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Nur ein konfessionell gebundener Religionsunterricht steht „in Übereinstimmung mit den 

Grundsätzen der Religionsgemeinschaften“ (Art 7.3 GG) und ist vom Grundgesetz gedeckt. 

Dies gilt laut Rechtsgutachten2 auch für den Christlichen Religionsunterricht (CRU). Diese Form 

des Religionsunterrichts ist grundlegend zu unterscheiden von einer Religionskunde, die den 

Anspruch hat, wertneutral über die verschiedenen Religionen zu informieren.  

Ein entscheidendes Merkmal für den konfessionellen Religionsunterricht ist gerade die Nicht-

Neutralität der Lehrperson; diese wird mit dem Begriff „Positionalität“ bezeichnet. 

Positionalität bedeutet, dass die Lehrkraft über ihre eigene Haltung (Position) begründet 

Auskunft geben kann. Damit ist keine unmittelbare Zustimmung zu allen Lehrinhalten der 

eigenen Konfession impliziert, sondern dies meint die kritisch-reflektierte individuelle 

Standpunktgewinnung in Auseinandersetzung mit eben diesen Lehren. In Anlehnung an 

Baumert / Teschmer ist von einer „konfessionsbezogenen Positionalität“3 zu sprechen.  

Eine solche Positionalität muss geprägt sein von dem Wissen um ihre Relativität. So betont die 

EKD-Denkschrift „Identität und Verständigung“ (1994)4, dass Konfessionalität und 

Ökumenizität ihre gemeinsame Wurzel in dem Wissen um die inkarnatorische Signatur des 

Christentums haben: Die Wahrheit des christlichen Glaubens ist bleibend unverfügbar und 

deshalb niemals in nur einer verfassten Kirche zu finden. Diese Erkenntnis ermöglicht es der 

Lehrkraft, sich nicht nur (aus der Binnenperspektive) zu den Lehrinhalten der eigenen Kirche 

zu positionieren, sondern auch die Lehren der jeweils anderen Kirche (aus der 

Außenperspektive) in Wertschätzung und begründeter Reflexion der eigenen Haltung 

darzustellen.  

Das Positionspapier der Schulreferent*innen zum CRU5 unterscheidet in Bezug auf das 

unterrichtliche Geschehen zwischen konfessionellen und religionskundlichen Zugängen. 

Doch ist eine solche strikte Trennung m.E. didaktisch nicht zielführend, da auch ein 

vermeintlich religionskundlich vermittelter Inhalt zu einer konfessionsbezogenen 

Positionierung anregen kann: Die Schüler*innen werden dazu animiert, unterrichtliche Inhalte 

mit eigenen Sinn- und Glaubensfragen und weltanschaulichen Perspektiven ins Gespräch zu 

bringen und werden so zu einer eigenen religiösen Identitätsbildung – genauer: zum 

(konfessorischen) Bekennen und zur Ausbildung einer transparenten Positionalität – befähigt.  

Dabei gilt, dass Beheimatung durch Begegnung erfolgt: In der Auseinandersetzung mit 

anderen Positionen gelangen die Lernenden zur Erkenntnis über eigene Glaubensinhalte und 

 
1 Das Thesenpapier wurde für die Veröffentlichung moderat überarbeitet und um Literaturnachweise ergänzt. 
2 https://www.religionsunterricht-in-niedersachsen.de – Verfassungsgutachten (letzter Zugriff am 19.10.22). 
3 Vgl. dazu grundlegend Britta Baumert / Caroline Teschmer, konfessionell – kooperativ – pluralitätssensibel. 

Weichenstellungen einer Didaktik zum kokoRU 2.0, in: Mehmet Hilmi Tuna / Maria Juen (Hg.), Praxis für die Zu-

kunft. Erfahrungen, Beispiele und Modelle kooperativen Religionsunterrichts, Stuttgart 2021, S. 71-85. 
4 Identität und Verständigung. – EKD (letzter Zugriff am 19.10.22). 
5 https://www.religionsunterricht-in-niedersachsen.de – Christlicher Religionsunterricht (letzter Zugriff am 

19.10.22). 
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reflektieren (vorkonfessionelle) vermeintliche Selbstverständlichkeiten. Religiöse Identitäts-

bildung und Pluralitätsfähigkeit beschreiben die wechselseitige Bezogenheit zweier 

Brennpunkte einer Ellipse.6  

Würde allerdings die Konfessionalität des Faches ausschließlich in der Positionalität der 

Lehrkraft (und damit in ihrer persönlichen Reflexion der kirchlichen Lehrmeinung oder von 

Glaubensinhalten) verankert, so würde dies zu einer Überforderung ihrer Person und zugleich 

zu einer inhaltlichen Verkürzung der „Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 

Religionsgemeinschaften“ (Art 7.3 GG) führen. Was konfessioneller Religionsunterricht ist, 

wird auch durch die Unterrichtsinhalte und die im Unterricht zu erwerbenden Kompetenzen 

definiert, die von den Kirchen (mit-)verantwortet werden und den Rahmen des 

unterrichtlichen Geschehens abstecken.  

Dass „der Religionslehrer (sic!) […] das entscheidende Curriculum des Religionsunterrichts“ 

ist, wie es Gottfried Adam behauptet7, gilt deshalb nur insofern, als dass die Lehrkraft in ihrer 

durchgehaltenen Standpunkthaftigkeit zum Vorbild für die Lernenden wird, indem sie sich, 

wie es in dem 2009 erschienenen EKD-Text zu Standards für die Religionslehrer- und 

Religionslehrerinnenausbildung heißt, „mit der eigenen religiösen Position religions-

pädagogisch verantwortlich in den Dialog mit Schülerinnen und Schülern einbring[t]“8.  

Unter Aufnahme eines Verses des Apostels Paulus (2Kor 1,24) – „Wir sind nicht Herren über 

euren Glauben, sondern Gehilfen eurer Freude!“ – kann man sagen: Im Religionsunterricht 

geht es darum, gemeinsam mit den Schüler*innen herauszufinden, welche Gewissheiten im 

Leben zu tragen vermögen. Indem die Lehrkraft das tut, hält sie gleichsam stellvertretend „den 

Himmel offen“9 und ermöglicht es den Schüler*innen, in diesen Verheißungsraum einzutreten 

und dessen Relevanz für das eigene Leben zu erproben.  

 
6 Vgl. die EKD-Denkschrift „Religiöse Orientierung gewinnen“, S. 45 (Religiöse Orientierung gewinnen – EKD [letz-

ter Zugriff 19.10.22]) 
7 Gottfried Adam, Beruf: Religionslehrer, in: Ders. / Rainer Lachmann (Hg.), Religionspädagogisches Kompen-

dium, Göttingen 62003, 163–193, S. 191 
8 A.a.O. S. 28 (Theologisch-Religionspädagogische Kompetenz - Professionelle Kompetenzen und Standards für 

die Religionslehrerausbildung – EKD [letzter Zugriff 19.10.22]) 
9 So das Motto des katholischen Religionslehrkräfteverbandes VKR (Startseite (v-k-r.de) [letzter Zugriff 

19.10.22]). 


