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05.10.2011 

Einführung/Überblick 

Definitionen 

1.  Didaktik = Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens: Lehrkunst, Technik des 

Lehrens (aus dem Griechischen), befasst sich mit der rationalen Analyse des Lehr- und 

Lernprozesses 

2. Religionsdidaktik ist die wissenschaftlich begründete Reflexion religiösen Lernens 

und die Reflexion des Lehrens religiösen Lernens. 

3.  Fachdidaktik Religion verhilft zu einer wissenschaftlich begründeten reflexiven 

Kompetenz hinsichtlich der Planung, Durchführung und Evaluation religiöser 

Lernprozesse sowie deren erzieherischer Verantwortung (in der Schule). 

Theoriebildung vs. Praxisrelevanz: Es ist sinnvoll sich manches aus der Theorie zu merken, 

da man sich so vielleicht nicht auf alles selbst draufkommen muss.  

(Fach)didaktik (Religion) stellt Fragen: 

 Wer 



 Was 

 Wann (z.B. unterrichte ich die erste oder die letzte Stunde?) 

 Mit wem (v.a. im fächerübergreifenden Bereich) 

 Wo (Schularchitektur!, Exkursionen,…) 

 Wie 

 Womit (Hilfsmittel, Medien) 

 Warum 

 Wozu (Frage nach dem Ziel) 

… Lernen bzw. Lehren soll. 

Theologische Bemerkung: Glaube kann sich im zwischenmenschlichen Leben ereignen, muss 

es aber nicht. Der Religionsunterricht ist eine kommunikative Art, Schüler zu unterrichten 

und soll als Dienst am gelingenden Leben der Menschen verstanden werden. 

12.10.2011 

Von der Katechetik zur Religionsdidaktik: Religionsdidaktische 

Entwicklungslinien 

Anfänge in der frühen Kirche und im Mittelalter 

Der erste Katechet war im Prinzip Jesus Christus, aber wir fangen nicht so weit hinten an. Die 

Basis der Katechetik kam im Hochmittelalter auf, wo Theologen versucht haben, nicht nur 

einzelne Aspekte abzuhandeln, sondern einen Überblick zu geben. Die Wurzel der Katechetik 

liegt in der Zeit nach dem Konzil von Trient (1545-1563), wo Diskussionen über die Gründe, 

die Formen, die Methoden der religiösen Erziehung ausgelöst wurden. Es wurden in dieser 

Zeit Katechismen für die Schule ausgearbeitet, die damals noch klar eine kirchliche 

Einrichtung war. 1560 entstand die Katechetik als eigene Disziplin. Unter Maria Theresia 

wurde Katechetik als Ausbildungsfach für Lehrer verpflichtend. Bis heute ist die Katechetik 

ein praktisch-theologisches Fach. Die Katechismen sind wirksam bis 1965 (Ende Vatikum II). 

1. Normativ-deduktive Religionsdidaktik (von oben „herunter“) 

1.1 Katechismusdidaktik: Frage- und Antwortform 

1.2 Ansätze der Aufklärung: Mündigkeit/Emanzipation/Toleranz  diese Prinzipien sollten 

auch im Religionsunterricht wirksam werden  sokratische Methode (Maieutik) 



Jean-Baptiste Hirscher (1788-1865) hat die erste Katechetik als Buch verfasst. Er verstand 

darunter eine Anleitung, junge Menschen zu einem in den Seelenkräften gründenden und in 

der Liebe verwurzelten Glauben zu führen  Menschen zur christlichen Volljährigkeit zu 

führen; er kritisierte u.a. die neuscholastischen Methoden 

1.3 Münchner Methode (als Form der Katechese) 

Vorbild: Formalstufenlehre 

Sie greift zurück auf einen Pädagogen namens Herbart, der einen Dreischritt als didaktischen 

Prozess verstand. Es gibt 3 Stufen eines Erkenntnisprozesses: Aistesis (Wahrnehmung, 

Anschauung), Noesis (Erarbeitung, geistliche Durchdringung), Orexis (Anwendung im 

praktischen Handeln). 

 

Daraus wird die Münchner Methode entwickelt: 1. Ziel, Vorbereitung; 2. Darbietung eines 

Inhalts; 3. Vertiefung; 4. Zusammenfassung, 5. Anwendung 

(z.B. 0815-Religionsstunde in der Volksschule: 2. Bibelstelle vorlesen; 3. Malen, Singen,… 4. 

Wiederholung; 5. so wie der barmherzige Samariter wollen wir auch sein) 

1.4 Materialkerygmatische Konzeption: RU als Glaubensunterweisung 

Katechese/RU wird immer noch als Glaubensunterweisung bzw. Verkündigung verstanden; 

„grüner Katechismus“; führte in Deutschland Ende der 1960er zu einer massiven 

Abmeldewelle vom RU; war in Österreich nicht, weil ein Grazer Religionspädagoge (Albert 

Höfer) eine eigene Version diese Konzeptes entwickelt hat  es gab parallel zum 

Katechismus auch seine Bücher, sein 1. Religionsbuch hieß „Die hl. Schrift in der Schule – 

Biblischer Katechismus“.  

Zitat: „Wie schaut das kindgemäße Maß der Botschaft aus und wie kann man sie anschaulich 

erzählen?“ 

Die Inhaltsfrage rückt ins Zentrum; die materialkerygmatische Konzeption konzentriert sich 

nicht mehr auf das „Wie“, sondern auf das „Was“ und blockt somit die didaktische Reform 

des Religionsunterrichtes ab. 

1.5 Hermeneutisches Konzept: RU als Auslegung 

Das hermeneutische Konzept war sehr stark von den Erkenntnissen der Exegese inspiriert; 

biblische Texte sollten im Licht der heutigen Wirklichkeit so erschlossen werden, dass eine 

Auslegung der Tradition in die heutige Lebenswelt möglich ist. 

 

Bei diesen fünf Konzepten geht es um einen konfessionellen Unterricht: 

„learning in religion“. 



 

Im Gegensatz dazu steht das 

1.6 Religionskundliches Konzept: RU als Information 

„learning about religion“ – vgl. Religionswissenschaft ↔ Theologie.  

RU soll eine rein sachorientierte, kritische Auseinandersetzung mit Religion sein; seit damals 

ist es unumstritten, dass andere religiöse Bekenntnisse auch im konfessionellen Unterricht 

Thema sein sollten. 

2. Empirisch-induktive Konzeptionen 

2.1 Die curriculare Religionsdidaktik: (1970er-Jahre) ist eine allgemeine pädagogische 

Entwicklung. Man beginnt, die Lernprozesse der Menschen näher in den Blick zu nehmen 

und daraus Pläne zu entwickeln  Das curriculare Dreieck: Inhalt, personale Komponente 

auf Seite der Schüler u. auf Seite der Lehrer. Man versucht, dass der Unterricht nicht nur auf 

Inhalt hin geplant wird, sondern auf das Ziel; Kennzeichen ist eine ganz klare Formulierung 

des Ziel (Globalziel, Feinziele, Detailziele,…) So exakt die Ziele formuliert sind, so exakt 

muss auch kontrolliert werden, ob es erreicht wurde  Ist das Ziel umsetzbar??; Minutiös 

geplante Unterrichtsstunden, theoretisch wollte man die SchülerInnen-Psyche zwar ernst 

nehmen, praktisch ist es aber völlig untergegangen; vgl. Online-Lernprogramme mit dem 

Computer (man kann nur eine „richtige“ Antwort geben)  sinnfrei im Religionsunterricht, 

weil die Inhalte nicht messbar sind! 

2.2 Der problemorientierte (und therapeutische) Religionsunterricht: Religionslehrer 

kommt herein (problemlösungsorientiert) und fragt als erstes „Wie geht’s euch denn heute?“ 

 RU als Plauderfach 

Zusammenfassung: Man merkte die Grenzen eines Konzeptes  2 Möglichkeiten: 

nachjustieren oder etwas völlig anderes machen, wodurch aber die guten Seiten des 

vorhergehenden Konzeptes verloren gingen 

3. Weitere Entwicklung 

Korrelativer Religionsunterricht und seine Akzentuierungen:  

 konstruktivistischer Ansatz 

 abduktiver Ansatz 

 mystagogischer Ansatz 

 alteritätstheoretischer Ansatz 

 kompetenzorientierter Ansatz 



Exkurs: Korrelation (nicht Stoff!) 

