
Welche Alternativen gäbe es eigentlich?

In vielen Bundesländern wurden unterschiedliche Modelle 

entwickelt. In acht Bundesländern gibt es ein Ersatzfach 

für den Religionsunterricht. Je nach Bundesland heißt 

es mal Ethik, mal Werte und Normen oder Philosophie etc.

Mit dem Schulfach Lebensgestaltung / Ethik / Religions-

kunde (LER) gibt es in Brandenburg ein integratives 

Schulfach für alle Schülerinnen und Schüler; leider nur 

an weiterführenden Schulen.

Humanistische Lebenskunde wie sie vom Humanistischen 

Verband in Berlin sehr erfolgreich angeboten wird, ist 

eine weltliche weltanschauliche Alternative zum Reli-

gionsunterricht.

In NRW wird an weiterführenden Schulen Praktische 

Philosophie als Alternativfach angeboten. Dies wäre 

auch für den Primarbereich möglich. Der Weg dorthin 

scheint noch weit zu sein.

Welche kurzfristigen Lösungen gibt es?

 

Fragen Sie beim Informationstag oder der Anmeldung 

an der Grundschule nach, wie es um den Religions-

unterricht und Alternativen bestellt ist. Wenn Sie dies 

rechtzeitig tun, kann die Schule sich ggf. um eine 

adäquate Alternative kümmern.

Grundsätzlich ist im NRW Schulgesetz (§ 26, Abs. 7) die 

Möglichkeit verankert, auch Humanistische Lebenskunde 

als weltliche, weltanschauliche Alternative zum Reli- 

gionsunterricht einzufordern. Es ist jedoch schwierig 

die notwendigen Hürden hierfür zu nehmen. Der Hu-

manistische Verband als Anbieter dieses Unterrichtsfaches, 

stünde Ihnen hierbei zur Seite.

Humanismus –
Für Vernunft und Menschlichkeit

Religionsunterricht 

und Alternativen an Grundschulen

Der Mensch im Mittelpunkt

Kontaktieren Sie uns!

Wenn Sie mehr über unsere Aktivitäten 

und Angebote erfahren möchten oder 

sich für eine Mitgliedschaft interessieren, 

setzen Sie sich mit uns in Verbindung. 

Wir würden uns freuen, Sie bei uns  

begrüßen zu können!

Kontakt: Humanistischer Verband NRW 

Referat Humanismus und Schule

Küpferstraße 1  |  44135 Dortmund

Tel: 0231.527248  |  Fax: 0231.572072

mail@hvd-nrw.de  |  www.hvd-nrw.de

Als weitere Lösung könnten Arbeitsgemeinschaften 

eingerichtet werden. Diese können entweder über die 

Schulleitung Eingang in die Stundentafel finden oder im 

offenen Ganztag angeboten werden. Der HVD unter-

stützt Sie bei der Einrichtung einer AG Humanistische 

Lebenskunde oder Praktische Philosophie. 

Für weitere Informationen rund um das Thema Schule 

und Religionsunterricht haben wir eine Homepage ein-

gerichtet. Unter www.hus-nrw.de können Sie von ihren 

Erfahrungen berichten und sich mit anderen Aktiven ver-

netzen.

Der Humanistische Verband NRW KdöR ist Mitglied im 

Säkularen Netzwerk NRW, dort arbeitet er mit anderen 

säkularen Gruppen und Organisationen zusammen. 

Informationen unter: www.saekulares.nrw



Ist Religion ein Fach wie jedes andere? Jein!

Ja! Bekenntnisorientierter Religionsunterricht ist in NRW 

ordentliches Unterrichtsfach, das wie andere Fächer auch 

benotet wird.

Nein! Für einen bekenntnisorientierten Religionsunterricht 

werden die Kinder entsprechend ihrem Bekenntnis aufgeteilt. 

Der Religionsunterricht ist eine Unterweisung in den jewei-

ligen Glaubenswahrheiten. Die Religionsgemeinschaften be-

stimmen den Inhalt und entscheiden, wer unterrichten darf. 

Das Schulministerium überwacht lediglich die Durchführung. 

Muss mein Kind am 

Religionsunterricht teilnehmen?

Nein! Eltern können ihr Kind jederzeit schriftlich ab-

melden. Eine Begründung ist nicht erforderlich und darf 

nicht eingefordert werden. 

An Bekenntnisschulen (staatlichen Konfessionsschulen, 

die es nur noch in NRW gibt) kann die Abmeldung vom 

Religionsunterricht den Ausschluss von der Schule zur 

Folge haben, da die Eltern bei der Anmeldung der 

religiösen Unterweisung durch die Schule grundsätzlich 

zugestimmt haben.

Muss mein Kind an Schulgottesdiensten 

und religiösen Schulfeiern teilnehmen?

 

Nein! Kein Schüler und keine Schülerin ist verpflichtet, 

daran teilzunehmen. Die Freiwilligkeit muss Eltern und 

Schülern auch mitgeteilt werden. Die Schule ist für die 

Dauer der religiösen Veranstaltung auch für die nicht teil-

nehmenden Kinder aufsichtspflichtig.

Was macht mein Kind, 

während die anderen Reli haben?

Bislang bekommen die Kinder in dieser Zeit 

irgendeinen Unterricht oder haben eine be-

aufsichtigte Freistunde. Die Schulen müssen 

selbst eine Alternative im Rahmen der zur 

Verfügung stehenden Ressourcen orga-

nisieren. Welche Alternativen angeboten 

werden, sollten Sie als Eltern direkt an Ihrer 

Schule erfragen. Dies kann auch schon bei 

der Anmeldung erfolgen.

Gibt es Alternativen zum 

Religionsunterricht an Grundschulen?

Nein. Trotz unterschiedlicher politischer Diskus-

sionen wurden bislang noch keine Alternativen 

etabliert. Für die ca. 120.000 konfessionsfreien 

Schülerinnen und Schüler in NRW gibt es somit 

in diesem Punkt keinen angemessenen Unterricht.

Liebe Eltern,

Ihr Kind besucht eine Grundschule in Nordrhein-Westfalen 

oder wird demnächst eingeschult. Eine spannende Zeit für 

alle. Zu den vielen neuen Eindrücken gehört auch, dass Sie 

und Ihr Kind erstmals mit dem Religionsunterricht in Be-

rührung kommen. Was Sie im Kindergarten als Vielfalt im 

Alltag erlebt haben, wird nun in der Grundschule, nach 

Konfessionen und Glaubensbekenntnissen getrennt, als 

benotendes Schulfach unterrichtet. Wenn Sie unsicher sind, 

wie Sie mit dem Religionsunterricht umgehen wollen, ha-

ben wir für Sie einige Informationen zusammengestellt:


