
Bi�du�g� Re�igi��� S��u�arit�t – �ur Ei�f�hru�g

Hist�rische Be��ge

Was habe� Bi�du�g� Re�igi�� u�d S��u�arit�t1 �itei�a�der �u tu�� Die
A�tw�rt hei�t� Vie�� u�d �war s� vie�� dass �a� i� U��ehrsch�uss frage�
�uss� wie sie de�� �h�e ei�a�der �u de��e� sei� s���te�. Das ��sst sich auf
vie�er�ei Weise deut�ich �ache�� etwa i�de� �a� – wi���'r�ich fast – �it
de� Bi�du�gsbegriff begi��t. Hist�ria d�cet� Bi�du�g war� u� aus (ber)
sichtsgr'�de� v�� der A�te� We�t �u schweige�� i� Eur�pa der �atei�ische�
Traditi�� a�ders a�s i� dire�te� -��ta�t �it Re�igi�� �icht �u erha�te�.
.ach de� E�de der Staat�ich�eit West)R��s i� 5. 0ahrhu�dert ware� es
-irche� u�d sp�ter -��sterschu�e�� die i� d'rrer 1eit die Bi�du�gsg'ter
bewahrte�� weitergabe� u�d etwa ab de� 9. 0ahrhu�dert �u �euer B�'te
f'hrte�. Die eur�p�ische U�iversit�t gi�g i� dire�ter Weise aus de� -��ster)
u�d D��schu�e� herv�r� die etwa i� der I�e de Fra�ce u�d i� .�rdita�ie� �u
erheb�icher B�'te fa�de�. -au� ei� Wu�der� dass Wisse�serwerb ei�erseits
u�d Hei�serwerb a�dererseits a�s durchaus e�g �itei�a�der ver��'pfte
Ph����e�e ga�te�. Dies ist bei g�eich�eitig erheb�icher Variati�� i� der Aus)
gesta�tu�g der ��assische� eur�p�ische� U�iversit�t erha�te� geb�iebe��
Ge�ei�sa� �it 8edi�i� u�d 0urisprude�� ga�t die The���gie i� 8itte�a�ter
a�s ei�e der drei Wisse�schafte�� der gege�'ber sich Dis�ip�i�e� wie 9�gi�
u�d Arith�eti� �it de� Status ei�er De���u�st (ars) bescheide� �usste�.2

.�ch heute �e��e� traditi��e��e U�iversit�te� die The���gische Fa�u�t�t a�
erster Ste��e� was durchaus �ei� Ausweis v�� u��eitige� -�eri�a�is�us ist�

                                               
1 Wir verwe�de� �achf��ge�d Be�eich�u�ge� v�� S��u�are� differe��iert� �it S��
�u�arisieru�g werde� a��e Ereig�isse u�d Pr��esse der 9�s�=su�g =ffe�t�icher Ei�)
richtu�ge� v�� �irch�ich)re�igi=ser Aut�rit�t �der Bev�r�u�du�g beschriebe�> der
gesa�te V�rga�g u�d die Ep�che dieser Ereig�isse gi�t a�s S��u�arisati��> S��u�arit�t
be�eich�et e�tspreche�d Verh��t�isse� i� der S��u�arisieru�gspr��esse �u ei�e�
Ergeb�is u�d Erf��g gef'hrt habe�> der Begriff S��u�aris�us hi�gege� (�.B. v��
Char�es Tay��r verwe�det) b�iebe der Be�eich�u�g der hi�ter S��u�arisieru�gsv�r)
g��ge� stehe�de� -���epte u�d Ide���gie� v�rbeha�te�.
2 I� der A�ti�e bis weit i�s H�ch�itte�a�ter hi�ei� ga�te� dagege� das quadriviu� �it
der Arith�eti� u�d das 'berge�rd�ete triviu� �it der 9�gi� ��ch a�s Spit�e wisse�)
schaft�ich �=g�icher Bi�du�g. A�dere Wisse�schafte� b�w. F�cher hatte� de�gege�)
'ber �ur drittra�gige�� eher a�we�du�gsbe��ge�e� Chara�ter.
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s��der� der hergebrachte� Verschwisteru�g v�� Bi�du�g u�d Re�igi��
Rech�u�g tr�gt. U�iversit�te� u�d a�dere Bi�du�gsei�richtu�ge� i� �irch�i)
cher Tr�gerschaft ��'pfe� auch heute hiera� a� u�d sehe� sich – bei a��e�
erheb�iche� U�terschiede� i� der i�ha�t�iche� Ausrichtu�g – durch e�tspre)
che�de Ei�richtu�ge� etwa i� is�a�ische� -u�tur�reis dari� best�tigt.

