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Umstritten, erkämpft, auf vielen Ebenen in der Öffentlichkeit diskutiert – und 
nun ist er da – der neue Bildungsplan! 

In den kommenden Wochen finden gezielt an vielen Orten Einführungsveran-
staltungen statt – auch für das ordentliche Schulfach  Religion – auch hier bei 
uns in Göppingen, wir danken dem Reusch ausdrücklich für die Gastfreund-
schaft im Blumhardt-Gemeindehaus. 

Bildungspläne haben – ganz nüchtern – eine kurze Lebensdauer! Kaum, dass sie 
bei Kolleginnen und Kollegen im konkreten Schulalltag angekommen sind, wer-
den sie überarbeitet, fortgeschrieben oder neu konzipiert (ähnlich übrigens wie 
ein Gesangbuch!).  Manche mag das stören und fragen lassen, ob dieser gewal-
tige Aufwand überhaupt angemessen ist – schließlich kann das so gut bei PISA 
abschneidende Finnland doch auf eine satte dreißigjährige Kontinuität im Bil-
dungswesen zurückblicken. Andere sehen darin eine pädagogische Notwenig-
keit, auf den Wandel zu reagieren. 

Fakt ist: globale Veränderungen machen vor unserer Haustür nicht halt, Gesell-
schaften entwickeln und verändern sich – heute vielleicht schneller denn je. Ein 
Bildungssystem, das allen Kindern und Jugendlichen Bildungsgerechtigkeit ge-
währen will, muss angesichts der bunten Vielfalt unserer Gesellschaft darüber 
nachdenken, welche Fähigkeiten und welche Kompetenzen Schülerinnen und 
Schüler erwerben sollen, damit sie dem Leben gewachsen sind. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Bildungspläne 2016 im Fach evangelische 
Religion das Rad nicht neu erfinden, sondern die Qualitäten des letzten Planes 
von 2004 konsequent weiterentwickeln und vertiefen. Die sogenannte Kompe-
tenzorientierung wird durchgängig beibehalten: der Plan zählt nicht (wie zu 
meinen Ausbildungszeiten!) auf, was die Lehrkraft in welchem Schuljahr durch-
nehmen soll, sondern was die Schülerinnen und Schüler am Ende können sol-
len. Sie merken: die Perspektive der Schülerinnen und Schüler ist der Aus-
gangspunkt. Es ist ein gabenorientierter Plan geworden, die Schüler stehen 
sozusagen unter einem positiven Anfangsverdacht, der heisst: „Du kannst was! 
Und: Du kannst mehr als Du weisst!“ – wenn das nicht gut evangelisch im Sinne 
der Rechtfertigungslehre ist! 



Gegen diese Kompetenzorientierung wurden und werden immer wieder Ein-
wände erhoben. Einige fürchten, dass christliche Inhalte und Bildung als zweck-
freies Ziel der Schule verloren gehen, sie sehen die Gefahr, dass hier Lernen 
ökonomisiert wird und nur gefragt wird: was kommt am Ende z.B. für die Wirt-
schaft dabei heraus. Gerade im Blick auf die Unverfügbarkeit jedes einzelnen 
Menschen  sind diese Anfragen ernst zu nehmen. Und deshalb  betone ich:  
Kompetenzorientierung ist wichtig, aber sie ist  nicht alles; evangelischer Reli-
gionsunterricht ist auch kompetenzorientiert, aber eben auch noch anderes. In 
Reli wird weiterhin Platz haben, was mit Effektstärken und Outcome-
evaluationen nicht erfasst werden kann: Diskussionen und Stilleübungen, ge-
staltpädagogische und ganzheitliche Elemente, Singen und Be-sinnung, Lebens-
fragen, die diskutiert und offen gehalten werden. 

Im neuen Bildungsplan wird deutlich: religiöse Bildung will Räume eröffnen, in 
denen Kinder und Jugendliche sich entfalten und Orientierung finden können. 
Er benennt Fixpunkte für evangelisches Selbstverständnis und ermutigt zu 
evangelischer Freiheit. Dies ist sozusagen seine „Visitenkarte“. 

In der öffentlichen, kontroversen Diskussion um Leitpinzipien und sexuelle Viel-
falt  ging oft verloren, was der Bildungsplan neben der Visitenkarte zuallererst 
einmal ist: eine schlichte Verwaltungsvorschrift ! Es war klug, die Einführung 
des neuen Bildungsplans um ein Jahr zu verschieben, den Schulen mehr Zeit zu 
gönnen, manches nachzubessern und auf eine breitere Basis zu stellen. Unauf-
geregtheit ist nun angesagt. Im Hinblick auf die sexuelle Vielfalt ist mir der Ge-
danke einer Kollegin wichtig geworden, die sagt: „Etwas als Normalität akzep-
tieren bedeutet nicht, es zur Norm zu machen!“ Das haben viele Protestierer 
nicht bedacht und verstanden. 

