
  





Mainz, den 09.10.2016 

Elmar Middendorf 

Burgunderweg 11 

55296 Gau-Bischofsheim 

 

 

 „Schafft diesen Religionsunterricht ab“,  Publik-Forum Nr. 19 | 2016 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Scholl, 

 

in der neusten Ausgabe von Publik-Forum plädieren Sie für einen radikalen Neuanfang bei 

der Einrichtung von Religionsunterricht an öffentlichen Schulen. Der konfessionelle 

Religionsunterricht komme selbst nach Ansicht der deutschen Bischöfe an sein Ende. Man 

solle nun die Chance nutzen, die Förderung der konfessionellen Bekenntnislehre an 

Deutschlands Schulen zu beenden. Stattdessen solle ein Religionsunterricht im 

Klassenverband eingeführt werden, der auf Artikel 1 des Grundgesetzes basierend die 

Menschenwürde in den Mittelpunkt stellt, und damit einem weitgefassten Begriff von 

Religion entspricht. Anhand der klassischen Kardinaltugenden und weiterer moderner 

Tugenden skizzieren Sie ein Curriculum dieses Faches. So sympathisch und wünschenswert 

mir dieses von Ihnen entworfene Fach erscheint, so sehr möchte ich aber doch davor 

warnen, es gegen den bisherigen Religionsunterricht auszuspielen. 

Dass Religionsunterricht nach Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes nach dem Krieg zunächst 

nur als christlicher Unterricht in evangelischer oder katholischer Ausprägung existierte, ist 

keine Privilegierung der Kirchen, sondern lediglich Ausdruck der religiösen Situation im 

Deutschland jener Jahre. Das Grundgesetz hatte jedenfalls nicht im Sinn, dass in Deutschland 

die „unverkürzte Glaubenslehre“ (Woher stammt dieses Zitat?) gewährleistet werden sollte, 

auch wenn manche Bischöfe das bis heute so sehen. In den letzten Jahrzehnten hat sich die 

weltanschauliche Vielfalt in Deutschland immer stärker ausdifferenziert. Neben 

nichtchristlichen Religionen - allen voran der Islam - gibt es zunehmend auch nichtreligiöse 

Weltanschauungen, die teils sogar verbandlich organisiert den Charakter von 

Bekenntnisgemeinschaften annehmen. Eine Gleichbehandlung im Sinne des Artikels 7 

müsste solche Gemeinschaften eigentlich auch berücksichtigen. Bisher geschieht das jedoch 

nur gegenüber den Religionsgemeinschaften. Jüdischen Religionsunterricht gibt es schon 



lange, islamischen seit einigen Jahren, aber bisher nur in einigen Bundesländern. Christlicher 

Religionsunterricht wird bei gleichbleibender Entwicklung in absehbarer Zeit nur einer unter 

vielen sein. Konfessionelle Unterschiede werden dann  marginal. Kooperation der 

Konfessionen wird unausweichlich und ist ja auch heute schon vielfach gängige Praxis. 

In Artikel 7 wird ein Grundsatz positiver Religionsfreiheit formuliert. Das derzeitige politische 

Interesse am islamischen Religionsunterricht macht jedoch auch einen weiteren Aspekt des 

Artikels deutlich. Hier wird nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht zur religiösen 

Bildung formuliert. Wer sich in Deutschland zu einer Religion bekennt, muss sich religiös 

bilden. Religiöse Bildung macht sprachfähig und auskunftsfähig und ermöglicht die 

Entwicklung eines eigenen vor der Vernunft begründeten Standpunktes in seiner eigenen 

Religion. Nur so wird eine kritische Haltung zur eigenen Religion und damit Toleranz 

gegenüber anderen Religionen und Weltanschauungen überhaupt möglich. Die Rolle des 

Religionsunterrichts besteht genau darin, Glauben mit wissenschaftlicher Theologie in 

Verbindung zu bringen. Diese Aufgabe ist daher in der Schule verortet. Die christlichen 

