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KOMPASS
„Zukunft liegt im Miteinander"
DIEFURCHE-8|25.Februar20i6

Das
Projekt „Uiaiugiscu-Koiiieaaiuiieuei
„Dialogisch-konfessioneller ireugiReligiwas rrojeKl
onsunterricht" an der KPH Wien/Krems.
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An den Schulen nimmt die religiöse Pluralität zu. Eine Antwort darauf ist der „dialogisch-konfessionelle Religionsunterricht", für den
Studierende an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems ausgebildet werden. Über ein heikles Leuchtturmprojekt.

„Die Zukunft liegt im Miteinander"
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| Von Doris Helmberger

M

essgewand. Konfirmation. Heilige. Talar. Propheten. Zölibat: Welche
dieser Begriffe stammen aus dem
katholischen Universum, welche
aus dem evangelischen - und welche aus beiden? Nicht wenige Zeitgenossen kommen angesichts solcher Fragen ins Grübeln, doch die
Kinder der 3B-Klasse behalten den
Überblick. So souverän sie an diesem Donnerstag beim Stationenbetrieb die Begriffs-Kärtchen zuordnen, so lebhaft können sie sich im
Sitzkreis daran erinnern, was ihnen unlängst beim gemeinsamen
Besuch der nahen, evangelischen
Kirche alles aufgefallen ist: „dass
dort eine Pfarrerin war", zum Beispiel; „dass es keine Kniebänke
gab"; „dass dort eine Flüchtlingskerze brannte"; und „dass an dem
Kreuz kein Jesus hängt"
Dialogisch-konfessionell:
So
nennt sich dieser Religionsunterricht, den die Drittklässler seit
einem Semester hier in Strebersdorf, an der Praxisvolksschule der
Kirchlichen Pädagogischen Hochschule (KPH) Wien/Krems, erhalten. Gemeinsam wählen die katholische und die evangelische
Religionslehrerin Themen aus
dem Lehrplan aus, die sich für einen kooperativen Unterricht beAngesichts dieser Entwick- renden werden in bestimmten Fä- Was ist bei
zusammenbleiben und die Lehrer
Ganz zu leugnen ist die Bedrängsonders eignen. Auch die Vor- nis der christlichen Kirchen frei- lungen wird seit langem an alter- chern von Professoren aller drei
einander abwechseln. Die Zubereitung der Standen erfolgt lieft nicht - ebenso wenig wie die nativen Formen religiösen Un- Konfessionen gemeinsam unter- dir anders?
kunft liegt eben im Miteinander!"
gemeinsam, unterrichtet wird in Tatsache, dass ihre Kooperation terrichts getüftelt. Es war in den richtet", betont Notburga Grosser, Die katholische
Herausfordernd für die Lehrer sei
Form von „Team-Teaching".
freilich die oft aufwändige Vorbenicht ganz freiwillig erfolgt Insbe- 1990er-Jahren, als in Deutschland Vizerektorin der KPH. Im Herbst Religionslehrerin
reitung. Auch gebe es zu denken,
sondere die katholische Kirche be- die Idee eines „konfessionell-ko- 2015, mit der neuen Lehreraus- Regina Nonnis {o.
stehend)
zeigt
den
operativen
Religionsunterrichts"
bildung
für
die
Primarstufe
(s.
u.),
dass etwaige konfessionelle Diffefindet sich in der Großstadt Wien
Die Chemie muss stimmen
renzen laut einer Studierenden-Beerstmals in der ungewohnten Si- (KoKoRu) geboren wurde. 2001/02 wurde der KoKoRu schließlich mo- Schülern und ihfragung längst „an der Lebenswelt
17 Wiener Schulen erproben seit tuation, an manchen Schulstand- wurde das rein katholisch-evan- difiziert und als „dialogisch-kon- rer evangelischen
der Schülerinnen vorbei" gingen.
