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43. Jahrgang

Informationen für evangelische Religionslehrerinnen und -lehrer in Westfalen und Lippe

3. Tag für
Lehrerinnen und
Lehrer in NRW
„Prüfet aber alles und das
Gute behaltet.“
Welch ein vielschichtigtes Motto .
ru führt in die Podiumsthemen ein.

In dieser Ausgabe
b RU fit für die Zukunft

S. 2

Hans-Martin Lübking liefert Argumente
für die Unverzichtbarkeit des RU – Dauer
brennpunkt in der aktuellen Diskussion.
b Welcher Maßstab gilt im RU? S. 4

Das Motto des Lehrerinnen- und Lehrertags lädt ein, über das „Beste“ in Schule
und RU nachzudenken. Ralf Fischer gibt
Denk-Anstöße dazu.
b Ja zur Konfession

S. 5

Modelle der Kooperation stärken das eige
ne religiöse Bewusstsein und öffnen zu
gleich für das Besondere der anderen Kon
fessionen. Rainer Timmer zeigt dies am
Beispiel Baden-Württemberg.
b Smartphone zur Geburt

S. 8
Schüler wachsen selbstverständlich mit PC
und Internet auf. Dirk Purz erläutert die
Herausforderungen für den Schulalltag.
bZwischen Kerze und Turnhalle S. 9

Thomas Schlüter beleuchtet die vielfältigen Angebote der Schulseelsorge, die sich
längst nicht auf Gespräche reduzieren lässt.
b John Hattie im RU?!

S. 10
Wolfram von Moritz berichtet über die
aktuelle Studie. Fazit: Lehrerinnen und
Lehrer werden entlastet.

Jeder dritte Förderschüler in NRW
besucht gemeinsamen Unterricht
Immer mehr Kinder mit Behinderungen
in Nordrhein-Westfalen besuchen eine
Regelschule. Im aktuellen Schuljahr werden mit knapp 43.000 mehr als ein Drittel
der rund 120.000 Schüler mit Förderbedarf gemeinsam mit nicht behinderten
Kindern unterrichtet, wie Schulministerin
Sylvia Löhrmann (Grüne) erläuterte. Der
Inklusionsanteil steigt damit von 29,6 %
im vergangenen Schuljahr auf jetzt 35,4 %.
Angesichts dieser „maßvollen Zuwachsraten“ sei sie zuversichtlich, dass die Schulen auch den weiteren Inklusionsprozess
„meistern werden“, sagte Löhrmann. Bis
2017 rechnet die Ministerin mit einer Inklusionsquote von rund 50 %. Sie verwies
darauf, dass die Landesregierung in die
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention bis 2017 insgesamt rund eine
Milliarde Euro investiere, unter anderem
in 3.200 neue Lehrerstellen.
Um den wachsenden Bedarf an Sonder
pädagogen zu decken, wurden nach Löhr-

manns Worten zusätzliche Studienplätze eingerichtet. Außerdem können sich
nach ihren Angaben Lehrkräfte in einer
18-monatigen berufsbegleitenden Qualifizierungsmaßnahme zu Sonderpädagogen
ausbilden lassen. Die ersten 149 Absolventen haben vor wenigen Wochen diese
Ausbildung abgeschlossen. 15.000 weitere
Lehrer haben an Fortbildungen zur Inklusion teilgenommen.
Insgesamt sinken die Schülerzahlen in
diesem Schuljahr aufgrund der demografischen Entwicklung den Angaben zufolge
leicht um 1,7 % auf 2,54 Millionen. Die
Kinder und Jugendlichen werden von
knapp 152.000 Lehrern unterrichtet. 54
neue Schulen starten den Betrieb, darunter
25 Sekundarschulen 25 Gesamtschulen
und vier Primus-Schulen. 40 Hauptschulen, 38 Realschulen, neun Verbundschulen, zwei Gemeinschaftsschulen und vier
Grundschulen werden umgewandelt oder
laufen aus.

RU zwischen Orthodoxen und Agnostikern

Die Zukunft des Religionsunterrichts
an der Schule
Zur Erinnerung an Karl Ernst Nipkow

In den letzten Jahrzehnten hat sich die religiöse und kulturelle Herkunft der Schülerschaft in NRW erheblich verändert. Zwar
bilden katholische (40,9 %) und evangelische (28,6 %) Kinder und Jugendliche
immer noch die Mehrheit, aber zugleich ist
die Zahl der islamischen (13,1 %) und der
konfessionslosen (12,5 %) Schülerinnen
und Schüler deutlich angestiegen – und sie
steigt weiter an.
Mit dieser veränderten Zusammensetzung
der Schülerschaft gerät auch der konfessionelle Religionsunterricht in die Diskussion. Ist es noch zeitgemäß, getrennt je einen
katholischen, einen evangelischen, einen
orthodoxen, einen syrisch-aramäischen,
einen islamischen, einen alevitischen Religionsunterricht und darüber hinaus noch
das Ersatzfach „Praktische Philosophie“
anzubieten? In der öffentlichen und politischen Diskussion wird stattdessen immer
mal wieder ein allgemeiner Werteunterricht für alle Schülerinnen und Schüler
ins Gespräch gebracht. Was ist davon zu
halten?
Identität versus Neutralität

Gegen einen staatlichen, alle Religionen
und Weltanschauungen umfassenden Werteunterricht sprechen nicht nur historische
und juristische Gründe (mit Art. 7,3 GG
nicht vereinbar!), sondern vor allem auch
pädagogische Bedenken: Er müsste weltanschaulich neutral sein und könnte die
verschiedenen Religionen nur in religionswissenschaftlicher Beschreibung und im
religionskundlichen Vergleich betrachten.
Das ist aber für einen lebendigen, persönlichen Bildungsprozess zu wenig. Ein Fach,
in dem von den lehrenden Personen her im
gleichen Abstand zu allen Überzeugungen
unterrichtet wird, kann Schülern nur
schwer helfen, einen eigenen Standpunkt
zu finden. Ein solcher Unterricht kann die
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eigene Identität kaum klären oder fördern,
deshalb lehnen Juden und Muslime auch
einen allgemeinen Werteunterricht ab und
bestehen auf einem eigenen Religions
unterricht.
Die Vorteile überwiegen eindeutig

Vergleicht man die Vor- und Nachteile der
denkbaren Organisationsmodelle eines
Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen, dann spricht vieles dafür, am konfessionellen Religionsunterricht festzuhalten,
ihn allerdings weiterzuentwickeln. Er
b entspricht den geltenden juristischen Vor
gaben des Grundgesetzes (Art. 4 und 7,3),
b ist auf eine real existierende, gelebte, befragte Religion bzw. Konfession bezogen,
b bietet Gestaltungsräume für religiöse und
konfessionelle Differenzierungen,
b macht Schülerinnen und Schüler mit ihrer eigenen Religion bekannt,
b ist in der evangelischen Version offen für
alle Schüler, die daran teilnehmen wollen,
b wird von qualifizierten und auf Religion
hin befragbaren Lehrkräften erteilt
b und hat sich schulpraktisch bewährt.
Nicht zuletzt kann der konfessionelle
Religionsunterricht auch durch seine praktischen Resultate überzeugen: Die Abmeldequoten sind insgesamt niedrig, die Zahl
der Abiturienten mit der Note Eins im
Fach Religion ist erstaunlich hoch und immer wieder äußern Schüler, dass der Religionsunterricht das Schulfach gewesen sei,
in dem aktuelle gesellschaftliche Themen
behandelt und diskutiert worden seien.
Organisatorisch herausfordernd

Allerdings ist die konsequente konfessionelle Trennung im Religionsunterricht
unter erheblichen Legitimationsdruck
geraten. An vielen Schulen ist sie auch
bei bestem Willen aus organisatorischen