Unser Bildungsdezernet im OKR Werner Baur sagt zu recht: „Bildungspläne 
sind wichtig, aber sie sind nicht das Allerwichtigste!  Bildung ist nie objektiv- 
sondern relativ, es geht um eine Beziehung, zum Lernen braucht es ein erkenn-
bares Gegenüber!“ 

Und einen anderen Gedanken vom Systematik-Professor Schwöbel von der Uni 
in Tübingen möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Er sagt: „Bildung ist nicht der 
Weg zu menschlicher Vollkommenheit, sondern die Auseinandersetzung mit 
menschlicher Unvollkommenheit.“ (zit. nach Baur) Das sollten wir alle mehr 
beherzigen und gelassen uns jetzt der Arbeit in den Schulen widmen. 



Pläne sichern nicht Qualität und Intensität – und Sie ahnen, was nun kommt 
wie schon häufig in meinen Jahresberichten: ein leidenschaftliches Plädoyer für 
die Personen und die Haltungen derjenigen, die Religion unterrichten! Auch in 
Zukunft wird die Person der Lehrerin und des Lehrer, der Pfarrerin und des 
Pfarrer eine wesentliche Rolle spielen. Diese Personen zu stärken und in ihrer 
Arbeit zu unterstützen, kritisch miteinander auf Augenhöhe den Religionsun-
terricht zu reflektieren und dabei unterschiedliche Ansätze und Wahrnehmun-
gen zu diskutieren – das zählt zu den vornehmsten Aufgaben in meinem Amt 
als Schuldekanin!     

H.Bedford-Strohm, Vorsitzender der EKD, schreibt: „Guter RU lebt immer auch 
davon, dass er von glaubwürdigen Personen unterrichtet wird. Besonders in 
der eigenen Auseinandersetzung mit Glaubensüberzeugungen spielt für Kinder 
und Jugendliche die Person der Unterrichtenden eine wichtige Rolle. Die Beto-
nung der personalen Qualität des RUs darf (gleichzeitig) nicht zu einer Überfor-
derung der Lehrkräfte führen.“ (EKD-Texte 126, 2015, S.4) 

Dank an alle, die sich Woche für Woche in unserem Kirchenbezirk in 72 Schulen 
engagieren:  

Knapp 200 RU-Lehrerinnen, 33 Pfarrer und 8 Reli.päd geben zusammen 756 
Wochenstunden RU. Ausdrücklich erwähnen möchte ich an dieser Stelle auch 
unser Vikarsteam: alle vier haben sich sehr gut in das System Schule eingear-
beitet und sind ein Gewinn für Schülerinnen und Schüler. Ich danke allen in den 
Ausbildungsschulen in Eislingen-Süd, Faurndau, Göppingen und Ebersbach und 
allen A-Gemeinden, die diese vier motivierten jungen Kollegen begleitet, unter-
stützt und angeleitet haben! Dem Team ist sehr bewusst, dass RU nicht neben-
her zu erledigen ist, sondern wichtiger Teil der Arbeit eines Pfarrers ist, der Zeit 
und Kraft beansprucht. 

Woche für Woche sind im Kirchenbezirk 5973 evangelische Schüler und knapp 
1900 nicht ev. TN im RU – d.h. 33,8 % der TN am ev.RU sind nicht evangelisch - 
wir in GP liegen weit über dem Durchschnitt in Württemberg (21 %). Man kann 
dies beklagen, dass immer mehr SuS ohne Kenntnisse in erlebter und prakti-
zierter Religion am RU teilnehmen - oder eben dieselbe Tatsache als große 
Herausforderung verstehen, dass Kinder und Jugendliche wenn schon nicht in 
unseren Kirchengemeinden, dann wenigstens in der Schule, sich mit Fragen der 
Religion auseinandersetzen und sprachfähig werden. 



Entgegen aller Prognosen wurden in diesem Schuljahr nicht weniger, sondern 
mehr Erstklässler eingeschult(plus 3 %). Die ökumenischen Gottesdienste zur 
Einschulung mit Segnung der Erstklässler erfreuen sich steigender Beliebtheit, 
unsere Kirchen sind teilweise voll wie an Weihnachten und weniger die Kinder, 
sondern eher Eltern und Großeltern stellen für die Leitungsteams eine große 
Herausforderung dar. 

Austritte sind gleichbleibend gering;  2,8% hört sich gering an -aber in Men-
schen gezählt sind es 169 Jugendliche! Wenn S austreten, dann vermehrt in Kl.9 
und 10, also nach der Konfirmation. Ob und wie das zusammenhängt, wäre 
einmal eine Untersuchung oder Umfrage wert – bei  Visitationen erlebe ich 
häufig begeisterte Jugendliche, die den Konfirmandenunterricht ohne Noten-
druck im Gegensatz zur Schule sehr schätzen. Ich will keine Mutmaßungen an-
stellen, aber (bedauernd)dies feststellen und erwähnen. 

