Modell „Der Weg zum Ziel“ (Modell Nr. 3)

Zu den Schüler*innen:
•
•
•
•
•

Evangelisch und konfessionslos (ca. 50:50)
Muslimisch
Katholisch
Verhältnis ist an die aktuelle Situation (in Schleswig Holstein) angepasst
Unterricht im Klassenverband

Zu den Lehrer*innen:
•
•
•
•

Stehen neben dem Tor
Pro Religion/Konfession eine Lehrkraft Neutralität muss gewährleistet sein
Funktion: Wegweiser
Problem: mangelnde Kompetenz

Zu den Zielen:
• Sind erst durch Probleme „erreichbar“
• „Praktische Religion“ als Tor zu den Zielen
• Basis: Wissensvermittlung Wertevermittlung Toleranz in allen Bereichen
und Identitätsentwicklung (findet allerdings nicht im RU statt)
Zur Verantwortung:
• Staat; Schule vom Staat
• Katholisch, evangelisch und muslimisch
Probleme:
• Desinteresse von SuS
• Unwissenheit kein Dialog
• Lehrkräftemangel
Zum Profil / Allgemein:
• Wichtig: nicht der Weg als Ziel

Modell „Interreligiöser RU konfessionell-kooperativ“ (Modell Nr. 10)

Ohne Protokoll

Modell „konfessionell-kooperativ religiös bildend“ (Modell Nr.11)

Zu den Schüler*innen:
• evangelisch, katholisch, Philosophie
• „Problemstein nachtragen“
Zu den Lehrer*innen:
• Christlich unter staatlicher Oberaufsicht
• Religionslehrkräfte anderer Religionen als „Berater“ unter Oberaufsicht des
Staates
Zu den Zielen:
•
•
•
•

Begriffe, die im Vordergrund stehen
Die nicht verwendeten Begriffe waren nur teilweise nachvollziehbar
„Wertevermittlung machen alle oder keiner, nicht nur der Religionsunterricht“
Dialog- und Sprachfähigkeit sowie Identitätsentwicklung gehören zusammen

Zum Profil / Allgemeines:
• Keine Mission, sondern Belehrung
• Bildung!

„Kooperative Fächergruppe“ (Modell Nr. 12)
Zu den Schüler*innen:
• Die Schüler*innen werden generell nicht im Klassenverband unterrichtet. Aber
die Möglichkeit den Klassenverband im Religionsunterricht zu erleben soll
phasenweise gegeben sein.
• Die Schüler*innen werden prinzipiell anhand ihrer (Nicht-)
Religionszugehörigkeit differenziert – jedoch nicht nach Konfessionen
innerhalb des Christentums. Es gibt somit eine christliche Lerngruppe,
Lerngruppen anderer Religionen + und eine tendenziell religionsferne
Lerngruppe des gesetzlich vorgeschriebenen Ersatzfaches
Zu den Lehrer*innen:
• Innerhalb der christlichen Lerngruppe unterrichtet eine evangelische oder
katholische Lehrkraft. Die Lerngruppen anderer Religionen werden von
Lehrkräften entsprechender Religionszugehörigkeit unterrichtet. Die Lehrkraft
des Ersatzfaches ist „neutral“.
Zu den Zielen:
• Glaubensvermittlung: Im Sinne eines Kennenlernens des eigenen Glaubens.
Für diejenigen, die ihren eigenen Glauben nicht kennen, müsste das „Eigene“
ja auch das „Fremde“ sein.
• Glaubensvermittlung und Glaubensreflexion gehören untrennbar zusammen
Zum Profil / Allgemeines:
• „Kooperations-Brücke“: Zusammenkommen und gemeinsam lernen.
Schüler*innen sollen sich aber auch anderen Gruppen zuordnen können, die
ihrer (Nicht-)Religionszugehörigkeit nicht entsprechen.
• Geplante Wechselmöglichkeiten im Kontext eines sog. „Fenstermodells“: Jede
Lerngruppe hat ein gemeinsames Thema, z.B. „Leben nach dem Tod“.
Zunächst sprechen alle Lerngruppen separiert darüber, dann in einer
gemeinsamen Phase treten die Schüler*innen über dieses Thema in einen
Dialog.
• Auch z.B. Muslim*innen sollen längerfristig (ein halbes oder ein ganzes Jahr)
am z.B. christlichen RU teilnehmen können.
• „Motto“: Vom Eigenen in den Dialog

