgfältig vorbereitet werden und gut strukturiert sind, ohne Zweifel einen hohen Bildungs-, Er-
lebnis- und Gemeinschaftswert. Allerdings ist das kulturhistorische Interesse mancher Schülerinnen 
und Schüler bisweilen sehr überschaubar ("Müssen wir das jetzt wirklich noch angucken ?"), und 
die Schwerpunkte dieser Fahrten liegen bisweilen in anderen Bereichen.

Darum kann es die Attraktivität von "Reli" stärken, wenn nicht nur wie bisher Exkursionen zu ge-
eigneten, in erreichbarer Nähe gelegenen Örtlichkeiten (z.B. Kirchen oder Klöstern), sondern auch 
leistungsorientierte, also später benotete "Individualreisen" von Seiten der Kursleiterin bzw. des 
Kursleiters vorgeschlagen werden bzw. der Eigeninitiative hierzu entschlossener Schülerinnen und 
Schüler anheimgestellt werden.  

8  Wie vielfältig sie ist bzw. sein kann, zeigt schon ein Blick in den (gleichnamigen) wikipedia-Artikel.
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Denn Studienreisen zu zweit oder in kleinen Teams.haben einen ganz eigenen Erlebniswert. 

Es ist schon viele Jahre her, dass in einem der Leistungskurse des Verfassers im Fach "Deutsch" - 
im Zentrum stand Franz Kafkas Roman "Der Proceß" - zwei bis dahin nicht sonderlich hervorra-
gende Schüler den Beschluss fassten, als GFS das Thema "Franz Kafka. Sein Leben und sein bio-
graphisches Umfeld" zu übernehmen. Aber nicht auf die damals übliche Weise, sondern unmittelbar
vor Ort, gewissermaßen als "Live-Info" für die anderen. Sie schnappten sich den R4 der Mutter, ris-
kierten über die Pfingsttage die knapp 1000 km lange Fahrt von Stuttgart nach Prag und zurück 
und drehten einen dermaßen informationsreichen, inhaltlich bestens recherchierten und mit viel 
Witz und Humor gespickten Film, dass beschlossen wurde, dieses Schauspiel als Schulveranstal-
tung der ganzen Oberstufe darzubieten.
 
Ein grandioser Erfolg, ein tolles Erlebnis - und als verdiente Belohnung: fünfzehn Punkte (ich hätte
auch gern zwanzig gegeben) !

Es sollte möglich sein, Unternehmungen solcher Art auch im Fach "Religion" zu etablieren. 
Sie haben einen wichtigen persönlichen Erfahrungswert und eine hohe multiplikatorische 
Funktion.

e)      Um nicht missverstanden zu werden: "Reli" soll nicht das Reisebüro ersetzen. Und "Studien-
gänge" sind natürlich ebenso in unteren Klassen möglich und werden dort, abhängig von der jewei-
ligen kontextuellen Situation, auch durchgeführt. Vielleicht aber sollten sie, neben der Vermittlung 
geistlicher, rationaler und sozialer Inhalte, als Bestandteil des Unterrichts künftig noch stärker ver-
treten sein, ja als "Reli-Rallye" dort ihren festen Platz finden. Kirchen-Rallyes sind heute nicht un-
üblich, es gibt dazu im Internet abrufbare Materialien.

In entsprechender Modifikation können Exkursionen, integriert in den thematischen Kontext, auch 
zum städtischen Friedhof durchgeführt werden. Manche Pfarrerinnen und Pfarrer laden einen Be-
statter in den Konfirmandenunterricht ein. Besuche des Kindergartens, Altenheims und auch eines 
Hospizes sind - behutsame Planung, Abstimmung etc. vorausgesetzt - zumindest in kleinen Gruppen
ebenso möglich.

Der Religionsunterricht hat häufig zu wenig Erlebnischarakter. Vielleicht auch deswegen, 
weil - nach traditionellem Verständnis - tragende Komponenten dabei nicht zusammenpas-
sen. Es geht hier jedoch nicht um Alternativen, sondern um Ergänzungen. Denn durch
"Live-Veranstaltungen" lassen sich viele Lehrplanthemen  bestens veranschaulichen und,  in 
Kombination mit den üblichen Methoden und Sozialformen,  im Bewusstsein der Schülerin-
nen und Schüler nachhaltig verankern. Zusätzliche "Individualreisen" haben zudem einen 
besonderen persönlichen Erlebniswert. Eine "Reli-Rallye" (am besten mehrere) aber sollte 
auf jeden Fall von einer bestimmten Klassenstufe an als obligatorischer Bestandteil zum Re-
ligionsunterricht gehören.

f)      An vielen Gymnasien in Deutschland gehört es zu den Aufgaben einer profilierten Öffentlich-
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keitsarbeit, in unregelmäßigen Abständen hochrangige Politiker oder Repräsentanten aus Bildung, 
Wissenschaft und Kunst zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion in die Schule einzuladen. 
Die angefragten Damen und Herren sagen auch häufig gern zu, sie wissen warum. Die Anlässe für 
solche schulischen Großveranstaltungen können vielfältig sein. Konfliktthemen, punktuelle Ereig-
nisse von überregionaler Bedeutung oder auch die Vorstellung einer bedeutenden Persönlichkeit, die
vor etlichen Jahren an eben dieser Schule das Abitur abgelegt hat und nun in der Gesellschaft eine 
leitende Position einnimmt, sind einige Beispiele.    

Die Modalitäten sind bestimmt von der kontextuellen Situation. Auf jeden Fall ist eine solche 
Schulveranstaltung ein enormer Aufwand (inhaltliche Vorbereitung, Organisation, Sicherheitsvor-
kehrungen usw.). Oft arbeiten engagierte Schülerinnen und Schüler der Oberstufe in Absprache mit 
der Referentin bzw. dem Referenten, verschiedenen Lehrkräften und der Schulleitung am Gesamt- 
konzept mit, und es gehört zu den pädagogischen Zielen eines solchen Abends, dass die Vorstel-
lung des Gastes und die spätere Gesprächsleitung jemand aus der Schülerschaft übernimmt.

Solche Ereignisse besitzen, ganz abgesehen von dem persönlichen Erfolgserlebnis der mitgestalten-
den Schülerinnen und Schüler, eine hohe multiplikatorische und gesellschaftliche Funktion. Post 
festum können zu solchen Events in vielen Fächern inhaltliche Verbindungen hergestellt und vertie-
fend erarbeitet werden, die Presse (frühzeitige Kontaktaufnahme !) berichtet ausführlich, und die 
Homepage der Schule wird - imagefördernd - zusätzlich geschmückt.

Es ist an der Zeit, dass solche Events in stärkerem Maße als bisher von Religionslehrerinnen 
und Religionslehrern initiiert werden. Anlässe gibt es zuhauf, Themen mehr als genug, und 
Angehörige der hohen Geistlichkeit sind in aller Regel medienbewusst genug, um bescheide-
ne Bitten um Vortrag und Diskussion nicht zumindest wohlwollend zu prüfen.9 

Für das Fach "Religion" an der betroffenen Schule - und selbstverständlich auch darüber 
hinaus - ist ein gelungener Veranstaltungsabend ein beträchtlicher Gewinn.

----------------

IV.   Der Religionsunterricht
     als Ort der Wertevermittlung

Mag es in früherer Zeit eher die Ausnahme gewesen sein, dass nichtgetaufte Schülerinnen und 

9  Sollte die Frage des Honorars ein Hindernis sein, hilft hier vielleicht ein Hinweis auf Mk. 10,17ff. Denn reich wer-
    den die Referent(inn)en an diesem Abend mit Sicherheit nicht.
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Schüler am Religionsunterricht teilnahmen, so ist die umgekehrte Situation zwar heute gewiss nicht 
die Regel. Doch haben sich die Relationen gleichwohl eklatant verschoben. Und im Rahmen des zu-
nehmenden kirchlich-religiösen Bindungsverlustes ergibt sich - einfach weil es in manchen Bundes-
ländern nicht genügend christliche Schülerinnen und Schüler gibt - immer wieder nicht nur die Not-
wendigkeit, auf den "Luxus" eines parallel erteilten konfessionellen Religionsunterrichts zu ver-
zichten. Es kann sich auch verstärkt die Situation einstellen - wenn denn religiöse Unterweisung 
überhaupt noch erteilt werden soll bzw. kann und der Religionsunterricht sich nicht auf eine reine 
Wertevermittlung beschränken muss - , dass christliche Schülerinnen und Schüler in der Minderheit 
sein werden und die Lehrkraft sich zunehmend in einer apologetischen Defensive befindet. 