I� der Geschichte u�d Gege�wart der Bi�du�gsidee gi�g u�d geht es
frei�ich auch ga�� a�ders. Videtur et a�tera pars� Die eur�p�ische Auf���ru�g
ist �uerst u�d �u�eist ei�e Bi�du�gsbewegu�g. U�d �it der vie��eicht be)
�a��teste�� auf I��a�ue� -a�t �ur'c�gehe�de� -ur�defi�iti��� Auf���)
ru�g sei des 8e�sche� Ausga�g aus sei�er se�bstverschu�dete� U��'�dig)
�eit (-a�t 1784b� 481)� wird ei� ga�� a�deres Verh��t�is v�� Bi�du�g u�d
Re�igi�� aufgerufe�� Die se�bstverschu�dete U��'�dig�eit� v�� der der
-=�igsberger Phi��s�ph spricht� ist �uerst u�d �u�eist die Gefa�ge�schaft
i� u�hi�terfragte� Traditi��e� der Re�igi��� We�� etwas �ur gi�t� wei� der
Priester es s� sagt� es das D�g�a s� fest�egt �der wei� es Dsch�� i��er s�
warE� da�� si�d es pr��ise diese U�st��de� die de� dri�ge�de� Bedarf a�
Bi�du�g aus sich herausset�e�. Ei�es Fede� 8e�sche� DBeruf� se�bst �u de�)
�e�E� s� -a�t (ebd.� 483)� ist ge�au dasFe�ige� w�hi� Bi�du�g �u �ie�e� hat�
se�bstbewusster� se�bst�ritischer U�ga�g �it de�� was da ist u�d was a�)
dere a�s richtig u�d wertv��� v�rsch�age�. Bi�du�g ist da�� Er�iehu�g �ur
se�bstbewusste� 8'�dig�eit u�d �ug�eich S��u�aris�us ava�t �a �ettre. -a�t
se�ber hat de� Rech�u�g getrage�� �icht �ur i� sei�e� eher se�te� re�ipier)
te� Schrifte� �ur Er�iehu�g� s��der� v�r a��e� i� Streit der Fa�u�t�te�. Die)
ses Wer� aus de� 0ahr 1798 ist das �ur�gefasste Pr�gra�� ei�er u�iversit�)
re� Bi�du�gsref�r�. Es greift die a�teur�p�ische Idee v�� de� drei Wisse�)
schafte� The���gie� 0urisprude�� u�d 8edi�i� auf� u� g�eich a��e drei v��
Thr�� der �bere� Wisse�schafte� �u st��e�� Sie �'sse� sich de� b�hre�de�
Frage� der �ritische� Phi��s�phie Feder�eit ste��e�� de�� die Beh'tu�g der
Traditi�� a��ei�e �a�� a�s Ausweis v�� Wisse�schaft�ich�eit evide�ter�a)
�e� �icht ge�te�.

Diese u�terschied�iche� Perspe�tive� auf die The�ati� v�� Bi�du�g� Re)
�igi�� u�d S��u�arit�t �eige� �weier�ei� 1u� ei�e� ist deut�ich� dass die
Ph����e�e �h�e ei�a�der �icht �u de��e� si�d. Dies gi�t f'r de� Fa�� ei�es
the���gie�ahe� Bi�du�gsverst��d�isses� das d�ch die 8=g�ich�eit� de�
Re�igi��sdis�urs �icht �u�ugeh=re�� stets �itbede��e� wird> es gi�t ge�aus�
f'r de� gege�tei�ig ge�agerte� 1uga�g� wei� er d�ch stets wei�� w�v�� er
sich �u e�a��ipiere� hat. Die fei�d�iche� Geschwister Re�igi�� u�d S��u�a)
rit�t werde� ei�a�der �ffe�sicht�ich �icht ��s. Bes��ders deut�ich �eigt sich
das i� de� Bi�du�gsdis�urse�� v�� de�e� hier i� a��er -'r�e a� �wei Bei)
spie�e �u eri��er� war. – Das �weite Ph����e�� das hierbei deut�ich wird�



Bi�du�g� Re�igi��� S��u�arit�t – 1ur Ei�f'hru�g 9

ist� dass das The�e�fe�d ei�e� �u�tiperspe�tivische� 1uga�g ver�a�gt. Es
gibt �ei�e a�ade�ische Dis�ip�i�� die i� der 9age w�re� das gesa�te The)
�e�fe�d ab�udec�e�. Ge�auer� Se�bstverst��d�ich gibt es etwa s��i���gische
The�riebi�du�g �u de� Ph����e�e� Re�igi�� u�d Bi�du�g. Frei�ich ver)
�ei�te �ur ei�e ei�iger�a�e� ig��ra�te Hera�gehe�sweise� die ge�a��te�
The�e� da�it v���st��dig abgedec�t �u habe�. Ei�e bedachte S��i���gie der
Re�igi�� etwa wei�� dass au�er ihrer au�e�perspe�tivische� Wahr�eh�u�g
desse�� was Re�igi�� sei� �=��te� �i�deste�s ��ch das arti�u�ierte Se�bst)
verst��d�is derer �u stehe� ����t� die sich de� Re�igi��ssyste� �ugeh=)
rig f'h�e�� u�d die daf'r Beschreibu�gsweise� verwe�de�� die �it 8itte��
der Gese��schaftsthe�rie �icht v���st��dig abdec�bar si�d. G�eiches gi�t i�
die u�ge�ehrte Richtu�g u�d i� gesa�te� Gef�echt des �it de� drei Tite�)
w=rter� be�a��te� The�e�fe�des.

Beide� ebe� ge�a��te� Er�e��t�isse� sucht der v�r�iege�de Ba�d Rech)
�u�g �u trage�� Sei�e Beitr�ge gehe� v�� der I�tuiti�� aus� dass Bi�du�g�
Re�igi�� u�d S��u�arit�t The�e� si�d� die �itei�a�der �u verha�de�� si�d –
u�d sei es i� streite�de� 8itei�a�der. Fer�er ist der Ba�d s� a�ge�egt� dass
Fach�eute u�terschied�icher Dis�ip�i�e� �u W�rt ����e�. Die Beitr�geri�)
�e� u�d Beitr�ger ����e� aus �irch�iche� Berufe�� aus der �ath��ische�
u�d eva�ge�ische� The���gie� der Phi��s�phie u�d der P��iti�wisse�schaft.
Dar'ber hi�aus gehe�de I�teresse� etwa a� s��i���gischer The�riebi�du�g
si�d i� ei��e��e� der Beitr�ge �eicht �achweisbar. Was sie bei a��er v�rha�)
de�e� u�d gew���te� Diversit�t ei�t� ist dies� Das Gr��the�a DBi�du�gE ist
�icht ad�quat erarbeitbar� we�� �a� es v�� de� Ph����e�e� Re�igi�� u�d
S��u�arit�t is��iert. 0e�seits verstiege�er i�ter) u�d tra�s�is�ip�i��rer Pr�)
gra��ati�e� ist es s�� dass das a�thr�p���gische 1e�tra�the�a Bi�du�g die
Di�e�si�� der Re�igi�� u�d �ug�eich die ihrer Ab�eh�u�g u�d Bestreitu�g
�it aufruft. Wer das ver�e��t� �achte Bi�du�g �u� b���e� Wisse�stra�sfer
u�d beraubte sie s� ihres eige�t�ich hu�a�e� Geha�ts. Bei a��er U�terschied)
�ich�eit der Hera�gehe�sweise� die bei 9e�t're des Buches fest�uste��e� ist�
Ei�e s��che dra�atische Ver�'r�u�g w'rde gewiss �ie�a�d w���e�.

