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1. Würdigung des EBiB-Teilprojektes
angesichts des religionspädagogischen Diskurses
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Leipzig 2020

Leipzig 2009

Anders als die EBiB-Berichte zu
- Kindertagesstätten
- Gottesdienstlichen Angeboten mit Kindern
- Schulseelsorge
- Erwachsenenbildung
betritt der EBiB-Bericht „Ev. RU“ kein völliges Neuland.

Es gibt – in den drei hier in Betracht gezogenen wie auch in
anderen Bundesländern –

- teils staatlicherseits, teils kirchlicherseits erhobene und
teils publizierte, teils auf Nachfrage erhältliche Daten,

- empirische Studien teils quantitativer, teils qualitativer
Art zum Religionsunterricht (etwa ReViKoR u.a.),

- Zusammenschauen dieser Daten unter Einzeichnung in
historische und kontextuelle Bezüge (Rothgangel /
Schröder 2009 und Rothgangel / Schröder 2020).
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Die Leistung bzw. das Potential des EBiB-Berichts liegt in Anbetracht dessen

- in der öffentlichen Rechenschaftsablage über Kennzahlen des evangelischen Religionsunterrichts (und
der Verständigung unter den Landeskirchen auf den Sinn einer solchen Rechenschaft),

- in der datentechnischen und interpretativen Bemühung um Vergleichbarkeit der Zahlen
(die ohne diese Bemühungen keineswegs einfach so gegeben ist),

- in der Bereitstellung von Daten zu ausgewählten Themen (Schüler*innenzahl, Teilnehmer* innenzahl
und deren Konfessionszugehörigkeit, Abmeldequoten, Unterrichtsversorgung u.a.),
die – möglichst – verlässliche punktuelle Auskunft über die Lage im Schuljahr 2016/17 geben
und zudem Entwicklungen (z.T. seit den 1980er Jahren) erkennen lassen,

- in der Schärfung der Wahrnehmung für die Bedingungen des RU an unterschiedlichen Schulformen
(ABS- BBS; Grund-, Gesamt- und Gymnasialschulen).

Dieses Potential kann und könnte deutlicher zu Tage treten, wenn

- diese Rechenschaftsablage regelmäßig wiederholt,
- die Vergleichbarkeit der Datenerhebung wie der erhobenen Daten verbessert,
- mehr Landeskirchen bzw. Bundesländer einbezogen werden (vgl. zu diesen drei Punkten EBiB 153)

+
- und der Bericht über den ev. RU mit bestimmter „message“ öffentlich gemacht wird.
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Die „message“ des EBiB „Ev. RU“ 2020 könnte lauten:

Nun ist es amtlich: Es gibt nicht den ev. RU, vielmehr entwickelt sich RU je nach Region unterschiedlich.

Ev. Ru wird weithin ordnungsgemäß erteilt, doch namentlich an Berufsbildenden Schulen ist er gefährdet.

Ev. RU verändert sich in Richtung Pluralitätsfreundlichkeit
– v.a. dadurch, dass die meisten ev. und zudem erfreulich viele nicht-evangelische SuS teilnehmen

und er nicht selten „konfessionell-kooperativ“ erteilt wird



7

Theologische Fakultät – Prof. Dr. Bernd Schröder

2. Sichtung der EBiB-Ergebnisse
entlang ausgewählter religionspädagogischer Perspektiven
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2.1 Reichweite evangelischen Religionsunterrichts (a)

Der Anteil evangelischer SuS an der Gesamtzahl der SuS ist rückläufig – und das wird, ausweislich etwa der
Freiburger Kirchenmitgliedschaftsprognosen (2019), aller Voraussicht nach auch bleiben. Schon heute stellen
evangelische SuS in keinem der hier untersuchten Bundesländer und in keiner Schulform die Mehrheit der SuS.
Das wird bis zum Jahr 2030 noch deutlicher werden:
Ev. SuS haben an der Gesamtschülerzahl im Westen einen Anteil von etwa einem Drittel der SuS,
im Osten sind sie eine noch kleinere Minderheit (vgl. EBiB 39).

