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Einführung

Liebe Eltern,

liebe Religionslehrerinnen und Religionslehrer,

wir freuen uns darüber, wenn unsere Briefe Sie, liebe Eltern, auf di-
rektem oder indirektem Weg erreichen: etwa bei Veranstaltungen der
Schule oder Kirchengemeinde, oder auch auf dem Schriftentisch Ihrer
Kirche. 
In der Regel aber werden Religionslehrkräfte unsere „Briefboten“sein.
Deshalb wenden wir uns in unserer Einführung zunächst an Sie, liebe
Lehrkräfte.

Das Institut für Demoskopie Allensbach veröffentlichte die Studie mit
dem Titel  „Chatroom Familie“.  Darin wurden Eltern mit  Kindern

zwischen 14 und 17 Jahren befragt, ob sie sich mit ihren Kindern über
Glaube und Religion unterhalten. Neun Prozent antworteten mit „ja, häu-
figer“, 37 Prozent mit „ab und zu“, und 52 Prozent mit „nie“1.

Auch wenn die Umfrage einige Jahre zurückliegt, dürfte ihr Er-
gebnis noch immer repräsentativ sein. Der Bogen der Gründe für

das zuletzt genannte elterliche Verhalten ist weit gespannt.

Für viele Eltern spielt Religion keine Rolle. Andere haben Scheu, ihre
Kinder in Glaubensfragen zu beeinflussen, gar zu bedrängen. Nicht
wenige Eltern fühlen sich überfordert, über Religion und Glauben zu
sprechen, besonders dann, wenn sie keine Beziehung zur Kirche ha-
ben.

Unabhängig davon sind Eltern oft unsicher in ihrer Einstellung gegen-
über dem Religionsunterricht. Sie erleben häufig, dass ihre Kinder in
den unteren Klassen den Religionsunterricht sehr gerne besuchen, je-
doch in höheren Klassen Vorbehalte haben2.

1„Jakobs Krönung-Studie“ Chatroom Familie: Die Brücke zwischen den Generationen,
vorgestellt am 26.2.2013, S.23.

2Vgl.  Religionsunterricht  in  Bayern  (2017): www.schulreferat-n.de/sites/www.schulrefe
rat/files/dokumente/EmnidUmfrage RUinBayern.pdf
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Unsere Elternbriefe sollen einem dreifachen Zweck dienen: Sie
greifen Probleme auf, die Eltern im Blick auf den Religionsun-

terricht  haben können,  und bieten hierzu Lösungsmöglichkeiten an.
Sie geben Hinweise auf die Stellung des Faches in der Schule, auf sei-
ne Zielsetzungen und seine Inhalte. Darüber hinaus erörtern sie kon-
krete Fragen religiöser Erziehung Heranwachsender in der Familie. 

Unsere Elternbriefe haben einerseits einen Bezug auf das Projekt
„Vertrauen  von  Anfang  an.  Elternbriefe  zur  religiösen  Erzie-

hung“, das von der Evangelischen Aktionsgemeinschaft für Familien-
fragen  in  Bayern  (Verfasser  Prof.  Dr.  Frieder  Harz)  herausgegeben
wurde1 und viele wichtige Hinweise zur religiösen Erziehung in der
Kindheit enthält. Unsere Briefe führen andererseits die Elternbriefe für
die erste bis vierte Jahrgangsstufe der Grundschule „Religion im Ge-
spräch“ weiter2. 

Die Elternbriefe haben ein breites Verwendungsfeld. Sie können
eingesetzt werden 

● als Impulse für Religionslehrkräfte,
● zur Information für Lehrkräfte anderer Fächer,
● zur Weitergabe an Eltern,
● als Material zur Gestaltung von Elternabenden,
● zur Auslage auf Schriftentischen in Kirchengemeinden.

Wir  laden dazu ein,  die  Elternbriefe  als  Set  oder  einzeln,  als
Ganzes oder in Teilen nach Belieben zu vervielfältigen und zu

verwenden. Aus diesem Grund bauen die Briefe nicht aufeinander auf,
sondern stehen „in bunter Reihe‟. Jeder ist eigenständig gestaltet und
enthält teilweise inhaltliche Überschneidungen mit anderen Briefen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie können den Text eines Briefes
auch nach Ihren Bedürfnissen bearbeiten und verändern.  In  diesem
Fall können Sie die „Unterschrift‟ des Briefes entfernen, wir bitten Sie
aber  darauf  hinzuweisen,  dass  dem Brief  eine Veröffentlichung des
Evangelischen  Initiativkreises  Bildung  und  Erziehung  Bayern  zu

1www.vertrauen-von-anfang-an.de/fileadmin/eaf_upload/eaf-broschueren/elternbriefe_ge
samt_ebook.pdf

2www.rpz-heilsbronn.de/arbeitsbereiche/schularten/grundschule/mit-eltern-zusammenar
beiten/elternbriefe.
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Grunde liegt. 

Sie  finden  den  Text  unter  www.eibe-initiativkreis-bayern.de/Eltern-
briefe „Junge Menschen begleiten“.

Um die Briefe auf der Vorder- und Rückseite eines gefalteten
DIN-A-4-Blattes kopieren zu können, sind sie im vorliegenden

Textexemplar als Broschüre formatiert. Aus diesem Grund beginnt die
Seitenzählung mit jedem Brief neu. 

Wir freuen uns über Verbesserungsvorschläge. Bitte senden Sie
sie per E-Mail an Dr. Anselm. Sie finden seine Adresse über die

unten angegebene Homepage des E.I.B.E. Er steht auch für eventuelle
Rückfragen zur Verfügung. 

Wir bedanken uns bei allen evangelischen und katholischen Kollegin-
nen und Kollegen sowie bei den Eltern, die uns bei unserem Projekt
unterstützt haben. 

Ihr 
Elternbriefteam  im  Evangelischen  Initiativkreis  Bildung  und  Erzie-
hung  Bayern,  in  Kooperation  mit  Mitgliedern  des  E.I.B.E.-Arbeits-
kreises Kirche und Schule

Dietlinde Kunad                  Dr.Helmut Anselm                Helga Lormes
Erste Vorsitzende des Dt.          Pfarrer, Studiendirektor i.R.                Studiendirektorin
Evang.Frauenbundes         Vater von drei Kindern           Mutter von zwei Kindern
Mutter von sechs Kindern

Die Broschüre ist bei Tilman Seng, Lorenz-Öttl-Str.18, 86899 Landsberg/Lech
gegen einen Unkostenbeitrag von 2 € (plus Porto) zu beziehen. E-Mail-Bestell-
adresse: tilmanseng@gmx.de. 
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Warum der Religionsunterricht für junge
Menschen wichtig ist

Liebe Eltern,

wir freuen uns darüber, dass Sie Interesse am Religionsunterricht
Ihres Sohnes/Ihrer Tochter haben. Mit diesem Brief wollen wir Ih-
nen einen kleinen Einblick in das Wesen und die Aufgaben des
Religionsunterrichtes geben.

Der Religionsunterricht bietet Antworten auf die Sinnfrage

● Der Religionsunterricht begleitet und unterstützt die Schülerinnen
und Schüler bei ihrer Lebensorientierung.

● Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen Einblick in das Alte
und das Neue Testament. Sie hören davon, wie Jesus Christus sein
Evangelium in die Tat umgesetzt und durch sein Leben und Sterben
uns Menschen einen neuen Weg zu Gott eröffnet hat. 

● Die Jugendlichen erfahren durch die Botschaft der Bibel, dass auch
ihr Leben in Gottes Hand liegt.

● Sie erhalten einen Überblick über die Geschichte des Christentums
sowie über seine weltweiten Wirkungen. Hierbei kommen die gro-
ßen positiven Leistungen des Christentums in Geschichte und Ge-
genwart  zur  Sprache,  aber  auch  Ereignisse,  in  denen  Christen
Schuld auf sich geladen haben. Durch einen ausgewogenen Blick
auf die Licht- und Schattenseiten der christlichen Geschichte kön-
nen die Schülerinnen und Schüler die heutige Welt besser verste-
hen. 

1
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● Sie lernen die wesentlichen Unterschiede zwischen den wichtigsten
christlichen Konfessionen kennen. Das ermöglicht ihnen, zwischen
den bleibend wichtigen und den weniger wichtig gewordenen Un-
terschieden zwischen den Kirchen zu unterscheiden.

● Die  Schüler  und  Schülerinnen  bekommen  einen  Überblick  über
nichtchristliche  Glaubensgemeinschaften  („Weltreligionen“)  und
Hilfen zur respektvollen Begegnung mit Fremden und Andersglau-
benden, sowie zu einer angemessenen Auseinandersetzung mit de-
ren religiösen Lehren und Lebensformen – ein Lernbereich, der an-
gesichts der großen Zuwanderungsbewegungen der Gegenwart im-
mer größere Bedeutung erhält.

● Der Religionsunterricht hat Teil am Bildungsauftrag der Schule und
sucht den Kontakt zu den übrigen Unterrichtsfächern. Im Austausch
mit ihnen wird deutlich, wie sehr das Christentum über die Fächer-
grenzen hinweg unsere Lebensweise und Kultur prägt.

 Der Religionsunterricht begleitet beim Erwachsenwerden

● Der Religionsunterricht trägt zusammen mit den anderen Schulfä-
chern dazu bei, die Fähigkeiten des jungen Menschen zu entdecken
und zur Entfaltung zu bringen. Der Unterricht macht Mut und hilft
aus seiner biblischen Perspektive heraus, sich des eigenen Wertes
bewusst zu werden und den Wert des Anderen zu respektieren.

● Die  Begegnung  mit  den  Texten  der  Bibel  eröffnet  Einblicke  in
Grunderfahrungen des menschlichen Lebens: in Schuld und Verge-
bung, Leid und Heilung, Tod und Leben, Freude und Trauer, Feind-
schaft und Freundschaft. Der Religionsunterricht zeigt zugleich We-
ge und Möglichkeiten auf, damit umzugehen. 

● Seine Themen enthalten Impulse, sich in der Gesellschaft zu enga-
gieren und Verantwortung zu übernehmen. Sie stärken die Einsatz-
bereitschaft für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöp-
fung.

● Der Religionsunterricht bietet Schülerinnen und Schülern eine Ge-
legenheit, sie bewegende Fragen und Probleme mit ihrer Lehrkraft
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zu diskutieren und gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten zu su-
chen.

● Der Religionsunterricht kann die Jugendlichen für die Anforderun-
gen des schulischen Alltags und des späteren beruflichen Lebens
stärken. Er bietet Raum, Fragestellungen zur Berufswahl zu disku-
tieren. Zu seinen Anliegen gehört auch, Hilfestellung zu geben zum
Umgang mit Misserfolg. 
In diesem Zusammenhang ist ein zentrales Thema des Religions-
unterrichtes, auf die immer wiederkehrenden Chancen eines Neuan-
fangs hinzuweisen und hierzu zu ermutigen.

Der  Religionsunterricht  verbindet  Eltern,  Schüler  und
Lehrkräfte

● Der  Religionsunterricht  will  die  Eltern  seiner  Schülerinnen  und
Schüler bei der religiösen Erziehung ihrer Kinder unterstützen; die
Religionslehrkräfte  ihrerseits  bitten  die  Eltern,  ihren  Unterricht
durch Interesse und positive Einstellung zu begleiten.

● Religionslehrkräfte sind auch nach ihrer Ausbildung und in ihrer
Stellung im Blick auf den eigenen Glauben selbst Fragende und Su-
chende, und sie sind darin mit ihren Schülern und Schülerinnen so-
lidarisch. Zugleich bringen sie in den Unterricht persönliche Über-
zeugungen ein und bemühen sich, ihrer Schülerschaft ein Beispiel
gelebten Glaubens zu geben.

● Sie  sind  sich  bewusst,  dass  in  ihrem  Unterricht  –  wie  in  allen
Bereichen der Schule – zwischen den daran Beteiligten Schuld ent-
stehen kann: untereinander und letztlich vor Gott. Vergebung soll
deshalb eines der Leitmotive des Religionsunterrichts sein, das in
Schulgottesdiensten und -andachten, aber auch zu konkreten Anläs-
sen im Schulalltag thematisiert und ausgesprochen wird.

Liebe Eltern, 

wir Religionslehrerinnen und Religionslehrer hoffen, Ihnen mit diesem

Brief unser Fach ein wenig näher gebracht zu haben. Und wir freuen

uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen und sich mit uns über unser
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Fach unterhalten, aber auch über allgemeine Fragen religiöser Erzie-

hung. 

Übrigens: Haben Sie schon einmal im Religionslehrbuch Ihrer Toch-

ter/Ihres Sohnes geblättert?

Mit freundlichem Gruß

Ihr
Elternbriefteam im Evangelischen Initiativkreis für Bildung und 
Erziehung Bayern (E.I.B.E.) 
www.eibe-initiativkreis-bayern.de

4

Nachtrag: Eine kurze, wichtige Zusammenfassung über die Bedeu-
tung des Religionsunterrichtes in der Corona-Zeit, aber auch darüber 
hinaus, finden Sie unter https://doi.org/10.1515/zpt-2020-9090 Online 
veröffentlicht 10.09.2020. Zeitschrift für Pädagogik und Theologie, 
Bd. 72, H.4 unter: Gerade jetzt!– 10 Thesen, warum der Religionsun-
terricht in der Corona-Zeit unverzichtbar ist.
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Religionsunterricht und Elternhaus 
Gemeinsam die Kinder stärken

„Unterricht in Religion ohne Erleben und Ausüben
ist wie Stricken ohne Wolle“.

Liebe Eltern,

für  alle Unterrichtsfächer ist wichtig, dass Eltern und Schule zusam-
menarbeiten. Im Blick auf den Religionsunterricht, seinen Zielen und
Aufgaben, hat das eine ganz eigene Bedeutung.

Christlicher Glaube zwischen Elternhaus und Schule

Im Religionsunterricht geht es nicht nur um das Lernen von Glaubens-
sätzen. In ihm geht es um  Information und  Verstehen, aber auch um
praktisches Erleben und Erproben. Und dafür kommt es ganz wesent-
lich darauf an, wie die Eltern zum christlichen Glauben stehen.
● Manche Eltern sagen: „Wir sind zwar keine Kirchgänger – mitunter
sagen sie auch: „sind zwar aus der Kirche ausgetreten“ –, aber es ist
nicht schlecht, wenn unser Sohn/unsere Tochter im Religionsunterricht
die Zehn Gebote kennenlernt und wie man miteinander umgeht.“
● Andere Eltern: „Man muss etwas vom Christentum wissen, um un-
sere Geschichte, unsere Kunst und Kultur sowie viele Bräuche in un-
serem Land zu verstehen.“
● Wieder andere: „Uns ist unser Glaube wichtig. Deshalb wollen wir,
dass unsere Tochter/unser Sohn in der Schule mehr davon erfährt, da-
rüber diskutieren kann und fremde Religionen kennenlernt.“
● Und Eltern, die sagen: „Unser Kind wollte wissen, was an Pfingsten
gefeiert wird, und überhaupt, wie das mit Gott ist. Wir wussten nicht,
was wir antworten sollen. Im Religionsunterricht lernt es was darüber.“
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Unterschiedliche Begründungen – ein Ziel

So  verschieden  die  Einstellung  zum christlichen  Glauben  und  zum
Religionsunterricht ist – alle Eltern haben letztlich dasselbe Ziel: ihre
Tochter/ihren Sohn für das Leben stark zu machen.