Dies ist mancherorts gerade in den östlichen Bundesländern mehr oder minder deutlich ohnehin 
schon der Fall. Immerhin aber nehmen gegenwärtig im Freistaat Sachsen rund achtzigtausend Schü-
lerinnen und Schüler am Evangelischen Religionsunterricht teil, also gut 25 % der gesamten Schü-
lerschaft, auch wenn rund ein Viertel bis ein Drittel der Teilnehmenden nicht der EVLKS ange-
hört.10

Die Situation eines "Rufers in der Wüste" mag zwar für eine engagierte Lehrperson nicht ohne ei-
nen gewissen pädagogischen Reiz sein. Doch angesichts eines ähnlich strukturierten schulischen 
bzw. gesellschaftlichen Umfeldes erwartet die allein auf weiter Flur sich abrackernde Lehrkraft aber
manchmal eher ein Martyrium. Und die Flucht in eine mehr oder weniger unreligiöse Alternative ist
zumindest auf Dauer keine sinnvolle Lösung.

Zweifellos stellt E. Naurath zu Recht fest,11 dass die gesellschaftliche Legitimation des Religionsun-
terrichts zunehmend in der Wertevermittlung gesehen wird. Dies seien aber "kaum nachweisbare 
Lerneffekte". In der Tat ist das in diesem Zusammenhang oft gern bemühte mitmenschliche Er-
tragspotenzial auf der einen Seite - von der Sonderstellung des Religionsunterrichts her gesehen -  
wichtig, notwendig und unverzichtbar, auf der anderen Seite - von dem Postulat eines gut struktu-
rierten, lernzielorientierten, inhaltlich und pädagogisch gelungenen Stundenverlaufs her betrachtet - 
in der Realität aber im Ergebnis oft genug sehr überschaubar, wenn nicht gar, in der Durchführung 
und im Gesamtresultat, eher negativ belastet. 

Wenngleich die Gesellschaft in ihrer wachsenden Indifferenz gegenüber Religion und Kirche eine 
Wertevermittlung im Religionsunterricht grundsätzlich akzeptieren wird - denn wer könnte und 
wollte sich demgegenüber verschließen ?! - , so wäre eine Beschränkung auf diesen Bereich oder 
auch eine zu weltanschaulicher Neutralität verpflichtete Priorisierung vom Standpunkt der christli-
chen Wortverkündigung her gleichwohl eine Bankrotterklärung des Faches.

Andererseits darf man die bei einer Ausrichtung auf "Wertevermittlung" sich bietenden Möglichkei-
ten nicht unterschätzen. Hier lassen sich, etwa bei einem interkonfessionellen Unterricht und natür-
lich stufengemäß differenziert, auf vielfache Weise sozialethische Grundregeln bzw. Verhaltensmus-
ter strukturieren und einüben. Solches kann in den unteren Klassen z.B. in Form von Rätseln und 
Rollenspielen, in der Mittel- und Oberstufe hingegen etwa auf der Basis der textgebundenen Inter-
pretation (Bibel, Tora, Koran; philosophisch-religiöse Abhandlungen; aktuelle Zeitungsartikel → 
Streitgespräch, Podiumsdiskussion usw.) geschehen. 

10 So zumindest die offizielle Verlautbarung (https://www.evlks.de/handeln/bildung/evangelischer-religionsunterricht/)
11 E. Naurath, Der Religionsunterricht auf dem Weg zu neuen Passungsverhältnissen. In: "Zukunftsfähiger  

Religionsunterricht". Hrsg, von K. Lindner, M. Schambeck, H. Simojoki, E. Naurath. Freiburg i.B. 2017, S. 26
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Dabei sollte allerdings nicht eine neutrale, ethisch nur schwer zu verortende und darum u.U. unver-
bindlich bleibende Wertevermittlung auf dem Programm stehen, sondern den Schülerinnen und
Schülerm sollten zumindest ein oder mehrere Zugangsmöglichkeiten aus biblischer Sicht, die sich 
dann situationsabhängig auch weiter ausgestalten lassen, mit auf den Weg gegeben werden. Wie 
weit sie im Unterricht thematisiert werden, entscheidet die Lehrkraft ad hoc.

Kein Zweifel, dass hier die soziale Kompetenz in hohem Maße gestärkt werden kann. Würde es da-
rüber hinaus gelingen, sowohl für den "normalen" Unterricht als auch für Lerngruppen, Arbeitsge-
meinschaften u. Ä.  administrativ verankerte Richtlinien zu formulieren und gleichzeitig curriculare,
ausbaufähige Module zu entwickeln, würde also "Reli" allmählich in die Rolle eines "sozialen Zen-
trums" hineinfinden, könnten dem Fach  - funktionierende Organisation, allgemeine Kooperation 
und ein integrationsfreundlicher Kontext vorausgesetzt - im gesamtschulischen Rahmen, schrittwei-
se, aber immer mehr institutionalisiert, neu gestaltete bzw. neu belebte Kompetenzen zuwachsen.

Sozialethische Bildungsfaktoren, verbunden mit Komponenten der biblischen Unterweisung, kön-
nen z.B.bei den unten genannten Unterrichtsthemen mit den bekannten Methoden und Sozialformen
ohne Mühe realisiert werden. In Ergänzung zu den überall zugänglichen Materialien werden hier 
einige Aspekte aus biblischer Sicht angeführt:

Streit und Schlichtung: Ein gutes Klassenklima. Biblische Aspekte (Kopiervorlage 4)

Thema "Mobbing"                                    → "Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Du sollst dei-
nen Nächsten lieben« (3.Mose 19,18) und dei-
nen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure 
Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf 
dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. 
Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse 
und Gute und lässt regnen über Gerechte und 
Ungerechte." (Mt. 5,43-45)

Thema "Streitschlichtung"                       → "Nehmt einander an, wie Christus euch ange-
nommen hat." (Röm. 15,7)

Thema "Friedensstiftung"                        → "Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden 
Gottes Kinder heißen." (Mt. 5,9) 

Thema "Klassengemeinschaft"                → "Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute 
tun sollen, das tut ihr ihnen auch ! Das ist das 
Gesetz und die Propheten." (Mt. 7,12) 

u.v.m.

Dabei kann es, wie oben erwähnt, jeder Lehrkraft freigestellt bleiben, ob bzw. wie weit sie die Ver-
knüpfung eigener Materialien mit den verschiedenen  Bibelstellen - und damit auch mit einer Erör-
terung des Kontextes, möglicher gesellschaftlicher Auswirkungen usw. -  herstellen will.

Neben der Diskussion sozialethischer Themen bieten sich andere pädagogische Möglichkeiten, mit 
denen einer allgemeinen Skepsis, einer Ablehnung bzw. vorherrschendem Desinteresse konstruktiv 
begegnet werden können.
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Ein in hohem Maße gemeinschaftsförderndes Unternehmen ist z.B. 

→ das Kochen mit Schülerinnen und Schülern - warum nicht einmal nach
den Regeln biblischer Kulinarik ?!12  

Die Ankündigung eines solchen Vorhabens ("In der nächsten Woche kochen wir mal nach Rezepten 
aus uralten Zeiten !") wird in der Regel auf große Zustimmung stoßen, wenn die Lehrkraft nicht 
gleich mit der Bibel winkt. Aber die Bibel wird hier den Schülerinnen und Schülern auf eine den al-
lermeisten wohl völlig unbekannte - und auch gar nicht vermutete ! - Art und Weise nähergebracht 
und im wahrsten Sinne des Wortes "schmackhaft" gemacht.

