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RELIGIONSPÄDAGOGISCHE REFLEXION 
IN DEUTCHLAND AM ANFANG DES XXI. 

JAHRHUNDERTS – ZWISCHEN THEORIE UND PRAXIS

Blitzlichter: 

Die aktuellen Herausforderungen der deutschen Religionspädagogik können 
einleitend durch einige Blitzlichter erleuchtet werden.

 – In Berlin wurde 2006/2009 nach starken öffentlichen Auseinandersetzungen 
das Pflichtfach „Ethik“ eingeführt und damit zugleich der bekenntnisorien-
tierte Religionsunterricht deutlich geschwächt. 

 – In immer mehr Schulen wird islamischer Religionsunterricht als or-
dentliches Unterrichtsfach eingeführt. Die Ausbildung von islamischen 
ReligionslehrerInnen wird von vielen Institutionen finanziell unterstützt. 
Muslimischen Lehrerinnen kann das Tragen eines Kopftuches an öffentlichen 
Schulen nicht mehr pauschal verboten werden. 

 – In dem Bundesland Bremen wird der bisherige „Unterricht in biblischer 
Geschichte“ umbenannt in das Fach „Religion“, das nicht konfessionell, 
sondern eher religionskundlich, interreligiös unterrichtet wird. 

 – In einem Bundesland (NRW) wurde vor wenigen Wochen grundsätzlich die 
Privilegierung christlich-abendländischer Kultur und Tradition aus dem 
Schulgesetz gestrichen. 

Diese konkreten Fälle weisen auf aktuelle Entwicklungen in Deutschland hin, die 
ich im Folgenden mit einem religionspädagogischen Fokus kurz bündeln möchte, 
um hieraus zentrale Herausforderungen abzuleiten, mit denen sich die deutsche 
Religionspädagogik gegenwärtig auseinandersetzt.

2. Aktuelle Herausforderungen der Religionspädagogik in Deutschland

2. 1. Konfessionslosigkeit

Ungefähr ein Drittel der Bevölkerung ist mittlerweile konfessionslos – mit 
steigender Tendenz. Je knapp 30% der Deutschen gehören der Katholischen und 



114 Claudia Gärtner

Evangelischen Kirche an, die Muslime machen ca. 5-6% der Bevölkerung aus, 1% 
entfallen auf andere Religionsgemeinschaften. Damit stellen die Konfessionslosen 
die größte Gruppe dar, die vornehmlich in den neuen Bundesländern, d.h. dem 
Gebiet der ehemaligen DDR, sowie in westdeutschen Großstädten leben. Lange 
Zeit hat insbesondere die katholische Religionspädagogik dieses Problem weit-
gehend ignoriert und dies als ein vornehmlich ostdeutsches und damit regional 
protestantisches Problem etikettiert. Ein Blick in die Grundschulen in das west-
deutsche, traditionell katholisch und protestantisch geprägte Nordrhein-Westfalen, 
das insbesondere im Ruhrgebiet durch Migration vom polnischen Katholizismus 
mitgeprägt ist, zeigt, wie stark auch hier Konfessionslosigkeit in nur neun Jahren 
gestiegen ist (Abb. 1).

Abb. 1: Religionszugehörigkeit von nordrheinwestfälischen GrundschülerInnen; Quelle: 
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen

Konfessionslosigkeit ist somit kein regionales und konfessionelles Phänomen 
mehr, so dass auch die katholische Religionspädagogik nach Möglichkeiten religi-
öser Bildung für Konfessionslose und in konfessionslosen Räumen suchen muss.

2. 2. Traditionsabbruch und Bricolage-Religiosität

Auch die Konfessionalität der getauften KatholikInnen und ProtestantInnen 
ist im Schwinden begriffen. Die Identifikation mit der Katholischen Lehre sinkt 
und macht selbst vor dem zentralen Gottesgedanken nicht halt, wie dies die 
Gottesvorstellungen von Jugendlichen (2010) verdeutlichen (Abb. 2). So besitzen 
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nur 32% der katholischen, 26% der evangelischen SchülerInnen ein personales 
Gottesbild, wohingegen 22% der katholischen und 24% der evangelischen ein eher 
vages religiöses Prinzip an die Stelle eines personalisierten Gottesbildes setzen. 
Religiöse Unsicherheiten in Bezug auf das Gottesbild geben 28% der katholischen, 
33% der evangelischen SchülerInnen an.1

Abb. 2: Gottesvorstellungen von Jugendlichen; Quelle: Shell-Jugendstudie 2010

Der Abbruch katholischer resp. christlicher Lehre und Tradition betrifft somit 
nicht nur Bereiche von Moral und Ethik, von Liturgie und Lebensführung, sondern 
hat mit dem personalen Gottesbild auch das Zentrum des jüdisch-christlichen 
Glaubens erreicht. Hieraus folgt jedoch nicht, dass deutsche Jugendliche areligiös 
oder atheistisch seien. Im Gegenteil: Viele Jugendliche sind auf religiöser Suche, 
bezeichnen sich als religiös unsicher oder interessiert und besitzen eigene religiöse 
Rituale oder Vorstellungen. 

