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Unterricht – Lebensschule und geistiger Prozess
Rainer Werner

„Das Wichtigste im Leben ist die Erfahrung von Sinn“
(Wilhelm Schmid)

Unterricht muss wieder vorrangig
als geistiger Prozess verstanden werden.

Wenn Eltern ihre Kinder beim Abendbrot
fragen, was sie morgens im Deutschunter
richt gelernt haben, kann es passieren,
dass sie die Antwort erhalten: „irgend
etwas mit Grammatik“ oder „irgend so ein
Gedicht“. Genaueres ist oft nicht zu erfah
ren. Natürlich kann es sein, dass Jonas
nicht aufgepasst hat, weil er sich auf den

Vokabeltest in Englisch vorbereitete. Lau
ra könnte abgelenkt gewesen sein, weil sie
mit ihrer Freundin Alexandra Zettelchen
austauschte. Aus meiner Erfahrung mit der
Ausbildung von Referendaren weiß ich je
doch, dass es häufig die Lehrkräfte sind,
die es nicht schaffen, ihre Schüler zu fes
seln, ihnen den Lehrstoff mit Leidenschaft

Schülerinnen und Schüler wollen, dass Lernen Sinn macht und ihr Leben berührt – Bild: fotolia
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nahezubringen. Unterrichten ist in erster
Linie eine Interaktion zwischen Menschen.
Mit fachlichem Wissen, mit kommunikati
vem Geschick, mit Leidenschaft für den
Gegenstand und mit dem Gewicht ihrer
Persönlichkeit führt die Lehrkraft die
Schüler durch die spannende Welt des
Wissens. Ob dieser Weg von den Schülern
holprig oder leichtfüßig zurückgelegt
wird, liegt vor allem am Geschick des Leh
rers, an seiner Ausstrahlung und seiner
Überzeugungskraft – natürlich auch an
seiner Fähigkeit, das immense Wissen
„mundgerecht“ zu vermitteln.
Von dem Schriftsteller Klaus Mann kennen
wir den Satz: „Ein Lehrer muss ein Seelen
fänger sein.“ Damit meint er nicht, dass
eine Lehrkraft die Schüler manipulieren
solle. Gemeint ist, dass ein Lehrer für sein
Fach brennen und die Lerngegenstände mit
Leidenschaft vermitteln sollte. Schüler lie
ben „besessene“ Lehrer, oft springt von
ihnen der Funke des fachlichen Interesses
auf die Schüler über, was zu besseren Lern
ergebnissen führt. Die Kognitionsfor
schung hat herausgefunden, dass man sich
Sachverhalte besonders gut merkt, wenn
sie mit einem emotionalen Reiz verbunden
sind. Deshalb lieben Schüler einen fesseln
den Unterricht, der sie mit interessanten
Gegenständen vertraut macht. Sie klagen
darüber, dass es gerade daran im Unter
richt häufig hapert. Langweilige Lehrkräfte
nennen sie wenig schmeichelhaft „Schlaf
pille“ oder „Trantüte“. Wenn es den Leh
rern gelänge, das spannende Potenzial
freizulegen, das in den Lernstoffen ihrer
Fächer schlummert, wäre für die Unter
richtsqualität viel gewonnen.
Wertvolle Lernmethode:
das Unterrichtsgespräch
Ich kann mich noch gut an eine spannende
Deutschstunde in einem Oberstufenkurs

154 KB JULI/AUGUST 2021

erinnern. Ich präsentierte den Schülern
das Gedicht „Der Mensch“ von Matthias
Claudius. Die Schüler tauchten ein in die
für sie befremdliche Welt von Empfind
samkeit und naiver Frömmigkeit: „Empfan
gen und genähret / Vom Weibe wunder
bar“. Das Wunder der Entstehung eines
Kindes kommt zur Sprache. Die Diskussion
wird erregter. Ist die Retortenzeugung
von Kindern auch noch ein Wunder? Darf
der Mensch in die Geschehnisse der Schöp
fung eingreifen? Der Text von Claudius
verstört durch seine unerschütterliche Ru
he und Glaubensgewissheit: „Dann legt er
sich zu seinen Vätern nieder / Und er
kömmt nimmer wieder“. Der Blickwinkel
der Diskussion weitet sich. Die letzten
Dinge kommen zur Sprache. Schüler im
Alter von 16 und 17 Jahren lieben den spe
kulativen Diskurs. Sie bringen alles ein,
was zum Thema Tod gerade in Umlauf ist:
Fernöstlich-Esoterisches, Naturwissen
schaftliches, Christliches, auch Persönli
ches. Das Gedicht hat den Horizont geöff
net für eine Diskussion mit philosophi
schem Gehalt. Ich habe nie versäumt, die
Schüler mit dem Leben des jeweiligen
Dichters vertraut zu machen. Der Pfarrer
sohn Matthias Claudius war mit dem Tod
schon früh vertraut. Als er elf Jahre alt war,
starben hintereinander drei seiner Ge
schwister. In seinen Texten sprach er spä
ter vom Tod als „Freund Hein“. Sein fröh
liches Gottvertrauen hat sich Claudius bis
zum Tode bewahrt. Das Unterrichtsge
spräch zur Interpretation des Gedichts
regte die Schüler an, über Dinge nachzu
denken, die sie bislang nicht im Bewusst
sein hatten. Glaubt jemand im Ernst, die
ses Lehrer-Schüler-Gespräch hätte die
Schüler dominiert, sie gar bevormundet?
Lehrer haben nun einmal einen großen
fachlichen Vorsprung. Es kommt darauf an,
ihn im Sinne der Schüler zu nutzen. Gera
de beim Unterrichtsgespräch ist der Lern
effekt besonders groß, weil die Lehrkraft
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hier den Lernstoff
in idealer Weise
mit dem Vorwis
sen der Schüler
verknüpfen kann.

Das Unterrichtsgespräch zur
Interpretation des Gedichts
regte die Schüler an, über D
 inge
nachzudenken, die sie bislang
nicht im Bewusstsein hatten.
Glaubt jemand im Ernst,
dieses Lehrer-Schüler-Gespräch
hätte die Schüler dominiert, sie
gar bevormundet? Lehrer haben
nun einmal einen großen fach
lichen Vorsprung. Es kommt
darauf an, ihn im Sinne der
Schüler zu nutzen. Gerade beim
Unterrichtsgespräch ist der
Lerneffekt besonders groß,
weil die Lehrkraft hier den Lernstoff in idealer Weise mit
dem Vorwissen der Schüler
verknüpfen kann.