Mit ähnlicher Zielsetzung lassen sich ohne Mühe andere Schwerpunktthemen aus der Bibel erarbei-
ten, die - bei entsprechender Vorbereitung, "Motivationsstrategie" und kontextueller Einbindung - 
in unkonventioneller Weise Zugangswege erschließen und so vielleicht manche Schülerinnen und 
Schüler neugierig machen auf das, was sich hinter dem Ganzen "verbirgt".

Dazu gehören etwa 

→ biblische Kriminalgeschichten13 ;

→ Texte zu herausragenden biblischen Frauengestalten14 ;

→ unterschiedliche Darstellungen zu "Pflanzen" und "Tieren" der Bibel. 
Hier lässt sich so manches finden, in Buchform, bei wikipedia oder, 
sehr ausführlich und detailliert, im WiBiLex.15 

Diese Themen können in verschiedener Form in der Klasse eingesetzt werden. Auch fächerübergrei-
fender Unterricht, z.B. mit "Biologie" und "Deutsch", lässt sich damit durchführen.

Es gibt also viele Möglichkeiten, "Reli" aus der Isolation zu befreien und besser in den allgemeinen 
Fächerkanon einzuordnen. Im günstigsten Fall kann das Fach sogar - als eine respektierte Instanz ! -
die Basis werden für weit reichende gesellschaftliche Aktivitäten.

----------------

12 Dazu gibt es verschiedene Angebote auf dem Markt, etwa A.F. Chiffolo/R.W. Hesse jun., Kochen mit der Bibel. 
Rezepte und Geschichten. Übersetzt von R. Böhnke. München 2013 (C.H. Beck Verlag), vgl. auch den humorvoll 
formulierten Werbetext

13 vgl. z.B. B. Salzmann, Kriminalgeschichten der Bibel. Stuttgart. 6.Aufl. 2010
14 vgl. S. Janssen / S. Breit-Keßler,  Die großen Töchter Gottes. Starke Frauen der Bibel. edition chrismon 2018
15 WiBiLex: Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet: https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-

bibellexikon
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V.  Duale Didaktik

Unabhängig von allen speziellen Optimierungsbemühungen sollte es allerdings gelingen, auch den 
konfessionellen Religionsunterricht wieder attraktiver zu machen16  und zu bewirken, dass sich 
"Außenstehende" vermehrt dafür interessieren. Neben anderen Varianten ist dafür die Unterrichts-
form des Dualen Lernens eine geeignete Möglichkeit. 

Im vorliegenden Zusammenhang verstehen wir unter diesem Begriff eine Art des Unterrichtens, in 
der Schülerinnen und Schüler der Oberstufe jüngeren Schülerinnen und Schülern unter Anleitung 
der Lehrkraft einen neuen Lernstoff vermitteln. Dies stärkt die Medienkompetenz, die hermeneuti-
sche Kompetenz und nicht zuletzt die soziale Kompetenz und lässt sich auch dort realisieren, wo 
mangels Teilnahme kein klassenbezogener Religionsunterricht erteilt werden kann. 

Arbeitsgruppen für Interessierte aus verschiedenen Klassenstufen lassen sich dagegen leichter zu-
sammenstellen, denn die Unterrichtsform der Dualen Didaktik kann als ad hoc-Experiment, als Pro-
jekt, als Arbeitsgemeinschaft oder auch als Alternativprogramm zum traditionellen Religionsunter-
richt, ggf. auf freiwilliger Basis, angeboten werden. 

Die Zusammenstellung der Gruppen aus lehrenden und lernenden Schülerinnen und Schülern, z.B. 
aus den Klassen zwölf und sieben, sollte nach Möglichkeit so erfolgen, dass, als "Grobraster", dort 
mehrheitlich die (mehr oder weniger) "christlichen", also dem zu vermittelnden Objekt gegenüber 
zumindest positiv eingestellten, und hier die (warum auch immer) konfessionslosen, aber (schon 
aufgrund des neuen Lernverfahrens) zumindest neugierigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer behei-
matet sind. 

Engagement, grundsätzliches Interesse an der Sache, Offenheit und Diskussionsbereitschaft sind für
beide Gruppen bei dieser ungewohnten Form der Wissensvermittlung und Wissensaufnahme die  
notwendige Voraussetzung. Nach Möglichkeit sollte das gewählte Sujet ein "Reizthema" sein (z.B. 
"Wunder"), also nicht ausschließlich affirmativen Tendenzen dienen, sondern bis zu einem gewissen
Grad auch in "neutralem" Sinn attraktiv sein. Vorschläge aus Teilnehmerkreisen sind dazu immer 
willkommen, und vieles hängt hier natürlich von den kontextuellen Gegebenheiten ab.17

Auf jeden Fall sollte die Lehrkraft - auch ein kleines Team ist hier gut vorstellbar - mit der Gruppe 
der Lehrenden frühzeitig genügend Zeit darauf verwenden, verschiedene Arten der pädagogischen 
Vermittlung zu diskutieren, also Motivationstechniken anzusprechen, die Funktion unterschiedlicher
Sozialformen zu erörtern, Strategien der Gesprächsführung zu thematisieren (und nach Möglichkeit 
auch einzuüben) u.Ä., also im Ganzen dafür Sorge tragen, dass die Strukturierung und die Formen 

16 Eine Fülle von digital unmittelbar verwertbaren Beispielen und Argumentationshilfen findet sich im rpi-Newsletter  
vom 2.10.2019 ("Ist der Religionsunterricht.in öffentlichen Schulen noch zeitgemäß ?").       

17 Natürlich sollten konfessionslose Schülerinnen und Schüler nicht den Eindruck haben, sie würden nun "missioniert"
werden. Aber da es auch bei dieser neuen Lernform nicht um ein unverbindliches Diskutieren, sondern letztlich 

      auch um die Verkündigung des Wortes Gottes geht, müssen sich sowohl die Lehrkraft als auch die "lehrenden" 
      Schülerinnen  und Schüler hier nachdrücklich und nachhaltig einbringen. Dies erfordert Rückgrat und Fingerspit-    
      zengefühl zugleich.
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der pädagogischen Vermittlung stimmen. 

Als ein mögliches - i.E. noch ausbaufähiges - Beispiel für eine Duale Didaktik kann hier das Thema
"Auferstehung - für mich ?"/Paulus und Korinth/1. Kor. 15" herangezogen werden.18

Darüber hinaus lässt sich in Kooperation mit engagierten Schülerinnen und Schülern der Oberstufe 
- und davon wird es auch in Diaspora-Gebieten immer noch einige geben - bei dieser Form der Wis-
sensvermittlung der Religionsunterricht von einer allzu unmittelbaren Nähe zu "Ethik", "Philoso-
phie" etc. auch dadurch abgrenzen, dass hier, ganz allgemein formuliert, induktiv und nicht deduk-
tiv gearbeitet wird. Denn zum einen wird der Stoff hinführend (!) durch ältere Schülerinnen und 
Schüler vermittelt (was für die Jüngeren häufig abwechslungsreicher ist, als wenn nur die altbe-
kannte Lehrkraft agiert), zum andern lassen sich dabei durch propädeutisch gestaffelte Schritte zu-
nächst auf neutraler Basis Zugangsmöglichkeiten zu zentralen Themen eröffnen, durch welche die 
Neugier und das Interesse der Jüngeren geweckt werden können.

Zu solchen - je nach kontextueller Situation oft eher unkonventionellen - Einleitungsschritten, die 
sich ggf. später zu größeren Projekten ausgestalten lassen, können z.B. gehören:19

Formen des Gesprächseinstiegs (Kopiervorlage 5)

I.   die Meinungsumfrage:

      z.B. "Was wissen Sie über Jesus Christus ?"; "Welche Vorstellungen verbinden Sie mit   
      Ostern ?" usw.). Sie kann im kleineren Rahmen (Freundeskreis, Familie) oder, ggf. nach Rück-
      sprache mit der Schulleitung, auch öffentlich durchgeführt werden.

II.   der Arbeitskreis 

       aus älteren und jüngeren Schülerinnen und Schülern, etwa zum Thema "Die Sache mit Gott"    
       (→ grundsätzlich offen, aber dann sachbezogen; → aktuelle Anlässe; → Sinnfragen ; →  Er-
       fahrungen und Eindrücke bei christlichen Festen etc. [Weihnachten, Ostern, Taufe, Konfirma-
       tion, Eheschließung, Beerdigung ... ];  →  christlich-biblische Standards [Vaterunser, Glau-
       bensbekenntnis, Leben Jesu, Israel etc.]; → was fange ich persönlich an mit "Gott" ? (kurzes   
       Exposé/Mindmap/Rankingliste/Begründung) u.a.