Hinzu kommt: Nicht alle ev. SuS nehmen am ev. RU teil  (vgl. EBiB 40) – das wird sich angesichts nachlassender
Kirchenbindung in Zukunft noch deutlicher ausprägen. Dass stets auch nicht-evangelische SuS am ev. RU teil-
nehmen (vgl. EBiB 61f.), ist erfreulich und macht die Nicht-Teilnahme ev. SuS einigermaßen – z.T. auch: mehr als
– wett, erhöht aber die Reichweite des ev. RU insgesamt nicht signifikant:

Der ev. RU erweist sich zwar als „öffentliches Bildungsangebot“ (i.S.v. „für alle offen“; vgl. EBiB 62),
aber nicht als allgemeines (i.S. von „für annähernd alle“).
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2.1 Reichweite evangelischen Religionsunterrichts (b)

Will und soll religiöse Bildung in der Schule dennoch weiterhin als „allgemeinbildend“ gelten (können),

▪ braucht der ev. RU entweder starke Verbündete (wofür neben dem rk RU nur der orthodoxe RU und ggfls. der
islamische RU in Betracht kommen), mit denen zusammen er unverkennbar die Mehrheit der SuS einer
Jahrgangstufe erreicht und ein „kooperativ“ zu nennendes Miteinander pflegt,

Dies ist die Option, die derzeit von der Mehrheit der religionspädagogischen Scientific Community unter der Programmformel
„konfessionell – kooperativ – kontextuell“ getragen wird (s. Lindner / Simojoki u.a. 2017).

▪ oder aber eine konzeptionelle Neuformatierung, die es erlaubt, die Mehrheit oder vielleicht sogar die
Gesamtheit der SuS als Teilnehmende zu gewinnen: sei es in Richtung des Hamburger Weges (Rufa 2.0), sei es
in Richtung eines primär pädagogisch verantworteten Angebots religionsbezogener Bildung, in dem die
Religionsgemeinschaften nicht länger für die Beauftragung und die Positionalität der Religionslehrenden
einstehen, sondern nur noch für die Übereinstimmung der einschlägigen Inhalte mit den Grundsätzen ihrer
jeweiligen Religionsgemeinschaft.
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2.2 Heterogenität(sfreundlichkeit) evangelischen Religionsunterrichts (a)

Über alle Schulformen und Bundesländer hinweg nehmen wohl etwa 10 % nicht-evangelische SuS am ev. RU
teil. Die Detailstudien zu Baden und Württemberg zeigen, dass der Anteil nicht-evangelischer SuS teilweise
erheblich höher liegt:

- bei beinahe 60% (Förderschulen Baden; Förderschulen Württ.: 50%)
- bei ca. 50%  (BBS Baden; BBS Württ.: 45%)
- bei ca. 40% (Grundschulen Baden; Grundschulen Württ.: 35%; EBiB 64 und 66)

Am ehesten homogen ist der ev. RU an Realschulen und Gymnasien, dort liegt der Anteil nicht-ev. SuS bei ca.
15 % (ebd.).

Bei der nicht-evangelischen SuS handelt es sich vermutlich zumeist um sog. konfessionslose und muslimische
SuS (EBiB 63; hier wären weitergehend differenzierende Studien wünschenswert).

Allerdings:
Auch dann, wenn nur oder mehrheitlich ev. SuS teilnehmen, bleibt der Ev. RU heterogen, denn sie
unterscheiden sich erheblich
▪ nicht nur nach Geschlecht, sozialem Status und Stilpräferenz, Bildungsbiografie usw.,
▪ sondern auch nach Religiosität.
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Typologisierung und Berechnung von Ulrich Riegel und Anne Hallwaß auf Datenbasis der V. KMU, publiziert
in Bernd Schröder, Jan Hermelink, Silke Leonhard (Hg.): Jugendliche und Religion, Stuttgart 2017, 75-94.

Nimmt man allein die letzte (V.) Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung aus dem Jahr 2012 (Datenerhebung)
bzw. 2015 (Veröffentlichung) als Indikator, zeichnet sich grob eine Vierteilung religiöser Haltungen unter
evangelischen Jugendlichen zwischen 14 und 27 Jahren ab:
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2.2 Heterogenität(sfreundlichkeit) evangelischen Religionsunterrichts (b)

Will ev. RU dieser enormen Einstellungsspreizung unter evangelischen SuS durch die Unterrichtsgestaltung
gerecht werden,
und darüber hinaus „andere“, d.h. nicht-evangelische SuS nicht nur zur Teilnahme einladen bzw. zulassen,
steht er vor einer dringenden didaktischen Herausforderung:

Er muss sein „konfessionelles“ Unterrichtsparadigma so umbauen, dass es für die nicht-evangelischen SuS
möglichst hohe Passung zeigt, ohne aber die evangelischen SuS in der ihnen eigenen Heterogenität zu
vernachlässigen.

