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Einleitung

»Wie unterrichtet man Religion im Kontext religiöser und weltanschaulicher Viel-
falt? Wie kann ich meinen Schüler*innen als Lehrkraft gerecht werden? Wie kann 
ich mich als Religionslehrkraft in meinem Unterricht gut und am richtigen Ort 
fühlen?« – solche und ähnliche Fragen stellen sich zunehmend viele Lehrkräfte, 
die Religion unterrichten. Denn die Heterogenität der Schüler*innen wird gerade 
im Bereich religiöser Bildung in besonderer Weise zur Herausforderung: Dort, 
wo einst eine recht homogene Gruppe evangelischer und katholischer Schüler*in-
nen saß, ist heute alles möglich. Längst schon haben wir als Religionslehrkräfte 
auch im konfessionell ausgerichteten Religionsunterricht »bunte« Lerngruppen, 
und dies auf ganz unterschiedliche Weise: Da sind getaufte Kirchenmitglieder, 
gläubig oder auch nicht, religiös sozialisiert oder auch nicht. Da sind Kinder und 
Jugendliche anderer christlicher Konfessionen, da sind Schüler*innen anderer 
Religionen, da ist die sogenannte Gruppe der Bekenntnislosen – ein Pool für 
viele Variationen religiöser und weltanschaulicher Einstellungen.

Die Religionspädagogik beschäftigt sich als Wissenschaft seit einigen Jahren 
sehr intensiv mit der Frage wachsender Vielfalt in konfessioneller, religiöser und 
weltanschaulicher Hinsicht und versucht, Religionsdidaktik für diese Situation neu 
zu denken. Eine Fülle an aktueller Literatur thematisiert die Pluralität von Reli-
gionen und Religiositäten im Kontext heutiger Schulwirklichkeit und fragt nach 
Orientierungsmöglichkeiten für Religionslehrkräfte, die sich in diesem anspruchs-
vollen Fach, das auch existenziale Fragen und Deutungshorizonte beinhaltet, 
zurechtfinden müssen. Dabei wird neuerdings statt »Pluralität« zunehmend auch 
der Begriff »Heterogenität« verwendet, der noch stärker die unterschiedlichen 
nicht-religiösen Weltanschauungen in den Blick nimmt und deutlicher macht, 
dass sich die Thematik mit anderen Formen von Unterscheidungskriterien wie 
Geschlecht, soziale Voraussetzungen, individuelle Einschränkungen der Schü-
ler*innen etc. verbindet. Hinzu kommt die Herausforderung, den Religionsunter-
richt dezidiert an den Schüler*innen auszurichten – entsprechend dem bildungs-
theoretischen Anspruch der Subjektorientierung – und die Religionsdidaktik auf 
kompetenzorientierte Lehrpläne umzustellen.
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Vor diesem Hintergrund ist ein auffallendes Defizit zu bemerken: Es gibt bis-
lang nur wenige Entwürfe zur Gestaltung von Religionsunterricht angesichts der 
herausfordernden religiösen Vielfalt der Lerngruppen. Wenn diese Unterrichts-
realitäten, die kontextuell sehr verschieden sein können, ausgeblendet werden, 
führt dies jedoch zu einem wachsenden Relevanzverlust des Faches.

Die gegenwärtig schwelende Rede von der Legitimationskrise des Religions-
unterrichts ist nicht zuletzt dadurch bedingt, dass die Pluralität der Adres-
sat*innen die Frage aufwirft, ob ein Fach wie Religionskunde oder Ethik für alle 
angemessener sei.

Hier setzt dieses Buch an: Es möchte die Situation der konfessionellen, religiö-
sen und weltanschaulichen Vielfalt, in der sich der Religionsunterricht heute fak-
tisch häufig befindet, erläutern und in verschiedener Hinsicht ausloten. Vor allem 
aber möchte es Lehrkräften Wege aufzeigen, wie sie didaktisch mit diesen Kons-
tellationen umgehen können und dabei sowohl den Schüler*innen als auch den 
Inhalten des Faches gerecht werden können. Sein Interesse ist es hingegen nicht, 
die gegenwärtigen Modelle des Religionsunterrichts kritisch zu reflektieren, über 
neue Organisationsformen des Religionsunterrichts nachzudenken oder neue 
rechtliche Konstellationen zu initiieren (vgl. dazu Lindner/Schambeck/Simojoki/
Naurath, 2017). Wir gehen daher vom konfessionellen Religionsunterricht nach 
Art. 7,3 GG als Regelfall aus, der unter Beteiligung der Religionsgemeinschaften 
in den meisten Bundesländern rechtlich festgeschrieben ist, sowie von den jewei-
ligen Ersatzfächern Ethik, Philosophie, Werte und Normen, die Schüler*innen 
besuchen, die sich vom Religionsunterricht abmelden. Unterhalb dieser Ebene 
haben sich jedoch in den Ländern und Regionen sehr verschiedene Weisen des 
Umgangs mit der faktischen Vielfalt der Schüler*innen entwickelt, die alle ver-
suchen, in den jeweiligen Herausforderungen gute religiöse Bildung für alle 
Schüler*innen zu gestalten. Diese Bemühungen möchten wir mit diesem Buch 
unterstützen, gleich in welchem Rahmen und in welcher Gestalt sie stattfinden.