Genau das ist auch das zentrale Ziel des Religionsunterrichtes. 

● Als unsichtbare Überschrift könnte über ihm das Wort aus dem Buch
des Propheten Jesaia stehen: 
„Fürchte  dich  nicht,  denn  ich  habe  dich  erlöst,  ich  habe  dich  bei
deinem Namen gerufen, du bist mein“ (Jesaia, Kapitel 43, V.1).
Unter diesem Wort vermittelt der Religionsunterricht, was wir glauben
dürfen: Gott begleitet uns auf dem Lebensweg – und darüber hinaus.
Er schenkt uns Freude an seiner wunderbaren Schöpfung. Er gibt uns
Mut, unser Leben zu führen, und Kraft, nach Misserfolgen immer wie-
der neu anzufangen. Er vergibt uns und hilft uns, einander zu verge-
ben.
● Darüber hinaus geht es im Religionsunterricht um die Bedeutung des
Christentums für unsere Geschichte und Gegenwart, um Wissen über
nichtchristliche Religionen – und immer wieder um die großen Fragen
unseres Lebens: nach dem Woher und Wohin, nach Sinn und Verant-
wortung.
● Freilich, die Arbeit an diesen Themen und Fragen geschieht im Re-
ligionsunterricht unter den Belastungen des Schulalltags und nicht zu-
letzt  unter Notendruck.  Da scheint manchmal die unsichtbare Über-
schrift des Religionsunterrichts verloren zu gehen.
● Aber es gibt auch Unterrichtsstunden, die Schülern und Lehrkräften
Freude machen und ein Gewinn sind - Stunden, in denen etwas vom
Wort des Propheten Jesaia spürbar wird. Dann wird für die Religions-
lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler die Botschaft des Gedich-
tes Wirklichkeit, das der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer
kurz vor seiner Hinrichtung am 9. April 1945 durch die Nationalsozia-
listen im KZ Flossenbürg dichtete:

„Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiß an jedem neuen Tag.“ – – 
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● Die Geborgenheit, von der das Gedicht spricht, macht die Schüler
und Schülerinnen zweifach frei:

– frei von Abhängigkeiten wie Aberglaube, Extremismus, Verführern
und Heilsversprechen, aber auch von Ängsten vor Katastrophen;
–  frei  zu einem zuversichtlichen,  mutigen Leben und zu Offenheit
gegenüber Andersdenkenden und Andersglaubenden. –  – 

Mit alledem ist der Religionsunterricht kein „Randfach“ in der Schule,
sondern ein „Zentralfach“, das einen wichtigen Beitrag leistet zur Per-
sönlichkeitsbildung und darüber hinaus für ein gelingendes Leben. 
Allerdings stellen diese Aufgaben hohe Anforderungen an die Religi-
onslehrkräfte. Deshalb sind sie für Ihre Unterstützung dankbar. 

Interesse am Fach und Kontakte mit der Fachlehrkraft

Ihre Unterstützung, liebe Eltern, benötigt der Religionsunterricht aber
auch, weil seine Ziele und Inhalte immer wieder Bezug zum Leben
außerhalb der Schule und damit auch in der Familie haben. Deshalb
haben die Lehrkräfte die Bitte, 
● dass Sie sich bei Ihrem Sohn/Ihrer Tochter ab und zu erkundigen,
was im Religionsunterricht gemacht wird – und mit ihnen darüber dis-
kutieren;
● dass Sie  sich für die Religionslehrbücher und -hefte Ihrer Tochter/
Ihres Sohnes interessieren;
● dass Sie die Sprechstunde der Religionslehrkraft besuchen, und dies
nicht nur, wenn es Probleme gibt, und auch nicht nur, um über die No-
ten zu reden. Erzählen Sie von den Vorlieben, Abneigungen und außer-
schulischen Aktivitäten Ihres Sohnes/Ihrer Tochter, sowie von Ereig-
nissen in der Familie, deren Wissen die Lehrkräfte Ihr Kind besser ver-
stehen lässt. So entstehen Kontakte, die für das Verhalten der Lehrkraft
gegenüber Ihrem Sohn/Ihrer Tochter hilfreich sind. 
● Und wir ermuntern Sie: Wenn Sie Vertrauen zur Lehrkraft haben,
scheuen Sie sich nicht, auch allgemeine Glaubensfragen anzusprechen.

Familie – Partnerin des Religionsunterrichts

Wie der Religionsunterricht immer wieder Bezug zum Leben in der
Familie hat, so gilt umgekehrt: Das Familienleben wirkt auf den Un-
terricht zurück und auf die Einstellung der Jugendlichen zu ihm.
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Positiv wirkt sich auf den Religionsunterricht aus, wenn in der Familie
gebetet wird, wenn gemeinsam Gottesdienste besucht und christliche
Bräuche sowie die christlichen Jahresfeste begangen werden. Besonde-
re Bedeutung haben Familienfeste wie Taufe und Konfirmation – aber
auch Beerdigungen.  Gerade sie werfen wichtige Fragen auf,  die  im
Unterricht zur Sprache kommen können. – 

Bei allen Formen christlichen Lebens in der Familie sind jedoch drei
Punkte wichtig: 

● Bei der Gestaltung christlicher Bräuche sollte die Tochter/der Sohn
so früh wie möglich aktiv beteiligt werden, u.a. durch Mitentscheiden
bei der Planung und Mitbeteiligung bei der Durchführung. 
● Keine Beteiligung Ihres Sohnes/Ihrer Tochter darf gegen deren Wil-
len  erfolgen.  Dies  gilt  speziell  während  der  Pubertät.  Jeder  Zwang
kann zu lebenslanger Abneigung gegenüber dem Glauben führen.
● Die aktive Beteiligung von Sohn oder Tochter verlangt Taktgefühl.
So empfinden sie es meist als peinlich, von Eltern oder Verwandten
über ihren Glauben befragt zu werden, ihn gar „zeigen“ zu sollen. 

Was wir noch für wichtig halten

Es scheint ein ungeschriebenes Gesetz zu geben: „In Familien wird
nicht über den Glauben gesprochen!“ Wir finden dies schade. Solche
Gespräche lassen sich nicht erzwingen. Es gibt im Alltag aber immer
wieder „Gesprächsfenster“ zu Fragen von Religion und Glauben, die
erkannt und geöffnet werden sollten, denn sie können zwischen Eltern
und heranwachsenden Söhnen/Töchtern eine neue, tiefe Verbundenheit
schaffen – vorausgesetzt,  es herrscht „Gedanken- und Redefreiheit“.
Freiheit ist überhaupt ein Grundgesetz des christlichen Glaubens, für
Ihren Sohn/Ihre Tochter – und selbstverständlich auch für Sie.

Zum Schluss  dieses  Briefes  haben wir  noch eine  Bitte:  Sollten  Sie
selbst  vom christlichen  Glauben  enttäuscht  oder  von  Vertretern  der
Kirche persönlich verletzt worden sein – bitte übertragen Sie dies nicht
auf Ihre Tochter/Ihren Sohn. Geben Sie ihnen die Möglichkeit, davon
unbelastet ihre eigene Haltung zum christlichen Glauben zu finden.

Mit freundlichem Gruß, Ihr 
Elternbriefteam  im  Evangelischen  Initiativkreis  Bildung  und  
Erziehung (E.I.B.E.) www.eibe-initiativkreis-bayern.de
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Warum ein eigener evangelischer
Religionsunterricht?

Liebe Eltern, 

die Zeit ist vorbei, in der man selbstverständlich evangelisch (oder ka-
tholisch) war. Die Zahl der Kirchenmitglieder nimmt ab. Das hat Fol-
gen für den Religionsunterricht, für seine Schüler und Schülerinnen,
und nicht zuletzt für Sie, die Eltern.
Damit für evangelische Schülerinnen und Schüler ein eigener Religi-
onsunterricht stattfinden kann, müssen drei Bedingungen erfüllt sein:
- Mindestens fünf Schüler/Schülerinnen müssen dazu angemeldet sein.
- Ihr Religionsunterricht muss während der allgemeinen Unterrichts-

zeit stattfinden.
- Zur im Stundenplan dafür vorgesehenen Zeit muss eine Religions-

lehrkraft zur Verfügung stehen.
Durch die Veränderungen in Gesellschaft und Schule wird es an man-
chen Orten schwierig, diese drei Bedingungen zu erfüllen. Dennoch
sind die Zuständigen in der Kirche, in der Schulverwaltung, sowie in
den  Schulleitungen  um eine  entsprechende  Lösung  bemüht.  Hierzu
stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

Religionsunterricht für evangelische Schüler/Schülerinnen1 

In  der  herkömmlichen Form des  evangelischen Religionsunterrichts
werden die dafür angemeldeten Schülerinnen/Schüler einer Klasse –
parallel zum katholischen Unterricht und zum Ethikunterricht – von
einer evangelischen Lehrkraft als eigene Lerngruppe unterrichtet2.
Diese Form des Unterrichts bildet den „Hauptweg“, auf dem die im

1Entsprechendes gilt für katholische Schülerinnen/Schüler, wo diese Minderheit sind.
2Rechtslage: Grundgesetz Art. 7/3: Der evangelische Religionsunterricht ist wie der ka-

tholische, orthodoxe und jüdische Unterricht an öffentlichen Schulen „ordentliches Lehrfach“.
Für andere Schulen und für islamischen Religionsunterricht bestehen z.T. eigene Regelungen.
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Lehrplan  vorgesehenen  Ziele  und  Kompetenzen  am besten  erreicht
und Schüler wie Lehrkräfte am wenigsten belastet werden. 
Wo die Bedingungen vor Ort diesen Weg nicht zulassen, sind drei Al-
ternativen möglich. Bei jeder gibt es zwar Schwierigkeiten, doch jede
kommt  in  Betracht,  um evangelischen  Schülern/Schülerinnen  einen
Religionsunterricht zu ermöglichen. Die drei Wege sind:

● Die für den evangelischen Unterricht Angemeldeten aus zwei oder
mehr Klassen werden in einer Gruppe unterrichtet. Das Hauptproblem
ist dabei die Abgleichung der Lehrpläne und Stundenpläne, sowie die
häufige Verlegung des Unterrichts in Randstunden des Schultags.
● Die evangelischen Schülerinnen/Schüler nehmen in „ökumenischer
Gastfreundschaft“ am katholischen Religionsunterricht der Klasse teil.
Das Hauptproblem ist dabei, dass der Unterricht grundsätzlich katho-
lisch ist und auf evangelische Belange nur am Rand eingehen kann.
● Beim dritten Weg bleiben die evangelischen und katholischen Schü-
ler/Schülerinnen  einer  Klasse  in  einem  konfessionell-kooperativen
Unterricht zusammen, wobei eine evangelische und eine katholische
Lehrkraft entweder gemeinsam unterrichten oder sich abwechseln. 

Der „dritte Weg“ als Weg der Zukunft?

Für den konfessionell-kooperativen Weg sprechen wichtige Gründe:
Beide Kirchen arbeiten immer mehr zusammen, unter ihren Mitglie-
dern wächst das Gefühl der Gemeinsamkeit, der kooperative Unter-
richt vereinfacht seine Planung und ist durch den Rückgang der christ-
lichen Schülerzahl mancherorts unumgänglich. – Ist also der gemein-
same Religionsunterricht seine künftige Form?1

Die Gegengründe wiegen aus unserer Sicht schwerer:
● Es gibt Rechts- und Organisationsprobleme: Rechtlich kann der Un-
terricht nur von einer der Kirchen verantwortet  werden – von wel-
cher? Gelten die Noten der Religionslehrkraft auch für Schüler der an-
deren Konfession? Unterrichten die Lehrkräfte gemeinsam oder nach-
einander – und wie sind dann jeweils die Stundenanteile zu organisie-
ren? Wie sind einheitliche Lehrpläne möglich, wenn örtlich die kon-
fessionellen Stundenanteile zeitlich verschieden groß sind?
● Religionsunterricht beschränkt sich nicht auf  Reden über Religion.

1Ausführliche Begründung und Entfaltung im Internet unter: ÖRU Rainer Lachmann. 
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Zu ihm gehören konkretes Ausüben und Verwenden katholischer bzw.
evangelischer Sitten, Bräuche und Formulierungen (z.B. Bekreuzigen,
Marien- und Heiligenverehrung, Lieder; im Glaubensbekenntnis: hier
„christliche Kirche“, dort „katholische Kirche“).
● Vor allem: Die Sozialisationsforschung zeigt, welch große Bedeu-
tung künftig die persönliche „Einbettung“ in soziale Gemeinschaften
haben wird (A.Reckwitz). Das gilt besonders für den Bereich der Reli-
gion. Wenn die Zahl der Christen geringer wird, wird es immer wich-
tiger, im jeweils eigenen Religionsunterricht das Bewusstsein der Zu-
gehörigkeit zur  jeweils eigenen Kirchengemeinschaft zu vermitteln. 
Trotz der genannten Probleme ist der konfessionell-kooperative Unter-
richt ein mancherorts notwendiger Weg. Aber er sollte erst dann einge-
schlagen werden, wenn alle Möglichkeiten für einen eigenständigen
evangelischen Religionsunterricht ausgeschöpft sind.

„Warum sind wir evangelisch?“

Ihre Tochter, Ihren Sohn interessiert wahrscheinlich nicht so sehr, wel-
che Form von Religionsunterricht sie bzw. er besucht. Interessanter ist
für sie vermutlich, mit wem sie dabei zusammen sind. 

Doch kann es gut sein, dass Sie Ihr Sohn/Ihre Tochter im Zusammen-
hang mit dem Religionsunterricht fragt: „Warum bin ich – sind wir –
bist du, Vater/Mutter – eigentlich evangelisch?“ 

Möglicherweise  sind Sie  von der  Frage überrascht  und fühlen sich
auch nicht ganz sicher, worin die Unterschiede zwischen dem katholi-
schen und dem evangelischen Glauben bestehen.
Wir haben die wichtigsten Unterschiede kurz zusammengestellt, voran
aber soll das Entscheidende stehen, das beide Kirchen verbindet:
● der sichere Glaube, dass  alle Christen Geschwister unter unserem
Herrn sind: „ein Herr, ein Glaube, eine Taufe“ (Epheserbrief 4,5). 