▪ Wahrnehmung und Artikulation der jeweils (unbewusst) mitgebrachten Vorverständnisse und Einstellungen
brauchen weit mehr Raum als in konventionellen Unterrichtskonzepten.

▪ Im Sinne sowohl der Kinder- und Jugendtheologie als auch der „empirischen Dogmatik“ (Carsten Gennerich)
bedarf es erhöhter Anstrengungen, vorfindliche religiöse Ansichten und wissenschaftlich reflektierte Theologie
für einander durchsichtig werden zu lassen.

▪ Sachgesichtspunkte und „Positionalität“ der Lehrenden als Rolleninhaber wie als Personen müssen so
eingespielt werden, dass SuS Impulse zur Weiterentwicklung ihrer persönlichen Auffassungen erhalten.
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Karl Ernst Nipkow: Bildung in einer pluralen Welt, Bd. II, Gütersloh 1998, 223ff.

Problem:
Je ernster der ev. RU diese Form der Subjektorientierung nimmt, desto stärker gerät er in Spannung bzw. Kon-
flikt mit dem Gebot der Schulförmigkeit. Denn sein Ziel ist im Zeichen von Art. 7.3. GG und Art. 4 GG nicht
primär die Vermittlung von „Kompetenzen“, sondern der Aufbau einer existentiell tragfähigen und
diskursfähigen Religiösität.

Theologische Fakultät – Prof. Dr. Bernd Schröder

Hermeneutik des
schon vorhandenen
Einverständnisses

Hermeneutik des
zu suchenden Einverständnisses

Hermeneutik des
nie vorhanden gewesenen und
nicht erwartbaren
Einverständnisses

Hermeneutik des hypothetisch-
schwebend bleibenden
Einverständnisses

Konventioneller formuliert: Das Paradigma des „schon vorhandenen Einverständnisses“ (Karl-Ernst Nipkow)
dürfte weithin als Leitbild evangelischen Religionsunterrichts ausgedient haben. An seine Stelle treten andere
Paradigmen:
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2.3 Wettbewerbsfähigkeit evangelischen Religionsunterrichts (a)

Dass ev. RU nicht-evangelische Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme verlockt (s.o.), ist ein Indikator seiner
Attraktivität.

Ein anderer Indikator ist die sog. Abmeldequote, also das Verhältnis zwischen der Zahl der vom RU
abgemeldeten SuS zur Zahl der an ihm teilnehmenden SuS (EBiB 68f.). Diese liegt an allgemeinbildenden
Schulen im Durchschnitt unter 5 % (EBiB 70 und 76). Näherhin liegt sie in den Klassenstufen 1-6 unter 3%,
steigt dann allerdings auf ca. 10% an. In berufsbildenden Schulen liegt sie noch höher (EBiB 70). Insgesamt
werden die Abmeldequoten von den Autor*innen des EBiB als „niedrig“ eingeschätzt (EBiB 146) – das darf
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie im Bereich der Sekundarstufe II (sei sie gymnasial oder im
Rahmen von BBS) durchaus „hoch“ zu nennen ist.

Ein dritter Indikator ist die Belegung des Ersatz- oder Alternativfaches – hier nur für Niedersachsen und
Sachsen dokumentiert. Sehr erfreulich ist zunächst einmal die hohe Deckungsquote: Die Quote der SuS, die
entweder einen RU oder EU besuchen, liegt um die 95 bzw. 100 % (EBiB 81 und 86).
Dabei ist der Anteil der SuS, die den Ethik- bzw. Werte und Normen-Unterricht besuchen, in Niedersachsen
steigend – der Wert nähert sich 20 % (EBiB 81) – , in Sachsen stabil bzw. leicht steigend – der Wert liegt bei 75
% (EBiB 86).
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2.3 Wettbewerbsfähigkeit evangelischen Religionsunterrichts (b)

Ausweislich der Zahlen „schlägt sich“ ev. RU gut:
▪ er zieht SuS an, die nicht zur Teilnehme verpflichtet sind,
▪ er animiert ev. SuS vorpubertärer Jahrgänge kaum von ihrem Recht auf Abmeldung Gebrauch zu machen,
▪ er erreicht (zus. mit dem kokoRU) in etwa so viele SuS wie insgesamt als evangelisch ausgewiesen werden.

