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Landessynode 

der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

24. bis 27. Oktober 2018 

 

 
A n t r a g 

des Tagungsausschusses Kinder, Jugend, Bildung  

betr. Stärkung des Religionsunterrichts 

__________________________________________________________________________ 

 
Die Landessynode möge beschließen: 

Wir wünschen uns einen Bildungsdiskurs, der deutlich macht, dass Religion und religiöse 
Bildung integrale Bestandteile unseres Verständnisses von Bildung sind. 

Die Landessynode bittet die Handlungsträger in Politik und Schule dafür Sorge zu tragen, 
dass religiöse Bildung in den Schulen in Berlin und Brandenburg gestärkt wird. Wir erkennen 
ausdrücklich die bisherigen staatlichen Anstrengungen und Verbesserungen an. Um eine 
weitere Stärkung zu erreichen, wollen wir über folgende Themen ins Gespräch kommen: 

- eine Befreiungsmöglichkeit vom Ethik-Unterricht in Berlin, wenn der Religionsunter-
richt besucht wird, analog der Brandenburger Regelung für den L-E-R-Unterricht, 

- die Nennung der Note des Religionsunterrichtes auf dem Zeugnis, 
- eine verbesserte Refinanzierung der Personalkosten der Religionslehrerinnen und 

Religionslehrer. 

Wir bitten,  

- die Schulleiterinnen und Schulleiter dafür Sorge zu tragen, dass die schulischen 
Rahmenbedingungen für den Religionsunterricht gemäß den Bestimmungen und 
Verordnungen gestaltet werden, damit der Religionsunterricht gut in den Schulablauf 
integriert wird, 

- darum, dass die fächerübergreifenden Kooperationen, wie sie in dem gemeinsamen 
Rahmenlehrplan von Berlin und Brandenburg festgeschrieben sind, gestärkt werden, 

- darum, dass die staatlichen Lehrkräfte mit der Fakultas Religionslehre weiterhin die 
Möglichkeit haben, das Fach Religion zu unterrichten.  

 
Mit dem freiwilligen Religionsunterricht in Berlin und Brandenburg übernimmt die EKBO in 
besonderer Weise Bildungsverantwortung in den Schulen. Religionsunterricht ist Ausdruck 
positiver Religionsfreiheit im Raum der Schule. Religion ist eine unverzichtbare Dimension 
von Bildung. Daher engagiert sich die EKBO mit ihrem Religionsunterricht für eine humane 
Gestaltung von Bildung und Schule. 
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Anders als in anderen Bundesländern ist der Religionsunterricht in Berlin und in Branden-
burg nicht als ordentliches Lehrfach gemäß Artikel 7 Grundgesetz eingerichtet. Er wird in der 
Verantwortung der Kirche erteilt. In Brandenburg besteht die Möglichkeit, sich vom Fach 
L-E-R abzumelden, wenn der Religionsunterricht besucht wird. In Berlin besteht die Möglich-
keit nicht, sich vom Fach Ethik abzumelden.  

Mit der besonderen Stellung des Faches zwischen Kirche und Schule ergeben sich spezifi-
sche Herausforderungen und Bildungschancen. Der besondere Status der Religionslehrkräf-
te in den Schulen hat zur Herausbildung des Bewusstseins einer besonderen Dienstgemein-
schaft im Spannungsfeld von Gemeinde und Schule geführt. Religionslehrkräfte sind „Brü-
ckenbauer“ im mehrfachen Sinne: „Brückenbauer“ zwischen Kirche und Schule und „Brü-
ckenbauer“ zwischen christlicher Tradition und der Lebenswelt von Schülerinnen und Schü-
lern. 

Die rechtliche Stellung des Religionsunterrichts stellt Religionslehrkräfte vor besondere Her-
ausforderungen. Sie müssen nicht nur ihre fachdidaktische Kompetenz als Experten für Reli-
gion unter Beweis stellen, sondern darüber hinaus in der Lage sein, den „Mehrwert“ von Re-
ligion in der Schule für Schulleitungen, Kollegien und Eltern sowie Schülerinnen und Schü-
lern plausibel zu verdeutlichen. Für diese anspruchsvolle Arbeit benötigen Religionslehrkräf-
te ein unterstützendes Umfeld.  

 

Vorsitzender: Siegfried Schmidt 

Einbringer: Siegfried Schmidt 
________________________________________ 

 

Beschluss: 
Von der Landessynode am 27. Oktober 2018 einstimmig beschlossen. 
 
 
Sigrun  N e u w e r t h 
P r ä s e s 
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