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Perspektiven für die schulische Kooperation mit der Orthodoxie 

 

Orthodoxe Schüler:innen – eine stark wachsende Minderheit 

Die Zahl der orthodoxen Christ:innen in Deutschland wird derzeit auf ca. 3 Mio. geschätzt, mit steigender Tendenz.  
Die vorliegenden schulstatistischen Daten aus Nordrhein-Westfalen belegen, dass sich die Zahl der orthodoxen 
Schüler:innen allein in diesem Bundesland in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt hat: Im Moment sind es 
57.505 orthodoxe Schüler:innen.  
Es bleibt eine Diskrepanz zwischen einerseits inzwischen in Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen und Hessen eingerichtetem Fach „Orthodoxe Religionslehre“ und andererseits dem Ausbau 
des Angebots an den einzelnen Schulen und damit verbundenen organisatorischen Herausforderungen im Kontext 
einer Minoritätssituation.  
Als Folge erreicht orthodoxer RU nur wenige orthodoxe Schüler:innen – die bundesweiten Zahlen liegen unter 
einem Prozent der gesamten orthodoxen Schülerschaft. In Niedersachsen, wo orthodoxer RU bereits 1981 
eingerichtet worden ist, wird er derzeit nur an einer Grundschule angeboten. 

 

Bedarf an konfessioneller Kooperation aus orthodoxer Perspektive 

Der Bedarf an konfessioneller Kooperation ist zum einen inhaltlich bestimmt: In den meisten Lehrplänen für den 
orthodoxen RU lassen sich explizite Hinweise auf einen Mehrwert der Kooperation mit dem evangelischen und 
katholischen RU finden, gerade wenn es um die Beschäftigung mit den benachbarten bzw. gemeinsamen Themen 
geht. Hinzu werden Kompetenzen angestrebt, die ein Lernen über Ökumene implizieren.  

Zum anderen nimmt der Bedarf an konfessioneller Kooperation aufgrund der Situation zu, dass die meisten 
orthodoxen Schüler:innen entweder am RU anderer Konfessionen oder an einem Ersatzfach teilnehmen und somit 
konfessionsfremd unterrichtet werden. Das Hirtenwort der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland (OBKD) 
aus dem Jahr 2017 weist darauf hin:  

„Wir nehmen zur Kenntnis, dass wegen dieser diversen Schwierigkeiten vielerorts eine Teilnahme am 
Religionsunterricht anderer Konfessionen stattfindet, solange an einer Schule bzw. in einer Stadt noch kein 
Orthodoxer Religionsunterricht eingerichtet ist. Allerdings sind hier die Regelungen der jeweiligen 
Schulordnung für die Teilnahme am Religionsunterricht einer anderen Konfession zu beachten. Außerdem 
erachten wir eine Kooperation mit möglichen orthodoxen Partnern als erstrebenswert, besonders wenn 
genug orthodoxe Schülerinnen und Schüler am Religionsunterricht einer anderen Konfession teilnehmen.“ 
(Hirtenwort 2017, 2)  

 

Kooperation im Rahmen des Christlichen Religionsunterrichts (CRU) 

Seitens der OBKD besteht eine prinzipielle Offenheit für die Zusammenarbeit im CRU. Seit 2021 steht orthodoxer 
Expert:innenrat im Auftrag der OBKD als Gesprächspartner für die Fragen rund um Kooperation im Projekt CRU 
zur Verfügung. 

Um dem inklusiven Anspruch eines Christlichen RU gerecht zu werden, bedarf es einer innerchristlichen 
Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen. Die Begriffe „ökumenisch“ und „christlich“ dürfen nicht länger auf 
„evangelisch-katholisch“ verkürzt werden.  

Konkret geht es dabei  

 um die Etablierung einer Kultur der ökumenischen Zusammenarbeit hinsichtlich der gegenseitigen 
Expertise bei der Erstellung von Lehrplänen, Schulbüchern und Unterrichtsmaterialien; 

 um die ökumenische Zusammenarbeit in der Lehreraus- und Fortbildung; 

 um die Frage nach der Partizipation der orthodoxen Religionslehrkräfte bei dem Erteilen des CRU; damit 
verbunden sind auch die Fragen rund um die Aus- und Fortbildung der orthodoxen Religionslehrkräfte;  

 um den Ausbau der Standorte für Orthodoxe Theologie und Religionspädagogik, damit die orthodoxe 
theologische und religionspädagogische Expertise gesichert werden kann. 
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