Nun zu den Unterschieden: 
● Unter dem gemeinsamen Herrn haben die Katholiken Schätze, die
uns Evangelischen fehlen oder verloren gegangen sind, z.B. das Be-
wusstsein der Heiligkeit von gottesdienstlichen Handlungen (Messe),
der Reichtum an Sitten und Bräuchen. Dagegen haben wir Protestan-
ten u.a. den großen Schatz an Kirchenliedern (z.B. von Paul Gerhard).
● Unter  dem gemeinsamen Herrn  sind  wir  Protestanten  überzeugt,
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dem Neuen Testament der Bibel in wichtigen Punkten besser zu ent-
sprechen als unsere katholischen Geschwister:

- durch die  Geltung der Bibel als Grund und einzige Quelle für den 
christlichen Glauben, während die katholische Kirche lehrt, dass der 
in Glaubensdingen unfehlbare Papst – auf Basis der Bibel – durch 
den Heiligen Geist die christliche Glaubenslehre erweitern kann;

- durch die  Ablehnung der Verehrung der Heiligen und Marias, die  
nach katholischer Lehre leibhaftig in den Himmel aufgefahren ist;

- bei den Sakramenten (evangelisch: Taufe und Abendmahl; katholisch 
außerdem u.a.  unauflösliche  Ehe,  Priesterweihe;  bei  Eucharistie/  
Abendmahl Nichtzulassung nichtkatholischer Christen – doch von  
manchen Priestern aus seelsorgerlichen Gründen nicht eingehalten);

- vor allem im Kirchenverständnis: Nach katholischer Lehre bilden der
Heilige Vater (Papst),  Bischöfe und Priester die geweihte „Hierar-
chie“,  die  in  der Hl.Messe Christus in Person „repräsentiert“.  Die
Laien, die auf ihre Weise durch die Taufe am Priesteramt teilhaben,
sind „Kinder der Mutter Kirche“. Wir evangelischen Christen kennen
keine geweihte Hierarchie, keine Laien und keine Amtskirche. Wir
bilden das „allgemeine Priestertum aller Getauften“. Statt für immer
gültiger  Lehrsätze  (Dogmen)  haben wir  gemeinsame „Bekenntnis-
se“. Die wichtigsten sind im Evangelischen Gesangbuch abgedruckt.

Für alle evangelischen Christen gelten die Sätze des Reformators Mar-
tin Luther (1483-1546) als „Grundgesetz“:
Ein Christ ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan
- durch den Glauben. Und: Ein Christ ist ein dienstbarer Knecht aller
Dinge und jedermann untertan - durch die Liebe. 

So könnte ein Gespräch über den eigenen Glauben enden ...

Liebe Eltern, wir freuen uns darüber, wenn sich Ihnen die Gelegenheit
bietet, mit Ihrer Tochter, Ihrem Sohn über den evangelischen Glauben
zu  sprechen.  Und  vielleicht  am  Ende  des  Gespräches  sagen:  „Du
musst letztlich selbst entscheiden!“ Und anfügen: „Wie Du auch ent-
scheidest, achte und respektiere alle, die Anderes glauben. –
Wir aber glauben, es lohnt sich, evangelisch zu sein!“

Mit  freundlichem  Gruß,  Ihr  Elternbriefteam  im  Evangelischen  Initiativkreis
Bildung und Erziehung (E.I.B.E.) - www.eibe-initiativkreis-bayern.de.
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„Ich glaub das nicht mehr!“
Glaubenskrisen im Jugendalter

Liebe Eltern, 
haben Sie das auch erlebt? Jahrelang ging Ihr Kind gern in den Religi-
onsunterricht. Biblische Geschichten hören, Bilder malen, Singen, Pro-
bleme diskutieren – Religionsunterricht war eines der liebsten Fächer.
Und dann sagt Ihre Tochter/Ihr Sohn plötzlich: „Ich glaub das alles
nicht mehr. Was in der Bibel steht, das ist nicht wahr! Die Andern sa-
gen, dass sie schon lange nicht mehr an Gott glauben.“
Sie sind völlig überrascht. Was ist geschehen? Haben Sie bei Ihrer Er-
ziehung  etwas  falsch  gemacht?  –  Nein,  nichts  falsch  gemacht!  Die
Glaubenszweifel  Ihres  Kindes  markieren  einen  wichtigen  Entwick-
lungsschritt!

 Wie Kinder glauben

Von klein auf versuchen Kinder, Ordnung in ihre Lebenswelt zu brin-
gen. Dabei orientieren sie sich zunächst vor allem an den Eltern: an
deren Verhalten, Geboten und Verboten. Bald entdecken sie aber, dass
es Kräfte und Mächte gibt, die „über“ den Eltern stehen, und dass als
höchster Macht von „Gott“ gesprochen wird. Er ist für Kinder so wie
der Vater (seltener: Mutter), nur viel mächtiger. Er ist der „liebe Gott“
und gerechte Gott; er belohnt die Guten und bestraft die Bösen. 
Es ist die Zeit des „Kinderglaubens“, und in dieser Zeit sind Kinder
besonders offen für Bilder und Erzählungen von Gott und Jesus. 
Kinderglaube kann sehr tief sein. Er kann Erwachsene erstaunen lassen
und bereichern. Schon das Neue Testament stellt uns den Kinderglau-
ben als Modell vor Augen. So sagte Jesus zu seinen Jüngern: „Lasset
die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen ge-
hört das Reich Gottes ... Wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein
Kind, der wird nicht hineinkommen.“ (Lukasevangelium 18,16-17).

1

1



Woran sich Jugendliche orientieren

Mit dem Ende der Kindheit kommt es zur umfassenden Neuorientie-
rung. Der Einfluss der Eltern und bisher maßgeblicher Personen nimmt
ab. Alles bisher Geltende und „Alte“ kommt auf den Prüfstand. Hierzu
gehört auch der erlebte Glaube und seine Bräuche, die Erzählungen
von Jesus und Gott – ja, Gott selbst. 
Maßgebend werden zunehmend die Ansichten von Gleichaltrigen so-
wie die Einflüsse der Sozialen Medien aller Art. Hinzu kommen per-
sönliche Erlebnisse und Erfahrungen mit den Eltern,  den Religions-
lehrkräften und Angehörigen der örtlichen Kirchengemeinde.
Daneben entscheidet sich die Stellung der Jugendlichen zum Glauben
an dem, was in der Welt geschieht, und hier zählen für sie oft und vor
allem negative Dinge: Ungerechtigkeit,  Streit,  Krieg,  Leid und Ver-
wüstung der Umwelt. Als Folge wird über Gott und sein Handeln oft
hart und radikal negativ geurteilt. Es kommt zum „Schüleratheismus“.
Aber: Bei den harten Urteilen handelt es sich stets um Momentaufnah-
men. Sie werden beim Älterwerden in den meisten Fällen revidiert.

Was Eltern vermeiden sollten

Eltern (wie auch Religionslehrkräfte) können angesichts der Glaubens-
entwicklung vom Kinder- zum Jugendalter Fehler machen. Hierzu ge-
hört, dass sie das Ende des „Kinderglaubens“ nicht bemerken. Jugend-
liche reagieren gerade in Glaubensdingen äußerst allergisch, wenn sie
sich hier „kindisch“ behandelt fühlen. 
Besonders problematisch ist es, wenn Eltern versuchen, in der religi-
onskritischen Phase der Jugendlichen Zwang auszuüben, z.B. fordern:
„Das musst Du eben glauben!“ Oder: „Du gehst in den Gottesdienst!“
Oder auch: „Keine Widerrede, Du bleibst im Religionsunterricht!“ –
Glaube ist ein Geschenk, das sich nicht erzwingen lässt. Man kann ihn
nur bezeugen und in Freiheit für ihn werben. Wenn Eltern in Glaubens-
fragen  Druck  ausüben,  werden  sie  kritisch  gewordene  Söhne  bzw.
Töchter in ihrer Haltung eher bestärken und darin verfestigen.
Andererseits  scheuen  sich  Eltern  oft,  mit  ihrer  Tochter/ihrem Sohn
über Glaubensfragen und -erfahrungen zu sprechen: über erfüllte Hoff-
nungen, über entstandene Probleme, über erfahrenen Trost – und auch
über Glaubenszweifel. 
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Wie Eltern helfen können

Die Zurückhaltung der Eltern im Bereich des Glaubens ist berechtigt.
Gerade in ihm fühlen sich Heranwachsende leicht bedrängt und ver-
letzt. Dennoch sollten Eltern ihre Tochter/ihren Sohn bei ihrer Neuori-
entierung in Glaubensfragen begleiten, ohne sich aufzudrängen. – – 

Liebe Eltern, dürfen wir Sie auf drei Gesichtspunkte aufmerksam ma-
chen, die uns besonders wichtig zu sein scheinen? Sie lauten: 

● Mögliche Anlässe nützen:
Eltern sollten mit ihren heranwachsenden Kindern nicht erst im Kri-
senfall über Glaubensfragen sprechen, sondern darüber kontinuierlich
und über die Jahre hin mit ihnen im Gespräch sein. Dazu gibt es viele
Anlässe: Aktuelles Tagesgeschehen, Meldungen in den Medien, vor al-
lem Ereignisse in Familie und Verwandtschaft (Geburt, Hochzeit, Tod),
ferner  christliche Bräuche und Feste (sowie Feste von Judentum und
Islam), christliche Musik, Kunst und Bauwerke. Besonders fruchtbar
sind entsprechende Begegnungen auf Urlaubsreisen.
● Mehrperspektivisch und ergebnisoffen diskutieren:
Im Gespräch sollten immer verschiedene Sichtweisen einbezogen und
deutlich  werden,  dass  Glaubensentscheidungen  stets  nur  ein  kurzes
„Haltbarkeitsdatum“ haben, also immer neu getroffen werden müssen
und  sich  dabei  verändern  können.  Vielleicht  kann  dazu  gemeinsam
über neue Formen von Glauben und Kirche nachgedacht werden.
● Eigene Glaubensfragen und -probleme einbringen:
Es kann für Heranwachsende eine große Hilfe sein, wenn sie hören,
dass auch die Eltern Probleme mit ihrem Glauben haben und immer
neu auf der Suche sind. Wenn sich hierzu die Eltern öffnen, kann dies
auch Töchter und Söhne dazu motivieren. Besonders schön wäre es,
wenn es zu einem Gespräch über Glaubensfragen der Eltern käme.

 Was sonst noch hilfreich sein kann

Im Rahmen ihrer allgemeinen Neuorientierung stehen Heranwachsen-
de oftmals allem Herkömmlichem kritisch gegenüber. Das gilt auch für
den Bereich des Glaubens. Die Gemeindegottesdienste finden sie häu-
fig langweilig,  christliche  Bräuche überholt.  Gemeinsames Beten in
der Familie ist ihnen oft peinlich (nicht jedoch ein stilles Gebet am
Abend).  Von  den  christlichen  Festen  schätzen  sie  Weihnachten  der
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Stimmung und der Gaben wegen, die anderen kirchlichen Feste sehen
sie meist nur unter dem Freizeitaspekt.
Wichtiger für ein positives Verhältnis zum Glauben sind für Heran-
wachsende entsprechend motivierende Kontakte zu jungen Gleichaltri-
gen und hierbei das Erleben von Gemeinschaft: 
●  auf Konfirmandenfreizeiten (z.B. in „Konficamps“),
●  in Jugendtreffs und Jugendgruppen der kirchlichen Ortsgemeinden,
●  in Jugendgottesdiensten,
●  im Rahmen kirchlicher Ferienangebote und Freizeiten,
● bei  Projekten,  Aktionen,  Arbeitsgemeinschaften  im Rahmen des  

 Religionsunterrichts, sowie 
● durch Kontakte in den Social Media (z.B. über www.jugendkirchen.

 org). 

Durch alle diese Möglichkeiten können Jugendliche jene Orientierung,
Anerkennung und Wertschätzung erfahren, die im Alter des Suchens
und der Unsicherheit von großer Bedeutung sind.

Glaubenskrisen sind wichtig

Die Glaubenskrise beim Verlassen des Kinderglaubens bietet eine gro-
ße Chance: die Entwicklung hin zu einem reifen Erwachsenenglauben,
der sich in Höhen und Tiefen des Lebens als tragfähig erweist und in
der Spannung von Zweifel und Gewissheit lebendig ist.
Denn Zweifeln und Glauben sind die zwei Seiten derselben Sache –
der Offenheit  unseres Denkens für das,  ’was uns unbedingt angeht’
(Paul Tillich): für unsere Stellung vor Gott. 
Im Wechsel zwischen Zweifel und Gewissheit finden christliches Den-
ken und Tun zueinander, vollzieht sich christlicher Glaube.

Liebe Eltern,
vielleicht können wir Ihnen mit diesem Brief einige Anregungen geben.
Es würde uns freuen.

Ihr Elternbriefteam im Evangelischen Initiativkreis für Bildung  
und Erziehung in Bayern
www.eibe-initiativkreis-bayern.de.

Um auf die Überschrift zurückzukommen: Wir schlagen vor, in einem solchen
Fall  nicht  sofort  zu  reagieren,  sondern  eine  „Bedenkzeit“  auszumachen,  um
einige Tage später in Ruhe darüber zu reden.
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„Ich will in Ethik!“ 
Liebe Eltern,
erlauben Sie die Frage: Angenommen, Ihr Sohn, Ihre Tochter kommt
mit einem Formular zu Ihnen und sagt: „Unterschreibt das, ab jetzt
geh ich in Ethik, nicht mehr in Religion!“ Wie würden Sie reagieren?
Sagen Sie: ● „Warum?“

● „Nein, wir sind dagegen!“
 ● „Von uns aus!“

 ● „Finden wir gut!“
Einige Gedanken zu diesen Antworten: 

„Warum?“ 

Was würde wohl Ihr Sohn/Ihre Tochter auf Ihre Frage antworten? Die
Spannweite möglicher Gründe ist groß. Sie reicht vom Verhalten der
Freundinnen und Freunde über die  Hoffnung auf bessere Noten im
Fach Ethik, Ärger über die Religionslehrkraft oder Protest gegen Tra-
ditionen in Ihrer Familie bis hin zu Zweifeln am Glauben.
Aus Sicht  Ihrer  Tochter/Ihres  Sohnes  haben alle  diese  Gründe Ge-
wicht, und die zuletzt genannten sicher auch für Sie. Deshalb lohnt die
Frage nach dem „Warum“ ein längeres Gespräch. Es ist gut möglich,
dass Sie dabei eine neue Seite Ihrer Tochter bzw. Ihres Sohnes ken-
nenlernen. Und wir wünschen Ihnen, dass es zu einer Übereinkunft
kommt, die Sie wie Ihren Sohn/Ihre Tochter zufriedenstellt.