Dieses breite Spektrum von Konstellationen bringt es mit sich, dass die drei 
Adjektive »konfessionell«, »religiös« und »weltanschaulich«, die sich durch das 
Buch ziehen, vor Ort vermutlich in unterschiedlicher Weise relevant sind. Wir 
denken dabei an folgende Konstellationen:

(1) »Konfessionell heterogen«: Hier steht die Herausforderung im Vorder-
grund, den Religionsunterricht auch mit Schüler*innen anderer Konfessionen 
als der eigenen zu gestalten. Dies gilt beispielsweise dann, wenn im Rahmen 
einer konfessionellen Kooperation evangelische und katholische Schüler*innen 
gemeinsam unterrichtet werden, sei es von einer Lehrkraft im Wechsel mit der 
anderen Konfession, sei es im Team-Teaching oder als Delegation der gesamten 
Lerngruppe an die Lehrkraft einer Konfession. Zunehmend trifft man jedoch 
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gerade in Minderheitssituationen einen Religionsunterricht an, der über einen 
längeren oder sogar den gesamten schulischen Zeitraum von der Lehrkraft einer 
Konfession für alle, die nicht am Ersatzfach teilnehmen (sofern dies überhaupt 
angeboten wird), gestaltet wird. Ebenso gilt dies, wenn Angehörige orthodoxer 
Konfessionen und/oder afrikanischer Kirchen am evangelischen oder katholi-
schen Unterricht teilnehmen, aber auch beispielsweise russlandstämmige Men-
noniten, Zeugen Jehovas und neuapostolische Christen.

(2) »Religiös heterogen«: Hier geht es um die Teilnahme von Schüler*innen, 
die einer nicht-christlichen Religionsgemeinschaft angehören, weil kein Unter-
richt dieser Religionsgemeinschaft angeboten wird und sie sich nicht zum Ersatz-
fach angemeldet haben. Am häufigsten sind dies im Moment muslimische Schü-
ler*innen. Aber auch alevitische, jüdische, jesidische, hinduistische, buddhistische 
Kinder und Jugendliche oder Sikhs sind im evangelischen, mittlerweile auch im 
katholischen Religionsunterricht anzutreffen. In manchen Bundesländern wird 
bereits seit Jahrzehnten in Beruflichen Schulen sowie teilweise auch in Grund-
schulen Religion im Klassenverband erteilt. Doch auch in der Sekundarstufe bei 
prinzipieller konfessioneller Trennung können Schüler*innen unterschiedlicher 
Religionen an dem evangelischen, seit kurzem auch an dem katholischen Unter-
richt offiziell teilnehmen. Der »Hamburger Weg« eines »Religionsunterrichts für 
alle in evangelischer Verantwortung« beteiligt in einer interreligiösen Ausrichtung 
andere Religionsgemeinschaften am Religionsunterricht, und in Bremen ist die 
rechtliche Ausnahmesituation von Art 7,3 GG in einem kulturell und historisch 
ausgerichteten »Biblischen Geschichtsunterricht«, in dem nicht nach Konfessio-
nen und Religionen getrennt wird, umgesetzt. Neben diesen lokalen Lösungen 
kommen Schüler*innen unterschiedlicher Religionen auch andernorts in Projek-
ten zusammen, um gemeinsam zu und mit verschiedenen religiösen Traditionen 
zu lernen. Dies wird ebenfalls ein Thema in diesem Band sein.

