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Von der Bedeutsamkeit religiöser Bildung
Ein Gastbeitrag des Evangelischen Religionslehrerverbands Saar e.V.

Warum eigentlich Religionsunterricht? kann es nicht geben. Religionen bieten
Müsste der Staat nicht langsam mal die Antwortversuche und ldentifikationsTrennung von der Kirche schaffen? Ist potentiale. Der Glaube kann zur festen
das nichtein antiquiertes Fach, das es nur
Uberzeugung werdenund verbleibtkein
noch gibt, weil es gesetzlich verankert Konstrukt defizitären Wissens. Der Reliist? Ist die Religion nicht ohnehin durch
gionsunterricht spricht solche Antwort
die Naturwissenschaft überkommen?
versuche an und reflektiert sie, er verWerden Kinder nicht indoktriniert, sich mittelt sie aber nicht als Doktrin. Dogma
mit Nicht-VWissen zufriedenzugeben?
tik und Mission sind keine Arbeitsfelder
Es gibt wohl kaum ein anderes Fach, desschulischen Religionsunterrichts. Kritische Blicke auf historische und aktuelsen Existenzberechtigung derart häufig
offen in Frage gestellt und dessen Auf- le Dimensionen von Religion und Kirche
tragund Anspruch aufsovielen verschie stehen hinter dem Zugewinn eines fundenen Ebenen missinterpretiertwird.
dierten religiösen Urteils keineswegszurück, sondern tragen zu seiner gewisDer protestantische Theologe und Reli
gionsphilosoph Paul Tillich, der sich in- senhaften Ausbildung bei. Ein System
tensiv mit den Grenzfragen von Theo- ganzheitlicher Bildung darf sich nicht
logie und Naturwissenschaft befass- damit zufriedengeben, Heranwachsente, pointierte das Phänomen der Religi- den naturwissenschaftliche Kompeten
on mit dem Satz:, Religion ist im weites- zen und fremdsprachliche Fertigkeiten
ten und tiefsten Sinne des Wortes das, an die Hand zu geben. Der analytische
was uns unbedingt angeht." Gerade Zugang zur Wirklichkeit ist für Lernenals Lehrkräfte ist uns bewusst, dass wir de zweifellos unersetzlich, aber isoliert
hierin den Anspruch unseres pädagogi- greift er angesichts ihrer Komplexität zu
schen und didaktischen Wirkens wieder
kurz. Menschen erfahren die Welt ebenfinden. Die Herstellung eines Schüler so durch Poesie, Musik, Gemeinschaft,
bezugs zu unseren Unterrichtsinhalten Werte und Spiritualität. Diese Zugänund die Anpassung unserer Unterrichts
genicht als konkurrierende Paradigmen
inhalte an die Bedürfnisse unserer Schü zu verstehen, sondern als komplemenlerinnen und Schüler sind gerade heu- täre Ergänzung gehört zu den Haupt
te wichtiger denn je. Der Religionsun- aufgaben des Religionsunterrichts. Ob
terricht bietet den Lernenden einen Ort man selbst einen Zugang zum Glauben
der Reflexion und des Dialogs, an dem sie findet oder nicht, ist für den Religionssich mit existentiellen Fragen auseinanunterricht nicht entscheidend, sondern
dersetzen und eigene Positionen entwi- das wertschätzend reflektierte und diackeln, vertreten und kritisch hinterfra- logisch vertretbare religiöse Urteil, das
gen können. In Fragen wie ,Woher kom- den vernünftig Glaubenden vom Funda
men wir und wohin gehen wir?", ,Wo- mentalisten und den vernünftig Nichtzu bin ich da? ",,Worin finde ich den tie- Glaubenden vom Materialisten unterferen Sinn meiner Existenz?" und Was scheidet.
kann ich glauben?" geben die Naturwis
Nach den jüngsten bildungspolitischen
senschaften den Staffelstab an die Reli- MaBnahmen zur Infektionspräventigionen und Geisteswissenschaften ab. on, die im Saarland zu einer vorübergeDefinitive Antworten auf diese Fragen henden Auflösung konfessioneller Lern-