Der Begriff Korrelation ist ein sozialwissenschaftlicher Begriff und meint „etwas in ein 

Verhältnis bringen“, „etwas in Beziehung setzen“. Die korrelative Religionsdidaktik ist keine 

neue Methode des Religionsunterrichtes, sondern eine spezifische theologische Denk- und 

Handlungsweise. Christlicher Glaube wird nicht einfach als theologische Ableitung aus für 

immer feststehenden Glaubenssätzen, also als „fertiges Paket“ begriffen (rein deduktiver 

Ansatz), sondern als Vernetzung existentiell bedeutsamer Erfahrungen (Sinn, Liebe, Freiheit; 

Ohnmacht, Krankheit, Leid, Tod) heutiger Menschen mit der Offenbarung und der 

kirchlichen Tradition. Der elementare Gehalt des Christentums ist kein abstraktes Denk- und 

Lehrsystem, sondern befreiende Wahrheit für uns Menschen: eine Wahrheit, der die 

Glaubenden ihre Identität, ihre Orientierung und ihre Hoffnung verdanken. 

Eine Didaktik der Korrelation zielt also auf das Mit-, Zu- und Ineinander von Welterfahrung 

und Glaubenserfahrung, von Glaubensüberlieferung und menschlicher Erfahrung. Es geht um 

eine kritische und produktive Wechselbeziehung zwischen Glaubensüberlieferung und 

Erfahrung des heutigen Menschen. Im Gegensatz zu einem nur an Problemen und 

Bedürfnissen des Menschen (problemorientierter RU) oder eines nur am (satzhaft) 

überlieferten Glauben orientierten Vorgehens soll die Überlieferung aus der Erfahrung und 

die Erfahrung aus der Überlieferung gedeutet werden.  

SchülerInnen sind in einem korrelativen Konzept von Religionsunterricht nicht mehr nur 

„AdressatInnen“, sondern werden in ihrer biographisch geprägten Situation nicht nur 

didaktisch, sondern auch theologisch als Subjekte ihres Glaubens ernst genommen.  

Die – herkömmliche – Trennung (von der auch heute noch in der Praxis oft die Rede ist) 

zwischen Lebens- und Glaubensthemen ist mit einer konsequent korrelativen 

Religionsdidaktik eigentlich überwunden. 

Korrelation als hermeneutisches Prinzip 

Die Würzburger Synode (1974): „Dokument der Wende“  begründet den RU neu, schaut 

auf die Gesellschaft und auf den Menschen als einzelnen 

Man verfolgt sowohl theologische als auch pädagogische Leitlinien (Konvergenzmodell)  

es ist sinnvoll, dass man alle Inhalte auf drei Ebenen durchbespricht: 

 kulturgeschichtlich 

 anthropologisch 

 gesellschaftlich. 



Korrelation (Wechselwirkung): „Der Glaube soll im Kontext des Lebens vollziehbar, und 

das Leben im Licht des Glaubens verstehbar werden.“ (Der RU in der Schule, 2.4.2) 

Seit der Würzburger Synode spielt sich der RU in der Spannung zwischen dem Recht zu 

wissen und der Freiheit zu glauben ab. 

 

Fundamentaltheologische Wurzeln:  

Paul Tillich (1886-1965): Frage-Antwort-Korrelation 

Religion ist etwas, das den Menschen unbedingt angeht  fruchtbare Wechselwirkung 

zwischen Leben und Glauben. Das menschliche Leben ist die Frage, der Glaube die Antwort 

 

Edward Schillebeeckx (1914-2009): Kritisch-produktive Korrelation – Interrelation 

Es gibt zweideutige Erfahrungen im Leben des Menschen, nicht nur sinnvolle, sondern auch 

sinnlose; nicht alles ist ein glattes Frage-Antwort-Spiel; Erfahrungen wie z.B. Holocaust 

werden differenzierter wahrgenommen 

Korrelation als religionsdidaktisches Leitprinzip 

Lehrpläne und Religionsbücher seit Ende der 1970er-Jahre korrelativ angelegt 

Lehrplan AHS-Oberstufe (2006): „Das konkrete Leben der jungen Frauen und Männer, der 

Lehrerinnen und Lehrer und die biblisch-kirchliche Überlieferung kommen zur Sprache. 

Leben und Glaube werden im Sinne der Korrelation vielfältig zum Ausdruck gebracht, 

reflektiert und auf ihre Sinndimension hin erschlossen. Beide werden zueinander in 

Beziehung gesetzt und kritisch wechselseitig gedeutet. Damit kann bisher 

Selbstverständliches in Frage gestellt werden, wodurch neue Deutungs- und 

Handlungsmöglichkeiten eröffnet werden.“ 

Kennzeichen eines korrelativen RU 

 Erfahrungsorientierung und Lebensweltbezug 

 Repräsentanz und Relevanz: Lerninhalte müssen nach einem doppelten Kriterium 

ermittelt werden – einerseits in Beziehung zu einer Sinnmitte des Glaubens stehen, 

andererseits mit der Lebenssituation von Menschen von heute zu tun zu haben 

 Dynamik und Prozessorientierung: Korrelation ist ein offener Prozess; sich von der 

Situation leiten lassen 

 Einladung und Provokation 



Kritische Anfragen an die Korrelationsdidaktik und –praxis 

 Praxis des RU 

 Thomas Ruster (Fundamentaltheologe in Mitteldeutschland): heutige Jugendliche 

haben überhaupt keine korrelativ relevanten Erfahrungen, deswegen ist es besser, gar 

nicht von den Erfahrungen auszugehen; eher dualistisches Modell – Kirche und Welt 

getrennt 

 Rudolf Englert: 

o bestes Konzept – falscher Ort (1993) Schule 

o Begriff „korrelationsdidaktisch“ ist „ausgeleiert“ (2011) 

o ist es überhaupt sinnvoll möglich, nicht-korrelativ zu unterrichten (2011), 

ABER: weitere Akzentsetzungen im korrelativen Konzept (vgl. 

konstruktivistisch, abduktiv,…) 

Verschiedene Ebenen des RU 

1. Ebene religionsunterrichtlicher Organisationsformen 

a) Konfessioneller RU 

b) Interreligiöser RU 

c) Religionskundlicher RU 

2. Ebene Religionsunterrichtlicher Konzeptionen 

a) kerygmatischer RU 

b) Hermeneutischer RU 

c) Problemorientierter RU 

d) Korrelativer RU 

3. Ebene Religionsunterrichtlicher Ansätze 

a) Konstruktivistischer RU 

b) Abduktiver RU 

c) Alteritätstheoretischer RU, usw. 

 



19.10.2011 

Vortrag: Gegen sexualisierte Gewalt  

Mag. Yvonne Seidler von „Hazissa“ – Fachstelle für Prävention 

(der Gastvortrag wechselt jährlich – also hier nicht widergegeben) 

09.11.2011 

Ziel(e)/Anliegen des gegenwärtigen Religionsunterrichtes 

Was ist das Anliegen des Religionsunterrichts – auch in der Unterscheidung zum 

Ethikunterricht? (Katechese,…) 

1. Abgrenzung und Unterscheidungen 

 Katechese: Katechese hat für die Weltkirche eine große Bedeutung, weil es den RU 

eig. in kaum einem Land gibt  Katechese ist die vorrangige Art der Vermittlung. 

Also ist nicht das alte Wort für RU gemeint, sondern die Einführung in den Glauben 

und die Begleitung im Glauben. RU und Katechese haben verschiedene Methoden. 

Unterschiedliche Schwerpunkte: 

o Erstverkündigung: an Nichtglaubende und Menschen mit religiöser 

Gleichgültigkeit; Das Evangelium soll verkündet werden und zur Umkehr 

berufen 

o Die Katechese fördert die Umkehrung und erzieht den Bekehrten zum 

Glauben und gliedert sie in die Gemeinde ein.  Erstverkündigung und 

Katechese ergänzen einander! 

o Initiationskatechese: Formen, die dezidiert in den Glauben einführen (z.B. 

Erstkommunion-/Firmvorbereitung, Taufgespräch) 

o Ständige Katechese: Studium der Hl. Schrift (Bibelgruppen), christl. Deutung 

der aktuellen Geschehnisse (z.B. Asylfrage,…), liturgische Katechese (für ein 

tieferes Verständnis der Liturgie; Inhalte der Gebete, Sinn der Zeichen,…), 

Gelegenheitskatechese (Gespräche zu Lebenswenden; z.B. vor der Ehe, Tod 

und Begräbnis), Initiativen zur geistlichen Bildung (Exerzitien, 

Glaubenskurse,…), systematische und tiefere Einführung in den Glauben 

(längerfristige Kurse) 

 



Unterscheidung zw. Katechese und RU: Ergänzen sich wechselseitig, gibt einen 

Zusammenhang, aber auch einen klaren Unterschied. Zusammenhang dadurch, dass auch im 

RU Einführung in den Glauben und Begleitung im Glauben stattfinden können. RU steht in 

der Spannung zwischen dem Recht zu wissen und der Freiheit zu glauben. 