III.   der Spaßfaktor

        als Zugangsmöglichkeit zu Grundsatzfragen, z.B. als Abwandlung der Rabbi Hillel-Legen-
        de:20 

18  Nähere Ausführungen dazu bei U.Stamer, Unterrichtsmodule “Jesus Christus” für die Sekundarstufe II, Modul Nr.  
      13, Kopiervorlage 2 und Stundenverlaufsbeschreibung: https://blogs.rpi-virtuell.de/stamerrusek2/
19 Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Procedere müssen u.U. erst geschaffen werden. Dass es dazu sehr vieler 

Mühe bedarf, dass viel Kleinarbeit und guter Wille notwendig sind, dass manche althergebrachten Strukturen 
durchbrochen werden müssen, damit neue geschaffen werden können, liegt auf der Hand. 

20 s. Anm. 18, Modul Nr..6, Arbeitsblatt und Stundenverlaufsbeschreibung: https://blogs.rpi-virtuell.de/stamerrusek2/
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         Ein(e) bislang uninteressierte(r) Schüler(in) kommt als Gast in den Religionsunterricht und   
         fragt die Lehrerin/den Lehrer: "Erklären Sie mir das Christentum, solange ich auf einem  
         Bein stehen kann. Wenn Sie das schaffen, komme ich und arbeite interessiert mit."

         Hier könnte die Lehrkraft bzw. die ältere Schülerin oder der ältere Schüler selbst antworten. 
         Besser ist es, wenn die Jüngeren zu einigen "Turnübungen" motiviert werden können, bei  
         denen sie "das Christentum in Kurzfassung" zu hören bekommen. Für diese Präzisionsaus-
         kunft bieten sich u.a. zwei Möglichkeiten an:

         a)   die Frage nach dem höchsten Gebot21                  

         b)   die "Goldene Regel"22;

IV.   der Zaubertrick  

        als "Aufhänger" zur Wunder-Thematik23 oder/und, in der gleichen Funkion:

V.    die Brötchenverteilung,

        bei der die ältere Schülerin bzw. der ältere Schüler - als Einführung in die Diskussion über  
        Jesu Speisungswunder - (von der Lehrkraft spendierte) Brötchen bröckchenweise an die Jün-
        geren verteilt;

VI.  die Salzprobe:

       Beim Thema "Das Land der Bibel"24 wird früher oder später auch über den Salzgehalt des To-
       ten Meeres zu sprechen sein. In Ergänzung zu dem üblichen Foto vom schwimmenden Touris-
       ten, der im Wasser liegend die Zeitung liest, oder, ggf., auch zu eigenen Reiseerlebnissen ist   
       die Veranschaulichung des hohen Salzanteils von 25 % mit Hilfe einer Flasche Wasser und   
       eines mitgebrachten Päckchens Salz besonders eindrücklich. 

       Der Geschmack bleibt auf der Zunge und im Gedächtnis.

       u.a.m.

Natürlich lassen sich im Rahmen des Dualen Lernens viele andere Projekte durchführen. bei denen 
"Wertevermittlung" ein Lernziel darstellt, wo aber gleichzeitig das Themenfeld "christliche Religi-
on" nicht zu kurz kommt.

Dazu können als Orientierungshilfe etwa die i.F. in knapper Übersicht aufgelisteten Arbeitssequen-

21 Mt. 22,34ff.
22 Mt. 7,12 - Zur Verbreitung dieses Grundsatzes der praktischen Ethik in der Geschichte kann gut der wikipedua-

Artikel herangezogen werden. Vor allem aber gilt es herauszuarbeiten, dass es bei den Worten Jesu nicht wie in dem 
bekannten Sprichwort "Was du nicht willst, dass man dir tu’, das füg auch keinem andern zu"  um die Vermeidung 
des Bösen, sondern um das Tun des Guten geht. 

23 s. Anm. 18, Modul Nr. 8, Arbeitsblatt und Stundenverlaufsbeschreibung: https://blogs.rpi-virtuell.de/stamerrusek2/
24 s. Anm. 18, Modul Nr. 1, Kopiervorlage 5 und Stundenverlaufsbeschreibung: https://blogs.rpi-

virtuell.de/stamerrusek2/
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zen zählen. Sie gehen von sozialethischen Projekten bzw. Standardsituationen aus und können je 
nach Schwerpunktsetzung und kontextueller Situation durch biblisch-christliche Modelle ergänzt 
werden.

Duale Didaktik: Arbeitsfelder (Kopiervorlage 6)

I.   Das Beispiel der unterlassenen Hilfeleistung:

          Sie wird immer wieder in den Medien kolportiert, sorgt oft für Diskussionsstoff und Empö-
          rung und gilt hier als mögliches Fallbeispiel.

          Der rechtlichen Verpflichtung zur Hilfe (§ 323 c StGB) stehen oft genug menschliche Träg-
          heit, Gleichgültigkeit, Unsicherheit, Angst usw. gegenüber. 

          Eine aktuelle Begebenheit lässt sich mit Unterstützimg durch die Lehrkraft von Älteren gut
          für Jüngere aufbereiten und mit Hilfe unterschiedlicher Sozialformen (Erfahrungsbericht,
          Partner- bzw. Gruppenarbeit, Rollenspiel usw.) thematisieren.

          ►   Als "Alternativmodell" zum üblichen Verhaltensmuster gilt das Handeln des "barmher-
                 zigen Samariters".25

II   Akute Fälle der Streitschlichtung und der Konfliktlösung:

          Am Beispiel eines konkreten Streitfalles - aufgrund des überreichen Angebotes fällt die Aus-
          wahl sicher nicht schwer - wollen sich hier besonders geschulte jüngere und ältere Schüle-
          rinnen und Schüler oft gern einbringen. Dabei können erprobte Strategien der Konfliktver-
          meidung und der gewaltfreien Konfliktlösung -  Abbau von Feindbildern, Mut zum ersten  
          Schritt,  Appell an die Einsicht in die Unsinnigkeit einer Gewaltspirale usw. -  diskutiert und 
          erprobt werden.
          
          ►  Eine behutsame (!), gut vorbereitete, ggf. auch kritische (also "unterscheidende") Dis-
                kussion über Jesu Gebot der Feindesliebe26 aus der "Bergpredigt" gibt der Gesprächsrun-
                de einen provozierenden Impuls und einen tragfähigen Rahmen.

III.   Das gemeinsame Engagement bei einem sozialen Projekt:

        Es wird nicht schwer sein, geeignete Ziele zu finden. Dabei sollten allerdings nach Möglich-
        keit solche Projekte ausgewählt werden, die über reine Spendenaktionen  bzw. Studiengänge -
        so förderlich diese Aktionen generell auch sind - hinausgehen und dafür in stärkerem Maße  
        persönliche Kontakte in den Mittelpunkt stellen. Im Rahmen der vielen, sehr unterschiedlich  
        ausgerichteten Flüchtlingsarbeitsgruppen gibt es hier zahlreiche Alternativen. 

        Neben dem Aspekt der Hilfeleistung, den vielen Schritten zur Integration etc. ist hier auch  

25 vgl. Lk. 10,25ff. -  s. Anm. 18, Modul Nr. 5, Kopiervorlage 2 und Stundenverlaufsbeschreibung (Kontext): 
https://blogs.rpi-virtuell.de/stamerrusek2/

26 Mt. 5,43ff.; vgl. auch V. 38ff. -  s. Anm. 18, Modul Nr. 7, Kopiervorlage 2 und Stundenverlaufsbeschreibung: 
https://blogs.rpi-virtuell.de/stamerrusek2/
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        wichtig, dass die jüngeren Schülerinnen und Schüler unter Anleitung einer/eines Älteren ler-
        nen bzw. erfahren, dass Helfen Freude macht. Dies kann z.B. mit Hilfe einer Ranking-Liste    
        am Ende eines gelungenen Projekts eindeutig evaluiert werden.
        
