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Stellungnahme zur Neuregelung des Religions- und Ethik-Unterrichts in der Sekundarstufe I  
 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin Streichert-Clivot, 
sehr geehrter Herr Staatssekretär Benedyczuk, 
sehr geehrte Frau Dr. Andres, 
sehr geehrter Herr Berg, 
sehr geehrter Herr Bernd, 
 
der Ev. Religionslehrerverband Saar e.V. sieht sich als Vertretung der saarländischen Religi-
onslehrer*innenschaft in der Pflicht, zu der den Musterhygieneplan vom 16. November 2020 
ergänzenden Neuregelung des Religions- und Ethik-Unterrichts in der Sekundarstufe I Stel-
lung zu beziehen. 



Es steht außer Frage, dass zur Gewährleistung guter Bildung und größtmöglicher Bildungsge-
rechtigkeit offene Schulen die Grundvoraussetzung bilden. Dass dies mit großen Entbehrun-
gen und Belastungen für die saarländischen Lehrer*innen einhergeht, ist offensichtlich und 
die große Mehrheit unseres Berufsstandes zeigt sich zum Wohle der uns anvertrauten jun-
gen Menschen dazu bereit.  

Die Anpassung des Musterhygieneplanes, die die Bezugskohorte als Klassenverband defi-
niert, ergibt sich aus der derzeitigen Pandemielage und ist insofern auch sinnvoll gewählt, 
insbesondere mit Blick auf außerunterrichtliche Bereiche (z.B. Arbeitsgemeinschaften, Be-
treuung, Projekte, Wettbewerbe etc.). In absolut nachvollziehbarer Sachlogik stellt der Mus-
terhygieneplan unter Abschnitt 4.2 (S. 18) zunächst fest: „Für alle anderen Schüler*innen gilt, 
dass grundsätzlich die jeweilige Klasse die feste Gruppe darstellt […]“ und fügt an: „[…] so-
weit die personellen und organisatorischen Gegebenheiten oder schulrechtliche Vorgaben 
dies zulassen. Ist eine klassenweise Trennung nicht immer möglich und kommen daher in 
einer Lerngruppe Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen zusammen, kann bei-
spielsweise eine „blockweise“ Sitzordnung und Einhaltung des Mindestabstandes zwischen 
den Teilgruppen zur Gruppentrennung beitragen.“ Damit wird zurecht die Tür dazu geöffnet, 
dort wo es für den Bildungsauftrag der Schulen qualitativ notwendig ist, kombinierte Lern-
gruppen zu bilden, sofern die Einhaltung unersetzlicher Abstands- und Hygieneregeln garan-
tiert werden kann. Dieser Abschnitt des Musterhygieneplans gewährleistet, dass gute Bil-
dung nicht gegen den Infektionsschutz ausgespielt wird. So finden etwa in Fremdsprachen 
oder gesellschaftswissenschaftlichen Fächern Wahlpflichtkurse in kombinierten Lerngruppen 
statt. Umso verwunderter mussten wir bei der Lektüre der Neuregelung des Religions- und 
Ethik-Unterrichts feststellen, dass dieser spezifischen Fächergruppe eine solche Tür ver-
schlossen bleibt, obwohl sich gerade in diesen Fächern vielerorts insbesondere im evangeli-
schen Religions- und im Ethik-Unterricht Abstandsregeln und blockweise Sitzordnungen 
problemlos umsetzen ließen und sich die Lerngruppen des katholischen Religionsunterrichts 
nicht selten ohnehin nur aus den Schüler*innen eines einzigen Klassenverbandes zusam-
mensetzen. Dieser Sachverhalt erscheint weder für Lehrkräfte noch für Schüler*innen und 
Erziehungsberechtigte einleuchtend, gerade mit Blick auf die grundgesetzliche Verankerung 
des Religionsunterrichts. Eine derart explizite Sonderregelung für die Fächer Religion und 
Ethik beunruhigt uns zutiefst und sie versetzt uns in Sorge um die Existenz unserer Fächer, 
die konstitutiv für die Wahrung der verfassungsrechtlich garantierten positiven und negati-
ven Religionsfreiheit im Lebensraum Schule sind. Eine Lehrkraft vor eine Klasse zu stellen 
und ihr den Auftrag zu geben, sie solle mit völlig veränderter Lerngruppe nun ungerührt das 
Fach unterrichten, zu dem sie lehrberechtigt ist, führt zu nichts anderem als einer grotesken 
Diffusion von Positionalität und Neutralität, die weder der Intention der Fächer noch den 
Schüler*innen als Subjekten des unterrichtlichen Prozesses gerecht wird. Die formale Mög-
lichkeit, die Teilnahme an diesem Unterricht zu verneinen und durch Arbeitsblatt-Didaktik zu 
ersetzen bzw. an einem der eigenen Überzeugung nicht entsprechenden Unterricht freiwillig 
teilzunehmen, steigert weder Bildungsgehalt noch Bildungsgerechtigkeit und sie sorgt für 
eine immense Mehrbelastung der Lehrer*innen, die sowohl den Präsenzunterricht als auch 
den ersatzweisen Distanzunterricht der nicht teilnehmenden Schüler*innen anderer Klas-
senverbände zu stemmen haben. Gerade in krisenhaften Zeiten sind Fächer mit Identifikati-
onspotential, in denen Schüler*innen ihre Sorgen, Probleme und Überzeugungen zum Aus-



