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Titel:  -Scout   

Welchen Sinn hat Religionsunterricht  
in der Schule?  

Bestellnummer: 
54882 

Kurzvorstellung:  Dieses Arbeitsblatt für den direkten Einsatz im Unterricht 

beschäftigt sich mit aktuellen Problemen der Kirche, v.a. der 

sogenannten Kirchenflaute  im Angesicht der Frage nach der 

Notwendigkeit und des Sinns von schulischem 

Religionsunterricht. Einerseits werden dabei Ursachen aufgezeigt 

und diskutiert, andererseits beschäftigt sich das Material mit der 

Qualität des Unterrichts. 

 Einer allgemeinen Einführung folgt die Auseinandersetzung mit 

der aktuellen Situation, wobei auch auf die Bedeutung des 

schulischen Religionsunterrichts eingegangen wird. Anschließend 

werden Gründe für Probleme der Kirche dargelegt, Inhalte und 

Ziele des Religionsunterrichts näher beleuchtet. 

 Ein Zeitungsartikel zum Thema schließt den Infoteil ab. 

Zwischenfragen und Aufgaben regen zum Nachdenken an und 

lockern das Arbeitsblatt auf. 

 Das Material ist v.a. für den Ethik- und Religionsunterricht der 
Mittelstufe, ggf. auch für Deutsch und Politikwissenschaft 
interessant. Es lässt sich aber auch in anderen Fächern mit Blick 
auf die Aktualität des Themas einsetzen. Fragen und Aufgaben zu 
den Texten zielen sowohl auf das Textverständnis als auch auf 
kreative Gedankengänge der Schüler ab. 

Inhaltsübersicht:  Einleitung 

 Religionsunterricht  auf dem Prüfstand? 

 Gründe für die Kirchenflaute  

 Gestaltung des Religionsunterrichts 

 Religionsunterricht  abschaffen statt modernisieren? 

 Artikel aus den Westfälischen Nachrichten 

 Hilfreiche Links zum Thema 

 Hinweise zur Lösung der Aufgaben 
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M1: Einleitung 

Immer mehr Deutsche treten aus der Kirche aus. Die Folge: Die Zahl 
der Konfessionslosen steigt von Jahr zu Jahr immer weiter an. Als 
Grund wird oft die Kirchensteuer genannt, die sich viele sparen 
möchten. Doch nicht allein die zahlreichen Kirchenaustritte tragen zur 
aktuellen Kirchenflaute bei. Auch zu langatmige Predigten und die 
Einflüsse der modernen Gesellschaft sorgen dafür, dass vor allem 
junge Leute nicht mehr (bzw. nur selten) in die Kirche gehen und sich 
nur wenig aus dem Glauben an Gott machen. 

So fallen im Zusammenhang mit der Kirche und religiösem Glauben 
oft die Begriffe altmodisch und langweilig. Doch nicht nur immer 
weniger Menschen wissen, welche Bedeutung bspw. hinter religiösen 
Festen steckt. Dass darüber hinaus immer weniger Kinder getauft 
werden, wirkt sich ebenfalls auf den Religionsunterricht an deutschen 
Schulen aus. Obwohl z.B. katholischer Religionsunterricht bloß 
katholischen Schüler/innen erteilt werden sollte, sieht die Realität 
anders aus: Die Teilnehmer am Religionsunterricht gehören längst auch anderen Religionen an oder 
sind keine
der katholischen Religionslehrerverbände (BKR).
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Da die Zahlen christlich Getaufter zurückgehen, sind die aktuellen 
Diskussionen und Sorgen um den schulischen Religionsunterricht 
mehr als berechtigt. Eine mögliche Alternative bei weiterhin 
sinkenden Schülerzahlen: Ein (offiziell von vornherein) 
gemeinsamer Religionsunterricht für katholische und evangelische 
Schüler/innen. Auch den steigenden Zahlen muslimischer 
Schüler/innen sollte man in Form eines islamischen 
Religionsunterrichts gerecht werden, insofern ein solcher 
gewährleistet werden kann (hierfür müssen bspw. islamische 
Religionslehrer/innen mit entsprechender Qualif ikation bzw. 
Ausbildung vorhanden sein).  

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die sinkenden 
Zahlen der christlichen Gläubigen in Deutschland und die 
zunehmende Kirchenflaute bedeuten, dass der Religionsunterricht 
auf dem Prüfstand gestellt und sich ggf. verändern sollte, um diesem 
Trend entgegenzuwirken. 

 Wie schätzt du die aktuelle Situation in Deutschland ein? Was denkst du, sind Gründe für die 

zunehmende Kirchenflaute? Gehst du (mit deiner Familie) regelmäßig in die Kirche? Wenn ja, aus 

welchen Gründen? Wenn nein, warum nicht? Tausche dich mit deinem Sitznachbarn aus! 
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