 Religionsunterricht (§ 2 SchOG): Die Schule hat die Aufgabe, die Schüler religiös zu 

bilden  konfessioneller RU, aber auch der Ethikunterricht (Lehre über das Gute, 

Wahre, Schöne). 

 Religionskunde: reines Informationsfach; ähnlich dem Verhältnis Theologie – 

Religionswissenschaft, Orientierungswissen hat keinen Platz, es geht um 

Faktenwissen; Aber erzieht die Religionskunde zum Guten, Wahren und Schönen?  

 (Ethik-Unterricht: auch zurückzuführen auf § 2 SchOG); in Österreich in ca. 200 

Schulen; Ersatzfach für Schüler, die nicht am konfessionellen RU teilnehmen; muss 

von der Schule selbst finanziert werden. 

 

Sprachliche Differenzierung auf Englisch: to learn in (RU), to learn about (Religionskunde), 

to learn from (Ethikunterricht, interreligiöser Dialog) 

2. Annäherungen: Zentrale Aspekte des Religionsunterrichts 

 Der diakonische Aspekt: Die Kirche nimmt den Dienst am Menschen auch in Form 

des RU an der Schule wahr  Auswirkung auf die Gestaltung des RU! 

(partnerschaftlicher Unterricht, Verzicht auf vordergründige Machbarkeit, Schaffung 

von kooperativen Lernsituationen, Grenzen des Schulunterrichtes wahrnehmen). 

 Die kritische Funktion des RU: dem gesellschaftlichen Leben gegenüber (bestimmte 

Impulse des Evangeliums behandeln), wissenschaftliche Funktion (der Blick soll nicht 

durch den eigenen Glauben getrübt werden), kritische Funktion gegenüber der Kirche. 

 Die freiheitsstiftende Kraft des RU: nicht nur Reproduktion von Wissen und fraglose 

Übernahme von Glaubenswahrheiten und ethischen Normen, sondern Inhalte und 

Haltungen erschließen! Haltungen kann man nicht einfach weitergeben, den Glauben 

ebenso nicht, weil die Weitergabe nur mit etwas funktioniert, das klar definiert ist. 

Glaube muss man selber erfahren und kann nicht einfach das von Eltern od. Lehrern 

übernehmen! Als man merkte, dass die Weitergabe (Schüler eher als Objekt) nicht so 

funktioniert, ging man über zum Vermitteln (Schüler eher als Subjekt): 

Anknüpfungspunkte suchen, als Lehrer vermittelnd zwischen Schüler und Inhalt 



stehen; heute: Glaubenserschließung (Glaube muss sich im Leben jedes einzelnen 

Menschen ereignen; jeder muss seine eigenen religiösen Erfahrungen machen). 

 

Exkurs: Glaubensweitergabe – Vermittlung – Erschließung 

performatives Lernen: Können wir Religion lernen, wenn wir nur über Religion reden? Oder 

brauchen wir Erfahrungsmöglichkeiten, wo Religion auch erlebt werden kann? Diese Frage 

ist wichtig, weil im heutigen RU nur mehr wenige Schüler sind, die einen praktischen Bezug 

zur Religion haben (z.B. gehen sie nur 1x im Jahr in die Kirche!) Weil die natürlichen 

Voraussetzungen fehlen, ist Religion schwer verständlich, wenn sozusagen die Übung fehlt! 

Vgl.: Wie viel kann ich vom Islam verstehen, wenn ich einfach die 5 Säulen auswendig lerne 

und vielleicht noch ein bisschen etwas vom Koran weiß? Oder wie verstehe ich die östlichen 

Religionen und deren zyklisches Denken, wenn ich das nicht wirklich selber erlebt habe? Im 

Vergleich zu früher, kann man im RU immer weniger auf selbstverständliche Erfahrungen 

zurückgreifen. (engl. to perform  performatives Lernen) 

 

Beispiel: Es gibt Schüler, die nicht wissen, was ein Gebet ist!!! Kann ich es ihnen vermitteln, 

wenn ich mit ihnen ein Vater Unser beten? Man kann ja auch nicht einfach einen Gottesdienst 

feiern um „zu sehen wie das so ist“  performatives Lernen hat auch seine Grenzen! 

Nachdenkaufgabe: In der 2. Klasse HS steht im Lehrplan der Rosenkranz. Würde ich im 

Religionsunterricht einen Rosenkranz beten, damit sie erleben, wie ein meditatives Gebet 

funktioniert? 2 Seiten: Können sie es verstehen, wenn sie nicht tun? Andererseits: Wie ist es 

mit Schülern, die überhaupt keinen Zugang zu Religion haben? Kann man sie verpflichten im 

Rahmen des RU? Auf jeden Fall muss es danach reflektiert werden! Wenn man nämlich 

Erlebtes reflektiert, kann es zur Erfahrung werden. 

3. Ziele des katholischen Religionsunterrichts 

Differenzierung: 

 Gläubige/r Schüler/in: Ziel ist es, dass der RU dazu beiträgt, sich bewusster für den 

Glauben zu entscheiden und damit religiöser Gleichgültigkeit zu entgehen. 

 Suchende/r Schüler/in: Möglichkeit, die Antworten der Kirche auf die eigenen Fragen 

kennenzulernen und sich damit auseinanderzusetzen. 



 Schüler/in, der/die sich als ungläubig betrachtet: Gelegenheit, durch die 

Auseinandersetzung mit der Gegenposition, den eigenen Standpunkt zu festigen oder 

auch zu revidieren. 

16.11.2011 

3. Ziele des katholischen Religionsunterrichts (Fortsetzung) 

Nicht nur Erkenntnis und Wissen, auch Verhalten und Haltung. 

Religiöse Kompetenz umfasst u.a. folgende Grundkomponenten: 

 Frage nach Geheimnis von Leben und Welt: Fähigkeit, Erfahrungen, die auf dieses 

Geheimnis verweisen, sensibel und verständig auszulegen. 

 Fähigkeit, religiöse Traditionen als Lesarten religiöser Erfahrung zu interpretieren. 

 Fähigkeit zu persönlicher Positionierung und Ausbildung einer eigenen religiösen 

Identität: Ersteres überprüfbar, Zweiteres nur sehr begrenzt überprüfbar! 

 

Bildungs- und Lehraufgabe des Religionsunterrichts  

 Katholischer RU im Rahmen der schulischen Bildung  

 Inhalt und Anliegen des Religionsunterrichts  

 Bedeutung des Religionsunterrichts für die Gesellschaft  

 Stellung der RU am jeweiligen Schultyp (Sekundarstufe I, AHS-Oberstufe, BHS) 

Die didaktischen Variablen 

Handout 

Gesellschaftliche Herausforderungen/Soziologische Daten 

Milieustudien: Studien: Shell (Jugendstiftung zur Gewissensberuhigung), Sinus (s. Bild), 

Brecht (Geschichte v. Herrn Keuner); 

Eine wichtige Erkenntnis: Religion ist sehr von den Peergroups abhängig. Wenn es in meinem 

Umfeld ok ist, religiös zu sein, lebe ich das, wenn nicht, dann ist der Glaube untergeordnet. 

Die Religionslehrer sind herausgefordert, nicht nur eine theologische Hermeneutik, sondern 

auch eine hermeneutische Kompetenz im Hinblick auf Theologie in Lebenswelten von 



Kindern und Jugendlichen zu beherrschen. Es gibt kaum „religionslose“ Kinder und 

Jugendliche! 

 Sich auf die Perspektiven der Lernenden einlassen, sie annehmen und in sensibler 

Weise wahrnehmen 

 RU = kritisch- produktive Vermittlung zwischen gelebter Religiosität und gelebtem 

Glauben (bzw. Areligiosität und Unglauben) der SchülerInnen und dem gelebten und 

gelehrtem Glauben der Kirchen 

„Religion der SchülerInnen (Kinder und Jugend) wahrnehmen und anerkennen, 

herausfordern und begleiten.“ (Friedrich Schweitzer) 

Zugänge von Jugendlichen zu Religion und Glauben 

Entwicklung des religiösen Urteils (F. Oser/P. Gmünder) 

1. Orientierung an absoluter Heteronomie (Deus ex machina): Kind fühlt sich 

ausgeliefert und durch etwas absolut Größeres bestimmt; unerreichbar und 

unbeeinflussbar. 