Mit dieser Pluralisierung und Individualisierung geht zugleich auch eine 
Privatisierung und Deinstitutionalisierung von Religion und Religiosität einher. 
Religion wird zur Privatsache. Das Praktizieren der eigenen Religiosität findet 
primär im Privaten (Gebet, Meditation) und weniger im öffentlichen Vollzug 
(Sonntagsgottesdienst, Prozession) statt. Die Bindung an Gemeinde und wöchentli-
chem Gottesdienstbesuch liegt – mit regionalen Differenzen – bei 10%.2 Die eigenen 

1 Vgl. Shell Deutschland Holding (Hg.), Jugend 2010. Eine pragmatische Generation behauptet 
sich, Frankfurt/M. 2010, 206-207.
2 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Katholische Kirche in Deutschland. 
Zahlen und Fakten 2104/15, Bonn 2015, 38f.
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religiöse Einstellungen werden zumeist nicht mehr an den Inhalten institutionali-
sierter Religionsgemeinschaften ausgerichtet, sondern aus dem zusammengefügt, 
was sich im eigenen Leben als tragfähig, sinnvoll und plausibel erweist. Patchwork- 
oder Bricolage-Religiosität hat sich in der deutschsprachigen Religionspädagogik 
als Begriff für diese religiöse Einstellungen durchgesetzt. Der bekannte deutsche 
Komiker, Schauspieler, Moderator und Schriftsteller Hape Kerkeling hat mit sei-
nem Erfahrungsbericht von einer Pilgerreise einen Bestseller gelandet. Er schreibt 
dort: „Ich würde mich selbst zum Beispiel als eine Art Buddhist mit christlichem 
Überbau bezeichnen! Klingt theoretisch komplizierter, als es in der Praxis ist!“3 

Für die religionspädagogische Praxis bedeutet dies holzschnittartig zweierlei: 
Zum einen können selbst konfessionelle Gruppen in Schule und Katechese nicht 
länger als konfessionell geprägt betrachtet werden, was grundlegende Konsequenzen 
für etablierte religionspädagogische Konzeptionen besitzt, wie im Folgenden noch 
zu zeigen ist. Zum anderen herrscht durchaus ein Interesse an religiösen Themen – 
insbesondere auch an anderen Religionen vor, an das pädagogisch angeknüpft 
werden kann. 

2. 3. Multireligiosität

Insbesondere in westdeutschen (Groß-)Städten sind Schulen immer stärker 
multireligiös geprägt. So sind an nordrheinwestfälischen Grundschulen ca. 16% der 
SchülerInnen muslimisch (Abb. 1.), in Großstädten liegt diese Zahl weit höher. Immer 
stärker gerät damit der im Grundgesetz verbürgte konfessionelle Religionsunterricht 
unter Druck. Wenn in einer Klasse vielfältige Religionsgemeinschaften vertreten 
sind, ist eine Aufteilung des Religionsunterrichts nach Konfessionen organisato-
risch, aber auch pädagogisch oftmals schwer zu legitimieren. Zwei Entwicklungen 
lassen sich hierbei ausmachen. Staatlicherseits wird gegenwärtig in weiten Teilen 
von Deutschland der Ausbau des islamischen Religionsunterrichts gefördert. 
Hierdurch wird ein konfessioneller Religionsunterricht gestärkt – und zwar in 
der vom Grundgesetz vorgegebenen Form. Gleichzeitig zeichnet sich an vielen 
Schulen – aber auch bei vielen katholischen ReligionslehrerInnen – ab, dass diese 
multi- oder interreligiöse Lerngruppen und Unterrichtsinhalte bevorzugen. De facto 
wird insbesondere in der Grundschule oftmals ökumenischer oder multireligiöser 
Religionsunterricht erteilt, obwohl dies nicht den geltenden Gesetzen entspricht. 
Innerhalb dieser zwei Tendenzen praktikable und zugleich religionspädagogisch 
überzeugende Konzeptionen zu entwickeln, stellt eine dringende Herausforderung 
der gegenwärtigen Religionspädagogik dar.

3 Kerkeling, Hape, Ich bin dann mal weg. Meine Reise auf dem Jakobsweg, München 2006, 20.
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2.4. Inklusiver Religionsunterricht

Eine vierte Herausforderung entsteht gegenwärtig durch die schulpoliti-
sche Entscheidung, Schule und Bildung konsequent inklusiv auszurichten. Die 
Schulpolitik ist – ausgehend von Umsetzung der UN-Behindertenkonvention – 
bestrebt, in sehr kurzer Zeit möglichst viele Kinder mit Förderbedarf in die 
Regelschulen einzugliedern und dadurch zugleich die Sonderschulen abzubauen. 
Diese grundsätzlich auch aus theologischer und religionspädagogischer Sicht zu un-
terstützende Entwicklung stößt durch mangelnde finanzielle Ressourcen und durch 
fehlende pädagogische Konzepte in Schule, Lehrerausbildung und Universitäten 
deutlich an ihre Grenzen. Die Religionspädagogik greift die Debatten um inklusive 
religiöse Bildung vielerorts auf,4 die Entwicklung von religionspädagogischen und 
-didaktischen Theorien, Konzepten und Arbeitshilfen steht jedoch erst am Anfang, 
so dass hierauf im Folgenden nicht näher eingegangen werden soll.