Gründen nicht mehr aufrechtzuerhalten.
Auch einer Mehrheit der Bevölkerung ist
sie nicht mehr zu vermitteln.
Der konfessionelle Religionsunterricht
muss sich darum zu einem konfessionellkooperativen weiterentwickeln. Das ist
kein ökumenischer Mischmasch-Unterricht, sondern ein christlicher Religionsunterricht, der die konfessionellen
Unterschiede achtet und berücksichtigt
und der von evangelischen und katholischen Religionslehrern gemeinsam oder
im Wechsel, auf jeden Fall in gemeinsamer
Verantwortung unterrichtet wird. An der
Konfessionalität des Lehrers sollte in jedem Fall festgehalten werden.
Unentbehrliches Bindeglied
zwischen Kirche und Gesellschaft

Es bleibt ein Religionsunterricht mit
Bindungen an die Kirche. Diese Rückbindung werden wir von Seiten der Kirche
auf keinen Fall aufgeben. Denn obwohl
der Religionsunterricht keine kirchliche,
sondern eine staatliche Veranstaltung ist,
kann man mit Fug und Recht behaupten, dass er eine Säule der Volkskirche
ist. Anders als der Gottesdienst erreicht
der Religionsunterricht gut 90 Prozent
eines evangelischen Jahrgangs, fast 17
Prozent aller Kirchenmitglieder – und das
meist zweimal pro Woche und über viele
Jahre hinweg. Es ist ganz wesentlich der
Religionsunterricht, der in Deutschland
nach wie vor für eine Ansprechbarkeit der
Bevölkerung für die religiöse Dimension
gesellschaftlicher Fragen sorgt.
Mit der erfolgten Einführung des islamischen Religionsunterrichts und einer
hoffentlich bald erfolgenden Entwicklung
eines konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts können wichtige Weichen
für die Zukunft gelegt werden. Der evangelische Religionsunterricht muss sich aber
auch inhaltlich weiterentwickeln:
b Schülerinnen und Schüler sollten im
Religionsunterricht in religiösen Fragen
erkennbar sprach- und ausdrucksfähiger
werden. Unverkennbar hat aber so etwas
wie Basis- oder Glaubenswissen in den
letzten Jahrzehnten erheblich abgenommen. Doch wer nichts weiß, glaubt am
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Ende alles. Wir brauchen darum eine Verständigung über gemeinsame Standards
und auch über ein vereinbartes Basiswissen in Sachen Religion.
b Über Religion darf nicht nur geredet, Religion muss im Religionsunterricht auch
praktiziert werden. Wie kann man mit
Schülern über Themen und Phänomene
reden, mit denen sie gar keine eigenen
Erfahrungen verbinden? Schwimmunterricht findet ja auch im Wasser statt, nicht
vor der Tafel. Religionslehrer müssen den
Mut haben, mit Schülern Gottesdienste
zu feiern, zu beten, zu pilgern, Kirchen
zu erkunden, zum Kirchentag zu fahren,
gemeinsam die Bibel zu lesen.
b Das interreligiöse Lernen wird in Zukunft im Religionsunterricht eine wesentlich größere Rolle spielen müssen.
Dabei geht es weniger darum, über andere Religionen zu informieren, sondern
regelmäßige Begegnungen mit Menschen
und Orten anderer Religionen zu organisieren. Wer sich jetzt und zukünftig in der
globalisierten Welt zurechtfinden will,
wer in der Ausbildung nach Asien oder in
den Nahen Osten geht, wer mit internationalen Kollegen zusammenarbeitet und
auch wer weltweit Geschäfte machen will,
braucht so etwas wie ein kulturelles und
religiöses Weltwissen.
Warum wird das nicht allein in der
Kirche gelehrt?

Ohne religiöse Bildung kann die Schule
jetzt und auch in Zukunft ihren Bildungsauftrag nicht erfüllen. Das wird von denen
übersehen, die Religion ganz aus der Schule verbannen wollen. Im Mai 2014 forderte
der Autor und Theatermacher Michael
Herl in einer Kolumne der Frankfurter
Rundschau die Abschaffung des Religionsunterrichtes an den öffentlichen Schulen.
Es sei zwar nur lustig, „wenn ein Herr
in einem ulkigen Mantel und mit einem
lustigen Käppi in die Schule komme und
den Kindern Märchen erzählt. Es mache
den Kindern aber nur Angst, wenn der
Mann, der selbst noch nie Sex hatte, den
Kindern auf die Nase bindet, Oralverkehr
sei unzüchtig, Selbstbefriedigung Teufelszeug, Abtreibung Mord, am Karfreitag
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In der Reinoldikirche wird u.a. Margot Käßmann zur Zukunft des RU befragt,
Rainer Schmidt bietet sein Kabarettprogramm „Außergewöhnlicher Förderbedarf “.
dürfe man nicht tanzen und wer die Pille
und Kondome benutzt, komme nicht
zum lieben Gott in den Himmel, sondern
müsse beim Teufel in der Hölle schmoren.“
Die Kolumne, aus der ich jetzt nur einige
harmlose Zeilen zitiert habe, blieb nicht
ohne Antwort. Über Wochen tobte in der
Frankfurter Rundschau ein „Leserkrieg“,
der schließlich mit der souveränen Zuschrift eines Schülers beendet wurde, die
es wert ist, zumindest mit einigen Zeilen
noch einmal abgedruckt zu werden:

auch Zweifler, Agnostiker, Atheisten. Da
sitzen die „strengen“, „konservativen“
und „liberalen“ Katholiken wie die kämpferischen Atheisten und Wissenschaftsgläubige. Da kommt es zu spannenden
Diskussionen, und ich habe noch nie erlebt, dass einer seine Meinung nicht hätte sagen dürfen. Dabei lernen wir nicht
nur die anderen Sichtweisen kennen,
sondern wir lernen auch die Wichtigkeit
von Toleranz gegenüber anderen Vorstellungen. Wer einmal die Lehrpläne für
den Religionsunterricht durchsieht, dem

„Es ist interessant, mit welcher Überzeu-

fällt außerdem auf, dass man sich durch

gung Menschen Meinungen vertreten

alle Jahrgangsstufen auch mit anderen

können von Dingen, von denen sie

Religionen beschäftigt: Judentum, Islam,

überhaupt keine Ahnung haben … In

Buddhismus und Hinduismus werden

meinem Religionskurs bzw. in allen Re-

behandelt. Man lernt so, was verbindet

ligionskursen, die ich je besucht habe …

und was trennt.“

sitzen völlig unterschiedliche Menschen
mit unterschiedlichen religiösen und
weltanschaulichen Ansichten. Da sitzen
nicht nur Katholiken und Orthodoxe,

k Hans-Martin Lübking, Leiter i.R.
des Pädagogischen Instituts
der Evangelischen Kirche von Westfalen
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Zum Motto des 3. Tages für Lehrerinnen und Lehrer in NRW

„Prüfet aber alles.
		