,

16

sphv

gruppen zugunsten der Klassenverbände eines Jahrgangs geführt haben, stellt
sich vielerorts die Frage, ob ein überkonfessioneller Religionsunterricht für al
le, Religionskunde oder sogar ein EthikUnterricht für alle nicht viel zeitgemäßer
wäre als ein konfessioneller Religionsunterricht. Zweifellos ist Wissen über Religionen in einer globalisierten Welt wich
tig und ein positionsneutraler Religionsbzw. Ethik-Unterricht oder das Fach Religionskunde könnten dieses Wissen sicherlich sachlich kompetent vermitteln.
Doch letztlich ist es Positionalität, die Dialog-und Urteilsfähigkeit in religiösen
Fragen bietet, die Sprachfähigkeit, aus
Uberzeugung zu reden und nicht nur
über sie. Gerade in Zeiten großer Unsicherheit, wie wir sie derzeit alltäglich
empfinden, begeben sich Schülerinnen
und Schüler mit Angsten, Sorgen und
Fragen in die Schule, die in einem konfessionellen Religionsunterricht ihren Platz
und in der Positionalität ihrer Lehrkraft
einen Resonanzraum finden. Anstatt
steril Deutungsmuster und Antwortversuche nebeneinander zu stellen, bietet
die Religionslehrkraft mit ihrer eigenen
Position und Uberzeugung bezüglich
drängender Fragen der menschlichen
Existenz ein Modell, an dem sich Lernende gleichermaßen orientieren, sich damitidentifizieren oder eben auch distanzieren und kontrovers daran abarbeiten
können. Wichtig bleiben die WertschätZung im Dialog mit Fremdpositionen und
die Bereitschaft zur Reflexion der eige
nen Position.
Dieser Anspruch ist weder dogmatisch
noch missionarisch und er könnte über
haupt nicht aktueller und weniger überkommen sein. Wenn die Schule ein Spie
gel der Gesellschaft sein soll, dann muss
sie Schülerinnen und Schülern ein Forum zur Reflexion der eigenen religiösen Uberzeugungen bieten und ihre positive Religionsfreiheit schützen und ge-

nauso muss durch den Ethik-Unterricht
die negative Religionsfreiheit gewährleistet sein, das Recht, der Positionalität
des Religionsunterrichts zu entgehen. Es
braucht den konfessionellen Religionsunterricht und es braucht den Ethik-Unterricht. Ohne sie verliert die ldee ganzheitlicher Bildung massiv an Gehalt und

Qualität.

Es ist das selbsterklärte Ziel des Evangelischen Religionslehrerverbandes Saar
e.V., seine Mitglieder gewissenhaft in
der Wahrnehmung dieses hohen Anspruchs zu unterstützen. Hierzu bieten
wir in regelmäßigen Abständen Mitgliederversammlungen und Fortbildungs
tagungen an, die sich an den aktuellen
religionsdidaktischen Bedūrfnissen orientieren. So wird die anstehende Tagung am 10. März 2021 ganz im Zeichen
der Digitalisierung im Religionsunterricht stehen, da wir auch in der schwierigen Situation des Lernens auf Distanz
unsere Verantwortung gegenüber unseren Schülerinnen und Schülernvollumfänglich wahrnehmen wollen. Nicht nur
als Lehrpersonen, sondern auch als Ver
bandliegtuns Positionalität imSinne unseres Faches am Herzen. So nehmen wir
zu bildungspolitischen Fragen und Entscheidungen wie etwa der befristeten
Neuregelung des Religions- und EthikUnterrichts kritisch Stellung, um als
Sprachrohr unserer Mitglieder gegenüber dem Ministerium für Bildung und
Kultur, der Schulaufsicht, kooperierenden Lehrerverbänden und weiteren bildungspolitischen Akteuren zu fungieren. Für unsere Mitglieder stehen wir als
Ansprechpartner bei Klärungsbedarf
in den Schulen vor Ort zur Verfügung.
Unsere Stellungnahmen und nähere lInformationen zur Mitgliedschaft und

anstehenden Fortbildungsveranstal
tungen sind auf unserer stets aktuellen
Website https://www.ev-rlv-saar.de/abrufbar.
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