Wie reagiert nun die deutsche Religionspädagogik in Theorie und Praxis auf die 
aufgezeigten Herausforderungen? Im Folgenden gebe ich sehr kurze, exemplarische 
Einblicke in strukturelle sowie didaktische Entwicklungen in Deutschland. 

3. Aktuelle religionspädagogische Entwicklungen in Deutschland 

3.1. Lernort Schule und Religionsunterricht

3.1.1. Strukturell Entwicklungen
Der RU ist nach deutschem Grundgesetz eine res mixta, d. h. er obliegt einer 

gemeinsamen Verantwortung von Staat und Kirche. Der RU ist das einzige Fach, 
das im Grundgesetz als ordentliches Lehrfach geregelt wird (Art. 7 (3) GG). Ähnlich 
wird Religionsgemeinschaften das Recht eingeräumt, Gottesdienst und Seelsorge 
in öffentlichen Anstalten anzubieten (Art 140 GG). Diese Konstruktion basiert auf 
der weltanschaulichen Neutralität des deutschen Staates, der sich selbst nicht wel-
tanschaulich positioniert, den religiösen und weltanschaulichen Gemeinschaften 
aber die Möglichkeit einräumt, auch in staatlichen Strukturen ihre Religion resp. 
Weltanschauung auszuüben. Dennoch werden die LehrerInnenausbildung, die 
Lerninhalte, Schulbücher uvm. von Staat und Religionsgemeinschaften gemeinsam 
verantwortet, was nicht selten zu Spannungen führt.

Das Grundgesetz räumt nicht nur Kirchen die Möglichkeit religiöser Bildungs- 
und Seelsorgeangebote im öffentlichen Bildungswesen ein, sondern grundsätzlich 

4 Vgl. Gärtner, Claudia, Religiöses Lernen in der inklusiven Schule. Standortbestimmung und 
offene Fragestellungen, in: Religionspädagogische Beiträge (im Erscheinen); Pemsel-Maier, Sabine/
Schambeck, Mirjam (Hg.), Inklusion. Religionspädagogische Einwürfe, Freiburg 2014.
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allen Religionen und Weltanschauungen, sofern diese über eine einheitliche 
Willensbildung, Glaubensgrundsätze und Organisationsstruktur verfügen und 
nicht im Widerspruch zum Grundgesetz stehen. Somit gibt es in Deutschland 
auch muslimischen, jüdischen, griechisch-orthodoxen u. a. RU. Diese Regelungen 
gelten grundsätzlich für alle Bundesländer, dennoch gibt es unter ihnen teils große, 
historisch bedingte Unterschiede.5 

Diese grundgesetzlich verankerte Struktur von RU wird aber immer wieder 
öffentlich, politisch und auch religionspädagogisch hinterfragt. Die beschriebene 
abnehmende konfessionelle Bindung, die zunehmende religiöse Pluralität und 
Heterogenität von SchülerInnen sowie der notwendige Erwerb von interreligiösen 
und interkulturellen Kompetenzen stellen in Frage, ob konfessioneller RU tatsäch-
lich die beste Form religiöser Bildung in der Schule sei. Im Folgenden sollen einige 
konzeptionelle Überlegungen skizziert werden, wie ein konfessioneller RU weiter-
entwickelt werden kann, ohne seine konfessionelle Grundausrichtung aufzugeben.

Die prominenteste strukturelle Neuentwicklung stellt der konfessionell-ko-
operative RU (KRU) dar. Dieser sieht gemischt-konfessionelle Lerngruppen vor, 
die für ein bis drei Jahre gemeinsam unterrichtet werden. Halbjährlich wechseln 
sich evangelische resp. katholische Fachlehrerkräfte ab. In den beteiligten Schulen 
erarbeiten diese ökumenischen Lehrteams gemeinsam Unterrichtspläne. Durch 
den Wechsel der Lehrkräfte werden zum einen die Inhalte des RUs – insbesondere 
bei kontroverstheologischen Themen – aus der Innen- und Außenperspektive 
thematisiert. Zum anderen erhalten die SchülerInnen die Möglichkeit, sich mit 
Lehrkräften der eigenen als auch der anderen Konfession zu identifizieren und 
auseinanderzusetzen. Der KRU zielt somit darauf, authentische Begegnung zu 
ermöglichen – sowohl innerhalb der Schülerschaft als auch mit den Lehrkräften. 
Der KRU will ein vertieftes Bewusstsein der eigenen Konfession fördern und die 
Besonderheiten der jeweiligen Konfession herausstellen, dabei aber zugleich durch 
den durchgängigen Perspektivwechsel auch Gemeinsamkeiten verdeutlichen.6 
Der KRU ist bereits mehrfach empirisch evaluiert worden und zeigt teils positive 
Auswirkungen auf den Lernerfolg, teils lassen sich keine Unterschiede zum konfes-
sionellen RU feststellen.7 Ein kooperativ ausgerichteter RU, der seine konfessionelle 
Verwurzelung und Ausrichtung bewahrt, ist sowohl mit dem Grundgesetz als auch 
den Bestimmungen der Kirchen vereinbar. 