Das lässt vermuten, dass nur sehr eingeschränkt überhaupt von einer Wettbewerbssituation die Rede sein zu
kann. Die Entscheidung über die Teilnahme am Religions- oder WuN- bzw. Ethikunterricht scheint vielmehr i.W.
entlang der Zugehörigkeitsgrenzen bzw. analog zur religionsdemografischen Entwicklung zu verlaufen.

Unbeschadet dessen sehen sich viele Religionslehrende (und vermutlich auch Ethiklehrende) an ihrer jeweiligen
Schule in einer Konkurrenzsituation um die Beliebtheit ihrer Person bzw. ihrer Fächer. In dieser Situation können
sie durch unterschiedliche Maßnahmen unterstützt werden:

- Um dem Vorwurf der unsachgemäßen Privilegierung zu entgehen, ist die Änderung der schulrechtlichen
Regelung und Nomenklatur anzustreben: Religions- und Ethikunterricht sind – wie in den ostdeutschen
Bundesländern bereits geschehen – als Alternativfächer zu führen.

- Um in den Klassen ab Jg. 9 aufwärts den Abmeldesog und den Entscheidungsdruck zu mindern, kann die
(temporäre) Kooperation beider Fächer verstärkt werden.

- Um dem Vorwurf der Verengung auf „kirchliche“ oder evangelisch-theologische Themen entgegenzuwirken,
sollte der Auseinandersetzung mit nicht-evangelischen Religionen und Weltanschauungen mehr Raum ge-
geben werden.
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2.4 Unterrichtsversorgung (a)

Die Unterrichtversorgung stellt sich anhand der Beispiele Baden-Württemberg und Niedersachsen sehr
unterschiedlich dar:

In Baden-Württemberg ist die Unterrichtsversorgung an allgemeinbildenden Schulen sehr gut,
an berufsbildenden Schulen hingegen liegt die Quote nur bei ca. 83 % (Baden) bzw. 68 % (Württemberg; EBiB
92 und 94).

In Niedersachsen liegt die Unterrichtsversorgung an beiden Schulformen deutlich niedriger:
an allgemeinbildenden Schulen bei ca. 84 %,
an berufsbildenden Schulen bei ca. 55 % (EBiB 96f.).

Dabei „überspielen“ die Durchschnittswerte naturgemäß die Ausreißer – in Niedersachsen besonders die
Unterrichtsversorgungsquote von nur 29 % an „Teilzeitschulen“ der BBS (EBiB 97).
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2.4 Unterrichtsversorgung (b)

Zwei Facetten dieses Bildes geben religionspädagogisch zu denken:

Erstens: Bei Unterrichtsversorgungsquoten von 29 % oder auch 55 % kann von einem ordentlichen
Unterrichtsfach kaum mehr die Rede sein. Es ist an der Zeit , im Bereich der BBS programmatisch zu
entscheiden, in welchen Ausbildungsgängen die Erteilung von RU angestrebt wird und wo auf die
Wahrnehmung von Art. 7.3 GG verzichtet wird.

Zweitens: Der EBiB lässt keine Gründe für die eklatanten Diskrepanzen zwischen BaWü und NieSa erkennen.
Ein Grund wird angedeutet (EBiB 89f. und 100): Das RU lehrende Personal rekrutiert sich in Niedersachsen
nahezu ausschließlich aus staatlichen RLuL, in BaWü hingegen zudem aus Gemeindepfarrer*innen und sog.
kirchlichen Religionspädagog*innen (3.7).
Das ermöglicht augenscheinlich insbesondere im allgemeinbildenden Schulwesen den Ausgleich von
Versorgungsmängeln und birgt Chancen für die Kooperation von Schule und Kirche (vgl. EBiB 152).
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2.5 Konfessionelle Kooperation (a)

Die zu diesem Bereich gebotene (und bietbare) Datenlage ist unbefriedigend:
Die in Baden-Württemberg einerseits, in Niedersachsen andererseits erhobenen Daten lassen kaum Vergleiche
zu.
Zudem fehlen für die Einordnung der gelieferten Zahlen Referenzen, die eine Einordnung möglich machen.

Gleichwohl ist erkennbar: Die Zahl der SuS, die an kokoRU teilnehmen, steigt (vgl. EBiB 148) – besonders
deutlich an Grundschulen, Förderschulen und Gesamtschulen, am relativ wenigsten an Gymnasien (EBiB 129).

Wenn in Niedersachsen „nahezu ein Viertel bis ein Drittel des konfessionellen christlichen Religionsunterrichts“
konfessionell-kooperativ erteilt werden, kann man mit Fug und Recht von einer etablierten „Regelform“
sprechen (EBiB 148f.); angesichts der aus BaWü gemeldeten Zahlen scheint mir das zweifelhaft zu sein.