Modell „Kooperierende Fächergruppe V1“ (Modell Nr. 13)
Zu den Schüler*innen:
• Die Schüler*innen werden prinzipiell anhand ihrer (Nicht-) Religions- und
Konfessionszugehörigkeit differenziert.
• Es gibt somit einen evangelischen Religionsunterricht, einen katholischen
Religionsunterricht, Religionsunterricht(e) anderer Religionen und das
vorgeschriebenen Ersatzfach.
• „Konfessionslose“ Schüler*innen sollen jedoch prinzipiell an allen
Religionsunterrichten teilnehmen können.
Zu den Lehrer*innen:
• Die (Nicht-) Religion/Konfession des Religionsunterrichtes und der Lehrkraft
entsprechen sich. Also: Ev. Lehrer*innen für ev. Unterricht, katholische
Lehrer*innen für katholischen Unterricht, „neutrale“ Lehrer*innen für das
Ersatzfach, muslimische Lehrer*innen für muslimischen Religionsunterricht
etc.
Zur Verantwortung:
• Transparente Verantwortung durch die einzelnen Religionsgemeinschaften
und den Staat.
Zu den Zielen:
• Das oberste Ziel: „Verantwortliches Denken und Handeln im Hinblick auf
Religion und Glaube“
• Schüler*innen dazu befähigen, sich religiös verorten zu können.
• Konfessionell gebundener Religionsunterricht ist auch dann erfolgreich, wenn
ein atheistischer Schüler sich selbst als atheistisch verorten kann.
• Wissensvermittlung über die Grundzüge der Religionen/Konfessionen UND
Glaubensvermittlung.
• „Religion erleben“: Über eine religiös verortete Lehrkraft und somit zugleich
die transparente Verantwortung der Religionsgemeinschaft sehen.
Zum Profil / Allgemeines:
• Gemeinsame Phasen werden im schulinternen Fachcurriculum verabredet.
Dialogphasen/Begegnungsphasen und das Lernen im Eigenen wechseln sich
ab.
• Keine „Wertevermittlung“!
• Vorläufermodell (zum Modell „Kooperierende Fächergruppe I“), da es bis dato
noch keinen gemeinsamen christlichen RU gibt.
• Dialog setzt Eigenes voraus: Ein Bewusstsein für die eigene Religion.
• „Es kann nur der tolerant sein, der seine eigene Position kennt.“

Modell „Outside ist he new inside“ (Modell Nr. 15)

Zu den Schüler*innen:
• SuS unterschiedlicher Konfessionen und Religionen werden zusammen in einer
Lerngruppe unterrichtet
Zu den Lehrer*innen:
Ideal: Teamteaching (für jede Gruppe ein Ansprechpartner) bzw. vierköpfige
Lehrkraft (evangelisch, katholisch, muslimisch, konfessionslos)
• Lehrkraft, die alle Religionen vereint (Brückenbauen)
• Problem:
o Illusion
o Ausbildung
o mangelnde Finanzen für mehrere Lehrer
•

Zu Verantwortung:
• Die Verantwortung liegt bei den verschiedenen Vertretern der religiösen
Institutionen.
• Staatlich neutral
• Frage nach der Konfessionalität innerhalb der Religionen bleibt offen.
Zu den Zielen:
• Das übergeordnete Ziel: „Religion erleben, vermitteln und zeigen“
• Besondere Bedeutung kommt ebenfalls der „Sprachfähigkeit als
Vermittlungsinstanz“ zu.
• Links und rechts davon stehen „Interreligiösität, Dialogfähigkeit etc.“ und die
„persönliche / individuelle Entwicklung“.
Zum Profil/Allgemein:
• Als Label des Modells wurden „Outside is the new Inside“, „Einheit in Vielfalt,
Vielfalt in Einheit“, „Gemeinsam eins“ sowie „Hand in Hand“ genannt.
• Besondere Bedeutung liegt bei der Gemeinschaft: Es handelt sich um einen
gemeinsamen Religionsunterricht zwischen den Religionen, aber auch zwischen
SuS und Lehrkraft
Es soll keinen Ausschluss von Religionen geben.

Modell „Pluralitätsfähigkeit und Weltoffenheit“ (Modell Nr. 16)

Zu den Schüler*innen:
• In der Mitte/im Zentrum des RU
• Schülerturm: alle werden gemeinsam unterrichtet Weltoffenheit
Zu den Lehrer*innen:
•
•
•
•

Stehen um die SuS herum
Ziele = LuL
„Lehrkräfte unterschiedlicher Couleur“
Problem: wie können muslimische LuL ausgebildet werden? Evangelische LuL
mit Weiterbildung?!