Das Beste behaltet.“
Das Motto des 3. Tages für Lehrerinnen
und Lehrer in Rheinland, Westfalen und
Lippe knüpft an eine Erfahrung an, die für
den Schulalltag nur zu typisch ist. Prüfen
und Bewerten ist aus dem schulischen
Leben nicht wegzudenken: Leistungsbewertungen, Tests, Klassenarbeiten, Abschlussprüfungen, Reifeprüfungen, Lehramtsprüfungen, Prüfungen bei anstehenden Beförderungen – die Liste ist beliebig
fortzusetzen.
Hinzu kommen die verschiedenen pädagogischen und didaktischen Konzepte, die
bildungspolitischen Rahmenbedingungen und die Möglichkeit und Pflicht, in
einem Schulkonzept Weichenstellungen
vorzunehmen. „Prüfet aber alles. Das
Beste behaltet.“ Was ist aber das Beste?
Was sind die Prüfkriterien? Wie sollen
wir prüfen?
Vor Jahren sah ich eine Karikatur: Die
Lehrerin sitzt auf dem Lehrertisch und
fragt einen Schüler: „Und wer bist du?“
Dieser hält den Kopf gesenkt und antwortet: „Drei minus!“ Wenn es darum geht,
das Beste zu behalten, hat dieser Schüler
offensichtlich nur wenige Chancen. Sein
Gesichtsausdruck unterstreicht, dass er
um seine Situation weiß. Selbstbewusstsein sieht anders aus. Heute reden wir von
Inklusion.
Ganz verschiedene Schülerinnen und
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer arbeiten
und lernen in der Schule zusammen. Dazu
gehen sie ganz verschiedene Wege, die sie
zu ganz verschiedenen Zielen bringen.
Gemeinsam ist ihnen der Ort, an dem sie
lernen, der Rahmen, an den sie gebunden
sind, die Gemeinschaft, in der sie Unterstützung suchen und erfahren, und das
Dass des Lernens. Prüfen und der Blick auf
das Beste treten hier im Ideal zurück. Aber
in der Wirklichkeit?
Auf dem Weg vom 1. Thessalonicherbrief
zum Motto des Lehrertages ist mit dem
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Text etwas geschehen: Wer die Bibel zur
Hand nimmt, findet dort z. B. in der Lutherübersetzung die Formulierung: „Prüft
aber alles, und das Gute behaltet.“ Im
Motto ist aus dem Guten das Beste geworden. Vielleicht ein Symptom für unsere
Gesellschaft.
Schon in der Kindertageseinrichtung kann
man beobachten, dass Eltern alles daran

perimentieren und ihnen dadurch Entwicklungsmöglichkeiten zu verbauen und
angemessene Förderung zu verweigern.
Aber wo sind die Kriterien?
Was ist gut?

Paulus redet von „dem Guten“ immer in
Bezug auf Gott. Gottes Zuwendung zu den
Menschen, Gottes Erlösungshandeln in
Jesus Christus, die von Gott geschenkten
Talente und Begabungen, ja das von Gott
Ins-Leben-Gerufen-Sein an sich machen
den Wert eines Menschen aus, unabhängig von seinen Eigenschaften. So ist es
für Paulus zuerst einmal Gott, der prüft
(1. Thessalonicher 2,4).
Und Paulus und seine Mitarbeitenden haben diese Prüfung bestanden, weil sie unter
den Menschen in Thessaloniki „mütterlich
gewesen“ sind:
„Wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, so
hatten wir Herzenslust an euch und
waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch
an unserem Leben, denn wir hatten euch
liebgewonnen“
(1. Thessalonicher 2,7–8)

setzen, ihren Kindern so viel Förderung
wie eben möglich angedeihen zu lassen. Fremdsprachen, erste Schreibübungen, Rechnen, daneben Musikschule und
Sportangebote füllen den Tag der Kinder
in einer engen Taktung, damit sie nicht nur
gut werden, sondern zu den Besten gehören, die man dann behält und die einmal
viele Chancen haben.
Damit kein Missverständnis entsteht: Es
gibt Bereiche, da ist das Beste gerade gut
genug. Aber das bezieht sich nicht auf die
Menschen an sich, sondern auf die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten: Es
ist unverantwortlich, mit Schülerinnen
und Schülern auf der Suche nach der
Mindestausstattung des Bildungssystems
und möglichen Sparmaßnahmen zu ex-

Inhalt der Prüfung ist hier ein Beziehungsgeschehen. Es geht um die Einstellung
zueinander. Und das Gute besteht darin,
dass die Einstellung zueinander von der
Nächstenliebe bestimmt ist.
„Prüfet aber alles. Das Beste behaltet!“
Im Kontext des 1. Thessalonicherbriefes
kann es dabei nicht darum gehen, auszusortieren. Stattdessen geht es darum, sich
immer mehr dafür einzusetzen, dass die
Rahmenbedingungen für Lernen und Bildung zum Besten gekehrt werden, damit in
gegenseitiger Achtung, in Verantwortung
füreinander und in wechselseitiger Unterstützung gemeinsam gelernt werden kann.
Was diese Einstellung der Nächstenliebe
befördert, das soll man getrost behalten,
denn es ist gut – vielleicht sogar das Beste.
k Ralf Fischer, Dozent und Pfarrer am
Pädagogischen Institut der Evangelischen
Kirche von Westfalen
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Zur Zukunftsfähigkeit des Religionsunterrichts

Konfessionelle Kooperation

unterricht unterliegen grundsätzlich den
gleichen Bedingungen: Es geht auch bei
diesen Bemühungen nicht um Religionskunde, sondern um Religionsunterricht
im o.g. Sinn. Die Implementation des
Faches Islamischer Religionsunterricht
ist von vitalem kirchlichen Interesse; ein
mögliches Scheitern hätte Folgen für die
Gesamtdebatte.
Soweit die Theorie. Freilich darf nicht
verschwiegen werden, dass unterhalb

Vielleicht fragen Sie sich bei der Lektüre
dieser Überschrift: Warum ist das überhaupt ein Thema? Sind nicht die rechtlichen Regelungen in Nordrhein-Westfalen
zum konfessionellen Religionsunterricht
völlig ausreichend? Warum zu all den Veränderungen, die im System
Schule im Moment zu
ausreichendem Diskurs
Anlass geben, jetzt auch
noch die Frage der konfessionellen Kooperation im Religionsunterricht? Aber der Schein
trügt. In den letzten
Jahren haben sich einige
Veränderungen sowohl
in der Praxis als auch in
den Rahmenbedingungen des Religionsunterrichtes ergeben, die
nachhaltige Planungen
für die Zukunft des Religionsunterrichts erforderlich werden lassen.

son
dern die Bedingung der Möglichkeit der Religionsausübung in formalen
Bildungsprozessen.
Der Artikel 14 der Landesverfassung
NRW sowie § 31 Schulgesetz NRW for-

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen /
gegenwärtige Herausforderungen

Die Kirche hat einen unverzichtbaren Bildungsauftrag.

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen
des Religionsunterrichtes werden in
NRW politisch zurzeit nicht maßgeblich in Frage gestellt. Es gelten die Bestimmungen des Grundgesetzes. Gemäß
Artikel 7 ist der Religionsunterricht „in
Übereinstimmung mit den Religionsgemeinschaften“ als konfessioneller Religionsunterricht zu erteilen.
In Artikel 4 wird die Freiheit der Religions
ausübung der Bürgerinnen und Bürger
unter staatlichen Schutz gestellt. Von
daher sind die Regelungen des Artikels 7
den Religionsunterricht betreffend zu in
terpretieren: Der Religionsunterricht ist
weder ein Relikt aus „Kaisers Zeiten“ noch
ein staatliches „Geschenk“ an die Kirchen,
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mulieren analog. Insofern nimmt der Religionsunterricht Bezug auf gesellschaftlich
reale Religionsgemeinschaften als inhaltliche Bezugsgrößen, mit denen die Inhalte des Religionsunterrichtes abgestimmt
werden. Insofern ist Religionsunterricht in
NRW kein neutrales religionskundliches
Fach, sondern authentisch auf das jeweilige Bekenntnis bezugnehmender Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach.
Lehrerinnen und Lehrer werden an staatlichen Universitäten ausgebildet, durch
die Religionsgemeinschaften beauftragt
(Vokation/Missio) und durch vom Staat
finanziell unterstützte kirchliche Institute
begleitet und fortgebildet.
Die derzeitigen Bemühungen um die Einführung des Faches islamischer Religions-