Für berufsbildende Schulen ist dieses Modell gar nicht eingeführt.
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2.5 Konfessionelle Kooperation (b)

Im Blick konfessionelle Kooperation ist m.E. dringend an einer vereinheitlichen Erhebung von Daten zu arbeiten.
Davon könnte sowohl die organisatorische Bewerbung des kokoRU als auch dessen didaktische Ausgestaltung
profitieren.
Nicht zuletzt sollte den Landeskirchen bzw. Bundesländern, in denen kokoRU derzeit eingeführt wird – Hessen
und v.a. NRW – ein plausibles Muster angeboten werden.

Der EBiB-bericht gibt ansonsten keinen Einblick in die Gestaltungs- und Konzeptionsprobleme des kokoRU,
namentlich:

- die Notwendigkeit einer theologischen Aufarbeitung von Differenzen und Gemeinsamkeiten für die Hand
der Religionslehrenden (vgl. Handbuch-Projekt von Schröder/ Woppowa),

- die didaktische Erschließung konfessionell kooperativer (wie auch multireligiös zusammenarbeitender)
Unterrichtssequenzen

- deren Multiplikation in Studium, Referendariat und Fortbildung (vgl. dazu E-TFT 2019),

- die Bereitstellung von Materialien.



20

Theologische Fakultät – Prof. Dr. Bernd Schröder

2.6 Weitere religionspädagogische Themen im Spiegel der EBiB in Auswahl

Die EBiB Ev. RU macht hinreichend kenntlich, dass sie nur ein Segment von Daten zum ev. RU bereitstellen
kann, darunter
- keine „Aussagen über die Qualität und den möglichen ‚Ertrag‘ des Religionsunterrichts“ und
- „keine Informationen über Bezüge“ zwischen RU und Handlungsfeldern in allein kirchlicher Verantwortung
(vgl. EBiB 30 und 150).

Das ist nachvollziehbar und anzuerkennen.

Gleichwohl ist zu fragen, ob nicht (ohne ungebührlichen Mehraufwand) weitere Informationen darstellbar
wären, die der (kirchen)schulpolitischen Vertretung des  RU zugute kommen könnten:

2.6.1
Stundentafeln (und deren Realisierung an ausgewählten Schulen)

Geplanter stundenmäßiger Umfang des Religionsunterrichts, Handhabung des RU in Jg. 7/8, Zahl der
Oberstufenkurse mit grundlegendem oder erhöhtem Anforderungsprofil
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2.6.2
RU als Standbein, „Religion im Schulleben“ als Spielbein

Zahl der Schulgottesdienste, Zahl der mit Schulseelsorge Beauftragten, Zahl der Schulen, die in ihrem
Ganztagsprogramm Kooperationen mit Religionsgemeinschaften praktizieren
(zumindest aber Vorsehen eines eigenen Kapitels zum Thema, von dem aus auf den EBiB „Evangelische
Schulseelsorge“ verweisen wird).

2.6.3
Religiöse Bildung im Aufgabenportfolio der Schule

Schlüsselformulierungen im jeweiligen Landesschulgesetz und ggfls. in Ausführungsbestimmungen zum
Stellenwert religiöser bzw. religionsbezogener Bildung, Schilderung der jeweiligen kirchlichen
Unterstützungsstrukturen für den ev. RU

Umgekehrt könnte eine Entlastung des Bandes erfolgen, indem das Kapitel „Entwicklungen an Schulen in freier
Trägerschaft“ gestrichen bzw. in einen weiteren Band der EBiB „Schulen in ev. Trägerschaft“ überführt wird.



3.  Sieben resümierende Thesen
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1.
Dass im Jahr 2019 ein EBiB-Bericht „Ev. RU“ vorgelegt werden konnte, ist – angesichts der konfliktreichen
Vorgeschichte – ein großer Erfolg und – angesichts der bislang primär auf ein einzelnes Bundesland erfolgten
öffentlichen Rechenschaftsablage – ein wichtiger Schritt nach vorn.
In Zeiten der Strittigkeit des RU nach Art. 7.3 GG, der als ordentliches Unterrichtsfach aus Steuermitteln
finanziert wird, ist der öffentliche Ausweis von Kenndaten des Faches unerlässlich.