5 Vgl. Rothgangel, Martin/Schröder, Bernd, Evangelischer Religionsunterricht in den Ländern 
der Bundesrepublik Deutschland: empirische Daten – Kontexte – Entwicklungen, Leipzig 2009.
6 Vgl. Schweitzer, Friedrich/Biesinger, Albert, Gemeinsamkeiten stärken – Unterschieden gerecht 
werden. Erfahrungen und Perspektiven zum konfessionell-kooperativen Religionsunterricht, Fre-
iburg/Gütersloh 2002, 84.
7 Vgl. ebd.; Kuld, Lothar/Schweitzer, Friedrich/Tzscheetzsch, Werner (Hg.), Im Religionsunterricht 
zusammenarbeiten. Evaluation des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts in Baden-Würt-
temberg, Stuttgart 2009; Schweitzer, Friedrich/u.a., Dialogischer Religionsunterricht. Analysen und 
Praxis konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts im Jugendalter, Freiburg 2006.
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Dennoch stößt der KRU in seiner jetzigen Form an Grenzen, da er nur die 
katholischen und evangelischen SchülerInnen erreicht. Es gilt also zu überle-
gen, inwiefern ein kooperativer RU auch interreligiös weiter ausgebaut werden 
kann. Voraussetzung für eine solche Ausweitung ist jedoch, dass andere religi-
öse und weltanschauliche Gemeinschaften ebenfalls einen bekenntnisorientier-
ten Unterricht anbieten. Ein interreligiös-kooperativer RU, der von wechselnden 
Lehrkräften der jeweiligen Religion unterrichtet und in einem interreligiösen 
Team vorbereitet würde, könnte die Stärken eines konfessionellen RUs, nämlich 
die religiöse Identitätsbildung und Reflexion der eigenen Bezugsreligion sowie die 
Authentizität der Lehrkraft, mit den Stärken eines gemeinsamen Unterrichts in 
bzw. über Religion, nämlich Förderung von Dialog, Verständigung und Toleranz, 
verbinden. Verständigung und Identitätsbildung, Beheimatung und Begegnung 
wären dann auch Pole eines interreligiös-kooperativen RUs. Damit stünde ein 
solcher RU „mit dem einen Bein in der eigenen Religion und ist mit dem anderen 
Bein ausholend Gast beim Nachbarn und ermöglicht so die notwendige Statik von 
religiöser Identitätsbildung einerseits und Dialog andererseits.“8

3.1.2. Konzeptionelle Entwicklungen: Alternativen zur Korrelationsdidaktik?
Seit der Würzburger Synode 1974, die für Deutschland die religionspädagogi-

schen Konsequenzen des II. Vatikanums bahnbrechend ausgelotet hat, dominiert 
eine anthropologische Fundierung des RUs und eine darauf aufbauende korrelative 
Religionspädagogik den deutschsprachigen Diskurs. Demnach solle der Glaube 
„im Kontext des Lebens vollziehbar, und das Leben soll im Licht des Glaubens ver-
stehbar werden“ (Synodenbeschluss 2.4.2). Korrelation bedeutet somit immer eine 
Orientierung an der christlichen Botschaft und zugleich an den SchülerInnen. Die 
Korrelationsdidaktik geht davon aus, dass sich Gott den Menschen in ihrer – auch 
individuellen – Geschichte erfahrbar macht. Diese Erfahrungen wahrzunehmen 
und im Lichte des Glaubens zu reflektieren, stellt ein Grundanliegen der Synode und 
eines korrelativ ausgerichteten RUs dar. Der RU möchte in diesem Sinne die Frage 
nach Gott, nach der Deutung der Welt, nach dem Sinn und Wert des Lebens, nach 
Normen für das Handeln des Menschen wecken und Antworten aus dem Glauben 
der Kirche ermöglichen. Insgesamt zielt er darauf, SchülerInnen zu verantwort-
lichem Denken und Verhalten in Bezug auf Religion und Glaube sowie zu einer 
persönlichen Entscheidung in Auseinandersetzung mit Konfessionen, Religionen, 
Weltanschauungen oder Ideologien zu befähigen. Der RU will SchülerInnen nicht 
missionieren, aber dennoch zu religiösem Leben, zu verantwortlichem Handeln in 
Kirche und Gesellschaft motivieren (Synodenbeschluss 2.5.1). Damit richtet sich der 

8 Ucar, Bülent/Begic, Esnaf, „Begegnungen zwischen christlichen und muslimischen Kindern im 
Religionsunterricht. Mit dem einen Bein feststehend und dem anderen ausholend“, in: Schmid, Hans/
Verburg, Winfried (Hg.), Gastfreundschaft. Ein Modell für den konfessionellen Religionsunterricht 
der Zukunft, München 2010, 94-100, hier 98.
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RU an gläubige SchülerInnen, ist aber prinzipiell auch für suchende, zweifelnde, 
konfessionslose oder areligiöse SchülerInnen offen.