Foto: PI Villigst

der gesetzlichen Rahmenbedingungen
in vielen Fällen sehr pragmatische, sogenannte „ökumenische“ Lösungen für
die Erteilung des Religionsunterrichtes
erkennbar werden. Der Begriff „ökumenischer Religionsunterricht“ ist in diesem
Zusammenhang insofern problematisch,
da es keine ökumenische Kirche als Religionsgemeinschaft und Bezugsgröße gibt.
Insofern ist die offizielle Sprachregelung
in allen Dokumenten, die die Zusammenarbeit der Kirchen im Religionsunterricht
betreffen, die Bezeichnung „Konfessionelle Kooperation“. Ziel der Überlegungen
zur konfessionellen Kooperation ist in
allen kirchlichen Verlautbarungen die
Beibehaltung der Konfessionalität des
Religionsunterrichtes.
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Aus schulpraktischen, auch aus pädagogischen Überlegungen erscheint vielen
Lehrerinnen und Lehrern sowie Schulleitungen der gemeinsame Unterricht im
Klassenverband auch im Religionsunterricht die bessere Lösung zu sein. Folgende
Argumente werden häufig genannt:
Der Unterricht im Klassenverband erfordere weniger Lehrpersonal zugunsten der
„Kernfächer“, die Aufteilung der Klassen
nach Konfessionen erscheine besonders in
den ersten und fünften Klassen aus pädagogischen Gründen nicht sinnvoll. Grundsätzliche Überlegungen zur Bedeutung
der Heterogenität von Unterrichtsklassen
kommen hinzu.
Darüber hinaus ergibt sich eine deutliche
Veränderung der Rahmenbedingungen des
Religionsunterrichts durch zwei Phänomene, die zumeist mit den Stichworten Säkularisierung und Pluralisierung beschrieben
werden und die immer deutlicher zu Tage
treten:
Einerseits ist der Anteil der konfessionslosen Kinder innerhalb der Schülerschaft
erheblich. Andererseits hat in den vergangenen Jahren der Anteil muslimischer
Schüler signifikant zugenommen.
Konfession der Schülerinnen und
Schüler (NRW gesamt)1
Römisch-katholisch
Evangelisch
Islamisch
Ohne Konfession

40 %
28 %
13 %
14 %

Dass diese Entwicklung fortschreitet, zeigt
ein Blick auf die Anteile an Grundschulen:
Konfession der Schülerinnen und
Schüler (an Grundschulen)
Römisch-katholisch
Evangelisch
Islamisch
Ohne Konfession

37,5 %
25,3 %
15,7 %
16,5 %

In manchen Regionen Westfalens, vor
allem in den Ballungsräumen des Ruhrgebiets, stellen die muslimischen Schülerinnen und Schüler jetzt schon mit Abstand
die größte Gruppe.
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Es liegt nahe, dass aufgrund dieser Entwicklung die Praxis des Religionsunterrichtes
Änderungen unterliegt. So ist an vielen
Schulen im Ruhrgebiet die Aufteilung der
Schüler für den Religionsunterricht schwierig geworden. Zudem ist die konfessionelle
Aufteilung der muslimischen Schülerinnen
niemals angedacht worden – wieso sollte
einer immer kleiner werdenden Gruppe
christlicher Schüler dieses Recht vorbehalten bleiben. Es ist offensichtlich, dass
Regulierungsbedarf besteht.
Die aus der o.g. Situation resultierende
Praxis des gemeinsamen Unterrichts muss
in vielen Regionen Westfalens durchaus als
bunt bezeichnet werden. Es gibt sicherlich
darunter Modelle, die einen differenzierten Bezug zu den jeweiligen Lehrplänen
vorsehen und darüber hinaus auch mit
Bedacht die Konfession des jeweiligen
Lehrers bei der Verteilung der Klassen
berücksichtigen.
Allerdings sind auch in erheblichem Maße
Modelle erkennbar, die auf einen Verzicht
konfessioneller Eindeutigkeit hinarbeiten und mit inhaltlichen Konzepten des
minor agreements „ökumenisch“ oder
„interreligiös“ arbeiten. Auf konfessionelle
Besonderheiten wird aus Rücksicht auf die
Schülerinnen und Schüler der je anderen
Konfession verzichtet.
Die Tendenz zur Religionskunde ist unverkennbar. Die im Grundgesetz benannte
„Übereinstimmung mit den Religionsgemeinschaften“ wird in diesen Fällen faktisch aufgelöst – mit schwierigen rechtlichen Implikationen. Es existiert für diesen
Unterricht keine rechtliche Grundlage,
und es ist zu befürchten, dass bei einem
weiteren Fortschreiten dieser Entwicklung
die grundgesetzlich gesicherte Form des
Religionsunterrichtes als konfessionelles
Fach infrage gestellt werden könnte.
Die mit der beschriebenen Situation verbundene rechtliche Unsicherheit darf
keinesfalls weiterhin den Lehrern oder
den Schulen aufgebürdet werden – die
Kirchen sind verpflichtet, gemeinsam mit
der staatlichen Seite nach Lösungen zu
suchen. Eine Antwort auf die Gesamtsituation wäre eine offizielle und rechtlich
abgesicherte konfessionelle Kooperation
im Religionsunterricht.

2. Konfessionelle Kooperation im
Religionsunterricht

In anderen Bundesländern ist diese Organisationsform für den Religionsunterricht
bereits rechtlich abgesichert und erprobt.
Bei dieser Unterrichtsform handelt es
sich um Religionsunterricht im Sinne des
Grundgesetzes, wobei die Perspektiven
beider Konfessionen bewusst in den Unterricht eingebracht werden. Dazu gibt es z. B.
in Niedersachsen und Baden-Württemberg
entsprechende Vereinbarungen zwischen
Staat und Kirchen, die Verfahrensfragen
und Lehrplanbezüge regeln. In NRW gibt
es bisher nur eine Vereinbarung zwischen
der Lippischen Landeskirche, dem Erzbistum Paderborn und der Bezirksregierung
Detmold für den Bereich Grundschulen
in Lippe mit guten Erfahrungen.
In der Baden-Württembergischen Konzeption werden die Ziele solchen Unterrichtens deutlich: Ziel der Vereinbarung aus
dem Jahr 2005 ist es, „den Schülerinnen
und Schülern ein vertieftes Bewusstsein
der eigenen Konfession zu schaffen, die
ökumenische Offenheit der Kirchen erfahrbar zu machen und den Schülerinnen
und Schülern beider Konfessionen die
authentische Begegnung mit der jeweils
anderen Konfession zu ermöglichen“.2 Die
je besonderen konfessionellen Eigenarten
sind zu thematisieren, mit der Absicht,
„… Gemeinsamkeiten zu stärken und
Unterschieden gerecht zu werden“.3 Der
Unterrichtsstoff wird somit nicht schlicht
addiert, sondern nach den genannten Kriterien bewusst zusammengestellt.
Und: Es gibt eine offiziell verabredete
rechtliche Absicherung des Modells! Die
Durchführung des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts bedarf eines Genehmigungsverfahrens, das zur Überprüfung bestimmter Qualitätsanforderungen
dient. So ist die Teilnahme an einer begleitenden Fortbildung für die am Unterricht
beteiligten Lehrkräfte verbindlich. Der
Beschluss der gemeinsamen Fachschaft
zur Einführung der konfessionellen Kooperation muss von den beteiligten Religionslehrern ohne Gegenstimme erfolgen.
Sodann ist von den beteiligten Lehrkräften
für den Standardzeitraum (zwei Jahre) ein
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Unterrichtsplan zu erstellen. Dabei ist für
jede Lehrkraft der Lehrplan der eigenen
Konfession verbindlich ergänzt um drei bis
sechs weitere Standards aus dem Lehrplan
der je anderen Konfession. Diese sind für
jede Schulform in einem „verbindlichen
Rahmen für den konfessionell-kooperativ
erteilten Religionsunterricht“ festgelegt.
Darüber hinaus ist der obligatorische Lehrerwechsel zu verabreden.
Die Evaluation der ersten Phase bis 2009
„… ergab einen engen Zusammenhang
zwischen der konfessionellen Identität der
Schülerinnen und Schüler und der Person
der jeweiligen Lehrerin bzw. des jeweiligen
Lehrers“.4 Daher soll der Wechsel der Lehrkraft in der Regel zum Schulhalbjahr erfolgen. Die Evaluation kommt überwiegend
zu einem positiven Ergebnis. Kritisiert
wird vor allem das umständliche Genehmigungsverfahren. Hervorzuheben ist aber
die Einschätzung, dass die o.g. drei Hauptziele des Projektes als richtungsweisend
eingestuft werden und die konfessionelle
Kooperation für den interkonfessionellen
Dialog von hoher Bedeutung ist. Darüber
hinaus ist bemerkenswert, dass gerade
der konfessionell-kooperative Unterricht
geeignet ist, die konfessionelle Identität
der Schüler zu stärken! Zwar nur in einer
Anmerkung – jedoch möglicherweise
darüber hinaus zielführend ist der Hinweis, dass bei entsprechend vorhandenem
islamischen Religionsunterricht in einem
weiteren Schritt auch über interreligiöse
Kooperation nachgedacht werden könne.
3. Pilotprojekte in NRW