2.
Der um der EBiB willen begonnene Prozess des Abgleichs von Datenerhebung und Art der Daten muss dringend
fortgesetzt werden.
Die Vergleichbarkeit der Daten steigert deren Aussagekraft erheblich. Es ist problematisch, wenn in sechs von
neun „Zentralen Befund[.]“-Bereichen Aussagen nur für einzelne der acht Landeskirchen bzw. drei Bundesländer
möglich sind!

3.
Relevanz und Aussagekraft des EBiB „Ev. RU“ sind dringend angewiesen auf
▪ Wiederholung bzw. Fortschreibung (spätestens alle zehn Jahre),
▪ Ausweitung der Zahl der Bundesländer bzw. der beteiligten Landeskirchen,
▪ publizistische Begleitung durch Pressemitteilungen etc. und Kommunikation in der scientific community.
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4.
Mit den vorgelegten Daten lenkt der EBiB „Ev. RU“  nolens volens nochmals stärkere Aufmerksamkeit auf die
Diversität im Bereich des Religionsunterrichts. Unübersehbar ist:
▪ Es gibt nicht den ev. RU, vielmehr entwickelt sich RU je nach Region unterschiedlich.
▪ Ev. RU stellt sich an unterschiedlichen Schulformen (v.a. entlang der Unterscheidungen ABS – BBS; Grund-,

Gesamt- und Gymnasialschulen) erheblich anders dar.
Beides sind Differenzmarker, die schulpolitisch seit jeher im Blick sind, die aber im religionspädagogischen
Diskurs und v.a. bei der akademischen Konzeptentwicklung nachrangig waren.

5.
Über alle Partikularitäten hinweg wird deutlich:

• Ev. RU wird weithin ordnungsgemäß erteilt.
▪ In einzelnen Schulformen, namentlich an Integrierten Gesamtschulen und an Berufsbildenden Schulen

(v.a. im Teilzeitschulbereich), ist der Status des ev. RU als ordentliches Unterrichtsfach faktisch gefährdet.
▪ Allein mit staatlichen Lehrkräften ist es faktisch nicht möglich, den Bedarf an Lehrkräften zu stillen.
▪ Die Reichweite des Ev. RU schrumpft - und zwar in etwa im Gleichklang mit dem Mitgliederrückgang der

evangelischen Landeskirchen. [Weiterreichende Hypothese:  Trotz seiner beachtlichen Attraktivität kann
ev. RU den Mitgliederschwund nicht korrigieren.]

• Ev. RU verändert sich in Richtung Pluralitätsfreundlichkeit
– v.a. dadurch, dass die meisten ev. und zudem erfreulich viele nicht-evangelische SuS teilnehmen
und er nicht selten „konfessionell-kooperativ“ erteilt wird.
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6.
Über die Arbeit an Datenerhebung und -abgleich hinaus sehe ich die landeskirchlichen Bildungsabteilungen
und die kirchliche Bildungsarbeit insgesamt wie folgt herausgefordert:

▪ Austausch über geeignete Instrumente, „Wildwuchs“ und Unordentlichkeiten bei der Erteilung von RU
wahrzunehmen und ggfls. zu korrigieren

▪ Koordinierte Werbung und Förderung, aber auch Auswahl ev. Religionslehrer*innen
▪ Realisierung gemeinsamer Standards bei der sog. Nachqualifikation und im Umgang mit Quereinsteigern
▪ Suchen und öffentliches Ausweisen einer gemeinsamen Linie in Sachen „Pluralitätsfreundlichkeit“
(gemeinsames Konzept des kokoRU, Haltung gegenüber multireligiösem RU, Einschätzung des Stellenwerts
der Auseinandersetzung mit konfessionslosen Haltungen)

7.
In religionspädagogischer Hinsicht zu denken gibt der EBiB „Ev. RU“ v.a. in folgenden Hinsichten:

▪ Weiterentwicklung der didaktisch-methodischen Instrumente zum Umgang mit der Heterogenität der SuS
▪ Befassung mit der Kooperation der verschiedenen Religionsunterrichte und mit dem Verhältnis von Ethik-

und Religionsunterricht
▪ Weiterentwicklung des kokoRU
▪ Ausbau schulformspezifischer Didaktiken: Grundschulen, Gesamtschulen, Berufsbildende Schulen,

Gymnasien
▪ Empirische und konzeptionelle Arbeit an den Chancen und Grenzen des Einsatzes kirchlicher Lehrender
(Pfarrer*innen im Schuldienst, kirchliche Religionspädagog*innen)
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