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EINLEITUNG
ANLASS FÜR DAS SYMPOSIUM I ZUM MODELLVERSUCH

Schülerinnen und Schüler begegnen katholischen Reli-
gionslehrkräften? Das ist an den öffentlichen Schulen in 
Hamburg  bisher nicht selbstverständlich . Das Erzbistum 
Hamburg prüft deshalb in einem Modellversuch zur kon-
fessionellen Kooperation in heterogenen Lerngruppen, wie 
im weiterentwickelten Religionsunterricht für alle (RUfa)
das katholische Christentum authentisch abgebildet wer-
den kann . Mit unserer Veranstaltung haben wir die Teilneh-
menden in einem Dreischritt in unser Vorgehen mitgenom-
men: Dazu zeigten wir im ersten Teil eine mögliche 
politisch-strategische Zielrichtung des schulischen Religi-
onsunterrichts aus unterschiedlichen Perspektiven auf . Im 
zweiten Teil ging es um das weiterentwickelte Format des 
Hamburger Religionsunterricht für alle (RUfa 2 .0), im dritten 
Teil schließlich um den Weg zu einer Stellung nahme aus 
Sicht der Religionspädagogik durch Prof . Dr . Woppowa .
Insgesamt wurde das Vorhaben also aus unterschied lichen 
Sichtweisen beleuchtet: Nicht nur die innerkatholische Seite 
kam zur Sprache . Wir hörten auch Vertreter_innen der 
Nordkirche und der anderen Religionsgemeinschaften 
sowie unterschiedliche Beteiligte aus dem staatlichen 
Bereich .

Ziel war es, Mitnahmeeffekte zu erzeugen und miteinander 
in den Austausch zu treten, sodass alle Teilnehmenden sich 
am Ende selbst ein Bild über Strukturen und Hintergründe 
des Modellversuchs machen konnten . Die Fachbeiträge der 
Referierenden und einzelnen Stimmen der Beteiligten sind 
in dieser Dokumentation zusammengestellt .

Das Symposium wurde unter Pandemiebedingungen als 
Videokonferenz durchgeführt und moderiert von Christian 
Wode (Erzbistum Hamburg) . Begleitet wurde die Veranstal-
tung von der Grafikerin Ines Schaffranek . Sie hat die Ergeb-
nisse der einzelnen Blöcke in einem „Graphic Recording“ 
protokolliert .

Hamburg, im März 2021 

Friederike Mizdalski
Leiterin Referat Religionspädagogik in Schulen

Dr . Christopher Haep
Leiter Abteilung Schule und Hochschule
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Aus katholischer Sicht gab es in Hamburg lange Jahre 
eine scheinbar unüberwindbare Kluft zwischen zwei unter-
schiedlichen Formaten von Religionsunterricht . Während 
an den staatlichen Schulen in Hamburg seit der Nachkriegs-
zeit das Fach Religion nach Art . 7 Abs . 3 GG allein in Ver-
antwortung der evangelischen Kirche erteilt wurde, hatte 
die katholische Kirche lange Jahre auf den katholischen 
 Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen verzichtet, 
weil traditionell katholische Kinder an einer der 21 katho-
lischen Schulen angemeldet wurden . Seit den letzten drei-
ßig Jahren besucht allerdings der weitaus größere Teil aller 
katholischen Kinder und Jugendlichen eine der öffent-
lichen Schulen . 

Nach dem Staatsvertrag zwischen der Freien und Hanse-
stadt Hamburg und dem Heiligen Stuhl im Jahre 2005 
 wurde es möglich, dass auch an öffentlichen Schulen das 
Fach Katholische Religion angeboten wurde . Bis heute gibt 
es nur an drei Standorten katholische Lerngruppen . Dass 
die evangelische Kirche ihren Religionsunterricht für alle 
RUfa-Schülerinnen und -Schüler mit und ohne Konfession 
öffnete, hat sich in der religiös pluralen Stadt Hamburg als 
Erfolgsmodell durchgesetzt . Die katholische Kirche  kritisierte 
lange Jahre an dem Modell RUfa, dass der Religionsunter-
richt nicht aus der Binnenperspektive unterrichtet werden 
konnte, sondern dass Schülerinnen und Schüler unter-
schiedlicher Religionen und Konfessionen von evange-
lischen Lehrkräften unterrichtet wurden .

198.000 Schüler_innen in Hamburg  
insgesamt (Schuljahr 2020/21), davon katholisch  
ca . 22 .000, davon an katholischen Schulen 4 .100

SITUATION UND PROBLEMLAGE
DAS FACH RELIGION AN ÖFFENTLICHEN SCHULEN IN HAMBURG
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Im Rahmen der Weiterentwicklung des Religionsunterrichts 
für alle in evangelischer Verantwortung zu einem Religions
unterricht für alle in trägerpluraler Verantwortung hat die 
Nordkirche eine Vokationsordnung verabschiedet . Seit dem 
1 . August 2018 müssen Lehrkräfte an öffentlichen Schulen 
in der Stadt Hamburg nun eine Beauftragung ihrer Religi-
onsgemeinschaft vorlegen, um das Fach Religion unterrich-
ten zu können . Zum Religionsunterricht beauftragen kön-
nen außer der Nordkirche nun auch die anderen an der 
Trägerschaft beteiligten Religionsgemeinschaften . 
Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass ca . 100 katho-
lische Religionslehrkräfte an öffentlichen Schulen nicht 
mehr im Fach Religion eingesetzt werden können . Denn 

katholische Religionslehrkräfte werden vom Erzbischof für 
katholischen Religionsunterricht in seiner Diözese beauf-
tragt . Seit Beginn des Jahres 2018 sucht das Erzbistum Ham-
burg zusammen mit der Nordkirche und der BSB nach 
Wegen, die einen darüber hinausgehenden Einsatz katho-
lischer Religionslehrkräfte an öffentlichen Schulen ermög-
lichen . Hierzu führt das Erzbistum Hamburg in Koopera tion 
mit den beiden Gesprächspartnern einen Modellversuch 
an ausgesuchten Schulen mit ausgesuchten katholischen 
und evangelischen Religionslehrkräften durch, um zu prü-
fen, wie konfessionelle Kooperation im Religionsunterricht 
für alle gestaltet werden kann . 
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I. POLITISCH-STRATEGISCHE ZIELRICHTUNG 
 IMPULS, GENERALVIKAR ANSGAR THIM

Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie auch 
meinerseits sehr herzlich zum heutigen Symposium und 
danke Ihnen bereits jetzt für Ihr Interesse und Ihre Teilnah-
me, insbesondere aber all denjenigen, die an der Vorberei-
tung des Symposiums mitgewirkt haben, und denjenigen, 
die hier heute mit Referaten und Impulsen auch einen eige-
nen Part übernehmen werden .

Unter den Teilnehmenden danke ich insbesondere den Ver-
treterinnen und Vertretern der Wissenschaft, namentlich 
Herrn Prof . Woppowa, und den Vertreterinnen und Vertre-
tern der verschiedenen Religionsgemeinschaften für ihre 
Teilnahme und für die konstruktive Begleitung unseres 
Modellprojekts „Konfessionelle Kooperation im Religions
unterricht für alle“ . Ich danke dann aber insbesondere auch 
unseren Kooperationsbeteiligten, den Vertretern der 
 Behörde für Schule und Berufsbildung, Herrn Landesschul-
rat Altenburg-Hack und Herrn Dr . Bauer, und den die evan-
gelische Nordkirche Vertretenden, insbesondere Herrn 
Oberkirchenrat Prof . Haese sowie Herrn Kessler und Frau 
Kuhlmann vom Pädagogisch-Theologischen Institut . Unser 
Modellprojekt ist nur möglich und denkbar und wird nur 
gelingen im gemeinschaftlichen Agieren und gemeinschaft-
lichen Ringen um die Sache, und deswegen freut es mich 
so, dass Sie sich auch heute die Zeit genommen haben, 
 dieses Symposium mitzugestalten .

Ich freue mich sehr, heute den ganzen Tag an dieser Veran-
staltung teilnehmen zu dürfen – mehr hörend und verste-
hend, weil uns im Erzbistum Hamburg die Zukunft des 
Religionsunterrichts und allgemein der religiösen Bildung, 
insbesondere unter den doch sehr speziellen Bedingungen 
der Diaspora-Situation im Norden und Osten Deutschlands 
sehr beschäftigt und sehr am Herzen liegt . Auch Herr Erz-
bischof Dr . Heße, der heute Vormittag noch in einer ande-
ren Veranstaltung gebunden ist, wird an dem Symposium 
ab heute Mittag teilnehmen – ich bitte, ihn bis dahin noch 
zu entschuldigen .

Sehr geehrte Damen und Herren, das Hamburger Modell-
projekt kommt vielleicht in dieser Zeit nicht ganz von unge-
fähr . Die katholische Kirche, das Erzbistum Hamburg, steht 
seit einigen Jahren in der Situation, die pastorale Ausrich-
tung des eigenen Wirkens in der Gesellschaft neu zu über-
denken . Mit der Einleitung des sogenannten Erneuerungs-
prozesses im Jahr 2016 stellt sich die katholische Kirche im 
Norden den bestehenden und den neuen Herausforderun-
gen der Zeit und bestimmt ihren pastoralen Ort und die 
pastoralen Handlungsfelder, auf die sie künftig ihren 
Schwerpunkt legen wird, neu . Gemäß den Indicationes, die 
Herr Erzbischof Dr . Heße im November 2019 der Öffent-
lichkeit vorgestellt hat, gehört der Bildungsbereich und 
damit natürlich die religiöse Bildung ganz entscheidend mit 
dazu . Ob Kita, Schule, Katholische Theologie oder Erwach-
senenbildung, ob Religionsunterricht oder schulpastorale 
Angebote der ethischen und religiösen Orientierung und 
Bildung im öffentlichen Schulwesen – das Erzbistum 
 Hamburg erkennt hier neben den sozialen und karitativen 
Werken und Handlungsfeldern und neben der Gemeinde-
pastoral den entscheidenden Ort kirchlichen Wirkens in 
der Gesellschaft . Hier will das Erzbistum Hamburg seinen 
zivilgesellschaftlichen Beitrag jetzt und in Zukunft weiter-
hin leisten . 

Das Hamburger Modellprojekt ist schließlich ein ausge-
zeichnetes Zeichen der Ökumene und des interreligiösen 
Dialogs . Ich möchte das ausdrücklich betonen . Ich danke 
den im Religionsunterricht für alle beteiligten Religionsge-
meinschaften für die Offenheit dem katholischen Christen-
tum und dem Erzbistum Hamburg gegenüber . Und ich 
danke insbesondere der evangelischen Kirche für die Bereit-
schaft und Offenheit, uns in ihre Überlegungen in den letz-
ten Jahren einzubinden und sich mit uns auf den Weg einer 
möglichen konfessionellen Kooperation im Religionsunter
richt für alle zu begeben . Dieser Dialog und dieses Zeichen 
des friedvollen Zusammenwirkens der Religions gemein-
schaften und Konfessionen im Dienste der Gesellschaft sind 
uns wichtig . Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten .
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In diesem Zusammenhang möchte ich mich auch noch 
einmal ausdrücklich an die Vertreter der Behörde für  Schule 
und Berufsbildung wenden . Wir nehmen mit großer Wert-
schätzung wahr, welches Engagement seitens der Behörde 
für Schule und Berufsbildung entfaltet wird, um die Ent-
wicklung des Hamburger Religionsunterrichts zu begleiten 
und mitzugestalten . Nach allem, was ich von meinen Mit-
arbeitern höre, ist dieses Engagement schon herausragend . 
Nicht immer hat man in den Res-mixtae-Angelegenheiten 
solche kompetenten, interessierten und engagierten  Partner . 
Auch hier wünsche ich mir sehr, dass die in der Gemischten 
Kommission und anderen Formaten inzwischen eingespielte 
und bewährte Kooperation in der bisherigen intensiven 
Weise weiter gepflegt und vertieft wird .

In all diesen Überlegungen haben wir seitens des Erzbistums 
Hamburg immer auch zu berücksichtigen, dass wir Teil 
eines größeren Ganzen sind . Welche Wege wir gehen, muss 
sich eben auch an den Voraussetzungen des Grundgeset-
zes und an den kirchlichen Normen messen lassen . Mir ist 
bewusst, dass dieses Hamburger Modellprojekt die Auf-
merksamkeit der wissenschaftlichen Religionspädagogik 
weit über die Grenzen des Erzbistums hinaus sowie anderer 
deutscher Bistümer und höherer kirchlicher Stellen erhalten 
hat und auch weiter erhält . Wir sind uns bei dem Versuch, 
eine Antwort auf die Frage zu geben, wie das katholische 
Christentum authentisch im Hamburger Religionsunter-
richt abgebildet werden kann, unserer über diese regionale 
Fragestellung hinausgehenden Verantwortung durchaus 
bewusst . Gleichzeitig bietet sich hier auch die Chance eines 
religionspädagogischen Weiterdenkens und eines Ringens 
um die künftige Gestalt des Religionsunterrichts, der Kon-
fessionalitätsansprüchen genügt, aber dialogisch ist, der auf 
Dialog und Kooperation von Konfessionen und Religions-
gemeinschaften setzt und der Antwort gibt auf den gesell-
schaftlichen Kontext und die spezielle Situation und die 
Herausforderungen dieses Bundeslandes Freie und Hanse-
stadt Hamburg . Tatsächlich geht es um ein Projekt für und 
in Hamburg . In den beiden anderen Bistumsregionen wer-

den andere Überlegungen und Konzeptionen verfolgt, auch 
dort in Kooperation mit der Nordkirche und – was Meck-
lenburg-Vorpommern anbelangt – in Kooperation mit dem 
Erzbistum Berlin . Zielgenaue Antworten auf die spezifische 
Situation des jeweiligen Bundeslandes zu finden, ist unsere 
Absicht .

Wenn wir seitens des Erzbistums Hamburg mit dem 
Modellprojekt überprüfen, ob und unter welchen Be - 
dingungen ein Einstieg in den Religionsunterricht für alle 
möglich ist, dann tun wir das in erster Linie, weil wir von 
der Bedeutung der religiösen Bildung für die Kinder und 
Jugendlichen überzeugt sind . Bislang gibt es in Hamburg 
nur an den katholischen Schulen und in vereinzelten Lern-
gruppen an öffentlichen Schulen katholischen Religions-
unterricht . Wir hoffen, mit einem Einstieg in den Religions
unterricht für alle einer größeren Anzahl von Kindern und 
Jugendlichen das katholische Christentum nahebringen zu 
können – in konfessioneller und interreligiöser Kooperation . 
Damit soll aus unserer Sicht auch gleichzeitig die Vielfalt 
der christlichen Konfessionen Raum bekommen . Bei der 
Gelegenheit hoffen wir, auf diese Weise auch eine Perspek-
tive für die etwas unter 100 katholischen Lehrkräfte im 
staatlichen Schulwesen zu eröffnen, die ab dem Schuljahr 
2022/23 eine bischöfliche Beauftragung, eine Missio  canonica 
vorweisen müssen, um Religion unterrichten zu können .

Es sind, wie wir sehen, also viele verschiedene Fragestel lungen, 
die wir mit dem Modellprojekt „Konfessionelle Kooperation 
im Religionsunterricht für alle“ zu beantworten versuchen . In 
diesem Sinne wünsche ich uns allen einen ertragreichen, 
inhaltlich intensiven und spannenden Fachtag . 

Vielen Dank!
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RESPONSE: DR. JÖRG-DIETER WÄCHTER
VORSITZENDER DER KONFERENZ DER SCHULABTEILUNGSLEITUNGEN

Für die Einladung zu diesem Symposion bedanke ich 
mich sehr. Ich meine, das Thema ist hochaktuell und die 
Überlegungen im Erzbistum Hamburg, die Herr Kollege   
Dr . Haep im November auf unserer Bundeskonferenz vor-
gestellt hat, zielen direkt in das Herz der Diskussion um die 
Zukunft des Religionsunterrichts .

Ich möchte zunächst drei Aspekte herausgreifen, die ich für 
unsere Diskussion für essenziell halte:

 1 .  Generalvikar Thim hat das Interesse deutlich gemacht, 
aus dem heraus das Erzbistum seine Überlegungen 
anstellt: Es ist das Interesse an der religiösen Bildung  
der Heranwachsenden . Das erscheint mir deshalb als 
bedeutsam, weil es sich dabei ausdrücklich nicht um ein 
Festhalten an institutionellen Privilegien handelt .

 2 .  Außerdem hat er die hier im Stadtstaat der Freien und 
Hansestadt Hamburg entwickelte Option eines Reli
gionsunterrichts für alle ausdrücklich auf Hamburg 
begrenzt . Es ist völlig klar, dass ein solches Modell des 
RU bundesweit sehr aufmerksam und teils auch kritisch 
beobachtet wird . Aber der RUfa erhebt keinen Geltungs-
anspruch über die Grenzen Hamburgs hinaus .

 3 .  Und als dritten Aspekt nenne ich die Selbstverpflichtung 
auf Dialog und Kooperation . Das mag man einerseits für 
selbstverständlich halten, andererseits kann man die 
Bedeutung dialogischer Offenheit bei klarem eigenen 
Standpunkt gar nicht oft genug betonen .

Eine diachrone und synchrone Bestandsaufnahme der Situ-
ation des RU zeigt, dass die aktuelle Entwicklung hin zum 
RUfa 2 .0 so überraschend nicht ist . Während man in der 
katholischen Kirche bis tief in die 1990er-Jahre von einem 
homogenen Trias-Modell des RU ausging, und zwar auch 
dann noch, als es faktisch schon längst nicht mehr flächen-
deckend organisiert werden konnte, wurde 1998 in Nieder-
sachsen das erste konfessionell-kooperative Modell in einem 
sogenannten Organisationserlass ermöglicht .

Das zweite viel beachtete Konzept verabredeten die Lan-
deskirchen und Bistümer in Baden-Württemberg . Dabei 
legte man den Schwerpunkt nicht so sehr auf die Organi-
sation des RU, sondern konzentrierte sich auf qualitative 
und inhaltliche Aspekt, die sich in gemeinsamen Curricula 
und in Verabredungen zur Lehrerbildung und -fortbildung 
niederschlugen .
In weiteren Bundesländern und Bistümern gab es nach und 
nach weitere Regelungen, die zumeist als Ausnahme von 
Normalmodell des konfessionellen RU im Sinne der Trias 
verstanden wurden .