„Nein, wir sind dagegen!“

Sicher  würden Sie  mit  Ihrer  Antwort  „Nein“  kein  schroffes  „Nein,
basta!“ meinen. Sie würden Ihre Ablehnung näher begründen. 

So kann ein Grund sein, dass Ihnen der christliche Glaube wichtig ist,
und Sie gerne möchten, dass Ihr Sohn/Ihre Tochter mit ihm näher ver-
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traut wird - oder sich zumindest genauer mit ihm auseinandersetzt.
Freilich kann gerade Ihr „Nein“ bei Ihrem Sohn bzw. Ihrer Tochter zu
einer verstärkten Ablehnung des Religionsunterrichts führen und Ihre
Hoffnung zunichte machen.

„Von uns aus!“

Damit würden Sie einen Konflikt mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter ver-
meiden. Aber Sie könnten den Eindruck erwecken, Religion und Glau-
ben seien Ihnen letztlich nicht so wichtig.
Wir denken, dann fühlten Sie sich missverstanden, denn bei Religion
und Glaube geht es letztlich um die „Wirklichkeit hinter der Wirk-
lichkeit“,  also  um die  Tiefendimensionen unseres  Lebens:  um Her-
kunft, Sinn und Ziel. Und diesen Fragen muss sich jeder, jede stellen.
Doch möchten Sie es Ihrer Tochter/Ihrem Sohn überlassen, ob sie sich
damit im Religionsunterricht oder in Ethik auseinandersetzen.

„Finden wir gut!“

Ein zeitweiliger Wechsel in das Fach Ethik kann für Ihren Sohn, Ihre
Tochter bereichernd sein: andere Lehrkraft, andere Schüler, andere Art
des  Unterrichts.  Außerdem  sind  Perspektivenwechsel  in  Glaubens-
und Lebensfragen wichtig – die Möglichkeit, die großen Fragen unse-
res Seins nicht nur aus einem Blickwinkel heraus zu betrachten. 
Der Ethikunterricht wird von Schülerinnen und Schülern verschiede-
ner Religionen besucht. Diese Zusammensetzung kann den Unterricht
spannend machen. Sie kann ihn aber auch erschweren. Nicht zuletzt
deshalb sollten Sie im Fall der Wahl des Ethikunterrichts ab und an
mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter über den Unterricht sprechen.

Die Eigenart des christlichen Religionsunterrichtes und des 
Ethikunterrichtes

Ethik  ist  kein  „Gegenfach“  zum  Religionsunterricht.  In  fast  jeder
Schule arbeiten Religions-  und Ethiklehrkräfte  kollegial  zusammen.
Doch besteht ein genereller Unterschied zwischen beiden Fächern.

Der  Religionsunterricht führt authentisch aus der  Perspektive seiner
Kirche theoretisch und praktisch in Geschichte, Lehren und Leben des
Christentums ein und bietet dabei konkrete Hilfe zur Lebensbewälti-
gung an. Ihre Tochter/Ihr Sohn soll hierzu „aus erster Hand“ über den
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Glauben informiert werden, ihn erproben und (auch kritisch) befragen.

Daneben geht es um die Begegnung und Auseinandersetzung mit an-
deren Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften und deren Leh-
ren, vor allem mit Judentum, Islam und Atheismus. So bietet auch der
Religionsunterricht von Stufe zu Stufe zunehmend Perspektivenwech-
sel als wichtige Alternativen zur Klärung des eigenen Standorts. 

Auch in Ethik geht es u.a. um religiöse und nichtreligiöse Weltdeutun-
gen und Angebote zur Lebensgestaltung. Sie dürfen jedoch nur als In-
formation und müssen ohne wertende Stellungnahme dargestellt wer-
den1.
Damit  entfallen  unverzichtbare  Bestandteile  unseres  Glaubens:  das
konkrete Erleben der christlichen Glaubenspraxis und die persönliche
Begegnung und Auseinandersetzung mit der Botschaft, dass uns Gott
hilft, tröstet und durch seinen Sohn erretten wird. 
So muss  der  Ethikunterricht  die  zentrale  Botschaft  des  christlichen
Glaubens schuldig bleiben2.

Rechtliche und organisatorische Fragen

Gleichstellung und Besuchspflicht

Der Ethikunterricht ist Pflichtfach für Schülerinnen und Schüler, die
nicht an einem Religionsunterricht teilnehmen [BayEUG Art 47 (1)]
und als Fach in allen Belangen dem Religionsunterricht gleichgestellt. 

 Wechsel zwischen den Fächern 

● Grundsätzlich  können  Schüler/Schülerinnen  während  der  ganzen
Schulzeit  zwischen  Religions-  und  Ethikunterricht  wechseln.  Dazu
müssen sie von Ihnen in der Regel am Ende eines Schuljahres für das
neue Jahr vom bisher besuchten Fach bei der Schulleitung schriftlich
abgemeldet  werden.  Volljährige  Schüler/Schülerinnen  melden  sich
dort selbst ab. Dabei muss kein Grund angegeben werden. Die Abmel-
dung gilt für die weitere Schulzeit bis zu einem rechtsgültigen Wider-
ruf. Näheres ist bei der Schulleitung zu erfragen.

● Soll während des Schuljahres gewechselt werden, ist zu beachten:

1Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (BayEUG) Art 47, 2-2/3
2Die  gleichen  Einschränkungen  hat  der  Ethikunterricht  gegenüber  den  muslimischen

Schülern und Schülerinnen im Blick auf ihren Glauben zu beachten.
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- Es muss ein wichtiger Grund genannt werden.
- Es muss eine Prüfung abgelegt werden über den Lernstoff, der bis 

dahin in dem Fach behandelt wurde, in das eingetreten wird.

● Wenn Ethikschüler einer Religion oder Konfession angehören, für
die es in der Schule einen Unterricht gibt, dann können sie aus Ethik
nur in diesen Unterricht wechseln. Ein Wechsel in den Religionsun-
terricht einer anderen Konfession oder Religion ist nicht möglich.

● Dagegen können Ethikschüler, die einer Religionsgemeinschaft an-
gehören, für die in der Schule kein Religionsunterricht eingerichtet ist,
in  jeden Religionsunterricht wechseln, doch nur, wenn seine Religi-
onsgemeinschaft einverstanden ist.  Nähere Auskunft hierzu gibt die
Schulleitung.

● Im Gymnasium ist die Wahl von Religionslehre oder Ethik als Abi-
turprüfungsfach nur zulässig, wenn das Fach in Jahrgangsstufe 10 be-
sucht wurde. Wollen Schüler beim Eintritt  in Jahrgangsstufe 11 das
Fach wechseln, dann kann im neu gewählten Fach die Abiturprüfung
nur  abgelegt  werden,  wenn  der  Lernstoff  der  10.Jahrgangsstufe  in
einer Prüfung des neuen Fachs erfolgreich nachgewiesen wurde.
Bei einem Fachwechsel nach Beginn der 11.Jahrgangsstufe kann das
neu gewählte Fach nicht Abiturprüfungsfach sein. 

Auskünfte und Beratung

Bei allen weiteren Fragen zu den Fächern Religionslehre und Ethik
wenden Sie sich bitte an die zuständigen Lehrkräfte. Sie freuen sich
über Ihr Interesse. Aber auch die Schulleitungen bzw. – in Gymnasien:
Stufenbetreuer – helfen Ihnen gerne weiter.
Sie finden die für Religionslehre und Ethik geltenden gesetzlichen Bestimmungen und
Verordnungen im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (BayEUG) in den
Artikeln  46-47  gut  zusammengefasst  in www.schulreferat-regensburg.de/index.php/
rechtliche-grundlagen.

Liebe Eltern, wir wünschen Ihnen eine Entscheidung, die Ihnen und
Ihrer Tochter/Ihrem Sohn einen guten Weg eröffnet! 

Ihr  Elternbriefteam  des  Evangelischen  Initiativkreises  für  
Bildung und Erziehung in Bayern (E.I.B.E.)
www.eibe-initiativkreis-bayern.de 

4

4



Noten im Religionsunterricht
So denken Schülerinnen und Schüler:

„Noten im Religionsunterricht
... sind gut, weil sich sonst keiner anstrengt (6. Jahrgangsstufe)
... sind schlecht, weil man Ärger bekommen kann (6. Jg.)
... sind gut, weil man weiß, wo man steht (6. Jg.)
... sollten vielleicht besser durch Sätze ersetzt werden (10. Jg.)
... sind normal, weil Religion ein Fach wie jedes andere ist (10. Jg.)
... verhindern, dass der Unterricht im Chaos zusammenbricht (11. Jg.)
... sind sinnlos, da oft Ansichten gelernt werden müssen, die der eige- 

nen Überzeugung komplett widersprechen (11. Jg.).“
Diese Antworten gaben bayerische Schülerinnen und Schüler. Wir fin-
den interessant, dass sie überwiegend die Notengebung bejahen. 

Liebe Eltern, wie hätte Ihre Tochter/Ihr Sohn geantwortet? 

Was sind Noten?

In alter  Zeit wurden Schüler ihren Leistungen nach in die Bänke ge-
setzt – die besten Schüler in die erste, die schlechtesten in die letzte.
Wurden „Hinterbänkler“ nicht besser, „rückten sie nicht vor“, sondern
„blieben sitzen“. Später ging es nicht mehr um Bänke, sondern nur um
ihre Nummerierung: 1 – 6. – – Und heute?
● Noten informieren knapp,  wie weit  Schüler/Schülerinnen den im
Unterricht  behandelten  Stoff  beherrschen.  Noten  können  anspornen
und Freude machen, aber auch entmutigen und frustrieren. Dabei sind
wörtliche Bewertungen für Eltern und Jugendliche meist genauer, Zif-
fernnoten allerdings besser einzuschätzen.
● Keinesfalls darf von Noten, speziell schlechten Noten, auf den Cha-
rakter  geschlossen werden.  Auch sollte  man nicht  von „schlechtem
Schüler“/„schlechter  Schülerin“  sprechen, sondern  von  schlechten
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Leistungen!  Außerdem lassen Noten kein Urteil über Intelligenz und
Begabung zu.  Forschungsergebnisse zeigen:  Schulnoten hängen nur
zu ca. 25 Prozent von Begabung ab. Ca. 40 Prozent gehen auf die Fä-
higkeit zurück, verlangten Anforderungen zu entsprechen, der Rest hat
andere Gründe wie Prüfungsangst und Tagesform (Gesundheit, Ermü-
dung, Blutzuckerspiegel), Misserfolg bzw. Belastung in vorhergehen-
den Stunden und anderem mehr. 

 Warum gibt es auch im Religionsunterricht Noten?

Der Religionsunterricht ist ein Schulfach, das zu zentralen Lebensfra-
gen  Information, Wissen und Argumentationsfähigkeit vermittelt.  All
dies verlangt Leistung, und die muss zur Orientierung der Jugendli-
chen, Eltern und Lehrkräfte wie in anderen Fächern bewertet werden.
Die Maßstäbe hierfür müssen klar und verständlich sein.
Darüber hinaus geht es im Religionsunterricht auch um ganz persön-
liche Einstellungen, Haltungen und Gesinnungen. Sie sollen geweckt
und gefördert werden. Sie dürfen jedoch nicht benotet werden!
Haben Ihr Sohn/Ihre Tochter oder Sie den Eindruck, das geschehe im
Religionsunterricht, sprechen Sie bitte darüber mit der Lehrkraft.

Tipps zum Umgang mit Noten

Generell gilt: Loben Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn für erbrachte Leis-
tungen - so stärken Sie deren Selbstbewusstsein und Lernfreude!
Bei einer schlechten Note ist zunächst zu fragen, ob es ein „Ausrut-
scher“ war. Dann keine Aufregung! Zudem kann man in Religionsleh-
re eine schlechte Note durch gute Mitarbeit im Unterricht ausgleichen.
Meist ist es auch möglich, zum Ausgleich sich freiwillig abfragen zu
lassen, ein Kurzreferat zu halten oder einen besonderen Unterrichts-
beitrag vorzubereiten.

Kommen im Religionsunterricht „schlechte“ Noten öfter vor, kann das
die unterschiedlichsten Gründe haben: Zweifel am christlichen Glau-
ben ebenso wie eine allgemeine Schulverdrossenheit, die Ihre Toch-
ter/Ihr Sohn am vermeintlich „schwachen“ Fach Religionslehre abrea-
giert. Andere Gründe können Konflikte mit der Lehrkraft sein, außer-
schulische Einflüsse, Probleme in der Klasse, Über- bzw. Unterforde-
rung, der Einfluss von Mitschülern aber auch von Social Media. 
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Wenn schlechte Noten häufiger sind,  ist  das Wichtigste ein ruhiges
Gespräch mit Ihrem Kind. Gibt es größere Probleme, sollten Sie mit
der Lehrkraft sprechen. So können Sie meist die Ursachen erkennen
und gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten suchen. Besonders wich-
tig ist dies, wenn sich zeigt, dass Prüfungsangst der Grund ist.

Im Übrigen schlagen wir vor:

● Halten Sie grundsätzlich von Anfang an Kontakt zu den Lehrkräf-
ten, warten Sie damit nicht, bis Probleme auftreten.
● Lassen Sie sich vom Religionsunterricht erzählen.
● Diskutieren Sie mit Ihrem Kind über Themen des Unterrichts.
● Lassen Sie sich Heft und Stegreifaufgaben zeigen, fragen Sie nach
den Hausaufgaben und den Ergebnissen von benotetem Abfragen.
● Versuchen Sie, Ablenkungen beim Lernen zu verringern.
● Überlegen Sie,  wie Sie Ihrem Sohn/Ihrer Tochter das Lernen er-
leichtern und in Prüfungssituationen Sicherheit vermitteln können. 
● Sprechen Sie mit den Lehrkräften über Tipps zum „Lernen lernen“. 

Religionslehre in der Schulabschlussprüfung/im Abitur

Schulen haben den Auftrag, im Rahmen der Ziele ihrer Schulart in un-
sere  kulturelle  Tradition einzuführen,  allgemeines Orientierungswis-
sen zu vermitteln und das Urteils- wie Sozialvermögen zu stärken. 

Die Oberstufe des Gymnasiums hat darüber hinaus die Aufgabe, für
das wissenschaftliche Arbeiten an der Universität vorzubereiten. Dazu
gehören die Fähigkeit zu selbstständiger Texterschließung, Argumen-
tationsfähigkeit und ein vertieftes Verständnis für Zusammenhänge.