Seit sich die Di
daktik den „schü
lerzugewandten“
Vermit tlungsme
thoden verschrie
ben hat, ist das
vom Lehrer ge
lenkte
Unter
richtsgespräch in
Verruf geraten.
Was sagt die empi
rische
Lernfor
schung zum Unter
r i c h t s ge s p r ä c h?
Gibt es Erkenntnis
se darüber, wie
wirksam lehrer
zentrierte Lernfor
men wirklich sind? In seiner Studie „Ler
nen sichtbar machen“ (2013) geht der
neuseeländische Bildungsforscher John
Hattie der Frage nach, welche Lernformen
am wirksamsten sind. An erster Stelle der
Rangliste steht die klar strukturierte, auf
die Vermeidung von Lernstörungen zielen
de Unterrichtsführung. Sehr wirksam ist
auch ein zugewandtes, ermutigendes, Feh
ler verzeihendes, die Schüler unter
stützendes Lernklima, für das die Lehr
kraft zu sorgen habe. Lehrer, die tagtäg
lich im Unterrichtsraum stehen, haben
immer schon skeptisch auf die Vorstellung
reagiert, die Schüler könnten ihren Lern
prozess eigenständig organisieren. Oft
sind die Ergebnisse der Gruppenarbeit
trotz der Hilfestellung durch den Lehrer
nicht berauschend. Im Projektunterricht
werden die Schüler besonders häufig mit
dem Anspruch eigenständigen Lernens
konfrontiert. Auch hier sind die Ergebnis

se dürftig, weil
die Schüler nicht
über das Vorwissen
verfügen, das es ih
nen erlaubte, den
Lernprozess eigen
ständig zu bewäl
tigen.

Bei der Würdigung
des Unterrichtsge
sprächs sollte man
einen gesellschaft
lichen Aspekt nicht
außer Acht lassen.
Das Gespräch ist
eine uralte, von
den griechischen
Philosophen erfun
dene Methode der
geistigen Auseinan
dersetzung.
Sie
wussten: Im Aus
tausch mit den Ge
danken anderer kann man selbst am bes
ten denken. Die Philosophen und Literaten
des 18./19. Jahrhunderts wählten das Ge
spräch im Freundeskreis – im „Salon“ –,
um sich ihrer eigenen Gedanken zu verge
wissern und sie notfalls durch die Kritik
der Freunde zu korrigieren. Das Gespräch
in einer Schulklasse trägt, wenn es denn
funktioniert, sehr zum inneren Frieden in
der Klasse bei, es hat neben den Lerneffek
ten eine zivilisierende Wirkung, die in Hin
blick auf die Festigung demokratischer
Einstellungen bei den Heranwachsenden
nicht zu unterschätzen ist. Aufgabe der
Schule ist es nach wie vor, die Jugend
lichen zu mündigen Bürgern zu erziehen.
In einer Zeit, in der gesellschaftliche Grup
pen in den digitalen Medien vornehmlich
aneinander vorbeireden, wo „Haltung“
A rgumente ersetzt, kann die friedensstif
tende Wirkung des Gesprächs nicht über
schätzt werden.
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Das spannende Potenzial
in allen Unterrichtsfächern
ausschöpfen

der Stunde war klassische Physik mit For
meln und Rechenoperationen. Die Lehrerin
hatte es verstanden, die Schüler durch die
ungewöhnliche Versuchsanordnung zu fes
seln. Nebenbei verdeutlichte sie das natur
wissenschaftliche Prinzip, dass die Gesetze
der Natur nicht an der Oberfläche der
Phänomene zu erkennen sind. Man muss
tief in das Wesen der Dinge eindringen.
Guter Unterricht ist immer ein geistiger
Prozess, der den Schülern intellektuelle
Anstrengung und Konzentration zumutet.

Ein fesselnder Unterricht ist auch in den
Naturwissenschaften möglich. An einer
Schule, die die kollegiale Hospitation der
Lehrkräfte pflegt, habe ich die Biologie
stunde eines älteren Kollegen erlebt. Fach
lich hoch qualifiziert erzählte er im Gestus
des dozierenden Professors, warum bei
den Bonobo-Schimpansen die Weibchen
das Sagen haben. Die Schüler hingen an
seinen Lippen. Dieser Lehrer konnte durch
Wenn sich Lernmethoden
sein immenses Fachwissen und durch die
in den Vordergrund drängen
Begeisterung, die er für „sein“ Fach aus
strahlte, die Schüler mitreißen. Eine faszi Nicht allen Lehrkräften gelingt es, den
nierende Physikstunde konnte ich – wiede Schülern den Lernstoff so spannend zu ver
rum fachfremd – in einer 8. Klasse eines mitteln, weil sie das fesselnde Potenzial
Berliner Gymnasiums erleben. Thema war ihres Faches nicht immer erkennen. Eine
das Prinzip des Auftriebs, demonstriert an Mitschuld trägt eine technokratische Di
Ostereiern. Die Leh
daktik, die zwar ein
rerin stellte drei mit
Nicht allen Lehrkräften gelingt reichhaltiges Arse
Flüssigkeit gefüllte
nal an Vermittlungs
es, den Schülern den Lernstoff
Glaszylinder auf das
methoden bereit
so spannend zu vermitteln,
Lehrerpult. Dann
weil sie das fesselnde Potenzial hält, dabei aber ver
gab sie unterschied
gisst, dass Schüler
ihres Faches nicht immer
lich gefärbte Oster
primär durch span
erkennen. Eine Mitschuld
eier hinein. Das rote
nende Inhalte be
trägt e
 ine technokratische
Ei sank bis auf den
geistert
werden
Grund, das gelbe
müssen. In den
Didaktik, die zwar ein
verharrte in der Mit
meisten Bundeslän
reichhaltiges Arsenal an
te und das blaue
dern hat sich die di
Vermittlungsmethoden
blieb an der Ober
daktische Mode des
bereithält, dabei aber vergisst,
f läche schweben.
„methodengeleite
dass Schüler primär durch
Die Schüler rätsel
ten
Unterrichts“
spannende Inhalte begeistert
ten, warum sich die
durchgesetzt. Um
werden müssen.
Eier so unterschied
der Erwartungshal
lich verhielten. Nach
tung der Fachsemi
vielen Irrwegen („Es liegt an der Farbe“, narleiter gerecht zu werden, wählen die
„Sie haben ein Ei ausgeblasen“) kam ein Referendare vor allem die Methoden, die
Schüler auf die richtige Idee: Es liegt am „selbstgesteuertes Lernen“ ermöglichen.
unterschiedlichen Zustand der Flüssigkei Kaum eine Unterrichtsstunde kommt ohne
ten. Die Lehrerin hatte tatsächlich die Stationenlernen, Fishbowl und Lerntheke
Dichte des Wassers in den Zylindern durch aus. Methodenvielfalt im Unterricht ist bis
die Beimengung von Salz erhöht. Der Rest heute ein unhinterfragtes Axiom. Meine
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Beobachtung solcher Unterrichtsstunden
hat gezeigt, dass das Bestreben, in einer
Stunde mehrere Lernmethoden unterzu
bringen, häufig dazu führt, dass sich die
Methoden von den zu lernenden Inhalten
entkoppeln. Der gekonnte Umgang mit den
Methoden wird dann unter der Hand zum
eigentlichen Ziel des Unterrichts. Viel ziel
führender wäre es, vom geistigen Anspruch
des Lerngegenstands auszugehen.
Selbstgesteuertes Lernen führt häufig zu
einer Verflachung des Lernstoffes. Da
Schüler komplexe Sachverhalte nicht allein
bewältigen können, wird ihnen deren Er
arbeitung erleichtert, indem die Aufgaben
bögen die Lösung schon halb vorwegneh
men. Manche Lehrkräfte bieten von vorn
herein nur anspruchslose Inhalte an, weil
sie einem Scheitern der Schüler vorbeugen
wollen. Hauptsache, das Dogma des selbst
ständigen Lernens bleibt gewahrt. Wenn
man solche inhaltlichen „Ermäßigungen“
auf ein Schuljahr hochrechnet, kann man
ermessen, was den Schülern an Wissen
fehlt.