2. Orientierung an „do ut des“: Kind kann dieses Größere beeinflussen (Gebete, 

Opfer,…) und so Tauschgeschäfte vereinbaren  den lieben Gott kann man nicht für 

sich verdienen, weil er sowieso schon für uns eingenommen ist! 

3. Orientierung an Selbstbestimmung (Deismus): Der Mensch befreit sich aus der 

Abhängigkeit von diesem Größeren; das ist da, aber hat mit meinem Leben nichts zu 

tun. 

4. Orientierung an Autonomie und Heilsplan: Der Mensch nimmt sich als derjenige 

wahr, der selbst handelt und selbst reflektiert, fragt aber nach den Bedingungen dieser 

Freiheit und erlebt sie als geschenkt und gegeben  Aspekt der Verantwortung! 

5. Orientierung an Intersubjektivität: Der Mensch sieht sich in allem, was er tut als 

heilsgeschichtlich verwurzelt; die eigene Freiheit und die Freiheit des anderen wird 

zum Sinnziel des Handelns. 

Es gibt noch viele andere Möglichkeiten der Einordnung! 



30.11.2011 

Stufen der Glaubensentwicklung (James W. Fowler) 

Stufe 0: Erster Glauben, Glaube als Urvertrauen (erste Lebensmonate) 

Stufe 1: Intuitiv-projektiver Glaube(ca. 2-6 Jahre) 

Stufe 2: Mythisch-wortgetreuer Glaube („Buchstabenglaube“; Kindheit im Grundschulalter, 

frühe Jugend) 

Stufe 3: Synthetisch-konventioneller Glaube (ab Jugend) 

Stufe 4: Individuierend-reflektierender Glaube (Jugend, frühes Erwachsenenalter) 

Stufe 5: Verbindender Glaube (mittleres Lebensalter) 

Stufe 6: Universeller Glaube 

ReligionslehrerIn-Sein in Österreich 

Ein Blick auf Rolle und Person der RL 

Der schulische Religionsunterricht ist eine „res mixta“; ReligionslehrerInnen stehen in einem 

Spannungsgefüge: s. Folie! 

 Voraussetzung: Berufswahl: Achtung vor zu hohen Erwartungen  realistische 

Berufserwartung. 

 1 Phase: Uni/Hochschule: im Rückblick ist diese Phase für die Praxis am wenigsten 

relevant, aber Prägungen, Glaubensentwicklung… 

 2. Phase: Praxiseinstieg: erstes Praktikum (Mentoren), es gibt kein Patentrezept! 

 Phase: Berufseinstieg: eigenverantwortliches Leiten von zwei Klassen: 

herausfordernd und entscheidend. Familie (Frauen), Berufsgemeinschaft (Männer)  

höhere Berufszufriedenheit 

 19. Jh. bis beginnendes 20.Jh.: Lehrer (und seltener Lehrerinnen) als Hüter aller 

Tugenden, es war dieser Beruf sogar mit einer Zölibatsverpflichtung verbunden. 

 Beginn 20. Jh.: Reformpädagogische Ansätze  Wendepunkt. 

 Mitte/Ende 20. Jh.: Fachmenschen mit Umsetzungsgabe. 

 Stabilisierungsphase – nach 4-6 Jahren 

 

Die Lehrerin/der Lehrer… 

…Verkörperung anerkannter Tugenden (19. Jh.) 



…KünstlerIn (Anfang 20. Jh.) 

…kompetente/r Fachfrau/-mann 

…findige/r DidaktikerIn (Mitte/Ende 20. Jh.) 

…Pädagoge/Pädagogin 

Kompetenzen, die man als RL haben sollte 

 Entwicklung praktischen Urteilsvermögens: Fachkompetenz und 

Erklärungsvermögen; Komplexe Situationen im Unterricht blitzschnell entschlüsseln 

und beurteilen; kann erst im Beruf erlernt werden! 

 Effektive Darbietung von Inhalten – strukturiert und an Schülern orientiert 

 Überzeugt-Sein von der eigenen Wirksamkeit 

 (Hohes) pädagogisches Ethos: „Verantwortungsbewusstsein“ 

 Fähigkeit zu selbstkritischer Reflexion: Bsp. Evaluierung von SchülerInnen, kollegiale 

Hospitation, StudentInnen. 

 Religiöse Wahrnehmungsfähigkeit Interesse an den verschiedenen Zugängen der 

Schülerinnen und Schülern: spezifische Ausdrucksformen kindlicher/jugendlicher 

Religiosität wahrnehmen und hinterfragen. 

 Seelsorgliche Kompetenz: Experte für das Mensch-Sein und Lebenshilfe; Mann/Frau 

für schwierige Situationen. 

 Politische Argumentationsfähigkeit: Einstehen für einen konfessionellen RU 

 Pädagogisch-didaktische Kompetenz 

o Didaktische Kompetenz 

o Leitungskompetenz 

o Soziale Kompetenz 

 Theologisch-religionspädagogische Kompetenz 

o Experte in Theologie der Lebenswelt(en) 

o Religionsdidaktische Kompetenz 

 Personale Kompetenz 

o Bilden und Bezeugen (Orientierung am Evangelium) 

o Kirchlichkeit/Konfessionalität 

o Vorbild – Modell 

Leitungsstile 

Autoritärer Stil: Hohe Kontrolle, niedrige Zuwendung; Extrem Rigidität 



Autoritativer Stil: Hohe Kontrolle, hohe Zuwendung; Extrem Überbehütung 

Indifferenter Stil: Niedrige Kontrolle, niedrige Zuwendung; Extrem Gleichgültigkeit 

Permissiver Stil: Niedrige Kontrolle, hohe Zuwendung; Extrem Nachgiebigkeit 

Subjektorientiertes Lernen 

Ausgang und Ziel: theologisch, soziologisch, entwicklungspsychologisch, pädagogisch 

(Mittelpunkt sind die SchülerInnen), didaktisch und lehrpsychologisch (keine Vermittlung 

trägen Wissens, sondern aktives Wissen erarbeiten lassen) 

Seit dem 2. Vatikanuum ist es völlig klar, dass Menschen nicht Adressaten eines 

abgeschlossenen Glaubens sind, sondern Subjekte eines eigenen und individuellen Glaubens, 

die diesen immer am objektiven Glauben weiterentwickeln; Menschen im Umgang mit der 

vielfältigen Welt und Möglichkeiten zurechtzufinden und zu orientieren. 

 

Subjektorientierung ist nicht inhaltsloses Selbstentfaltungsprogramm: Auseinandersetzung 

mit den SchülerInnen und sie somit in ihren Bildungsprozessen begleiten: 

 Kindertheologie: behutsam weiterentwickeln lassen 

 Lebensweltlich orientierter Religionsunterricht 

 Biographisches Lernen 

 Religion in der Popularkultur („Wie sehe ich mit Religion aus?“) 

Konstruktivistisches Lernen 

Lernen und Wirklichkeitsaneignung als Wechselspiel zwischen Rekonstruktion und 

Konstruktion 

 Lernen ist aktiver Prozess 

 Lernende bringen Vorwissen/Einstellungen zu Lerngegenständen mit 

 Lernprozesse sind nicht völlig vorhersehbar 

 Lerninhalte können nicht 1:1 auf die Lernenden übertragen und rekonstruiert werden 

 Lernen ist produktiv, wenn es bedeutsam ist (Bsp.: angenehmes/unangenehmes 

Schulklima, Lerninhalt hat Bedeutung für das Leben) 

 Nachhaltiges Lernen. Vernetzung, Vertiefung, Wiederholung 

 Ziel: Ausbildung individueller Lernlandschaften 



Kennzeichen konstruktivistisch orientierten Unterrichts 

 Entdeckendes Lernen 

 Individualisierung ermöglichendes Lernen 

 Lebensnah kontextualisiertes Lernen 

 Aktivierendes und produzierendes Lernen 

 Biografisches Lernen 

 Dialogisches und diskursethisches Lernen 

Lehrer/in: 

 Wahrnehmungskompetenz 

 Differenzierungskompetenz 

 konstruktionsfördernde Kompetenz 

 Konstruktionskompetenz 

 konstruktions-reflektierende Kompetenz 

07.12.2011 

Ästhetisches Lernen 

Warum ästhetisch lernen? 