Dabei gibt es wiederum ein großes Spektrum zwischen kaum religiös geprägten 
Schüler*innen, die teilweise auch nur rudimentäre Kenntnisse über ihre Religion 
besitzen und solchen, für die ihre Religion lebensprägend ist. In manchen Gegen-
den ist auch mit einer größeren Zahl von bi-religiös aufwachsenden Schüler*innen 
zu rechnen. Entsprechend unterschiedlich ist die Haltung zur christlichen Tra-
dition und der Kenntnisstand der eigenen Religion, wobei man zumindest dann, 
wenn sich die Schüler*innen für das Fach Religion aktiv entscheiden (also ein 
Ersatzfach angeboten wird), von einer grundsätzlichen Offenheit für den Kontakt 
mit christlichen Gehalten ausgehen kann.

(3) »Weltanschaulich heterogen«: Hier denken wir an einen Unterricht mit 
Schüler*innen ohne Religionszugehörigkeit, religiöse Sozialisation und/oder reli-
giöse Überzeugung. Um eine treffende Bezeichnung für diese Gruppe, die alle drei 
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Komponenten einschließt und gleichzeitig keinen abwertenden Charakter besitzt, 
wird derzeit in der wissenschaftlichen Theologie und der Religionswissenschaft 
gerungen. Uns scheint der Begriff »religionsfern« recht gut das große Spektrum 
von Menschen, die sich bewusst und reflektiert als nicht-religiös oder »atheistisch« 
verstehen, über solche, die bislang kaum Kontakt zu christlichen Gehalten und 
Traditionen hatten, bis zu jenen, die eine diffuse religiöse Haltung mitbringen 
und/oder religiös auf der Suche sind, abzudecken. Bei dieser Gruppe ist weniger 
die lebensgeschichtliche Phase der Jugend im Blick, für die eine Distanz zu reli-
giösen Positionen entwicklungspsychologisch oft beschrieben wurde. Vielmehr 
geht es um veränderte sozialisatorische Voraussetzungen, die nicht-religiöse 
Positionen im Religionsunterricht in jedem Fall in den ostdeutschen Bundes-
ländern, zunehmend aber auch in vielen Gegenden Westdeutschlands nicht 
mehr als Abweichung einer Minderheit von der Mehrheit, sondern als breites 
Phänomen auch im Religionsunterricht antreffen lassen. Der Begriff der »welt-
anschaulichen Heterogenität« lässt die Frage offen, ob jede Weltanschauung in 
einem weiten Sinne als religiös zu bezeichnen ist, bzw. inwiefern jede Religion 
eine Weltanschauung darstellt – er rekurriert auf das Phänomen nicht-religiöser 
Weltanschauungen im Religionsunterricht.

Selbstverständlich können alle diese Formen von Heterogenität auch gleich-
zeitig in einer Lerngruppe auftreten, sodass gerade die Vielfalt auf allen Ebenen 
prägend ist. Aber auch in dieser Situation sind es manchmal besondere Heraus-
forderungen gegenüber bestimmten Gruppen und Konstellationen von Schü-
ler*innen, die stärker die eine oder die andere Dimension von Heterogenität in 
den Vordergrund treten lassen und entsprechende didaktische Fragen aufwerfen. 
Insofern hoffen wir, dass alle Lehrkräfte, gleich wo und in welchen Konstellatio-
nen von Heterogenität sie unterrichten, ihre Fragen und Themen in den Artikeln 
dieses Bandes wiederfinden und Impulse für ihre Didaktik mitnehmen können.