Zu den Zielen:
• Vgl. zu den Lehrer*innen
Zur Verantwortung:
• Staat; Schule vom Staat
• Katholisch, evangelisch und muslimisch
Probleme:
• Eltern, die nicht pluralitätsfähig sind (RU = Indoktrination?!)
• Fachausbildung muslimischer LuL
• Schulleitung (Stundenanzahl, Ansehen des Faches, Abschlussgottesdienst etc.)

Modell „Brücken bauen Interreligiöser Dialog“ (Modell Nr. 2)
(Auf dem Weg in die Welt der Beziehungen)

Zu den Schüler*innen:
• Die Schüler*innen lernen sowohl in konfessionell/religiös getrennten
Lerngruppen, als auch phasenweise alle gemeinsam in einer Lerngruppe.
• In der gemeinsamen Phase werden in Bezug auf evangelische und katholische
Schüler*innen keine Probleme gesehen – bei allen anderen Schüler*innen
hingegen schon (vgl. rote Problemsteine).
Zu den Lehrer*innen:
• Die Lehrkräfte stehen in der Mitte der Schüler*innen auf den tragenden
Säulen der Ziele.
• Lehrer*innen unterschiedlicher Konfessionen und Religionen (allesamt
staatlich ausgebildet!) und Philosophielehrer*innen arbeiten sowohl alleine,
als auch gemeinsam im Zuge der Begegnungsphasen – dies könnte zu
Problemen führen.
• Innerhalb einer gemeinsamen Phase, wenn die Schüler*innen im
Klassenverband unterrichtet werden, gibt es entweder „Team-teaching“, oder
aber nur eine evangelische Lehrkraft. Evangelische Lehrer*innen müssen in
Klassenverbandsphasen immer dabei sein!
Zur Verantwortung:
• Offene Frage: Wer trägt die Hauptverantwortung in gemeinsamen Phasen?
• Keine gleichwertige Verantwortung: Die muslimische Perspektive steht
bewusst nur halb auf dem Fundament, sie ist nur „halb-tragend“, obwohl
muslimische Lehrer*innen muslimische Schüler*innen allein unterrichten in
den getrennten Phasen.
• Der Staat ist eine Säule der Gesamtverantwortung.
Zu den Zielen:
•
•
•
•

Alles baut auf den Zielen auf und diese ragen „über den Tellerrand“ hinaus.
Die Ziele sind die tragenden Säulen des Religionsunterrichts.
Zentrales Ziel: Identitätsentwicklung
Durch die gemeinsamen Unterrichtsphasen werden die Ziele „Dialogfähigkeit“
und „Pluralitätsfähigkeit“ in den Fokus gerückt.

Zum Profil / Allgemeines:
Philosophieunterricht ist in diesem Modell ausdrücklich integriert.

Modell „Fragezeichen“ (Modell Nr.7)
Zu den Schüler*innen:
•
•
•

Die Schüler*innen lernen sowohl in konfessionell/religiös getrennten Lerngruppen
(Phase 1+3), als auch phasenweise alle gemeinsam in einer Lerngruppe (Phase 2).
In Phase 1+3 sind die Lerngruppen überwiegend homogen.
Allerdings dürfen Schüler*innen auch in Phase 1+3 eine Lerngruppe wählen, die ihrer
eigenen Konfession/Religion nicht entspricht.

Zu den Lehrer*innen:
•

•
•

•
•
•

In Phase 1+3 unterrichten Lehrer*innen bestimmter Religionen/Konfessionen und
Philosophielehrer*innen (hellblau) entsprechende Schüler*innen, gemäß dem Prinzip
der „Zweierhomogenität“ bzw. „Dreierhomogenität“: Beispielsweise unterrichtet
eine evangelische Lehrerin evangelische Inhalte in einer evangelischen Lerngruppe.
In Phase 1 bereiten die Lehrer*innen darüber hinaus Projekte zu einem bestimmten
Thema (z.B. Vorstellungen vom Tod) vor.
Phase 2 wird als „Projektphase“ bezeichnet. Der Unterricht findet in gemischten
Gruppen im Klassenverband statt und wird von einer Lehrkraft in der Rolle des
Moderators bzw. der Moderatorin begleitet. In Phase 2 sind die Lehrer*innen
dezidiert keine authentischen Ansprechpartner*innen, denn der Dialog unter den
Schüler*innen (als authentische Stimmen) soll vertieft werden.
Es ist noch nicht geklärt, welche Lehrkraft in Phase 2 unterrichtet (Zufall oder nicht?).
Ist es ein „Blockunterricht“?
In Phase 3 kehren die Lehrkräfte wieder in ihre überwiegend homogenen Gruppen
zurück.
In Phase 1+3 unterrichten Lehrer*innen positionell.