Der entscheidende Punkt der Ermöglichung, den RU weiter-
zuentwickeln, setzten die Deutschen Bischöfe, als sie 2016 
darauf verzichteten, den RU bundesweit einheitlich regeln 
zu wollen . Damit waren regionale Modelle möglich und 
zulässig .
Der Weg regional verschiedener Modelle scheint mir der 
richtige zu sein . Die Verabredungen auf Länderebene tragen 
den Gegebenheiten vor Ort Rechnung . Bezogen auf den 
RU belegen mehrere Elemente die Notwendigkeit, den kon-
fessionellen RU weiterzuentwickeln .

Anfragen an den RUfa 2.0
Es gibt eine Reihe von Irritationspunkten, die dazu zwingen, 
über eine Weiterentwicklung des RU als konfessioneller, 
christlicher RU nachzudenken . Es sind dies
• die Heterogenität der Schülerschaft
• das wachsende ökumenische Bewusstsein
•  die schwindende Kirchenbindung und  

die sinkende Kirchenmitgliedschaft
• die sinkende politische Plausibilität
• die organisatorischen Schwierigkeiten
•  die geringe inhaltliche Differenz im evangelischen  

und katholischen RU
Im RUfa liegt eine interessante Option, die religiöse Bildung 
für Kinder und Jugendliche realisieren zu können . Der RUfa 
erscheint auch für einen Stadtstaat mit sehr vielen Menschen 
vieler Glaubensrichtungen auf engem Raum als schlüssiges 
Modell . Insofern ist es aus meiner Sicht überzeugend,  
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in diese Richtung zu denken . Trotz dieser grundsätzlichen 
Einschätzung möchte ich drei Anfragen an den RUfa  
formulieren:

 1 .  Im katholischen Verständnis nimmt die RLK stellver-
tretend das Elternrecht auf die religiöse Erziehung der 
Kinder wahr . Das ist deshalb möglich und widerspruchs-
frei, weil über die Zugehörigkeit der RLK zur katholi-
schen Kirche gesichert ist, dass im Sinne des Elternrechts 
religiös erzogen wird . Wie muss man sich das bei einem 
RL einer anderen Religion vorstellen? Nach meiner Ein-
schätzung ist damit der RUfa nicht mehr durch den Art . 
7 Abs . 3 GG gedeckt .

 2 .  Wie kann eine RLK authentisch RU erteilen, wenn sie 
eine ausgesprochen heterogene Schülergruppe unter-
richtet? Glaubensaussagen der Religionsgemeinschaften 
widersprechen sich mutmaßlich in wesentlichen Aspek-
ten . Der Wahrheitsanspruch der Religionen kann theo-
retisch zwar plural gedacht werden, ist aber in der Regel 
bei den Angehörigen einer Glaubensgemeinschaft ganz 
und gar nicht plural verstanden: Wie kann also die RLK 
dem Anspruch auf Glaubensvermittlung und Wahrheit 
gerecht werden, wenn sie unterschiedliche Glaubens-
richtungen gleich und gleich wahr und gleich gültig 
behandeln muss?

 3 .  Wie lassen sich die Inhalte dieses RU so festlegen, dass 
sie existenzielle Wahrheitsansprüche so vermitteln, dass 
sie dialogisch und positioniert zugleich verstanden 
 werden? Kann man also divergierende theologische 
 Positionen oder Glaubensauffassungen so unterrichten, 
dass der Unterricht über ein bloßes religionskundliches 
„Sprechen über“ hinausgeht?
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Sehr geehrter Herr Erzbischof Dr. Heße, 
sehr geehrter Herr Generalvikar Thim, 
sehr geehrter Herr Dr. Haep,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Einladung zu diesem Symposium hat mich gefreut, und 
zwar aus mehreren Gründen: 
•  Sie zeugt von der engen Zusammenarbeit zwischen  

der katholischen Kirche und dem Hamburger Senat . 
•  Die Zusammensetzung der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer zeigt, wie selbstverständlich der  
Austausch zwischen der katholischen und der  
evangelischen Kirche und den anderen Religions-
gemeinschaften in Hamburg ist . 

•  Und das Symposium belegt einmal mehr, wie intensiv 
die katholische Kirche nach Wegen sucht, ihren Beitrag 
zur Bildung in Hamburg im schulischen Bereich noch 
umfassender wahrzunehmen . 

Aus Sicht der Behörde für Schule und Berufsbildung leistet 
das Erzbistum mit seinen katholischen Schulen seit Langem 
einen wichtigen Beitrag zur Bildung unserer nachwachsen-
den Generation . Sie sind eine wichtige Säule in der Vielfalt 
der Hamburger Schullandschaft . Und es freut uns, dass sie 
auch in Zukunft – trotz aller strukturellen und finanziellen 
Probleme – ein hochwertiges Bildungsangebot für Ham-
burger Schülerinnen und Schüler anbieten werden . Darin 
unterstützen wir das Erzbistum weiterhin gerne .  
Die Behörde für Schule und Berufsbildung wünscht aber 
auch für die öffentlichen Schulen die Möglichkeit eines 
katholischen Bildungsangebots . Als 2007 im Gefolge des 
Staatsvertrags der Freien und Hansestadt Hamburg mit 
dem Heiligen Stuhl die ersten Lerngruppen im Fach Katho-
lischer Religionsunterricht eingerichtet wurden, bestand die 
Hoffnung, einen katholischen Religionsunterricht zwar 
nicht flächendeckend, aber doch an einer großen Zahl der 
Hamburger Schulen einrichten zu können . Das Ergebnis der 
Bemühungen war – das muss man leider feststellen – 
ernüchternd:  In den vergangenen 12 Jahren versuchte die 
Behörde gemeinsam mit dem Erzbistum, an über 20 % der 

Hamburger öffentlichen Schulen katholische Lerngruppen 
aufzubauen . Lange Zeit wurden auch Mini-Lerngruppen 
eingerichtet, in der Hoffnung, daraus stabile Lerngruppen 
und ein dauerhaftes Angebot entwickeln zu können . Die 
Versuche erwiesen sich jedoch als nicht erfolgreich . Nur an 
drei Schulen konnte ein dauerhaftes Angebot etabliert wer-
den – und diese drei Schulen zeichnen sich durch einen 
außergewöhnlich hohen Anteil katholischer Schülerinnen 
und Schüler aus: nämlich die deutsch-italienische Grund-
schule und zwei Schulen in Allermöhe, einem Stadtteil mit 
hohem Anteil katholischer Migranten . Die Versuche, katho-
lischen Religionsunterricht einzurichten, scheiterten letzt-
lich am fehlenden Interesse der katholischen Eltern, ihr Kind 
lieber am katholischen Religionsunterricht teilnehmen zu 
lassen als am Religionsunterricht für alle .

Der Religionsunterricht für alle ist ein wichtiges Bildungs-
element für die Hamburger Schulen . Gegenwärtig haben 
über die Hälfte der Hamburger Grundschülerinnen und 
-schüler einen Migrationshintergrund . Damit geht eine kul-
turelle und eben auch religiöse Vielfalt einher . Zu einer 
zukunftsorientierten Bildung gehört deswegen zwingend, 
mit religiöser Vielfalt tolerant, aber auch interessiert umge-
hen zu lernen . Zugleich brauchen die Schülerinnen und 
Schüler kulturelle und mentale Rückbindungen, um in einer 
Welt von schnellen Umbrüchen hoffnungsvoll und gemein-
sam in die Zukunft gehen zu können . Die enormen Her-
ausforderungen, vor die uns Corona derzeit als Einzelne und 
als Gesellschaft stellt, zeigen, wie wichtig und hilfreich auch 
religiöse Bindungen sein können .

Lange Zeit wurde der Religionsunterricht nur von der evan-
gelischen Kirche verantwortet, die seit den 1990er-Jahren 
auch Mitglieder anderer Religionen in die Ausgestaltung   
u . a . der Curricula einbezog . Dieser Religionsunterricht für 
alle wird seit 2013, seit den Verträgen des Senats mit den 
islamischen Religionsgemeinschaften sowie mit der Alevi-
tischen Gemeinde, grundlegend weiterentwickelt . Auch die 
Jüdische Gemeinde beteiligt sich inzwischen . Seitdem ich 

RESPONSE: LANDESSCHULRAT  
THORSTEN ALTENBURG-HACK
LANDESSCHULRAT UND LEITER DES AMTS FÜR BILDUNG, HAMBURG
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vor fast sechs Jahren Landesschulrat geworden bin, sitze  
ich selbst in etlichen Gremien mit den verschiedenen Reli-
gionsgemeinschaften . 
Die Kooperation der Religionsgemeinschaften unterein-
ander und mit dem Staat ist bundesweit alles andere als 
selbstverständlich . Wenn ich davon im Schulausschuss der 
KMK berichte, führt das regelmäßig zu ungläubigen Nach-
fragen . Wir scheinen hier in Hamburg ein außergewöhnlich 
konstruktives, ich sage mal „hanseatisches“ Miteinander zu 
leben .

Die Eckwerte der Weiterentwicklung des Religionsunter-
richts werden an späterer Stelle ausführlicher dargestellt, 
ich will sie hier nur kurz nennen: 
•  Der Religionsunterricht für alle wird weiterhin ein 

gemeinsamer, dialogischer Religionsunterricht sein .
•  Er wird auf Grundlage von Art . 7 Abs . 3 GG erteilt,  

also in inhaltlicher Verantwortung der beteiligten 
Religionsgemeinschaften .  

•  Er soll weder eine Religionskunde noch ein religiöser 
Supermarkt sein, sondern konfessioneller Religions-
unterricht, wenn auch in besonderer, nämlich  
gemeinsamer Form .

Die Arbeitsgruppen haben dafür Unterrichtskonzepte ent-
wickelt und sie an Schulen erprobt . Ein Rechtsgutachten 
von Prof . Hinnerk Wißmann zeigt, dass dieser Weg auch 
verfassungsrechtlich gegangen werden kann .
Seit November 2019 ist zwischen den verantwortenden 
Religionsgemeinschaften und der Schulbehörde beschlos-
sen: Dieser neue RUfa 2 .0 wird nun sukzessive an den Ham-
burger Schulen eingeführt . Das wird den Religionsunterricht 
in der Stadt deutlich verändern . Ich möchte drei Punkte her-
vorheben: 
•  Zukünftig werden nur noch Lehrkräfte Religionsunterricht 

erteilen können, die von einer der teilnehmenden Reli-
gionsgemeinschaften beauftragt sind . Das bedeutet für die 
Schulen und für die Behörde eine erhebliche Anstrengung, 
wurde der Religionsunterricht bisher doch häufig fach-
fremd von den Klassenlehrerinnen und -lehrern erteilt . 

•  Es wird neue Rahmenpläne geben, die die Inhalte der 
 einzelnen Religionen verbindlich ausweisen und religions-
spezifische Phasen vorsehen . Damit wird gewährleistet, 
dass z . B . ein christliches Kind auch in erheblichem 
Umfang christliche Inhalte kennenlernen und sich mit 
ihnen auseinandersetzen kann . 

•  Der Startpunkt für diese Veränderungen wird der 
1 . August 2022 sein, wenn für das gesamte Hamburger 
Schulsystem neue Rahmenpläne eingeführt werden .

Es freut mich auch persönlich sehr, dass seit zwei Jahren das 
Erzbistum einen Weg sucht, sich am weiterentwickelten 
Religionsunterrichts für alle zu beteiligen . Für diese gemein-
same Suchbewegung möchte ich insbesondere dem Erz-
bischof, Herrn Dr . Haep und Frau Mizdalski danken, aber 
auch den Lehrkräften aus den Projektgruppen und den 
Vertreterinnen und Vertretern der anderen beteiligten Reli-
gionsgemeinschaften .
Hier zeichnet sich am Horizont eine Möglichkeit ab, katho-
lisches Christentum auch an den öffentlichen Schulen sicht-
bar und erlebbar zu machen .
Sollten wir diesen Weg gemeinsam mit den anderen Reli-
gionsgemeinschaften gehen können, dann werden auch die 
knapp 100 katholischen Religionslehrkräfte, die bereits im 
Hamburger Schuldienst unterrichten, mit einer Missio 
beauftragt werden und weiterhin das Fach Religion unter-
richten können . Es würde dann auch ein Bedarf an katho-
lischen Religionslehrkräften in unserer Stadt entstehen, der 
die Einrichtung katholischer Studiengänge für alle Lehr-
amtstypen und damit eine deutliche Ausweitung des 
katholischen Instituts an der Universität Hamburg ermög-
licht . Die Wissenschaftsbehörde hat die hierfür notwen-
digen Mittel gesichert, trotz der inzwischen angespannten 
Haushaltslage .

Ich wünsche uns allen einen weiterhin konstruktiven und 
zukunftsweisenden Prozess: Hin zu einem RUfa 2 .0 ., den 
auch die katholische Kirche mitverantwortet und gestaltet . 
Ich danke Ihnen . 
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Sehr geehrter Herr Generalvikar Thim, 
verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Anwesende,

vielen Dank für die Einladung zu diesem Symposium und 
die Gelegenheit, im ersten Abschnitt „Politisch-strategische 
Zielsetzung“ auf Ihren Eingangsimpuls respondieren zu dür-
fen . An einigen Stellen werde ich unter Umständen nicht 
nur respondieren, sondern auch sekundieren .

An drei Punkten Ihres Impulses möchte ich mich einhaken:

Sie haben Bildung im öffentlichen Schulwesen als den ent-
scheidenden Ort kirchlichen Handelns in der Gesellschaft 
benannt . Dem kann ich nur zustimmen, ohne deswegen 
genau wie Sie auch die anderen Orte religiöser Orientierung 
und vor allem religiöser Praxis deswegen für unwichtig zu 
erklären . Allerdings ist noch die Frage zu klären, wofür 
 entscheidend denn die religiöse Bildung im öffentlichen 
 Bildungsraum ist . Genau damit ist allerdings die erste 
 Herausforderung benannt, und zwar zunächst noch nicht 
unter der Fragestellung eines RUfa oder eines Modellpro-
jekts KoKoRUfa, sondern unter der Frage der Konstitution 
von Religionsunterricht in Deutschland überhaupt . Der 
Religionsunterricht in Deutschland in konfessioneller 
Gebundenheit, wie ihn das Grundgesetz in Art 7 Abs . 3 
festschreibt, ist unter Druck, wie man verschiedentlich fest-
stellen kann . Beispielhaft kann man das an einem Artikel 
festmachen, der kurz vor Weihnachten in der überregio-
nalen Wochenzeitschrift Die Zeit erschienen ist . Erstaun-
licherweise unter der Überschrift „Streit“ erschienen, war – 
wie wir festgestellt haben – eine echte Kontroverse doch 
nicht beabsichtigt . Der katholische Kollege Rudolf Englert 
hat seine Replik in einem theologischen Online-Forum 
 veröffentlicht, eine Replik von mir wurde ebenfalls nicht bei 
der „Zeit“ berücksichtigt, sondern auf anderen Wegen pub-
liziert . Der Artikel von Joachim Wagner ist ungeachtet 
 seiner sachlichen Fehler bezeichnend für eine öffentliche 
Debatte, die Religionsunterricht als Recht der Kirchen oder 

Religions gemeinschaften und vor allem als Ort der Rekru-
tierung von Nachwuchs diskreditiert . Wenn die Mitglieder-
zahlen schwinden, wollen die Kirchen natürlich diesen 
 letzten Hort von Einflussnahme – wenn nicht gar Schlim-
merem – nicht aufgeben . Dahingegen wird so gut wie nicht 
gesehen, dass Bekehren – so das Stichwort der Überschrift 
– schon lange nicht mehr zum didaktischen Programm des 
Religionsunterrichts gehört . Erstaunlicherweise wird aber 
auch in keinem anderen kritischen Beitrag in den öffent-
lichen Medien auch nur ein Wort darüber verloren, was 
denn stattdessen im konfessionellen Religionsunterricht 
zum Thema wird, also positiv „gelehrt“ wird . Gerne würde 
ich an dieser Stelle auch als Vertreter der evangelischen Reli-
gionspädagogik tiefer einsteigen, aber das wird durch 
 kompetente Kolleginnen und Kollegen in einem späteren 
Abschnitt geschehen .

Vielleicht an dieser Stelle nur so viel: Ich halte letztlich nur 
eine bildungstheoretische Begründung für wirklich trag-
fähig – eine Bildung, die den rationalen konstitutiven Welt-
zugang auslässt, bleibt nicht nur wie alle Bildung fragmen-
tarisch, sie lässt einen unverzichtbaren Bereich gleich völlig 
aus .
Dieser Bildungsbereich ist abzudecken durch religiöse Bil-
dung bzw . Bildung unter Rückgriff auf einen dezidiert nicht 
religiös fundierten konstitutiven Weltzugang .

Damit komme ich zu einem zweiten Punkt aus Ihrem 
Impuls, Herr Thim . Die Hoffnung, einer größeren Anzahl 
von Kindern und Jugendlichen das katholische Christen-
tum näherzubringen, ist eine nachvollziehbare Motivation, 
und zwar gerade in kooperativen RU-Modellen, und steht 
nur auf den ersten Blick einer schülerinnen- und schüler-
orientierten, offenen religiösen Bildung entgegen . Katho-
lischen Vertreterinnen und Vertretern geht es nicht anders 
als evangelischen, muslimischen, alevitischen und jüdischen 
– sie freuen sich, wenn die jeweils eigene Haltung plausibel 
erscheint . Unmittelbar ist die Spannung evident, die in 

RESPONSE: OBERKIRCHENRAT  
PROF. DR. BERND-MICHAEL HAESE
LEITUNG DES DEZERNATS KIRCHLICHE HANDLUNGSFELDER  
DER NORDKIRCHE
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einem modernen Religionsunterricht auftritt: Er ist positio-
nell, wie das Grundgesetz es vorsieht und wie es der Natur 
des Unterrichtsgegenstands entspricht . Gleichzeitig muss 
er die Plausibilität anderer Positionen respektvoll zum The-
ma machen – diese Herausforderung bleibt die Herausfor-
derung, aber eigentlich nicht nur für kooperative und auf 
Dialog angelegte RU-Modelle wie in Hamburg, sondern für 
jeden RU in Deutschland und darüber hinaus . Indem ich 
das sage, fällt mir auf, dass diese Herausforderung auf dem 
Papier eine Herausforderung der Konzeptionen ist, in der 
Realität von Religionsunterricht aber eine Herausforderung 
erster Güte für die Lehrenden und die Schülerinnen und 
Schüler . Wenn man Religion als das anspruchsvollste Schul-
fach überhaupt tituliert, dann liegt das nicht allein an der 
Komplexität der Materie, sondern an dieser Gleichzeitigkeit 
von verschiedenen Rollenübernahmen der Lehrerinnen und 
Lehrer, die – auch darauf hat Härle in seinem umfassenden 
Gutachten bzw . seiner Monografie zum Thema hingewie-
sen – vielleicht nicht ständig durch eine Lehrerinnenperson 
allein übernommen werden können . Die eigene Wahrheits-
gewissheit mit dem Respekt vor dem Wahrheitsanspruch 
anderer zu verbinden, ist die religiöse Herausforderung der 
Neuzeit und selbstverständlich in jedem religiösdialogi-
schen Setting .