Beziehung definiert sich nicht primär über
das sogenannte Interesse am Kind, son
dern über die Inhalte, die man ihm vermit
telt. Die Abwertung des Wissens ist ein
großer Fehler. Die Kinder machen es uns
vor. Sie interessieren sich für Dinosaurier
oder für Flugzeuge. Das sind Stoffe, keine
Kompetenzen.“ („Einspruch“, Zürich 2013)
– Wir müssen den Unterricht wieder an hochwertigen Inhalten ausrichten, weil nur sie in
der Lage sind, jungen Menschen die Welt des
Wissens zu erschließen. Im Deutschunter
richt ist die Interpretation wertvoller und
anspruchsvoller Texte unverzichtbar. Denn
nur das Beste bildet. Solange es in Deutsch
land keinen verpflichtenden Literaturka
non gibt, sollten die Deutsch-Fachkonfe
renzen für ihre Schule einen Kanon wert
voller literarischer Werke aufstellen, die
mit den Schülern gelesen werden sollen.
Geistige Herausforderungen
nicht scheuen

Guter Unterricht lebt nicht nur von seinen
spannenden Momenten. Schüler lieben es
auch, mit geistigen Herausforderungen
Inzwischen nimmt die Zahl der Bildungs konfrontiert zu werden. Sie dabei zu über
wissenschaftler zu,
fordern ist allemal
die die Rückbesin
besser, als sie mit
Meine Beobachtung solcher
nung auf Wissens Unterrichtsstunden hat gezeigt, flauen Inhalten ab
inhalte fordern, weil
zuspeisen. In sei
dass das Bestreben, in einer
sie den kompetenznem Roman „Dok
Stunde mehrere Lernmethoden tor Faustus“ lässt
und methodenori
unterzubringen, häufig dazu
entierten Unterricht
Thomas Mann den
führt, dass sich die Methoden
für einen Irrweg hal
Erzähler Serenus
ten. So insistiert der
von den zu lernenden Inhalten Zeitblom ein Plädo
Züricher Pädagogik
yer für geistige He
entkoppeln. Der gekonnte
wissenschaftler Rorausforderungen im
Umgang mit den Methoden
land Reichenbach auf
Unterricht halten:
wird dann unter der Hand zum „... wir hörten [ei
dem Primat des Un
eigentlichen Ziel des Unterterrichtsstoffes ge
nen Vortrag] so gern
richts.
Viel zielführender wäre
genüber den didak
und mit so großen
tischen Methoden
es, vom geistigen Anspruch des Augen, wie Kinder
und Kompetenzen:
das Unverständli
Lerngegenstands auszugehen.
„Eine pädagogische
che, eigentlich noch
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ganz Unzukömmliche hören – und zwar
mit viel mehr Vergnügen, als das Nächste,
Wohlentsprechende, Angemessene ihnen
gewährt. Will man glauben, dass dies die
intensivste und stolzeste, vielleicht för
derlichste Art des Lernens ist – das antizi
pierende Lernen, das Lernen über weite
Strecken von Unwissenheit hinweg?“ –

Was der Seelenkenner Thomas Mann hier
empfiehlt, hat die Lernpsychologie empi
risch untermauert. Herausforderungen zu
meistern, sich bei schwierigen Aufgaben zu
bewähren, ist der Kern der Leistungsmotivation. Wenn sie bei Kindern intakt ist, sind sie
bereit, sich intellektuellen Herausforde
rungen zu stellen, ohne Versagensängste
zu verspüren.
Geistige Orientierung bieten
In meinem Deutschunterricht habe ich ger
ne solche Texte besprochen, von denen ich
annahm, dass sie für die geistige Reifung
junger Menschen anregend sind. Dabei ließ
ich mich von dem Vorsatz leiten: Inhalt vor
Methode. Geistiger Mehrwert vor Kompe
tenz. Das Gedicht „An den Mond“ von Johann Wolfgang von Goethe („Füllest wieder
Busch und Tal / Still mit Nebelglanz ...“) war
für mich immer erste Wahl. Zum einen ist
es eines der wertvollsten Gedichte Goe
thes aus seiner klassischen Periode, erfüllt
also einen hohen literarischen Anspruch.
Zum anderen ist es makellos schön, voll
endet in Gehalt, Form und sprachlicher
Gestalt – es hat also eine ästhetische Qua
lität. Zum Dritten enthält es eine Bot
schaft, die jungen Menschen auch in unse
rer modernen Zeit etwas Wichtiges vermit
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teln kann: Ein erfülltes Leben gibt es auch
jenseits des großen Weltgetriebes („Selig,
wer sich vor der Welt / Ohne Hass ver
schließt ...“). Das Gedicht bietet also Sinn
stiftung und geistige Orientierung. Wäre
es wirklich vertretbar, eine solche Kostbar
keit unter den Tisch fallen zu lassen, weil
sie wegen ihrer schwierigen Erschließbar
keit den „schülerzugewandten Lehrmetho
den“ und der „Kompetenzorientierung“
widerstrebt? Man muss es sich vergegen
wärtigen: Gerade das, was die Qualität un
serer klassischen Texte ausmacht, ihre po
etische Codierung, erweist sich als Hinder
nis für ihre Behandlung im Unterricht
„moderner“ Prägung. Von dem Schweizer
Literaturwissenschaftler Emil Staiger
stammt die Erkenntnis, die Textinterpreta
tion helfe uns dabei, zu „begreifen, was
uns ergreift“. Deutschlehrer sollten sich
diese Maxime zu eigen machen.
Schulische Erziehung und Bildung dienen
dazu, dem Kind die wunderbare Welt des
Wissens zu erschließen und ihm das Tor
zur Welt der Erwachsenen zu öffnen. Da
bei kommt es vor allem darauf an, dass der
Lehrer authentisch und glaubhaft für das
steht, was er den Schülern vermittelt. Ich
habe mich gerne von der „Erlaubnis“ des
Pädagogen Jochen Grell leiten lassen: „Du
darfst direkt unterrichten, auch die ganze
Klasse auf einmal. Du brauchst dich nicht
dafür zu schämen, dass du Schüler beleh
ren willst. Die Schule ist ja erfunden wor
den, damit man nicht jedes Kind einzeln
unterrichten muss.“ („Unterrichtsrezepte“,
Weinheim 2011).