Zur Verantwortung:
•

Die Verantwortungsfrage ist vor allem für Phase 2 noch nicht geklärt.

Zu den Zielen:
•
•

Die Ziele wurden kontrovers diskutiert. Es gilt festzuhalten, dass Religionsunterricht
weder eine bloße „Wertevermittlung“ zum Ziel hat, noch „Religion zeigen“ soll.
Im Fokus steht „Identitätsentwicklung“ und die Wahrnehmung der Schüler*innen als
Subjekte.

Zum Profil / Allgemeines:
•
•
•
•

Das Modell ähnelt dem Phasenmodell der kooperierenden Fächergruppe.
Das Label ist problematisch. Das „Ich im Mittelpunkt“ kommt bei dem Label
Fächergruppe nicht so sehr zur Geltung, wie es müsste.
Konfessionalität erscheint phasenweise (1+3).
Ein neues Curriculum wäre erforderlich.

„S&S auf ihren Weg in die Welt der Beziehungen bringen“ (Modell Nr. 18)
(Interreligiöser RU mit eigenem Profil):

Zu den Schüler*innen:
•

Schüler*innen unterschiedlicher Religionen/Konfessionen und
„konfessionslose/religionsferne“ Schüler*innen werden gemeinsam unterrichtet.

Zu den Lehrer*innen:
•

•

•

•

Unterschiedliche Konstellationen von Religionslehrer*innen sind möglich: Evangelisch,
katholisch, „konfessionslos“ (können auch ohne Konfessions-/Religionszugehörigkeit
unterrichten) und muslimisch (u.a. Religionen).
Die Lehrkraft sollte erkennbar in ihrer Zugehörigkeit sein – aber auch „konfessionslose“
Lehrer*innen sollen Religion unterrichten dürfen! Lehrer*innen übernehmen eher eine
moderierende Funktion im RU.
Die Lehrer*innen wechseln nicht im Schuljahr, sondern quasi wie die „übrigen“ Lehrer*innen
auch. Es ist demnach Zufall, welche Lehrkraft die Schüler*innen bekommen – da aber die
verabredeten Grundlagen aller Religionsgemeinschaften, die den Unterricht verantworten,
gelehrt werden, ist die tatsächliche Religion/Konfession der Lehrkraft nicht allzu wichtig.
Das Studium wäre völlig anders – eine völlige Umorientierung müsste erfolgen: Bis zum
Bachelor erhalten alle RU-Lehrer*innen (egal welcher Konfession/Religion) die gleiche
Ausbildung und somit auch eine Grundausbildung in allen teilnehmenden Religionen (aber im
religionskundlichen Sinn). Die Frage, an welcher Fakultät dieses Studium angegliedert wäre,
bleibt offen bzw. wäre in diesem Sinne irrelevant. Im Master wird dann die
konfessionelle/religiöse Profilierung angestrebt in beispielsweise muslimischer Theologie,
christlicher Theologie etc. (denkbar wäre evtl. auch eine umgekehrte Reihenfolge, quasi ein
Master in Religionswissenschaften).

Zur Verantwortung:
•

•

Der RU wird gemeinsam verantwortet: In einem gemeinsam verantworteten Lehrplan sind
von jeder Konfession/Religion zentrale Inhalte dabei (verpflichtendes Grundcurriculum). Es
soll eine curriculare Reduktion stattfinden. Inspiration: Küngs Idee des Weltethos.
Der Staat übernimmt eher eine moderierende Funktion.

Zu den Zielen:
•

Die Ziele des RU sind nicht als „Mauerfront“ zu verstehen, sondern als stetiger Hintergrund.

Zum Profil / Allgemeines:
•
•
•
•

Unterricht in Übereinstimmung mit allen Beteiligten.
Wichtig: Der RU hat ein konfessionelles/religiöses Profil bzw. mehrere UND alle teilen
denselben Unterbau (Studium).
Die Idee des ev. RU wird nicht abgeschafft, da verabredete (konfessionelle) Grundlagen
gelehrt und gelernt werden und der RU definitiv nicht neutral gestaltet wird.
Der RU ist ausdrücklich nicht neutral!