Der dritte Punkt Ihrer Einführung, auf den ich mich bezie-
hen möchte, ist das gute Wort vom Teil eines größeren 
Ganzen, in dem wir uns befinden . Das gilt für das Erz bistum 
Hamburg im katholischen Kontext genauso wie für die 
Nordkirche im evangelischen . Das gilt aber auch für unsere 
beiden Kirchen im Kontext der anderen Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften und nach meiner Meinung sogar im 
Kontext derjenigen Menschen, die ihre Lebensbegründung 
nicht als eine religiöse bezeichnen, was noch lange nicht 
heißt, dass sie orientierungslos durchs Leben irren . Das wäre 
eine ähnlich böse Verzerrung wie umgekehrt die Unterstel-
lung, religiöse Menschen hätten ihr Denk- und Urteilsver-
mögen einer höheren Macht oder – noch schlimmer – 

einer Institution preisgegeben . Die Bemühungen, die in 
Hamburg seit langer Zeit um einen Religionsunterricht von 
Kirchen und Religionsgemeinschaften in gemeinsamer und 
später gleichberechtigter Verantwortung gemacht werden, 
haben sich stets als Teil der Schule und der Gesellschaft 
verstanden, die sich nicht mehr allein in evangelische und 
katholische Menschen unterteilen lässt . Das ist auf der 
einen Seite unfassbar anstrengend und schwierig zu orga-
nisieren und zu leben, auf der anderen Seite ist es gelebte 
Religionsfreiheit, die als eine der Errungenschaften der 
Moderne bezeichnet werden kann . Dieser Schritt einer 
Integration des Religionsunterrichts in größere Zusammen-
hänge, also nicht nur als Ausdruck des jeweiligen Bildungs-
verständnisses der Religionsgemeinschaften, sondern als 
Teil einer Bildung, die der Gesellschaft zu mehr Respekt und 
Toleranz verhilft, ist zwar in der Theorieebene begründet, 
jedoch in der Gesellschaft nur teilweise akzeptiert .

Damit setze ich am Ende einen eigenen Impuls in diese  
Response:

Wir treiben höchsten Aufwand, innerkirchlich und inner-
halb der Religionsgemeinschaften, an den Konzepten eines 
kooperativen Religionsunterrichts zu feilen, der die konfes-
sionelle und religiöse Trennung überwindet, gleichzeitig 
aber die Positionalität nicht aufgibt . Wir tun das mit Erfolg, 
auch wenn es einen langen Atem erfordert . Allerdings 
 müssen wir feststellen, dass diese Konzepte außerhalb unse-
rer Communities kaum greifen . Selbst die Gebildeten unter 
den Verächtern verstehen den rechtlichen und theolo-
gischen Spagat nicht, den wir im Dienste einer religiösen 
Bildung im öffentlichen Raum versuchen, so, wie es nicht 
nur den Religionen, sondern vor allem den Menschen unter 
den Bedingungen der Spätmoderne entspricht . Der schon 
benannte Artikel von Wagner lobt zwar den RUfa als klei-
nen Schritt auf dem notwendigen Weg – er meint jedoch 
nicht den Weg zu einem gelingenden Religionsunterricht, 
sondern zu einer Überwindung dieser Reliquie aus dem 
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letzten Jahrhundert, hin zu einem vermeintlich „modernen“, 
weil schlank und einfach zu organisierenden religionskund-
lichen Unterricht . Wir müssen unsere Anstrengungen ver-
vielfachen, unsere Konzepte eines kooperativen, auf Dialog 
und eine gleichberechtigte Verantwortung der Religionsge-
meinschaften aufbauenden Religionsunterrichts in ihren 
Grundlegungen und ihren Folgen zu „elementarisieren“ und 
öffentlich zu plausibilisieren, und zwar gerade außerhalb der 
wissenschaftlichen und kirchlichen, religionsgemeinschaft-
lichen Communities . Nur so werden sich stabile gesell-
schaftliche und politische Mehrheiten finden lassen .
Es gibt Hoffnungszeichen für eine solche Anstrengung: Ich 
habe einen französischen Fernsehbeitrag (France 24) gese-
hen, in dem der RUfa in Hamburg als bedenkenswertes 
Modell von Religion in der Schule gezeichnet wurde, der 
unter Umständen sogar für einen friedvolleren Umgang der 
Religionen im Staate gut sein könnte – im Gegensatz zur 

Verbannung von Religion aus dem Schulwesen, wie in 
Frankreich und anderen Ländern üblich . Zwar wurde der 
RUfa in diesem Beitrag als gelungenes Modell der Schulbe-
hörde dargestellt und nicht der Kirchen – aber seis drum, 
diese Anerkennung lassen wir der Schulbehörde aufgrund 
der guten Kooperation in den letzten Jahren und Jahrzehn-
ten gerne . Mehr „Kirche in der Schule“ war offensichtlich 
auch für eine aufgeklärte laizistisch-etatistische Stimme aus 
Frankreich nicht denkbar . Hauptsache, der positive Effekt 
ist richtig gesehen und dargestellt worden .
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II.  ENTWICKLUNG DES RUFA
REFERAT DR. JOCHEN BAUER, FACHREFERENT RELIGION

Seit 2012 wird der Religionsunterricht für alle umfassend 
weiterentwickelt: Aus einem „Religionsunterricht für alle 
in evangelischer Verantwortung“ (RUfa 1 .0) wird ein Religi-
onsunterricht in trägerpluraler Verantwortung (RUfa 2 .0), 
der vielfach Züge einer interreligiös erweiterten konfessio-
nellen Kooperation zeigt . Didaktik und Rahmenpläne, Lehr-
beauftragung und Lehrerbildung werden grundlegend ver-
ändert . Entsteht hier – unter den besonderen Bedingungen 
eines multireligiösen Stadtstaates – eine neue Form von 
Religionsunterricht, den auch die katholische Kirche mit-
tragen könnte? 

Religionsunterricht für alle  
in evangelischer Verantwortung (RUfa 1.0)
Der Religionsunterricht für alle ist in der Hansestadt ausge-
sprochen beliebt . Vielen erscheint ein gemeinsamer Religi-
onsunterricht für eine Stadt, in der über die Hälfte der 
Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund 
haben, als zeitgemäßes Mittel, um den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt trotz religiöser, kultureller und sozialer 
Heterogenität zu gewährleisten . In den Jahrgängen 1 bis 6, 
in denen es kein Alternativfach gibt, stellen Abmeldungen 
entsprechend Art . 7 Abs . 2 GG eine große Ausnahme dar 
(ca . 0,1 %) . Die Schulen schätzen den Beitrag des Religi
onsunterrichts für alle zum Schul- und Klassenleben sowie 
seine Kompatibilität mit fachübergreifendem Arbeiten und 
projektorientierten Lernformen . Seine gute Organisierbar-
keit nehmen Schulleitungen als selbstverständlich wahr . 
Fast alle politischen Parteien unterstützen den gemeinsa-
men Religionsunterricht für Schülerinnen und Schüler . Für 
viele religiöse Gemeinschaften ist der liebevoll „unser RUfa“ 
genannte Religionsunterricht für alle Sinnbild und Motor 
einer interreligiösen Verständigung in der selbst erklärten 
„Hauptstadt des interreligiösen Dialogs“ .1 

Das also durchaus erfolgreiche Modell zeigt bei genauerer 
Betrachtung jedoch auch Schwächen . Die breite Akzeptanz 
erklärt sich nämlich auch durch ein mancherorts fehlendes 
Fachprofil und eine gewisse Zweckentfremdung: In den 
Grundschulen wird weit über die Hälfte des Religions-
unterrichts fachfremd erteilt, häufig durch die Klassen-

leitung; auch in der Sekundarstufe der Stadtteilschulen ist 
dies ein weitverbreitetes Phänomen . Lehrkräfte benötigten 
bislang keine Vokation, um das Fach unterrichten zu können . 

Konzeptionell stellt sich die Frage, was von der konfessio-
nellen Grundlage des Religionsunterrichts bleibt, wenn die 
„Prinzipien aufgeklärter Humanität“ inhaltlich unbestimmt 
bleiben und zugleich den Religionen übergeordnet werden . 
Handelt es sich um ein präskriptives Programm, das dem 
Selbstverständnis der Religionen übergestülpt wird, wie 
Krimmer vermutet? 2 Bestimmen die Grundsätze der Reli-
gionsgemeinschaften überhaupt noch die konkreten Inhal-
te des Religionsunterrichts oder stellen sie lediglich einen 
Werte-Baldachin dar, unter dem ein pädagogisch-ethisch 
begründeter Religionsunterricht stattfindet, der von einem 
Ethikunterricht mit religiösen Themen kaum zu unterschei-
den wäre? 3 Vielfach wird der dialogische Charakter des Reli
gionsunterrichts für alle auch auf seine kommunikative 
Dimension reduziert: Was unterscheidet ihn aber dann von 
einem Unterricht mit kommunikativen Lernformen und 
individueller Urteilsbildung zu religiösen Themen – die 
 konfessionelle Grundierung droht dann subjektivistisch ins 
 individuell „Konfessorische“ aufgelöst zu werden .4

Verfassungsrechtlich erscheint der bisherige Hamburger 
Religionsunterricht als grenzwertig: In einem von der evan-
gelischen Kirche 2001 in Auftrag gegebenen Rechtsgutach-
ten kam der renommierte Kirchenrechtler Christoph Link 
zu dem Schluss, dass der „Religionsunterricht für alle in 
evangelischer Verantwortung“ zwar „noch innerhalb der – 
allerdings sehr weitgezogenen – Toleranzgrenzen des Ver-
fassungsbegriffs Religionsunterricht“ liege, allerdings nur, 
weil und sofern er von einer, nämlich der evangelischen 
Kirche verantwortet werde .5 Diese Verantwortung müsse 
sich aber auch in seiner Gestaltung konkret niederschlagen . 

1  Zur Bedeutung und zu den Formen interreligiösen Dialogs für die Hamburger Stadtgesellschaft vgl. Körs 2018.

2  Krimmer 2013, S. 297.

3  Vgl. Bauer 2019, 33–35; ferner die Diskussionsbeiträge in ZPT 52(6/2000) und ZPT (1/2001).

4   Vgl. z. B. bei Knauth 2017, 21; eine kritische Analyse in Bauer 2019, 57 f. Dass der Begriff des „Konfessorischen“  
einen Platz in einem konfessionell-grundierten Religionsunterricht haben kann und muss, ohne zwangsläufig  
die konfessionelle Grundierung des Religionsunterrichts zu verlassen, zeigt Woppowa 2018, S. 185–189.

5  Link 2001, S. 269.
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Ein Blick auf die Bildungspläne, vor allem aber auf die 
 schulische Praxis zeigt in der Tat eine deutliche evangelische  
Signatur . Was den Verfassungsrechtler beruhigen könnte, 
widerspricht dem konzeptionell interreligiösen Anspruch 
des Religionsunterrichts für alle . Am deutlichsten wird 
 dieser Widerspruch bei den Lehrkräften: Nur mit einem 
evangelischen Theologiestudium und als Mitglied in einer 
evangelischen Kirche wurde man bislang zum ersten Staats-
examen bzw . zum Referendariat zugelassen . Das blieb nicht 
ohne Folgen für den Unterricht in multireligiösen Lern-
gruppen, wie Barbara Asbrand aufzeigte: Das evangelisch 
Christliche wird leicht als Normalfall konstruiert und kann 
– trotz entgegengesetzter integrativen Intention – exklu-
dierende Othering-Prozesse auslösen .6

Ein Ausweg könnte ein „Religionsunterricht für alle von 
allen“, also ein trägerpluraler Religionsunterricht sein .7 Ist ein 
solcher Unterricht möglich, und wie müsste er gestaltet 
werden?

Weiterentwicklung des Religionsunterrichts für alle:  
vom RUfa 1.0 zum RUfa 2.0
Am 13 . November 2012 unterzeichneten der Senat der Frei-
en und Hansestadt Hamburg und die Vertreter islamischer 
Gemeinschaften (Schura-Hamburg, DITIB-Nord und Lan-
desverband Hamburg des VIKZ) einen grundlegenden reli-
gionsrechtlichen Vertrag . Bundesweit erstmalig erkannte 
damit ein Bundesland islamische Religionsgemeinschaften 
an . Vorangegangen war ein umfangreicher rechtlicher und 
religionswissenschaftlicher Begutachtungsprozess . Zeit-
gleich wurde ein weitgehend identischer Vertrag mit der 
Alevitischen Gemeinde Deutschland e . V . abgeschlossen, 
die zuvor schon in anderen Bundesländern anerkannt wor-
den war . Die Anerkennung eröffnete den Religionsgemein-
schaften die Möglichkeit, Religionsunterricht im Sinne von 
Art . 7 Abs . 3 GG verantworten zu können . Doch statt einen 
voneinander getrennten Religionsunterricht anzustreben, 
sind sich die Vertragsparteien in Hamburg „einig in der 
Anerkennung der Bedeutung, des Wertes und der Chancen 
des an den staatlichen Schulen der Freien und Hansestadt 
Hamburg erteilten Religionsunterrichts in gemischt-

konfessionellen Klassenverbänden und Lerngruppen“ und 
„streben deshalb im Rahmen von Artikel 7 Absatz 3 des 
Grundgesetzes eine Weiterentwicklung an“ .8 Deren Ziel ist 
es, „eine Verantwortungsstruktur für die Inhalte des Reli
gionsunterrichts […] zu schaffen, die sowohl alle Religionsge
meinschaften im verfassungsrechtlichen Sinne gleich
berechtigt am Religionsunterricht beteiligt, als auch einen 
gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern 
unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit ermöglicht, um 
so die dialogische Form des Religionsunterrichts zu erhalten“. 
Dazu sollen, so eine Protokollnotiz, „Schulpraxis, Didaktik 
und Rahmenpläne, Lehrerbildung und zulassung sowie der 
institutionelle Rahmen nach Maßgabe von Artikel 7 Absatz 3 
des Grundgesetzes weiterentwickelt werden“. Eine wortiden-
tische Formulierung war bereits zuvor in der Gemischten 
Kommission zwischen der Schulbehörde und der Evange-
lischen Kirche beschlossen worden . Ein Jahr später schloss 
sich auch die Jüdische Gemeinde an . Die katholische Kirche 
blieb zunächst auf Distanz, weitere interessierte religiöse 
Gemeinschaften erfüllten die Voraussetzungen für die 
Erlangung des Religionsgemeinschafts status (noch) nicht . 
Mit diesen Vereinbarungen startete ein umfangreicher Ent-
wicklungsprozess für einen trägerpluralen Religionsunter-
richt in gemischt-religiösen Lerngruppen, dessen Neu-
ausrichtung im Kürzel RUfa 2 .0 zum Ausdruck kommt .

Eine Veränderung im institutionellen Gefüge zwischen 
Staat und Religionsgemeinschaften war nötig, um die Ver-
antwortungsstruktur des Grundgesetzes zu gewährleisten . 
Für jede Religionsgemeinschaft wurde nun eine eigene 
Gemischte Kommission eingerichtet, damit diese je für 
sich die Übereinstimmung des Religionsunterrichts und 
der Entwicklungsschritte mit ihren Grundsätzen gegen-
über dem Staat sicherstellen kann .9 Zur Koordination die-
ser Gremien richteten die beteiligten Religionsgemein-
schaften und die Schulbehörde eine „Arbeitsgruppe zur 
Weiterentwicklung des Religionsunterrichts für alle“ (AG 
RUfa) ein, die den Entwicklungsprozess seitdem steuert . 
Religiöse Gruppen und Gemeinschaften, die aufgrund der 
fehlenden Voraussetzungen darin nicht vertreten sind, 
beraten – in Nachfolge des früheren GIR – die verant-
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wortenden Religionsgemeinschaften im Rahmen eines 
neu gegründeten „Fachteams“ . 

In Hamburg erteilen seit Langem nur staatliche Lehrkräfte 
den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen; kirchliche 
Gestellungsverträge für Geistliche oder abgeordnete kirch-
liche Religionspädagoginnen und -pädagogen sind hier 
unbekannt . An dieser etablierten Praxis wird weiterhin fest-
gehalten: Religionsunterricht für alle wird also weder von 
kirchlich angestellten Pastorinnen oder Pastoren noch von 
Imamen bzw . Imamas, Rabbinerinnen bzw . Rabbinern oder 
Dedes, den alevitischen Geistlichen, erteilt . Das bedeutet 
aber keine Abkehr von der konfessionellen Verortung der 
Lehrenden, im Gegenteil: Die Lehrkräfte sollen im Religions
unterricht für alle gerade keine neutralen Religionswissen-
schaftler_innen sein, sondern sich in exemplarischer Posi-
tionalität in den Religionsunterricht einbringen . Deshalb 
wird an einer konfessionellen Lehrerbildung grundsätzlich 
festgehalten, was auch die Mobilität zu den Ausbildungs-
gängen in den anderen Bundesländern aufrechterhält . Aller-
dings werden die Studiengänge dialogisch verschränkt, um 

Grundkenntnisse in den anderen Religionen authentisch 
erwerben zu können und um eine dialogische Grundhal-
tung einzuüben . Hierfür besuchen die Studierenden Ver-
anstaltungen in den anderen Theologien . An der Universi-
tät Hamburg wurden 2014 entsprechende Studiengänge 
für das Lehramt Primar- und Sekundarstufe in islamischer 
und alevitischer Religion eingeführt . Anlässlich einer grund-
legenden Reform der Lehrerbildung wird die Ausweitung 
auf das Gymnasiallehramt avisiert . Auch die Lehramtsstu-
diengänge in evangelischer Religion sollen zukünftig den 
wechselseitigen Besuch anderer Theologien, einschließlich 
einer jüdischen Perspektive, verpflichtend vorsehen .
Darüber hinaus wurden bereits zuvor bestehende Weiter-
bildungsangebote am staatlichen Landesinstitut für Lehrer-

6  Asbrand 2000, 200.

7  Diese hier und da benutzte Formulierung kann nur metaphorisch verstanden werden: Es können nie  
„alle“ in die Verantwortung treten, sondern immer nur konkrete und damit zahlenmäßig begrenzte Religions  - 
gemeinschaften; der von Wißmann eingeführte Begriff „trägerpluraler Religionsunterricht“ ist hier präziser.