RU als Chance für den christlich-islamischen Dialog
Timo Güzelmansur & Georg Langenhorst

Christlich-islamischer Dialog:
Chance und Herausforderung für
den Religionsunterricht
I. „Mit Klugheit und Liebe, durch Gespräch und Zusammenarbeit“
Der Dialog mit den Musliminnen und Muslimen ist weltweit, aber auch hier in Deutschland, ein Gebot der Stunde. In Deutschland
leben wir heute, bedingt durch die Arbeitsmigration in den 1960er-Jahren, aber auch
durch globale Ereignisse, in einem zunehmend multikulturellen und multireligiösen Umfeld. Damit auch in Zukunft ein friedliches
Zusammenleben von Anhängerinnen und
Anhängern verschiedener Religionen in einer offenen und toleranten Gesellschaft
möglich ist, müssen Kenntnisse über die
jeweils anderen erworben werden. Ein zentraler Grund für die Notwendigkeit interreligiösen Lernens besteht darin, die anderen
in ihrer Religiosität zu verstehen, die im
Vergleich zur eigenen religiösen Tradition
zumindest in Teilen als fremd empfunden
wird. Papst Franziskus verweist in dem Apostolischen Schreiben „Evangelii gaudium“ im
Blick auf den Islam auf die Notwendigkeit
der interreligiösen Bildung, wenn er
schreibt:
„[U]m den Dialog mit dem Islam zu führen,
ist eine entsprechende Bildung der Gesprächspartner unerlässlich, nicht nur damit sie fest und froh in ihrer eigenen Identität verwurzelt sind, sondern auch um fähig
zu sein, die Werte der anderen anzuerken-
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nen, die Sorgen zu verstehen, die ihren
Forderungen zugrunde liegen, und die gemeinsamen Überzeugungen ans Licht zu
bringen.“ (Nr. 253)
1. Neue Sichtweise durch
das Zweite Vatikanische Konzil
Papst Franziskus bestärkt in seinem
Schreiben die Absicht des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962 – 1965), das die Beziehungen zu den nichtchristlichen Religionen – hier im Besonderen zu den Muslimen – auf eine neue Grundlage gestellt
hat. In den Jahren 1964 und 1965 wurden
in der Konzilsaula nach lebhaften Diskussionen Dokumente und Erklärungen von
großer Tragweite verabschiedet. Es handelt sich zum einen um die Dogmatische
Konstitution über die Kirche „Lumen gentium“ (LG), zum anderen um die Erklärung
über die Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen „Nostra aetate“
(NA) und – sicherlich für den hier behandelten Kontext sehr bedeutsam – die Erklärung „Dignitatis humanae“ (DH) über
die Religionsfreiheit.
Der Text von „Nostra aetate“ beginnt mit
folgender Feststellung:

RU als Chance für den christlich-islamischen Dialog
heißt dort: „Der
„In unserer Zeit, da
Damit auch in Zukunft ein
Heilswille [Gottes]
sich das Menschengeschlecht von Tag friedliches Zusammenleben von umfasst aber auch
zu Tag enger zusam- Anhängerinnen und Anhängern die, welche den
menschließt und die
Schöpfer anerkenverschiedener Religionen in
Beziehungen unter
nen, unter ihnen beeiner offenen und toleranten
den verschiedenen
sonders die MusGesellschaft möglich ist,
Völkern sich mehren,
lim[e], die sich zum
müssen Kenntnisse über die
erwägt die Kirche
Glauben Abrahams
jeweils anderen erworben
mit umso größerer
bekennen und mit
werden. Ein zentraler Grund
Aufmerksamkeit, in
uns den einen Gott
für die Notwendigkeit inter
welchem Verhältnis
anbeten, den barmsie zu den nichtherzigen, der die
religiösen Lernens besteht
christlichen ReligioMenschen am Jüngsdarin, die anderen in ihrer
nen steht. Gemäß
ten Tag richten
Religiosität zu verstehen,
ihrer Aufgabe, Einwird.“
die im Vergleich zur eigenen
heit und Liebe unter
religiösen Tradition zumindest In der Vorstellung
den Menschen und
in Teilen als fremd
damit auch unter
von konzentrischen
empfunden wird.
den Völkern zu förKreisen stellt das
dern, faßt sie vor alKonzil für die kalem das ins Auge, was den Menschen ge- tholische Lehre unmissverständlich fest,
meinsam ist und sie zur Gemeinschaft un- dass die Muslime mit den Christen den eitereinander führt.“ (Nr. 1)
nen Gott anbeten, das entscheidende Wort
im lateinischen Text ist nobiscum (mit uns).
Wenn man die geschichtlichen und wech- Zudem werden Gottes Barmherzigkeit und
selseitigen Beziehungsdimensionen von seine richterliche Funktion am Jüngsten
Musliminnen und Muslimen einerseits und Tag hervorgehoben. Hierbei handelt es sich
Christinnen und Christen andererseits Re- in erster Linie nicht um eine Vereinnahvue passieren lässt, wird die neue Sichtweise mung anderer religiöser Traditionen, sonder katholischen Kirche auf den Islam als dern es wird versucht, eine angemessene
Religion und auf einzelne Muslime als Gläu- Antwort auf den religiösen Pluralismus zu
bige deutlich. Gottes Geist, der weht, wo er finden.2)
will, ist auch außerhalb der soziologisch
gefassten Kirche tätig. Daher wird in „Nos) Vgl. Christian W. Troll: Einleitung. Katholisches
tra aetate“ festgestellt: „Die katholische
Lehramt und Islam seit dem Konzil, in: CIBEDO e.V.
Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in
(Hg.): Die offiziellen Dokumente der katholischen
diesen Religionen wahr und heilig ist.“ (Nr.
Kirche zum Dialog mit dem Islam. Zusammen
2) Dabei geht es aber nicht nur um eine
gestellt von Timo Güzelmansur, Regensburg 2009,
S. 19 – 33, hier S. 19.
praktische Haltung der Katholikinnen und
Katholiken gegenüber Musliminnen und
) Siehe weiterführend Dirk Ansorge und Hamideh
Mohagheghi: Ursprung und Ziel. Gott als Schöpfer
Muslimen, sondern hier werden auch theound Richter, in: Volker Meißner/Martin Affolderlogische Elemente einer neuen katholibach/Hamideh Mohagheghi/Andreas Renz (Hg.):
1
schen Sicht auf den Islam greifbar. ) Hierfür
Handbuch christlich-islamischer Dialog. Grund
ist der Textabschnitt Nr. 16 von „Lumen
lagen – Themen – Praxis – Akteure, Freiburg i.
gentium“ von besonderer Relevanz, es
Breisgau 2014, S. 94 – 106.
1

2
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Daher sollen Katholidas in den anderen
Mit Nachdruck ist festzustel
kinnen und KatholiReligionen enthalten
len, dass das Konzil dazu auf ist, als von Gott komken „mit Klugheit
und Liebe, durch Gemend zu akzeptieruft, alles Gute und Wahre,
spräch und Zusam- das in den anderen Religionen ren, ohne jedoch in
menarbeit mit den
jedwede Form von
enthalten ist, als von Gott
Bekennern anderer
Synkretismus zu verkommend zu akzeptieren,
Religionen
sowie
fallen. Bei allen ähnohne jedoch in jedwede Form lichen, gemeinsamen
durch Zeugnis des
christlichen Glaubens von Synkretismus zu verfallen. und gar verwandten
und Lebens jene
Vorstellungen
in
geistlichen und sittlichen Güter und auch Christentum und Islam wird auch das entdie sozio-kulturellen Werte, die sich bei ih- schieden Unterscheidende nicht verschwienen finden, anerkennen, wahren und för- gen. Die katholische Kirche verkündet die
dern.“ (NA 2) Es geht dabei nicht um eine Gottheit Jesu, er ist der „Strahl der WahrRelativierung oder gar Gleichsetzung von heit“, der allen Menschen leuchtet, „Jesus,
Religionen 3) und Kulturen, vielmehr werden den sie [die Muslime] allerdings nicht als
die Christen aufgefordert und ermutigt, Gott anerkennen.“ (NA 3)
durch den Dialog mit anderen Religionen
und religiösen Traditionen zu einer „gegen2. Dialogauftrag konkret:
seitigen Überprüfung, der Verbesserung
Die CIBEDO
des Einen durch den Anderen“ zu gelangen.
Gefordert wird „der geschwisterliche Aus- Somit zielen die vom Konzil gesetzten Imtausch der jeweiligen Gaben“ 4), damit eine pulse nicht nur auf ein friedliches ZusamGemeinschaft erwächst, die auf zwischen- menleben von Christen und Muslimen, der
Dialogauftrag gehört vielmehr essenziell
menschlicher Reife basiert.
zur Suche nach dem Heilswirken Gottes in
Mit Nachdruck ist festzustellen, dass das dieser Welt. Daher ist der interreligiöse
Konzil dazu aufruft, alles Gute und Wahre, Dialog ein integraler Bestandteil der
K irche.5)
3

