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Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Synodale, liebe Gäste, 

da dies mein erster Bericht in der Bezirkssynode während dieser Wahlperiode ist und seit der 

letzten Kirchenwahl doch einige neue Synodale hier in die Bezirkssynode gekommen sind, zunächst 

ein paar grundsätzliche Bemerkungen zur Einführung.  

 

1. Religionsunterricht als Schnittstelle von Staat und Kirche 

Religionsunterricht ist ein ordentliches Lehrfach an unseren öffentlichen Schulen, das ist durch 

Grundgesetz, Landesverfassung und Schulgesetz Baden-Württemberg so festgehalten. Den 

Gründungspersonen der Bundesrepublik Deutschland war es wichtig, dass nicht allein der Staat in 

Erziehung und Bildung an der Schule tätig ist, sondern auch die Religionsgemeinschaften. Denn 

nach den Erfahrungen eines totalitären Systems sollte die Möglichkeit bestehen, dass an der Schule 

Position bezogen und die Wirklichkeit religiös gedeutet wird - einschließlich Wertevermittlung, die 

sich nicht ausschließlich in staatlicher Hand befinden sollte. Religionsunterricht findet also im 

Auftrag des Staates im Interesse der Gesellschaft statt. Da der Staat keine eigene, gewissermaßen 

staatliche Religion haben kann, braucht es als Partner die Religionsgemeinschaften, die in der 

Lehrerausbildung beteiligt sind und die Inhalte des Religionsunterrichtes, freilich immer auf dem 

Boden des Grundgesetzes, bestimmen. Der Staat stellt Räume, Finanzen, Personen zur Verfügung, 

und soweit kirchliche Lehrkräfte unterrichten, gibt es staatliche finanzielle Ersatzleistungen. Diese 

werden immer wieder neu ausgehandelt.  

Für viele andere Bereiche kirchlichen Handelns gilt hinsichtlich der Finanzierung Ähnliches, etwa 

in der Diakonie, der Erwachsenenbildung oder beim Betreiben von Kindertageseinrichtungen. Hier 

greift das sog. Subsidiaritätsprinzip, welches besagt, dass gesellschaftliche Aufgaben nicht 

automatisch vom Staat übernommen werden müssen. Vielmehr sollen da, wo andere Institutionen, 

Einrichtungen, Träger bereit sind, diese vom Staat entsprechend unterstützt werden und die 

jeweiligen Aufgaben wahrnehmen. 

Dadurch entstehen Berührungspunkte und Schnittstellen zwischen Staat und Kirche. Entsprechend 

braucht es Personen, die an diesen Schnittstellen stehen und in beide Richtungen aktiv sind. 

Hinsichtlich des Religionsunterrichtes ist dies der Schuldekan bzw. die Schuldekanin. Diese 

Position ist als Schnittstelle darum auch besonders wichtig, weil es mehrere Berufsgruppen gibt, die 

an der Schule Religionsunterricht erteilen: Staatliche Religionslehrkräfte, also Lehrerinnen und 

Lehrer, die an staatlichen Hochschulen studiert, dort ihre Prüfungen abgelegt und anschließend ihr 

Referendariat bestanden haben. Hier ist der Schuldekan an den Prüfungen beteiligt, was noch 

einmal die Schnittfläche zwischen Kirche und Staat an diesem Punkt anschaulich macht. Haben 

diese Lehrerinnen und Lehrer alles bestanden, werden sie von der Kirche zur Erteilung von evang. 

Religionsunterricht berufen. Sie erhalten dann in einem Gottesdienst ihre vocatio, also ihre Urkunde 

über die Bevollmächtigung zur Erteilung von evang. Religionsunterricht.  