Im Bereich der Westfälischen Landeskirche gibt es erste Pilotprojekte mit dem Ziel,
zu einer generellen Verabredung über die
konfessionelle Kooperation zu kommen.
An der städtischen katholischen Ostwallgrundschule sowie der städtischen Realschule in Lüdinghausen wurde ein Schulversuch mit dem Schuljahr 2013/2014
initiiert unter Begleitung durch das Pädagogische Institut sowie der religionspädagogischen Abteilung des Bistums Münster.
Dieses Projekt orientiert sich grundsätzlich am Baden-Württembergischen Modell
unter Berücksichtigung der konkreten
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Wohin soll die Reise gehen? Mehr Kooperation statt Konfrontation, so erfordert es
jedenfalls die Praxis.
Foto: fotolia.com
örtlichen Situation. Es wurden mit der
Fachschaft Curricula erarbeitet, die auf die
gültigen Lehrpläne beider Konfessionen
Bezug nehmen, um den Schülerinnen und
Schülern Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Konfessionen bewusst zu machen. Die vier 3. Klassen werden nun im
gemischt konfessionellen Klassenverband
unterrichtet; der Lehrerwechsel findet
zum Halbjahr statt, so dass zum Übergang
in die 4. Klasse eine größere persönliche
Kontinuität gewährleistet ist.
Darüber hinaus hat die Westfälische Landeskirche mit dem Erzbistum Paderborn und der Bezirksregierung Detmold
mehrere Pilotprojekte an Gesamtschulen
verabredet, die voraussichtlich mit dem
kommenden Schuljahr starten werden. Zudem gibt es erste Signale aus dem Bistum
Essen zur Zusammenarbeit im Bereich neu
gegründeter Sekundarschulen.
Letztlich sind all diese Versuche keine „Revolutionen“, sondern die gemeinsame Bemühung beider Kirchen darum, dass auch
in Zukunft Schülerinnen und Schüler die
Möglichkeit behalten, sich mit lebendiger

Religion persönlich auseinanderzusetzen,
um in ihrer religiösen Haltung kommunikationsfähig zu werden.
k Rainer Timmer,
Leiter des Pädagogischen Instituts Villigst
Endnoten
1 Ministerium für Schule und Weiterbildung
des Landes NRW (Hg.), Das Schulwesen in
Nordrhein-Westfalen aus quantitativer Sicht
2012/13, Düsseldorf 2013, S. 26 f.
2 Evangelische Landeskirche in Baden, Evangelische Landeskirche in Württemberg,
Erzdiözese Freiburg, Diözese RottenburgStuttgart (Hg.), Gemeinsamkeiten stärken
– Unterschiede wahrnehmen, o.O. 2012, S. 3.
3 A.a.O., S. 5.
4 A.a.O., S. 6. Zur Evaluation vgl. Lothar Kuls,
Friedrich Schweitzer, Werner Tzscheetzsch,
Joachim Weinhardt (Hg.), Im Religionsunterricht zusammenarbeiten. Evaluation des
konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts in Baden-Württemberg, Stuttgart
2009. Zu den Verbesserungsvorschlägen
vgl. S. 218 ff.
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Schüler und Schülerinnen im 21. Jahrhundert

Digital natives
„Alle wissenswerten Geheimnisse auf der
Welt verbergen sich vor aller Augen“
(Robin Sloan, Die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra). Das scheint die
Haltung heutiger Schülergenerationen zu
sein. Alles ist da, alles ist verfügbar und
wir brauchen nichts anderes zu tun, als uns
im Netz (= Internet) anzumelden. „Wir
suchen nicht, wir finden“, sagt Philipp
Riederle, der zurzeit wohl bekannteste
Digital Native. Auf dem 3. Lehrertag 2014
am 26. September in Dortmund wird er in
zwei Workshops Lehrerinnen und Lehrer
in das Selbstverständnis der Schüler im 21.
Jahrhundert einführen.

andauernd erreichbar. Die Jugendlichen
sind stets doppelt anwesend: analog und
digital. Ihre digitale Präsenz ist für sie
ebenso real wie ihre analoge.
Die fehlende emotionale Wärme in Netzbeziehungen wird durch die vielfältigen
Möglichkeiten der Ermutigung und Anerkennung kompensiert. Das Netz ist eine
neue Form der Kommunikation. Da ich
jeden und alles zur Verfügung habe, bin ich
stets gut informiert. Zudem bin ich nicht
darauf angewiesen, wann etwas ausgestrahlt
oder gesendet wird. Der wichtigste Vorteil
ist: Im Netz kann ich mitgestalten. Ich bin
real dabei und muss nicht nur konsumieren.

Hochfahren und losglauben. Auch in religiösen Fragen finden Smartphone und PC
ihren Platz. Darauf muss RU reagieren.
Foto: fotolia
Was die Schülerinnen und Schüler der
Gegenwart auszeichnet und zugleich maßgeblich von allen vorherigen Generationen
unterscheidet, ist die Tatsache, dass sie mit
einem Smartphone in der Tasche groß
geworden sind. Der Aufenthalt im ständig
verfügbaren Internet ist für sie so selbstverständlich, wie für uns das Autofahren
und Fernsehschauen. „Das Internet ist ein
Freund und wenn er nicht da ist, dann fehlt
er“ (Aussage einer Schülerin). Man ist nie
allein. Die Freunde und die Familie sind
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Die neue Schülergeneration hat keine
Berührungsängste mit der digitalen Welt.
Vielleicht triff ja auf sie folgendes Zitat
zu: „Klugheit erfordert Mut sich einzugestehen, was und wie man denkt. Zunächst
muss man eine eigene Meinung haben,
und mit der Zeit kommt dann vielleicht
auch die Klugheit. Die eigene Meinung
bildet jedenfalls die Grundvoraussetzung.
Und man muss anderen zuhören und sich
entscheiden: ihnen zuzustimmen oder
doch lieber bei seiner eigenen Meinung zu

bleiben. Man sollte sich selbst gegenüber
ehrlich und gleichzeitig in der Lage sein,
neue Sichtweisen zu übernehmen“ (Tanja
Maljartschuk, Biografie eines zufälligen
Wunders).
So müssen wir wohl mit Hans Pleschinski
festhalten, dass sich die Wissensbereiche
der Welt verändern. Kultur ist mit jeder
Generation ein wachsendes Angebot zur
persönlichen Entfaltung. Heutige Schüler
kleben nicht mehr an Traditionen. Sie
bitten nicht um das Recht zu leben, sie
nehmen es sich. Und das Leben, das sie in
der analogen Realität nicht führen können,
das gestalten sie digital.
Das ist wirklich neu und es ging rasant
schnell. Lehrerinnen und Lehrer können
das manchmal nicht nachvollziehen und
trotzdem müssen sie dem gerecht werden.
Informationen sind schneller zugänglich
und ihre Menge ist kaum überschaubar. Ob
der Inhalt gut oder unbrauchbar ist, wird
nicht hinlänglich reflektiert. Die Aufgaben
der Lehrer haben sich gewandelt. Interaktive Whiteboards werden die Kreidezeit
an den Tafeln ablösen. Der Einsatz von
digitalen Medien im Unterricht ist an
der Tagesordnung. Zur fachlichen und
sozialen Kompetenz der Lehrenden tritt
als dritte Komponente die digitale Kompetenz dazu. Das ist Mehrarbeit und Herausforderung und bedarf der Strukturierung.
Dieses im Alltag zu leisten fällt nicht leicht
und kann nur sukzessive gehen. Jedoch
brauchen die digital sattelfesten Schüler
den Lehrer, der die Internetwelt in seinen
Unterricht integriert.
Zum Lesen (analog) zwei Hinweise:
Philipp Riederle, Wer wir sind und was
wir wollen. Ein Digital Native erklärt
seine Generation (272 Seiten, ISBN 9783-426-78611-6, 12,99 €)
Und für die Freunde des Romans:
Robin Sloan, Die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra (352 Seiten, ISBN
978-3-89667-480-7, 19,99 €)

k Dirk Purz, Dozent, Öffentlichkeitsreferent und Pfarrer am Pädagogischen
Institut der Evangelischen Kirche von
Westfalen in Villigst
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Seelsorge – eine Chance für Schule und Kirche