An der Korrelationsdidaktik wurde aber ab den 1990er Jahren viel Kritik ge-
äußert.9 Grob zusammengefasst war vor allem die Gewichtung der zwei Pole 
„Tradition“ und „Lebenswelt“ umstritten.10 Während einige die Tradition zu-
gunsten der Schülerorientierung vernachlässigt sahen, kritisierten andere, die 
Lebenswelt der SchülerInnen diene nur als Aufhänger für Theologie, wodurch kor-
relativer RU nicht einer deduktiven Instruktion entkäme. Die Entwicklungen von 
Alternativen zur Korrelationsdidaktik (abduktive, performative Religionsdidaktik, 
Symboldidaktik, Alteritätsdidaktik, Elementarisierung…) verläuft bislang er-
gebnisoffen. An die Stelle eines dominierenden Konzeptes tritt ein Neben- und 
Miteinander unterschiedlicher religionsdidaktischer Prinzipien, worunter sich auch 
das korrelative Prinzip befindet. Denn in den Debatten um die Korrelationsdidaktik 
wurde immer wieder deutlich, dass Korrelation als theologisches Prinzip unhin-
tergehbar ist. Wenn Offenbarung nicht supernaturalistisch oder instruktionsthe-
oretisch verstanden werden soll, dann muss diese dem Menschen in seinem Leben 
erfahrbar und nachvollziehbar – und damit auch korrelativ erschließbar – sein. 

Eine der größten aktuellen Herausforderung der Korrelationsdidaktik wird 
durch die bereits skizzierten gesellschaftlichen und religiösen Entwicklungen mar-
kiert (vgl. 2.). Die Erfahrungen der SchülerInnen sind vielfach so anders oder weit 
entfernt von der christlichen Tradition, dass eine fruchtbare Wechselbeziehung 
mit dem christlichen Glauben nicht mehr gelingt. Damit droht der eine Pol der 
Korrelation, nämlich die Erfahrungen der SchülerInnen, wegzubrechen oder sich 
zu weit von der christlichen Botschaft zu entfernen. Statt einer wechselseitigen 
Beziehung bleiben sich SchülerInnen und Glaubenstradition fremd oder stehen 
beziehungslos nebeneinander. 

Auf diese Problemstellung reagieren erfahrungsorientierte Ansätze, wobei sich in 
Deutschland derzeit zwei unterschiedliche didaktische Ausrichtungen abzeichnen. 
Eine erste Richtung versucht, basale religiöse Erfahrungen im RU zu initiieren wie 
z. B. durch Stilleübungen, meditative Elemente, Gesang uvm. Religionspädagogisch 
ist damit die Hoffnung verbunden, dass diese religiösen Grunderfahrungen Wege 
für eine korrelative Erschließung der christlichen Botschaft ermöglichen. Ob diese 
weitgehend von der christlichen Tradition losgelösten Erfahrungen tatsächlich im 
Rahmen des RUs korrelativ im Horizont der christlichen Lehre gedeutet werden 
können, ist jedoch fraglich. 

9 Vgl. Hilger, Georg/Reilly, George (Hg.), Religionsunterricht im Abseits?, München 1993; Englert, 
Rudolf, „Korrelation(sdidaktik). Bilanz und Perspektiven“, in: RpB 38 (1996), 3-18; Bitter, Gottfried, 
„Plädoyer für eine zeitgemäße Korrelationsdidaktik. Sieben friedfertige Thesen“, in: Lebendige 
Katechese 18 (1996), 1-8.
10 Vgl. Hilger, Georg/Kropač, Ulrich, „Ist Korrelationsdidaktik ‚out‘?“, in: JRP 18 (2002), 52-62.
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Eine zweite aktuelle Richtung ist die performative Religionsdidaktik mit didak-
tischen Settings, in denen SchülerInnen (neue) Erfahrungen mit dem Christentum 
machen können. Auch hier geht es um die Initiierung von Erfahrungen, al-
lerdings nicht um basal religiöse, sondern um Erfahrungen, die durch die 
Auseinandersetzung mit der christlichen Tradition und ihrer leiblich-sinnlichen 
Objekte provoziert werden. So werden Kirchengebäude ganzheitlich erschlossen, 
Bibeltexte inszeniert, liturgische oder spirituelle Elemente ausprobiert. Insbesondere 
von Seiten der katholischen Kirche (in der protestantischen Religionspädagogik 
zeichnen sich andere Zielsetzungen ab) wird hiermit die Hoffnung verbunden, die 
Erfahrungsdefizite der SchülerInnen in Teilen zu kompensieren. Sie sollen aus der 
Teilnehmerperspektive mit Vollzugsformen gelebten Glaubens vertraut gemacht 
werden.11 Dieses Vertrautmachen zielt letztlich auf mystagogische Einführung in 
den Glauben und auf kirchliche Partizipation. Dass dies mit dem RU in öffentli-
chen Schulen rechtlich und pädagogisch auch problematisch sein kann, sei hier 
nur angedeutet.