Kirchen unterscheiden zwischen der Einübung in den Glauben (Katechese), die in der 

Gemeinde oder im Elternhaus stattfindet, und der Reflexion über den Glauben, die im 

Religionsunterricht stattfindet. Meine persönliche Erfahrung zeigt, dass Muslime, die sich 

mit der Erstellung muslimischer Lehrpläne befassen, zu ebendieser Unterscheidung finden, 

und damit in der öffentlichen Schule das Moment der Reflexion als Gegengewicht zum 

Koranunterricht der Moscheen etablieren. Nichtreligiöse Weltanschauungen und 

Bekenntnisse genießen zwar nicht das Recht, in der Schule mit einem Fach vertreten zu sein, 

sie stehen aber leider auch nicht in der Pflicht der Selbstvergewisserung ihrer eigenen 

Möglichkeiten und Grenzen im Rahmen eines vernünftigen Diskurses. Hier liegt nach meiner 

Meinung die eigentliche Herausforderung. Zu Recht fordert z.B. die Humanistische Union 

eine Gleichbehandlung mit den Religionsgemeinschaften. 

Religionsunterricht darf in der Regel  nur von Personen erteilt werden, die an einer 

Hochschule ein wissenschaftliches theologisches Studium mit Staatsexamen abgeschlossen 

haben. Das macht es in Deutschland notwendig, islamisch-theologische Fakultäten zu 

gründen. Wie schwierig dieser Weg für aufgeschlossene Muslime ist, zeigt z.B. das Gerangel 

um den Münsteraner Professor Mouhanad Korchide. Grundlage des Unterrichts sind 

Lehrpläne, die von den Glaubensgemeinschaften erstellt und vom Staat genehmigt worden 

sind. Zu den Inhalten des Unterrichts zählt in allen Lehrplänen selbstverständlich auch die 

Beschäftigung mit anderen Religionen. Religionslehrerinnen und Religionslehrer sind nach 

meiner Erfahrung immer darum bemüht, Schülern die Begegnung mit authentischen 

Vertretern anderer Religionen zu ermöglichen. Ein allgemeiner Unterricht über Religionen 

bei gleichzeitigem Wegfall des bekenntnisorientierten Religionsunterrichts wäre kein 

Religionsunterricht mehr. Wer etwas über Religionen erfährt, ohne wenigstens seine eigene 

Religion von innen zu kennen, wird auch alle anderen Religionen nur schwer verstehen 

können. Die Innenperspektive einer Religion kann aber nur im geschützten Raum 



bekenntnisorientierter Lerngruppen erlernt und kritisch befragt werden. Unterricht in 

Religion und Unterricht über Religion bedingen einander. 

Ein Unterricht, der von Staats wegen zur Kritik an Religionen und Weltanschauungen erzieht, 

sich also einen quasi neutralen Standpunkt gegenüber allen Weltanschauungen zumutet, 

läuft immer Gefahr, seinerseits die weltanschauliche Neutralität aufzugeben. Hier gilt 

wiederum das Diktum des von Ihnen zitierten Ernst-Wolfgang Böckenförde: „Als 

freitheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen 

Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der 

Homogenität der Gesellschaft reguliert. Andererseits kann er diese inneren 

Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und 

autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben.“ Ein 

verpflichtendes Fach Religion/Ethik wäre ein solches Mittel des Rechtszwanges. Was in 

Luxemburgischen Schulen geschieht, nimmt Kinder und Jugendliche in ihrer religiösen 

Identität nicht ernst. Ein solcher Unterricht ist bestenfalls ein recht oberflächlicher 

Lebenskundeunterricht, der jedoch den Kern der Persönlichkeit der Schülerinnen und 

Schüler nicht erreicht, nämlich „das, was sie unbedingt angeht“ (frei nach Paul Tillich). 

Schlimmstenfalls ist er schlicht übergriffig und totalitär anmaßend, genau das, was nach 

Artikel 7 dem Staat verwehrt werden soll.  