 Erziehung zur Wahrnehmungsfähigkeit und Weltverantwortung 

 Gegen kognitive Verengung, „Veroberflächlichung“ und Beschleunigung von 

Bildungsprozessen… Auch gegen das „Nützlichkeitsdenken“ von Bildung – nicht 

alles aus dem RU lässt sich in Kompetenzen umwandeln, nicht alle Kompetenzen sind 

überprüfbar! Wir sind in der Schule nicht nur Köpfe, sondern als Ganzes anwesend! 

(z.B. wenn Kinder nur einseitig belastet sind und geistig ausgepowert sind, werden sie 

nicht müde, sondern überdreht…) 

 Ästhetische Signatur von Religion: poetische Sprache, Riten, Symbole,…: „Kunst ist 

die irdische Schwester der Religion“ (Adalbert Stifter) 

Was heißt das nun? 

≠ Alltagsbegriff des Ästhetischen (Einengung auf ästhetisch Schönes) 

 Ästhetik als Wahrnehmungslehre und Sinnenbildung 

 Ästhetik als Kunstbildung: z.B. Satz „Wir sind da“ bei einer Kunstausstellung 

 Ästhetik als Weltverhalten 



Drei Dimensionen ästhetischen Lernens im RU 

 Warnehmungsfähigkeit: aisthesis – wahrnehmend-rezeptive Funktion  Zielt auf eine 

Haltung der Achtsamkeit und Aufmerksamkeit (Religion ist nie etwas Schnelles oder 

Oberflächliches!), Aufbrechen der herkömmlichen Sehgewohnheiten (z.B. 

Wirtschaftslogik, Konsum, Kapitalismus), die Welt soll aus den Augen des Glaubens 

erfasst und gedeutet werden – Schüler sollen die christliche Sicht auf die Welt 

kennenlernen (Sicht der Natur – Schöpfung, Glaube als Manifestation in Kultur, 

Architektur,…) 

 Urteilsfähigkeit: karthasis – urteilend-kommunikativ  wenn ich etwas unter einer 

bestimmten Perspektive wahrnehme, kommt auch das Urteilen dazu, sonst würde alles 

auf einer unverbindlichen Eben bleiben; die kritische Funktion kommt so dazu; d.h. 

ich habe eine Maßstab und aufgrund dieses Maßstabes urteile ich dann (Fähigkeit, 

Kritik zu üben) 

 Gestaltungsfähigkeit: poiesis – gestaltend-produktiv  geht über die Gestaltung von 

Schönem hinaus; „Ästhetik ist die Mutter der Ethik“; damit ist die Wahrnehmung 

gemeint, die zu einem entsprechend Urteil und dann zum richtigen Handeln führt. 

 

Ähnliche Ansätze:  

Ignatius von Loyola: wahrnehmen – scheiden/unterscheiden – entscheiden – handeln; 

kritisches Sozialprinzip der Kirche: sehen – urteilen – handeln;  

Augustinus: Gedächtnis – Vernunft – Wille 

 

Didaktische Impulse: 

 Schulung der Wahrnehmung, lernen mit allen Sinnen, Aufmerksamkeit schulen: 

Möglichkeiten eröffnen, nicht nur nach außen zu schauen, sondern auch nach innen 

(gegen die Reizüberflutung!); daran denken, dass etwas Anderes im Leben auch eine 

Rolle spielt. 

 Imaginatives Lernen: den Schülern bewusst machen, dass ich eine bestimmte 

Perspektive anbiete, aber dass es wichtig ist, dass sie ihren eigenen Zugang gewinnen; 

Einübung einer Grundhaltung der Empathie – SchülerInnen sollen lernen, sich in 

andere Menschen einzufühlen (z.B. Streitschlichtungsprogramme setzen immer bei 

Übungen der Empathie an); v.a. dadurch, dass Kinder immer öfter ohne Geschwister 

aufwachsen oder ein sehr schlechtes Körpergefühl haben sehr wichtig! 



 Ausdruckfähigkeit: nonverbale Ausdruckfähigkeit soll sich nicht nur auf gewaltvolles 

Handeln beschränken; aktives Wissen aufbauen; Schulung der Diskursfähigkeit (keine 

interreligiöse Begegnung ist möglich, wenn alles gleichgültig ist) 

 Verlangsamung: gegen die Hochgeschwindigkeitsdidaktik; nicht etwas 

„durchbringen“, weil es im Lehrplan steht; auf Qualität statt Quantität setzen!; z.B. 

Doppelseitenprinzip in Unterrichtsbüchern: eine Einheit auf 2 Seiten, man arbeitet 

nicht von links oben nach rechts unten 

Symbolorientiertes Lernen: Lernen mit, durch und an Symbolen 

Warum Symbole im RU? 

Keine Religion ohne Symbole – Religionen leben von der Kraft der Symbole – Unsagbares 

wird ausdrückbar; dazu ist es notwendig, sich genau damit auseinanderzusetzen, was ein 

Symbol überhaupt ist! 

Symbol kommt aus dem Griechischen sym-ballein (zusammenwerfen) – Substantiv symbolon 

bedeutet „das Zusammengefügte“ (vgl. Tontäfelchen, das bei einem Vertrag 

auseinandergebrochen wurde und jeder eine Hälfte behält)  etwas Wahrnehmbares steht für 

etwas, das auf den ersten Blick nicht erkennbar ist (z.B. eine Rose von einem besonderen 

Menschen ist eine besondere Rose!); der Gegensatz ist dia-ballein (trennen) – der diabolos 

ist, der der etwas trennt und dadurch zerstört 

Merkmale eines Symbols: 

 Verweischarakter: es gibt Symbole, die für die gesamte Menschheit gleich sind 

(Wasser), aber auch ganz persönliche 

 Handlungsorientierung: laden ein, etwas zu tun; sind selten nur statisch 

 Bezug auf Gemeinschaft: ein Symbol bringt mich immer in Beziehung zu anderen 

oder zumindest einer Erfahrung (mit anderen) 

 narrative Grundstruktur: rufen dazu auf, die dahinterliegende Bedeutung zu erzählen 

 Mehrdeutigkeit – Eindeutigkeit: Unterschied zum Zeichen; ein Zeichen ist eindeutig 

definiert (z.B. Verkehrszeichen - Fahrverbotsschild); Mehrdeutigkeit ist einerseits eine 

große Chance, andererseits eine Herausforderung, weil es auch falsch verstanden 

werden kann (z.B. Verständnis des Kreuzes) 

 Ambivalenz: Bsp. Wasser – brauchen wir zum Leben, kann auch zerstörerisch sein; 

Haus – kann Schutz bieten, aber auch einsperren 

 Verweis auf Zukunft: Friedensgruß, Segen hat immer auch eine Zukunftsperspektive 



Stufen des Symbolverständnisses 

1. Magisch-numinos: Kinder lassen sich ganz fantasievoll auf Bilder u. Vorstellungen 

von z.B. Märchen ein und können noch nicht unterscheiden, was ein Symbol ist und 

was dadurch ausgedrückt werden soll 

2. Eindimensional-wörtlich: Vorstellungen wie Himmel und Hölle werden konkret und 

wörtlich verstanden. 

3. Mehrdimensional-symbolisch: Verweischarakter und Mehrdeutigkeit wird erkannt, 

aber es wird mehr die sinnstiftende Bedeutung erkannt als das, worauf es eigentlich 

verweist; z.B. symbolische Handlung bei der Firmung 

4. Kommunikativ-explizierend: Symbole werden als solche erkannt u. können auch 

erklärt werden; nicht mehr das Symbol selbst, sondern die Bedeutung wird wichtig! 

z.B. Almgottesdienst, bei dem die Hostien ausgehen – Priester erklärt, dass das jetzt 

kein höheres Zeichen ist, dass jemand die Hostie nicht empfangen darf, sondern dass 

man allein durch den Willen in die Gemeinschaft eingeschlossen ist. Es geht um die 

dahinterstehende Bedeutung und nicht um die „Magie“ der Hostie an sich. 