Neben den staatlichen Lehrkräften gibt es freilich auch kirchliche:  Pfarrerinnen und Pfarrer, sowie 

an kirchlichen Hochschulen ausgebildete Religionspädagoginnen und Religionspädagogen, zudem 

Diakoninnen und Diakone, die ein kleines Deputat oder einen vollen Unterrichtsauftrag haben 

können, wenn sie einen entsprechenden Ausbildungsgang absolviert haben. Soweit kirchliche 

Lehrkräfte an öffentlichen Schulen unterrichten, beteiligt sich der Staat wie gesagt an der 

Finanzierung, was in die Gehälter der kirchlichen Lehrkräfte einfließt. 
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2. Unterrichtsversorgung im Kirchenbezirk Ravensburg 

Dieses Schuljahr hat im Prinzip gut angefangen. Der Planungsstand vor den Sommerferien war 

tatsächlich so, dass an allen Schulen, an denen es genügend evang. Schülerinnen und Schüler gab 

(mindestens 8), tatsächlich auch evang. RU angeboten werden konnte. Das war zum ersten Mal so 

und gab Anlass zur Freude. Es gibt drei Gründe für die bessere Versorgung: 

2.1 Die Schülerzahl geht zurück. Das ist nun gleich ein Grund, der wenig Anlass zur Freude 

gibt, muss aber ehrlicherweise genannt werden. 

2.2 Die Zahl der Lehrkräfte hat zugenommen. In der Vergangenheit wurden viele junge 

Religionslehrkräfte ausgebildet. In guter Zusammenarbeit mit dem Schulamt ist es 

gelungen, dass einige dieser Lehrkräfte auch in unserer Region geblieben sind und hier 

eingesetzt werden konnten. 

2.3 Schließlich waren mehr als in der Vergangenheit einzelne Schulleitungen auch bereit, 

Lehrkräfte mit einem kleinen Deputat an andere Schulen abzugeben. 

Natürlich gibt es im Laufe eines Schuljahres dann Verschiebungen, z.B. durch Schwangerschaften, 

Mutterschutz und Elternzeit. Es tun sich also wieder Lücken auf, das ist unvermeidlich, zumal auch 

z.B. Erkrankungen hinzukommen. 

Doch insgesamt kann die Versorgung als gut bezeichnet werden, wenngleich es nach- wie vor 

kleine Lücken gibt. 

3. Statistik 

Statistische Angaben sind immer mit Vorsicht zu betrachten. Auch bei sorgfältigster Erarbeitung 

schleichen sich immer wieder Fehler ein. Doch für Tendenzen und Gesamtbetrachtungen sind sie 

überaus hilfreich.  

3.1 Lehrerstunden alle Schulen (Kirchenbezirk Ravensburg) 

 

Sie sehen, das Verhältnis staatlich/kirchliche Lehrkräfte liegt bei 40 zu 60. Vielleicht wundern 

Sie sich, dass dort bei „staatlich“ in Klammern angegeben ist: incl. Pfarrer RU. Zwischen Staat 

und Kirche ist eine feste Anzahl von Stellen für Pfarrerrinnen und Pfarrer vereinbart, die in den 
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Staatsdienst übernommen werden zur Erteilung von Religionsunterricht an Gymnasien oder 

Berufsschulen. Diese sog. übergeleiteten Pfarrerinnen und Pfarrer gelten dann als staatliche 

Lehrkräfte. 

Kurz zum Vergleich die Übersicht für ganz Württemberg – allerdings für 2014/2015: 

 

Hier sehen sie, dass sich das Verhältnis etwas anders darstellt: 36 : 64. Anteilig sind bei uns im 

Vergleich mehr Religionspädagog/inn/en angestellt. Die kirchlichen Lehrkräfte insgesamt spielen 

bei uns also eine etwas größere Rolle. 

3.2 Lehrerstunden private Schulen 

Die vorangegangenen Übersichten (RV und Württemb.) umfassten die öffentlichen Schulen. 

Nehmen wir die privaten – jetzt wieder nur RV –, so verschiebt sich das Bild vor allem bzgl. 

Pfarrerinnen und Pfarrern ein wenig: dieser Anteil nimmt ab, während der Anteil staatlicher 

Lehrkräfte zunimmt. 