Modell „Brücken bauen“ (Modell Nr. 1)

Kein Protokoll

„Die Mitte“ (Modell Nr. 4)
Zu den Schüler*innen:
• Schüler*innen unterschiedlicher Religionen/Konfessionen und
„konfessionslose/religionsferne“ Schüler*innen werden gemeinsam
unterrichtet.
• Es geht jetzt neu um „sola Schüler“. Das wäre ein gutes protestantisches
Prinzip.
Zu den Lehrer*innen:
• Die Lehrkraft besteht aus 4 Steinen: Staatlich-neutral/muslimisch u.a.
Religionen/konfessionslos/evangelisch -> Der Kopf der Lehrkraft ist bewusst
evangelisch. Insgesamt hält sich die Lehrkraft allerdings im Hintergrund und
bleibt nicht auf den Baukasten beschränkt (sondern ragt rüber).
• Die Lehrkraft sollte „Haltung“ zeigen. Die Lehrkraft kann aber auch Themen
unterrichten, hinter denen sie nicht steht.
• Die Lehrkraft soll einen Perspektivwechsel vornehmen/initiieren.
• Die Lehrkraft hat als Privatperson im Religionsunterricht nichts zu suchen.
Aber wenn der Lehrkraft z.B. nur Fundamentalist*innen begegnen, verhält sie
sich anders als in einer Gruppe von Indifferenten. Sie muss den
Perspektivwechsel in dem Sinne forcieren, als dass sie häufig die genaue
Gegenposition einnimmt.
Zur Verantwortung:
• Die Verantwortung liegt erstmal eher bei den Evangelischen – ist aber
austauschbar.
Zu den Zielen:
• Die Schüler*innen sollen eine religiöse Identität entwickeln. Die Schüler*innen
stehen dabei um die Ziele drum herum (dabei befinden sich die lustlosen
Schüler*innen hinter der Ziele-Wand, da diese nicht zu erreichen sind).
• Eine „Zieltür“ die den RU eröffnet und Lehrer*innen und Schüler*innen
verbindet.
Zum Profil / Allgemeines:
• Kein Ethikunterricht, denn am Ende sollen religiös motivierte Schüler*innen
stehen.
• Insgesamt „knirscht“ es gewaltig, vor allem im Hinblick auf die Kirche.

Modell „Einheit in der Vielfalt“ (Modell Nr. 5)
Zu den Schüler*innen:
• „Eine bunte Klasse im Stuhlkreis“ – „Konfessionslose“ Schüler*innen und
Schüler*innen unterschiedlicher Religionen/Konfessionen werden gemeinsam
unterrichtet.
• Schüler*innen können sich jedoch für Philosophie abmelden.
Zu den Lehrer*innen:
• Lehrkräfte unterschiedlicher Religionen und Konfessionen unterrichten unter
staatlicher Obacht.
• „Wenn wir meinen, christliche Lehrer*innen können muslimische
Schüler*innen unterrichten bzw. ‚Islam‘ unterrichten, dann muss dies auch
andersherum gedacht werden.“
• Alle Lehrer*innen haben eine staatliche Grundausbildung.
• Die Lehrer*innen bilden gemeinsam den „Verantwortungsblock“ des
Religionsunterrichts.
• Es unterrichtet immer eine Lehrkraft – egal welcher Religion/Konfession – im
gegenseitigen Vertrauen. Es gibt keine Phasen. Das was da ist, soll genutzt
werden.
Zur Verantwortung:
• Die Frage nach der verfassungsrechtlichen Verantwortung bleibt ungeklärt.
Möglicherweise können alle „ihre Verantwortung“ behalten?
Zu den Zielen:
• Das oberste Ziel: „Verantwortliches Denken & Handeln im Hinblick auf Religion
& Glaube“; alle anderen Ziele sind darunter gefasst und wurden extra
andersherum positioniert.
• Der Ziel „Glaubensvermittlung“ wird als Glaubensdialog aufgefasst und
„Wertevermittlung“ wird als Werteorientierung interpretiert.
Zum Profil / Allgemeines:
• Das Modell weist ausdrücklich viele Ähnlichkeiten zum „Hamburger Weg 2.0“
auf und ist aber nicht zu vergleichen mit „Hamburg 1.0“ welches evangelisch
verantwortet wurde.
• Philosophie ist in diesem Modell nicht integriert.
• Viele Probleme: Alle müssen mitziehen können; fehlende Fachkompetenz im
Ministerium.

