
Deshalb starten Religionspädagogen eine Kampagne für ihr Fach. Und ab September gibt es einen neuen Religionsunterricht.

So kann „Reli“ sein: sexy, cool und bunt
Von Peter PaPPert

Aachen/Düsseldorf. Vier Füße
eines offensichtlich eng ineinan-
der verschlungenen Paares ragen
unter der Bettdecke hervor. „Den
Dingen auf den Grund gehen“,
steht darunter. Als Plakat oder
Postkarte ist diesesMotiv Teil einer
Werbe- und Imagekampagne – we-
der für Matratzen noch für Unter-
wäsche, sondern für Religions-
unterricht. „daRUm“ lautet der Ti-
tel der bundesweiten Kampagne;
sie startet im Bistum Aachen am
kommenden Freitag, 8. Juni, um
18.30Uhr in der Aachener Citykir-
che St. Nikolaus (Großkölnstraße)
mit einem bunten und musikali-
schen Programm. Veranstalter ist
der Deutsche Katecheten-Verein
(DKV). „Religionsunterricht ist an-
ders, als klischeehafte Vorstellun-
gen behaupten“, sagt der Aachener
Theologe Guido Meyer, Diözesan-
vorsitzender des DKV im Bistum
Aachen, unserer Zeitung.

Es kommt dem DKV mit seiner
Kampagne nicht darauf an, Schü-
ler für das Fach Religion zu gewin-
nen; er will zur Diskussion anre-
gen. Selbstbewusst stellt der DKV
fest, der Religionsunterricht helfe
gegen totalitäre Gesinnung, gegen
Feinseligkeit und Hass, „gegen die
Suggestivkraft der Medien“, gegen
schrankenlosen Konsum und ein-
seitige Leistungsorientierung.

Das Ende der alten Volkskirche
macht sich auch im Religions-
unterricht bemerkbar. Rund 3,5
Millionen Schülerinnenund Schü-
ler und damit etwa 30 Prozent be-
suchen bundesweit den Religions-
unterricht. Meyer nennt das „sehr
viel“, ist sich aber bewusst, dass die
Quote weiter sinken werde. Trotz-
dem sieht er Zukunftspotenzial.
Der Religionsunterricht sei heute
wichtiger denn je, weil die alte
Trias für religiöse Sozialisation El-
ternhaus-Kirche-Schule zerbro-
chen sei, sagt Meyer. Für die aller-

meisten Schüler sei nur noch der
Religionsunterricht übrig geblie-
ben.

Das Fach Religion werde im Ka-
non aller Schulfächer zwar für we-
nig relevant gehalten, sei aber den-
noch sehr beliebt. Der Religions-
unterricht habe „hohes Ansehen“
bei Schülerinnen und Schülern,
sagt Meyer und beruft sich dabei
auf mehrere empirische Untersu-
chungen. Aachens BischofHelmut
Dieser hat eine ganz andere Sicht;
erwar imHerbst vorigen Jahresmit
seiner Aussage über „langweiligen
Religionsunterricht“, mit der er
nach seinen eigenen Worten eine
„kritische Schülerperspektive“ be-
schreiben wollte, auf Kritik und
Unverständnis unter Religionspä-
dagogen gestoßen. „BischofDieser
liegt mit dieser Aussage quer zu

den empirischen Erkenntnissen,
die wir gesammelt haben“, sagt
Meyer.

In Nordrhein-Westfalen wird ab
kommendem Schuljahr an allge-
mein-bildenden Schulen der soge-
nannte konfessionell-kooperative
Religionsunterricht (Koko) mög-
lich sein. Landesweit haben nach
einer Rundfrage unserer Zeitung
knapp 250 Schulen einen entspre-
chenden Antrag bei den zuständi-
gen Bezirksregierungen gestellt.
Weil das Kölner Erzbistum sich
nicht beteiligt, sind es im Regie-
rungsbezirk Köln nur sechs aus
dem Bistum Aachen: die Anne-
Frank-Gesamtschule inDüren und
die Gesamtschule Stolberg sowie
die Grundschulen in Stolberg-
Gressenich und im Wurmtal in
Heinsberg-Randerath und die bei-

den Aachener Grundschulen
Brander Feld und Schönforst. Im
gesamten hiesigen Bistum wollen
zwölf Grundschulen und drei wei-
terführende Schulen amKoko teil-
nehmen.

Lea Hütten, Leiterin der Ge-
meinschaftsgrundschule Schön-
forst in Aachen, spricht gegenüber
unserer Zeitung von einer Win-
Win-Situation. Außerhalb des Reli-
gionsunterrichts werde hier Öku-
mene längst praktiziert. Durch
Koko, in demeine katholische und
eine evangelische Lehrerin jeweils
zur Hälfte unterrichten, sei es zu-
dem möglich, für alle Schüler al-
tersgerechten Religionsunterricht
anzubieten. Man achte darauf,
wanndie konfessionelle undwann
eine ökumenische Perspektive
möglich, sinnvoll oder auch not-

wendig sei. „Die Eltern und Lehre-
rinnen haben das Konzept sehr
stark begrüßt.“

Andere Bundesländer sind laut
Meyer mit Konzepten wie Koko
wesentlichweiter alsNRW. Er sieht
das eigentlicheMotiv theologisch:
„DiegroßenProblemederMensch-
heit spielen sich nicht auf einer
konfessionellen Ebene ab, sondern
liegen tiefer.“ Zwar sei der konfes-
sionelle Unterricht im Grundge-
setz festgelegt und das konfessio-
nelle Profil dürfe nicht verloren ge-
hen; trotzdem ist für Meyer klar:
„Das Zeitalter der konfessionellen
Angrenzung ist vorbei.“Wenn sich
der Religionsunterricht dem ver-
schließe, „kommt irgendwann das
Fallbeil“. Die Tendenz, ihn abzu-
schaffen, gebe es in vielen Staaten
der Europäischen Union.
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Liebe, Hölle, Pony: Mit diesen Motiven werben Religionspädagogen jetzt auch im BistumAachen für ihr Fach. Fotos: Deutscher Katecheten-Verein