 

Natürlich kann man die Frage stellen, ob wir überhaupt Personal für private Schulen zur Verfügung 

stellen sollten. Fest steht: In Ravensburg (Stadt) z.B. besuchen ca. 40% der Schüler/innen 
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Privatschulen. Stellten wir keine Lehrkräfte zur Verfügung, hieße das für viele dieser Schüler/innen, 

dass sie keinen Religionsunterricht erhielten. Das kann nicht unser Ziel sein. 

Aber private Schulen gibt es natürlich auch andernorts, insgesamt sind es in unserem Bezirk 30. 

Leider wird nicht an allen 30 evang. Religionsunterricht erteilt. Dort, wo es geht, sind wir froh. Mit 

diesen Privatschulen gibt es Verträge bzgl. der Stellenfinanzierung. 

3.3 Schauen wir uns nun die Schulen insgesamt an (Kirchenbezirk RV): 

 

Sie sehen, es sind 166 Schulen gesamt – wobei die Berufsschulen hier nicht erfasst sind. Insgesamt 

kämen also noch eine Reihe beruflicher Schulen – öffentliche wie private – hinzu, sodass sich im 

Kirchenbezirk Ravensburg an die 200 Schulen befinden. 

Zurück zu den 166 Schulen: Die Gesamtzahl hat sich kaum geändert, nur innerhalb der Schularten 

hat es Verschiebungen gegeben. Reine Werkrealschulen bzw. Grund- und Werkrealschulen sind 

deutlich zurückgegangen. An einigen Grund- und Werkrealschulen wurde die Werkrealschule 

geschlossen, die Grundschule besteht dann als reine Grundschule weiter, dadurch hat sich die Zahl 

der Grundschulen erhöht. Es sind also keine neuen Schulgründungen. Herausheben aber möchte ich 

die Zahl der Gemeinschaftsschulen: insgesamt 14, davon eine private (Freie Schule Allgäu). Wir 

gehören sicher zu den Bezirken mit der höchsten Anzahl an Gemeinschaftsschulen. Angesichts des 

Wahlergebnisses vom letzten Sonntag ist nun schwer abzuschätzen, wie es hier weiter gehen wird. 

4. Zahlen zur schulpolitischen Diskussion 

Ich möchte mich heute so kurz nach der Wahl nicht schulpolitisch äußern. Nur zwei Zahlen seien 

genannt mit Blick auf die Diskussionen der vergangenen 5 Jahre: 

Eine erhebliche Anzahl von Werkrealschulen wurde schon bis 2011 geschlossen. Hintergrund 

waren v.a. die demographische Entwicklung und ein gesellschaftliches Klima, wonach 

Schülerinnen und Schüler mit Haupt- oder Werkrealschulabschluss kaum Chancen in der modernen 

Arbeitswelt hätten. Dass dies so nicht stimmt, kann ich heute nicht vertiefen, aber die generelle 

Wahrnehmung ist so: Je höher der Abschluss (was heißt eigentlich „höher“?), umso besser die 

Chancen. Darum hatte ich in meinem Bericht kurz nach der Wahl 2011 die insgesamt 28 Schulen 

genannt, die bis dahin bereits von Schließung betroffen oder zumindest gefährdet waren (vgl. 
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Schwäbische Zeitung RV/Weingarten vom 09. Juli 2011: Oberschwaben und Allgäu). Dies geschah 

alles zu Zeiten der damals noch verbindlichen Grundschulempfehlung. Inzwischen gibt es zwar die 

Empfehlung noch, doch ist die Verbindlichkeit weggefallen. Nun zeige ich Ihnen einmal die 

Zusammensetzung der Schülerschaft an den einzelnen Schularten: 

Quelle: GEW-Info Oktober 2015 www.gew-bw.de 

Sie sehen: Fast 93% der Schüler/innen an der Werkrealschule haben auch die entsprechende 

Empfehlung. 6,5% haben eine Realschulempfehlung und 0,7% eine Gymnasialempfehlung. 