Modell „Einheit in der Vielfalt - Drehturm“ (Modell Nr. 6)

Zu den Schüler*innen:
• Unterricht im Klassenverband
Zu den Lehrer*innen:
• In der Mitte
• Evangelisch
• Als Wegbegleiter
Zu den Zielen:
• Orientierungsfähigkeit der SuS fördern Wippe/Drehturm steht auf der
Lehrkraft
Probleme:
• „entstehen sowieso“
• Durch Beweglichkeit (des Modells) lassen sich Probleme lösen
Zum Profil / Allgemein:
• Identitätsfindung
• Der einzelne SuS als Schwerpunkt
• Lehrkräfte als das Fundament

Modell „Ich-Du-Wir“ (Modell Nr.8)
Zu den Schüler*innen:
• Gemischt, allerdings genauso viele evangelische wie konfessionslose SuS
• Weniger muslimische SuS („können wir den Stein trennen?“)
Zu den Lehrer*innen:
• Wissensvermittlung etc. als Aufgaben
• Evangelisch, andere Religionsvertreter kommen als Berater von außen dazu,
aber auch Philosophielehrkräfte
• „katholische Lehrkräfte sind an den Schulen nicht vorhanden“
• Evangelisch, da prägendes Wertesystem
Zur Verantwortung:
• Aufsicht: Staat (MBK) Entscheidung liegt beim Staat und nicht in der Ökumene
Zum Profil / Allgemeines:
• Nicht: Glauben vermitteln und ermitteln, da dies nicht die Aufgabe der
staatlichen Schule ist.
Probleme:
•
•
•
•

Sind immer außerschulische Religionsvertreter vorhanden?
Fachschaften (Religion und Philosophie) sind sich „nicht ganz grün“
Zu wenig SuS, die Philosophie belegen?!
Katholisch vs. evangelisch

Modell „Identität und Pluralität“ (Modell Nr.9)
Zu den Schüler*innen und Lehrer*innen:
•

•

Zwei unterschiedliche „Klassenmodelle“
o Religionskunde/Weltkunde?!
 Unterricht im Klassenverband („multikulti“: muslimische, katholische
und evangelische SuS)
 Die (religiöse) Identität der Lehrkraft ist in diesem Modell ungeklärt
• Wichtig ist, dass die Lehrkraft ihre (religiöse) Identität nicht
aufgibt
• Lehrkraft ist informierend/Wissensvermittler
o Religionsunterricht
 Konfessioneller RU
 Pro Konfession (evangelisch, katholisch, muslimisch) ein eigener
Unterricht, in dem auch die Lehrkraft die Konfession der SuS besitzt und
diese auch glaubhaft vertritt und vorlebt
 Zusätzlich noch Philosophieunterricht (grüne Steine)
 Lehrkräfte sind konfessionell
• „Wir lernen von Vorbildern“
 Problem: Interdisziplinarität?!
Eine Idee ist es, dass zunächst der (konfessionelle) Religionsunterricht stattfindet und
erst nachdem die SuS eine religiöse Basis in ihrer eigenen Konfession haben, wird der
Religionsunterricht zur Religions- bzw. Weltkunde
o Problem: kann es nicht von Anfang an beides geben und die SuS entscheiden
sich?
o Wäre es nicht sinnvoll, zunächst eine Religions- bzw. Weltkunde und erst
danach einen Religionsunterricht zu erteilen, damit die SuS sich aufgrund der
zunächst erlebten Vielfalt für eine Religion entscheiden können?!

Zu den Zielen / allgemeines Profil:
•

•

•

Verfolgt man die Idee, dass zunächst Religionskunde und dann erst der eigentliche
Religionsunterricht stattfindet, so findet auch bei den Zielen eine zeitliche Entwicklung
statt
In der Religionskunde werden der Reihenfolge nach folgende Ziele erreicht:
o Religion erleben
o Glaubensvermittlung
o Wissensvermittlung
o Identitätsentwicklung
Im Religionsunterricht werden daraufhin folgende Ziele erreicht:
o Perspektivenwechsel
o Pluralitätsfähigkeit
o Dialogfähigkeit