4

) Der Gedanke liegt nahe, dass auch eine Unterscheidung zwischen wahrer Religiosität und Missbrauch
von Religion notwendig ist. Papst Franziskus formulierte beim „Gebet für die Kriegsopfer“ am Kirchplatz in Mossul am 7. März 2021 folgende Worte:
„Wenn Gott der Gott des Lebens ist – und das ist
er –, dann ist es uns nicht erlaubt, die Brüder und
Schwestern in seinem Namen zu töten. Wenn Gott
der Gott des Friedens ist – und das ist er – dann
ist es uns nicht erlaubt, in seinem Namen Krieg zu
führen. Wenn Gott der Gott der Liebe ist – und das
ist er – dann dürfen wir die Brüder und Schwestern nicht hassen.“ (vgl. http://www.vatican.
va/content/francesco/de/prayers/documents/papafrancesco_preghiere_20210307_preghiera-iraq.
html, abgerufen 15.5.2021).
) Dialog und Mission, zitiert nach: CIBEDO e.V.,
S. 286 (s. Anm. 1).
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Die katholische Kirche führt den inter
religiösen Dialog nicht nur aus anthropologischen Motiven, sondern aus theo
logischer Überzeugung heraus und hat auf
verschiedenen Ebenen dafür Strukturen
geschaffen.
An erster Stelle der Zentren, Institutionen
und Initiativen, die sich seitdem um den
Dialog zwischen Christinnen/Christen und
Musliminnen/Muslimen bemühen, ist der
Päpstliche Rat für den Interreligiösen Dia5

) Vgl. Dialog und Verkündigung, zitiert nach: Ebd.
S. 313.

RU ALS CHANCE FÜR DEN CHRISTLICH-ISLAMISCHEN DIALoG
log – nach dem englischen Titel meist PCID
abgekürzt – zu nennen.
Der PCID wurde unter dem Namen „Sekretariat für die Nichtchristen“ von Papst Paul VI.
am 19. Mai 1964 noch während des Zweiten
Vatikanischen Konzils gegründet. In Deutschland wurde die Unterkommission für den Interreligiösen Dialog (UKID) der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) gebildet. Sie ist heute der Hauptakteur für die Beziehungen
zwischen Christen bzw. Katholiken und
Muslimen auf nationaler Ebene. Damit die
Beziehungen zwischen den Gläubigen in
Christentum und Islam auf den verschiedenen Ebenen der Kirchen- und Moscheegemeinden intensiviert werden, gibt es in den
meisten katholischen (Erz-)Diözesen Abteilungen oder spezielle Referate für den interreligiösen bzw. christlich-islamischen Dialog. Hier werden die meisten Projekte und
Aktivitäten entwickelt, die zum Teil schon
seit längerer Zeit bestehen.
Genau diesem Dialogauftrag weiß sich
auch die Christlich-Islamische Begegnungsund Dokumentationsstelle der Deutschen Bischofskonferenz (CIBEDo) seit ihrer Gründung 1978 verpflichtet. CIBEDo hat explizit die Aufgabe, den Dialog zwischen
Christentum und Islam sowie das Zusammenleben von Christinnen/Christen und
Musliminnen/Muslimen voranzutreiben,
aktuelle Themen zu beleuchten und die
Pluralitätsfähigkeit der beteiligten Gesprächspartner zu fördern.
Die Mitarbeiter/innen der Fachstelle fördern den Dialog durch Vorträge, durch die
Teilnahme an Konferenzen oder die Mitarbeit in kirchlichen und anderen interreligiösen Gremien. Sie bieten Fortbildungen für Pädagoginnen und Pädagogen sowie für Erzieherinnen und Erzieher zu verschiedenen Themen an, die das Zusammenleben von Christinnen/Christen und Musli-

CIBEDO –
Fachstelle der Deutschen
Bischofskonferenz für
christlich-muslimischen
Dialog
Auf
Initiative
des
Ordens
der
Afrikamissionare Weiße Väter wurde
die CIBEDO 1978 in Köln gegründet
und arbeitete bis 1997 im Auftrag
der Deutschen Bischofskonferenz als
eingetragener, gemeinnütziger Verein
für den christlich-islamischen Dialog.
1998 wurde die Fachstelle nach Frankfurt
transferiert und ist heute auf dem
Campus der Philosophisch-Theologischen
Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt
am Main beheimatet.
CIBEDO verfügt über eine umfangreiche
Spezialbibliothek zum Islam und zum
christlich-islamischen Dialog. Der Bestand
umfasst heute über 10.000 Bücher, ca.
300 Zeitschriften, von denen ca. 200
laufend ausgewertet werden, und ca.
15.000 digital archivierte Medien. Die
Bestände der Bibliothek sind im eigenen
OPAC-System über die Homepage
allen Interessierten zugänglich. Nähere
Informationen unter: www.cibedo.de

minnen/Muslimen in Kindergarten, Schule
oder Arbeitsplatz betreffen.
Neben Praxishilfen, zum Beispiel einem
Kirchenführer für Muslime, werden mit der
CIBEDO-Schriftenreihe in Buchform und der
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einmal im Quartal erscheinenden Zeitschrift
CIBEDO-Beiträge zwei wissenschaftliche Reihen publiziert, in welchen Expertinnen und
Experten aus Theologie und Islamwissenschaft den aktuellen Stand des Dialogs reflektieren. Ein weiterer wichtiger Arbeitsbereich ist die Zusammenarbeit mit den
Hochschulen, so zum Beispiel im Studienprogramm „Islam und christlich-muslimische Begegnung“ an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen, das Studierenden oder Gasthörenden ermöglicht,
den Islam als Religions- und Lebensordnung
kennenzulernen.
CIBEDO steht als überdiözesane Fachstelle für den energischen Einsatz der ka-

tholischen Kirche für die Begegnung und
den Dialog zwischen den Religionen – insbesondere zwischen Christen/Christinnen
und Muslimen/Musliminnen. Dahinter steht
nicht zuletzt die Einsicht, dass nur diejenigen, die in ihrer religiösen Identität gefestigt sind und zugleich den anderen in seiner
Andersheit respektieren und akzeptieren,
pluralitätsfähig sind und andere als Bereicherung für sich und den eigenen Glauben
annehmen können. In der Förderung solcher Pluralitätsfähigkeit liegt die entscheidende Herausforderung für Christentum
und Islam in unseren Tagen. Diese Herausforderung annehmend setzt sich 
CIBEDO
engagiert für einen nachhaltigen Dialog ein.