Umgekehrt haben fast 88% der Gymnasiast/inn/en auch eine Empfehlung für das Gymnasium, 11% 

der Schüler/innen am Gymnasium haben eine Realschulempfehlung und nur gut 1% eine 

Werkrealschulempfehlung. Das heißt: An diesen beiden Schularten halten sich die Eltern fast 

durchgängig an die jeweilige Empfehlung. Die Gemeinschaftsschule ist etwas durchmischter, 

müsste aber im gymnasialen Bereich oder, wie es laut neuem Bildungsplan heißt, im „Erweiterten 

Niveau“, noch deutlich zulegen. Die am stärksten durchmischte Schulform hingegen ist die 

Realschule. Von der Heterogenität der Schülerschaft her gesehen ist sie die „heimliche“ 

Gemeinschaftsschule. Was das für diese Schulform bedeutet, bleibt abzuwarten. Jedenfalls muss sie 

inzwischen auch den Hauptschulabschluss anbieten. Mir ist aber besonders wichtig deutlich zu 

machen: Der Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung hat am Gymnasium und an der 

Werkrealschule fast nichts verändert – entgegen allen Behauptungen, die während des 

Wahlkampfes immer wieder laut wurden. 

5. Ethik 

Neben aller Statistik möchte ich doch auch immer einen inhaltlichen Akzent setzen. Einer meiner 

Schuldekanskollegen bekam von einer Lehrkraft folgenden Brief, den er weiterleitete und aus dem 

ich mit Genehmigung der Autorin hier auch zitieren darf. Sie schreibt: 

„Als anschauliches Beispiel möchte ich Ihnen die anonymisierte Schülerliste meiner Klasse 

(Klassenstufe 8) anhängen. Wie Sie sehen können, habe ich bei 26 Kindern gerade einmal noch 



Bezirkssynode Ravensburg 19. März 2016: Bericht des Schuldekans 
 

 
6 

 

vier, die den evangelischen RU besuchen, immerhin noch acht, die den katholischen Unterricht 

besuchen! Unsere Schullandschaft - und unsere Gesellschaft - werden sich extrem verändern, 

immer weniger Kinder werden eine religiöse Unterweisung erhalten.   

Unter diesem Gesichtspunkt ist es absolut untragbar, dass Schülerinnen und Schüler, die nicht am 

RU teilnehmen, von Klasse 1 bis (zum  Beginn der – erg. F.E.) Klasse 8 (also in ganz wichtigen 

Jahren für die Ausprägung des Wertebewusstseins) keinen Ethikunterricht erhalten. Wir verstehen 

es absolut nicht, dass die Brisanz dieser Tatsache einfach nicht erkannt bzw. anderen Prioritäten 

untergeordnet wird. Schon heute sehen wir, wie groß die Gefahr ist, dass Jugendliche - auch aus 

Deutschland - sich radikalisieren. Da in unseren Klassen zunehmend mehr Schülerinnen und 

Schüler sitzen, die entweder dem Islam angehören oder keiner Glaubensgemeinschaft, fragen wir 

uns: Kann Deutschland es sich leisten, diese Kinder, bis sie 13 oder 14 sind, aufwachsen zu lassen 

ohne ein Fach, in welchem, wenn schon keine religiös gebundene, so doch wenigstens eine 

wertegebundene Erziehung stattfindet?  

Sicher gibt jede/r KollegIn auch in anderen Fächern das indirekt oder direkt weiter, was Grundlage 

des eigenen Denkens und Handelns ist. Aber das ist "zufällig" und kann längst nicht das ersetzen, 

was ein Fach leisten kann. Bekommt man die SchülerInnen dann in Klasse 8 in Ethik, so sind die 

Einstellungen häufig schon sehr fest - und wir erschrecken in manchen Fällen, welches Frauen- 

oder Familienbild z.B. vorgeprägt wurde. Es ist enorm schwer, bei Schülerinnen und Schülern 

dieses Alters noch einmal ein Umdenken zu erreichen.  

Und das können wir uns leisten - besonders unter dem Blickwinkel, dass durch die Flüchtlingswelle 

noch viel mehr Schülerinnen und Schüler kommen, die nicht christlich gebunden sind???  