5. Symbolkritisch: Es geht auch um das Dahinterschauen, Entmythologisieren; ist 

wichtig für die nächste Phase 

6. Nachkritisches Verstehen: Symbole können wieder auf eine neue Art verstanden 

werden; „2. Naivität“; Sensibilisierung, was eigentlich noch als Symbol verstanden 

werden kann; vgl. Schulgottesdienste 

Religionspädagogische Entwürfe einer Symboldidaktik 

Hubertus Halbfas: Symboldidaktik als religiöse Sprachlehre  Nur wenn ich die 

Symbolsprache verstehen kann, kann ich überhaupt verstehen, was in einer Religion passiert; 

Symbole sind nicht rational definierbar (ein Symbol ist nicht erklärbar – sonst wäre es kein 

Symbol; würde dadurch den Bedeutungsüberhang verlieren) 

 

Peter Biehl: kritische Symbolkunde  Prozess der Symbolbildung wichtig, war stark in der 

Symbolkritik tätig; Erklärungsmodell 

 

Anton Bucher: ästhetische Symbolbildung  um Symbole verstehen zu können, muss man 

selber einmal Symbole bilden können 

In Unterscheidung zum Symbol: 

 Gleichnis 



 Metapher 

 Allegorie 

 Zeichen 

 Klischee 

Mystagogisches Lernen 

Mystagogie: „Gott gibt es nur im Vokativ“ – Gott ist ein Anruf, der zu etwas herausfordert 

Wie können wir uns Gott annähern? Über Religion kann ich lernen, für Religion brauche ich 

einen Erfahrungshintergrund!  sich gemeinsam mit den Schülern auf die Suche nach Gott 

machen; wir gehen davon aus, dass wir auf der Basis der Hypothese Gott die Welt 

wahrnehmen; hat eine existentielle Bedeutung für uns; die Antwort auf den Anruf Gottes 

existiert in jedem Mensch, ist aber oft ziemlich vergraben; für Religionspädagogen ist klar, 

dass hinter der Sehnsucht nach einem guten Leben die Sehnsucht nach der Geborgenheit in 

Gott steht; Raum und Zeit öffnen um Erfahrungen nachzuspüren; z.B. als Einstieg in die 

Schöpfungstheologie über ganz persönliche schöne Naturerlebnisse nachdenken 

 Religionspädagogik der Frage 

 Sinnliche Weltbegegnung: bei Schweigeexerzitien schmeckt das Essen besser…; 

gegen einen rein materialistischen Umgang mit der Natur, der die Natur auf eine 

Ressource reduziert 

 Grenz- und Leiderfahrungen als Orte der Gotteserfahrung: Wenn ich keinen Sinn 

entdecken kann, zerbreche ich daran. Gott kann Sinn geben! 

 Stille entdecken: Konzentration auf einen Gegenstand, Musik, den eigenen Körper,… 

gute Möglichkeit um zu dem transzendenten Bereich der Religion Zugang zu finden 

 

Zusammenfassung: Die Gottesfrage kann als existentiell betreffende Frage nicht nur diskursiv 

angegangen werden. SchülerInnen sollen lernen, über das eigene Leben zu staunen und sie als 

Gotteserfahrungen zu deuten. Diese Methode setzt bei den eigenen Erfahrungen der 

SchülerInnen an! Wichtig ist jedoch zu beachten, dass am Lernort Schule dem 

mystagogischen Lernen Grenzen gesetzt sind  Unterschied zu Firmgruppen, KJ,… 



14.12.2011 

Biblisches Lernen vor den Herausforderungen der Postmoderne 

 Pluralismus: verschiedenste Lebensentwürfe und Entscheidungsmöglichkeiten. Auch 

die Bibel ist nicht einheitlich und systematisch. Gut oder schlecht? 

 Individualisierung: Klare Identitätsfindung/Subjektwerdung ist sehr schwierig. 

 Mehr(Multi-)perspektivität: kritische Zusammenschau verschiedener Ansätze: 

verschiedene Lesarten anwenden können und dürfen. 

Biblisches Lernen konkret 

Die Bibel soll verstanden werden als 

 Sprachdokument (vgl. Literatur-, Gattungsgeschichte, Sprachkompetenz ,…) 

 Geschichtsdokument (vgl. Realienkunde, Entstehungs- und Wirkungsgeschichte) 

 Glaubensdokument (vgl. biblische Theologie) 

 Lebensbuch (vgl. Korrelation, versch. Lesearten der Bibel, …) 

 

WARUM biblisches Lernen? 

a) Theologische Aspekte 

i. Ungeschminktes Menschenbild: ungeschminkte Texte, Geschichten des 

Menschseins, der Freude, Angst, Trauer, Geschichten über Macht, Gewalt, 

Verhältnis des Menschen zu Gott, als Mächtigen, Zornigen, Vertrauten… 

Geschichten über die Fülle des Menschseins und des Glaubens 

ii. Suchen und Fragen im Horizont der Hoffnung, dass es das Leben in Gott gibt. 

Bestärkung der Menschen Gott im eigenen Leben zu suchen… 

iii. Gottes Wort in Menschenwort: Unterschied zum Koran im Islam (dort direkt 

inspiriert). Im Christentum wird Gottes Wort Mensch in Jesus Christus und 

wird Buch im Koran. Christentum: Menschen sind inspiriert, Gott hat sich 

Menschen vermittelt und erfahrbar gemacht. Gott der sich in unserer 

Geschichte und unserem Leben zeigt. Bibel in einer Gesamtbotschaft. Bibel als 

Urkunde einer Selbstoffenbarung Gottes. 

iv. Einladung zur Gottesbegegnung: Gott teilt sich selbst und nicht etwas mit. 

Kein Buch über Gott, sondern das Wort Gottes. 

b) Bildungstheoretische Aspekte 

i. Beitrag zur Allgemeinbildung 



ii. Dienst an der (religiösen) Sprachfähigkeit: Wie Menschen über ihren Glauben 

sprechen können, in Dank und Klage 

iii. Hilfe zur Identitätsfindung  

iv. Einübung in Kritik und Hoffnung 

Lernchancen der Bibel 

Hoffnung vs. Bedrohung, Hoffnungslosigkeit 

Lebensmodelle, z.B. Gegenwelt „Shalom“ vs. „Dschungelwelt“ 

heilvolle und heilende Erinnerungen an ein integriertes Leben als Antwort auf Sehnsucht 

nach Einfachheit und Ganzheit 

(An)Erkenntnis der Geschöpflichkeit und Fehlerhaftigkeit vs. Perfektionszwänge 

Kommunikation vs. Anonymität, Beziehungsarmut 

Ganzheitlichkeit vs. Hektik, Künstlichkeit des Lebens 

Grundprinzipien biblischen Lernens 

 Subjektorientierung 

 Erfahrungsorientierung 

 Vielfalt interpretativer Verfahren z.B. 

o Historisch-Kritische Auslegung 

o Linguistische Auslegung 

o Kanonische Auslegung 

o Tiefenpsychologische Auslegung 

o Interaktionale Auslegung 

Gendergerechtes Lernen 

1. Ungleichzeitigkeiten: Forschung ist bereits sehr weit fortgeschritten, die 

Schulbuchwirklichkeit hinkt hinterher. Biologisches/soziales Geschlecht; keine 

genetische Bedingtheit 

2. Doing gender and undoing Gender in Religions-Schulbüchern: Differenz innerhalb der 

Geschlechter wahrnehmen, unterschiedliche Lebensentwürfe akzeptieren, Mannsein 

und Frausein als Vielfalt wahrnehmen 

3. Herausforderungen: 

a. Feindbild „Gender“ 

b. Genderbewusste Religionspädagogik der Vielfalt 



c. Modelle gelungener Praxis – Theorie-Praxis-Verknüpfung 

11.01.2012 

Ethisches Lernen 

Wir stehen in einem System mit unterschiedlichen Werturteilen, deshalb ist man im RU 

gefordert, Werte viel stärker als früher zu begründen. („Das war halt schon immer so“ ist 

keine Begründung mehr!) 

Pluralität ist ein gesellschaftliches/kirchliches Faktum, von dem die gesamte Erziehungspraxis 

durchdrungen ist.  für den einzelnen Menschen geht es immer darum, aus bestimmten 

Werten, die tradiert werden, auszuwählen und damit automatisch abzulehnen. Man soll seine 

Wahl begründen können, v.a. als Lehrer, weil sie von Jugendlichen sehr stark hinterfragt 

wird. Dabei kann man beobachten, dass sich diese von Sachargumenten nur sehr schwer 

überzeugen lassen. 

Wie können wir verantwortungsvoll darüber diskutieren, warum bestimmte Werte tradiert 

werden sollen, andere aber nicht? 

Religionslehrer sind in der Praxis gefordert, auf die Pluralität der Einstellungen, Haltungen, 

Forderungen, Erwartungen,… der Jugendlichen in Bezug auf Werte einzugehen. Dabei steht 

man zwischen Rigorosität und Relativismus. Jugendliche wollen mehr als nur ein 

Wertkonzept rational prüfen  christl. Werte angesichts von anderen Wertmodellen genau 

anschauen. 