II. Lernen in trialogischer Verbundenheit
Perspektiven für den Religionsunterricht
Wie können diese Bemühungen um den
christlich-islamischen Dialog im schulischen
Religionsunterricht fruchtbar werden? Eine
wesentliche Erkenntnis der sogenannten
„komparativen Theologie“ besteht darin,
dass Dialoge dann fruchtbar werden, wenn
sie vor einer notwendigen „Instanz des
Dritten“ 6) durchgeführt werden. Dadurch
wird einerseits die Binnenperspektive aufgesprengt und andererseits die Verantwortung für Bereiche, die außerhalb des engen
Dialogfeldes liegen, betont. Für den christlich-muslimischen Dialog legt sich immer
die Mitbeachtung der jüdischen Perspektive
nahe. Die älteste der drei monotheistischen, der drei abrahamischen7 ) Religionen
mag nicht immer durch persönliche Präsenz

beteiligt sein. Als gedanklicher Partner ist
sie unverzichtbar.

6

) Klaus von Stosch: Komparative Theologie als Wegweiser in der Welt der Religionen, Paderborn u.a.
2012, S. 208.

7

) Vgl. Karl-Josef Kuschel: Juden Christen Muslime.
Herkunft und Zukunft, Düsseldorf 2007.

Der Begriff „Trialog“ ist alt: Er lässt sich bereits im Mittellateinischen nachweisen.
Auch die „Idee eines friedlichen und kons
truktiven Religionsgespräches zwischen
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Für die damit skizzierte Erweiterung hat
sich der Fachbegriff „Trialog“ etabliert, auch
wenn er nicht unumstritten ist. „Trialog“ ist
ein zunächst sperrig wirkendes Kunstwort,
das sich über etymologische Sprachlogik
hinwegsetzt, da „Dialog“ als „Wechselrede“
ja nichts mit der Zahl zwei zu tun hat, die
dann auf drei/‚tri‘ erweiterbar wäre. Es bezeichnet jedoch einen Sachverhalt, der in
anderen Begriffen nicht gleichwertig erfasst
wird. Mit ihm lassen sich die auf Begegnung, Austausch und Annäherung abzielenden Kommunikationen zwischen den drei
monotheistischen Religionen Judentum,
Christentum und Islam präzise benennen.

RU als Chance für den christlich-islamischen Dialog
Juden, Christen und Muslimen“ wurde
schon durch „mittelalterliche Denker von
Abraham Ibn Daud bis Nikolaus von Kues“ 8)
entwickelt. Jüdische und muslimische Theologen griffen Idee und Begriff im Amerika
der 1990er-Jahre auf, von dort wanderte er
in den deutschsprachigen Diskurs ein. Ein
alter Begriff, ein altes Programm – mit

neuer Aktualität in unserer Zeit!
1. Die Söhne Abrahams
Blicken wir auf eine Szene aus dem Zeitschriftenmarkt: „Die Söhne Abrahams. Was
Juden, Muslime und Christen verbindet!“
Mit dieser Titelstory eröffnet das Kindermagazin „Dein SPIEGEL“ das Kalenderjahr
2011. 2009 als „SPIEGEL für Kinder“ gegründet – Zielgruppe sind die Acht- bis
Zwölfjährigen – versucht das weit verbreitete Magazin eine Aufbereitung von aktuell
relevanten Themengebieten aus allen gesellschaftsprägenden Feldern. Im Januar
2011 lächeln uns drei etwa zehnjährige
Knaben auf der Titelseite an. Alle dunkelhaarig und dunkeläugig, in freundschaftlicher Geste verbunden, der eine durch den
Gebetsschal als Jude, der zweite durch das
Kopftuch als Muslim, der dritte durch ein
Kreuz in der Hand als Christ identifizierbar.
Im Hintergrund lässt sich verschwommen
der Felsendom von Jerusalem erkennen.
Die Verbundenheit von Judentum, Christentum und Islam im gemeinsamen Stamm
vater Abraham schafft es also als Titelstory
auf das Frontcover eines der meistverbreiteten Kindermagazine in Deutschland. Im
Innenteil des Magazins wird auf sechs Textund Bildseiten die Geschichte von Abraham
als „Urvater der Religion“ ausführlich präsentiert. Auffällig dabei: Erzählt wird einer8

) Clauß Peter Sajak: Trialogisches Lernen konkret. Zehn Jahre Schulenwettbewerb der Herbert
Quandt-Stiftung – eine Bilanz, Freiburg 2019, S. 39.

Der Schoß Abrahams, Hortus Deliciarum, eine
Arbeit von Herrad von Hohenburg (1125 –
1195), Kloster Hohenburg bei Mont Sainte-Odile
– Quelle: Wikimedia Commons, Lizenz CC-BYSA3.0 (Foto: Dnalor_01).
seits die Geschichte und Wirkungsgeschichte der Bibel (nicht des Koran), andererseits
geht es um die Situation eines jüdischen
Mädchens und eines palästinensischen Jungen in Israel heute. Entfaltet wird so zwar
ein für deutsche Kinder interessanter Zusammenhang, der aber zweifach von uns
entfernt scheint: einerseits zeitlich (der
Abraham der Bibel), andererseits geografisch
(Situation in Israel heute). Dass die abrahamischen Religionen bei uns, in Deutschland
oder in Europa zusammenleben, dass die
interreligiösen Gemeinsamkeiten und Unterschiede unser heutiges Alltagsleben mitprägen, wird nicht mit einem einzigen Verweis wenigstens angedeutet. Religion, so
der wahrscheinlich gar nicht bewusst intendierte, aber unterschwellig eindeutige Ton
von „Dein SPIEGEL“, hat vorrangig etwas zu
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tun mit einer anderen Zeit und/oder einem
anderen Teil dieser Erde.

Markieren wir einige grundlegende Eckpunkte trialogischen Lernens:

Trotzdem: Dass dieses Kindermagazin sich
des Themas der trialogischen Verbundenheit in Abraham überhaupt annimmt, zeigt
eindrücklich, wie sehr der Gedanke einer
„abrahamischen Ökumene“ sich im Laufe der
letzten Jahre als tragendes Prinzip durchgesetzt hat und weiter vorangetrieben wird.
Ohne Übertreibung wird man sagen können: Die neue Betonung des gemeinsamen
Ursprungs von Judentum, Christentum und
Islam in Abraham gehört zu den wichtigsten und in der Rezeption erfolgreichsten
Grundzügen der Theologiegeschichte der
letzten 30 Jahre. Dass es dabei auch um
einen „Streit um Abraham“ geht, um das,
„was Juden, Christen und Muslime trennt
– und was sie eint“ 9), gehört grundlegend
zu dieser Motivgeschichte hinzu.

Religionspädagogisch verantwortbar von
Gott reden heißt trialogisch, stets zu bedenken, dass ein und derselbe Gott nicht nur in
meiner Religion, sondern in den drei in sich
noch vielfach ausdifferenzierten Religionen
von Judentum, Christentum und Islam verehrt wird. Dieser grundlegende Gedanke
schließt die Einsicht ein, dass die in den
drei Religionen ausgebildeten Gottesvorstellungen – trotz aller Gemeinsamkeiten – sehr
wohl in vielen Facetten voneinander ab
weichen.

