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HILGER, GEORG 

Vorstellungen und Träume von einem guten 
Religionsunterricht. Die Perspektive eines 
Hochschullehrers.  
In: Bizer, Christoph u.a. (Hg.): Was ist guter Religionsunterricht? Jahrbuch der 
Religionspädagogik 22, [Ort], 2006, S. 34-38. 

Theol-BiB 0100/ ZS 42552 

1 Zentrale Ideen 

Grundüberlegung: Sind die im JRP gesetzten Aussagen über Schulunterricht grundsätzlich 

übertragbar auf die Hochschullehre? Also statt Lehrer => Dozent, statt Schüler => Student! 

 

Es werden einige Aspekte guten Unterrichts benannt, z.B.  

 „Schüler und Schülerinnen als Subjekte ernst nehmen“ 

 „Unterrichtsplanung als gemeinsames Projekt, als Teil von Unterricht“ 

 „Meta-Unterricht als Reflexion“ 

 „das ästhetische Profil des Religionsunterrichts schärfen“ 

 „Förderung von Wahrnehmungs-, Gestaltungs- und Urteilsfähigkeit“ 

 „Plädoyer für eine produktive Verlangsamung“ speziell im Schulfach Religion 

 „Stimmigkeit von Inhalt und Form“  

2 (Fachbereich und) Anknüpfungspunkte für die Arbeit an der 

theologischen Fakultät 

Prof. Dr. Georg Hilger ist Hochschullehrer für Religionspädagogik an der Universität 

Regensburg und will Aspekte eines „guten Religionsunterrichts“ benennen; also gezielte 

Abstract 

Der Artikel erschien im 22 „Jahrbuch der Religionspädagogik“, das sich der Frage „Was ist 

guter Religionsunterricht?“ widmet; Hilgers Beitrag nimmt am meisten Bezug auf den 

Hochschulbereich, die übrigen Teile beziehen sich vordergründig auf den 

Religionsunterricht an der Schule. 

Aufgrund der Kürze des Beitrags beleuchtet Hilger nur zwei Aspekte, die ihm an gutem 

Religionsunterricht wichtig sind: „1. SchülerInnen als Subjekte ernst nehmen“ und „2. Das 

ästhetische Profil des Religionsunterrichts schärfen.“ 

Schlagworte (Religions-)Didaktik 

Zielgruppe zukünftige Religionslehrer, evtl. auch theologische Hochschullehrer? 
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theologische Ausrichtung, allerdings geht es in erster Linie um den Religionsunterricht an der 

Schule, aber damit auch um die Studenten, die Lehrer werden – eine Übertragung der 

Motive auf den Hochschulunterricht wäre eventuell möglich. 

3 Kriterien guter Lehre 

Der Gliederung des Artikels folgend, könnte man formulieren: 

- Unterrichtsplanung als gemeinsames Projekt und als Teil von Unterricht (beinhaltet 

z.B. auch die Präsentationsart: „möglichst lebendig“): Lernende als Subjekte des 

Unterrichts sehen/ WER trifft die didaktischen Entscheidungen?/ kein „geplantes 

Lehrerverhalten – erwartetes Schülerverhalten“/ gemeinsame Themenkonstituierung 

durch alle am Lernprozess Beteiligten/ nicht nur Präsentation des Lerngegenstands, 

sondern auch „Erkundungsphase“/ nicht nur fachwissenschaftliche, sondern auch 

subjektive, persönliche Bezüge…  

- Meta-Unterricht als Reflexion unterrichtlichen Handelns: „Unterricht über 

Unterricht“/ Religionsunterricht als sinnvolles Handeln erfahren/ 

Kommunikationsprobleme thematisieren/ Bewusstsein für eigene Perspektivität/ 

Bewertungskonflikte verhandeln/ Anerkennung und Bewertung von „erfolgreichem“ 

Lernen/ Einbeziehen der Schüler in Evaluations- und Bewertungsprozesse 

- Wahrnehmungskompetenz für die Religiosität der Schüler: Hilger fordert Sensibilität 

für die Lebenswelt und Perspektive der SchülerInnen; dazu gehöre auch Neugier für 

und Freude über die Eigenwilligkeit und Selbstständigkeit von SchülernInnen. 

- Förderung von Wahrnehmungs-, Gestaltungs- und Urteilsfähigkeiten: Diese Aspekte 

gehören für Hilger zu dem Grundsatz, das „ästhetische Profil des 

Religionsunterrichts“ zu schärfen. Es geht um: Andere und Anderes wahrnehmen; 

Glauben gestalten (sichtbar, hörbar, fühlbar, mitteilbar); ästhetische Vorzeichen des 

Religionsunterrichts in den Blick nehmen. 

- Plädoyer für eine produktive Verlangsamung: Fähigkeit zur Positionierung und zur 

eigenen Stellungnahme fördern; Lernkultur ohne glatte „outputorientierte“ und zu 

schnelle Lernwege; Unterbrechungen der „didaktischen Schnellstraßen“; Verzicht auf 

Stofffülle. 

- Stimmigkeit von Inhalt und Form: Inhalte werden erst durch ihre Gestalt 

wahrnehmbar und zu einem Gegenüber; Suche nach der ästhetischen Struktur der 

Inhalte des Religionsunterrichts und nach ihr angemessenen Lehr-/Lernwegen. 

(Allerdings sagt Hilger schon zu Anfang, dass dies nicht alle Aspekte sein können!) 
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4 Anmerkungen und Tipps (Lob/Kritik) 

 Hilger hebt die Besonderheit des Faches Religion hervor, in dem es – im Gegensatz 

zu anderen Schulfächern – stärker um die Schüler als selbstdenkende Subjekte gehe, 

mit eigenen, zu beachtenden Sinn- und Wertvorstellungen etc. Es ist die Frage, ob 

diese Einstellung auch an die Theologie an der Hochschule herangetragen werden 

sollte!? 

 Vor allem das Argument der „Verlangsamung“ ist im Rahmen des Bologna-Prozesses 

und der Modularisierung der Studiengänge bedenkenswert. 

 Wie gesagt, der Artikel ist vorrangig auf den Schulunterricht fokussiert. Die Aspekte 

für „guten Unterricht“ sind nicht lückenlos, dafür ist der Artikel auch zu kurz. 

 