Die wachsende Gruppe konfessionsloser oder areligiöser SchülerInnen macht auf 
eine weitere Problematik eines derart kompensatorisch ausgerichteten korrelativen 
Ansatzes aufmerksam. Denn diese Vorstellungen gehen implizit von der Annahme 
aus, dass diese Heranwachsenden ein Erfahrungsdefizit haben, das kompensierbar 
ist bzw. kompensiert werden muss. Dies widerspricht jedoch der Selbstbeschreibung 
vieler Religionsloser, denen Religion nicht fehlt. Viele Menschen in Deutschland 
wollen oder können ihr Leben nicht religiös betrachten. Hiermit umzugehen, stellt 
in Deutschland weitgehend religionspädagogisches Neuland da, das erst zaghaft 
begangen wird. Im Folgenden sollen einige mögliche religionspädagogische Wege 
aufgezeigt werden. 

An die Stelle von Ansätzen, die Religionslosigkeit als kompensierbaren Mangel 
betrachten, könnte eine religionspädagogische Haltung treten, die Religionslosigkeit 
als Lernchance begreift.12 Dies bedeutet, mit konfessionell oder religiös un-
gebundenen SchülerInnen mit ihren Überzeugungen, Weltanschauungen, 
Lebensorientierungen das offene und gleichberechtigte Gespräch zu suchen13 und 
zwar über anthropologisch relevante Fragestellungen, die nicht vorschnell begriff-
lich „getauft“ werden.14 Die religiöse bzw. christliche Lebens- und Weltdeutung wird 

11 Vgl. Deutsche Bischofskonferenz (Hg.), Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen, 
Bonn 2005, 23f.
12 Vgl. Domsgen, Michael, „Schule und Religion in der Säkularität – Impulse für weitere Diskus-
sion“, in: Ders./Spenn, Matthias/Schluß, Henning (Hg.), Was gehen uns ‚die anderen‘ an? Schule 
und Religion in der Säkularität, Göttingen 2012, 161-180, 169.
13 Vgl. Gräb, Wilhelm, „Wer sind die Konfessionslosen – und was könnte ihr Interesse an Religion 
wecken?“, in: Domsgen, Michael/Lütze, Frank M. (Hg.), Religionserschließung im säkularen Kontext, 
Leipzig 2013, 17-21.
14 Vgl. Domsgen, Michael/Spenn, Matthias, „(Was) gehen uns ‚die anderen‘ an? Schule und Religion 
in religions- und gemeindepädagogischer Perspektive“, in: dies./Schluß, Henning (Hg.), Was gehen 
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so zu einer unter vielen anderen Weltanschauungen. Eine zentrale Herausforderung 
eines solchen Austauschs besteht darin, zu einem wechselseitigen Verständnis zu 
gelangen. Wichtiges Ziel derartiger Lernprozesse liegt dann in der Befähigung 
zur „differenzsensiblen Verständigung“.15 Hierin schwingen korrelative Elemente 
mit, indem davon ausgegangen wird, dass eine solche Verständigung möglich ist 
und dass sich Christentum auch in konfessionsloser bzw. areligiöser Perspektive 
als plausibilisierbar erweist. Korrelation wird dabei jedoch nicht als didaktisches 
Prinzip oder Methode betrachtet, sondern als hermeneutische Grundannahme, die 
einen verstehenden Austausch im religionspluralen Kontext ermöglicht.

Diesbezüglich sollte nicht nur RU, sondern Schule insgesamt als Lern- und 
Lebensort in den Blick genommen werden, insbesondere in Regionen, in der 
Religion ansonsten im Alltagsleben kaum erfahrbar ist. Wenn es gelingt, reli-
giöse Lern- und Erfahrungsorte in der Schulkultur zu schaffen, die direkt mit 
dem Alltagsleben verwoben sind (Rituale im Jahreskreis, Krisenbewältigung, 
Lebensbegleitung etc.),16 die authentische Begegnungen mit Religion und Gläubigen 
ermöglichen (Schulseelsorge, Diakonie), dann ist ein solcher Austausch religiös und 
weltanschaulich heterogener GesprächspartnerInnen umso fruchtbarer.

3.2. Gemeinde: 

In der deutschen Religionspädagogik ist der RU das beherrschende Thema, 
wodurch die Katechese oder andere Arbeitsbereiche wie die Erwachsenenbildung 
wissenschaftlich deutlich weniger Aufmerksamkeit erhalten. Dies mag darin be-
gründet liegen, dass in der Schule prinzipiell alle Heranwachsenden erreicht werden 
können, wohingegen immer weniger Menschen den Weg in die Gemeinde finden. 
Dennoch möchte ich abschließend einige Schlaglichter auf gegenwärtige Tendenzen 
der deutschen Katechetik richten.

Weitgehend analog mit dem RU hat die Katechetik mit den bereits geschilder-
ten gesellschaftlichen und religiösen Veränderungen in Deutschland zu kämpfen. 
Dazu kommen teils rasante Veränderungen in den Gemeindestrukturen, die durch 
Fusionen zu pastoralen Großräumen werden.17 Katechese findet oftmals nicht mehr 

uns, 83-102, 87.
15 Jäggle, Martin, „Religiöse Pluralität als Herausforderung für Schulentwicklung“, in: Ders./Kro-
bath, Thomas/Schelander, Robert (Hg.), lebens.werte.schule. Religiöse Dimensionen in Schulkultur 
und Schulentwicklung, Münster 2009, 265-280, 275.
16 Vgl. Domsgen, Schule, 161-180.; ders./Hanisch, Helmut, „Den Herausforderungen begegnen: 
Grundzüge einer ostdeutschen Religionspädagogik“, in: ders. (Hg.), Konfessionslos – eine reli-
gionspädagogische Herausforderung. Studien am Beispiel Ostdeutschlands, Leipzig 2005, 389-407, 
397-400.
17 Vgl. Leimgruber, Stephan, Veränderungen im Bedingungsgefüge der Katechese, in: Kaupp, 
Angela/u.a. (Hg.), Handbuch der Katechese. Für Studium und Praxis, Freiburg 2011, 39-51.
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in überschaubaren Territorialgemeinden statt, sondern setzt eine flexible, mobile 
und oftmals hoch durchstrukturierte Organisation in pastoralen Verbünden voraus. 

Durch den weitgehenden Traditionsabbruch in Deutschland und der religiösen 
Pluralisierung und Säkularisierung stellt eine durchgängig religiöse Sozialisation in 
Familie und Gemeinde mittlerweile in Deutschland die Ausnahme dar. Menschen 
nehmen punktuell und oftmals ohne Voraussetzungen an Katechese teil, zu-
meist im Rahmen der Sakramentenkatechese. Damit geschieht in der Katechese 
oftmals Erstbegegnung mit dem Evangelium, wodurch diese die Funktion der 
Evangelisierung erhält. Dies stellt eine nicht folgenlose Verschiebung dar, da in 
Katechese eine vertiefende mystagogische, katechetische Einführung nur noch 
schwerlich stattfinden kann.18 Oftmals bleibt es dann bei dieser punktuellen 
Evangelisierung, ohne dass sich hieraus ein lebendiger Glaube in der Gemeinde 
entwickelt – auch weil die Territorialgemeinde nur noch fragmentiert besteht. 
Meines Erachtens resultieren hieraus drei zentrale Aufgabenfelder der wissen-
schaftlichen Katechetik für die Entwicklung einer zukunftsfähigen Katechese: 
Erstens muss Katechese als ein lebenslanger Prozess betrachtet werden, wodurch 
auch Erwachsene stärker in den Fokus der Katechese rücken.19 Zweitens gilt es neue 
Formen der Gemeinde und Vergemeinschaftung von Gläubigen zu entdecken, in 
denen lebenslanges Leben und Lernen des Glaubens lebendig möglich ist.20 Drittens 
kann Katechese sich nicht ausschließlich auf die Vermittlung von Glaubenswissen 
konzentrieren,21 sondern muss ganzheitliche Lernprozesse umfassen, die sich auch 
an außergemeindlichen Orten, z. B. in Kunst und Kultur, ereignen können.22 

Inspirationen erhält die wissenschaftliche Katechetik dabei vor allem aus 
Amerika und Frankreich.23 Besondere Aufmerksamkeit erfährt z.Z. die inter-
generationelle Katechese, wie sie im Bistum Hildesheim erprobt und in vielen 
Fortbildungen deutschlandweit – teils auch sehr kritisch – diskutiert wird.24 Die 