Zum Aufbau des Bandes

Im ersten Teil werden die Rahmenbedingungen religiöser Bildung in konfessio-
neller, religiöser und weltanschaulicher Vielfalt erläutert. Gefragt wird, wie die 
gegenwärtige Situation, dass einerseits Religionsunterricht überwiegend »nach den 
Grundsätzen der Religionsgemeinschaften« (Art. 7,3 GG) unterrichtet wird, und 
andererseits bei Weitem nicht nur Schüler*innen der jeweiligen Religionsgemein-
schaft an ihm teilnehmen, historisch entstanden ist und was dies für den Religions-
unterricht gegenwärtig bedeutet (Uta Pohl-Patalong). Gerade in dieser Situation 
verliert religiöse Bildung aber nicht an Bedeutung, sondern gewinnt sie eher, zumal 
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wenn sie am Dialog interessiert und ausgerichtet ist (Georg Langenhorst/Elisabeth 
Naurath). Entgegen einer vor allem medial oft vertretenen Meinung legt dies 
jedoch gerade nicht eine weltanschaulich neutrale »Religionskunde« nahe, son-
dern ist in einem am Subjekt und seinen Erfahrungen ausgerichteten bekenntnis-
orientiertem Religionsunterricht sinnvoller zu bewältigen (Kathrin S. Kürzinger). 
Dabei gehen die Bundesländer teilweise unterschiedliche Wege in den rechtlichen 
Regelungen und bevorzugten Möglichkeiten zu Kooperationen und anderen Alter-
nativen, mit den verschiedenen Formen von Heterogenitäten umzugehen (Bernd 
Schröder). Was vor Ort konkret gilt, ist aber nicht nur eine Frage des jeweiligen 
Bundeslandes und seiner Spielräume, sondern auch des regionalen und schuli-
schen Kontextes, der die Herausforderungen des Religionsunterrichts hier ganz 
anders erscheinen lässt als dort (Henrik Simojoki). Zudem wird der Religions-
unterricht in seiner Vielfalt von gesellschaftlichen, schulischen und auch ent-
wicklungspsychologischen Rahmenbedingungen geprägt, die ein Religionsunter-
richt, der sensibel ist für die Heterogenität seiner Schüler*innen, in den Blick 
nehmen muss. So ist die religiöse und weltanschauliche Vielfalt Folge gesellschaft-
licher Entwicklungen und prägt diese gleichzeitig (Claudia Schulz). Zugleich ist 
der Kontext der Schule zwischen seinem Ideal und seinen Realitäten Rahmen und 
Bedingung für den Religionsunterricht (Thomas Schlag). Und auch entwicklungs-
psychologische Voraussetzungen für Schüler*innen in den unterschiedlichen 
Altersstufen sind zu bedenken, gerade im Blick darauf, wie Kinder und Jugend-
liche auf religiöse Vielfalt zugehen und mit ihr umgehen (Gerhard Büttner).

Im zweiten Teil werden dann die drei »Heterogenitäten« spezifisch in den 
Blick genommen: Was bedeutet es, in konfessionell gemischten Lerngruppen zu 
unterrichten (Jan Woppowa), was sind die besonderen Herausforderungen und 
Möglichkeiten mit Schüler*innen unterschiedlicher Religionen (Karlo Meyer) 
und was ist didaktisch in besonderer Weise zu berücksichtigen, wenn religiöse 
und nicht-religiöse Weltanschauungen aufeinandertreffen (Michael Domsgen)?

Noch konkreter wird es schließlich im dritten Teil, wenn gefragt wird, wie 
religiöse Bildung in diesen »bunten« Lerngruppen didaktisch gestaltet werden 
kann. Hier haben wir uns an den religionsdidaktischen Ansätzen orientiert, die 
im heutigen Religionsunterricht leitend sein können. Diese werden jeweils kurz 
vorgestellt und daraufhin bedacht, was es bedeutet, Religionsunterricht nach 
diesem Ansatz zu gestalten, wenn die konfessionelle, religiöse und/oder welt-
anschauliche Heterogenität didaktisch berücksichtigt wird und das Fach allen, 
die an ihm teilnehmen, gerecht werden soll, ohne sein Profil aufzugeben. Ver-
treten sind die Ansätze des Theologisierens mit Kindern (Katharina Kammeyer) 
und mit Jugendlichen (Saskia Eisenhardt), die performative Religionsdidaktik 
(Bärbel Husmann) sowie die Pädagogik sakraler Räume (Clauß Peter Sajak), die 
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nicht nur Erkundungen von Kirchen, sondern auch von Moscheen und Syna-
gogen didaktisch fruchtbar macht. Die Frage nach der Bibel im Religionsunter-
richt in religiöser Vielfalt wird aufgenommen durch Überlegungen zur Didaktik 
Heiliger Schriften (Martina Steinkühler), die auch den Umgang mit Koran und 
Tenach bedenkt, sowie das Bibliodrama (Heiner Aldebert) und den Bibliolog 
(Uta Pohl-Patalong) in konfessionell, religiös und weltanschaulich gemischten 
Lerngruppen. Ebenso wird der genderorientierte Religionsunterricht auf diese 
Konstellationen bezogen (Sebastian Hasler/Uta Pohl-Patalong) wie auch das 
diakonisch-soziale (Ulrike Witten/Walid Abd El Gawad), das gewaltpräventive 
(Elisabeth Naurath) und das ethische Lernen (Michael Winklmann) sowie das 
religionsdidaktische Lernen am außerschulischen Ort, beispielsweise auf dem 
Friedhof oder im Museum (Claudia Gärtner). Die Einladung externer Expert*in-
nen (Anke Kaloudis) und der Einsatz von Schüler*innen als Expert*innen für 
ihre Religion (Dennis Graham) werden hingegen schon besonders in religiös 
heterogenen Lerngruppen praktiziert, sollen hier aber eingehender didaktisch 
reflektiert und angeregt werden. Schließlich bieten sich interreligiöse Lernwerk-
stätten als besondere Lernorte und Möglichkeit zur Durchführung interreligiöser 
Dialogveranstaltungen an (Jens Beiner/Lisa Unger).