       ►  In diesem Sinne lassen sich auch verschiedene Stellen aus den "Seligpreisungen" der  
             "Bergpredigt" verstehen27 - abhängig davon, welcher Bezugsrahmen dem vielschichtigen  
              griechischen Begriff makarios (μακάριος28), der u.a. sowohl "selig" als auch "glücklich"  
              bedeuten kann, zu Grunde gelegt wird.29

IV.   Lebensorientierung:

       Natürlich können im Rahmen einer "überkonfessionellen Sinnsuche" auf der Basis des Dualen
       Lernens unter der Anleitung kompetenter Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe zu ei-
       nem geeigneten Zeitpunkt auch grundsätzliche Fragen zur Lebensführung angesprochen wer-  
       den, entweder unmittelbar konkret ( → "Klimawandel"; → "Fridays for Future"), auf grund-
       sätzlicher Basis ("Woher komme ich ?"; "Wohin gehe ich ?"; "Wozu bin ich auf der Welt ?")  
       oder in Verbindung miteinander. Sorgfältige Vorbereitungen sind hier immer erforderlich, be-
       gleitende Sozialformen (Bildbetrachtung, Meditation →  Hintergrundmusik u.Ä.) können den 
       Zugang erleichtern.

       Kreatives Gestalten (Malen, Phantasiereisen), Erfahrungsberichte aus dem eigenen Leben  
       (Krisensituationen, Glücksmomente), Rollenspiele, Entwerfen und Diskutieren von Zukunfts-
       plänen etc. sind, abhängig vom jeweiligen kontextuellen Bezug, ebenfalls mögliche Themen  
       der Zusammenarbeit.

       ►  Ausgewählte Bibelstellen

V.   Virtuelles Reisen:

       "Wir reisen nach Israel !"30

      ►  Ausgewählte Bibelstellen

Im Übrigen ist es durchaus vorstellbar, dass aufgrund der gesellschaftlichen Wandlungsprozesse 
und des zu erwartenden weiteren Rückgangs traditioneller Formen des Religionsunterrichts für 
Lehramtsstudierende ein - obligatorischer - Fachbereich eingerichtet wird, in dem interkonfessio-
nelle und interreligiöse Kommunikation (und Kooperation !) im Rahmen des gegenwärtig Mögli-
chen und Machbaren angeboten wird. Neuerungen müssen immer an der Basis geschehen - ein Zu-
warten auf bischöfliche Konferenzbeschlüsse oder Verlautbarungen muslimischer Dachverbände 
geht zunehmend an den Erfordernissen der täglichen Praxis vorbei.

27 vgl. Mt. 5, 5.7.9
28 Näheres bei W. Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen 

urchristlichen Literatur, Berlin 5.Aufl. 1963, Sp.962; vgl. auch den Art. "Seligpreisung" bei wikipedia
29 So übersetzt die BasisBibel - mit eindeutigem Bezug auch auf das Diesseits - hier durchgehend mit "glückselig"; 

beliebt ist auch die Übersetzng "Wohl denen".
30 vgl. dazu das nächste Kap.
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Erscheint ein solcher Fachbereich dann auch als verpflichtendes Postulat in den Bildungsplänen und
somit in Gestalt eines entsprechend modifizierten schulischen Unterrichtsfachs als Ergänzung zum 
weiter bestehenden Religionsunterricht, wird gleichzeitig ein Stück weit Friedensarbeit geleistet. 
Ein solches Lehren und Lernen, dem sich keine Religion und keine Konfession prinzipiell verweh-
ren kann, ist im Grunde eine völkerübergreifende existenzielle Notwendigkeit, ein Teil globaler 
Survival-Strategie. Das Fach "Ethik" allein kann solches nicht leisten. Eigentlich ist es erstaunlich, 
ja befremdlich, dass es "Friedensarbeit" als schulisches Unterrichtsfach nicht schon längst gibt.

Die Formen seiner Platzierung in den Lehrplänen sollten auf einer späteren Kultusministerkonfe-
renz- dann, wenn die aktuelle Corona-Krise vorbei ist und auch wieder andere Themen möglich 
sind - diskutiert werden.

----------------

VI.  Virtuelles Reisen

Der Religionsunterricht ist kein Reisebüro. Folglich unterscheidet sich das, was hier als Möglichkeit
der Unterrichtsgestaltung vorgeschlagen wird, von der Zielsetzung her deutlich von dem, was unter 
diesem Schlagwort im Internet angeboten wird. Was dort an kurzweiligen fiktiven Reiseerlebnissen 
in vielfacher Weise zur Verfügung steht, ist nicht nur in den Zeiten der Corona-Abstinenz ein will-
kommener Beitrag zur kulturgeschichtlichen Information und zum Kennenlernen von Land und 
Leuten.

Im vorliegenden Kapitel werden diese Ausflüge und Rundflüge, Fahrten und Fährten funktionali-
siert. Sie sind eingebunden in einen didaktischen Rahmen, der Texte und Erklärungen anschaulich 
machen soll und der deswegen, entsprechend modifiziert, grundsätzlich in allen Altersstufen etwa 
ab Klasse 5 in einer breiten thematischen Vielfalt zur lebendigen Gestaltung von "Reli" beitragen 
kann.

Da ein solches Vorgehen natürlich nicht auf den Religionsunterricht beschränkt ist, dieser aber welt-
offen sein sollte und manchmal auch interkonfessionell, ja multikulturell ausgerichtet ist, bleibt es 
der Lehrkraft freigestellt, abhängig von der kontextuellen Situation die entsprechenden Schwer-
punkte zu setzen oder auch Themen unterschiedlicher Provenienz und Ausrichtung miteinander zu 
verbinden. Die Möglichkeiten und Varianten der methodisch-didaktischen Realisierung sind zahl-
reich.

Im Folgenden sollen am Beispiel von drei Arbeitsvorlagen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade 
(KV 8-10) Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie Schülerinnen und Schüler in virtueller Form "rei-
sen", d.h. hier: Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart ausfindig machen und damit Geschichte
anschaulich erleben können. Diese Arbeitsvorlagen sind jeweils gedacht als Teil einer größeren, von
der Lehrkraft ausgearbeiteten Unterrichtssequenz und können altersentsprechend auf vielfältige 
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Weise ausgestaltet und ergänzt werden.31

A.

Als erstes Beispiel - das unten abgebildete Rechteck ist eher als exemplarisches Muster und nicht 
unbedingt als Medium gedacht - dient ein einfaches Spielfeld auf Monopoly-Basis, das, entspre-
chend erweitert, grundsätzlich in verschiedenen Klassenstufen als abwechslungsreiches Arbeitsma-
terial einsetzbar ist. Bei einer Verwendung als Kopiervorlage32 kann dieses oder ein ähnliches Spiel-
feld, kontextuell angepasst, bemalt, beschriftet, mit Aufgaben, Geboten und Verboten usw. versehen
und damit in unterschiedlichen Sozialformen nicht nur in der Unterstufe als Grundlage für ein "vir-
tuelles Reisen" erfolgreich im Unterricht eingesetzt werden. Die Formen des virtuellen Reisens sind
abhängig von den Gegebenheiten vor Ort.

Einfaches Spielfeld (Kopiervorlage 7)

●

B.

Auf einem anderen Anspruchsniveau - und in einem anderen Kontext - bewegen sich die Aufgaben-
stellungen für gymnasiale Abschlussklassen, bei denen es darum geht, die Stationen von Jesu Passi-
on zu Bildern aus dem heutigen Jerusalem, entsprechenden Trailern etc. in Beziehung zu setzen.33

Die Stationen von Jesu Passion (Kopiervorlage 8)

31 Welche Möglichkeiten der Aktualisierung sich hier darüber hinaus bieten, zeigt der Unterrichtsenwurf "Ich will le-
ben, frei sein ! - Eine digitale Schulstunde zum Thema Migration". In: rpi-Newsletter vom 04.05.2020 (s. auch rpi 
virtuell/Materialpool)

32 Bereits fertige Muster existieren in vielen Varianten im Netz.
33 s. Anm. 18, Modul Nr. 10, Kopiervorlage 2, Kontext und Stundenverlaufsbeschreibung, dort weitere Ausführungen
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Gruppe 1 / Mt. 26,30:

[Nach dem letzten Mahl Jesu mit seinen Jüngern,
dem → Abendmahl (s. Elftes Modul), heißt es im 
biblischen Text:]

"Jesus und seine Jünger sangen die 
Dankpsalmen. Dann gingen sie hinaus 
zum Ölberg."