Zum Erwerb bzw. zur Erfüllung aller in der jeweiligen Schulart gel-
tenden Anforderungen und Kompetenzen trägt auch das Fach Religi-
onslehre bei. Daher haben die Schülerinnen und Schüler die Möglich-
keit, ihren Interessen und Fähigkeiten entsprechend in Abschlussprü-
fungen das Fach Religionslehre als Prüfungsfach zu wählen. Voraus-
setzung ist, dass sie den Unterricht in den vorangehenden Jahren be-
sucht haben. Über die genauen Regelungen hierüber geben die Reli-
gionslehrkräfte gerne Auskunft. Sie werden Ihren Sohn/Ihre Tochter
auch über die vorhandenen Vorbereitungshilfen beraten. 
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Worauf es letztlich ankommt

- Religionsnoten sind keine „Glaubensnoten“! Sie dürfen nur das für
Verständnis  unserer christlich-abendländischen Kultur  wichtige  Wis-
sen über Religion(en) und Glauben bewerten, nicht aber diesen selbst.
Zu Recht wehren sich Jugendliche deshalb auch dagegen,  aufgrund
ihrer Noten auf ihre Gläubigkeit hin angesprochen zu werden.
-  Vertrauen schaffen! Noten brauchen eine Atmosphäre des Vertrau-
ens zwischen Jugendlichem, Lehrkraft und Eltern. Als Eltern können
Sie viel dazu beitragen, indem Sie vor Ihrem Sohn/Ihrer Tochter vom
Religionsunterricht, seinen Lehrkräften und Inhalten nicht abschätzig
sprechen, sondern Interesse am Fach zeigen.
- Den Sohn/die Tochter in ihrer eigenen Art annehmen! Eltern sind
manchmal versucht, auf ihr Kind eigene Wünsche, Erwartungen und
Ziele  zu übertragen,  auch im Blick auf den Glauben.  Doch Heran-
wachsende müssen gerade hierzu den eigenen Standort finden und ihre
Neigungen, Interessen und Begabungen entfalten können.
- Der Wert Ihrer Tochter/Ihres Sohnes hängt nicht von schulischen

Leistungen ab! Bei aller sinnvollen Leistungsanforderung und Leis-
tungswillen: Das Leben erschöpft sich nicht darin. Es muss gerade im
Religionsunterricht leistungsfreie Bereiche geben. Werte wie Solidari-
tät, Mitgefühl und einander Verzeihen dürfen nicht zu kurz kommen.
-  Vermeiden, was zum Noten-Verschweigen führen kann! Ihr Sohn/
Ihre Tochter soll Ihnen schlechte Ergebnisse vertrauensvoll und angst-
frei sagen können. 
-  Es gibt  immer neue Anfänge! Schulisches Versagen ist  nie  End-
punkt! Wenn Ihre Tochter/Ihr Sohn gesteckte Ziele nicht erreicht, ma-
chen Sie ihnen neuen Mut, betonen Sie ihre/seine speziellen Stärken
und helfen Sie,  neue Möglichkeiten zu entdecken und zu ergreifen.
Begleiten Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn dabei.

Lassen  Sie  Ihren Sohn/Ihre  Tochter spüren,  dass  sie  geliebt
werden! Dann werden Notenängste letztlich zweitrangig.

Liebe Eltern, vielleicht können wir Ihnen mit diesen Überlegungen und Hinwei-
sen einige Anregungen geben. Es würde uns freuen.

Ihr  Elternbriefteam im Evangelischen  Initiativkreis  Bildung  und  Erziehung  
(E.I.B.E.)
www.eibe.initiativkreis-bayern.de 
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„Schule und Gottesdienst – 
geht das zusammen?“

Liebe Eltern,
es kann sein, dass Ihre Tochter, Ihr Sohn nach Hause kommt und sagt:
„In der nächsten Woche ist Schulgottesdienst. Muss ich da hingehen?
Einige aus der Klasse haben schon gesagt, sie gehen nicht hin!“
Was werden Sie antworten? 
Dürfen wir Ihnen hierzu einige Anregungen geben?

Schulgottesdienste  und  Schulandachten  vertragen  keinen
Zwang!

„Hingehen müssen“ tut Ihre Tochter, Ihr Sohn nicht. Das ist vorweg zu
sagen. Allerdings sind Schulgottesdienste und Schulandachten (gottes-
dienstliche Veranstaltungen in kleinerem Rahmen) in Bayern wie vie-
len anderen Bundesländern schulische Veranstaltungen und Teil  der
religiösen Erziehung in den Schulen. Doch weil die Teilnahme an ei-
nem Gottesdienst  oder  einer  Schulandacht  immer  freiwillig  bleiben
muss, steht in der Bayerischen Schulordnung in §27 nicht: Die Teil-
nahme der Schülerinnen und Schüler ist  Pflicht, sondern nur: Sie ist
„zu ermöglichen und zu fördern“. 
Aber es heißt eben auch: zu  fördern. Denn es gibt gute Gründe für
Schulgottesdienste und -andachten.

Schulgottesdienste und Schulandachten begleiten das Schul-
jahr und setzen in ihm Akzente

 ● Akzente setzen die Gottesdienste vor allem zu Beginn und am Ende
jedes Schuljahres.
Vor Schuleintritt  und nach den großen Ferien sind alle Schüler und
Schülerinnen gespannt und unsicher: „Was wird das Schuljahr brin-
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gen?“ „Welche Lehrkräfte habe ich?“ „Werde ich das Jahr schaffen?“ 
Im Anfangsgottesdienst werden die Fragen und mögliche Ängste zur
Sprache und vor Gott gebracht,  dazu die Bitten, dass man auf dem
Schulweg keinen Unfall erleidet, dass es im Unterricht gerecht zugeht,
dass eine gute Klassengemeinschaft entsteht, dass man guten Erfolg
hat sowie, dass man auch Schönes und Freude erlebt.
Im  Gottesdienst  am Schuljahresende  geht  der  Blick  zurück.  Dabei
überwiegt der Dank für alles, was gelungen ist und was man gelernt
hat.  Die  Schüler  und Schülerinnen können aber  auch Trost  finden,
wenn ihnen im Lauf des Schuljahres etwas missglückt ist, oder wenn
sich in der Klasse oder in der Schule Trauriges ereignet hat.
● Das Schuljahr ist  nicht nur vom Kalender geprägt,  sondern auch
vom christlichen Jahreskreislauf mit seinen großen Festzeiten: Advent/
Weihnachten, Passionszeit/Ostern und Pfingsten – nicht zuletzt auch
durch die damit verbundenen Ferien –. 
Gottesdienste,  die im Rahmen dieser kirchlichen Festzeiten in bzw.
von der  Schule angeboten werden,  bekommen immer mehr Bedeu-
tung:  Sie wirken der Überflutung durch konsumorientierte Feiertags-
werbung entgegen – vor allem vor Weihnachten –, und sie öffnen den
Blick auf das Wesen der Festzeiten und ihr Brauchtum.

Schulgottesdienste und Schulandachten machen kreativ

Schulgottesdienste und -andachten bieten Schülern und Schülerinnen
vielfältige Möglichkeiten,  sich zu engagieren und mitverantwortlich
einzubringen. Dabei können sie Aktivitäten und Fähigkeiten entfalten,
die  ihre  Lehrkräfte  überraschen.  Es  gibt  sogar  Schulen,  an  denen
Schüler und Schülerinnen einen „liturgischen Arbeitskreis“ bilden.
Die  Mitwirkungsmöglichkeiten  reichen  von  thematischer  Schwer-
punktsetzung über das Entwerfen von Einladungsplakaten, die Festle-
gung  des  Ablaufs,  die  musikalische  Gestaltung,  die  Schriftauswahl
und -lesung, die Formulierung und Sprechen von Gebeten bzw. Für-
bitten bis hin zur Entscheidung über einen möglichen Spendenzweck.
Insgesamt kann sich bei all den Vorbereitungsarbeiten noch ein wichti-
ger Nebeneffekt ergeben: Sie bieten die Gelegenheit,  am konkreten
Beispiel  gemeinsam darüber  nachzudenken,  was  Gottesdienste  und
Andachten für das Schulleben bedeuten.
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Bedeutung von Schulgottesdiensten und -andachten für das
Schulleben

Schulgottesdienste und -andachten können Gemeinschaft stiften:

●  Gemeinschaft  der  Vorbereitenden:  Die  an  Planung,  Vorbereitung
und Durchführung Beteiligten werden zusammen mit der Lehrkraft zu
einer echten  „Arbeits-Gemeinschaft“, oft auch aus  verschiedenen Klas-
sen und Jahrgangstufen.
● Gemeinschaft der Feiernden: Während gottesdienstlicher Schulver-
anstaltungen entsteht eine besondere Verbundenheit  zwischen Schü-
lern/Schülerinnen und den teilnehmenden Lehrkräften.  Im gemeinsa-
men Hören, Singen und Beten sind die  „Rangunterschiede“ aufgeho-
ben: Jugendliche und Lehrkräfte stehen vor Gott auf der selben Stufe.
Das gemeinsame gottesdienstliche Feiern kann eine positive Ausstrah-
lung auf den täglichen Umgang zwischen Lehrkräften und Schülerin-
nen/Schülern  und darüber  hinaus  auf  den  „Geist“  der  Schule  haben.
Nicht zuletzt deshalb ist zu wünschen, dass daran viele Lehrkräfte –
sowie Schulpersonal und nach Möglichkeit auch Eltern – teilnehmen.
● Gemeinschaft mit Gott: „Wo zwei oder drei versammelt sind in mei-
nem  Namen,  da  bin  ich  mitten  unter  ihnen“  (Matthäusevangelium
Kap.18,20).  Gottesdienstliche  Schulveranstaltungen  können  so  für
Lehrkräfte und Jugendliche zu Orten der Hoffnung, der Stärkung und
des Trostes werden. 
Dabei  erleben die  Teilnehmenden in  ökumenischen Veranstaltungen
die alle Christen umspannende Einheit unter Jesus Christus, in Veran-
staltungen der eigenen Konfession deren Gottesdienstformen, Lieder
und Texte. Dies ist besonders wichtig für die Jugendlichen der kirch-
lichen Minderheit, weil so ein Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht.

 Schwierigkeiten, die es zu meistern gilt

Liebe Eltern,  wir  haben Ihnen eine Reihe von Gesichtspunkten ge-
nannt, weshalb Gottesdienste und Andachten für die Schule wichtig
sind. Wir kennen aber auch die damit verbundenen Schwierigkeiten.
Dabei denken wir nicht an den Organisationsaufwand – der wird von
den Religionslehrkräften und ihren Helfern geleistet. Wir denken an
Schwierigkeiten, die z.B. entstehen 
...  wenn Gottesdienste und Andachten zeitlich so angesetzt  werden,
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dass  die  Alternative  für  nicht  teilnehmende Jugendliche  „schulfrei“
heißt. Deshalb schreibt das Schulrecht für diese einen Ersatzunterricht
vor,  beispielsweise  mit  Arbeitsthemen  aus  dem  Bereich  von  Ethik
(Verwaltungsgericht München, am 10.07.2018 – M3 E18. 2207). 
... wenn von Schulleitung oder Lehrkräften Druck ausgeübt wird, an
den gottesdienstlichen Veranstaltungen teilzunehmen. Wenn Sie diesen
Eindruck haben, wenden Sie sich bitte an die Religionslehrkraft Ihres
Sohnes oder Tochter bzw. an die Schulleitung.
... wenn teilnehmende Schüler/Schülerinnen durch ihr Verhalten den
Gottesdienst oder die Andacht stören.

Liebe Eltern, bitte helfen Sie mit, solche Störungen zu vermeiden, in-
dem Sie bei passender Gelegenheit mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter über
die  Bedeutung  solcher  Veranstaltungen  und  über  ein  angemessenes
Verhalten in ihnen sprechen. 

Schulgottesdienste sind Orte des Vergebens und Verzeihens

Ein Letztes und sehr Wichtiges: Es kann nicht ausbleiben, dass Lehr-
kräfte, Schülerinnen und Schüler im Umgang miteinander Fehler ma-
chen und einander etwas schuldig bleiben.  Gottesdienstliche Veran-
staltungen eröffnen ihnen die Möglichkeit, ihr Versagen vor Gott zu
bringen. Sie dürfen darauf hoffen, dass sie durch das gemeinsame Be-
ten  bereit  werden,  mit  Gottes  Hilfe  einander  zu  verzeihen  und die
Zusammenarbeit besser zu gestalten. 
Das ist die wohl größte Gabe der gottesdienstlichen Veranstaltungen
für das Miteinander in der Schule. – –

Liebe Eltern,

wir hoffen, dass wir Ihnen mit unseren Anregungen eine kleine Hilfe
geben konnten für den Fall, dass Sie gefragt werden: „In der nächsten
Woche ist Schulgottesdienst. Muss ich da hingehen?“

Mit freundlichem Gruß, 
Ihr
Elternbriefteam im Evangelischen Initiativkreis für Bildung und 
Erziehung in Bayern (E.I.B.E.) 

 www.eibe-initiativkreis-bayern.de
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Auswendiglernen – trotz Internet?

Liebe Eltern, 

ist es Ihnen auch schon so gegangen? Es ist Sonntagabend eines schö-
nen gemeinsamen Wochenendes. Da fällt Ihrem Sohn oder Ihrer Toch-
ter plötzlich ein: „Ich muss ja für Reli morgen noch zwei Liedstrophen
auswendig lernen.“ Vielleicht hängen sie noch in „un-sonntäglichem“
Ton die Frage daran: „Muss das sein?!“ 
Und vielleicht stimmen Sie im Geheimen zu: Warum muss man im
Zeitalter von Internet in der Schule noch auswendiglernen?

Muss das sein?

Schon seit Jahren wird das Auswendiglernen im Religionsunterricht –
wie auch in anderen Schulfächern – kritisiert. Als Argumente werden
angeführt:
● Die Schüler werden unnötig mit Wissensstoff belastet, der über das
Internet leicht abrufbar ist.
● Die Zeit, die das Auswendiglernen im Religionsunterricht braucht,
wäre für das Lernen von Vokabeln besser verwendet.
● Auswendiglernen verleidet den Spaß am Religionsunterricht.
● Die aufgegebenen Verse, Strophen und Sätze stehen oft in einer den
Jugendlichen fremden, unverständlichen Sprache. 
● Viele Texte spielen auf das Leben in vergangenen Zeiten an. In ih-
nen ist von Königen, von Knechten und ausgestorbenen Berufen die
Rede. Unsere heutige Welt ist eine ganz andere!

Wir nehmen diese Einwände ernst – nicht zuletzt,  weil wir wissen,
dass das Auswendiglernen nicht die Hauptaufgabe des Religionsunter-
richtes ist. Und weil wir wissen, dass die Zeiten vorbei sein müssen, in
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denen Lehrkräfte Verse aus Bibel und Gesangbuch als Strafe für stö-
rendes Verhalten im Unterricht aufgegeben haben!
Wir wissen aber auch, dass in der Schule allgemein und speziell im
Religionsunterricht der Wert des Auswendiglernens neu entdeckt wor-
den ist.