18 Vgl. Hennecke, Christian, Not-wendiger Aufbruch. Auf der Suche nach neuen Wegen der 
Katechese, in: ders./Dörsam, Anke (Hg.), Generationen des Glaubens: Kontexte, Modelle und 
Erfahrungen intergenerationeller Katechese, München 2015, 10-19, 15.
19 Vgl. Becker, Klaus, Konzeptionen der Erwachsenenkatechese, in: Kaupp/u.a. (Hg.), Handbuch, 
432-445.
20 Vgl. Hennecke, Aufbruch, 12.
21 Vgl. ebd., 12f.
22 Vgl. Wehrle, Paul, Katechese – Wegbegleitung im Glauben, in: Kaupp/u.a. (Hg.), Handbuch, 9f, 
10.
23 Feiter, Reinhard (Hg.), Was wird jetzt aus uns, Herr Bischof? Ermutigende Erfahrungen der 
Gemeindebildung in Poitiers, Ostfildern 2010; Sellmann, Matthias (Hg.), Katholische Kirche in 
den USA. Was wir von ihr lernen können, Freiburg 2011; Lutz, Bernd, Intergenrationell durch GoF 
statt fragmentiert wie sonst. Praktisch-theologische Reflexionen zum US-amerikanischen Ansatz 
„Generations of Faith“ (GoF), in: Henneck/Dörsam (Hg.), Generationen, 20-29.
24 Hennecke, Christian, Kirche, die über den Jordan geht. Expeditionen ins Land der Verheißung, 
Münster 52011; ders. (Hg.), Die Rückkehr der Verantwortung. Kleine christliche Gemeinschaften 
als Kirche der Nähe, Würzburg 2011.
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intergenerationelle Katechese setzt dabei inspiriert aus dem anglo-amerikani-
schen Raum bei „belonging before believing“ an. Im Zentrum steht die Bildung, 
durchaus kleiner, lebendiger Gemeinschaften, in denen generationenübergreifend 
gelebt und religiös gelernt wird. Diese kleinen Gemeinschaften, können sehr viel-
fältig, kontext- und milieuabhängig ausgeprägt sein und sollen damit der gesell-
schaftlichen Pluralität Rechnung leisten.25 Nicht punktuelle Eingliederung in eine 
Großgemeinde anlässlich von Taufe, Kommunion oder Firmung und eine möglichst 
flächendeckende Katechese, die alle 

Kinder und Jugendlichen einer Altersstufe erreicht, steht damit im Mittelpunkt. 
Vielmehr geht es um den Aufbau lebendiger Gemeinschaften, die von Haupt- und 
Ehrenamtlichen begleitet werden und in denen lebenslanges Leben und Lernen 
stattfinden kann. Inwiefern ein solches Modell traditionelle Katechese- und 
Gemeindestrukturen ablösen oder vielmehr ergänzen kann, wird noch weiter-
hin – vielleicht auch hier mit Ihnen – zu diskutieren sein.

REFLEKSJA RELIGIJNO-PEDAGOGICZNA W NIEMCZECH NA 
POCZĄTKU XXI WIEKU – MIĘDZY TEORIĄ I PRAKTYKĄ

Streszczenie
Autorka przedstawia aktualne wyzwania niemieckiej pedagogiki religijnej na tle istot-

nych wydarzeń społecznych i kulturowych. Następnie opisuje podejmowane projekty 
z zakresu edukacji religijnej, z uwzględnieniem miejsca ich realizacji jakim jest szkoła 
i lekcja religii, a także opracowanej koncepcji alternatywnej do dotychczasowych rozwią-
zań dydaktycznych. Prezentuje również wspólnotę parafialną jako środowisko katechezy, 
zwracając uwagę na jej szanse i możliwości oraz formułuje wnioski umożliwiające bardziej 
efektywne działania katechetyczne.

Słowa kluczowe: edukacja religijna, edukacja religijna w  Niemczech, katecheza 
w Niemczech, nauczanie religii w Niemczech

RELIGIOUS – PEDAGOGIC REFLECTION IN GERMANY AT THE 
BEGINNING OF XXI CENTURY- THE GAP BETWEEN THE THEORY 

AND PRACTICE

Summary
The author presents current challenges in German religious pedagogy in light of im-

portant social and cultural events. Subsequently she describes projects from the field of 
religious education, taking into account school and R.E. lessons as main places where 
they are carried out. She also mentions an idea which is an alternative to the previous 

25 Vgl. Beispiele in: Henneck/Dörsam (Hg.), Generationen, 29-107.
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didactical solutions. The author points to a parish community as a place with possibilities 
and meanings for catechesis as well as formulates conclusions allowing greater effectiveness 
in catechetic actions. 

Keywords: religious education, religious education In Germany, catechesis in Germany, 
religious knowledge in Germany

RIFLESSIONE RELIGIOSO-PEDAGOGICA IN GERMANIA ALL’INIZIO 
DEL XXI SECOLO - TRA TEORIA E PRATICA

Riassunto
L’autrice presenta le sfide attuali della pedagogia religiosa tedesca sullo sfondo di grandi 

eventi sociali e culturali. Di seguito descrive i progetti intrapresi nel campo dell’educa-
zione religiosa, per quanto riguarda luogo della loro esecuzione, che è scuola e lezione di 
religione, nonché un concetto sviluppato quanto alternativa alle precedenti proposte di-
dattiche.. Ella presenta anche una comunità parrocchiale come l’ambiente della catechesi, 
facendone attenzione alle opportunità e possibilità e formula delle proposte delle attività 
catechetiche più efficaci.

Parole chiave: educazione religiosa, l’educazione religiosa in Germania, la catechesi in 
Germania, l’insegnamento della religione in Germania