Bi�du�gs����epti��e��e u�d verfassu�gsrecht�iche Gru�d�age�

Auch =ffe�t�ich vera�tw�rtete� v�r a��e� schu�ische Bi�du�g steht dieser
Herausf�rderu�g �icht g�eichg'�tig gege�'ber. We�� i� Bade�)W'rtte�)
berg Studiere�de sich i� ihre� 9ehra�tsstudiu� fu�diert D�it de� re�igi=)
se� (i�sbes��dere de� christ�iche�) u�d de� abe�d���dische� Gru�d�age�
v�� -u�tur u�d Bi�du�g ausei�a�derset�e� �=��e�E s���e� (8HB 2011� Bi�)
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du�gswisse�schafte� - 6)� s� ist dies �ei�e b��� aus Schu�geset�� 9a�desver)
fassu�g �der Gru�dgeset� abge�eitete V�rschrift� s��der� ei�e Aufgabe� der
sich Pr'fu�gs) u�d Studie��rd�u�ge� s�wie 8�du�ha�db'cher �it gute�
Gru�d ste��e�� we�� a�s Studie�i�ha�te i� Bereich der Bi�du�gswisse�schaf)
te� auch DWerte u�d Gru�d�age� der eur�p�ische� -u�tur� Ph����e�e des
Re�igi=se� K v�� Re�igi��� i�sbes��dere des Christe�tu�s� u�d der Dia��g
der Re�igi��e�E �ur Sprache �u bri�ge� si�d.

Die �eue� Pr'fu�gs) u�d Studie��rd�u�ge� 2011 f'r 9ehra�tsstudie� i�
Bade�)W'rtte�berg b�te� daher de� A��ass �ur Ei�richtu�g ei�er Ri�gv�r)
�esu�g �u� The�a DBi�du�g u�d Re�igi��E a� der P�dag�gische� H�ch)
schu�e Heide�berg. Sie sehe� re�igi=se Bi�du�g a�s verpf�ichte�de� Studie�)
a�tei� i� Rah�e� der s�ge�a��te� Gru�dfrage� der Bi�du�g v�r3� we�che
ihrerseits i�tegra�er Besta�dtei� der bi�du�gswisse�schaft�iche� Studie� f'r
a��e Studiere�de� si�d�

D1u de� Bi�du�gswisse�schafte� geh=re� Er�iehu�gswisse�schaft� Psy)
ch���gie u�d die eva�ge�isch)the���gische� be�iehu�gsweise �ath��isch)
the���gische�� phi��s�phische�� s��i���gische� u�d p��iti�wisse�schaft)
�iche� Gru�dfrage� der Bi�du�g s�wie die christ�iche� u�d abe�d���di)
sche� Bi�du�gs) u�d -u�turwerte …E (-u8i 2011� M 7)

Diese F�r�u�ieru�g ist frei�ich befre�d�ich� Fa �ateg�ria� fa�sch� wei� weder
Frage� ��ch Werte Wisse�schafte� si�d. DGru�dfrage�E u�d DWerteE wer)
de� a�ders �u the�atisiere� sei� a�s Er�iehu�gswisse�schaft u�d Psych�)
��gie. Dahi�ter �ag die I�tuiti�� stec�e�� dass �war Begriff� A�spruch u�d
Gesta�tu�g v�� Bi�du�g �u� Gege�sta�d wisse�schaft�icher Ausei�a�der)
set�u�g ge�acht werde� �=��e� u�d s���e�� dass aber Bi�du�g se�bst sich
�icht i� s�ie�tistisch p�a�barer u�d e�pirisch eva�uierbarer F�r� v����ieht4>
g�eichw�h� �'sse� dieses ����rete Bi�du�gsgeschehe� u�d die Frage� war)
u� 'berhaupt wir Bi�du�g brauche�� The�a sei� i� Rah�e� v�� 9ehrer)
bi�du�g. Diese Absicht versch�eiert der �itierte Sat�> sie ��sst sich aber auf)
���re� durch B�ic� auf sei�e Hi�tergr'�de� was �ug�eich i�ha�t�iche Begr'�)