Vom Wert des Auswendiglernens

Wird Auswendiglernen sinnvoll eingesetzt, bringt es mehrfachen Ge-
winn. Es schafft neue gedankliche Verknüpfungen, die das Gedächtnis
besser strukturieren und wesentliche Grundlagen für lebenslanges Ler-
nen bieten. 
● Das geschieht vor allem bei Kindern bis etwa zwölf Jahren. Fast alle
diese Kinder haben eine besondere Begabung, sich Texte zu merken.
Fachleute sprechen von einem ausgesprochenen „Lernfenster“ in die-
sen Jahren. Außerdem haben viele Schülerinnen und Schüler dieses
Alters Freude an gereimten Sprüchen und Strophen. 
Unbewusst erweitern sie dabei ihren Wortschatz – was ihnen auch im
täglichen Leben zugute kommt. In besonderer Weise profitieren vom
Auswendiglernen gereimter Texte solche Kinder, die weniger sprach-
gewandt oder schüchtern sind.
● Etwa  ab  12  Jahren  fällt  den  Jugendlichen  das  Auswendiglernen
schwerer. Doch ist es auch für sie hilfreich, wenn sie sich auswendig
verfügbare Texte aneignen. Solche Texte können in Schule und auch
im Alltag rasch abrufbare Argumentations- und Formulierungshilfen
sein. Das gilt nicht nur für Zitate aus der deutschen Literatur, sondern
auch aus dem Bereich der Religion.
● Neuere  Untersuchungen  haben  ergeben,  dass  selbst  während  des
Studiums das Auswendiglernen Vorteile bringt.

Generell gilt: Das Auswendiglernen trägt dazu bei, in einer Sprache
„zuhause“ zu sein. Sprachliche Heimat aber schafft eine der tiefsten
Formen von Gemeinschaft. Sie verbindet Menschen in der Gegenwart,
und sie stiftet Zusammengehörigkeit über die Generationen hinweg.
Das ist vor allem im Bereich des Glaubens der Fall. Für uns evangeli-
sche Christen entsteht solche Gemeinschaft durch Liedertexte des Ge-
sangbuches, man denke nur an den Anfang des Liedes von Martin Lu-
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ther: „Ein feste Burg ist unser Gott“. Mehr noch verbinden evangeli-
sche  Christen  in  Deutschland Formulierungen und Redewendungen
aus M.Luthers Bibelübersetzung. Hierzu zitierte Wolfgang Frühwald,
der  – katholische – frühere Präsident  der Deutschen Forschungsge-
meinschaft,  den Dichter Heinrich Heine (1797-1856):  Ihr Evangeli-
schen habt in der Lutherübersetzung ein „portatives Vaterland“.
Darüber  hinaus  finden  sich  auch  in  unserer  Umgangssprache  viele
markante Formulierungen Luthers. Sie sind Beispiele dafür, wie sehr
selbst ungewöhnliche Worte und Redewendungen unsere Sprache rei-
cher machen.

 Bitte unterstützen Sie das Auswendiglernen!

Wir hoffen gezeigt zu haben, wie wichtig das Auswendiglernen für
Kinder und Jugendliche ist.  Aus diesem Grund bitten wir Sie,  Ihre
Tochter und Ihren Sohn beim Auswendiglernen zu unterstützen,
● indem Sie sich darüber vor Ihrem Sohn/Ihrer Tochter nicht abwer-
tend äußern,
● indem Sie darauf achten, dass nicht auf den „letzten Drücker“ ge-
lernt wird, sondern so rechtzeitig, dass der gelernte Text vor dem Ab-
fragen noch einmal wiederholt werden kann,
● indem Sie gegebenenfalls  die Lehrkraft  fragen,  warum sie nichts
auswendig zu lernen aufgibt, und 
● indem Sie vielleicht selbst Freude haben, auf diese Weise alte und
vertraute Sätze wieder einmal zu hören. Denn:

 Vertraute Texte sind lebenslange Begleiter

Was man auswendig gelernt hat, das kann ein Leben lang Wegbeglei-
ter sein. Mit ihm verbinden sich zeitlose Erfahrungen und Weisheiten
in vielen Fällen mit persönlichen Erinnerungen. 
Auswendig gelernte Texte aus der Bibel, Liederverse von Martin Lu-
ther und Paul Gerhardt, sowie Dietrich Bonhoeffers Gedicht „Von gu-
ten Mächten wunderbar geborgen“ können in schweren Zeiten auch
heute stärken und trösten. Selbst wenn wir meinen, sie längst verges-
sen zu haben, können wir uns plötzlich an sie erinnern, und sie uns
Hilfe und Halt geben. Unerwartet leuchten sie in den dunkelsten Stun-
den unseres Lebens auf.
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Ein Religionslehrer berichtet: Eine Kollegin, Engländerin, lag in ei-
nem Münchner Krankenhaus im Sterben. Er las ihr den 23.Psalm vor:
„Der Herr ist mein Hirte ...“. Sie sprach leise nach: „My Lord is my
shepherd ...“. – – 

Liebe Eltern,

wir  hoffen,  Ihnen mit  unseren Überlegungen zum Auswendiglernen
eine kleine Argumentationshilfe für den Fall gegeben zu haben, dass
Ihre Tochter/Ihr Sohn Sie fragt: „Warum muss ich für Reli auswendig-
lernen …?“

Mit freundlichem Gruß
Ihr Elternbriefteam im Initiativkreis Bildung und Erziehung (E.I.B.E.)

www.eibe-initiativkreis-bayern.de

Martin Luther „Aufs Maul geschaut“

Eine kleine Auswahl von Luther-Worten in unserem Sprachgebrauch:

    Perlen vor die Säue werfen
    Im Dunkeln tappen
    Sein Licht unter den Scheffel stellen
    Für immer und ewig
    Aus seinem Herzen keine Mördergrube machen
    Ein Herz und eine Seele 
    Die Zähne zusammenbeißen
    Ein Buch mit sieben Siegeln
    Mit Feuereifer dabei sein
    Ein Machtwort sprechen
    Im Schweiße des Angesichts
    Etwas ausposaunen
    Auf Sand bauen
    Wolf im Schafspelz
    Der große Unbekannte
    Stein des Anstoßes, Lockvogel
    Friedfertig sein
    Hochmut kommt vor dem Fall
    Recht muss Recht bleiben
    Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf. -- 
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Beten in der Schule
Liebe Eltern,

da gehen die Meinungen weit  auseinander:  „Beten ist  Privatsache
und gehört nicht in die Schule!“ – „Beten ist gut auch für den Leh-
rer.“ – „Was ist mit den nichtchristlichen Schülern und Lehrern?“ –
„Beten? Hört doch keiner zu!“ – „Mir hat das Beten vor Schulauf-
gaben geholfen“. – –  Und was würden Sie sagen? 

Was vorweg zu klären ist

Zuerst das Wichtigste: Beten muss immer – auch in der Schule! –
freiwillig sein und bleiben. Das gilt für Schülerinnen/Schüler und für
Klassen bzw. Lerngruppen. Beten ist etwas so Persönliches, dass es
von niemandem erzwungen werden darf.

Sodann: Zu unterscheiden ist zwischen dem Beten im Religionsun-
terricht und am Schulbeginn in der Klasse.

Beten im Religionsunterricht

● Das christliche Privileg

In fast allen Religionen wird gebetet (selbst im Buddhismus, der von
keinem Gott weiß), und in fast allen Religionen ist Beten an zum
Teil strenge Voraussetzungen geknüpft. 
Wir Christen besitzen ein Privileg, das uns von Andersgläubigen un-
terscheidet. Nur wir dürfen aufgrund der Einladung Jesu Christi zu
Gott  „Unser  Vater“  sagen (Matthäusevangelium Kap.6)  und seine
„Kinder“ und „Erben“ sein (Römerbrief Kap.8 u. 9). So dürfen wir
ohne die Mithilfe von Priestern und ohne Opfergaben, ohne die Ein-
haltung  bestimmter  Vorschriften,  Haltungen  oder  Formulierungen,
jederzeit und überall zu Gott und auch zu Jesus Christus beten!
Zu Recht steht so das Gebet im Zentrum christlichen Glaubens, und
zu Recht hat es daher eine zentrale Stellung im Religionsunterricht. 
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● Aufgaben des Unterrichts

– Der Religionsunterricht informiert über das Geschehen beim Be-
ten und seine Formen und Bestandteile, also über Anrede, Dank und
Bitte(n).  Er  macht  hierzu  Vorschläge,  z.B.  anhand  von  Abendge-
beten. Vor allem wird das große Gebet der Christenheit erläutert und
von den Schülern/Schülerinnen auswendig gelernt: das Vater Unser.
– Der Unterricht soll Möglichkeiten bieten, Gebetstexte zu vermit-
teln und praktisch zu erproben. Das geschieht u.a. durch gemeinsa-
mes Formulieren eines Gebetes und durch den Brauch, die Religi-
onsstunde mit Gebet zu beginnen. Hierfür gibt es Gebetbücher für
die Schule. Besonders wertvoll ist es, wenn Schüler/Schülerinnen im
Unterricht oder in einer Projektgruppe eine entsprechende Gebets-
sammlung selbst anlegen (eventuell in Kontakt mit Fach Deutsch).
– Der Unterricht orientiert  über Beten in fremden Religionen und
gibt Raum für kritische Fragen zum Beten, z.B. zur (ausgebliebenen)
Gebetserhörung. Er zeigt an Beispielen, wie Menschen bei Angst und
Not im Gebet Stärkung und Trost fanden (z.B. der von den National-
sozialisten hingerichtete Dietrich Bonhoeffer) und gibt Hilfen hierzu.

● Mitbeten ist eine freie Entscheidung der Schüler/Schülerinnen 

Das Beten  konkret erleben und über seine Formen und Bedeutung
Bescheid wissen, müssen alle am Religionsunterricht teilnehmenden
Schülerinnen  und  Schüler.  Anders  verhält  es  sich  beim  Mitbeten.
Hier gilt das eingangs Gesagte: 
Die Lehrkraft kann – auch durch das eigene Verhalten – zum Mitbe-
ten ermuntern und einladen. Ob sich die Jugendlichen aber aktiv be-
teiligen – das muss ihre  freie  Entscheidung bleiben.  Deshalb soll
kein  lautes  Mitbeten  und  keine  spezielle  Gebetshaltung  gefordert
werden.  Letzteres  würde  die  nicht  Mitbetenden  bloßstellen.  Von
diesen aber muss verlangt werden, dass sie sich während des Gebe-
tes ruhig verhalten. 

Beten zu Schulbeginn am Morgen in der Klasse

In einer Reihe von Schulen wird nicht nur im Religionsunterricht,
sondern allgemein am Schulmorgen gebetet, und wir finden, es gibt
gute Gründe dafür: 
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● Vom Sinn des Betens am Schulmorgen 

Jeder Schultag lässt Neues erleben: Gefährliches auf dem Schulweg,
Schönes bei Erfolgen,  Belastendes bei Kränkung oder Misserfolg.
Das gilt für Schüler und Schülerinnen wie für Lehrkräfte. Da hat es
Sinn,  sich vor Beginn des Unterrichts  zu besinnen:  Was mag der
Schultag bringen? Wird man sich auf etwas freuen können? Nicht
selten wird man freilich auch Sorgen haben:
Als Schülerin/Schüler:
– wegen Schulaufgaben oder Abfragen,
– blamiert oder ausgelacht zu werden,
– das Wissen und Können nicht richtig einbringen zu können.
Als Lehrer/Lehrerin:
– Schülerinnen oder Schülern nicht gerecht zu werden,
– sie unbewusst zu kränken oder zu verletzen,
– die Geduld zu verlieren,
– die Unterrichtsziele nicht zu erreichen.
Im gemeinsamen Gebet können Ängste und Sorgen kleiner werden,
Zuversicht und Mut zum beginnenden Schultag wachsen.

Zugleich kann im gemeinsamen Gebet der Blick über den Schultag
hinausgehen:  auf  aktuelle  Ereignisse,  auf  Umweltprobleme,  auf
Menschen, die Hilfe brauchen. Und man kann Freude und Dankbar-
keit zum Ausdruck bringen, wenn man vor Schaden und Gefahren
bewahrt wurde, und wenn man Schönes erleben durfte.

● Eine Besonderheit des Morgengebetes

Beim gemeinsamen Beten gibt es noch eine Besonderheit: Die Rol-
len von Schülern/Schülerinnen und Lehrkraft sind weithin aufgeho-
ben. Im Gebet vor Gott sind alle Betenden gleich. Für sie alle ist das
gemeinsame Gebet ein immer „neuer, eigener Anlauf für den Schul-
tag“: „ein Moment,  der anders ist  als Unterricht.  Ein Moment,  in
dem keiner etwas von uns will, sondern in dem wir Kraft holen dür-
fen, jeder für sich, die Klasse, die Lehrerin oder der Lehrer“ (Neuen
Atem holen, Don Bosco-Verlag München 2003 u.ö., S.7). 

● Verankerung im Schulleben

Es liegt nahe, dass die Religionslehrkräfte die „Patenschaft“ für das
Morgengebet übernehmen, sich um Gebetbücher kümmern (Hinwei-
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se dazu im Internet unter dem Stichwort „Schulgebetbücher“),  bei
Gelegenheit Sinn und Bedeutung des Gebets in Lehrerkonferenzen
erläutern und dort um Unterstützung bitten. 
Gleiches gilt  für Gespräche mit  der Schülervertretung.  Dabei sind
Hinweise wichtig, dass sich das Morgengebet positiv auf das Ver-
hältnis zwischen Lehrkräften und Schülern/Schülerinnen auswirken
kann, und dass die innere Beteiligung am Gebet absolut freiwillig ist.
Wichtig ist auch zu Schuljahrsbeginn der Kontakt zur Klassleitung
bzw. zu Lehrkräften der ersten Schulstunden,  um eventuell  offene
Fragen zu klären und die „Regeln“ abzusprechen: wer ist verantwort-
lich;  kein  Zwang,  kein  lautes  Mitbeten,  keine  bestimmte  Gebets-
haltung – aber auch kein störendes Verhalten der nicht Mitbetenden. 

● Rücksicht auf muslimische Schülerinnen und Schüler

Für Muslime in den Klassen sollte das Morgengebet kein Problem
sein, wenn die Anrede „Gott“ gewählt wird – auch wenn sich die
christlichen und muslimischen Gottesvorstellungen unterscheiden.
Dennoch  wird  man  sensibel  auf  die  muslimischen  Jugendlichen
Rücksicht nehmen, auch mit ihnen persönlich (nicht vor der Klasse!)
darüber sprechen. Sie sollen wissen, dass man Respekt vor ihrem
Glauben hat. Sie sollten aber ihrerseits auch den christlichen Glau-
ben respektieren.