Sie sagen, es erscheine „dringend erforderlich, bereits in der Schule aufzuzeigen und vor 

allem auch praktisch-konkret einzuüben, dass es trotz aller Differenzen vielfache 

Gemeinsamkeiten gibt“, und insinuieren damit, dass dies in der Schule nicht stattfindet. Als 

Lösung empfehlen Sie ein Unterrichtsfach im Klassenverband, das Toleranz fordert und 

fördert. Genau dies geschieht in jeder Deutschstunde, Geschichtsstunde, Sportstunde usw., 

auf dem Pausenhof und auf Klassenfahrten, denn dort lernen Schülerinnen und Schüler, 

miteinander zu leben und mit den gegenseitigen Unterschieden umzugehen. Hier lernen sie - 

wie Ernst-Wolfgang Böckenförde sagt - „dass mental wie auch emotional dasjenige, was die 

anderen betrifft, auch mich angeht, nicht von der eigenen Existenz getrennt wird. Auf dieser 

Grundlage kommt es - Ausdruck der Solidarität - zur Anerkennung gemeinsamer 

Verantwortung, von Einstandspflichten und wechselseitiger Leistungsbereitschaft“.  

Durch Religionsunterricht an öffentlichen Schulen wird die Religion in den gesellschaftlichen 

Diskurs „gezwungen“. Religion wird befragbar in Gestalt religiös gebildeter Schüler und in 

Gestalt staatlich bestellter Religionslehrer als Vertretern ihrer Religion. Ich kenne kaum 

einen Ort, an dem ganz unverkrampft so viel Austausch über religiöse Fragen stattfindet wie 

in der Schule; sei es im Lehrerzimmer ein Gespräch über den Begriff der Gerechtigkeit 

zwischen dem eingefleischten Szientisten und dem katholischen Religionslehrer (hoffentlich 

demnächst auch dem muslimischen); sei es in der Klasse im Stuhlkreis, wo muslimische 

Schülerinnen und Schüler den anderen erklären, warum und wie sie das Fasten im Ramadan 

einhalten wollen oder wo verdutzte christliche Schüler Auskunft geben sollen, warum sie an 

Christi Himmelfahrt eigentlich einen freien Tag brauchen; sei es beim öffentlichen 



Fastenbrechen auf dem Schulhof, zu dem der überwiegend muslimische Elternbeirat die 

Schulgemeinschaft einlädt; sei es beim Abiturgottesdienst, an dem auch Nichtgläubige als 

Gäste teilnehmen, im Chor mitsingen und sich mit einem philosophischen Text einbringen; 

seien es die vielen Themen in Fächern wie Deutsch, Geschichte, Kunst usw., die zu 

theologischen Diskussionen führen. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. 

Aufgabe des weltanschaulich neutralen Staates ist es, freie Religionsausübung zu 

gewährleisten -  dazu gehört auch, sich religiös bilden zu können - und selbst keine Religion 

vorzugeben oder zu privilegieren. Er muss Strukturen schaffen, die das vernünftige 

Miteinander der Weltanschauungen ermöglichen. Das bundesdeutsche Modell von 

Religionsunterricht in gemeinsamer Verantwortung von Staat und Bekenntnisgemeinschaft 

leistet dazu einen hervorragenden Beitrag. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Elmar Middendorf 

 

 

 

 

 

 

P.S. Zu meiner Person: Ich unterrichte Mathematik, Katholische Religion und Musik an einem Mainzer 
Gymnasium. Als Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft katholischer Religionslehrerverbände in 
Rheinland-Pfalz (LAG) bin ich in regelmäßigem Austausch mit den für den Religionsunterricht zuständigen 
staatlichen und kirchlichen Vertretern. Außerdem bin ich stellvertretender Vorsitzender der Bundesvereinigung 
Katholischer Religionslehrer an Gymnasien. 

 