►    wahrscheinlich ging Jesus über die → hasmo-
näische34 Treppe bei der Kirche → St. Peter in Gal-
licantu am Osthang des Zionsberges;

►   der → Abendmahlssaal ist nicht identisch mit  
dem Raum, in dem Jesus und seine Jünger das Passa-
mahl feierten (Mk. 14,17ff.);

►   im Garten → Getsemani (Mt. 26,36ff.) dürfte 
sich seit zweitausend Jahren nichts Wesentliches ver-
ändert haben;

►   ...

Bilder, Trailer etc.

Gruppe 2 / Joh. 18,28: 

"Vom Palast des Kajaphas brachte 
man Jesus zum Palast des Gouver-
neurs, dem sogenannten Prätorium. Es
war früh am Morgen."

►   zum → Prätorium vgl. auch die Randerklärung 
in der BasisBibel;

►  die → Burg Antonia ist nach christlicher Über-
lieferung der Ort, an dem Jesus durch Pontius Pilatus
zum Tode verurteilt wurde;

►   es ist in der Forschung umstritten, ob die Ört-
lichkeiten identisch sind. Erläutern Sie verschiedene 
Lehrmeinungen;

►  ...

Bilder, Trailer etc. - Bildbeispiel:

Jerusalem Modell, Festung Antonia
Quelle: Wikimedia Commons  -  Foto: Berthold Werner

Gruppe 3 / Joh. 19,13: 

"Als Pilatus das hörte, ließ er Jesus 

Bilder, Trailer etc.

34 Hasmonäer: jüdisches Priestergeschlecht der Makkabäer, das als königliche Dynastie seit 104 v. Chr. diesen Namen 
trug
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wieder hinausführen. Er setzte sich auf
den Richterstuhl. Der stand auf dem 
Platz, der 'Steinpflaster' genannt wird. 
Auf Hebräisch heißt der Platz Gabba-
ta."

►   der heute zugängliche → Gabbata-Schauplatz 
war vielleicht der gepflasterte Innenraum des Prätori-
ums; 
  
►   er befindet sich im Jerusalem der Gegenwart auf
dem Gebiet des → Ecce homo-Konvents der 
Sionsschwestern;

►   der Steinboden enthält Einritzungen zum  → 
Königsspiel der → römischen Legionäre;

►   ...

Gruppe 4 / Mk. 15,22-25:

"Und sie brachten ihn zu der Stelle, die
Golgota heißt, das bedeutet übersetzt 
'Schädelplatz'. 23 Sie wollten ihm Wein
zu trinken geben, der mit Myr-
rhe versetzt war. Aber er nahm ihn 
nicht. 24 Dann kreuzigten sie ihn. Sie 
verteilten seine Kleider und losten aus, 
wer was bekommen sollte. 25 Es war 
die dritte Stunde, als sie ihn kreuzig-
ten."

►   informieren Sie sich in Absprache mit Ihrer Leh-
rerin/Ihrem Lehrer über die → Strafe der Kreuzi-
gung35;
   
►   zu → Golgota bzw. zur → Grabeskirche be-
schränken Sie sich bitte auf die wesentlichen Infor-
mationen;

►   von manchen Christen wird auch das → Gar-
tengrab als das Grab Jesu angesehen;
     
►   ...

Bilder, Trailer etc.

Alle Gruppen /  die   →   "Via Dolorosa": Bilder, Trailer etc.

35 zu diesem und dem nächsten Punkt bitte rechtzeitige Abstimmung mit den GFS-Referent(inn)en
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►   Informationen bitte nicht nur aus wikipedia;
►   verständigen Sie sich innerhalb der Gruppen 
über die Vorstellung der verschiedenen Kreuzweg-
stationen;

►   diskutieren Sie Fragen der historischen Echt-
heit;

►   ...

Aufgaben:

1. Schlagen Sie einen Bogen von der Gegenwart in die Vergangenheit und stellen Sie 
den Bezug her zu den biblischen Texten. Gehen Sie mit Hilfe des Internets durch  

                        das heutige Jerusalem. Entdecken Sie Vergangenheit dort, wo sie sichtbar und spür-
                        bar ist, und erläutern Sie Ihre archäologische Spurensuche. Führen Sie also die Pas-
                        sionsberichte der Evangelien in Wort und Bild anschaulich vor Augen. 

2. Informieren Sie sich zunächst in Gruppenarbeit über die angegebenen Örtlichkeiten, 
verankern Sie Ihre Resultate im NT, sammeln Sie geeignete Bilder bzw. Bildfolgen 
oder passende Trailer. Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse anschließend im Plenum. 
Über die Gestaltung und das Layout entscheiden Sie selbst.

( →  weitere Referate, GFSn)

●

C.

Inhaltlich und methodisch sehr flexibel sind die beiden folgenden Arbeitsmodelle "Israel - auf den 
Spuren Jesu" und "Martin Luther und die Reformation". Beide können, jeweils entsprechend modi-
fiziert, mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, Strukturen, Sozialformen usw. in verschiedenen
Klassenstufen eingesetzt werden. Die Bandbreite reicht dabei von einer anschaulichen geographi-
schen (biographischen, chronologischen), durch Bilder etc. illustrierten Darstellung bis zur biblisch 
fundierten bzw. theologisch ausgerichteten Dokumentation.

Die beiden folgenden Kopiervorlagen (Nr. 9 und 10) sind kein fertiges Elaborat. Sie sind mit Ab-
sicht unvollständig und lassen somit viel Raum zur weiteren  Ausgestaltung. Die Modalitäten der 
Verwendung im Unterricht bestimmt, ggf. in Abstimmung mit den Schülerinnen und Schülern, die 
Lehrkraft.

Ein besonderer pädagogischer Stellenwert kann dabei dem "BibleServer" (www.bibleserver.com) 
und anderen biblischen Online-Diensten  (z.B. www.die-bibel.de; www.bibelwissenschaft.de) zu-
kommen. Der Umgang mit diesen Homepages - die Lehrkraft ist gut vorbereitet und beherrscht die 
Handhabung souverän36 - kann viele Schülerinnen und Schüler an das für nicht wenige von ihnen 

36 vgl. auch wikipedia ("Bibelserver.com") u.a.
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oft vorurteilsbelastete Themenfeld "Bibel" schrittweise heranführen und sie durch die professionelle
Darstellung und die hier angebotenen zahlreichen Möglichkeiten der digitalen Gestaltung mit die-
sem vielfach fremden Sujet - z.T. auf spielerische Weise - vertraut machen.

Über die Art der weiteren Ausarbeitung entscheidet, abhängig von der kontextuellen Situation, die 
Lehrkraft gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern.

●

Aufgaben zu Kopiervorlage 8 ("Orte und Landschaften in Israel"/Partner- bzw. Gruppenar-
beit):37

1. Geht auf die Suche nach Orten und Landschaften in Israel. Verwendet dazu eine aktuelle  
            Karte (Eingabe bei google: "Israel Landkarte heute") und vergleicht diese mit der Karte  
            "Palästina zur Zeit Jesu" (U. Stamer, Unterrichtsmodule “Jesus Christus” für die Sekundar-
            stufe II, Modul Nr. 1, Kopiervorlage 5: https://blogs.rpi-virtuell.de/stamerrusek2/).

2. a)  Informiert euch mit Hilfe verschiedener Suchmaschinen (fragt dazu eure Lehrerin/euren 
                 Lehrer) über die Orte und Landschaften aus der Tabelle und über die, welche ihr selbst  
                 ausgewählt habt. 

            b)  Tragt verschiedene Bibelstellen in die Tabelle ein. 

            c)   Markiert die Orte usw., an denen sich Jesus aufgehalten hat, in einer aktuellen Karte      
                  von Israel. 

            d)  Sucht passende Fotos und fügt sie ebenfalls in die Tabelle ein.