 Liebe Eltern,

wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Brief einige Gesichtspunkte
zum Beten in der Schule genannt haben.
Und wenn Sie mit uns glauben, dass das gemeinsame Morgengebet
für alle Beteiligten, also für Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte
ein Gewinn ist, dann würde es uns freuen, wenn Sie dies in Eltern-
abenden und gegenüber der Schulleitung zum Ausdruck bringen und
sie darin bestärken, dieses morgendliche Innehalten beizubehalten –
es möglicherweise neu einzuführen.

Mit freundlichem Gruß 

Ihr Elternbriefteam des Evangelischen Initiativkreises Bildung und
Erziehung Bayern (E.I.B.E.)

www.eibe-initiativkreis-bayern.de
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„Der Lehrer / Die Lehrerin mag mich nicht“

Liebe Eltern, 

Dürfen wir Ihnen die Geschichte eines Religionslehrers erzählen?

Eine leider wahre Geschichte 

„Ich hatte einmal eine Schülerin, mit der kam ich nicht zurecht. Sie
störte nicht eigentlich meinen Unterricht. Aber wenn sie mich ansah,
mit halb geschlossenen Augen, dann wirkte sie auf mich immer so
überheblich, nach dem Motto »Du und Deine Sachen, Ihr langweilt
mich«. 
Eines Tages sprach sie mich beim Hinausgehen aus der Klasse plötz-
lich an. Sie sagte: »Ich weiß schon, Sie können mich nicht leiden!«
Entrüstet habe ich abgewehrt: »Nein! Das stimmt nicht!«
Aber mir gingen die Worte nicht aus dem Sinn, und beim Nachdenken
spürte ich: Die Schülerin hatte Recht. Ich mochte sie nicht, weil mich
ihr Blick gestört hat.
Einige Zeit später erfuhr ich zufällig von einem Kollegen, dass das
Mädchen eine Muskelschwäche der Augenlider hatte.
Ich kann die Geschichte nicht vergessen, und sie tut mir leid.“

Wie soll man das Geschehene beurteilen?

Ist das Bedauern der Lehrkraft übertrieben? Nein, wir glauben, es ist
eine schlimme Geschichte, und zwar für alle Beteiligten:
● Schlimm für die Lehrkraft, weil sie gegen den wichtigen Grundsatz
verstoßen hat, alle Schüler/Schülerinnen gleich anzuerkennen.
● Belastend für den Unterricht insgesamt. Wenn Mitschüler spüren,
dass eine Schülerin von der Lehrkraft innerlich abgelehnt wird, finden
sie das „ungerecht“ und „fies“;  und weil sie zwischen Lehrkraft und
deren Fach selten trennen, kann sich dieses negative Urteil auch auf
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das Fach übertragen. Das hat besonders negative Folgen für den Reli-
gionsunterricht, denn in ihm geht es um sehr persönliche Bereiche: um
Glauben und Vertrauen.
●  Natürlich ist es vor allem schlimm für die betroffene Jugendliche.
Sie fühlt sich der Lehrkraft ausgeliefert und verletzt. Das Gefühl, nicht
gemocht zu werden, kann auf die sonstigen Schulleistungen und auf
das ganzes Verhalten ausstrahlen. Kränkungen oder Verletzungen im
Religionsunterricht  können  außerdem  lebenslang  den  Zugang  zum
Glauben erschweren, ja verbauen.
Besonders problematisch ist es, wenn die Ablehnung Jugendlichen –
oder auch der Lehrkraft – nicht bewusst wird. Die Folgen bleiben be-
stehen, ohne dass Abhilfe geschaffen werden kann. 
Bei der eingangs erzählten Geschichte hatte die Schülerin den Mut,
die  Lehrkraft  darauf  anzusprechen.  Viele  Jugendliche  haben diesen
Mut nicht.  – – 

●  Die Seiten können jedoch auch vertauscht sein, und Lehrkräfte von
Schülern oder Schülerinnen abgelehnt, ja „gemobbt“ werden; und es
sind oft gerade solche Lehrkräfte, die nicht „streng“ sind, also solche,
die partnerschaftlich unterrichten und keinen Druck ausüben wollen.
Als sich eine solche Lehrerin bei den Schülern deshalb beklagte, war
die Antwort: „Denken Sie sich nichts, bei Ihnen trauen wir uns halt!“

 Was Sie als Eltern tun können

● Die Klagen Ihres Kindes ernst nehmen: „Wir stehen zu Dir. Wir
verstehen  Dich!“  Jugendliche  brauchen  Rückhalt  durch  die  Eltern.
Aber reagieren Sie bitte nicht vorschnell, sondern fragen nach, wes-
halb Ihr Sohn/Ihre Tochter glaubt, nicht gemocht zu werden. 
● Bei Schuldzuweisungen zurückhaltend sein: Das gilt speziell im
Beisein Ihres Sohnes/Ihrer Tochter. Deren Gefühl kann auf Missver-
ständnissen beruhen oder eingebildet sein. (Was aber Ihr Kind trotz-
dem belastet!) Ursache der Klage über die Lehrkraft kann auch eige-
nes Verhalten oder Leistungsversagen Ihres Sohnes/Ihrer Tochter sein.
● Auf Symptome achten, auch, wenn sich Ihr Sohn/Ihre Tochter
nicht bei Ihnen beklagt: Leistungsabfall in einem Fach, negative Äu-
ßerungen Ihres Kindes über das Fach, aber auch Klagen der Lehrkraft
über störendes Verhalten im Unterricht können Hinweise darauf sein,
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dass Ihr Sohn/Ihre Tochter in diesem Fach nicht die gebührende Aner-
kennung und Wertschätzung erhält.
● Kontakt zur Lehrkraft suchen: Haben Sie den Eindruck, dass Ihre
Tochter/Ihr Sohn von einer Lehrkraft benachteiligt wird, dann bitten
wir Sie, als erstes den Kontakt mit dieser Lehrkraft zu suchen, bevor
Sie über Ihre Vermutung mit anderen sprechen.

-   Am  besten  besuchen  Sie  die  Lehrkraft  in  ihrer  wöchentlichen
Sprechstunde – im Sekretariat der Schule zu erfahren. Am allgemei-
nen Lehrersprechtag ist meist zu wenig Zeit zum Gespräch. Vermei-
den Sie bei Ihrem Besuch direkte Anschuldigungen, auch, um Ihren
Sohn/Ihre Tochter vor möglichen negativen Folgen zu schützen.

-  Bitten Sie zunächst um allgemeine Auskunft über das Verhalten Ih-
res Sohnes/Ihrer Tochter im Unterricht. Vielleicht ergibt sich hierbei,
dass die Klagen Ihres Kindes unberechtigt sind.

-  Haben Sie aber den Eindruck, dass die Klagen zurecht bestehen,
dann sollten Sie der Lehrkraft von den Ängsten bzw. der Unlust Ihres
Sohnes/Ihrer Tochter erzählen und die Lehrkraft um Rat fragen, was
Sie zur Lösung der Probleme beitragen können. Das könnte auch po-
sitive Auswirkungen auf das künftige Verhalten der Lehrkraft haben.

-  Sehr wichtig ist es – denken Sie an die eingangs erzählte Begeben-
heit! –, dass Sie im Fall von gesundheitlichen oder körperlichen Be-
einträchtigungen Ihres Sohnes/Ihrer Tochter die Lehrkraft informieren.
Es ist nicht sicher, dass sie darüber Bescheid weiß.

-  Wenn sich die Gelegenheit bietet, erzählen Sie von den allgemeinen
Vorlieben und Neigungen Ihrer Tochter/Ihres Sohnes, aber auch von
aktuellen  Belastungen,  etwa durch  Krankheit  in  der  Familie,  durch
Scheidung, oder durch Tod in der Familie. Es ist sehr hilfreich, wenn
die Lehrkraft auch vom „außerschulischen Leben“ Ihres Sohnes/Ihrer
Tochter erfährt und sie so von einer anderen Seite her kennenlernt. 

- Schließlich kann helfen, wenn Sie der Lehrkraft sagen, dass Ihnen
daran liegt, mit ihr in Kontakt zu bleiben.

Wenn Sie glauben, dass zusätzliche Schritte nötig werden

● Bitte nichts überstürzen! Haben Sie den Eindruck, dass die Lehr-
kraft nicht auf Ihre Sorgen eingeht, dann werden Sie bitte nicht gleich
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aktiv. Der eingangs geschilderte Vorfall zeigt: Es ist durchaus mög-
lich, dass sich die Lehrkraft in der aktuellen Situation erst einmal ab-
weisend  verhält,  später  aber  Ihre  Hinweise  überdenkt  und  entspre-
chend reagiert. 

Warten Sie daher nach Ihrem Gespräch etwa zwei bis drei Wochen ab.

● Weiteres Vorgehen: Haben Sie nach der genannten Zeit das Gefühl,
dass sich das Verhältnis zwischen der Lehrkraft und Ihrer Tochter/ Ih–
rem Sohn nicht gebessert hat, dann versuchen Sie bitte, noch einmal
mit der Lehrkraft in Kontakt zu kommen. Spüren Sie danach, dass Ihr
Anliegen  immer  noch  nicht  verstanden  und  ernst  genommen wird,
dann raten wir,  sich an den Klassleiter/die Klassleiterin zu wenden
(sofern nicht selbst betroffen), an die Vertrauens- bzw. Verbindungs-
lehrkraft der Schule oder an eine Lehrkraft,  zu der Ihre Tochter/Ihr
Sohn Vertrauen hat.

● Im äußersten Fall: Wenn all diese Bemühungen keinen Erfolg ha-
ben, dann suchen Sie ein Gespräch mit der Schulleitung, um mit ihr
das weitere Vorgehen zu besprechen. Sehen Sie keine andere Lösung,
dann fragen Sie  bei  der  Schulleitung,  ob Ihr  Sohn/Ihre  Tochter  im
nächsten Jahr u.U. eine andere Lehrkraft bekommen kann. 

● Ganz allgemein raten wir:  Sprechen Sie die Schritte  Ihres Vor-
gehens möglichst  mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter ab, und respektieren
Sie es,  wenn diese fürchten,  dass Ihr Gespräch mit der betroffenen
Lehrkraft die Sache nur verschlimmern würde. In diesem Fall ist es
besonders wichtig, Ihr Kind spüren zu lassen, dass Sie hinter ihm ste-
hen, doch zugleich darauf hinwirken, dass es seinerseits alles unter-
lässt, den Konflikt zu verschärfen.

Liebe Eltern,

vielleicht können Ihnen diese Hinweise einige Anregungen geben, wie
Sie sich bei Problemen Ihres Sohnes/Ihrer Tochter mit einer Lehrkraft
verhalten. Es würde uns freuen.

Ihr 
Elternbriefteam im Evangelischen Initiativkreises für Bildung und  
Erziehung in Bayern (E.I.B.E.)

www.eibe-initiativkreis-bayern.de
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Ängste junger Menschen
Liebe Eltern!

Wir alle  fürchten uns vor etwas,  wir alle  haben Ängste.  Auch Ihre
Kinder,  unsere Schülerinnen und Schüler.  Vielleicht gab es auch in
Ihrer Familie deswegen schon Probleme.
Dürfen wir Ihnen unsere Überlegungen hierzu kurz schildern?

Furcht und Angst sind nicht dasselbe

Auch wenn die beiden Begriffe im Alltag oft gleichgesetzt werden, so
lassen sie sich doch deutlich unterscheiden:
● Furcht hat eindeutige Ursachen oder Gründe.  Angst entsteht auf-
grund einer unübersichtlichen Gefahrenlage1.
● Furcht entwickelt man selbst aufgrund einer bestimmten Gefahr –
Angst  erleidet  man,  sie  überfällt  einen  und  ist  keiner  spezifischen
Gefahr zuzuordnen.

Wie Eltern bei Furcht helfen können

Heranwachsende sagen es in der Regel ungern, wenn sie Furcht ha-
ben. So wird diese meist  nur  indirekt zu erschließen sein, etwa  aus
Äußerungen von schroffer Abneigung oder Ablehnung von Personen,
von Sachen und Handlungen.
● Gewinnen Sie durch Nachfragen den Eindruck, auf der Spur zu sein,
oder – und natürlich besser – sagt Ihre Tochter/Ihr Sohn konkret, wo-
rin die Furcht besteht, dann sollten Sie deren Ursache weder aufbau-
schen noch kleinreden oder gar belächeln. Vielmehr sollten Sie versu-
chen, mit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn sachlich die Gründe festzustellen
und Abhilfen zu überlegen. Möglicherweise empfiehlt es sich, das Ge-

1Prof. Dr. U.Ettinger (Institut für Psychologie der Universität Bonn), www.uni-bonn.de/
neues/182-2015): „Die beiden Gefühle unterscheiden sich ... deutlich auf der körperlichen,
gedanklichen und hirnphysiologischen Ebene“.
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spräch darüber indirekt einzuleiten, „Sie hätten gelesen/von Bekann-
ten gehört, dass ...“.
● Es könnte freilich auch sein, dass elterliches Verhalten der Grund
ist, etwa beim „Beichten“ von Schulnoten. Hier sollte man – nachträg-
liche – Vorwürfe vermeiden und nach vorn schauen: gemeinsam über-
legen, wie man die Leistungen verbessern kann. Stichworte: rechtzei-
tiges Lernen, so dass man den Lernstoff nochmals wiederholen kann;
Karteikärtchen anlegen; ausgeschlafen sein; nötigenfalls rechtzeitige
Nachhilfe; bzw. die entsprechende Lehrkraft um Lernhinweise bitten.
● Was vor allem wichtig ist: Mut machen, Vertrauen zeigen, auch klei-
ne  Verbesserungen  loben  und  zur  Stärkung  des  Selbstbewusstseins
spezielle Begabungen auf anderen Gebieten hervorheben.

Ängste belasten mehr als Furcht1

Schule kann nicht nur Ursache von Furcht sein.  Sie kann auch zur
Quelle von Angst werden: Angst vor einem „Abstieg“ in den Noten,
Angst vor einem bestimmten Fach, z.B. „Mathe“.
Ängste gehen tiefer als Furcht, sie umfassen und belasten das ganze
Verhalten, und ihre Stärke ist von Außenstehenden nicht einzuschät-
zen. Hinzukommt, dass gerade Jugendliche auch Ängste oft nicht zei-
gen oder zugeben und durch besondere „Coolness“ überspielen.
Man kann mit Ängsten „anstecken“, sie aber nicht „ausreden“. Man
darf allerdings hoffen, dass manches Argument nach und nach doch
stillschweigend seine Wirkung zeigt.
Grundsätzlich ist wichtig, dass Eltern wie Lehrkräfte Anzeichen von
Ängsten ernst nehmen, einfühlsam mit ihnen umgehen, und ihre Kin-
der bzw. Schüler mit ihren Ängsten nicht vor Dritten bloßstellen.