2. Religionspädagogische
Herausforderung
Wo liegen die Herausforderungen des Trialogs von Judentum, Christentum und Islam
für die Religionspädagogik? Interreligiöses
Lernen heute ist – zumindest im europäischen Kontext – in erster Linie die Verständigung der drei in Nähe und Trennung
engstens miteinander und gleichzeitig viel
zu oft gegeneinander verbundenen Abrahamsreligionen Judentum, Christentum und
Islam. Gerade im Blick auf die weltpolitischen Herausforderungen unserer Zeit – islamistischer Terror, Flüchtlingsbewegungen, gemeinsames Leben in Westeuropa –
stellt sich die Frage in aller Schärfe: Wie
können Juden, Christen und Muslime gemeinsam und voneinander lernen?

9

) Vgl. Karl-Josef Kuschel: Streit um Abraham. Was
Juden, Christen und Muslime trennt – und was sie
eint, München 1994.
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Religionspädagogisch von Konfession reden
heißt trialogisch, den Weg meiner Religion
als Heilsweg zu bekennen und zu praktizieren, ohne den abrahamischen Geschwisterreligionen die Möglichkeit eines eigenen,
von meinem Weg abweichenden Zugangs
zum Heil prinzipiell und kategorisch abzusprechen. Ein „mutual inklusivistisches“
Verständnis im Gefolge von „Nostra Aetate“ 10) ermöglicht es, die Geschwisterreligionen als von Gottes Wahrheit und Heilswillen erfüllte Dimensionen wertschätzen und
respektieren zu können.
Religionspädagogisch von interreligiösem
Lernen in trialogischem Geist reden heißt
schließlich, sich im Rahmen einer Hermeneutik der wechselseitigen Anerkennung so
intensiv wie möglich mit den beiden anderen monotheistischen Religionen zu befassen – ohne dabei die anderen Weltreligionen auszugrenzen. Ein immer besseres gegenseitiges Kennenlernen, ein vertiefendes
Studium und praktisches Erfahren von Gemeinsamkeiten, eine immer klarere Sicht
auf bleibend trennende – in Respekt und
10

) Georg Langenhorst: Trialogische Religionspäda
gogik. Religiöses Lernen zwischen Judentum,
Christentum und Islam, Freiburg 2016, S. 50 – 88.
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Ehrfurcht wahrgenommene – Eigenheiten
markieren die Wege eines religionspäda
gogischen Wegs in die Zukunft.
Wie aber können diese – allgemein Orientierung gebenden – religionspädagogischen
Vorgaben konkret didaktisch umgesetzt
werden?
3. Nicht ein neues Lernfeld,
sondern ein Prinzip

dass die drei Gruppen sowohl auf der weltpolitischen Ebene wie in unserer Kultur
aufeinandertreffen. In der Besinnung auf
Gott gilt es so stets mitzubedenken, dass es
dieses geschwisterliche Miteinander gibt –
in Nähe und Distanz, in Verbrüderung und
Streit.
Trialogisch denken lernen ist so primär die
Aufforderung, sich selbst anders wahrzunehmen, die eigene Identität in Öffnung
und Binnenperspektive klarer zu erkennen
und zu profilieren.

Gerade der schulische Religionsunterricht
wird mit (über-)großen Erwartungen konfrontiert. Angesichts der vielfältigen Aus- So können wir aus christlicher Sicht formudifferenzierungen der postmodernen Ge- lieren:
sellschaft werden von Religionslehrerinnen
und -lehrern Kompetenzen erwartet, die Trialogisch zu denken und zu handeln beweit über die binnentheologische Fachkom- stimmt das prinzipielle Selbstverständnis eipetenz und die didaktische Vermittlungs- ner christlichen Religionspädagogik, die
kompetenz hinausgehen. Zu all den vielen sich der Existenz der abrahamischen
Kompetenzanforderungen mit dem „trialo- Geschwisterreligionen bewusst ist und sie
gischen Feld“ noch eine weitere hinzuzufü- mit Respekt und Achtung betrachtet.
gen, wäre deshalb
eine Überforderung,
In zweiter Linie beFaktisch gibt es die drei
die eher kontraprotrifft trialogisches
Religionen, die sich aus
duktiv wirken könnte.
Lernen das konkrete,
gehend von der hebräischen
Es geht also nicht da
seit Jahrzehnten in
Bibel auf den einen Gott
rum, zu den bereits
den schulischen Lehrbeziehen. Auch unseren
vorhandenen Lernbeplänen fest verankerSchülern und Schülerinnen
reichen noch einen
te Lernfeld „Weltreliweiteren hinzuzufügionen“, „interreligiist bewusst, dass die drei
gen. Vielmehr soll die Gruppen sowohl auf der welt öses Lernen“ sowie
trialogische Perspektive
die Unterrichtseinpolitischen Ebene wie in
verstanden werden
heiten über Judentum
unserer Kultur aufeinander
als ein vom Wesen
und Islam, die schon
treffen. In der Besinnung
des Christentums her
in der Grundschule
auf Gott gilt es so stets miteingefordertes Grund
erste Akzente setzen,
prinzip religionspäda
sich dann in allen
zubedenken, dass es dieses
gogischen Denkens. geschwisterliche Miteinander w e i t e r f ü h r e n d e n
Schularten weiter
Faktisch gibt es die
gibt – in Nähe und Distanz,
ausdifferenzieren.
drei Religionen, die
in Verbrüderung und Streit.
sich ausgehend von
Auf einer dritten Ebeder hebräischen Bibel
auf den einen Gott beziehen. Auch unseren ne geht es zudem im Sinne des BegegnungsSchülern und Schülerinnen ist bewusst, lernens darum, ganz konkret Menschen aus
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den drei abrahamischen Religionen so in
Gespräch und Austausch über ihr Leben zu
bringen, dass es zu gegenseitigem Verständnis, Respekt und Wertschätzung führen kann.
Trialog als akademische und politische
Dimension schließlich setzt vorrangig auf
konkrete und direkte Begegnungen und
den Diskurs von Expertinnen und Ex
perten.
4. Begegnungs-Lernen
und mediales Lernen
Im Blick auf das Lernfeld Schule gilt es, die
interreligiösen Perspektiven realistisch zu
bestimmen. Gerade im Blick auf trialogisches Lernen werden die Grenzen des Konzeptes von Begegnungs-Lernen augenfällig,
das häufig als vermeintlicher „Königsweg“ 11) interreligiösen Lernens bezeichnet
wird. So sehr es zumindest prinzipiell
möglich sein mag, an den meisten Schulen
christliche und muslimische Schüler/innen
in Begegnungen und gemeinsamen Lern
prozessen zu begleiten, so deutlich ist ja,
dass der dritte Partner, das Judentum, fast
immer außen vor bleiben müsste – schon
einfach deshalb, weil diese Schülergruppe
nicht oder kaum in den hiesigen Schulen
präsent ist. Ein so entstehender Trialog
wäre stets ungleichgewichtig.
Grundsätzlich bestehen zudem erhebliche
pädagogische Bedenken dahingehend, ob
es überhaupt sinnvoll ist, Kinder oder Jugendliche als „Fachleute in Sachen Reli
gion“ zu funktionalisieren, um Begegnung
im Kontext Schule zu inszenieren. Sicherlich gibt es dazu positive Erfahrungen. Umgekehrt setzt man die Schülerinnen und
Schüler der Gefahr aus, sich als „Experten
) Stefan Leimgruber: Interreligiöses Lernen. Neuausgabe, München 2007, S. 101.