3. Sucht anschließend im Internet nach geeigneten Trailern, Filmen, seriösen Reiseberichten  
            usw. Arbeitet heraus, wo die Erinnerung an die Anwesenheit Jesu - direkt oder inirekt -  
            deutlich wird. Beachtet besonders die zahlreichen kürzeren Videos und trefft eine passende 
            Auswahl.

4. Besprecht geeignete Formen der Präsentation. Stellt eure Resultate in der Klasse vor.

Klärt bei allem mit eurer Lehrerin/eurem Lehrer, welche Bilder ihr verwenden dürft und 
welche urheberrechtlich geschützt sind.

●

37 Die Kopiervorlagen 8 und 9 können situations- und funktionsabhängig für viele weitere Arbeitsschritte auch partiell 
verwendet werden.
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Aufgaben zu Kopiervorlage 9 ("Martin Luther und die Reformation"/Partner- bzw. Grup-
penarbeit):

1.  "Was wissen Sie über Martin Luther ?"  Macht eine Meinungsumfrage !

2.  a)  Erstellt in arbeitsteiliger Gruppenarbeit (vier Gruppen) eine zeitlich geordnete
      Übersicht zu Luthers Leben.

             b)  Geht dabei so vor, dass ihr für jede entscheidende Lebensphase drei herausragende  
                  Ereignisse festlegt. Besprecht mit eurer Lehrerin/eurem Lehrer die Themenauswahl für  
                  eure Gruppe.Informiert euch über jedes Ereignis ausführlich. Überlegt gemeinsam, wel-
                  che Medien ihr einsetzen wollt.
                        
             c)  Stellt danach eure Resultate in den anderen Gruppen vor und besprecht sie gemeinsam.

             d)  Abschließend werden die Gesprächsergebnisse im Plenum präsentiert und diskutiert.

3.  "Vom Mönch zum Reformator"

             a)  Sammelt zu dieser Formulierung in Gruppenarbeit mit Hilfe eurer Lehrerin/eures Leh-
                  rers ausführliche Informationen aus dem Internet.

             b)  Erstellt dazu eine Mindmap (Hilfen dazu gibt es bei google). Vergleicht eure Ergebnisse
                  mit den Resultaten der anderen Gruppen und gestaltet ein gemeinsames Schaubild.

 c)  Diskutiert das Ganze im Plenum und fügt ggf. Verbesserungen ein.

4.  "Die Wartburg" (Die Abbildung zeigt die Südostseite der Burg.)

             a)  Prüft nach, welche Gebäudeteile der Wartburg hier sichtbar sind. Berichtet an Hand von
                  wikipedia ausführlich über die Bedeutung der Wartburg in der Geschichte. 

             b)  Erklärt, warum die Wartburg für Luther und die Reformation so wichtig war.

5.  "Luther vor Kaiser und Reich"/Der Reichstag zu Worms 1521           

 Erstellt in Wort und Bild eine umfassende Dokumentation und präsentiert sie im Plenum..

6.  Bei eurer bisherigen Arbeit seid ihr auf theologische Begriffe gestoßen, die ihr nicht ver-
             standen habt. Befragt dazu eure Lehrerin/euren Lehrer.

Klärt bei allem mit eurer Lehrerin/eurem Lehrer, welche Bilder ihr verwenden dürft und 
welche urheberrechtlich geschützt sind.

            

●
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"Orte und Landschaften in Israel" (Kopiervorlage 9)

ORTE u.a. IN ISRA-
EL

BILD(ER) TEXTSTELLEN IN 
DEN EVANGELIEN

DIE HEUTIGE 
SITUATION

KOMMENTAR

Bethlehem

Nazareth

Verkündigungskirche in Nazareth -
Wikimedia Common

Mk. 1,9.24 u.a.38 Als Grundlage ist die Dar-
stellung bei wikipedia aus-
reichend.

Nähere Ausführungen dazu be U. 
Stamer, Unterrichtsmodule “Jesus 
Christus” für die Sekundarstufe II, 
Modul Nr. 2, Kopiervorlage 2 und 
Stundenverlaufsbeschreibung: 
https://blogs.rpi-virtuell.de
/stamerrusek2/

See Genezareth Sucht Reiseberichte von einer 
Seefahrt. Vergleicht sie mit Mk. 4,
35ff. ("Die Stillung des Sturms").

Informiert euch bei wikipedia über
den See Genezaret. (s.u. zu "Tibe-
rias")

Jerusalem

Jerusalem, Felsendom. Foto: B.
Werner -Wikimedia Commons

s.o. Sammelt aus Zeitungen, Zeit-
schriften, Nachrichtensendungen 
und dem Internet Berichte über 
Jerusalem. Informiert euch auch 
über die Situation der palästinen-
sischen Bevölkerung.

Warum ist die Stadt ein ständiger 
politischer Konfliktherd ?

Befragt eure muslimischen 
Mitschülerinnen und Mit-
schüler nach ihrer Meinung 
zur Lage in Jerusalem und in 
Israel.

38  Weitere Textstellen werden von den Schülerinnen und Schülern bei allen Belegstellen selbstständig mit Hilfe des Bibelservers gefunden (www.bibleserver.com/).

© 2020 "Reli" ? - Aber gern ! von Uwe Stamer -  cc by Uwe Stamer 



29

Tabgha

Tabgha, Brotvermehrungskirche.
Foto: B.Werner -Wikimedia 
Commons

s.o. Video-Informationen über 
das heutige Tabgha lassen
sich gut mit anderen Filmen 
zu dieser Landschaft (z.B.
→ See Genezareth, → Ka-
pernaum) kombinieren.

Nähere Ausführungen dazu be U. 
Stamer, Unterrichtsmodule “Jesus 
Christus” für die Sekundarstufe II, 
Modul Nr. 8:: https://blogs.rpi-
virtuell.de/stamerrusek2/

Klärt in der Klasse und mit eurer
Lehrerin/eurem Lehrer, ob jemand
"zaubern" kann (s.d.)

Jerusalem (weitere Ziele) s.o.

Tiberias (am Westufer 
des Sees Genezareth)

Tiberias (Israel) from the air - 
Wikimedia Commons

s.o. "Mit einem Fischerboot auf 
großer Fahrt !"

Berichte über dein virtuelles 
Abenteuer. Informiere dich 
dazu auch bei wikipedia (→ 
See Genezareth/Wirtschaft-
liche Bedeutung)

"Wir planen eine Reise nach Isra-
el !"

Bildet Arbeitsgruppen und stübert 
im Internet. Welche Veranstalter 
bieten eine Reise an ? Wie ist das 
genaue Reiseprogramm ? Welche 
Ziele würden dich besonders inter-
essieren ? Welche Lebensgewohn-
heiten gibt es dort ? Welche For-
malitäten muss ich beachten ? Was 
muss ich alles einpacken ? u.a.m.

Jerusalem (weitere Ziele) s.o.

( ... )

( ... )

Berg der Seligpreisungen
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"Martin Luther und die Reformation" (Kopiervorlage 10)

ORTE u.a. BILD(ER) DATEN UND FAK-
TEN ZU LUTHERS 
LEBEN

HISTORISCHER 
ZUSAMMENHANG

KOMMENTAR

Eisleben

Lucas Cranach d.Ä., Hans und 
Margarethe Luther
Wikimedia Commons

Martin Luther wird am 10.
November 1483 in Eisleben 
geboren.

Arbeitsgruppen und Referate zu 
folgenden Themen:

Verschafft euch einen Überblick 
über die politische und wirtschaft-
liche Situation der damaligen Zeit:
Wie waren die sozialen Struktu-
ren ? Wie haben die Menschen ge-
lebt ? Wie haben sie sich ernährt ? 
Wie spielte sich das Alltagsleben 
ab ?

Arbeitsgruppen und Referate zu 
folgenden Themen:

1. Bringt während eures Ar-
beitsprozesses Luthers Lebens-
stationen in die richtige Reihen-
folge.

2. Findet heraus, warum das Kind 
schon einen Tag nach der Geburt 
getauft wurde.

( ... )

Erfurt

Erfurt, Krämerbrücke
www.pixabay.com

Am 17. Juli 1505 tritt Luther
in das Kloster der Augusti-
nereremiten in Erfurt ein.