Worin Ängste bestehen können 

Ängste junger Menschen zeigen sich – vereinfacht – vor allem auf
vierfache, sich häufig überschneidende Weise:

● als Versagensängste

Sie sind wohl die Notenängste schlechthin. „Ich hab‘s doch gelernt,
aber dann war alles weg!“ Dies ist meist tatsächlich so, und es ist vor
allem Sache der Lehrkräfte, über diese Angst hinwegzuhelfen oder sie

1Dazu ein älteres Werk aus tiefenpsychologischer Sicht: Fritz Riemann: Grundformen der
Angst (1961 u.ö.). Der Text steht im Internet.
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doch möglichst klein zu halten.
Aber auch Eltern können dabei helfen: Zeigen Sie Verständnis für Ihr
Kind, drohen Sie ihm nicht oder kündigen gar Strafen an. Im Übrigen
gilt alles, was oben zur Furcht schon geraten wurde.

● als Verlustängste

Solche Ängste haben nicht nur „schwache“ Schüler und Schülerinnen.
Auch  solche  mit  Spitzenleistungen  können  große  „Abstiegsängste“
haben.  –  Und alle  Schülerinnen  und  Schüler  können  Angst  haben,
Freunde oder ihre Stellung in der Klasse zu verlieren.

● als Ausgrenzungsängste

„Nicht dazugehören“ ist für Heranwachsende eine schlimme  Bedro-
hung, auch in der Klasse – und Mitschüler können gnadenlos sein.
Eltern können dazu beitragen, solche Ängste zu verringern, indem sie
ihre  Tochter/ihren  Sohn  ermutigen,  Klassenkameraden  nach  Hause
einzuladen, und auch indem sie (jeweils in Maßen) bei der  Kleidung
darauf achten, was „in“ ist, sowie die „Jugendsprache“ und Musikstile
akzeptieren. Außerdem sollten Sie darauf achten, dass Ihr Sohn/Ihre
Tochter Freundeskreise außerhalb der Schule hat, z.B. im Sportverein
oder in der Kirchengemeinde.

● als Bedrohungsängste

Die Medienberichte über weltweite Katastrophen, Krisen, Kriege, und
speziell die Forschungsberichte über den Klimawandel lösen bei vie-
len Jugendlichen große Zukunftsängste aus. Wir Erwachsenen können
durch unsere Lebenserfahrung die Meldungen meist besser einordnen
und aufgrund unserer Möglichkeiten entsprechend auf die Warnungen
reagieren. Die Jugendlichen werden dagegen oft von ihnen mit unver-
mittelter Schärfe getroffen und empfinden dann große Hilflosigkeit.
Da kann es hilfreich sein, wenn Eltern ihrer Tochter/ihrem Sohn die
Verse weitergeben können, die Dietrich Bonhoeffer in den Tagen sei-
ner größten Bedrohung kurz vor seinem Tod dichtete:

„Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen,
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“
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Geborgensein macht Ängste kleiner

Geborgensein vermitteln, das ist wichtig zur Verringerung von Furcht,
und besonders wichtig im Blick auf Bedrohungsängste, aber auch im
Blick auf alle anderen Ängste. Wer weiß, dass er mit seinen Ängsten
nicht allein ist,  sondern die Eltern „hinter ihm stehen“, der fasst zu
sich auch selbst Zutrauen.

Die Geborgenheit, von der D.Bonhoeffer spricht, hat noch einen tiefe-
ren Grund. In früherer Zeit wusste man, dass Menschen – vor allem
Kinder – Schutzengel haben. Noch M.Luther war sich dessen sicher.

Liebe Eltern, vielleicht können auch Sie den Vers aus der Bibel spre-
chen: „Es wird Dir kein Übel begegnen … Denn er – Gott – hat seinen
Engeln  befohlen,  dass  sie  dich  behüten  auf  allen  deinen  Wegen”
(Psalm 91,10f). Der Vers kann auch Ihre Sorgen und mögliche Ängste
um Ihr Kind kleiner werden lassen.

„In der Welt habt Ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die 
Welt überwunden“

In der Bibel (wie auch im Kirchengesangbuch!) finden sich noch viele
andere Trostworte, z.B. Psalm 23: „Der Herr ist mein Hirte ...“.

Und im Neuen Testament der Bibel steht der Satz, den Jesus seinen
Jüngern zum Abschied sagte: „In der Welt habt Ihr Angst, aber seid
getrost, ich habe die Welt überwunden“ (Johannesevangelium 16, 33).

Dieser Satz hat auch Geltung für uns und für unsere Jugendlichen.
Und der Platz, in dem wir ihn aufnehmen dürfen, ist das Gebet.

● Es ist ein großes Geschenk an uns Christen, dass jeder von uns sich
jederzeit an Gott wenden darf, und wir ihn bitten dürfen, uns in unse-
ren  Ängsten  beizustehen.  Mit  gutem Grund  wird  deshalb  im Reli-
gionsunterricht immer wieder über das Gebet gesprochen.

● Noch hilfreicher ist es, wenn Eltern mit ihren kleinen Kindern ge-
meinsam beten und zu ihren älter gewordenen Kindern sagen können:
Du darfst Deine Ängste im Gebet Gott sagen: am Morgen, am Abend,
zu jeder Zeit.  –

Es grüßt Sie herzlich

Ihr  Elternbriefteam  im  Evangelischen  Initiativkreis  Bildung  und  
Erziehung (E.I.B.E.) 
www.eibe-initiativkreis-bayern.de
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Bildung und Religion gehören zusammen

Liebe Eltern,

Bildung ist ein Endlosthema, und die Klagen darüber sind es auch.
Welche  Eltern  haben  nicht  schon  über  unser  ‚Bildungssystem‘  ge-
klagt? Und die Corona-Pandemie hat die Klagen noch verstärkt. Sie
reichen vom ‚Flickenteppich‘ des Bildungsföderalismus über die man-
gelhafte digitale Bildung bis hin zum Vorwurf, das deutsche Bildungs-
system sei insgesamt ungerecht. – – 
Doch was ist Bildung?

 Ein Beitrag zur Klärung

Bildung ist ein wertvoller Begriff – aber ein „geschundenes Wort“1.
Einerseits wird es schier endlos ausgeweitet. So lassen sich aus dem
Stegreif aufzählen: Bildungswesen, -misere, -erfolg, -chancen, -ange-
bote, -einrichtungen, -auftrag, -defizit, -anspruch, -investition, -unter-
nehmen. Und insgesamt spricht man vom „Bildungssystem“. 
Andererseits wird Bildung oft eingeengt: Man versteht darunter  Aus-
bildung, Befähigung und Qualifizierung, und versteht sie als Aufgaben
der Kindertagesstätten, Schulen und sonstigen Ausbildungsstätten. Da-
bei hält man Bildung für messbar und bewertbar (z.B. durch Noten),
und spricht nach einer erfolgreichen Ausbildungszeit von einfachem,
mittlerem oder höherem „Bildungsabschluss“.

Mit alldem erfasst man aber nur Teilbereiche. Bildung ist viel mehr.
Bei Bildung geht es um das Zentrum jeder Persönlichkeit. 
Dabei ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen 
● dem Bildungsprozess und 
● den jeweiligen Bildungseinflüssen.

1Manfred Fuhrmann: Bildung. Reclam Stuttgart 2002, S.5.
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 Bildungsprozess

Kurz gesagt: Der Bildungsprozess besteht darin, die Wirklichkeit in
einen sinnhaften Zusammenhang zu bringen. Das heißt: Ein ‚Bild‘ der
Wirklichkeit zu gewinnen, das einen dazu fähig macht „Autor des ei-
genen Lebens“ (Julian Nida-Rümelin) zu sein.

Dieser Bildungsprozess hängt nicht von Leistungen,  Prüfungen und
Berechtigungen ab. Bildung kann keinem verliehen und keinem abge-
sprochen werden. Bildung erwirbt sich jeder, der ein selbst-bewusstes
Leben führen kann und sich als ein „Ich“ in einen konkreten Lebens-
und Umweltzusammenhang gestellt weiß.
● Es gibt keine Rangordnung der Bildung („Der Mensch beginnt mit
dem Abitur“), doch Unterschiede mit vielen Abstufungen: 

–   in der Tiefe von Oberflächlichkeit bis zur Herzensbildung,

–  in der Differenzierung von Schwarz-Weiß-/Freund-Feind-Den-
 ken bis zur Vielgestaltigkeit, 

 –  in der Breite von Alltagskenntnissen bis zur Hochkultur,

–  im Verhalten von Ichbezogenheit bis zu sozialer Verantwortung
im Zeichen von Frieden,  Gerechtigkeit  und Bewahrung der  
Schöpfung.

● Es  gibt  keinen  ‚Bildungsabschluss‘.  Bildung  ist  ein  lebenslanger
Prozess und verändert sich ständig: Der Bildungshorizont weitet sich
aus und kann sich verengen, und wird durch ein dreifaches „Bezie-
hungsnetz“  (Hans-Jürgen  Fraas)  bestimmt:  durch  die  Bereiche  der
Dinge bzw. Gegenstände, der zwischenmenschlichen Kontakte und der
geistigen Tätigkeiten. 

Zum dritten Bereich gehört die „Gretchenfrage“: „Nun sag, wie hast
du's mit der Religion?“ (J.W.v.Goethe, Faust). Jeder, jede  muss sich
dieser  Frage  stellen –  und  muss  sie  immer  neu  beantworten.  Das
heißt: Religion – bzw. Stellung zu ihr – gehört untrennbar zu Bildung.

Es ist eine Besonderheit von Religion, dass die „Gretchenfrage“ von
allen Menschen beantwortet werden kann und muss, unabhängig von
Alter und Denkvermögen. Die Antwort ist  jedoch immer davon ge-
prägt, wie man gebildet wurde. Das heißt: Bildung gehört untrennbar
zu Religion.
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 Bildungseinflüsse

Bildung geschieht.  Man kann sie  nicht  – auch nicht  bei Kindern –
„machen“. Aber der Bildungsprozess kann gefördert werden: durch in-
direkte  und direkte  Einflüsse.  Sie  werden umgangssprachlich  meist
mit Bildung gleichgesetzt. Es handelt sich jedoch um Bildungshilfe,
Bildungsbegleitung oder -anregung, nicht um Bildung selbst.

● Indirekt beeinflusst den Bildungsprozess alles, was uns im Leben
begegnet. Es kann sich in unser Wesen ‚einschreiben‘ und prägen. Das
geschieht vor allen in der Jugend, in der alle Eindrücke tief gehen, und
in der noch wenig Bewertungsmaßstäbe bestehen. Zu Recht wird des-
halb vor Reizüberflutung der Kinder gewarnt, wie sie vor allem durch
überzogene Nutzung der Social Media entstehen kann.
● Direkter Einfluss  auf die Bildung geschieht durch Erziehung und
Unterricht. Die „Influencer“, also Beeinflusser, sind in erster Linie die
Eltern, sodann die Erziehungs- und Lehrkräfte in den Kindertagesstät-
ten und Schulen, wobei der Hauptakzent in den Familien und Tages-
stätten auf Erziehung, in den Schulen auf dem Unterricht liegt. Leit-
ziel sollte jeweils sein, den Bildungsprozess des jungen Menschen so
zu fördern, dass er fähig wird, 
– sein Leben nach eigenen Vorstellungen und Wünschen zu führen; 

sowie
– sich selbstbewusst, mitverantwortlich und mitgestaltend in die Ge-

sellschaft einzubringen. 

 Schule als Bildungshelfer

Die Hauptaufgaben der Schule als Bildungshelfer sind Förderung und
Kompetenzvermittlung mit dem Ziel einer im Rahmen unserer Kultur
und Zivilisation sich vielseitig entfaltenden Persönlichkeit. 
Um das Ziel zu erreichen, muss neben das Fördern das Fordern treten.
Es trägt wesentlich zur Persönlichkeitsbildung bei, sofern es angemes-
sen eingesetzt wird. Hierzu gehört, dass Fehler und Umwege zugelas-
sen, und dass immer neue Anfänge eröffnet werden.
Durch Fördern und Fordern tragen alle Schulfächer auf jeweils ihre
Weise zur Erweiterung des Bildungshorizonts und damit zur Persön-
lichkeitsentwicklung  bei.  Und  weil  zum Bildungshorizont  stets  die
Begegnung und Auseinandersetzung mit Religion gehört, können alle
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Schulfächer in direkte oder indirekte Beziehung zu ihr treten. Beson-
ders gilt das für die musisch-künstlerischen Fächer, für Deutsch und
Geschichte – doch selbst für Sport, den Pierre de Coubertin, der Neu-
begründer der Olympischen Spiele, „Religion der Athleten“ nannte.
Zentral verbunden sind Bildung und Religion im Religionsunterricht.
Sie aufeinander zu beziehen, gehört zu seinen Kernaufgaben.

 Eltern als Vorbilder 

Die wichtigsten ‚Vor-Bilder‘ für das Verhältnis von Bildung und Reli-
gion bleiben lebenslang die Eltern. Ob und wie sie Religion in ihren
Bildungshorizont integrieren, das wirkt sich hemmend oder fördernd
darauf aus, wie ihre Kinder dazu stehen. Auch wenn sich im Lauf des
Lebens andere Vorbilder darüber schieben – das Verhältnis der Eltern
zu Religion und Glaube begleitet den Bildungsprozess als Unterströ-
mung, die an Knotenpunkten des Lebens wirksam werden kann.

Allerdings kann das ‚Vor-Bild‘ der Eltern auch zum ‚Kipp-Bild‘ werden, also
entgegengesetzte Wirkung haben. So können sich Kinder streng religiöser Eltern
vom Glauben abwenden, Kinder atheistischer Eltern dagegen zu ihm finden.

Doch die Vorbildfunktion der Eltern reicht noch tiefer: Das Elternbild
prägt im starken Maß das Gottesbild in der Kinderzeit und darüber
hinaus. Kinder- und Jugendtherapeuten berichten, dass erfahrene Müt-
terlichkeit eine Gottesbeziehung eröffnen kann, die Geborgenheit ver-
mittelt, und erfahrene Väterlichkeit zu einem Gottesbild führen kann,
das Sicherheit, Mut und Kraft ausstrahlt1. 

Liebe Eltern,

wir würden uns sehr freuen, wenn wir Ihnen mit unserem Brief einige
Anregungen zum Verhältnis von Bildung und Religion geben könnten.

Mit freundlichem Gruß, 

Ihr Elternbriefteam im Evangelischen Initiativkreis für Bildung und Er
ziehung in Bayern (E.I.B.E.)

www.eibe-initiativkreis-bayern.de 

1Hierzu u.a. Anke Schaefer: Wie Väter ihre Töchter prägen. https://www.deutschlandfunk
kultur.de. Zeitfragen/Archiv/Beitrag vom 04.07.2019
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