Aber das Problem geht noch weiter: Auch die Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 1-7, die 

noch einer Konfession angehören,  verlieren wir häufig (insbesondere dann in der Sek.1 nach dem 

Schulwechsel). Der Grund? Weil so viele Kinder keinen RU mehr besuchen, muss dieses Fach 

immer in den Randstunden des Unterrichtstages erteilt werden (1./2. bzw. 5./6.)  oder nachmittags - 

sonst hat man Horden von Kindern, die in dieser Zeit nichts zu tun haben und das Schulgebäude 

unsicher machen. Ergebnis: Sobald die merken, dass die Alternative zum RU eben freie Zeit ist - 

ausschlafen, früher nach Hause, am Nachmittag nicht kommen, auf keine KA lernen - melden sie 

bzw. die Eltern sie einfach ab. Allein heute bekam ich für Klassenstufe 5 drei Abmeldungen, ohne 

dass ich bei der Klasse überhaupt je eine Stunde unterrichtet hätte, da der Unterricht am letzten 

Mittwochmittag entfallen ist. Aber wer bleibt schon bis 15.50 Uhr in der Schule, wenn er sonst 

längst freie Zeit hätte? Auf die Eltern kann man da nur noch in wenigen Fällen hoffen.  

Auch dieses Problem wäre nur lösbar durch einen Parallelunterricht Ethik. Und wenn alle 

Unterricht hätten, dann könnten wir es sicher auch ab und zu erleben, dass Schülerinnen und 

Schüler vom Fach Ethik in Religion wechseln. 

Wir fragen uns, wie der Auftrag der Schule, der in der Landesverfassung verankert ist, noch 

gewährleistet sein soll bei der jetzigen Situation:  

 "Die Schule hat den in der Landesverfassung verankerten Erziehungs- und Bildungsauftrag zu 

verwirklichen. Über die Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten hinaus ist die Schule 

insbesondere gehalten, die Schüler  

• in Verantwortung vor Gott, im Geiste christlicher Nächstenliebe, zur Menschlichkeit und 

Friedensliebe, in der Liebe zu Volk und Heimat, zur Achtung der Würde und der Überzeugung 
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anderer, zu Leistungswillen und Eigenverantwortung sowie zu sozialer Bewährung zu erziehen und 

in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit und Begabung zu fördern, 

• zur Anerkennung der Wert- und Ordnungsvorstellungen der freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung zu erziehen, die im einzelnen eine Auseinandersetzung mit ihnen nicht ausschließt, 

wobei jedoch die freiheitlich-demokratische Grundordnung, wie in Grundgesetz und 

Landesverfassung verankert, nicht in Frage gestellt werden darf (....)" 

"Abendländische Werte?" Wo sollen die denn herkommen, wenn sie nicht - bzw. erst ab der 

Pubertät, die eh eine ganz schwierige Phase darstellt im Blick auf Anerkennung von Normen und 

Werten - vermittelt werden?  

 … 

Manchmal habe ich das Gefühl, viele der  Regierenden können sich eine Schulklasse von heute gar 

nicht mehr wirklich vorstellen und ihnen ist nicht im geringsten bewusst, welche Folgen das auf 

lange Sicht haben kann.  

Natürlich ist mir bewusst, dass Sie das ja alles auch sehen.  

Trotzdem möchte ich Ihnen noch einmal deutlich machen, dass wir in den Fachschaften echt 

verzweifeln an dieser Situation und Alarm schlagen wollen!  

Und wir möchten Sie herzlich bitten, Ihr Gewicht in jede Waagschale zu werfen, die helfen könnte 

hier voranzukommen. Und das nicht in zehn Jahren, sondern die Weichenstellungen müssen jetzt 

passieren! Auch die Kirche muss hier deutlich werden. Denn das fehlende Fach Ethik schlägt auch 

massiv auf den Besuch des Religionsunterrichts zurück - und zwar von Jahr zu Jahr mehr.  