8  Dieses und Nachfolgendes zit. nach Wißmann 2019, S. 111 ff. dort Abdruck aller Vereinbarungen und 
Verträge.

9  Die drei muslimischen Religionsgemeinschaften hatten in ihrem (gemeinsamen) Vertrag mit dem 
Hamburger Senat erklärt, einheitlich zu votieren, weshalb es nur eine Gemischte Kommission für alle drei 
Gemeinschaften gibt.
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bildung und am Pädagogisch-Theologischen Institut der 
Nordkirche ausgeweitet, damit neben evangelischen auch 
muslimische, alevitische und potenziell auch jüdische Reli-
gionslehrkräfte qualifiziert werden können . 2018 wurde der 
Vorbereitungsdienst für muslimische und alevitische Lehr-
kräfte geöffnet und auch eine islamische Fachseminar-
leitung eingestellt . Schließlich etablierte das staatliche Lan-
desinstitut multireligiöse Fortbildungsangebote und bezieht 
dabei auch muslimische, alevitische und jüdische Dozen-
tinnen und Dozenten ein .

Ab 2022 benötigen Religionslehrkräfte eine Beauftragung 
durch eine der Religionsgemeinschaften, die den Religions-
unterricht verantworten . Anlass hierfür war zwar nicht die 
Weiterentwicklung des Religionsunterrichts, sondern die 
2012 erfolgte Fusion von drei Landeskirchen zur Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, die eine Ver-
einheitlichung der bis dahin unterschiedlichen Praxen not-
wendig machte . Parallel – und teilweise sogar abgestimmt 
– entwickelten in den vergangenen Jahren die evangelische 
Nordkirche ihre Vokations-, die muslimischen Gemein-
schaften ihre Idschaza- und die alevitische Gemeinde ihre 
Risalik-Ordnung . Diese für den Hamburger Religionsunter-
richt wesentliche Neuerung wird nicht nur das Ausmaß des 
fachfremden Unterrichts reduzieren, sondern markiert und 
gewährleistet die konfessionelle Grundstruktur des Religi
onsunterrichts für alle auch und gerade in seiner weiterent-
wickelten Form . 

Als didaktischer Ausgangspunkt wurden 2015 sechs didak-
tische Prinzipien formuliert, die zwar an bisherige Grund-
sätze anknüpfen, diese jedoch durch die Einführung einer 
religionsspezifischen Orientierung entscheidend modifizie-
ren .10 Diese Prinzipien bildeten den Ausgangspunkt für die 
Entwicklung und Erprobung konkreter Unterrichtsein-
heiten für die Jahrgänge 3 bis 6 durch ein multireligiöses 
Team aus evangelischen, islamischen, alevitischen und jüdi-
schen Lehrkräften an einigen Pilotschulen . Die Erfahrungen 
wurden wissenschaftlich evaluiert und flossen in die  weitere 
Entwicklung ein .11 Sie bilden auch die Grundlage für Rah-
menpläne, die aktuell entwickelt werden .

Die abschließende Einschätzung des 2012 nur als Projekt 
vereinbarten trägerpluralen Religionsunterrichts durch  
alle Beteiligten erfolgt nun im Licht der gerade geschilder-
ten Veränderungen und der Ergebnisse aus dem Entwick-
lungsprozess . In einem von der Nordkirche beauftragten 
Rechtsgutachten kommt der Verfassungsrechtler Hinnerk  
Wißmann zu dem Schluss, dass ein multireligiös-träger-
pluraler Religionsunterricht, wie er mit dem „neuen“ Religi-
onsunterricht angestrebt wird, zwar nicht linear aus Art . 7 
Abs . 3 GG abgeleitet werden könne . Als bewusste Weiter-
entwicklung könne er jedoch – unter bestimmten Bedin-
gungen – legitimiert sein und dürfte dann „gegenüber der 
Praxis des konventionellen bekenntnisgebundenen Religi-
onsunterrichts kaum in einen Rückstand geraten, den Auf-
trag bewusster religiöser Beheimatung zu erfüllen .“ 12 Dies 
setze allerdings voraus, dass ein solcher Unterricht auch den 
Grundsätzen jeder einzelnen Religionsgemeinschaft ent-
spricht, die ihn verantwortet . Evangelischerseits diente zur 
Klärung ein theologisches Gutachten, die anderen Reli-
gionsgemeinschaften erläuterten ihre entsprechenden 
Grundsätze auf einem Symposium der Nordkirche .13 Die 
Kirchenleitung der evangelischen Nordkirche stimmte im 
September 2019 der Implementierung des entwickelten 
Konzepts zu; die anderen Religionsgemeinschaften signali-
sierten bereits ähnliche Entscheidungen . Dadurch wird der 
2012 gestartete Entwicklungsprozess erfolgreich abge-
schlossen . Die Implementierung kann nun beginnen . Es ist 
allen Beteiligten klar, dass ein solch singuläres und kom-
plexes Modell auch langfristig einer kontinuierlichen 
Weiter entwicklung bedarf . Wie aber genau sieht der „neue“ 
Religionsunterricht für alle aus?
Der „neue“ Religionsunterricht für alle (RUfa 2.0)
Der „neue“ Religionsunterricht für alle steht konzeptionell 

10  Abgedruckt in Wißmann 2019, S. 131–136.

11  Vgl. den umfangreichen Evaluationsbericht: Wolff 2018.

12   Wißmann 2019, S. 83. Das theologische Gutachten von Wilfried Härle zeigt zwar die Übereinstimmung 
des pluralistischen Ansatzes von RUfa 2.0 mit den evangelischen Grundsätzen auf, geht dann aber weit 
über theologische Fragestellungen hinaus und gründet seine Urteile teilweise auf ein lücken- und 
fehlerhaftes Verständnis der Hamburger Vereinbarungen und Entwicklungen; vgl. Härle 2019.

13   Der religionsneutrale Staat ist nicht in der Lage, selbst theologisch zu urteilen. Für ihn zählt, dass eine 
Religionsgemeinschaft die Übereinstimmung mit ihren Grundsätzen formal erklärt; im institutionellen 
Gefüge Hamburgs erfolgt dies im Rahmen der einzelnen Gemischten Kommissionen bei der Zustimmung 
zu den Bildungsplänen. 
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vor der Herausforderung, dass er nicht von einheitlichen 
Grundsätzen der beteiligten Religionsgemeinschaften aus-
gehen kann und will . RUfa 2 .0 basiert nicht auf der Fiktion 
einer Welteinheitsreligion: Differenzen und Eigenarten sol-
len gerade nicht verschwimmen . Anders als z . B . beim evan-
gelischen Religionsunterricht, der als „gemeinevangelisch“ 
von gleichen „fusionierten“ Grundsätzen der verschiede-
nen evangelischen Richtungen und Kirchen ausgeht (luthe-
risch, reformiert, uniert …), handelt es sich also beim träger-
pluralen RUfa 2 .0 nicht um ein „Fusionsmodell“ .14 Das 
schließt aus verfassungsrechtlicher Sicht aber einen gemein-
samen Religionsunterricht nicht zwangsläufig aus .

Für Wißmann kann die rechtlich notwendige Verantwor-
tungsklarheit für die Inhalte des Religionsunterrichts nicht 
nur durch die klassische äußere Differenzierung in separate 
Religionsunterrichte realisiert werden, sondern auch durch 
eine entsprechende Gestaltung eines gemeinsamen Unter-
richts . Das gelte gleichermaßen für den konfessionell-
kooperativen Religionsunterricht in evangelisch-katholi-
scher Verantwortung wie für den RUfa 2 .0 . Deutlich müsse 
aber sein, welche Inhalte von welcher Religionsgemein-
schaft verantwortet werden, damit der Staat seine religiöse 
Neutralität nicht verletze . Der Staat dürfe zudem auf seine 
grundsätzliche Verantwortung für schulische Inhalte beim 
Religionsunterricht nur dann verzichten, wenn dieser tat-
sächlich bekenntnishaft gestaltet werde . Im Religionsunter-
richt müsse nämlich, so das Bundesverfassungsgericht im 
maßgeblichen Urteil von 1987, eine Religion „in konfessio-
neller Positivität und Gebundenheit“ und „als bestehende 
Wahrheit“ vermittelt werden .15 Auch dies sieht  Wißmann 
nicht zwangsläufig als spezifische Organisationsvorgabe, 
sondern ebenso als Gestaltungsaufgabe realisierbar . Wie 
sucht nun der RUfa 2 .0 diese Herausforderungen zu lösen? 
Zwar liegt mittlerweile ein ausführlicher religionspädagogi-
scher Entwurf vor,16 doch sollen an dieser Stelle lediglich die 
zwischen Religionsgemeinschaften und Schulbehörde 
beschlossenen Konzepte referiert werden .

Maßgeblich für die Gestaltung des RUfa 2 .0 sind sechs 
didaktische Prinzipien, die in drei Paaren sich wechselseitig 
regulierender „Orientierungen“ deutlich werden:17

Schülerorientierung und Quellenorientierung: Die Inhalte 
des Religionsunterrichts sollen sich aus der wechselseitigen 
Erschließung von Schülerinnen und Schülern, ihrer Lebens-
welt und ihren Erfahrungen einerseits und den religiösen 
Quellen, also den heiligen Schriften und religiösen Traditi-
onen der einzelnen Religionen andererseits ergeben . Das 
greift nicht nur didaktische Grunderkenntnisse auf, sondern 
verweist auch auf die weit verbreiteten Ansätze didakti-
scher Korrelation und Elementarisierung . Damit werden 
zugleich Ansätze infrage gestellt, die die Themenkonstitu-
tion ausschließlich aus den lernenden Subjekten heraus 
vornehmen wollen .

Dialogorientierung und religionsspezifische Orientierung: 
Das Lernen erfolgt im wechselseitigen Bezug von Dialog 
und religionsspezifischem Lernen . Im offenen Dialog brin-
gen alle Beteiligten – auch die Lehrkraft – ihre religiösen 
und weltanschaulichen Fragen, Orientierungen und Kennt-
nisse ein . Zugleich erwerben die Schülerinnen und Schüler 
ein vertieftes Verständnis einer Religion . So können sie ihre 
eigene Religion näher und tiefer kennenlernen und sich mit 
ihr auseinandersetzen .  Schülerinnen und Schüler ohne reli-
giöse Hintergründe lernen exemplarisch eine Religion ver-
tieft kennen . Zugleich erwerben alle grundlegende Kennt-
nisse über die Religionen vor allem aus ihrem Umfeld . 
Unterrichtsmethodisch wird dies durch eine Kombination 
von dialogischen und religionsspezifischen Phasen, teilwei-
se mit innerer Differenzierung in der je eigenen Religion, 
erreicht . Im Verlauf der Pilotierung wurden hierzu vielfälti-
ge Modelle der Unterrichtsstrukturierung entwickelt .18 Ein 
weiterer Aspekt religionsspezifischer Orientierung ist 

14  Vgl. hierzu Bauer 2019, S. 105. Ein solcher Verdacht wird dem RUfa 1.0 vielfach aufgrund von dessen Nähe 
zur Pluralistischen Theologie der Religionen entgegengebracht. 

15 BVerfGe, S. 252.

16  Bauer 2019.

17  Die sechs didaktischen Prinzipien finden sich in Wißmann 2019, S. 131–136.

18  Zu den Modellen vgl. Wolff 2018, S. 28 ff. sowie Bauer 2019, S. 352–360.
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zudem, dass die einzelnen Geschichten, Bilder, Lieder oder 
Riten als  Element ihrer jeweiligen Religion deutlich werden, 
denn es soll nicht um eine vage, wie auch immer verstan-
dene  „allgemeine Religion“ gehen, sondern um konkrete 
Religionen in ihrer Spezifik . 

Authentizitätsorientierung und Wissenschaftsorientie-
rung: Der Religionsunterricht ist auf das Verhältnis zwischen 
authentischen Glaubensformen und ihrer theologischen 
Reflexion bezogen . Religionen werden entsprechend ihrem 
Selbstverständnis, also von ihrer Innenseite herkommend 
thematisiert . Zugleich werden Inhalt, Lernformen und 

Intentionen gegenüber den Theologien und Religions-
pädagogiken der einzelnen Religion verantwortet, die sich 
auf den jeweils authentischen Glauben reflexiv beziehen .

Aktuell werden Rahmenpläne für die Jahrgänge 1 bis 6 ent-
wickelt, die auf eine persönliche Involvierung und Ausein-
andersetzung mit den religiösen Deutungsangeboten der 
je eigenen Religion im Dialog mit anderen Vorstellungen 
zielen und hierfür u . a . den Erwerb von Grundkenntnissen 
in vielen Religionen und vertiefter Kenntnisse in der je  
eigenen Religion vorsehen . 
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1. Vorbemerkungen
Herr Dr . Bauer von der BSB Hamburg hat in seinem Referat 
alles Notwendige zum Stand des sogenannten RUfa 2 .0 
 präzise zusammengefasst . Aus evangelischer Perspektive ist 
dem nichts Wesentliches hinzuzufügen . Trotzdem werde 
ich auf die mir gegebenen 10 Minuten Redezeit nicht ein-
fach verzichten, sondern diese nutzen, um einen Blick auf 
das Unterprojekt zum RUfa 2 .0, nämlich auf die konfessio-
nelle Kooperation zwischen der Nordkirche und dem Erz-
bistum Hamburg (KoKoRUfa), zu werfen .

Die Erste Kirchenleitung der Nordkirche hat am 13 . Sep-
tember 2019 in ihrem Grundsatzbeschluss zum RUfa 2 .0 
den Akzent für die Bewertung dieses Unterprojekts aus 
evangelischer Perspektive gesetzt, indem sie damals formu-
lierte:

„Mit großer Freude nimmt die Erste Kirchenleitung zur 
Kenntnis, dass das Erzbistum Hamburg auf Basis von über 
das Erzbistum hinausgehenden Absprachen in der katholi
schen Kirche im Rahmen eines zwischen der Freie und Han
sestadt Hamburg, der Nordkirche und dem Erzbistum ver
einbarten Projekts und unter Einbeziehung auch der 
weiteren am RUfa beteiligten Religionsgemeinschaften prüft, 
ob und wie die katholische Ausprägung des christlichen 
Glaubens unter dem Dach des weiterentwickelten RUfa dem 
eigenen Selbstverständnis entsprechend präsentiert und 
repräsentiert werden kann.“

Mit dieser Akzentsetzung sind die folgenden Ausführungen 
aus der Perspektive des Pädagogisch-Theologischen  Instituts 
der Nordkirche, das auf evangelischer Seite die Verantwor-
tung für die operative Ausgestaltung des Unterprojekts 
trägt, zu hören .

2.  Kamala Harris und der KoKoRUfa
Am 20 . Januar 2021 konnten Sie und ich die Inauguration 
der Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, Kamala Harris, 
erleben . Ein für mich und vielleicht ja auch für Sie beein-
druckendes Ereignis – nicht nur aufgrund der Tatsache, dass 
hier zum ersten Mal in der Geschichte der USA dieses Amt 
einer Frau übertragen wurde .

Bei der Vorbereitung dieses kurzen Impulses musste ich 
immer wieder an Kamala Harris denken, die – wie sie ja 
vielleicht wissen – einen baptistischen Vater, eine hinduis-
tische Mutter und einen jüdischen Ehemann hat . Ohne 
jemals die Gelegenheit gehabt zu haben, etwas von ihr 
selbst dazu zu hören, ging mir beim Schreiben dieser Zeilen 
immer wieder die Frage durch den Kopf: Gäbe es in den 
USA konfessionellen Religionsunterricht, welchen RU wür-
de sich das Ehepaar Harris für ihre Kinder wohl wünschen? 
Wie sähen die Gespräche am Abendbrottisch der Familie 
Harris zu der Frage aus, an welchem RU ihre Kinder teilneh-
men sollen – evangelisch, jüdisch, hinduistisch?

Der imaginierte Abendbrottisch der Familie Harris führt ein 
Phänomen vor Augen, dass nicht nur für die USA, sondern 
inzwischen für alle Gesellschaften typisch ist, in denen sich 
der Staat nicht als Bürge einer bestimmten Religion, son-
dern als Garant ihrer freien Ausgestaltung versteht: nämlich 
das Phänomen des sog . „multiple religious belonging“ 1 . Die-
se Art der Religionszugehörigkeit in ihren unterschiedlichen 
Erscheinungsweisen2 dürfte, so lassen es – ohne genaue 
statistische Daten zu haben – die Berichte von RU-Lehr-
kräften vermuten, auch in Hamburg, neben der Verbun-
denheit mit nur einer bestimmten Religionsgemeinschaft 
sowie einer selbstverständlichen Unverbundenheit mit 
irgendeiner religiösen Organisation, der Normalfall welt-
anschaulicher Existenz sein .

Nun mag es Religionsgemeinschaften geben, die diese Vari-
ante von Religionspluralität durch normative Vorgaben ord-
nen möchten und auf die Auflösung des „multiple religious 
belonging“ zugunsten einer bestimmten Religion drängen . 

RESPONSE: HANS-ULRICH KESSLER
LEITER DES PÄDAGOGISCH-THEOLOGISCHEN INSTITUTS  
DER NORDKIRCHE

1  Vgl. dazu z. B. Berghuijs, Joantine/Schilderman, Hans/van der Braak, André/Kalsky, Manuela (April 2018):  
Exploring Single and Multiple Religious Belonging. In Journal of Empirical Theology Band 31, Ausgabe 120, 
S. 18–48.