Ein Adventskalender in der Pausenhalle
Ich beginne mit einigen Beispielen aus der
Schulseelsorgepraxis:
b Eine Schülerin sitzt vor Beginn der ersten
Stunde weinend vor der Klasse. Schluchzend erzählt sie, dass ihre Eltern sich trennen werden. Die Schulseelsorgerin ist für
sie in den nächsten Wochen eine wichtige
Vertrauensperson.
b In der Pausenhalle ist eine große Leinwand samt Beamer installiert. In der
Adventszeit ist auf der Leinwand jeden
Tag ein anderes Bild zu sehen. Es ist ein
digitaler Adventskalender, der von Schülerinnen und Schülern gestaltet wurde.
Der Schulseelsorger hatte die Idee und
organisierte alles im Hintergrund.
b Bei einem Grillfest greift der Vater einer
Schülerin unbedacht zur Spiritusflasche,
um den Grill anzuzünden. Sekunden später steht er in Flammen – der Grill war
bereits angezündet. Die Schulgemeinde
steht unter Schock. Der Schulseelsorger
arbeitet im Krisenteam mit.

Drei Beispiele, die durch viele weitere
ergänzt werden könnten. An immer mehr
Schulen in Deutschland etabliert sich das
kirchliche Handlungsfeld Schulseelsorge
zu einer festen Größe und bereichert das
Schulleben – geschätzt und in Anspruch
genommen von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern
sowie von Schulleitungen.
Ausgangspunkt der Schulseelsorge ist hierbei die Erkenntnis, dass Schule „Ort des
Lernens“ und „Ort des Lebens“ zugleich
ist und sich in der Schule das gesamte Spek
trum menschlicher Lebenserfahrungen abbildet: von Scheitern bis Erfolg, von Verzweiflung bis Hoffnung, von Enttäuschung
bis Vertrauen, von Trauer bis Freude.
Hauptzielgruppe der Schulseelsorge sind
die Schülerinnen und Schüler. Schule ist
für sie der Ort, an dem sie einen Großteil
ihrer Lebenszeit verbringen und vielfältige Erfahrungen mit Mitschülern sowie
Lehrern machen. Da Schule kein von der
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Außenwelt isoliertes System ist, bringen
sie zudem ihre persönlichen Erlebnisse
und Fragen, ihre Sorgen und Nöte mit in
die Schule. Ähnliches gilt auch für Leh
rerinnen und Lehrer sowie für Eltern, die
ge
meinsam mit den Schülerinnen und
Schülern als Schulgemeinde die Adressaten der Schulseelsorge sind.
In diesem großen und insbesondere für
Schülerinnen und Schüler besonders prägenden System „Schule“ ist Kirche durch
das Angebot der Schulseelsorge präsent
und übernimmt so – über den Religionsunterricht und parochiale Angebote hinaus – auf besondere Weise Verantwortung

der Schule Räume für religiöse und spirituelle Erfahrungen.
3. Evangelische Schulseelsorge engagiert
sich bei der Gestaltung des Schullebens
und leistet einen christlichen Beitrag zu
einer menschenfreundlichen Schule.
1. Seelsorge und Beratung

Kernelement der Schulseelsorge sind Angebote im Bereich Seelsorge und Beratung.
Das kurze Gespräch zwischen Tür und
Angel am Ende einer Stunde oder auf dem
Pausenhof gehört hierbei ebenso dazu wie
das verabredete Seelsorgegespräch mit
einzelnen Personen oder Gruppen.
Die Anlässe und Themen sind ebenso wie
die Formen und Settings sehr unterschiedlich: Mal geht es um durch die Schule ausgelöste Fragen und Konflikte, mal stehen
familiäre Sorgen und Probleme im Mittel-

Schulseelsorge hat Raum für Stille, Begegnung und kreative Ideen, dem Glauben im
Alltag der Schülerinnen und Schüler Ausdruck zu verleihen.
Foto: fotolia
im Bildungssystem. Anliegen der Schulseelsorge ist es, den Lern- und Lebensort
Schule aus christlicher Perspektive in dreifacher Hinsicht mitzugestalten:
1. Evangelische Schulseelsorge bietet Schülern, Lehrern, Eltern sowie allen mit
Schule in Kontakt stehenden Personen
Seelsorge, Begleitung und Beratung an.
2. Evangelische Schulseelsorge eröffnet in

punkt, mal konkrete Trauererfahrungen
und mal existenzielle Lebensfragen wie
z. B. die Fragen nach Schuld, Vergebung
und Hoffnung. Die Stärke der Schulseelsorge ist hierbei die stete Präsenz und die
feste Verankerung der Schulseelsorger im
System Schule, so dass bei Bedarf schnell
und unkompliziert Kontakt aufgenommen
und reagiert werden kann.
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Ein Spezialfall der Schulseelsorge ist die
Krisenintervention, wobei hiermit nicht in
erster Linie die sogenannten Großschadenslagen wie z. B. die Amokläufe von Erfurt,
Emsdetten und Winnenden gemeint sind,
sondern die Krisen im Schultag, von denen
Schulen immer wieder betroffen sind: Ein
Junge steigt aus einem Schulbus, läuft auf die
Straße und wird von einem Auto angefahren, dutzende Mitschüler beobachten den
Unfall. Oder: Ein Lehrer bricht während
der Unterrichtsstunde vor einer Klasse zusammen, Diagnose Herzinfarkt.
In vielen solchen Fällen ist die Unsicherheit
in der Schule groß und es fehlen die Worte.
Hier kann Schulseelsorge – gemeinsam
mit dem Krisenteam der Schule – die
Schulgemeinde hilfreich begleiten und bei
Bedarf auf weitere kirchliche Unterstützungssysteme wie z. B. die Ortsgemeinde
oder die Notfallseelsorge zurückgreifen.
2. Räume für religiöse und 		
spirituelle Erfahrungen eröffnen

Das zweite Anliegen der Schulseelsorge
ist es, Räume für religiöse und spirituelle
Erfahrungen in der Schule anzubieten.
Hierzu gehören nicht nur Gottesdienste
und Andachten bei Krisenfällen oder
Lebensübergängen wie der Einschulung
oder dem Schulabschluss, sondern ebenso
Gottesdienste und Andachten im Laufe
des Schul- und Kirchenjahres.
Weitere Angebote der Schulseelsorge können Tage der religiösen Orientierung
sein, in denen Schülerinnen und Schüler
be
wusst Zeit haben, wichtige Lebensund Glaubensfragen zu bedenken und
zu besprechen. Häufig reichen aber auch
kleine Akzente, wie z.B. das Aufhängen
eines Fasten- oder Adventskalenders in der
Pausenhalle oder im Lehrerzimmer, um die
Fragen nach Glaube und Religion in der
Schule wachzuhalten.
3. Schule als Lebensraum gestalten