Arbeitsgruppen und Referate zu 
folgenden Themen:

1."Erfurt zur Zeit Luthers - Erfurt 
heute". Ein Vergleich: Stadtbild - 
Verkehrswege - Kirchen und Ge-
bäude - Berufe - Kleidung  - die 
medizinische Versorgung u.a.m.
2."Auf Luthers Spuren durch Er-
furt". Ein virtueller Stadtrundgang

Arbeitsgruppen und Referate zu 
folgenden Themen:

1."Warum wurde Luther Mönch ?"
2. "Das Leben eines Mönches"
3. "Evangelisches Augustinerklos-
ter Erfurt"-"Die Abtei Neresheim" 
(o.A.): Ein Vergleich (→ Home-
pages, Videos, wikipedia, Planung 
einer Klassenfahrt, Kontakt usw.)

Mansfeld www.fundsache-luther.de:
Spannung pur !

Erforsche die Lebensverhältnisse 
in Luthers Elternhaus.
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( ... )

Wittenberg

Lutherstadt Wittenberg, Markt-

Wittenberg. Marktplatz und 
Stadtkirche
www.pixabay.com

Am 13. Juni 1525 heiratet Luther 
die ehemalige Zisterziensernonne 
Katharina von Bora.

Arbeitsgruppen und Referate zu 
folgenden Themen:

1. "Ohne Katharina von Bora hätte
Luther die Reformation so nicht 
weiteführen können." Die Würdi-
gung einer herausragenden Frau
2. Jedes Jahr: Die Luther-Hochzeit
als Stadtfest in Wittenberg. Du bist
dabei (www.lutherhochzeit.de).

Arbeitsgruppen und Referate zu 
folgenden Themen:

1.Welche Bedeutung hatte die Be-
kanntmachung von Luthers "95 
Thesen" am 31.10.1517 ?

2. Was versteht man unter Luthers 
"reformatorischer Wende" ? (s. 
auch das Kapitel bei wikipedia). 
Fragt dazu auch eure Lehrerin/eu-
ren Lehrer.

Arbeitsgruppen und Referate zu 
folgenden Themen:

1. Stellt verschiedene Webseiten 
zu Luther ausführlich vor (z.B.
www.luther2017.de).
2.Schaut die beiden Filme "Lu-
ther" (2003) und  "Katharina Lu-
ther" (2017) gemeinsam an und 
besprecht sie in der Klasse (→ wi-
kipedia, → Trailer).
3. Luther-Vermarktung heute. Ein
kritischer Bericht

Torgau

( ... )

Eisenach

( ... )

Worms

Die Wartburg

Historische Ansicht um 1900
Wikimedia Commons

Luther ist dort vom 4. Mai 
1521 bis zum 1. März 1522 
ein "freier Gefangener".

Arbeitsgruppen und Referate zu 
folgenden Themen:

1. Warum war Luther auf der 
Wartburg  ?

2. Die Übersetzung des Neuen
Testaments

Arbeitsgruppen und Referate zu 
folgenden Themen:

"Die Wartburg in Geschichte und 
Gegenwart" (→ www.wartburg.
de; wikipedia usw.)
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Stotternheim

( ... )

Die Coburg Für Luther wäre aufgrund 
der Reichsacht eine Teilnah-
me am Augsburger Reichs-
tag zu gefährlich gewesen.

Von der Veste Coburg aus 
unterstützt er brieflich seine 
dort versammelten Freunde.

Arbeitsgruppen und Referate zu 
folgenden Themen:

1.  "Der Augsburger Reichstag 
1530"

2. "Philipp Melanchthon. Ein
Porträt"

Arbeitsgruppen und Referate zu 
folgenden Themen:

1. "Die Veste Coburg in Geschich-
te und Gegenwart" (→ www.co-
burg.de; wikipedia usw.)

2. "Die Coburger Bratwurst"
(→ Rezept; → online-shop)

Bei passender Gelegenheit::
Gemeinsames Essen  !
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Beschäftigt man sich eingehender mit der gegenwärtig zumindest in Fachkreisen häufig diskutierten
Frage, ob der Religionsunterricht an staatlichen Schulen "noch zeitgemäß" sei, so stellt man immer 
wieder fest, dass sich, zum einen, die Argumente der Befürworter39  trotz unterschiedlicher Voraus-
setzungen und Zielsetzungen in der Sache nicht selten wiederholen und dass, zum andern, die Ein-
wände der Kritiker im Ganzen deutlich weniger Überzeugungskraft besitzen. 

Diese konzentrieren sich im Wesentlichen auf die Forderungen, 

- ein weltanschaulich neutraler Staat dürfe nicht eine bestimmte Religionsgemein-
schaft bevorzugen; 

- die religiös-weltanschauliche Vielfalt unserer Gesellschaft verlange eine Offenheit 
für alle Glaubensrichtungen; 

- die Gewissens- und Entscheidungsfreiheit von Schülerinnen und Schülern und deren 
Eltern werde durch das Unterrichtsfach "Religion" einseitig beeinflusst;

- die gegenwärtige Häufigkeit atheistischer Positionen verbiete überhaupt irgendeine 
Lehrtätigkeit unter dem präjudizierenden Begriff "Gott"; 

- die zahlreichen Missbrauchsfälle unserer Zeit verlangten eine hohe Skepsis gegen-
über allen kirchlich orientierten Einrichtungen u.a.m.

Argumentative Überschneidungen bedeuten natürlich keinen substantiellen Verlust des vorgetrage-
nen Überzeugungspotenzials. Doch können wir uns hier weder mit den Argumenten der Gegner de-
tailliert auseinandersetzen noch wollen wir die bekannten affirmativen Positionen  im Detail weiter 
diskutieren.

Aber mit Sicherheit sind diese insgesamt hilfreicher, lebensorientierter, individuell flexibler, alters-
gemäß besser ausgerichtet, "freundlicher" und damit menschlicher als die Einwände der Gegenseite.

Wer als Religionslehrerin und Religionslehrer seine Aufgabe ernst nimmt, tut gut daran, immer wie-
der seinen aktuellen Standpunkt zu überprüfen und, falls erforderlich, sich stets von neuem an den 
Grund und an das Ziel seines Amtes zu erinnern:

"Im Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn der Kirche, bin ich bereit, mein Amt 
als evangelischer Religionslehrer / als evangelische Religionslehrerin zu führen und mitzuhel-
fen, dass das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in 
den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist, aller Welt verkündigt wird. Ich will in mei-
nem Teil dafür Sorge tragen, dass der evangelische Religionsunterricht auf dem Grund des 
Evangeliums geschehe und will darauf Acht haben, dass falscher Lehre, der Unordnung und 
dem Ärgernis in der Kirche gewehrt werde. Ich will meinen Dienst als evangelischer Religi-
onslehrer / als evangelische Religionslehrerin im Gehorsam gegen Jesus Christus nach der 
Ordnung unserer Landeskirche tun."40

39  Eine gute Zusammenstellung findet sich z.B. in dem zehnseitigen Text "Religionsunterricht - gemeinsame Verant-
      wortung von Kirche und Staat. Gute Gründe für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen – Eine   
      Argumentationshilfe". Religionspädagogisches Institut der EKKW und der EKHN,  August 2019, in: rpi-  
      Newsletter  a.a.O.

© 2020 "Reli" ? - Aber gern ! von Uwe Stamer -  cc by Uwe Stamer 



34

Dies bedeutet jedoch nicht ein unbewegliches Verharren in stets gleichbleibenden Positionen, son-
dern schließt ausdrücklich ein:

"Kirche" ist und bleibt eine ecclesia semper reformanda.

40  Kirchliche Verordnung über die Bevollmächtigung zur Erteilung von Religionsunterricht an den Schulen (Vokati-
onsordnung) vom 20. November 1990 (Abl. 54 S. 589), geändert durch Kirchl. Verordnung vom 18. Oktober 2010: 
https://www.kirche-und-religionsunterricht.de/lehrerinnen/vocatio/ (Beispiel Evangelische Landeskirche in 
Württemberg)
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