2  Hierzu gehören ja u. a.  auch evangelisch-katholisch, evangelisch-muslimisch, katholisch-„konfessionslos“ 
usw. geprägte Familien sowie Menschen, die sich selbst „synkretistisch“ verstehen, z. B. christlich-buddhistisch.
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Der Erfolg solcher Ordnungsversuche dürfte jedoch äußerst 
begrenzt sein; religiöse Selbstbestimmung gehört zumin-
dest in Mitteleuropa – nach 500 Jahren Reformationsge-
schichte – zum Selbstverständnis nicht nur evangelischer 
Christinnen und Christen . Und selbst dort, wo einer nor-
mativen Ordnungsvorgabe zugestimmt wird, wird diese in 
der Regel als selbstgewählt begriffen und gewinnt dadurch 
den Charakter nur einer von vielen anderen möglichen 
Optionen .

Der Blick auf das Phänomen des „multiple religious belon-
ging“ ist für das Projekt KoKoRUfa m . E . besonders inter-
essant, macht es doch darauf aufmerksam, dass konfessi-
onelle Kooperation im RU eben an vielen Stellen nicht erst 
nachträglich im Klassenraum zusammenbringt, was in der 
Wirklichkeit getrennt existiert . Zugespitzt formuliert ließe 
sich sagen: „Konfessionell kooperiert“ wird schon lange 
innerhalb von Familiensystemen und zunehmend eben 
auch in Einzelpersonen selbst . Konfessionelle Kooperation 
bildet – und wahrscheinlich in einem viel größeren Umfang 
als in den religionsgemeinschaftlichen Organisationen 
wahrgenommen wird – religiöse Lebenswelten von Men-
schen unmittelbar ab . Diese Lebenswelten als noch zu sor-
tierende und in Eindeutigkeiten zu überführende zu begrei-
fen, verkennt nicht nur die Macht religiöser Organisationen 
(s . o .), sondern, und das ist in einem Bildungszusammen-
hang wie dem RU viel bedeutsamer, v . a . auch die „Betriebs-
bedingungen“ für funktionale Religiositäten an . Armin 
Nassehi3 hat immer wieder darauf hingewiesen, dass es 
gerade (theologische) Inkonsistenzen sind, die relevante 
Bezüge des eigenen Glaubens auf eine Vielzahl von Lebens-
situationen ermöglichen . Innerfamiliale oder auch intra-
personale „konfessionelle Kooperation“ als eine defizitäre 
Form von Religiosität zu verstehen, wäre aus der Perspek-
tive Nassehis zumindest vorschnell . Man könnte im Gefäl-
le seiner Untersuchungen durchaus die Hypothese aufstel-
len, dass gerade hybride Religiositäten in besonderer 
Weise in der Lage sind, Relevanzen für eine Vielfalt von 
Lebensvollzügen herzustellen .

Von den Religiositäten der Schüler_innen her gedacht, wür-
de konfessionelle Kooperation im Sinne einer Klärung klas-
sischer kontroverstheologischer Themen im Verstehens-
horizont von Kindern und Jugendlichen verstanden zu kurz 
greifen . Auch das Erarbeiten von Wissen um kirchlich 
geprägte Verhaltensweisen als Identitätsmarker für die 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kirche im Unterschied 
zu oder in Gemeinschaft mit einer anderen wäre nur ein 
(kleinerer) Teil konfessionell-kooperativer Bildungsprozesse 
unter dem Dach von Schule .

In einer von den Schülerinnen und Schülern her gedachten 
Kooperation würde es vor allem darum gehen, die Vielfalt 
kirchlicher Traditionen in einen funktionalen Zusammen-
hang mit ihren Lebenswelten zu bringen . Leitlinie einer sol-
chen Kooperation wäre eine symmetrische Korrelation von 
in und durch kirchliche Organisationen tradierten Texten, 
Bildwelten und Symbolhandlungen einerseits und Lebens-
welten von Schülerinnen und Schülern andererseits; ein 
solcher Korrelationsmodus wäre deutlich abgegrenzt 
gegenüber einer asymmetrischen Korrelation, die auf Basis 
eines gedachten normativen Vorrangs kirchlicher Traditio-
nen Schülerinnen und Schülern ihren Ort im Raum kirch-
licher Lebenswelten plausibel zu machen versucht .

In dem Unterprojekt KoKoRUfa haben sich Nordkirche und 
Erzbistum verbündet und verbunden in der Absicht, koope-
ratives Lernen im RUfa im Rahmen der oben beschriebenen 
symmetrischen Korrelation auf den Weg zu bringen . In den 
Erfahrungen, die wir dabei sammeln, dürfte ein erheblicher 
Schatz für den ökumenischen Dialog auch jenseits des 
KoKoRU liegen .
  

3   Vgl. z. B. Religiöse Kommunikation: Religionssozilogische Konsequenzen einer qualitativen Untersuchung.  
In: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (1. Aufl. 2010): Woran glaubt die Welt? Analysen und Kommentare zum 
Religionsmonitor 2008. S. 169 ff.
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3.    Gemeinsame Kultur der Thematisierung  
sexueller Gewalt und grenzverletzenden Verhaltens 
durch Kirchen

Beide im KoKoRUfa verbündeten Kirchen bewegen sich in 
einem öffentlichen Raum, der in Bezug auf die Kirchen u . a . 
auch durch eine besondere Aufmerksamkeit für die The-
men „sexuelle Gewalt“ und „grenzverletzendes Verhalten“ 
geprägt ist . Es ist davon auszugehen, dass diese Aufmerk-
samkeit auch bei Schülerinnen und Schülern vorhanden ist 
und dass sie ihre Wahrnehmungen dazu in den Unterricht 
einbringen . Lehrer_innen beider Konfessionen müssen des-
wegen eine Klarheit darüber haben, was in diesem Bereich 
eine „Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religi-
onsgemeinschaften“ für ihr unterrichtliches Handeln 
bedeutet – auch und gerade, wenn sie ein solches Verhal-
ten in einer anderen als der eigenen Kirche zum Thema 
machen (müssen) .

Nach unserer Auffassung braucht der KoKoRUfa neben 
dem oben beschriebenen pädagogisch-didaktischen bzw . 
theologischen Rahmen für das unterrichtliche Handeln der 
Lehrkräfte beider Konfessionen auch eine abgestimmte Kul-
tur der Thematisierung der je eigenen kirchlichen Historie 
im Bereich sexueller Gewalt . Diese Historie muss u . E . kon-
sequent aus der Perspektive der Opfer erzählt werden sowie 
unter klarer Benennung der Verantwortlichen in den Kir-
chen – sei es auf der Ebene der unmittelbaren Täter_innen 
oder auch derjenigen, die einer Aufklärung gewalttätigen 
und grenzverletzenden Verhaltens Steine in den Weg gelegt 
haben . Schüler_innen sollen u . E . persönliche und systemi-
sche Bedingungen grenzverletzenden Verhaltens in Kirche 
nachvollziehen können, um sich selbst und andere schüt-
zen zu können . Sie sollen Unterstützungssysteme für 
Betroffene kennen und wissen, wie sie sie nutzen können .
Wir sind im PTI der Auffassung, dass die Erarbeitung von 
Unterrichtsmaterial zu diesen Themen bereits in der Kon-
zeptionsphase Teil des KoKoRU-Projektes sein muss .
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Ich danke Herrn Dr. Bauer zunächst sehr für sein Referat . 
Meine Response möchte ich gerne in folgender Weise hal-
ten, nämlich zum einen hervorheben, welche der Entwick-
lungen des Religionsunterrichts für alle von der Version 1 .0 
zu 2 .0 – wenn ich so sagen darf – es sind, die uns seitens 
des Erzbistums Hamburg bewogen haben, über die Auf-
nahme des Modellprojekts und den möglichen Einstieg in 
den Religionsunterricht für alle in der Version 2 .0 nachzu-
denken; zum anderen möchte ich dann veranschaulichen, 
welche Ebenen aus unserer Sicht bei der weiteren Entwick-
lung des Modellprojekts gut im Blick sein müssen .

Bevor ich damit beginne, möchte ich – wie schon viele 
Male zuvor – kurz erwähnen, was meinen Blick auf den 
Hamburger Religionsunterricht an Erfahrungen insbeson-
dere prägt: Dies ist zum einen die Tatsache, dass ich begin-
nend mit dem Herbst 2016 das Glück hatte, als Gast an den 
beiden Symposien der Nordkirche zum RUfa teilzunehmen 
und das intensive inhaltliche Ringen um die Entwicklung 
dieses religionsunterrichtlichen Formats mitzuerleben . Zum 
anderen beeindruckt mich vor allem seit Beginn unseres 
Modellprojekts, was ich an Einschätzungen, Erfahrungen 
und Ideen von Lehrkräften lernen kann . Ich habe eine 
unglaubliche Hochachtung vor dem Engagement der im 
Modellprojekt beteiligten Kolleginnen und Kollegen . Und 
drittens durfte ich in den vergangenen viereinhalb Jahren 
über Gespräche mit Schülerinnen und Schülern, die Aus-
wertung von Studien wie z . B . der ReViKor-Studie und die 
Erfahrungen während der Werbekampagne der Nordkirche 
zum Religionsunterricht noch einmal einiges darüber ler-
nen, welche positive Bedeutung die Heranwachsenden 
dem Unterrichtsfach zuschreiben; dass den Schülerinnen 
und Schülern der interkonfessionelle und interreligiöse Dia-
log wichtig ist; dass sie am liebsten im Klassenverband 
unterrichtet werden anstatt in konfessionsgetrennten Lern-
gruppen und dass es ihnen auf die authentische religiöse 
Positionierung ihrer Lehrkraft ankommt . Das waren für 
mich außerordentlich wichtige Erfahrungen in den letzten 
Jahren .

 1 .  Welche Aspekte in der Weiterentwicklung des RUfa 
haben uns katholischerseits veranlasst, uns mit der Fra-
ge einer möglichen Beteiligung auseinanderzusetzen?

Die Formulierung der didaktischen Prinzipien oder Orien-
tierungen – Schülerorientierung und Quellenorientierung, 
Authentizitätsorientierung und Wissenschaftsorientierung, 
Dialogorientierung und religionenspezifische Orientierung 
–  liefern aus unserer Sicht auch in ihrem weiteren Durch-
denken und Ausbalancieren die wesentliche Grundlage für 
die religionspädagogische Solidität des RUfa 2 .0 . Die voran-
schreitende Übersetzung in Rahmenpläne, Curricula, Unter-
richtseinheiten und Unterrichtsmaterial und die intensiven 
Beratungen, die ich in den letzten Monaten insbesondere 
mit den Vertretern der Nordkirche erlebt habe, zeugen von 
dieser Solidität . 

Wichtig ist uns zweitens die Reflektion über die Rolle der 
Lehrkräfte, die als positionell, religiös verankert in der eige-
nen Religion, dialogfähig und fachkompetent in der eigenen 
und in der anderen Religion beschrieben wird . Dieser Frage 
(Stichwort: Positionierungsfähigkeit und Differenzsen-
sibilität) wird ja auch seitens der kirchlichen Normen große 
Bedeutung beigemessen . Hier ist ein Anspruch in der 
 Weiterentwicklung des RUfa erkennbar, den wir absolut 
befürworten .

Die Zielperspektive, an den Schulen multireligiöse Fach-
schaften einzurichten, stärkt – bei aller organisatorischen 
Herausforderung – das Dialogische, die Sensibilisierung für 
Differenzen wie auch das eigene Konfessionsbewusstsein 
und birgt die Chance, in Dialog und Kooperation an den 
sich in der Schulpraxis stellenden Fragen dranbleiben zu 
können .

Die religionsgemeinschaftliche Beauftragung (Vocatio, Mis-
sio, Idschaza, Rizalik, Ischur …) stellt aus unserer Sicht einen 
ganz wesentlichen Baustein in der Weiterentwicklung vom 
RUfa 1 .0 zu 2 .0 dar . Voraussetzung, möchte ich aus unserer 
Sicht sagen, nicht nur Baustein .

RESPONSE: DR. CHRISTOPHER HAEP
LEITER ABTEILUNG SCHULE UND HOCHSCHULE, ERZBISTUM HAMBURG
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Schließlich ist aus unserer Sicht bedeutsam die Weiterent-
wicklung der Ausbildung und Weiterqualifikation der Lehr-
kräfte auf den RUfa 2 .0 hin und darin insbesondere auch 
die Berücksichtigung der anspruchsvollen Rollenreflexion . 

 2 .  Welche Aspekte sind aus unserer Sicht insbesondere in 
Bezug auf das Modellprojekt Konfessionelle Koopera - 
t ion im RUfa im Blick zu behalten?

Lassen Sie mich zunächst auf die Anforderungen an die 
Lehrkräfte eingehen . Dass die Positionierungsfähigkeit der 
Lehrkräfte, ihr Konfessionsbewusstsein und ihre Differenz-
sensibilität sowohl hinsichtlich ihrer eigenen religiösen 
 Identität und Rolle als Lehrkraft wie auch hinsichtlich der 
religiösen Identität und Positionierungsfähigkeit der Schü-
lerinnen und Schüler ausgeprägt sein muss und unter 
besonderer Aufmerksamkeit steht, ist aus den oben 
genannten Ausführungen zur Entwicklung vom RUfa 1 .0 
zu 2 .0 schon deutlich geworden . 
Gleichzeitig sehe ich hier eine der größten Herausforderun-
gen . Den Lehrkräften wird viel abverlangt . Die an sie gerich-
teten Anforderungen sind anspruchsvoll und komplex . Die 
Realisierung dieser Anforderungen wird sowohl in der 
Begleitung und Auswertung unseres Modellprojekts als 
auch in den Aus- und Weiterbildungsformaten für Lehr-
kräfte und in der eventuellen Evaluation des RUfa in 
Zukunft gut im Blick bleiben . 
Andererseits möchte ich darauf verweisen, dass sich meiner 
Einschätzung nach die formulierten Anforderungen für 
absolut anschlussfähig an die kirchlichen Normen erweisen . 
Heißt es doch z . B . in der Schrift der katholischen Bischöfe 
„Die Zukunft des konfessionellen Religionsunterrichts . 
Empfehlungen für die Kooperation des katholischen mit 
dem evangelischen Religionsunterricht“: „Die Religionslehr
kräfte unterrichten konfessionsbewusst und differenzsensibel 
und sind als katholische oder evangelische Lehrkräfte 
erkennbar. So können die Schülerinnen und Schüler lernen, 
wie ein konfessioneller Standpunkt mit Verständnis und 
Offenheit für andere Konfessionen und Religionen verbunden 
werden kann“ (33).

Ich möchte dann auf die Zielperspektive des Religionsun-
terrichts einen Blick werfen . Die Schrift der katholischen 
Bischöfe zum konfessionell-kooperativen Religionsunter-
richt von 2016 hebt hervor, dass ein solcher Unterricht die 
Förderung der religiösen Dialog- und Urteilsfähigkeit der 
Schülerinnen und Schüler sowie die Unterstützung ihrer 
religiösen Identitätsbildung als Ziel verfolgen müsse; ein 
kooperativer RU müsse helfen, „die Frage nach der Bedeu
tung der Zugehörigkeit (oder ggf. auch NichtZugehörigkeit) 
zu einer Kirche für die eigene Lebensgestaltung zu bedenken, 
ein vertieftes Bewusstsein für die Bedeutung der von Konfes
sionalität, für die eigene Konfession und ein Verständnis der 
anderen Konfession auszubilden“ (31). Das erscheint mir als 
absolut anschlussfähig . Hier erkenne ich eine Zielkongruenz 
zwischen dem RUfa 2 .0 und den kirchlichen Vorgaben .

Das eigentlich Bedeutsame aus religionspädagogischer  
Sicht scheint mir die Absicherung der Zielperspektive in der 
Erarbeitung von Bildungs- bzw . Rahmenplänen, Curricula, 
Unterrichtseinheiten und Unterrichtsmaterial zu sein . Hier-
bei bedarf es der bereits mehrfach zitierten Schrift der 
katholischen Bischöfe zur konfessionellen Kooperation 
nach insbesondere der Berücksichtigung, ob unter didakti-
schen Gesichtspunkten „eine konfessionelle Binnendifferen-
zierung und ggf . ein zieldifferentes Unterrichten in gemischt-
konfessionellen Lerngruppen religionspädagogisch sinnvoll 
sind“ . Dabei sollen „Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen den Konfessionen […] in ihrem Bezug zum Chris-
tusbekenntnis als dem Fundament des Glaubens didaktisch 
erschlossen und gewichtet werden“ . Das „Verhältnis von 
konfessioneller Mehrheit und Minderheit in einer Lern
gruppe, aber auch im weiteren gesellschaftlichen Umfeld 
und die Folgen für das Unterrichtsgeschehen und für die reli
giöse Bildung der Schülerinnen und Schüler sind pädagogisch 
zu bedenken“ sowie übrigens auch die Schülerinnen und 
Schüler ohne Religionszugehörigkeit besonders in den Blick 
zu nehmen (32) . Grundsätzlich sehe ich uns hier gerade in 
unserem Modellprojekt auf einem guten Weg . Allerdings 
hat sich in den letzten Monaten im Ringen um diese Fra-
gen die besondere Herausforderung bis in die Übersetzung 
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in Unterrichtseinheiten und Unterrichtsmaterial hinein 
deutlich gezeigt .

Lassen Sie mich schließlich noch auf zwei Aspekte zu spre-
chen kommen . Erstens möchte ich an dieser Stelle noch 
einmal hervorheben, dass ich den RUfa 2 .0 für ein auch 
unter schulorganisatorischen Gesichtspunkten ausge-
sprochen anspruchsvolles Unterrichtsformat halte, dessen 
Herausforderungen mit der Implementierung eines Moduls 
konfessioneller Kooperation noch steigen würde . Bei aller 
Theorie wird die Praxis ein gutes Stück weit erweisen müs-
sen, ob und in welchem Ausmaß eine Umsetzung gelingt . 
Das führt mich zum zweiten Aspekt: Vorausgesetzt, eine 
Beteiligung der katholischen Kirche am Hamburger Religi-
onsunterricht wird möglich und beschlossen, so hielte ich 
es für unabdingbar, sich über eine evaluierende wissen-
schaftliche Begleitung über Fragen der Praktikabilität einer-
seits und der Wirksamkeit im Blick auf Schülerinnen und 
Schüler andererseits frühzeitig Gedanken zu machen und 
ggf . zu entsprechenden Vereinbarungen zu kommen .

Im Ganzen: ein hoch spannendes Projekt . Über unsere 
Beteiligung freue ich mich außerordentlich; ich bin sehr 
dankbar dafür; und ich freue mich sehr auf die weitere Ent-
wicklung . 
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RESPONSE: ISMAIL KAPLAN
VERTRETER DER ALEVITISCHEN GEMEINDE

Sehr geehrter Herr Generalvikar Thim,
sehr geehrter Herr Dr. Haep,
sehr geehrte Frau Mizdalski,

im Namen der Alevitischen Gemeinde bedanke ich mich 
beim Erzbistum Hamburg für die Einladung und für diese 
Möglichkeit . Wir als RUfa-Kommissionsmitglieder freuen 
uns sehr, dass sich das Erzbistum Hamburg an der Weiter-
entwicklung des RUfa beteiligt, wenn es auch zuerst um 
konfessionelle Kooperation geht .  

Die Alevitische Gemeinde hat in Hamburg bewusst ent-
schieden, den RUfa mit anderen RG zu tragen, obwohl sie 
die Möglichkeit und Erfahrung hat, einen konfessionellen 
RU zu realisieren . Ich möchte hier auch den positiven Rah-
men als eine Chance für unsere Kinder und für die Gesell-
schaft erwähnen . Wir haben in Deutschland ein säkulares 
Staatssystem, das uns, den RG, eine enge Kooperation 
ermöglicht . Dies wäre in einem Religionsstaat ganz und gar 
unmöglich, wo die dominante Religion die rechtliche Macht 
hat, über alles zu entscheiden . 

In Deutschland, insbesondere in Hamburg, wird alles in 
Kooperation zwischen der Schulbehörde und den Religi-
onsgemeinschaften auf verschiedenen Ebenen (RUfa-Kom-
mission, Leitungsebene, GemKo, Projektebene) erörtert, 
diskutiert, ausgewertet und beschlossen . 

Wie das Konzept RUfa 2 .0 voraussetzt, war es erforderlich, 
ein Kooperationskonzept unter der pluralen Trägerschaft 
aus den Vertretern der RG und Rahmenpläne für den RUfa 
2 .0 zu entwickeln . Beide Vorhaben wurden in letzten 8 Jah-
ren weitgehend realisiert . 

 1 .  Die Kommission funktioniert nach ihrer Geschäfts-
ordnung . (z . B . gleichberechtigte Teilnahme/Teilhabe an 
Entscheidungen zur Entwicklung des RUfa, didaktischer 
Prinzipien, von Unterrichtseinheiten, Religionsbeauf-
tragungen u . a .)

 2 .  Der RUfa wird nach dem entwickelten Rahmenplan 
erteilt bzw . ab Schuljahr 2022/23 ausgeweitet . 

Wir Aleviten sind davon überzeugt, dass der RUfa trotz sei-
ner Kompliziertheit in Kooperation unter den RG weiter-
entwickelt wird und in naher Zukunft eine Erfolgsgeschich-
te sein wird . Ich möchte hier im Namen der Alevitischen 
Gemeinde bei allen Beteiligten für ihre Verdienste im 
Bereich RUfa herzlich bedanken: Mein Dank geht insbeson-
dere an Herrn Prof . Dr . Weiße für seinen Beitrag beim Auf-
bau der interreligiösen Lehrerausbildung an der Universität 
Hamburg und an Herrn Dr . Bauer und Herrn Keßler für ihre 
zielgerichtete Prozessleitung sowie an die Vertreterinnen 
und Vertretern der beteiligten Religionsgemeinschaften für 
ihre konstruktive Mitarbeit .

Ich wünsche mir, dass das Erzbistum Hamburg bald ein 
 voller Träger des RUfa wird . Diese Entwicklung würde den 
RUfa enorm bereichern . 

In diesem Sinne wünsche ich viel Erfolg in diesem Symposium .
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ANHANG: 
INFORMATION ZUM INTERRELIGIÖSEN 
DIALOG AUS ALEVITISCHER SICHT 

Alevitisch- theologische Hintergründe  
für einen inter religiösen Dialog
Zum Bekenntnis der Aleviten gehört der Glaube an Gott, 
der sich in seinem vollkommensten Geschöpf, dem Men-
schen, manifestiert . Aus diesem Grund gebührt dem Mit-
menschen Respekt und Achtung . Der Mensch ist nicht 
Sklave Gottes, sondern sein selbstverantwortliches 
Geschöpf . Daraus ergeben sich die Werte wie Akzeptanz, 
Solidarität, soziale Gerechtigkeit und selbständiges Denken . 
Die religiös-ethnische Leitlinie orientiert sich daran, den 
inneren Frieden der Gemeinschaft zu wahren und sie nach 
außen zu sichern . Somit hat die Liebe gegenüber dem 
Schöpfer und gegenüber seinen Geschöpfen einen beson-
deren Wert .

Wir erziehen unsere Kinder zur Gewaltlosigkeit . Unser ale-
vitischer Religionsunterricht in anderen Bundesländern 
fängt mit einem Rizalik/Einvernehmen an, damit Kinder 
sehr früh lernen, wie sie sich bei Konfliktsituationen gewalt-
frei verhalten und solche Konflikte gewaltfrei lösen .

Im Alevitentum werden alle Menschen und Glaubensfor-
men als gleichwertig geachtet . In der alevitischen Lehre 
steht der Mensch im Mittelpunkt und nicht seine Rasse, 
Sprache oder Religion . Jeder Mensch ist für sein Tun selbst 
verantwortlich . 

Akzeptanz im Alevitentum
Da in der göttlichen Schöpfung alle Menschen gleichwertig 
sind, wird im Alevitentum keine Unterscheidung zwischen 
den Menschen bezüglich ihrer Religionszugehörigkeit 
gemacht .

Der türkisch-alevitische Dichter und Mystiker Yunus Emre 
formulierte im 13 . Jahrhundert die tolerante Haltung gegen-
über den Menschen wie folgt:

Sie nennen uns Ergebende,
Wir haben nur einen Feind, den Hass
Wir hassen niemanden,
Alle sehen wir gleich und eins.

Das höchste Gebot der alevitischen Lehre ist die Akzeptanz . 
Im alevitischen Gebetbuch „Buyruk“ (Das Gebot) wird die-
ser Begriff mehrfach mit der Formulierung betont: „Betrach-
te 72 Volksgruppen bzw . Religionsgemeinschaften als 
gleichberechtigt .“ Die Zahl 72 ist hier synonym für „alle“ zu 
verstehen . In dieser Formulierung erkennen die Aleviten die 
gleichberechtigte Koexistenz der Völker bzw . Religionsge-
meinschaften an . Dies ermöglicht den interreligiösen Dialog 
auf gleicher Augenhöhe .

Das Einvernehmen
Akzeptanz und Einvernehmen sind keine Eigenschaften, die 
angeboren sind, sondern sie müssen ständig gepflegt und 
gefördert werden, z . B . sagt man in der Familie „unseres“ 
statt „meins“; in der Schule gibt es „interreligiösen“ Religi-
onsunterricht statt „konfessionellen“, in den Gemeinden 
„Nächstenliebe“ und nicht zuletzt in der Politik „Schutz von 
Minderheiten“ .

Aus diesem Verständnis heraus wurden folgende zentrale 
Gebote in dem Buch „Buyruk“ (Das Gebot) als alevitische 
Ethik „Vier Tore und Vierzig Stufen“ festgelegt – sie sind für 
das einvernehmliche Verhältnis mit anderen Menschen 
relevant:

„Sei bescheiden, achte und ehre alle Menschen.“
„Akzeptiere alle Geschöpfe dem Schöpfer wegen.“ 
„Auch wenn du verletzt wirst, verletze niemals.“ 
„Füge keinem Geschöpf Schaden zu. Beleidige keinen Men
schen. Betrachte alle Menschen als gute Wesen, denke nicht 
hinterhältig.“ 

Die Menschen sind damit verpflichtet, alle Geschöpfe zu 
schützen und das Naturgleichgewicht zu bewahren .
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RESPONSE: ÖZLEM NAS
BILDUNGSBEAUFTRAGTE SCHURA E. V., FÜR DIE ISLAMISCHEN  
RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN DITIB, SCHURA UND VIKZ

Religiöse Bildung ist ein Herzstück für die islamischen 
Religionsgemeinschaften und bringt zweifelsohne eine 
große Verantwortung mit sich . Insbesondere innerhalb 
einer Gesellschaft, in der es einen spannungsgeladenen 
Umgang mit der Vielfaltsdimension Religion im Allgemei-
nen und der Religion Islam im Speziellen gibt . Authenti-
sches Grundwissen, Sprachfähigkeit und Dialogfähigkeit 
spielen hier eine besondere Rolle für muslimische SuS .

Die Schulklassen in Hamburg sind geprägt von einer gro-
ßen Diversität, welche eine komplexe Herausforderung für 
das Fach Religion darstellt, der sich die Religionsgemein-
schaften stellen müssen . Will man SuS authentischen, 
lebensweltnahen Religionsunterricht erteilen, der zudem 
dialogisch und multiperspektivistisch auf die Fragestellun-
gen der Gegenwart Antworten bieten soll, liegt es nahe, 
sich über ein multikonfessionelles und dialogisches Modell 
Gedanken zu machen . 

Durch die Beteiligung an der Weiterentwicklung des Religi
onsunterrichts für alle sind die islamischen Religionsgemein-
schaften bestrebt, ihrer Verantwortung von religiöser Bil-
dung in immer heterogener werdenden Schulklassen 
gerecht zu werden . Gleichzeitig sind wir uns der Komplexi-
tät dieses Modells bewusst .

Für die Entscheidung, ob die islamischen Religionsgemein-
schaften sich an diesem Modell beteiligen, war der Weiter-
entwicklungsprozess und eine gleichberechtigte Verant-
wortung essenziell . Fachdidaktik, neue Rahmenpläne, die 
weiterentwickelte universitäre Ausbildung, die religionsge-
meinschaftliche Beauftragung, eine Fachseminarleitung, 
Fortbildungen und multireligiöse Fachschaften sind nur 
einige der Baustellen, die kontinuierlich – und aus islami-
scher Perspektive zudem im Ehrenamt – bearbeitet werden 
müssen . 

Die Rahmenbedingungen herzustellen, die einen RUfa 2 .0 
erst ermöglichen, der sich dann in der Schulpraxis nieder-

schlagen soll, erfordert immer wieder aufs Neue Aushand-
lungsprozesse . In diesem Sinne sind wir als islamische Reli-
gionsgemeinschaften dankbar, dass nach einem langen und 
steinigen Weg nun endlich die Einrichtung der Professur-
Stellen in diesem Jahr erfolgen kann, auch wenn wir mit 
gleichzeitigem großen Bedauern feststellen mussten, dass 
es Studierenden nicht möglich ist, sich seit dem letzten Jahr 
in das Studienfach Islamische (und Alevitische) Religion ein-
zuschreiben . Wir hoffen, dass dieses Problem in diesem 
Wintersemester ad acta gelegt sein wird . Der Hamburger 
Weg ist also manchmal auch ein Marathon, der Ausdauer 
und Anstrengung erfordert .

Die Entscheidung, einen anderen Weg zu gehen als in den 
anderen Bundesländern, bringt auch aus der Perspektive 
der islamischen Religionsgemeinschaften immer wieder kri-
tische Stimmen zutage, die nachfragen, warum der träger-
plurale multikonfessionelle Weg gegangen wird und ob bei-
spielsweise nicht erst mal eine Verankerung in der eigenen 
Religion mit ausschließlich muslimischen Lehrkräften sinn-
voller ist . Fragen nach Authentizität, nach Überwältigung, 
nach dem Wahrheitsanspruch und der Lehrer_innenrolle 
sind nur einige von vielen, die zu Kritik führen . Es gibt also 
immer auch innerreligiöse Aushandlungsprozesse, die ein 
derart singulärer und komplexer Weg wie das Hamburger 
Modell mit sich bringt . So ist aus islamischer Perspektive 
nachvollziehbar, dass es innerhalb der katholischen Kirche 
auch distanzierte Stimmen gibt, die komplexe Abwägungs-
prozesse mit sich bringen . 

Das Zentrum dieser Abwägungsprozesse stellen für uns die 
SuS dar . Mit welchen Konzepten kann man sie am besten 
erreichen, Antworten auf ihre Fragen finden, sie für die 
bestehenden und aufkommenden Herausforderungen 
sprachfähig machen und gleichzeitig in ihrem Glauben 
authentisch stärken, ohne sie zu überwältigen? Die authen-
tische Wissensvermittlung, bei der deutlich ist, welche 
Inhalte von welcher Religionsgemeinschaft verantwortet 
werden, und der Dialog mit dem/der religiös Anderen bei 
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wechselseitigem Einbezug religionsspezifischer Lernphasen, 
die ausreichend Raum für das Eigene bieten sollen, stellen 
sicher einen methodisch-didaktischen Balanceakt dar, den 
wir von den Lehrkräften einfordern . Dies erfordert eine gute 
Zusammenarbeit von Religionsgemeinschaften und Stadt, 
eine gute Aus- und Weiterbildung sowie Begleitung und 
eine ständige konzeptionelle Weiterentwicklung, die evalu-
iert werden muss . Es ist also alles andere als ein „einfacher“ 
Weg . 

Wir glauben jedoch daran, dass dieser Weg es wert ist, 
gegangen zu werden . Der authentische Erwerb von Grund-
kenntnissen in anderen Religionen und die Einübung eines 
respektvollen Dialogs mit dem/der religiös Anderen bergen 
Möglichkeiten des Perspektivwechsels, der Empathie und 
der Entwicklung eines neuen Blicks auf das Eigene bei 
gleichzeitiger Erkenntnis von Gemeinsamkeiten und Trenn-
linien . Der authentische Wissenserwerb und der multikon-
fessionelle Dialog im Klassenzimmer bilden wichtige Grund-
lagen für ein respekt- und friedvolles Miteinander in 
unserer multidiversen Gesellschaft – und dies ist ein Ziel, 
das alle am RUfa 2 .0 beteiligten Religionsgemeinschaften 
gemeinsam verfolgen . 

Die komplexe Frage, welches Modell den Erfordernissen der 
Gegenwart und den Bedürfnissen der SuS gerecht wird und 
gleichzeitig verfassungskonform wie auch mit den Grund-
sätzen der jeweiligen Religionsgemeinschaft vereinbar ist, 
ist eine, die jede Religionsgemeinschaft für sich selbst aus-
handeln und beantworten muss . 

Abschließend möchte ich betonen, dass der RUfa von der 
Sichtbarkeit und Erlebbarkeit von religiöser Diversität lebt . 
Die Beteiligung der katholischen Kirche am RUfa wäre 
Chance und Verantwortung zugleich .

Für das Erzbistum, für die katholischen SuS und auch für 
die 100 katholischen Lehrkräfte wünschen wir, dass ein 
guter Weg für das eigene Wirken der katholischen Kirche 

in Hamburg gefunden werden kann, um sich als katholische 
Kirche den Herausforderungen der Zeit so gut wie möglich 
stellen zu können . Die Entscheidung, ob dies der Weg der 
konfessionellen Kooperation im RUfa 2 .0 ist, kann nur sie 
allein treffen . 
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Die Beteiligung der Jüdischen Gemeinde in Hamburg an 
der Entwicklung des RUfa 2 .0 war uns wichtig, um sicher-
zustellen, dass die jüdischen Lerninhalte des Unterrichts 
authentisches Wissen über die religiöse Praxis, die Werte 
im Judentum und das Lebensgefühl der jüdischen Bevölke-
rung vermitteln .
In einer Gesellschaft kultureller und religiöser Heterogenität 
erscheint uns der RUfa auf der Grundlage der interreligiö-
sen Verständigung, des Dialogs und unter Berücksichtigung 
des allgemeinbildenden Anspruchs zum einen und der reli-
gionsspezifischen Orientierung zum anderen als erfolgver-
sprechender Lehransatz für die Zukunft .

Aus jüdischer Perspektive war uns bei der Erarbeitung des 
RUfa inhaltlich wichtig, dass jeder Hamburger Schüler und 
jede Hamburger Schülerin ein Grundverständnis der jüdi-
schen Religion und ihrer Werte erlernen soll . Denn viele 
kulturelle, geschichtliche und politische Zusammenhänge 
werden erst durch dieses Wissen verständlich . Der Reli
gionsunterricht für alle ermöglicht es den Schülern und 
Schülerinnen zudem, einen Einblick in das jüdische Leben 
und das Judentum heute zu erhalten und dadurch dieses 
als gegenwärtigen, relevanten Teil der Stadtgesellschaft und 
der Vielfalt Hamburgs zu begreifen .

RESPONSE: STEFANIE SZCZUPAK
FÜR DEN VORSTAND DER JÜDISCHEN GEMEINDE IN HAMBURG
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III. KOKORUFA – DER MODELLVERSUCH 
FRIEDERIKE MIZDALSKI, LEITUNG REFERAT RELIGIONSPÄDAGOGIK  
IN SCHULEN, ERZBISTUM HAMBURG

Mit Interesse hat das Erzbistum Hamburg verfolgt, wie 
die Nordkirche zusammen mit der Schulbehörde nach den 
Staatsverträgen mit den anderen Religionsgemeinschaften 
das Modell des RUfa weiterentwickelte . 

Dass die Nordkirche im Jahre 2018 eine Vokationsordnung 
erlassen hat, war aus Sicht der katholischen Kirche ein wich-
tiger Schritt zur Qualitätsentwicklung des Religionsunter
richts für alle . Denn nun ist es möglich, dass neben den 
vozierten evangelischen Religionslehrkräften auch die ande-
ren am Religionsunterricht für alle beteiligten Religionsge-
meinschaften ihre Lehrkräfte beauftragen und damit auch 
muslimische, alevitische und jüdische Lehrkräfte das Fach 
Religion unterrichten können . Mit der Weiterentwicklung 
der didaktischen Grundsätze wuchs das Interesse des Erz-
bistums Hamburg, die katholische Perspektive des Chris-
tentums authentisch in das Fach Religion einzubringen .