Der dritte Bereich betrifft die Schule als
Lebensraum. Da Schulseelsorge systemimmanenter Bestandteil des Systems Schule
ist, können sich Schulseelsorger gut und
konstruktiv in die Gestaltung des Schul-
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lebens einbringen. Dazu gehören sowohl
Aspekte im Hinblick auf die Schulentwicklung z. B. im Rahmen der Schulprogrammarbeit oder die Entwicklung eines
Beratungskonzeptes als auch die praktische
Mitarbeit im schulischen Krisenteam oder
die Einrichtung eines Raumes der Stille.
Die Vernetzung mit außerschulischen
Hilfs- und Beratungseinrichtungen im sozialen Umfeld der Schule (z. B. Jugendamt,
Notfallseelsorge, Diakonie, Suchtberatung) sowie zu anderen religiösen Gemeinschaften ist ebenfalls wichtiges Anliegen
der Schulseelsorge, um den vielfältigen
Bedürfnissen und Herausforderungen des
Schulalltags zu begegnen.
Qualifizierungskurs Schulseelsorge

Um diesen besonderen fachlichen und
systemischen Anforderungen gerecht zu
werden, erfolgt Schulseelsorge durch speziell qualifizierte Religionslehrerinnen und
Religionslehrer oder Pfarrerinnen und
Pfarrer im Schuldienst. Die Qualifizierung
der Schulseelsorger erfolgt im Rahmen
eines einjährigen Qualifizierungskurses
durch das Pädagogische Institut der Evangelischen Kirche von Westfalen, in dem
die Kursteilnehmer unterschiedliche Methoden der Gesprächsführung einüben,
sich mit den unterschiedlichen Rollen und
Erwartungen auseinandersetzen, hilfreiche
Maßnahmen der schulischen Krisenintervention kennenlernen und sich mit
Formen und Möglichkeiten von gelebter
Religion im Schulalltag beschäftigen.
Ergänzt wird der Qualifizierungskurs
durch begleitende Supervision sowie
durch Treffen in Regionalgruppen mit den
zuständigen Schulreferenten. Die starke
Nachfrage nach den Qualifizierungskursen spiegelt hierbei deutlich das Interesse
an und gleichzeitig den Wunsch und den
Bedarf nach Schulseelsorge in den Schulen
wider. Schulseelsorge – eine Chance für
Schule und Kirche.
k Thomas Schlüter, Dozent (Arbeitsbereich
Schulseelsorge) am Pädagogischen Institut
der Evangelischen Kirche von Westfalen
(www.schulseelsorge.pi-villigst.de)

„Das Lernen sichtbar machen“

Hattie lohnt
Im September 2013 trafen sich auf Einladung aus dem Schuldezernat im Landeskirchenamt Abgesandte (überwiegend Didaktische Koordinatoren) der landeskirchlichen Schulen zu einem dreistündigen
Diskurs über die Studie des Neuseeländers
John „Das Lernen sichtbar machen“. Mit
dem Erscheinen der deutschsprachigen
Ausgabe im April 2013 war die Medienberichterstattung über Hatties Studie
(englisch 2009) noch einmal gewaltig
angeschwollen.
Die Lehrerinnen und Lehrer, die in kleiner
Runde in Villigst ihre Lektüreeindrücke
austauschten, waren weniger an den plakativen Presse-Überschriften interessiert,
in denen Hattie gern als vorgeblicher
Beleglieferant für vorgefasste Meinungen
missbraucht wird. Hattie wird erst dann
richtig interessant, wenn man sich auf die
Details seiner Studie einlässt und wenn
man nicht über das hinweggeht, was nicht
ins eigene pädagogische Weltbild passt.
Das Ergebnis von 15-jähriger Analyse des
gesamten englischsprachigen Fundus an
empirischen Studien über das Lernen (800
Meta-Analysen über 50.000 Studien mit
ca. 250 Millionen Lernenden) schafft eine
neue Basis für jede ernsthafte Diskussion
über guten Unterricht und gute Schule.
„Wir diskutieren leidenschaftlich über die
äußeren Strukturen von Schule und Unterricht“, kritisiert Hattie. „Sie rangieren
aber ganz unten in der Tabelle und sind,
was das Lernen angeht, unwichtig.“ Und
weiter:
Die finanzielle Ausstattung einer Schule
hat nur wenig Einfluss auf den Wissensgewinn ihrer Schüler. Ähnlich verhält es sich
mit der Reduzierung der Klassengröße.
Kleine Klassen kosten viel Geld, bleiben
beim Lernerfolg aber weitgehend ertraglos.
Weltweit wird die Konkurrenz zwischen
staatlichen und privaten Schulen beschworen. In den Lernfortschritten der Schüler
unterscheiden sich die Schulformen jedoch nur minimal.
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Alle Daten belegen, dass sich die größten
Unterschiede im Lernzuwachs zwischen
einzelnen Klassen ergeben, und das bedeutet: zwischen einzelnen Lehrern. Das
ist Hatties zentrale Botschaft: Was Schüler
lernen, bestimmt der einzelne Pädagoge.
Alle anderen Einflussfaktoren sind dagegen zweitrangig.
Im vergangenen Jahr fragte das AllensbachInstitut Lehrer nach ihrer Bedeutung. 48 %
meinten, sie hätten wenig oder gar keinen
Einfluss auf ihre Schüler. Nur ganze 8 %
schrieben sich eine „sehr große“ Bedeutung zu.
Für John Hattie darf ein Lehrer kein
bloßer Lernbegleiter sein, kein Architekt
von Lernumgebungen („faciliator“). Will
er etwas erreichen, muss ein Lehrer sich
vielmehr als Regisseur verstehen, als „activator“, der seine Klasse im Griff und jeden
Einzelnen stets im Blick hat.
Hier einige Statements der Teilnehmenden am Diskurs im Landeskirchenamt:
„In der öffentlichen Diskussion zur HattieStudie wird häufig unzulässig das Ergebnis
auf Sätze verkürzt, die plakative Aussagen
treffen wie ,Auf den Lehrer kommt es an!‘
Hattie selber relativiert diese Aussagen
deutlich: ,Worauf es wirklich ankommt,
sind Lehrer mit einer Einstellung und Haltung, in der sie es als ihre Rolle betrachten,
ihren eigenen Einfluss auf das Lernen zu
überprüfen.‘“
„Hattie hat die einzelnen Berge im Datengebirge der Forschung zum Lehren und
Lernen kartiert, was eine neue Perspektive
auf die Forschungsliteratur ermöglicht.
Thank you, Hattie!“
„Der zentrale Aspekt ist somit eine Päda
gogik der permanenten Selbstreflexion, in
der der Lehrer sowohl seine Schüler im
Blick hat, als auch den eigenen Unterricht
kritisch mit den Augen seiner Schüler sieht.“
„Hattie tut gut – seine Studie rückt die zentrale Bedeutsamkeit des Lehrerhandelns im
Unterricht in den Mittelpunkt. Es reicht
nicht, Schüler sich selbst zu überlassen in
der Hoffnung auf die Selbstentfaltungskräfte jugendlicher Interaktion.“
„What works best? Klarheit und Struktur
im Unterricht, Fordern und Feedback, au3/2014

thentisch bleiben und den Schülern zutrauen und zumuten – die guten Lehrer, die wir
alle kennen, handeln seit langem so.“
„Kritische wissenschaftstheoretische Nachfrage: Ist Erkenntnis durch Kumulation
von Daten zu gewinnen?“
„Kritische Nachfrage zur Übertragbarkeit:
Sind Meta-Studien aus dem angelsächsi-