vergangenem Herbst in einzelnen orten zur religiösen Minderheit zu gelische Projekt um die orthodoxe fessioneller" Religionsuntenicht Kollegin, Monika Hofbauer, SkizKlassen diese Zusammenarbeit schrumpfen. Laut aktuellen Zah- und altkatholische Kirche erwei- an 17 Wiener Schulen gestartet.
zen
eines
typisch
zwischen katholischen, evange- len des Erzbischöflichen Amts für tert und als „Wiener Modell" an
Welche Erfahrungen die BeteiAufwändige Vorbereitung
lischen und orthodoxen Pädago- Unterricht und Erziehung sind an ausgewählten Schulen eingeführt ligten dabei machen, wird an der katholischen und
gen. Kombiniert wird je nach Be- Wiens Pflichtschulen nur noch - unter anderem auch an der Pra- KPH evakuiert. Für den evange- evangelischen
In der 3B der Praxisvolksschudarf vor Ort: In manchen Klassen ein Drittel aller Schülerinnen und xisvolksschule der damaligen Pä- lischen Religionspädagogen und Kirchenraums.
le in Strebersdorf, in der 16 kathoarbeitet der orthodoxe mit dem . Schüler katholisch. 50 Prozent ge- dagogischen Akademie der Erz- Vizerektor Thomas Krobath lielische, vier evangelische und zwei
katholischen Religionslehrer zu- hören anderen Religionen und diözese Wien in Strebersdorf. Als gen die strukturellen Vorteile auf
Kinder ohne Bekenntnis sitzen, gesammen, in anderen - wie der SB- Konfessionen an, 16 Prozent sind hier 2007 in einem ökumenischen der Hand: „Manchmal ist es sehr
hen die Uhren freilich noch anders.
Klasse - die katholische Lehrerin, ohne Bekenntnis. Betrachtet man Kraftakt die neue „Kirchliche Pä- schwer, für einzelne Schüler eiAufwändig ist die Vorbereitung für
Regina Nonnis, mit ihrer evange- nur die öffentlichen Pflichtschu- dagogische Hochschule" (KPH) nen Religionsunterricht zu organiden dialogischen Unterricht aber
lischen Kollegin, Monika Hofbau- len, dann sinkt der Katholiken- Wien/Krems als europaweit ein- sieren. Doch wenn es vor Ort Kooauch hier. Für Monika Hofhauer,
er. „Für uns ist das Team-Teaching Anteil sogar auf 29 Prozent Das zigartiges Projekt gegründet wur- perationsformen gibt, können alle
die an zehn Schulen evangeüsche
eine Erleichterung, weil wir einan- Schicksal evangelischer Religions- de, machte man KoKoRu zu einem
Religion lehrt, ist deshalb nur an
der ergänzen und bereichern kön- pädagogen, Jahr für Jahr um genü- fixen Bestandteil des Curriculums.
einem einzigen Standort eine solnen", sagt Nonnis. „Aber zwischen gend Schülerinnen und Schüler so- Ob katholisch, evangelisch oder orche Zusammenarbeit möglich.
99 Es geht um Dialog-nicht darum,
wie eine Vormittags-Platzierung thodox: Jeder angehende Religiuns stimmt halt die Chemie."
Unterschiedliche Lehrpläne und
den konfessionellen Religionsunterricht
im Stundenplan zittern zu müssen, onslehrer an Pflichtschulen sollte
fehlendes Lehrmaterial kommen
Eine Grundvoraussetzung für könnte also mehr und mehr auch zur konfessionellen Kooperation
erschwerend hinzu.