druck bringen können, unersetzlich. Die hierzu benötigte Vertraulichkeit ergibt sich nicht nur 
aus der Lerngruppe, sondern auch aus der jeweiligen Lehrkraft, die durch ihre eigene Positi-
onalität einen identifikationsfähigen Resonanzraum für die Gedanken der Schüler*innen 
schafft. Es ist gerade die konfessionelle Ausrichtung des Religionsunterrichts, die ihn für die-
se Aufgabe prädestiniert. 

Wir erhalten immer wieder Rückmeldungen von Kolleg*innen darüber, dass an ihren Schu-
len die ministerialen Vorgaben durch die Einführung lebenskundlicher und rein werteorien-
tierter Fachkonzeptionen umgesetzt werden, die gerade keine religiöse Positionalität zulas-
sen. Dies widerspricht nicht nur dem Wortlaut Ihres Rundschreibens, sondern speist sich 
auch zu großen Teilen aus der sachlichen und schulorganisatorischen Überforderung bei der 
Auflösung der Religions- und Ethik-Kurse. Darüber hinaus beobachten wir vielerorts, dass 
Fachlehrkräfte durch diese Neuregelung an ihren Schulen mit enorm hohen Deputatsantei-
len in die personelle Verfügungsmasse für Vertretungs- und Betreuungsstunden aufgenom-
men werden und dadurch Jahrgangsstufen nicht in allen drei Fächern unterrichtet werden. 
Dieser überaus bequeme Aspekt für die Verfügbarkeit personeller Ressourcen stimmt uns 
nicht nur durch den fachlich inadäquaten Einsatz von Fachlehrkräften skeptisch, sondern 
auch durch die Befürchtung, dass hier Gefallen daran gefunden werden könnte, dies zu ei-
nem Dauerzustand zu transformieren. Wir empfinden hierbei große Zweifel an der Wert-
schätzung, die unseren Fächern entgegengebracht wird und möchten sie nicht unter Wert 
verkauft wissen. Dass bei dieser Neuregelung die zuständigen Landesfachkonferenzen als 
vom Ministerium für Bildung und Kultur eingesetzte Vertretungsorgane der fachspezifischen 
Schulpraxis nicht mit einbezogen wurden, spricht Bände und zeigt sich besonders in der un-
konkreten und praxisfernen Grundanlage dieser Neuregelung. 

Wenngleich der Föderalismus zurecht die Unabhängigkeit eines Bundeslandes in Bildungs-
fragen garantiert, könnte der Weg unseres Nachbarbundeslandes Rheinland-Pfalz ein gang-
barer sein. Dort wird der Religions- und Ethik-Unterricht explizit als zwingend erforderlicher 
Grund zur Durchmischung von Lerngruppen an weiterführenden Schulen angeführt (Hygie-
neplan, Abschnitt 2, S. 8). Wir schließen mit dem dringenden Appell an Sie, die Neuregelung 
des Religions- und Ethik-Unterrichts unter Anhörung von Vertreter*innen der fachspezifi-
schen Schulpraxis zu überdenken. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Allenbacher 
Vorsitzender des Ev. Religionslehrerverband Saar e.V. 