(S. 215). Sind wir Lehrer/-innen darin
ausreichend geübt? Können wir Feedback
in dem notwendigen Maß von persönlicher
Kritik trennen? Wo müssen wir ansetzen,
um Feedback für den Unterricht stärker
nutzbar zu machen?“
„Eine ,gute‘ Lehrerin/ein ,guter‘ Lehrer
muss kompetent sein (in Sinne eines Fachwissens, das angewendet werden
kann), strukturiert unterrichten
und Unterrichtsprozesse lenken,
differenzierte Unterrichtsformen
und individuelle Lernzugänge ermöglichen, transparent in seiner
Diagnostik und Bewertung sowie
selbstkritisch (durch Feedback und
,Selbstwirksamkeitsprüfung‘) sein
bzw. bleiben. Dem stehen traditionelle Lehr- und Lernmuster in
deutschen Lehrerzimmern, aber
auch in den Köpfen angehender
Lehrer/innen diametral entgegen.“
„Zahlreiche Befunde über begünstigende oder hemmende Faktoren
beim Lernen decken sich mit
den bisherigen Erkenntnissen der
John Hattie, Professor of Education am MelHirnforschung, die ein Lernen
bourne Education Research Institute, Australien.
unter Stress oder gleichbleibenden
Lernformen und Lernrhythmen
schen Sprachraum direkt übertragbar auf (45-Minuten-Takt) als wenig erfolgreich
die deutsche Situation?“
ausweisen.“
„Innovation basiert auf Irritation der
Gewohnheit. Hattie ermutigt zu ,So-habe- Im Januar ist die aktualisierte Neuausgabe
ich-es-noch-nicht-gesehen.‘“
von Hatties Studie „Das Lernen sichtbar
„Die Studie liefert trag fähige Aussagen machen“ erschienen (s.u.). Ein Grund mehr,
über Konsequenzen schulischen Handelns, Hattie zu lesen und sich ganz besonders
etwa bei der Nicht-Versetzung, deren nega- aufs „Kleingedruckte“, auf die vielen spantive Auswirkungen bislang zwar vermutet nenden Details, einzulassen. Die Auseinwurden, aber nicht belegt waren.“
andersetzung mit Hatties Befunden lohnt!
„,Diejenige Lehrpersonen, die bestimmte
Unterrichtsmethoden verwenden, die hohe
Wer mehr über die Studie erfahren
Erwartungen an alle Lernenden stellen
möchte, findet hier eine kurze Zusamund die positive Lehrer-Schüler-Beziemenfassung aus „Zeit online“ (www.zeit.
hungen aufbauen, haben mit einer hohen
de/2013/02/Paedagogik-John-HattieWahrscheinlichkeit überdurchschnittliche
Visible-Learning).
Effekte auf die Schülerleistungen‘ (S. 151).
John Hattie: Lernen sichtbar machen für
Haben wir Lehrer/-innen genügend Zeit,
Lehrpersonen. Schneider Verlag GmbH,
uns auf das Kerngeschäft Unterricht zu
ISBN 978-3-83401300-2, 298 S., 28,00 €
konzentrieren oder gibt es zu viele außerunterrichtliche Baustellen?“
„,Ein wesentliches Argument bezieht
sich auf die Wirksamkeit von Feedback k Dr. Wolfram von Moritz, Landeskirchenrat, Dezernent „Schulwesen“, EKvW
an Lehrpersonen zu ihrem Unterricht‘
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Kirchliche Schultüten
verteilt
Mit Schultüten begrüßte die Evangelische
Kirche in Deutschland (EKD) in diesem
Jahr erstmals die Erstklässler zu Beginn
des neuen Schuljahrs. 2.000 Kirchengemeinden, evangelische Kindertagesstätten,
Büchereien und Grundschulen beteiligten
sich an der spendenfinanzierten Aktion
„Lesen in Gottes Welt“.
Oberkirchenrat Klaus Eberl, Bildungsdezernent im Düsseldorfer Landeskirchenamt und Vizepräses der EKD-Synode,
überreicht die ersten Schultüten. Gefüllt
sind sie mit einem Erstlesebuch zu dem
Lied „Halte zu mir, guter Gott“ mit Illus
trationen von Katja Gehrmann. Zudem
gibt es eine CD mit weltlichen und geistlichen Kinderliedern sowie eine Elternbroschüre.
Zusammengestellt wurde die Schultüte
vom Evangelischen Literaturportal Göttingen, dem Dachverband der evangelischen
öffentlichen Büchereien in Deutschland.
75.000 Schultüten wurden bisher ausgeliefert.

Neues fürs neue
Schuljahr
Bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht in deutscher Sprache werden
im Schuljahr 2014/2015 voraussichtlich
52 Grundschulen und 40 weiterführende
Schulen anbieten. Das sind nach Angaben
der Ministerin 16 Grundschulen und 13
weiterführende Schulen mehr als bisher.
64 Lehrerinnen und Lehrer werden damit
rund 6.500 muslimische Schülerinnen und
Schüler unterrichten.
Insgesamt besuchen 340.000 muslimische
Jungen und Mädchen die NRW-Schulen.
Der Bedarf an islamischen Religionsleh-

rern ist also noch groß. Die ersten Absolventen, die an der Universität Münster
ausgebildet werden, werden nach Löhrmanns Angaben allerdings erst 2017 mit
dem Vorbereitungsdienst beginnen. Um
den Bedarf an Lehrkräften bis dahin zu
decken, wird die Bezirkregierung Köln
ab dem kommenden Schuljahr einjährige
Zertifikatskurse anbieten, mit denen sich
Lehrer fortbilden können.
Kritische Anmerkungen kamen aus den
Oppositionsfraktionen. Die Piraten
mahnten ein Konzept zur digitalen Ent
wicklung der Schulen an. „Digitale Lern
mittelfreiheit und Endgeräte wie TabletPCs oder Notebooks für jeden Schüler
sind eine Mindestanforderung“, erklärte
die bildungspolitische Sprecherin Monika
Pieter.
Sie forderte zudem mehr Geld für den
offenen Ganztag an Grundschulen. Die
Landesmittel reichten für die notwendige
Qualitätsentwicklung bisher nicht aus.
Auch die erforderliche Unterstützung
behinderter Schüler im Ganztag sei noch
nicht abgesichert.
Der nordrhein-westfälische CDU-Fraktionsvize Klaus Kaiser mahnte Nachholbedarf in den naturwissenschaftlichen
MINT-Fächern (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften, Technik) an. Sachsen
habe etwa eine erheblich höhere Stundenzahl in diesen Fächern. „Als technikaffines
Land müssen wir ein Interesse daran
haben, dass im MINT-Bereich Spitzenleute ausgebildet werden“, sagte Kaiser im
WDR-Radio.

Lehrerinnen und
Lehrer sind zufrieden
Lehrer sind nach einer Studie der Uni
Saarbrücken trotz Belastungen sehr zufrieden in ihrem Beruf. Die repräsentative
Untersuchung „Belastet, aber hochzufrie-

den?“ entkräfte in der Bildungsforschung
verbreitete Mythen über die hohe Unzufriedenheit der Lehrer, teilte die Saar-Uni
am Mittwoch mit.
Die Forscher hatten die Angaben von Lehrern mit denen von Ärzten, Ingenieuren,
Erziehern, Pflegern und Verwaltungsbediensteten verglichen.
Die Auswertung von 25.000 Teilnehmern,
erhoben vom Sozioökonomischen Panel
(SOEP), habe ergeben, dass die Lehrer
in der Arbeitszufriedenheit mit den Vergleichsgruppen mithalten konnten. Zwar
habe mehr als die Hälfte (59 %) der Lehrer
über hohen Zeitdruck und daraus resultierende Belastungen geklagt, hieß es, doch
liegen Lehrer damit im Schnitt hinter
Pflegern, Ärzten und Ingenieuren.
Die Studie wurde in der Zeitschrift für
Gesundheitspsychologie veröffentlicht.
Nach Angaben der Wissenschaftler haben
bislang vor allem unzufriedene und belastete Berufstätige an nicht-repräsentativen
Umfragen teilgenommen und damit das
Ergebnis verzerrten. Diese Fehlerquelle sei
nun minimiert worden.
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