Ausschlaggebend für erste Gespräche mit der Nordkirche 
und der Behörde war der Umstand, dass die ca . 100 katho-
lischen Lehrkräfte nur noch in einer Übergangsfrist bis zum 
01 . August 2022 ihr Fach weiter unterrichten könnten .

Um diesen grundständig ausgebildeten Religionslehrkräften 
eine Perspektive zu schaffen, konzipierte das Erzbistum 
Hamburg gemeinsam mit der Nordkirche und der Schul-
behörde den Modellversuch der „Konfessionellen Koope-
ration im Fach Religion“ . Das Konzept nimmt die Empfeh-
lungen des Bischofspapiers zur „Zukunft des konfessionellen 
Religionsunterrichts“ (2016) auf, in dem es heißt: 

„Die Kooperation […] ermöglicht es in besonderer Weise, die 
Frage nach der Bedeutung der Zugehörigkeit (oder ggf. auch 
NichtZugehörigkeit) zu einer Kirche für die eigene Lebensge
staltung zu bedenken, ein vertieftes Bewusstsein für die 
Bedeutung von Konfessionalität, für die eigene Konfession 
und ein Verständnis der anderen Konfession auszubilden.“ 1

Ziele des Modellversuchs
•  Wege zu suchen und zu prüfen, wie katholische Lehrkräf-

te auch nach der verbindlichen Einführung religionsge-
meinschaftlicher Beauftragungen das Fach Religion an 
den Hamburger staatlichen Schulen unterrichten können .

•  Didaktische Gestaltungsmöglichkeiten zu suchen und zu 
prüfen, inwiefern eine evangelisch-katholische Koopera-
tion in einem trägerpluralen, dialogischen Religionsunter-
richt in gemischt-konfessionellen Lerngruppen realisiert 
werden könnte .

Grundlegende Projektstruktur
Evangelische und katholische Lehrkräfte staatlicher Schulen 
werden für konfessions-und differenzbewussten Religions-
unterricht sensibilisiert und erarbeiten jeweils zwei exem-
plarische Unterrichtseinheiten für die Jahrgänge 3/4 bzw . 
5/6, die an verschiedenen Schulen erprobt und evaluiert 
werden .

Das Erzbistum Hamburg ist in der Zeit des Modellversuchs 
Gast in der RUfa-Kommission und nimmt beratend an der 
Gestaltung der neuen Rahmenpläne teil .

Zeit- und Maßnahmenplan
09 .04 .2019  Steuergruppe formuliert Ziele und  

Struktur des Modellversuchs in einer 
Projektskizze 

28 ./29 .08 .2019  Qualifizierung von 5 katholischen und 
5 evangelischen Religionslehrkräften  
aller drei Schulformen durch die Religions- 
pädagogen Prof . Woppowa (Uni Pader-
born) und Prof . Schröder (Uni Göttingen)

1  Die deutschen Bischöfe (2016): Die Zukunft des konfessionellen Religionsunterrichts – Empfehlungen  
für die Kooperation des katholischen mit dem evangelischen Religionsunterricht. S. 31.
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06 .09 .2019  Erstes Treffen der AG „KoKoRUfa“:  
Unter der Leitung von Dr . Jochen Bauer 
(BSB) und Friederike Mizdalski (Erzbistum 
Hamburg) überarbeiten die Lehrkräfte 
gemeinsam Unterrichtsmaterial aus dem 
Modellprojekt RUfa 2 .0 
Die Lehrkräfte überarbeiten in  
schulform konformen Kleingruppen  
vier Unterrichtsmodelle .

17 .08 .2020  Religionspädagogisch-theologisches 
Fachgespräch mit den Projektpartnern 
und den Lehrkräften . Beratend teilgenom-
men hat Nathalie Giele, Religionspädago-
gin an der Fakultät für Erziehungswissen-
schaften der Universität Hamburg

07 .09 .2020  Das in nachfolgenden Gesprächen  
zwischen den beteiligten Kirchen abge-
stimmte Kriterienpapier für gutes Unter-
richtsmaterial im KoKoRUfa wird den 
Lehrkräften vorgestellt . Die Lehrkräfte 
stimmen zwei weitere Themenbereiche ab, 
zu denen Material erarbeitet wird .

18 .01 .2021  Die Steuergruppe vereinbart auf einem 
Treffen mit den Lehrkräften und 
Prof . Woppowa die weitere Umsetzung . 
Prof . Woppowa bittet die Lehrkräfte, 
Ergebnisse zwecks Evaluation in einem 
Forschungs tagebuch festzuhalten .

15 .02 .2021  Symposium I zur Information der  
Bistumsleitung und zur Erzeugung  
von Mitnahmeeffekten 

AUSBLICK

seit Febr . 2021  Umsetzung des Materials in den Lern-
gruppen, soweit Unterricht unter  
Pandemiebedingungen stattfinden kann .

13 .01 .2022  Symposium II: Vorstellung des religions-
pädagogischen Gutachtens von  
Prof . Woppowa

Frühjahr 2022  Entscheidung der Bistumsleitung über die 
Beteiligung des Erzbistums Hamburg am 
RUfa 2 .0

CHANCEN UND PERSPEKTIVE

Wenn das Erzbistum Hamburg sich als gleichberechtigter 
Partner am RUfa 2 .0 beteiligt,

•  können ca . 100 katholische Religionslehrkräfte im Staats-
dienst weiter im RU eingesetzt werden,

•  wird das Christentum differenziert im RU repräsentiert, 
•  können katholische Schüler_innen an öffentlichen Schulen 

im Laufe ihrer Schulkarriere katholischen Religionslehr-
kräften begegnen,

•  wird das Institut für Kath . Theologie an der Universität 
Hamburg zur Ausbildung von katholischen Religionslehr-
kräften aller Lehrämter ausgebaut und etabliert .
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STIMME: DENISE OPITZ 
KATHOLISCHE RELIGIONSLEHRERIN  
AN DER GRUNDSCHULE HASSELBROCK

Eine katholische Religionslehrerin, die Religionsunterricht 
für alle (RUfa) erteilt – eine konträre Aussage, wenn man 
bedenkt, dass die die katholische Kirche das Modell RUfa 
bisher ablehnte und weiter am konfessionellen Religions-
unterricht festhielt, weil verfassungsrechtliche Fragen und 
didaktische Grundlagen noch ungeklärt waren . In Hamburg 
sollten katholische Religionslehrkräfte den konfessionellen 
katholischen Religionsunterricht, den es fast ausschließlich 
– mit wenigen Ausnahmen – an den privaten katholischen 
Schulen gibt, lehren . 

Dies war der Stand, als ich im Mai 2012 mit meinem ersten 
Staatsexamen der Bergischen Universität Wuppertal den 
Vorbereitungsdienst im Hamburger Schuldienst antrat, um 
dort an einer privaten katholischen Grundschule den kon-
fessionellen Religionsunterricht zu unterrichten . Mit dem 
mir bis dahin völlig unbekannten „RU für alle“ hatte ich zu 
dem Zeitpunkt kaum Berührungspunkte . Meine Ausbil-
dung erfolgte im Fachseminar Katholische Religion und 
meinen Schulalltag erlebte ich an einer katholischen Grund-
schule . Die enge Verzahnung von Schule und Gemeinde, 
geprägt durch Schulgottesdienste, Feste und Feiern im 
(katholischen) Jahreskreis, sichtbare Formen des gelebten 
Glaubens im Schulalltag etc ., war bereits seit meiner frühes-
ten Kindheit Bestandteil meines Lebens und sollte auch 
weiterhin ein Element sein – so mein Wunsch . Da mir der 
katholische Schulverband, nachdem ich mein zweites 
Staatsexamen im November 2013 abgeschlossen hatte, kei-
ne adäquate Stelle anbieten konnte, fasste ich den Ent-
schluss, eine feste Lehrerstelle an einer staatlichen Grund-
schule anzunehmen . Diese Entscheidung fiel mir nicht 
leicht, bedeutete sie doch, dass ich mich damit bewusst 
gegen das Unterrichten im konfessionell-katholischen Reli-
gionsunterricht und gegen ein Schulleben, in dem Formen 
des gelebten Glaubens meiner eigenen Religion stattfinden, 
entschieden hatte . Meine „religiöse Heimat“ sollte in mei-
nem neuen schulischen Umfeld auf die mir vertraute Wei-
se nicht mehr vorzufinden sein . Auf diese Weise kam ich 
erstmalig mit dem RUfa in Berührung . 

Durch den Austausch mit meinen neuen Religionskollegin-
nen und unserer schulischen Religionsfachleitung bekam 
ich ein klareres Bild vom RUfa . Ich nahm an Fortbildungen 
teil, sichtete und entlieh Unterrichtsmaterial, welches vom 
Pädagogisch-Theologischen Institut (PTI) in der Lernwerk-
statt1 angeboten wurde . In den Klassen begegnete ich für 
mich ganz neuen Ausgangsvoraussetzungen: Ich traf auf 
eine Multireligiosität, aber auch auf einen großen Teil von 
Kindern, die sich keiner Religion verbunden fühlten . Konn-
te ich im katholisch-konfessionellen Religionsunterricht auf 
relativ homogene religiöse Vorerfahrungen aufbauen, brin-
gen die Schülerinnen und Schüler (SuS) im RUfa aufgrund 
ihrer unterschiedlichen sozialen, ethnischen sowie kulturel-
len, weltanschaulichen und religiösen Biografien z . T . sehr 
geringe und schon gar nicht „übereinstimmende“ religiöse 
Erfahrungen und Kenntnisse aus ihren Elternhäusern mit . 
Auf dieser rudimentären religiösen Basis aufzubauen, dabei 
die für viele SuS unbekannten religiösen Elemente und 
Erfahrungsbereiche behutsam anzubahnen, ohne zu über-
fordern oder gar zu überwältigen, empfand ich als eine gro-
ße Herausforderung . 

Durchaus konnte ich im Zuge meiner Unterrichtsvorberei-
tung auf didaktische und methodische Materialien aus dem 
Fachseminar zurückgreifen, allerdings bedurften diese einer 
intensiven Adaption . Von einer Unterrichtsplanung im Sin-
ne eines performativen Religionsunterrichts konnte schließ-
lich nicht mehr ausgegangen werden . Auch eine tiefere Ein-
arbeitung in die Theologie der verschiedenen Religionen 
meiner religiösen Klassenzusammensetzung und die damit 
verbundene religionsdidaktische Reflexion und Gestaltung 
des Unterrichts war gefordert . Ferner war mir meine Rolle 
als katholische Religionslehrerin im RUfa nicht ganz klar . 
Handelte ich regelkonform, wo doch die katholische Kirche 
das Modell ablehnt und ich konfessionell ausgebildet wur-
de? In dieser Unklarheit agierte ich zunächst als Moderato-
rin, versuchte eine neutrale Position einzunehmen und 
scheiterte kläglich . Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, 
dass eine religiöse Neutralität nicht möglich ist . Im Zuge 

1  Die Lernwerkstatt ist eine Einrichtung des Pädagogisch-Theologischen Instituts und unterstützt in der Aus- und Fortbildung der Religionslehrer_innen, indem z. B. didaktische Materialien zu verschiedenen Themen des 
Rahmenplans begutachtet, ausprobiert und entliehen werden können.
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meiner konfessionellen Positionierung wuchs das Interesse 
bei meinen SuS am katholischen Christentum und die 
Unterscheidung zwischen sowie die Bedeutung von evan-
gelisch und katholisch . In meiner Lerngruppe gab es kein 
katholisches Kind, dennoch konnte ich aufgrund des Inte-
resses und meiner konfessionellen Identität die katholische 
Perspektive authentisch einfließen lassen . 

Im Vergleich zu jahrgangsgemischten, teils jahrgangüber-
greifenden konfessionellen Religionsgruppen hat ein Religi-
onsunterricht im Klassenverband den Vorteil, dass SuS in 
ihrer vertrauten Gemeinschaft bleiben, anstatt im Fachun-
terricht einmal die Woche für eine Unterrichtsstunde mit 
„fremden“ Kindern separiert zu werden . Diese Vertrautheit 
kann in einem getrennten Fachunterricht nicht einmal 
ansatzweise geschaffen werden und bietet die Basis für eine 
Atmosphäre, die von gegenseitiger Achtung und Neugier, 
einem Interesse für Eigenes und Fremdes gekennzeichnet 
ist . Nach meiner Erfahrung treten gerade die jüngeren SuS 
in einen offeneren und authentischeren Dialog über per-
sönliche Grunderfahrungen und Grundbedingungen des 
Lebens, wenn ihnen dies in einer Gemeinschaft ermöglicht 
wird, in der sie sich „zu Hause“ fühlen . Insbesondere The-
men wie z . B . Sterben und Tod bedürfen behutsamer 
Zugänge und eines vertrauten, empathischen und rück-
sichtsvollen Miteinanders . Ist dies gegeben, öffnen sich SuS 
in vielfältiger Weise und erzählen von eigenen Erfahrungen 
und Gefühlen . Sehr spannend wird es für die SuS (und für 
mich), wenn hier die unterschiedlichen, religiös geprägten 
Ansichten und Vorstellungen z . B . von „Himmel und Hölle“ 
zur Sprache kommen . Ein besonderes Gefühl der Verbun-
denheit entsteht, wenn sie, trotz ihrer verschiedenen religi-
ösen Zugehörigkeiten, Parallelen in ihren Ansichten und 
Vorstellungen entdecken . In verschiedenen Klassen habe 
ich im Zuge der Thematik „Weltreligionen“ die Erfahrung 
gemacht, dass muslimische Kinder voller Freude und Enthu-
siasmus von „ihrer“ Religion berichten . Sie empfinden es als 
etwas Besonderes, dass der Islam Thema im Unterricht ist 
und bringen Gegenstände der Religion mit, berichten von 
Festen oder davon, wie das Gebet stattfindet . Sie zeigen 

voller Stolz, wie sie ihre Religion leben . Der Höhepunkt ist 
oftmals der Besuch einer Moschee . Auf diese authentisch- 
enthusiastische Weise kämen christliche, jüdische, buddhis-
tische etc . oder nichtreligiöse Kinder sonst nie mit dem 
Islam in Berührung . Je nach religiöser Zusammensetzung 
kann eine Lerngruppe diese Erfahrungen mit anderen Reli-
gionen ebenfalls erfahren . 

In meinen verschiedenen Lerngruppen wurde deutlich, dass 
besonders die Erziehungsberechtigten von Kindern, die kei-
ner Religion angehören, eine sehr positive Sicht auf den 
RUfa besitzen . In Gesprächen wurden u . a . – neben dem 
Aufbau von Toleranz sowie Wertschätzung gegenüber 
anderen religiösen Ansichten – auch „das Kennenlernen 
und Vertrautmachen mit verschiedenen religiösen Über-
zeugungen“ hervorgehoben . Eltern schätzen es, dass ihren 
Kindern durch den RUfa ermöglicht wird, eine eigene Sicht 
der Dinge zu entwickeln und eine Position sowohl in religi-
ösen als auch weltanschaulichen Fragen einnehmen zu kön-
nen . Hierin sehe ich auch eine große Chance des RUfa, denn 
SuS erleben ihre Klassenkameraden religiös-authentisch 
und erfahren von anderen Religionen nicht nur durch eine 
Lehrkraft, sondern im Dialog mit ihren Freunden, indem sie 
dort z . B . ihre religiöse Position argumentativ vertreten, aber 
auch kritisch hinterfragen, reflektieren und wieder neu 
überdenken . Gerade durch diese multireligiöse Zusammen-
setzung beim gemeinsamen Lernen und Austauschen über 
Religion(en) erleben SuS eine andere Religion nicht mehr 
als „fremde“ Religion, sondern als „eine von uns“ . Das kann 
sehr viel nachhaltiger wirken als religionskundlich über 
andere Religionen und Ansichten zu erfahren . 

Hierbei ist aber auch Vorsicht geboten! SuS können nicht 
als „Experten“ ihrer Religion gesehen werden . Dazu ist man 
im Unterricht schnell verleitet, wenn es um religionsspezi-
fische Inhalte geht . Auch religiös geprägte Kinder müssen 
ihre Religion noch (vertiefter) kennenlernen und sich mit 
ihr auseinandersetzen . Das geht nur, wenn sie dazu im 
Unterricht mehr erfahren, durch authentische Unterrichts-
materialien, durch die Lehrkraft, und wenn sie mit passen-
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den Aufgabenstellungen im Dialog mit anderen sich mit 
den eigenen Vorstellungen und Ansichten auseinanderset-
zen können . 

Dazu bedarf es in der Aus- und Weiterbildung für Lehr-
kräfte neuer bzw . weiterer Impulse . Kenntnisse in anderen 
Religionen müssen bei der Ausbildung verstärkt integriert 
werden . Für meinen Unterricht bräuchte ich mehr Fortbil-
dungen, die mich dabei unterstützen, dass ich als katholi-
sche Lehrkraft Inhalte des Islams im Sinne dieser Religion 
vermitteln kann .

Ich als konfessionell ausgebildete katholische Religionsleh-
rerin habe den Wechsel vom konfessionellen Religionsun-
terricht zum RUfa als größere Umstellung wahrgenommen 
als vorher gedacht, aber auch als eine sehr große Bereiche-
rung – nicht nur für die Kinder oder den Unterricht, son-
dern auch für mich persönlich . Er hat mir neue Sichtweisen 
und Perspektiven eröffnet und ermöglicht den Schülerin-
nen und Schülern vielfältigere religiöse Dialoge und Erfah-
rungen, als sie im traditionellen konfessionellen Religions-
unterricht möglich wären . Ich freue mich sehr, dass die 
katholische Kirche in Hamburg durch den Modellversuch 
„Konfessionelle Kooperation im Religionsunterricht für alle“ 
eine Bereitschaft zur Mitverantwortung für den RUfa zeigt, 
und hoffe, auch in Zukunft mein „Herzensfach“ weiterhin 
unterrichten zu dürfen . 
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Aus der Perspektive einer Fachdidaktik Religion an der 
Universität Hamburg, als die wir (aus katholischer Per-
spektive) schon seit unserem Bestehen nicht nur künftige 
katholische Religionslehrkräfte, sondern auch Studierende 
der evangelischen, islamischen und alevitischen Theologie 
und somit künftige RUfa-Lehrkräfte ausbilden, sind wir 
überaus interessiert an dem eingeschlagenen Weg, eine 
katholische Beteiligung zu erproben .
Ohne der Untersuchung von Prof . Woppowa vorweggrei-
fen zu wollen – der RUfa 2 .0 teilt aus unserer praktischen 
Erfahrung auf vielen Ebenen grundsätzliche  Überzeugungen 
mit einem „klassischen“ katholisch-konfessionellen Religi-
onsunterricht . Das mag angesichts seiner Organisations-
form leicht übersehen werden – das Problem, vor allem 
Unterschiedliches zu betonen, teilt er mit dem konfessio-
nell-kooperativen Diskurs im Allgemeinen –, soll aber zu 
Beginn nicht vergessen und zumindest exemplarisch kurz 
angedeutet werden .