Modell „Kooperierende Fächergruppe V2“ (Modell Nr. 14)
Zu den Schüler*innen:
• Sowohl der evangelische Religionsunterricht, als auch der
Philosophieunterricht sind „offen für alle“. Es sitzen dort evangelische,
katholische, muslimische und „konfessionslose“ Schüler*innen gemeinsam (in
überwiegend getrennten Unterrichten). Der Klassenverband bleibt somit
manchmal erhalten bzw. die Gruppen sind homogen.
Zu den Lehrer*innen:
• Die Lehrer*innen des evangelischen Religionsunterrichts sind evangelisch.
• Katholische Lehrer*innen und Philosophielehrer*innen sind ebenso befähigt
zur Offenheit zu erziehen. „Muslimische Lehrer*innen sind dies eher nicht“
(sic!) und kommen aus diesem Grund nicht in dem Modell vor.
• Es sollte ein ständiger Dialog unter den Fachkolleg*innen stattfinden.
Zur Verantwortung:
• Der (ev.) Religionsunterricht bleibt in evangelischer Verantwortung („in
evangelischer Hand“).
Zu den Zielen:
• Das primäre Ziel: „Verantwortliches Denken & Handeln im Hinblick auf Religion
& Glaube“.
• Die Ziele bauen aufeinander auf – von unten nach oben.
• Zuspitzung auf Dialog.
• Es gibt sichtbare und schwer sichtbare Probleme (vgl. die unterschiedlichen
Positionen der roten Problemsteine).
• Auf der Rückseite: „Glaubensvermittlung“.
Zum Profil / Allgemeines:
• Der Staats-Kirchenvertrag bleibt erhalten. Es gibt evangelischen und
katholischen Religionsunterricht und Philosophieunterricht (gebaut wurde nur
der evangelische Unterricht auf der großen grünen Platte und
Philosophieunterricht auf der hellblauen Platte).
• Es soll einen Dialog mit Muslim*innen geben, aber kein Mitspracherecht für
diese im Religionsunterricht. Muslim*innen fungieren als Berater*innen.
• Ein deklariert konservatives Profil, angepasst an ein christlich-abendländisch
geprägtes Land.

Modell „RU für den Alltag“ (Modell Nr.17)
Zu den Schüler*innen:
• Immer mehr konfessionslose SuS
• Gelbe Steine geben an, warum die SuS in den Religionsunterricht kommen
• Wo komme ich her und wo will ich hin?
o „Auch Atheisten sollten wissen, wo sie her kommen!“
Zu den Lehrer*innen:
• In der Mitte
• Konfessionell orientiert
o „wir wollen das nur evangelisch“
• Andere Lehrkräfte kommen als „fachliche Hilfe“ dazu, jedoch
dauerhafte Lehrkräfte
o Katholisch und muslimisch, unter staatlicher Aufsicht
Zu den Zielen:
• Glaubensvermittlung als entferntes Ziel des RU
o Was ist Glaube?
• Religion zeigen
o „so machen wir das in unserer Religion“
o Eigener Religionsstand ist nicht bekannt
o Ziel: SuS stehen wieder bewusst zu ihrer Konfession

nicht als

Modell „Stärkung des Individuums“ (Modell Nr. 19)

Zu den Schüler*innen:
• am meisten evangelisch
• alle anderen SuS zugelassen
• Unterricht in der Lerngruppe
Zu den Lehrer*innen:
• Evangelisch geprägt
• „überkonfessionell“
Zu Verantwortung:
• Überkonfessionell
• Staatlich neutral
• Evangelisch
Probleme:
• (mangelnde) Anerkennung des Religionslehrers (Berufsstand)
• Religion vs. Philosophie wie soll das aufgeteilt werden?

Modell „Unbenannt V1“ (Modell Nr. 20)
Zu den Schüler*innen:
• In einer Lerngruppe
• Alle gleichberechtigt
• Probleme: Sprache, Kultur etc.
Zu den Lehrer*innen:
• Gestaffelt:
o Nah dran: katholisch und evangelisch
o Weiter weg: sowohl neutrale Lehrkraft als auch muslimische Lehrkraft,
diese sollte jedoch eine staatliche Prüfung absolviert haben
Zu den Zielen:
• Wissensvermittlung
• Religion erleben
• Wertevermittlung

Modell „Unbenannt V2“ (Modell Nr. 21)

Zu den Schüler*innen:
• In einer Lerngruppe
• Bunt gemischt
Zu den Lehrer*innen:
•
•
•
•

„mittendrin“
Multikulti
Eine Lehrkraft, „die dann alles kann“
On Top: evangelisch

Zu den Zielen:
-

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Unterbau und Aufbau

Zum Profil / Allgemeines:
• Der Fokus liegt bei diesem Modell auf der Begegnung der SuS mit den LuL
• Die Lehrkraft hat dabei die Rolle des Konfliktmanagers
• Begegnung als Chance

„Verbindender Religionsunterricht“ (Modell Nr. 22)
Zu den Schüler*innen:
•

•
•
•

Multikulturelle Gesellschaft
o „so schnell entwickelt sich das nicht weiter“
o Kinder, die getauft sind, sollen auch wissen, was das bedeutet!
Nichtwissende SuS = konfessionslos
Alle SuS werden in einer Lerngruppe unterrichtet
Lerngruppe setzt sich zusammen aus SuS, die
o evangelisch
o evangelisch, aber konfessionslos (Bedeutung „konfessionslos“ siehe oben)
o katholisch
o muslimisch
o muslimisch, aber konfessionslos
o konfessionslos sind.

