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Abmeldemöglichkeit, die neue alternative Ethik und immer mehr Kinder ohne Bekenntnis: Der katholische Religionsunterricht
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Basis für eine pluralistische Gesellschaft
und als Basis für ein ethisch korrektes spirituelles Leben“, betonte Schulbischof Wilhelm Krautwaschl dabei – und sein St. Pöltner Kollege Alois Schwarz hielt fest: „Wir
können Europa nicht ohne Jerusalem – und
Athen und Rom nicht ohne Jesus verstehen.“

Verzerrter Eindruck
Durch die Initiative solle der katholische
Unterricht „so dargestellt werden, wie er
wirklich ist“, ergänzt Pinz – und die Arbeit
der Lehrkräfte „ins rechte Licht“ gerückt
werden. Zu verzerrt sei die öffentliche
Wahrnehmung darüber, was im konfessionellen Unterricht an den Schulen gelehrt
werde. Dabei gehe es vielfach um die „großen und kleinen Fragen des Lebens, die
Kinder und Jugendliche haben“, meint die
IDA-Leiterin. Genau diese Fragen – von
„Mag Gott mich immer?“ bis „Gibt es Hoffnung für die Welt?“ – habe man sich für die
neue Kampagne zunutze gemacht. Gestellt
werden sie auf den Werbeplakaten, die zusammen mit Infoscreens und Inseraten
den ganzen September hindurch zu sehen
sind, von sechs Kindern und Jugendlichen
aus den Diözesen, die tatsächlich den Religionsunterricht besuchen. Die Beantwortung erfolgt durch die Lehrkräfte selbst
(vgl. www.mein-religionsunterricht.at). Zudem sind während des gesamten Schuljahres diverse Schwerpunktaktionen an
den Schulen geplant.
Und der Ethikunterricht? Dass er ab
2021 und ab der neunten Schulstufe als
verpflichtende Alternative zum konfessionellen Religionsunterricht eingeführt
wird, sei ebenso wenig Auslöser der Kampagne gewesen wie die Abmeldezahlen,
wird betont. Es gehe es vor allem um eine

„

merkmal. Unsere Aufgabe ist es daher, den
Unterricht noch ansprechender zu gestalten.
(Britta Mühl, Religionslehrerin)

“

GLAUBENSFRAGE

menarbeit möglich – etwa in Form gemeinsamer Projekte zu überschneidenden Themen. „Aber natürlich kommt es immer
auch auf die Lehrpersonen an“, weiß Pinz.
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und ganz in Schwarz. Kein vor Leben strotzendes Wesen, sondern ein „Strichmänn- Die Autorin ist katholische Vulnerabilitätschen“, wenn auch mit erigiertem Penis. Der forscherin an der Universität Würzburg.

innerhalb der nächsten fünf Jahre in Pension gehen.
Die neue Lehrerausbildung ermöglicht
zudem nicht mehr das alleinige Studium
in Religionspädagogik, sondern verlangt
eine Fächerkombination. Für die Primarstufe bedeutet das die Ausbildung von
Volksschullehrern, die Religion als Zusatzspezialisierung wählen können. Im aktuellen Studienjahr haben sich an der KPH
Wien/Krems 19 Studienanfänger für den
katholischen Schwerpunkt entschieden.
Im alten Ausbildungssystem seien diese Zahlen höher gewesen, auch weil vermehrt Personen im zweiten Bildungsweg
das Studium gewählt haben, erklärt KPHVizerektorin Andrea Taschl-Erber. Ihrer
Einschätzung zufolge ist der Bedarf an Religionspädagogen deshalb aktuell höher
als die Anzahl an Auszubildenden.
Tatsächlich seien die Situationen in den
Diözesen verschieden, ergänzt Andrea
Pinz. Vor allem im Westen sei es aber zunehmend schwierig, den Bedarf zu decken.
Deshalb ist der Ruf nach Wiedereinführung einer alleinigen Ausbildung zu vernehmen. „Vielleicht sollte dieses Modell
zusätzlich in der Ausbildung wieder aufgegriffen werden“, sagt etwa die neue Koordinatorin für die Fortbildung der Religionslehrer in der Diözese St. Pölten an der
KPH Wien/Krems, Irene Hinterndorfer. Jedenfalls aber werde es genügend berufsbegleitende Angebote für Quereinsteiger
brauchen. Nicht durch Zufall richtet sich
die neue Kampagne deshalb auch an potenzielle Lehrkräfte, die Interesse am Fach
gewinnen sollen. „Glauben ist eine Entscheidung“, hatte Bischof Schwarz bei der
Pressekonferenz gemeint. Das gilt wohl für
Schüler ebenso wie für Pädagogen.