Im vierten und letzten Teil werden schließlich Best-Practice-Projekte vor-
gestellt, die den gewohnten Rahmen des (konfessionell getrennten) Religions-
unterrichts bewusst verlassen, um gemeinsame Formen des Lernens und des 
Dialogs zu initiieren. Die vielfältigen Beispiele stammen aus unterschiedlichen 
Regionen Deutschlands und umfassen vor allem Unterrichtsprojekte ver-
schiedener Schularten und Jahrgänge, aber auch solche, die an der Schnittstelle 
zwischen Universität und Schule oder im Bereich der universitären Lehramts-
ausbildung angesiedelt sind. Neben Projekten mit einem spezifischen Fokus 
wie zur konfessionellen Kooperation (Barbara Pühl), zum Kennenlernen und 
Erleben des Judentums (Heide Rosenow) oder zum christlich-muslimischen 
Begegnungslernen (Selcen Güzel) werden auch Beispiele vorgestellt, die auf meh-
rere Religionen gleichzeitig abzielen. Hierzu zählen die Projekte zur Begegnung 
der abrahamischen Religionen (Ursula Alflen/Lisa Schätzlein), zur Verknüpfung 
von interreligiösem Lernen mit kaufmännischen Handlungsfeldern in der beruf-
lichen Bildung (Nicole Kuropka), zur Erstellung eines interreligiösen Kalenders 
(Micha Seyboth), zum interreligiösen Gesprächskreis (Julia Freund/Andreas 
Gloy) sowie zur Sakralraumpädagogik mit Grundschüler*innen (Clauß-Peter 
Sajak). Darüber hinaus werden in den Projekten zum interreligiösen Begegnungs-
lernen in Kooperation mit dem Ethikunterricht (Ines Sperling), dem »religions-
pädagogischen Laboratorium« im säkularen Umfeld (Michael Mingenbach) sowie 
der weltanschaulich offenen Forschungswerkstatt »reli:labor« (Saskia Eisenhardt/
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Stefanie Hertel-Holst) auch andere weltanschauliche Perspektiven in den Blick 
genommen. Schließlich wird noch auf hochschuldidaktische Projekte verwiesen, 
in denen Studierende für konfessionelle Vielfalt sensibilisiert (Konstantin Lind-
ner), durch »Gesichter der Religionen« im Umgang mit Heterogenität geschult 
(Hans Mendl) und in der Zusammenarbeit mit dem Fach Ethik in ihrer Dia-
log- und Kooperationskompetenz gefördert werden (Kathrin S. Kürzinger). An 
der Universität Augsburg ist für die Entwicklung und Förderung interreligiöser 
Kompetenzen mit der Zusatzqualifikation Interreligiöse Mediation (ZIM) ein 
eigener Studiengang für Studierende wie Lehrkräfte geschaffen worden (Elisa-
beth Naurath).

Wir danken den Autorinnen und Autoren für ihre gehaltvollen Beiträge gerade 
dort, wo sie Neuland betreten. Insbesondere sei ihnen für ihre Bereitschaft 
gedankt, sich auf das Genre eines Handbuchs auf der Grenze zwischen wissen-
schaftlicher Theoriebildung und schulischer Praxis einzulassen und unseren Bit-
ten um einen einheitlichen Aufbau der Beiträge innerhalb der Rubriken zu folgen. 
Für gründliche Durchsichten und Korrekturen danken wir zudem Eske Gröhn, 
Silja Leinung und Hannah Looks. Schließlich sei Elisabeth Schreiber-Quanz für 
die freundliche verlegerische Betreuung herzlich gedankt.

Wir hoffen, dass das Buch Lehrkräfte bei ihrer ebenso anspruchsvollen wie 
spannenden Aufgabe unterstützt, in zunehmend heterogenen Lerngruppen Reli-
gion zu unterrichten. Wenn es die eine oder andere Frage klärt, manche Ideen 
liefert und vor allem wenn es dazu beiträgt, das Fach in den jeweiligen Verhält-
nissen mit Freude und Selbstbewusstsein zu unterrichten, hat es seinen Zweck 
voll erfüllt.

Augsburg/Kiel, im Mai 2018
Saskia Eisenhardt, Kathrin S. Kürzinger, Elisabeth Naurath und Uta Pohl-Patalong
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