Zu den Lehrer*innen:
•
•
•
•

•

„Kombination aus evangelisch und neutral“
„wenn wir dem Lehrer eine Konfession geben, […] dann würde es nur eine bestimmte geschulte
Gruppe sein, die unterrichten [darf].“
Wichtig: L muss Wissen haben, ohne Wertung; kein fachfremder Unterricht
o Ausbildung der Lehrkräfte muss angepasst werden
Lehrkraft der Zukunft:
o Roter Problemstein als Grundstein („er steht auf sehr wackeligen Füßen“)
o Die Basis bilden drei Steine/Konfessionen: evangelisch, katholisch und muslimisch
Zugleich ist die Lehrkraft jedoch staatlich neutral

Zu den Zielen:
•
•
•

•

•

•

Die Ziele dieses Modells sind in Form einer Pyramide abgebildet, deren Spitze das Hauptziel
darstellt
Um dieses Hauptziel zu erreichen, müssen zuvor andere Ziele erreicht werden (Entwicklung)
Erste „Stufe“:
o Dialogfähigkeit
o Religionen erleben
o Wissensvermittlung
Zweite „Stufe“:
o Orientierungsfähigkeit
o Pluralitätsfähigkeit
Dritte „Stufe“:
o Identitätsentwicklung
o Perspektivwechsel
Vierte „Stufe“/Hauptziel:
o Sprachfähigkeit

Zur Verantwortung:
•
•

Evangelische Kirche, katholische Kirche und Staat
o „Es braucht diesen treibenden Faktor von außen, ansonsten ist es sehr unausgewogen.“
Organisation liegt bei den Kirchen, da sie für die Ausbildung der Lehrkräfte zuständig sind
o „es steht und fällt alles mit der Politik“
o „dann müssen wir die Politik nochmal in die Schule schicken“

Probleme:
•
•

Sowohl die Muslime als auch die Konfessionslosen fehlen im Fundament
o Wie kann man Kontakt zu diesen aufnehmen?
Ziel: die Muslime sollten ebenfalls im Fundament „eingebaut“ sein

Modell „Wert-volle Vielfalt“ (Modell Nr. 23)

Zu den Schüler*innen:
• Heterogene Gruppe aus allen Religionen/Konfessionen
• Konfessionslose SuS müssen besonders beachtet werden.
Zu den Lehrer*innen:
• Die Lehrkraft soll hier in SH evangelisch sein, in Deutschland:
evangelisch/katholisch je nach Region.
• Die Lehrkraft muss religionswissenschaftlich gebildet sein.
• Die Lehrkraft ist Anknüpfungs- und Vermittlungsinstanz (zwischen Schule/SuS
und den Institutionen der verschiedenen Religionen/Konfessionen)
Zur Verantwortung:
• Die Verantwortung liegt bei allen Religionsgemeinschaften, die sich
zusammensetzen und gemeinsam die Lerninhalte und den Aufbau des
Religionsunterrichts bestimmen sollen.
• Der Staat spielt dabei eine unterstützende Rolle.
• Kooperation mit Eltern und SuS (Aktualität, Wandlungsfähigkeit und Inspiration
der SuS wichtig)
Zu den Zielen:
• Die Ziele sind hierarchisch geordnet und bauen auf einander auf.
• Die Grundlage bildet die „Wissens- und Glaubensvermittlung“.
• Darauf aufbauend stehen: „Identitätsentwicklung“, „Religion erleben“,
„Dialogfähigkeit
und
Sprachfähigkeit“,
„Orientierungshilfe
und
Perspektivwechsel“ (besonders für Konfessionslose SuS wichtig), „Religiöse
Wertevermittlung“, „Verantwortlich Denken und Handeln“.
Zum Profil /Allgemeines:
• Der RU soll eher religionswissenschaftlich ausgerichtet sein.
• RU als Religionskunde
• Der Name lautet: „Wert-volle Vielfalt“

