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Bei der Diskussion geht es im Wesentlichen darum, ob neben dem 
bekenntnisorientierten Religionsunterricht, islamischer Religionsunterricht etabliert 
werden soll, oder ob der religiös- und weltanschaulichen schulischen Pluralität nicht 
eher ein religionskundlicher/nicht bekenntnisorientierter Unterricht angemessen wäre. 
 
Zunächst stellt Prof. Dr. Wanda Alberts unterschiedliche Modelle des Unterrichts im 
europäischen Vergleich dar. Hier kann unterschieden werden zwischen einem 
integrativen Unterricht (gemeinsamer religionskundlicher Unterricht), separativem 
Unterricht (nach Konfession getrennt). 
 
Herausforderung: Wie kann Unterricht im separativen Modell nicht-diskriminierend 
gestaltet werden, wenn es doch niemals für alle Religionen und Weltanschauungen 
einen eigenen Unterricht geben kann (organisatorische Aspekte). 
 
Es geht Frau Alberts nicht um die Abschaffung des Religionsunterrichts als Pflichtfach - 
doch wenn er Pflichtfach sein soll, muss er integrativ sein, da er sonst auch Urteil des 
europ. Gerichtshof für Menschenrechte (wegen Bevorzugung Christentum) 
widerspricht.  
 
 
Dazu Kommentar von Prof. Dr. Mouhanad Korchide:  
 
Immer mehr muslimische Jugendliche identifizieren sich wieder stärker mit ihrer 
Religion und dem Glauben. Sie wissen aber zu wenig darüber. Jugendliche suchen 
Identität, wobei der Nationalstaat aber als Kategorie versagt. Diese Heimatlosigkeit sieht 
er als Basis für Fundamentalismus. Dringend notwendig ist deshalb ein reflektierter 
Zugang zum Glauben. Er plädiert daher für einen bekenntnisorientierten 
Religionsunterricht und die verstärkte Einführung von islamischem Religionsunterricht 
– der einen religionskundlichen Unterricht nicht ausschließe, sondern ihn ergänzen 
könne.  
 
Prof. Dr. Klaus Blesenkemper gibt zu Bedenken, dass die Abmeldungen vom 
bekenntnisorientierten Religionsunterricht von Jahr zu Jahr steigen (Zahlen aus NRW), 
genauso wie die Zahl der Kinder, die keiner Religion angehören. Der Praktische 
Philosophie-Unterricht, der in NRW angeboten wird, führt nicht zur Verdrängung des 
Religionsunterrichts. Er schafft ein Angebot, das verstärkt angenommen wird. Die Zahl 
der Abmeldungen vom Religionsunterricht nimmt weiter zu. Mit dem Praktischen 
Philosophie-Unterricht wird eine Lücke geschlossen für die Kinder, die weder einen  
konfessionellen Religionsunterricht noch eine Alternative erhalten – ein Problem 
insbesondere in Grundschulen. 
 
Prof. Dr. Wanda Alberts stellt angesichts der Debatte um die Einführung von 
islamischen Religionsunterricht die Frage, was Aufgabe der öffentlichen Schulen ist - 
bekenntnisorientierten - oder religionskundlichen Unterricht zu fördern. Beides sei 
wichtig aber die Frage relevant, wo welche Räume dafür geschaffen werden 
müssen/können bzw. welchen Part die öffentlichen Schulen leisten sollen. 
 



In der darauf folgenden Debatte im Plenum kommen dazu unterschiedliche Meinungen 
auf:  
 
Religionsunterricht gehöre selbstverständlich in die Schulen, so eine Einschätzung, denn 
Schulen bilden die ganze Persönlichkeit; religiöse Identitätssuche gehöre dazu. 
„Privatisierung“ von Religion führe zu Vereinzelung. 
 
Dagegen eine andere Einschätzung: Der Vorwurf, religionskundlicher Unterricht, wäre 
nicht differenziert bzw. könne nicht religiöse Identitätssuche unterstützen, sei falsch. Es 
sei relevant sich anzuschauen, wie Unterricht beispielsweise in Norwegen gestaltet 
wird. 
 
Das Modell der EKD, das 1994 entwickelt wurde, aber von der katholischen Kirche keine 
entsprechende Unterstützung erfuhr, wäre einer anderen Einschätzung nach eine gute 
Lösungsmöglichkeit. Demnach kooperieren die bekenntnisorientierten 
Religionsunterrichte „bewusst“ miteinander.   
 
mehr dazu: https://www.ekd.de/download/identitaet_und_verstaendigung_neu.pdf 
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