Seit 2005, also seit gut 10 Schuljahren gibt es den RU in der sog. konfessionel-
len Kooperation. Es war ein Modellprojekt und bedeutet, dass die Klassen im 
normalen Verbund zusammenbleiben, gemeinsam Reli haben und die ev. und 
kath. Lehrkräfte sich abwechseln. Allen Unkenrufen zum Trotz, dass z.B. das 
konfessionelle Profil verloren gehe, hat sich das Modellprojekt bewährt. Alle 4 
Kirchen Baden-Württembergs haben sich im Dezember 2015 geeinigt und nun 
erklärt, dass KoKo eine regelhafte Form des RUs an Schulen ist und von Klasse 1 
bis 10 in dieser Form stattfinden kann. Das Antragsverfahren wurde verschlankt  
und der so strittige halbjährliche Lehrerwechsel wurde aufgehoben.  Ich freue 
mich sehr, dass außer unseren Rel.päds auch verschiedene Pfarrer aktiv dabei 
sind und ihre Kompetenz als theologische Fachleute in die Schulen bringen. 
(KoKo zur Zeit an 17 Schulen mit 32 Lerngruppen) 

Übrigens gibt es an unseren Schulen in Württemberg RU in 8 verschiedenen 
Ausprägungen: ev.,kath. altkath., jüdischer RU, islamischer RU, alevitischer RU, 
RU der syrisch-orthodoxen Kirche, bei uns mit Namen und Gesicht von Kollege 
Habib Önder verbunden, und RU der orthodoxen dt.Bischofskonferenz. Wir 
sind schon bunt – oder wir sind schön bunt! Alle diese Religionsgemeinschaften 
haben im Februar des vergangenen Jahres die sogenannte Fellbacher Erklärung 
abgegeben , das KM hatte eingeladen, die Dr.Engel RS aus Eislingen und ich 
selbst waren dabei: Toleranz, Respekt, gegenseitige Wertschätzung sind die 
wichtigsten Begriffe in dieser Erklärung, in der sich alle einig sind, dass SuS in 



Baden-Württemberg einen „reflektierten Zugang zu ihrer Religion finden (sol-
len) und die Vielfalt der Weltanschauungen und Glaubensrichtungen anzuer-
kennen und zu würdigen“ sind. 

Ganz in diesem Sinne unterstütze ich alle Schulen im Kirchenbezirk, die einen 
Antrag auf islamischen RU gestellt haben. Ich werde als ev.SD die Prozesse im 
Bodenfeld, in der HH RS und in der Silcherschule in Eislingen wach und auf-
merksam begleiten. Sie wissen aus vergangenen Jahren, dass mir dieses Projekt 
im Sinne einer gelingenden Integration muslimische Mitbürger wichtig ist. 

Der Projektbeirat (bestehend aus 4 muslim.Verbänden und 4 Landesbeamten) 
hat erst vor drei Wochen eine gemeinsame Erklärung zum friedlichen Zusam-
menleben an unseren Schulen veröffentlicht ( 11.2.2016) und die Vielfalt der 
Glaubensrichtungen betont. 

Ein letzter Punkt: 

Unser Landesbischof F-O.July sagt: „Es gehört zum Kern einer christlichen Kir-
che, flüchtlingsbereit zu sein und das nicht nur in der Theorie, sondern auch in 
der Praxis.“ An 13 Schulen im Kirchenbezirk gibt es Vorbereitungsklassen für 
Flüchtlingskinder; KM A. Stoch hat einen Willkommensbrief an alle Eltern 
schulpflichtiger Kinder in vielen Sprachen geschickt – ich habe eine Kollegin-
während der Visitation im Waldeck in der GP SüdstadtGS im Dezember besucht 
und habe größten Respekt vor der Arbeit, die hier geleistet wird: da sitzen Kin-
der, die noch nie eine Schule oder einen Kiga besucht haben, neben syrischen 
Kindern, deren Eltern Akademiker sind, verschiedenste kulturelle Prägungen 
treffen in einem Zimmer aufeinander, in manchen Gesichtern spiegeln sich 
schlimmste Erlebnisse und Fluchterfahrungen – aber sie sollten mal sehen, mit 
welcher Begeisterung die GS dabei sind, Deutsch zu lernen. Oder wie pfiffige 
Jungs voller Stolz bei Veranstaltungen im HDF das Deutsch ihrer Eltern vorsich-
tig verbessern und korrigieren. Und zwei Schülerinnen aus dem FGY , die sich 
im Göppinger Cafe Asyl engagieren, sagen : „Es war echt schön, zu sehen, wie 
glücklich die Kinder am Schluss waren. Wir empfehlen: jeder sollte einmal so 
eine Erfahrung machen.“ 

Schließen möchte ich heute mit einem Zitat aus der Rede von Patience Sama 
Ndi,(„Ma Patien“) Rektorin der Presbyterian High school in Wum, von der wir 
heute schon gehört haben: 



Remember that teamwork makes the dream work.  

Ob sie dabei in großen Dimensionen des Reiches Gottes denken, oder in klei-
nen Schritten unseres Kirchenbezirks oder an unser bestens funktionierendes 
Dreierteam im Schuldekanat im Bonhoefferhaus überlasse ich Ihnen: team 
work makes the dream work! 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit 