So verlangt der RUfa 2 .0 eine religiöse Positionalität der 
Lehrkraft und der Inhalte . Gerade in Abgrenzung zu einer 
Religionskunde oder einem „multi-faith-approach“ will er,
•  dass Religion aus Binnenperspektiven, also auch aus kon-

fessionellen Binnenperspektiven sichtbar wird, und
•  dass die Auswahl der Inhalte sich nicht nur an den sub-

jektiven Interessen der Schüler_innen, sondern auch an 
den „Wahrheiten“ der Religionsgemeinschaften orientiert . 
Dass also, katholisch gesprochen, „die Tradition“ zu Wort 
kommt .

Er nimmt somit ernst, dass sich Religion gerade nicht da rauf 
beschränkt, ein Diskurssystem zu sein, sondern sich in kon-
kreten handlungsleitenden Lebensüberzeugungen zeigt, die 
deshalb auch im Religionsunterricht sichtbar werden sollen 
– mindestens in der Person der Lehrkraft . Die katholische 
Kirche hätte im Falle einer Beteiligung den großen Vorteil, 
mit eigenen grundständig ausgebildeten Religionslehr-
kräften tatsächlich umfangreich vertreten zu sein .

Auch die didaktischen Prinzipien erscheinen uns anschluss-
fähig an Leitprinzipien der katholischen Religionspädagogik: 
So lässt sich bspw . in der Kombination der Schüler_innen-/
Quellenorientierung fachdidaktisch das gute katholische 
Grundprinzip der Korrelationsdidaktik identifizieren . Dieses 
ist, wie im Vortrag von Jochen Bauer gezeigt, auch in der 
didaktischen Kreisbewegung der neuen Bildungspläne 
grundlegend . Eine fachdidaktische Gewissheit gibt es aller-
dings auch . Wie auch Frau Nas in ihrem Vortrag aus ande-
rer Perspektive betonte: Kein Modell ist perfekt . Auch der 
KokoRUfa wird nicht alles, was man sich katholischerseits 
für einen Religionsunterricht wünscht, erfüllen können .

Bei einer Bewertung auf theoretischer Basis ist deshalb 
da rauf zu achten, den KoKoRUfa nicht nur mit einem Ide-
albild zu vergleichen, d . h . keine Erwartungen hinsichtlich 
religiöser Bildung, konfessioneller Identität oder Bekenntni-
sorientierung an einen KoKoRUfa heranzutragen, die auch 
der konfessionell getrennte katholische Religionsunterricht 
in der Praxis oft nicht mehr zu erfüllen scheint .1

Wenig hilfreich ist es ebenfalls, sich Modelle zu wünschen, 
die vor Ort nicht umsetzbar sind . Während in anderen 
Gegenden Deutschlands ein KokoRU der erste Schritt sein 
mag – in Hamburg steht als Kooperationspartner nur der 
RUfa zur Verfügung .
Zuletzt ist eine Betrachtung, die primär nach den Über-
schneidungen (oder Nichtüberschneidungen) zwischen 
konfessionellem RU und KoKoRUfa fragt, gefährdet, die 
spezifischen Bildungschancen eines KoKoRUfa zu nivellie-
ren oder zu übersehen . Denn wie jedes Modell bietet der 
KoKoRUfa aufgrund seiner Struktur ganz eigene Lernchan-
cen . Für die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und 
nicht zuletzt auch für eine katholische Religionspädagogik .

Einige Fragen sind noch offen, etwa: 
Welche Konsequenzen hätte die Weiterentwicklung KoKo-
RUfa und eine potenzielle Etablierung der katholischen Per-

FEEDBACK:  
NATHALIE GIELE UND CLEMENS WEINGART
WISSENSCHAFTLICH MITARBEITENDE FAKULTÄT  
FÜR ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN, UNIVERSITÄT HAMBURG

1  Vgl. bspw. Engert, Rudolf u. a. (Hg.) (2014): Religionspädagogik in der Transformationskrise. Ausblicke auf 
die Zukunft religiöser Bildung. (Jahrbuch der Religionspädagogik 30)
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spektive im RUfa 2 .0 für die universitäre Lehrer_innen-Aus-
bildung an der UHH?
Worauf sind wir bereits eingestellt? Wo ist aber auch ein 
Entwicklungspotenzial für eine katholische Fachdidaktik 
(FD) Religion in Hamburg auszumachen, und welche 
He rausforderungen bleiben zunächst bestehen?

Bereits gut auf die Aufgabe eingestellt sind wir durch die 
seit jeher dialogische Gestaltung der Fachdidaktik-Veran-
staltungen, in denen Studierende aller Theologien zusam-
menkommen und in einer interreligiös vergleichenden Reli-
gionsdidaktik methodische und didaktische Ansätze der 
verschiedenen religiösen und konfessionellen Traditionen 
kennenlernen und gemeinsam diskutieren . Das ist gut eta-
bliert und zeigt Wirkung . Das dialogische Setting und die 
in den Veranstaltungen angebotenen inneren und äußeren 
Formen der Differenzierung ermöglichen es im Sinne des 
Modelllernens, Erfahrungen zu machen mit einem inter-
religiösen und interkonfessionellen Lehr-Lern-Arrangement, 
wie es der RUfa 2 .0 und so auch der KoKoRUfa umsetzen 
wollen .
Auch die hierfür notwendigen curricularen Rahmenbe-
dingungen, nämlich gemeinsame Fachspezifische Bestim-
mungen (FSB), wurden bereits einmal im Konsens der ent-
scheidungstragenden Instanzen erarbeitet und werden 
sicherlich im Rahmen der Neugestaltung der Lehramts-
studiengänge erneut gefunden . Die Kommunikations kanäle 
hierfür bestehen jedenfalls, und auf die kooperative Grund-
haltung des Durchlaufs der Formulierung der bisherigen 
FSBs kann aufgebaut werden .
Bleibende Herausforderungen, bei denen sich hoffentlich 
auch Lösungsansätze durch die Evaluation durch Prof . Wop-
powa aufzeigen werden, bestehen aus unserer Sicht in drei 
Punkten, die an die didaktischen Prinzipien des RUfa 2 .0 
anschließen, nämlich an die Authentizitätsorientierung, die 
Quellenorientierung und die Religions- bzw . hier Konfessi-
onsspezifik .

Authentizitätsorientierung
Eine offene Frage bleibt die Positionalität(swilligkeit) der 
Lehrkraft: Einerseits ist im religionsdidaktischen Diskurs 
sowie im Kreise der Anwesenden sicherlich unstrittig, dass 
jede Form von konfessionellem Religionsunterricht im 
 Sinne des Grundgesetzes (egal ob KoKo, konfessionell 
getrennt oder RUfa) die Positionalität der Lehrkraft braucht, 
aber: In differenzsensiblen kooperativen Formaten wird sie 
noch stärker eingefordert bzw . werden die Lehrkräfte stär-
ker darauf aufmerksam gemacht, dass dies ihr spezifischer 
Auftrag ist, nämlich ein personales Angebot, eine exem-
plarische Stimme der Konfession/Religion zu sein .2

Andererseits ist aber wahrzunehmen: Religionslehrkräfte 
und ihre Anwärter_innen sträuben sich aus unterschied-
lichen Gründen zunehmend gegen die Anforderung der 
Positionalität, sei es, weil sie die Anforderung exklusivistisch 
missverstehen, sei es, weil sie unsicher darüber sind, welche 
Form der Meinungsäußerung als Staatsbeamte legitim ist, 
sei es, weil sie selbst zu wenig religiös gebunden sind, um 
sich eine Positionierung zuzutrauen .

Hier kann FD Religion nur einen geringen Beitrag leisten, 
indem sie über die Unterschiede der Formate schulischer 
religiöser Bildung in den verschiedenen Bundesländern und 
deren rechtlichen und Haltungsspezifika aufklärt, Missver-
ständnisse ausräumt und den Begriff der Positionalität in 
seiner Vielschichtigkeit und Ambivalenz diskutiert . 

Nicht leisten kann FD Religion eine (Re-)Konfessionalisie-
rung der Studierenden, die von sich aus keine religions- 
oder konfessionsspezifische Verbindlichkeit mehr mit-
bringen . Ob Begleitangebote der Religionsgemeinschaften 
(wie etwa das Mentorat oder die Studienbegleitung) hier 
Abhilfe schaffen können, bleibt zu sehen, eröffnet aber 
einen ganz eigenen Fragehorizont, der an anderer Stelle zu 
diskutieren wäre .3

2  vgl. Kuld, Lothar/Schweitzer, Friedrich/Tzscheetzsch, Werner/Weinhard, Joachim (Hg.) (2009):  
Im Religionsunterricht zusammenarbeiten. S. 201 ff.

3  Vgl. Lüdtke, Antonia (2020): Confessional Gap. Konfessionalität und Religionsunterricht denken, S. 286–319; 
Schambeck, Mirjam (2020): Das Konzept eines positionell-religionspluralen Religionsunterrichts. In: Knauth, 
Thorsten/Weiße, Wolfram (Hg.): Ansätze, Kontexte und Impulse zu dialogischem Religionsunterricht 
(Religionen im Dialog, Bd. 19), S. 31–50, hier: S. 39. 
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Quellenorientierung
Um im Religionsunterricht konfessionell differenziertes, reli-
gionskundliches Orientierungswissen anbieten und eine 
interreligiöse Kompetenz anbahnen zu können, braucht es 
seitens der Lehrkräfte in verstärktem Maße konfessionell 
differenziertes, theologisches und religionskundliches 
 Orientierungswissen . In den Evaluationen der FD-Veranstal-
tungen – die bislang einziger Ort des Dialogs unter den 
Theologien war – wird dies immer wieder seitens der 
 Studierenden als Mangel ausgewiesen und als Anforderung 
an künftige FD-Veranstaltungen herangetragen . So ver-
ständlich und auch wesentlich für das Gelingen der FD-
Veranstaltungen dies ist, gehört das Bereitstellen des 
 Orientierungswissens jedoch nicht zum Kerngeschäft der 
Fachdidaktik .
Offen bleibt also die Frage, wo und wie notwendiges Ori-
entierungswissen angeboten werden kann, wenn zugleich 
im Rahmen der Umstrukturierung der Lehramtsstudien-
gänge (zumindest im LA GS) die fachwissenschaftlichen 
Studienanteile drastisch reduziert werden .

Religions-/Konfessionsspezifik
In der Sichtung von interreligiös oder interkonfessionell ver-
gleichenden Unterrichtsmaterialien ist auffällig, dass der 
Versuch, konfessionelle Identität abzubilden, sehr leicht zu 
Stereotypisierung und Othering führt, zur Konzentration 
auf phänotypische Marker, die das eindeutige Sondieren 
von Differenzen und Gemeinsamkeiten zwischen den Kon-
fessionen und Religionen ermöglicht .
Ein KoKoRUfa oder auch differenzsensibler RUfa 2 .0, der 
eine solche Verkürzung des Phänomens Religion (und sei-
ner konfessionellen Ausprägungen) auf seine Funktion und 
seinen Phänotyp vermeiden will, braucht Lehrkräfte, die ein 
Bewusstsein für (und eine eigene Erfahrung mit) der sub-

stanziellen Seite von Religion haben und damit auch sensi-
bel sind für die Pluralität und Vielstimmigkeit innerhalb der 
Religionen und Konfessionen, die mit der höchst subjekti-
ven Erfahrung von Religion und ihrer Deutung einhergeht .

Die Fachdidaktik Religion muss daher didaktische Strate-
gien entwickeln und vermitteln, mit denen künftige Religi-
onslehrkräfte die Komplexität der inter- und intrareligiösen 
sowie inter- und intrakonfessionellen Pluralität wertschät-
zend in bearbeitbare Lernmaterialien übersetzen, ohne 
eben in Stereotypen zu gleiten, und es schaffen, zugleich 
(im Anschluss an Hans Kessler) Religiositäten miteinander 
in einen konstruktiven Dialog zu verstricken .

Die genannten Fragen und Herausforderungen stellen sich 
für eine FD in Hamburg, die auf einen KoKoRUfa vorberei-
ten möchte, in besonderer Weise . Gleichwohl sind es Fra-
gen, die letztlich für die Religionsdidaktik eines jeden Insti-
tuts und einer jeden Fakultät Relevanz haben, die für einen 
konfessionellen RU im Sinne des Grundgesetzes ausbildet . 
Die Hamburger Religionsdidaktik nimmt hier im Sinne eines 
Zukunftslaboratoriums Fragen vorweg und kann Hypothe-
sen bilden und wissenschaftlich gestützt prüfen, die für 
einen weiten Kreis theologisch ausbildender Institutionen 
wirken kann . Die beschriebenen Herausforderungen sind, 
anders gerahmt, „Lerngeschenke“, die offenkundig machen, 
was eine gute Fachdidaktik Religion allen Ortes eigentlich 
bearbeiten darf und soll, wenn sie sich die Begriffe der 
anfänglichen Abstimmung – Dialog, Vielfalt und v . a 
Zukunft – auf die Fahne schreiben will .
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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Sympo-
siums, ich bin sehr dankbar für Ihre vielfältigen Beiträge 
und freue mich, dass ich einige Beiträge und Impulse per-
sönlich verfolgen konnte .
An dieser Stelle bedanke ich mich ausdrücklich für die 
Kooperation und die Unterstützung der Behörde für Schu-
le und Berufsbildung und der Nordkirche in unserem 
Modellprojekt .
Mich beeindruckt, mit welch großer Offenheit Sie als Ver-
treter_innen der Nordkirche sowie der anderen Religions-
gemeinschaften unseren Modellversuch verfolgen und wie 
überzeugend Sie sich für eine Beteiligung des Erzbistums 
am Religionsunterricht für alle aussprechen . Das ist ein wich-
tiges Zeichen für die interkonfessionelle Zusammenarbeit 
und den interreligiösen Dialog .

Mit dem Modellversuch entwickeln wir ein passgenaues 
Modell für die Situation in der Freien und Hansestadt 
 Hamburg, die im Vergleich zu unseren anderen beiden 
 Bistumsregionen besonders durch religiöse Pluralität 
geprägt ist . In Schleswig-Holstein und Mecklenburg werden 
wir eigene und andere Wege gehen – und freuen uns auch 
dort auf den ökumenischen Dialog und die konfessionelle 
Kooperation mit der Nordkirche .

Mir ist bewusst, dass man das Hamburger Modellprojekt 
auch in anderen Diözesen mit großer Aufmerksamkeit ver-
folgt . Deshalb ist für uns besonders wichtig, dass die 
Anschlussfähigkeit und Übereinstimmung des Hamburger 
Modells an die Vorgaben des Grundgesetzes und der kirch-
lichen Normen gewährleistet sind . Ich vertraue darauf, dass 
die zuständige Abteilung Schule und Hochschule weiterhin 
gut für eine transparente Kommunikation mit den kirch-
lichen Stellen sorgt und diese umfassend über den Modell-
versuch informiert .

Ich hoffe, dass wir in den kommenden Monaten ein gutes 
Beteiligungsmodell der katholischen Kirche am Hamburger 
Religionsunterricht entwickeln können und ich bin 
gespannt auf die Ergebnisse des Gutachtens, das uns auf 
dem zweiten Symposium im Januar 2022 vorgestellt wird . 
Danach wird das Erzbistum Hamburg eine Entscheidung 
zur Beteiligung am Hamburger Religionsunterricht treffen 
können, so wie es der Projektplan vorsieht .
Besonders am Herzen liegt mir, dass wir dann auch eine 
Lösung finden auf die Frage der religionsgemeinschaftlichen 
Beauftragung (Missio canonica) der etwa 100 katholischen 
Lehrkräfte im Staatsdienst, die ab dem Schuljahr 2022/23 
eine solche Beauftragung vorlegen müssen, wenn sie den 
Religionsunterricht für alle 2.0 unterrichten wollen .

Ich wünsche allen am Modellversuch beteiligten Lehr-
kräften, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Behörde, 
der Nordkirche und des Erzbistums Hamburg weiterhin 
gute Gespräche und ein erfolgreiches Arbeiten .

IV. AUSBLICK
FAZIT ERZBISCHOF DR. STEFAN HEßßE, ERZBISTUM HAMBURG
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DOKUMENTATION DES SYMPOSIUMS ZUM MODELLVERSUCH

ABSCHLUSS
BISHERIGE UND ZUKÜNFTIGE PROJEKTSCHRITTE

Welche Schritte wurden und werden getan? 

Start Modellversuch und AG 01.08.2019 

Qualifizierung der Lehrkräfte im Modellprojekt | Konzeptionierung von Unterrichtseinheiten01.08.2019 

Religionspädagogisch-theologisches Fachgespräch
(Kriterienpapier für die Gestaltung von Unterrichtseinheiten erarbeitet) 17.08.19/20 

Erprobung, Evaluation und Weiterentwicklung von Unterrichtseinheiten 
(wegen Corona nur eingeschränkt möglich) SJ 20/21 

1. Symposium KoKoRUfa 2.015.02.2021 

Erprobung, Evaluation und Weiterentwicklung von Unterrichtseinheiten SJ 20/21 
erstes Halbjahr

2. Symposium KoKoRUfa 2.013.01.2022 

Durch den Amtsverzicht des Erzbischofs verzögert sich die Entscheidung.  
Das Projekt wird über den 1. August 2022 hinaus verlängert. 
Für katholische Religionslehrkräfte wird es eine Zwischenlösung geben.

Bei positiver Entscheidung: Start des Formats Konfessionelle Kooperation im Rufa 2.0 01.08.2023
? 

Frühjahr 
2022
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