Ich bin auch sehr enttäuscht von der Landesregierung, die trotz früherer Versprechungen jetzt im 

neuen Lehrplan wieder keine Veränderung in Richtung Ethik vorgenommen hat. Sicher ist das auch 

ein finanzielles Problem. Aber wenn wir das nicht lösen und Geld in die Hand nehmen, werden wir 

in 10 Jahren ein viel schlimmeres Problem haben - eine Generation, eine Gesellschaft, ein Land 

ohne ein gemeinsames Wertegerüst. Es ist, als ob man sehenden Auges Sprengstoff auslegt.  

Mir - und nicht nur mir - macht der Gedanke Angst.  

Mit freundlichen Grüßen, auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen der Fachschaften Religion 

und Ethik …“ 

Was diese Kollegin schreibt, entspricht zunehmend dem, was auch wir in unserer Region erleben. 

Selbst in kleinen ländlichen Schulen nimmt der Anteil der nicht religiösen oder anders-religiösen 

Kinder zu. In der Vergangenheit besuchten viele davon den evang. Religionsunterricht. Doch 

wächst inzwischen auch der Anteil der Eltern, die dies ausdrücklich nicht möchten. Meine beiden 

katholischen Schuldekanskolleginnen, mit denen die Zusammenarbeit übrigens sehr gut ist, sie  

nehmen dies ebenfalls so wahr. Darum habe ich vor den Wahlen, soweit es mir möglich war, jede 

Gelegenheit genutzt, um in Diskussionen mit den Landtagskandidat/inn/en auf diese Situation 

hinzuweisen. Die Zustimmung war groß. Nun werden wir sehen, was daraus wird. 

6. Chancen 

Es tun sich in unserem Gefüge aber auch neue Chancen auf: Kirchengemeinden und kirchliche 

Jugendarbeit sind an Schulen zunehmend willkommen, insbesondere im Rahmen der 
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Ganztagsangebote. Hier gibt es neue Vereinbarungen zwischen Staat und Kirche, und es tun sich 

neue Räume auf. Davon werden wir später hören. Ich möchte lediglich darauf verweisen: An den 

Schulen sind die Kinder und Jugendlichen unserer Kirchengemeinden, auch diejenigen, die im 

Gemeindeleben kaum auftauchen. Es finden sich dort alle Milieus, von denen wir viele innerhalb 

unserer Gemeindearbeit kaum sehen. Religiöse Bildung als Teil der Allgemeinbildung und als 

Beitrag zur Persönlichkeitsbildung ist wichtig. Darum sollten wir all unsere Möglichkeiten nutzen, 

um hier Kontakte zu knüpfen, und wir sollten unseren haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern, auch den Pfarrerinnen und Pfarrern möglichst viel Raum und Unterstützung 

geben, um an den Schulen wirken zu können. Umgekehrt ist es wichtig, dass Kirchengemeinden 

sich für die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen in ihrem Bereich interessieren und 

daher auch den Kontakt zu ihnen suchen, sie z.B. immer mal wieder zum Gespräch einladen. 

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

gez. Frank Eberhardt, Schuldekan 

Ravensburg, 19. März 2016 

7. Ergänzung auf Nachfragen 

- Ethik als Ersatzfach muss angeboten werden ab Kl. 8. An der PH können künftige 

Lehrkräfte „Ethik“ studieren. 

- Entwicklung der Schülerzahlen im evang. RU (ganz Württemberg) 

 

- Im Grundschulbereich sind über 90% der Studierenden Frauen. Männer fehlen hier fast 

ganz. Im Sekundarbereich verschiebt sich das ein wenig, v.a. mit Blick auf das Gymnasium, 

wo der Männeranteil größer ist. Sicher wäre es wünschenswert, wenn mehr Männer auch in 

der Primarstufe tätig würden. „Jungs im RU“ war 2012 Hauptanliegen des „Bildungsforum 

in Oberschwaben“ 

Dieser Bericht wird auf unserer Homepage www.schuldekan-ravensburg.de nachzulesen sein. 

http://www.schuldekan-ravensburg.de/

