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K a t h o l i s c h e  K i r c h e
i n  O b e r ö s t e r r e i c h

R e l i g i o n s u n t e r r i c h t 

Die Schule wird bunter ... 

Orthodoxer Religionsunterricht: Glauben verstehen und feiern! 

„informiert“: Herr Fachinspektor, aus welchen Kirchen kom-
men in Oberösterreich die SchülerInnen, die orthodoxen 
Religionsunterricht besuchen?

Archimandritis: Herzlichen Dank für die Möglichkeit, über 

den orthodoxen Religionsunterricht sprechen zu dürfen. Der 

„griechisch-orientalische orthodoxe Religionsunterricht“, wie 

der orthodoxe Religionsunterricht gesetzlich genannt wird, 

ist ein Unterricht für folgenden Teilgruppen in alphabetischer 

Reihenfolge: bulgarisch-, georgisch-, griechisch-, rumänisch-, 

russisch-, serbisch-orthodoxe ChristInnen. Die Orthodoxen 

sehen sich als eine Kirche. Daher spricht man nicht von 

„Kirchen“, sondern von der einen „Orthodoxen Kirche“. 

 

„informiert“: Wie viele SchülerInnen nehmen in Oberösterreich 
am orthodoxen Religionsunterricht teil?

Archimandritis: Um die 1.000 SchülerInnen. Der Unterricht wird 

in über 100 Schulen (vorwiegend in Volks- und Mittelschulen) 

vor allem in der Stadt Linz und Umgebung angeboten. Oft hän-

gen die Abmeldungsraten von verfügbaren Lehrpersonen und 

von der Platzierung des orthodoxen Religionsunterrichts im 

Stundenplan ab. 

 

„informiert“: Welche zentralen Anliegen verfolgt 
der orthodoxe Religionsunterricht?

Archimandritis: Für viele SchülerInnen ist der 

orthodoxe Religionsunterricht der einzige (oder 

erste) Bezug zu ihrer religiösen Tradition und 

Identität. Er hat als primäres Ziel, den SchülerInnen 

ihre religiöse/konfessionelle Identität bewusst 

zu machen, christliche Werte zu vermitteln und 

Zugänge zum Glauben und Wege zur Vertiefung 

des Glaubens und Vertrauens zu Gott aufzuzeigen.

„informiert“: Welche Chancen sehen Sie im ge-
meinsamen Religionsunterricht aller in Österreich 
vertretenen orthodoxen Kirchen?

Archimandritis: Es ist in Österreich gesetzlich ver-

ankert, dass ein orthodoxer Religionsunterricht 

für alle orthodoxen SchülerInnen – unabhängig 

davon, welcher Abstammung sie sind – angeboten 

wird. Die SchülerInnen, die oft nur über ihre Verwandtschaft 

verbunden sind, sind TrägerInnen ihrer besonderen Kultur und 

verstehen sich in dritter oder vierter Generation mittlerweile als 

ÖsterreicherInnen. Der Austausch miteinander macht die öku-

menische Dimension der Orthodoxie sichtbar und verstärkt das 

Gefühl, Mitglied einer weltweiten Gemeinschaft zu sein.

„informiert“: Welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
sehen Sie und wie steht die orthodoxe Kirche zum Ethik-
unterricht für die SchülerInnen, die keinen konfessionellen 
Religionsunterricht besuchen?

Archimandritis: Wenigstens in der Hauptstadt gab es und gibt es 

eine Reihe von konfessionskooperativen Pilotprojekten. Obwohl 

Elemente religiöser Bildung auch in anderen Fächern integriert 

werden, verwirklicht das aus unserer Sicht auf keinen Fall die 

Vision einer religiösen Bildung, die wesentlich die Stärkung der 

religiösen und konfessionellen Identität beinhaltet. Das kann nur 

der konfessionelle Religionsunterricht leisten, auch in interkon-

fessioneller Kooperation, in außerunterrichtlichen Projekten oder 

gemeinsamen Feiern, wobei die Gemeinsamkeiten der christli-

chen Konfessionen und Religionen unter Berücksichtigung der 

jeweiligen Tradition im Mittelpunkt stehen. (ab)

Auch im Blick auf die Zusammensetzung der religiösen Bekenntnisse der SchülerInnen. Eine Gruppe, die in den letzten Jahren in 
Oberösterreich stark gewachsen ist, setzt sich aus den SchülerInnen zusammen, die einer orthodoxen Kirche angehören. Mit über 
500.000 Gläubigen bilden die orthodoxen ChristInnen nach der katholischen Kirche und den Muslimen die drittgrößte Gruppe. 

Einen Einblick in den orthodoxen Religionsunterricht gibt der für Oberösterreich zuständige Fachinspektor Mag. Pashalis Archimandritis.
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