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Wie ist das Modellprojekt „Konfessionelle Kooperation im Religionsunterricht für alle“ 
aufgesetzt gewesen und welche Ergebnisse hat es gebracht? 
 
Im Jahr 2019 hat sich das Erzbistum Hamburg gemeinsam mit der evangelischen Nordkirche und 
der Behörde für Schule und Berufsbildung aufgemacht, zu überprüfen, ob und wie Konfessionelle 
Kooperation im Religionsunterricht für alle abgebildet werden könnte. Dazu wurden jeweils 5 
evangelische und katholische Lehrkräfte geschult und für konfessions- und differenzbewussten 
Religionsunterricht sensibilisiert. Sie erarbeiteten exemplarische Unterrichtseinheiten für 
verschiedene Jahrgänge und erprobten und evaluierten diese. Prof. Dr. Woppowa, 
Religionspädagoge an der Universität Paderborn, begleitete das Projekt wissenschaftlich. Auf 
zwei Symposien im Februar 2021 und im Januar 2022 wurde das Projekt durch Experten 
begutachtet, bewertet und ausgewertet. Herr Prof. Woppowa legte eine religionspädagogische 
gutachterliche Stellungnahme vor, Herr Prof. Christian Waldhoff, Humboldt-Universität Berlin, 
eine religionsverfassungsrechtliche gutachterliche Stellungnahme. Von Februar bis April 2022 
wurden die Ergebnisse des Projekts den Gremien des Erzbistums vorgestellt und dort beraten. 
 
Das „Modellprojekt Konfessionelle Kooperation im Religionsunterricht für alle“ hat als Erkenntnis 
und Ergebnis erbracht, dass katholisches Christentum in angemessener Weise in Form 
konfessioneller Kooperation in Übereinstimmung mit den kirchlichen Normen und gemäß Art. 7.3 
GG im RUfa 2.0 abgebildet werden kann. Dies wird detailliert durch die religionspädagogische 
gutachterliche Stellungnahme von Herrn Prof. Dr. Woppowa, durch die 
religionsverfassungsrechtliche gutachterliche Stellungnahme von Herrn Prof. Dr. Waldhoff sowie 
durch die beteiligten Projektpartner, die im Modellprojekt beteiligten Lehrkräfte und zusätzlich 
beigezogene wissenschaftliche Fachleute (Frau Prof. Dr. Mirjam Schambeck, Universität Freiburg; 
Herr Prof. Dr. Ulrich Riegel, Universität Siegen) bestätigt. Darüber hinaus werben die im RUfa 2.0 
verantwortlich beteiligten Religionsgemeinschaften nachdrücklich für einen Beitritt der 
katholischen Kirche. Die beiden gutachterlichen Stellungnahmen, aber auch verschiedene 
Beiträge der beiden Symposien fokussieren, aber auch Aspekte der notwendigen 
Weiterentwicklung: 
 
• Es wird z.B. nachdrücklich dafür plädiert, durch eine wissenschaftliche Begleit- und 

Wirksamkeitsforschung zu untersuchen, ob sich die dem RUfa 2.0 (auch unter katholischer 
Beteiligung) unterstellten Realisierungsmöglichkeiten in Bezug auf die 
Unterrichtskonzeption und -organisation und die Bildungseffekte in Bezug auf die 
Schülerinnen und Schüler einstellen. Dies gilt auch für die Frage, ob es in dem extrem 
anspruchsvollen unterrichtlichen Setting tatsächlich gelingen wird, dass sich die 
Religionslehrkräfte als Referenten (der eigenen und fremden Religion), als Moderatoren 
(des dialogischen Geschehens) und als Zeugen (ihres eigenen Bekenntnisses) einbringen 
und positionieren können und ob es ihnen gelingt, eine Lernatmosphäre zu schaffen, in 
der ein respektvoller Austausch über unterschiedliche Glaubensinhalte möglich ist. 

• Es wird nachdrücklich dafür plädiert, nicht nur Aus- und Weiterbildung der 
Religionslehrkräfte in fachlicher Hinsicht in den Blick zu nehmen, sondern auch Raum zu 
geben für die Entwicklung und Vertiefung der je eigenen Positionalität und dafür seitens 
der Religionsgemeinschaften geeignete Räume zu schaffen. 
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Welche Gründe waren für das Erzbistum Hamburg ausschlaggebend, den Einstieg in den RUfa zu 
überprüfen und vorzubereiten? 
 