aufzugeben
oder
gar
religiöses
Mischein solches Projekt - nicht nur ihre katholischen Kollegen ereilen. befähigt werden. „Auch die Studies
bei den Lehrkräften, auch bei den
masch zu produzieren. (Gabriele Dernesch) Dabei
könnte die Palette mögteilnehmenden Kirchen. Entsprelicher Kooperationen noch deutchend sensibel agieren die Mitlich bunter und organisatorisch
glieder der kirchenübergreifenden
herausfordernder werden. Schon
Steuerungsgruppe. „Die Grenze ist
HINTERGRUND
jetzt arbeitet die KPH mit den priimmer dort, wo ich den anderen
vaten Ausbildungsstätten für isvereinnahmen möchte", betont
lamische und jüdische ReügionsGabriele Dernesch, Fachinspektolehrer zusammen. Ab Herbst 2016
„Pädagoglnnenbildung NEU"
neben anderen Optionen wie Inklusive Pädagorin für Pflichtschulen in der Erzwerden sie in die KPH eingegliegik oder Elementarpädagogik). 60 Credits sind
diözese Wien. Es gehe jedenfalls
dert (s. u.). „Ich bin zuversichtlich,
„Wir stehen vor einer Zeitenwende", ist sich Not- für den Schwerpunkt nötig; wer bis zur neunten
nicht darum, den konfessionellen
dass es dann auch für reügiöse
Schulstufe unterrichten will, muss im Schwerburga Grosser, Vizerektorin für Ausbildung an
Religionsunterricht aufzugeben
Kooperationen
Leuchtturmpropunktfach Religion noch ein Masterstudium mit
der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule
oder gar „religiöses Mischmasch"
jekte
gibt", erklärt der kathoüsche
weiteren
90
Credits
absolvieren.
Zudem
werden
Wien/Krems, bewusst Und tatsächlich bleibt bei
zu produzieren, sondern um die
Reügionspädagoge Martin Jäggle,
an der KPH Wien/Krems ab Herbst nicht nur kaÖsterreichs Lehrerinnen ausbildung kein Stein
Zusammenarbeit der Konfessieiner der wesentlichen Mitenttholische, evangelische und orthodoxe Religiauf dem anderen - erst Recht nicht bei der Ausonen bei gleichzeitiger Stärkung
wickler
des konfessionell-kooperaonslehrer
ausgebildet,
sondern
auch
freikirchbildung künftiger Religionslehrer. Die bisheder eigenen Identität. Eine Posititiven Reügionsunterrichts.
rige, dreijährige Ausbildung Religion für Pflicht- licbe, islamische, alevitische und jüdische. Auch
on, die auch Lars Amann, Fachinsie werden voll ausgebildete Lehrer mit Schwersch'idenhatan der KPH Wien/Krems 2015/16
Einstweüen hofft er auf mehr
spektor für Evangeüsche Religion
zum letzten Mal begonnehTZugleich ist das neue, punkt Religion sein - und damit auch besser im
dialogisches Engagement der kaan Wiener Pflichtschulen, unterLehrkörper Fuß fassen.
achtsemestrige Bachelor-Studium für das Lehrtholischen Kirche - vor allem abstreicht. Bloßer „EinheitsunterNicht zuletzt beginnt im Herbst auch das Lehramt im Bereich der Primarstufe (Volksschuseits der Bundeshauptstadt. „In
richt" würde Kindern die religiöse
amt für die Sekundarstufe. In der „Verbundrele) gestartet, bei dem es keine eigene ReligionsWien haben wir die Kirche seit
„Beheimatung" nehmen. Hinter
gion Nord-Ost" (alle Pädagogischen Hochschulehrerausbildung mehr gibt Wer immer dieses
2001 in Bewegung gebracht, weil
dem neuen Unterrichtsmodell stelen in Wien und Niederösterreich sowie die Uni
Fach künftig unterrichten will, muss die regudie Zahl kathoüscher Schüler abhe aber „der Wunsch, miteinander
Wien) werden die Unterrichtsfächer katholische
läre Ausbildung zur Volksschullehrerin durchnahm",
so Jäggle. „Aber im ersten
und voneinander zu lernen und
und evangelische Religion in Kombination mit
lauten - und kann Religion dabei als Schwerlahr mussten wir sogar noch sicherDiversität nicht als etwas Bedroheinem weiteren Fach möglich sein.
punkt wählen (an der KPH Wien/Krems etwa
stellen, dass die anderen Diözesen
liches, sondern als etwas Bereinichts davon erfuhren - sonst hätcherndes zu sehen."
ten sie noch alles gestoppt."
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