 

Ethisches Lernen soll orientieren, aber nicht indoktrinieren. Die Pluralität der Gesellschaft 

muss respektiert werden, die Schüler dürfen nicht in eine Richtung manipuliert werden. 

„Wertneutralität“ des Ethikunterrichts vs. klare Positionierung des RU? (Bsp. Dilemma-

Geschichten  wie kann man ohne ein allgemein akzeptiertes Wertesystem zu einer Lösung 

kommen?) 

4 Konzepte des Ethikunterrichts 

Ethikunterricht als… 

 praktische Philosophie 

 Lebenshilfe (Selbstfindungsprozesse, Individualität steht stark im Mittelpunkt) 

 Moralerziehung (= Praxis zur Ethik; das Richtige zu tun) 

 ethische Reflexion (klärendes Nachdenken, klärende Reflexion ethischer Grundsätze) 



Modelle ethischer Bildung 

Wertübertragung/Wertübermittlung 

Es geht um eine Selektion von Werten und Normen, die von einer bestimmten sozialen 

Gruppe bevorzugt werden. Bestimmte Werte werden ausgewählt und dann tradiert. Es können 

Werte sein, die schon in der Vergangenheit wichtig sind, aber auch solche, die als 

Emanzipation von der Tradition gelten. Welche Werte bevorzugt werden, ist eine Sache der 

Auswahlkriterien. Im RU ist es klar, weil wir uns an den Werten und Normen des christlichen 

Menschenbildes orientieren (der Mensch ist Geschöpf, hat sich nicht selber erfunden, 

Transzendenzbezug, zur Freiheit berufen, sündig,…). Im Konzept der Wertübertragung geht 

es darum, dass Schüler die Werte kennenlernen und dann auch selber übernehmen. Kognitiv: 

Wissensübermittlung; Werte kennenlernen-klassifizieren-reproduzieren; Affektiv: hängt stark 

von der Beziehung zur vermittelnden Person ab! Lernen an Vorbildern, Tugenden und Idealen 

ist sehr wichtig. Voluntative Akzentuierung: Willensebene der Schüler wird mit 

hereingenommen; wie stark steuert der Willen die Lernprozesse? 

 

„Jugendliche sollen Werte und Normen übernehmen, die in intentionalen Lernprozessen von 

Seiten der LehrerInnen aus einer Reihe möglicher Alternativen ausgewählt und für wichtig 

befunden werden, damit sie daraus eine Werthaltung ausbilden und ihr Handeln danach 

ausrichten.“ 

Werterhellung/Werterklärung 

Direkte Alternative zur Wertübertragung. Geht nicht von bestehenden Werten und Normen 

aus, die die Schüler annehmen sollen, sondern von denen, die sie bereits verinnerlicht haben. 

Geht davon aus, dass kein Mensch ohne Werte urteilen kann, dass also jeder bestimmte Werte 

hat, die durch Erziehung, das soziale Milieu etc. geprägt sind (Jugendlicher in der Favela in 

Rio – Jugendlicher vom Bergbauernhof – Jugendlicher aus der städtischen Oberschicht).  

 

Hinter das Wertkonzept von Jugendlichen schauen, die Werte ans Licht heben, bearbeiten und 

reflektieren. Aufspüren von Konsistenzen und Inkonsistenzen. Haben sich Werte im Laufe der 

Lebensgeschichte verändert? 1. Schritt: Auftauen – unfreezing der Werte; 2. involvement – 

Auseinandersetzung; 3. wieder einfrieren – freezing. Modell der Werterhellung findet sich in 

sehr vielen wertneutralen Ethikschulbüchern. 

 



„Jugendliche sollen (sich) die Werte und Normen reflexiv bewusst machen, die sie in der 

Vergangenheit internalisiert haben und im Hinblick auf ihre Gefühle, die sich heute dabei 

einstellen, Übereinstimmungen sowie Inkonsistenzen wahrnehmen und bearbeiten mit dem 

Ziel, durch die Herstellung einer Einheit von Denken, Fühlen und Handeln ihre persönliche 

Identität zu finden und zu stabilisieren.“ 

Wertentwicklung 

Stufen des moralischen Urteilens (s. Handout): Wir kommen nicht mir einer fertigen Moral 

auf die Welt, sondern die Fähigkeit entsprechend dem Gewissen zu handeln entwickelt sich 

im Laufe des Lebens. Diese Entwicklung hängt stark von der Förderung dieser natürlichen 

Anlage ab. 

 

„Jugendliche sollen ihre moralische Urteilsfähigkeit stufenweise erweitern und über die 

Arbeit an Dilemmata zu einem prinzipiengeleiteten moralischen Urteil befähigt werden.“ 

Wertkommunikation 

„Jugendliche sollen über Werte und Normen kommunizieren, indem sie mittels 

argumentativer Verfahren eine Urteilskompetenz ausbilden und „problematisch gewordene 

Selbstverständlichkeiten“ nach Inhalt und Begründung zu rekonstruieren lernen, um von einer 

ethischen Perspektive aus zu klären, welche Werte und Normen als Leitorientierung für das 

konkrete Handeln Geltung beanspruchen können.“ 

 

Maßstab sind weder nur die anderen oder nur ich, sondern die Werte entstehen in der 

Interaktion; herrschaftsfrei; orientiert sich an einer Basis wie dem kategorischen Imperativ 

oder der goldenen Regel; Jürgen Habermas. 

Ökumene Lernen im Religionsunterricht 

Thesen für ein Ökumene-Lernen im RU 

a) Ökumene-Lernen ist kein Hobby, sondern eine existenzielle Verpflichtung aus dem 

Evangelium. 

Alle sollen eins sein: Wie du Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, 

damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. (Joh 17,21) 

Ökumene entstand zuallererst in der Mission, weil man sich da drauf kam, dass es vielleicht 

besser wäre, zusammen zu arbeiten, als sich immer nur abzugrenzen. Die katholische Kirche 



war eine der letzten, die sich dieser Bewegung anschloss. Das II. Vatikanum war dann schon 

etwas ökumenischer geprägt, da es Beobachter von anderen Konfessionen gab. 

In Österreich ist die kath. Kirche bei weitem die große Mehrheitskirche; weltweit einzigartig 

ist, dass wir einen konfessionellen RU für alle anerkannten Religionsgemeinschaften haben. 

Ökumene ist bei uns anderes als z.B. in Mitteldeutschland, wo es annähernd gleich viel 

katholische und evangelische Christen gibt. (Ab hier: 18.01.2012!) Im österreichischen 

Kontext zeigt sich die Glaubwürdigkeit ökumenischen Handelns auch in der Aufmerksamkeit, 

mit der katholische ChristInnen den kleineren Kirchen begegnen. Dafür kann der RU einen 

wichtigen Dienst leisten. 

b) Ökumene-Lernen ist vielfältiges Lernen und muss sich an den konkreten Bedingungen 

orientieren. 

Das quantitative Ungleichgewicht zwischen den Kirchen in Österreich erfordert große 

Kreativität im Umgang miteinander. 

Ökumene-Lernen muss flexibles Lernen sein. Kooperationsbereitschaft bedeutet nicht sofort 

auch Kooperationsmöglichkeit. Das Zugehen auf die verschiedenen Kirchen muss ihre 

spezifische Situation sehen und anerkennen. (Bsp. evangelische Lehrer, die an sehr vielen 

verschiedenen Schulen unterrichten.) 

c) Ökumene-Lernen will identitätsförderndes Lernen sein. 

Weil SchülerInnen religiöse Umformungen oft als unüberblickbaren Pluralismus erleben, 

kann Ökumene-Lernen helfen, das Eigene (neu) zu entdecken. Es ist nie die Intention, dass 

man sich „irgendwo in der Mitte“ trifft. 

Ziel ist, dass alle zu einer immer bewussteren „Eigentümlichkeit“– einem immer 

ausgeprägteren (auch konfessionellen) Identitätsbewusstsein finden. 

d) Ökumene-Lernen ist dialogorientiertes Lernen. 

Es verwirklicht sich in einem vielfältigen Dialoggeschehen. Zu jedem Dialog aber gehören 

PartnerInnen (wichtig!): 

 die voneinander verschieden sind und 

 sich ihrer „Konturen“ zumindest anfanghaft bewusst sind 

 und sich in einem Prozess wechselseitiger Anerkennung begegnen können. 

e) Ökumene-Lernen ist auch korrelatives Lernen, weil es ein Lernen in Beziehung ist. 