11
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in Sachen Religion“ vor den Mitschülern
und Mitschülerinnen in einem Kontext zu
profilieren, der für viele eher negativ besetzt ist. Hier droht eine ungewollte Rollenfestlegung unter negativem Vorzeichen. Die
muslimische Religionspädagogin Tuba Isik
warnt explizit davor, muslimischen „Kindern die Rolle der kleinen Islamexperten
zu oktroyieren“. 12)
Der Befund ist eigentlich offensichtlich:
Man überfordert Kinder und Jugendliche,
wenn man ihnen die Rolle von Religionsfach
kräften überstülpt. Welche christlichen
Achtklässler/innen würden sich christliche
Theologen und Theologinnen als Repräsentanten „des Christentums“ in einer
muslimischen oder jüdischen Gruppe wünschen? Warum also die umgekehrte Rollenerwartung an jüdische oder musli
mische Mitschüler/innen? Kinder und
Jugendliche können hingegen durchaus

als Experten für ihren „Alltag“ fungieren,
der religiös mitgeprägt sein mag. Gerade
darauf aber beschränkt sich ihr Expertentum.
Hinzu kommt ein religionspädagogisch
bislang zu wenig berücksichtigter Erfahrungswert: Die immer wieder beschworene Hochschätzung von „Begegnung“ geht
meistens völlig selbstverständlich und unreflektiert davon aus, dass das Ergebnis
von „Begegnung“ immer positiv sein müsse, mehr Verständnis bringe, näher zuei
nander führe. Sicherlich gibt es zahllose
Beispiele für derartig gelingende Begegnung. Vor allem im interreligiösen Bereich
12

) Tuba Isik: Bibel- und Korandidaktik in kompara
tiver Absicht in einem kooperativ-konfessionellen Religionsunterricht, in: Rita Burrichter/Georg
Langenhorst/Klaus von Stosch (Hg.): Komparative
Theologie: Herausforderung für die Religionspädagogik. Perspektiven zukunftsfähigen interreliösen
Lernens, Paderborn 2015, S. 263 – 275, hier:
S. 263.
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darf aber nicht von
einem Automatismus
im Sinne von „Begegnung-fördert-Verstehen“ ausgegangen
werden. Im Gegenteil:
Begegnungen können
kontraproduktiv sein,
Gräben
vertiefen,
„Spaltungen“ vorantreiben, Vorerfahrungen negativ bestätigen, Vorurteile bestärken oder überhaupt erst entstehen
lassen. Wo das Lernen
an Medien ein neutrales oder positives Bild
einer fremden Religion auf bauen kann,
mag konkrete Erfahrung – bei bester didaktischer Vorbereitung und Durchführung – negativ besetzte
Fremdheit
überhaupt erst aufkommen lassen.

Vor allem im interreligiösen
Bereich darf aber nicht von
einem Automatismus im
Sinne von „Begegnung-
fördert-Verstehen“ ausge
gangen werden. Im Gegen
teil: Begegnungen können
kontraproduktiv sein, Grä
ben vertiefen, „Spaltungen“
vorantreiben, Vorerfahrun
gen n
 egativ bestätigen,
Vorurteile bestärken oder
überhaupt erst entstehen
lassen. Wo das Lernen an
Medien ein neutrales oder
positives Bild einer fremden
Religion aufbauen kann,
mag konkrete Erfahrung –
bei bester didaktischer Vor
bereitung und Durchfüh
rung – negativ besetzte
Fremdheit überhaupt erst
aufkommen lassen.

Bei aller bleibenden Wertschätzung für die
Möglichkeiten und Chancen von Begegnungslernen am Lernort Schule, die selbstverständlich nicht abgewertet werden sollen: Im Rahmen des konfessionellen Religionsunterrichts deutscher Prägung wird
ein dialogisch geprägter Zugang zu interreligiösen Lernprozessen primär ein medial
vermittelter sein. Das aber – für schulisches
Lernen grundsätzlich der Normalfall –
muss kein Nachteil sein und keineswegs
ein weniger authentisches Lernen nach
sich ziehen.
Medial vermittelte Zeugnisse fremder Religionen im Unterricht bieten gute Lern
chancen:

y Die interreligiösen
Lernmöglichkeiten
im Umgang mit literarischen Texten13)
sind noch kaum genutzt.
y D
er Vergleich von
Kindertora, Kinderbibel und Kinder
koran14) bietet überaus reizvolle komparative Perspektiven.
y A u ß e r s c h u l i s c h e
Lernorte15), vor allem der gegenseitige Besuch von Synagoge, Kirche und
Moschee16), ermöglichen – falls vor Ort
möglich – authentische Erfahrungen.
y Musik17) kann Gemeinsamkeiten und
Eigenprofil nicht

13

) Vgl. Christoph Gellner/Georg Langenhorst: Blickwinkel öffnen. Interreligiöses Lernen mit literarischen Texten, Ostfildern 2013.

14

) Vgl. Georg Langenhorst/Elisabeth Naurath (Hg.):
Kindertora – Kinderbibel – Kinderkoran. Neue Chancen für (inter-)religiöses Lernen, Freiburg 2017.

15

) Vgl. Claudia Gärtner/Natascha Bettin (Hg.): Interreligiöses Lernen an außerschulischen Lernorten.
Empirische Erkundungen zu didaktisch inszenierten Begegnungen mit dem Judentum, Berlin 2015.

16

) Vgl. Georg Langenhorst: Interreligiöses Lernen
in Synagoge, Kirche und Moschee. Trialogische
Zugänge zu religiösen Kulträumen, in: Religionspädagogische Beiträge 78 (2018), S. 33 – 44.

17

) Bernhard König/Tuba Isik/Cordula Heupts (Hg.):
Singen als interreligiöse Begegnung. Musik für
Juden, Christen und Muslime, Paderborn 2016; /
Bettina Strübel (Hg.) (2016): Trimum. Interreligiöses Liederbuch. Gemeinsam feiern und singen,
Wiesbaden.
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nur zeigen, sondern auch praktisch erfahrbar machen.
y Über narrative Formen interreligiösen
Lernens aus dem Bereich des Kinderund Jugendbuchs, über Bilder 18) und
Folien, Filme, DVDs, Sachtexte, Statistiken und Karten lässt sich durchaus
fundiertes Wissen, echte Kenntnis und
tiefe Einfühlung in die je andere Religion erwerben.
„Katholische Bildung“ bedeutet in unserer
Zeit beides zu betonen: Identität und Verständigung, oder besser: Identität durch und
in Verständigung. Es bedarf nur wenig Weitblicks, um zu prognostizieren: Der christlich-muslimische Dialog – zumindest gedanklich erweitert auf den „Trialog“ unter
Einbeziehung des Judentums – wird eine
immer wichtigere Rolle in der ethischen
und religiösen Verständigung in Deutschland spielen. Wo die CIBEDO für Grundlagenforschung und konkrete Begegnungen
Voraussetzungen analysiert und Perspektiven entwirft, bewährt sich der schulische,
konfessionell erteilte Religionsunterricht
als zentraler Lernort interreligiöser Kompetenzentwicklung.
Eine wichtige Aufgabe der Dialogbestrebungen wird künftig darin liegen, beide
Bereiche noch enger zu verbinden in einem
ständig weiter verfeinerten Theorie-PraxisZirkel.

18

) Claudia Gärtner: Interreligiöses Lernen mit Bildern.
Schwerpunkt: Islam, Paderborn 2015.
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