Der Religionsunterricht für alle hat in Hamburg in den letzten Jahren eine grundlegende 
Weiterentwicklung erfahren. Darüber hinaus sieht sich das Erzbistum Hamburg in der 
Verantwortung gegenüber den rund 24.000 katholischen und darüber hinaus allen Schülerinnen 
und Schülern an den staatlichen Schulen, im Religionsunterricht auch katholischem Christentum 
authentisch zu begegnen, was derzeit nicht der Fall ist. Da nach der Vokationsordnung der 
Nordkirche aus dem Jahre 2018 etwa 100 katholische Religionslehrkräfte im Staatsdienst ab dem 
01.08.23 eine Missio Canonica vorlegen müssen, um im Religionsunterricht für alle 
weiterunterrichten zu können, sieht sich das Erzbistum Hamburg auch hier in der Verantwortung, 
eine Perspektive zu schaffen. 
 
Die Hamburger Behörde für Schule und Berufsbildung, die evangelische Nordkirche und die am 
Religionsunterricht für alle beteiligten Religionsgemeinschaften haben in den letzten Jahren 
erheblich in die Weiterentwicklung dieses religionsunterrichtlichen Formates investiert. Teilten 
viele Beobachter mit Blick auf den Religionsunterricht für alle 1.0 noch die Einschätzung, dass es 
sich hierbei eher um ein religionskundliches Format handelte, so ist der Konfessionsbezug gemäß 
Art. 7.3 GG mit dem künftig geltenden Religionsunterricht für alle 2.0 erheblich ausgebaut und 
gestärkt worden. Zusammenfassen lässt sich das aus unserer Sicht wie folgt: 
 
• Der RUfa 2.0 ist kein Religionsunterricht in evangelischer Verantwortung, sondern in 

trägerpluralen Verantwortung, das heißt, dass die beteiligten Religionsgemeinschaften 
ihre Inhalte im Religionsunterricht gewährleisten und garantieren. Neben der 
evangelischen Kirche sind derzeit beteiligt das Judentum, die Aleviten sowie die 
muslimischen Verbände. 

• Ab dem 01.08.23 müssen alle im Religionsunterricht für alle unterrichtenden Lehrkräfte 
eine religionsgemeinschaftliche Beauftragung vorweisen (Vocatio, Missio Canonica etc.). 
Nicht nur dadurch, aber eben auch dadurch wird die Positionalität der Lehrkräfte und der 
Konfessionsbezug des RUfa deutlich gestärkt. 

• Neu ist, dass neben den dialogischen Unterrichtsphasen nun auch religionsspezifische 
Phasen im RUfa eingesetzt werden, die eine Auseinandersetzung aller Schülerinnen und 
Schüler mit den spezifischen Inhalten ihres Bekenntnisses und im Idealfall auch die 
Unterrichtung durch eine Lehrkraft ihrer Konfession möglich machen. Der Anteil der 
religionsspezifischen Phasen am RUfa insgesamt soll 50% betragen.  

• Die im RUfa unterrichtenden Lehrkräfte werden eigens sowohl im Studium wie auch in 
Weiterqualifizierungsmaßnahmen für dieses neue unterrichtliche Modell qualifiziert. Im 
Fokus stehen dabei insbesondere auch die Positionierungsfähigkeit der Lehrkräfte und 
ihre Differenzsensibilität. 

• Rahmenpläne, Curricula und Unterrichtseinheiten sind entsprechend des Ausbaus der 
konfessionellen Anteile grundlegend überarbeitet worden bzw. werden derzeit 
grundlegend überarbeitet. Katholische Lehrkräfte waren an der Erarbeitung beteiligt. 

• An den Schulen wird begonnen, multireligiöse Fachschaften zu gründen, damit die 
Repräsentanz aller für den RUfa nötigen Lehrkräfte in der Umsetzung und 
Weiterentwicklung des Religionsunterrichts in der jeweiligen Schule auch möglich wird. 



Statement Dr. Christopher Haep, Leiter Abteilung Schule und Hochschule,  
zur Beantragung des Beitritts des Erzbistums Hamburg 
zum Religionsunterricht für alle (RUfa) 
 
Pressekonferenz 28.4.2022 

 

 

    
    
    

 

• An der Universität Hamburg sind die Lehrerausbildungen für muslimische, alevitische und 
jüdische Lehrkräfte im Aufbau. Auch für die katholische Theologie ist der Aufbau von 
einem derzeit nur für Primar- und Sekundarstufe I ausbildenden Institut zu einem auch für 
Sekundarstufe II ausbildenden Institut für den Fall eines Beitritts des Erzbistums zum RUfa 
2.0 zugesagt. Auf diese Weise soll entsprechend auch die Bedarfsabdeckung mit 
Religionslehrkräften gewährleistet werden. 

 