Einordnen – abgrenzen – aneignen/ergänzen – anerkennen der anderen und des Anderen: 

unterschiedliche Erfahrungen und Voraussetzungen 

Jede (ökumenische) Begegnung kann in eine Sackgasse führen, aber auch Möglichkeiten 

eröffnen, in einer vielfältigen Welt aus dem christlichen Glauben handlungs- und 



gestaltungsfähige PartnerInnen Gottes für das Leben der Einen Menschheit in der Einen Welt 

bleiben bzw. werden zu können. 

f) Ökumene-Lernen im RU kann nur gelingen, wenn es als Inhalts- und Beziehungslernen den 

SchülerInnen die Gelegenheit gibt, über andere, mit und von anderen zu lernen. 

18.01.2012 

Anderes/Fremdes und doch Eigenes? Ökumene-Lernen als Lernen über andere, 

mit und von anderen 

Kath. Kirche ist in Österreich die große Mehrheitsreligion. Gesetz zum Schutz der 

Minderheiten verbietet, dass SchülerInnen einer anderen Konfession im Religionsunterricht 

sitzen. Das gilt aber nur für anerkannte Gemeinschaften, die einen eigenen Religionsunterricht 

an Schulen haben und nicht Angehörige von Bekenntnisgemeinschaften! Vgl. Orthodoxe in 

Österreich nach Balkankrieg oder methodistisch-evangelisch: automatisch zum evangelischen 

Unterricht gemeldet ( bilaterale Abkommen zwischen Kirchen) 

Wie können wir Anderes/Fremdes verstehen? 

Sehr Vieles im Eigenen ist nicht vertraut, sondern oft unbekannt oder zumindest be-fremdend. 

Wie gehen Menschen mit Fremdem um?  4 Grundmuster 

Verstehen durch… 

 Einordnung des Anderen/Fremden: Das Andere/Fremde als Resonanzboden des 

Eigenen; d.h. im Prinzip gibt es einen gemeinsamen Grund. Der Blick auf den 

gemeinsamen Grund hilft, das Fremde einordnen zu können. z.B. Grundsätzlich haben 

alle christlichen Konfessionen die gleichen Wurzeln. Das Einordnen nimmt sozusagen 

das Fremde des Fremden nicht ernst, sondern sucht die Gemeinsamkeiten. 

 Abgrenzung des Anderen/Fremden: Das Andere als Gegenbild des Eigenen; d.h. das 

Fremde ist alles, was ich nicht bin. z.B. Umgang mit Migranten aus Afrika, Türkei,… 

 Aneignung des Anderen/Fremden: Das Andere/Fremde als Bereicherung des Eigenen; 

z.B. Anreicherung des Speiseplans durch fremde Speisen ( Strudel, Knödel, 

Gulasch ist traditionell österreichisch?). Das Kennenlernen von anderen Kirchen und 

Liturgien bereichert den Alltag durch andere Eindrücke, Ideen… 

Die ersten 3 Verständnisweisen sind gekennzeichnet, weil das Fremde als Fremdes 

nicht ernst genommen wird, sondern immer in Bezug auf das Eigene gesehen wird. 



 Anerkennung…: Das Andere/Fremde als Komplement des Eigenen; d.h. etwas, das 

zum Eigenen dazugehört, aber anders ist. Das Eigene und das Andere wird immer 

wieder in Beziehung gesetzt, aber nicht angepasst oder verändert,… Erst wenn ich den 

Anderen als anders wahr nehme und mir meines eigenen Profils bewusst bin, kann ich 

in Dialog treten. Es ist nicht alles gleich! 

Verschiedene Lehrplankonzeptionen und exemplarische Inhalte des RU 

Grundstruktur der Lehrpläne (vgl. UE) 

wichtig: Würzburger Synode! 

Grundstruktur kommt zur Prüfung, die ausgewählten Sätze nicht! 

1. Bildungs- und Lehraufgabe (bei allen Lehrplänen gleich!) 

a. Katholischer RU im Rahmen schulischer Bildung 

b. Inhalt und Anliegen des RU: 

„In der Mitte des Religionsunterrichts stehen die Schülerinnen und Schüler, ihr Leben und ihr 

Glaube. Daher sind Inhalt des Religionsunterrichts sowohl das menschliche Leben als auch 

der christliche Glaube, wie er sich im Laufe der Geschichte entfaltet hat und in den 

christlichen Gemeinden gelebt wird. Lebens-, Glaubens- und Welterfahrungen der 

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer werden dabei aus der Perspektive des 

christlichen Glaubens reflektiert und gedeutet. Dieser Glaube hat in Jesus Christus seine 

Mitte. Zugleich werden junge Menschen ermutigt, ihre persönlichen Glaubensentscheidungen 

zu treffen und dementsprechend ihr Leben und ihren Glauben zu gestalten. Damit leistet der 

Religionsunterricht einen wesentlichen Beitrag zur Sinnfindung, zu religiöser Sachkompetenz 

und zur Werteerziehung sowie zur Gestaltung des Schullebens  und der Schulkultur.“ 

c. Bedeutung des RU für die Gesellschaft 

d. Stellung des RU an der AHS/BHS 

2. Ziele (Unterschiede) 

a. VS: 1 Leitmotiv und 7 Themenfelder mit Grundanliegen; z.B. für 1. Klasse 

„Geborgen sein in Gott“, 2. Klasse „Miteinander leben und feiern – Gott 

begegnen“ ( Erstkommunion) 

b. SEK 1: 7 Ziele; werden in 1-2 Grundanliegen je Ziel präzisiert und gewichtet; 

Elementare Inhalte werden benannt. 

z.B. 3. Klasse HS/AHS (7. Schulstufe) 



Würde des Menschen in Freiheit und Verantwortung 

Die eigene Würde und die der anderen schätzen, was sie im Zusammenleben fördert und 

gefährdet kritisch sehen und reflektieren und sich im solidarischen Handeln am Beispiel Jesu 

orientieren. (Ziel 4) 

Grundanliegen: Sensibel werden für die Stimme des Gewissens       Christliche Grundregeln 

des Zusammenlebens kennen und anwenden lernen 

Elementare Inhalte: Gewissen – entscheiden in Verantwortung; Menschen, die nach ihrem 

Gewissen handeln; Gewissenskonflikte; Dekalog, Bergpredigt 

c. AHS Oberstufe: 6 Ziele; 1-2 Grundanliegen je Ziel 

z.B. 6. Klasse (10. Schulstufe)  

Den Blick für die Heil- und Unheilserfahrungen öffnen, Wege der Lebensgestaltung und 

Daseinsbewältigung aufzeigen und mit der Erlösung durch Jesus den Christus vertraut 

werden. (Ziel 3) 

Grundanliegen: Die stärkende und heilende Zuwendung Gottes im eigenen Leben erahnen 

und verstehen, wie sie sich im Sakrament der Krankensalbung verdichtet. Den Einsatz der 

katholischen Kirche für soziale Gerechtigkeit vor Ort und weltweit kennenlernen und 

Verantwortung für sich und die Mitmenschen wahrnehmen. 

d. BHS: 9 Ziele; 8-9 Themenbereiche und 1-6 untergeordnete Einzelthemen 

z.B. IV. Jahrgang (12. Schulstufe) 

ALS MANN UND FRAU GESCHAFFEN 

Frau sein, Mann sein Ziel 2, Ziel 6  

Zueinander, miteinander, Gegeneinander (Frauenfeindlichkeit, Marginalisierung, 

Diskrimminierung) Ziel 6, Ziel 8  

Sexualität, Vielfalt sexueller Orientierungen Ziel 2, Ziel 6  

Ehe und Familie (pro und contra, einst und heute, Sakrament, Eherecht, verantwortete 

Elternschaft) Ziel 2, Ziel 3 

3. Beiträge zu den Aufgaben und Bildungsbereichen (Sprache und Kommunikation, 

Mensch und Gesellschaft, Natur und Technik, Kreativität und Gestaltung,…); VS + 

Integration 

4. Didaktische Grundsätze: hängt stark vom Schultyp ab! 

5. Lehrstoff 



Mi. 25.01.2012 

Einblick in aktuelle Religionsbuchreihen 

Keine Prüfungsfragen!!!! 

Beispiel Kompetenzorientierung: Mündliche Reifeprüfung in Religion 

siehe Folien! Da gab es nichts Zusätzliches zu notieren… 


