Religionsunterricht in Berlin nicht mehr gleichberechtigtes Fach Motivationsabsturz zu erwarten
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Kolumne in der „Jungen Freiheit“ (Auszug UB)

Georg Alois Oblinger, geboren 1967 in Saarlouis, Studium der Theologie in Trier und Augsburg, Priesterweihe 1995,
tätig als Publizist, Religionslehrer (Grund-, Hauptschule, Gymnasium - u. a. Oberstufe) und Pfarrer in der Diözese
Augsburg.

Pfr. Oblinger stellt fest, dass in Europa der „religiöse Grundwasserspiegel“ sinkt. Der Religionsunterricht
ist eigentlich das beste Mittel dagegen. In Berlin gab es einen Rückschlag, der bei der rotroten Regierung
und dem antikirchlichen Taktieren dort nicht verwundert: Religion ist nicht mehr neben Ethikunterricht
gleichwertiges Fach - die Schüler erhalten keine Note mehr. Viele, incl. Fernsehmoderator Günter Jauch,
hatten sich mit enormem Kraftaufwand für die Beibehaltung eingesetzt. Leider kein Erfolg!

Schüler sind nun einmal oft träge. Nur Linke glauben, dass Schüler aus reinem Interesse lernen. Noten
motivieren, wenn man die Versetzung erreichen will.

Auch in Italien entschied das Verwaltungsgericht Latium, dass es für Religion als einziges Fach keine
Noten mehr geben soll. Die Klage eines Konfessionslosen erreichte das. Religion ist zwar im Fächerkanon
verpflichtend, kann aber wie in Deutschland abgewählt werden. Der Religionslehrer darf jetzt nicht mehr zur
Lehrerkonferenz für die Versetzung. Es gibt in Italien also in Zukunft Lehrer 1. und 2. Klasse. Mariastella
Gelmini, die italienische Bildungsministerin, will zwar gegen diesen Gerichtsbeschluss Beschwerde einlegen
- das ist ein gewisser Hoffnungsschimmer - der Erfolg ist aber nicht sicher.

Wie der Lehrer für Kunst oder Musik steht der Religionslehrer in Berlin bisher schon vor der Tatsache, dass
viele Schüler das Fach nicht recht ernstnehmen. Wenn jetzt auch keine Noten mehr gegeben werden dürfen,
sinkt wahrscheinlich bei vielen die Motivation auf einen Tiefpunkt.

Man kann zwar Glaube nicht in Noten messen, ziemlich klar ist aber wohl, dass ohne Glaubenswissen
der Glaube keine festen Wurzeln hat. Die Bindung verdunstet! UB: Er ist dann wie ein Körper mit
Fleisch, aber ohne Skelett! In Deutschland allgemein ist hier auch schon vieles den Bach runtergegangen!