                                               
3 Verpf�ichte�d ist der A�tei� re�igi=ser Bi�du�g i�s�fer�� a�s �ach M 10.3 der 9a�des)
�ehrerpr'fu�gs�rd�u�g v�� de� 9 9eistu�gspu��te� f'r die s�g. Gru�dfrage�
D�i�deste�s 3 9eistu�gspu��te NaufO christ�iche u�d abe�d���dische Bi�du�gs) u�d
-u�turwerteE �u e�tfa��e� habe� (-u8i 2011). Dieser Passus set�t die Ei�richtu�g
des s�g. DGru�d�age�pf�ichtfachs The���gieE aus der ehe�a�ige� Pr'fu�gs�rd�u�g
2003 f�rt. 1u� Hi�tergru�d auch daf'r vg�. die f��ge�de� Ausf'hru�ge�.
4 1ur -riti� des E�piris�us i� de� Bi�du�gswisse�schafte� vg�. �e��ert i� v�r�ie)
ge�de� Ba�d.
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du�ge� f'r de� hier �u the�atisiere�de� 1usa��e�ha�g v�� Bi�du�g u�d
Re�igi�� frei�ege�. V�r a��e� drei Frage� gi�t es dabei �u ���re��

• Was eige�t�ich ist I�ha�t der s�ge�a��te� DGru�dfrage�E v�� Bi�du�g�
u�d waru� s���te� diese ges��dert v�� Er�iehu�gswisse�schaft u�d
Psych���gie �u� The�a ge�acht werde��

• We�che R���e spie�t �der s���te �der �=��te spie�e� das E�e�e�t DRe�igi 

��E i� Bereich v�� Bi�du�g�
• Wie steht es� i�sbes��dere i� s��u�are� 1eite�� u� die ���fessi��e��e

Pr�gu�g re�igi=ser Bi�du�g�

1u diese� Frage� �achf��ge�d ei�ige hist�rische� verfassu�gsrecht�iche u�d
bi�du�gsthe�retische Er��uteru�ge�� erg���t u� Hi�weise auf ei��e��e i�
v�r�iege�de� Ba�d vertrete�e P�siti��e��

1" Bes��ders u�verst��d�ich i� ge�a��te� Sat� ��i�gt der Ter�i�us Dchrist)
�iche u�d abe�d���dische Bi�du�gs) u�d -u�turwerteE. Er �itiert Fed�ch �e)
dig�ich (frei�ich �h�e .achweis u�d I�terpretati��) de� Art.16.1 der 9a�des)
verfassu�g Bade�)W'rtte�berg�

DI� christ�iche� Ge�ei�schaftsschu�e� werde� die -i�der auf der
Gru�d�age christ�icher u�d abe�d���discher Bi�du�gs) u�d -u�turwerte
er��ge�.E

1u er��uter� ist dabei a�s ei�e erste V�rausset�u�g f'r die I�p�e�e�tieru�g
re�igi=ser Bi�du�g i� 9ehra�tsstudie� der Ausdruc� Dchrist�iche Ge#ei� 

schaftsschu�e�E. Das -���ept der christ�iche� Ge�ei�schaftsschu�e ist hi)
st�risch bedi�gt u�d �egte i� der .ach�riegs�eit i� Deutsch�a�d fest� dass
die =ffe�t�iche� DV���sschu�e�E �icht weiter (wie �a�ge 1eit) DBe�e��t�is)
schu�e�E sei� s���te�� d.h. ei�gerichtet i.d.R. �ur f'r -i�der ei�es besti��)
te� christ�iche� Be�e��t�isses (eva�ge�isch �der r=�isch)�ath��isch)� s��)
der� �ffe� �u sei� h�tte� f'r a��e -i�der� g�eich we�cher -��fessi�� �der
Re�igi��. 1war ware� Be�e��t�isschu�e� i� Deutsch�a�d bereits 1938 abge)
schafft w�rde�� aber da�a�s durch ide���gisch aufge�ade�e DDeutsche Ge)
�ei�schaftsschu�e�E. I� Ab�ehr v�� der .S)1eit war �a� �ach de� 1wei)
te� We�t�rieg bewusst wieder �u Be�e��t�isschu�e� �ur'c�ge�ehrt.5 Diese

                                               
5 Vg�. da�u beispie�sweise die ei��eite�de� W�rte der Bayerische� 9a�desverfassu�g
(9VBay)� DA�gesichts des Tr'��erfe�des� �u de� ei�e Staats) u�d Gese��schafts�rd)
�u�g �h�e G�tt� �h�e Gewisse� u�d �h�e Achtu�g v�r der W'rde des 8e�sche� die
(ber�ebe�de� des �weite� We�t�rieges gef'hrt hat …E
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wurde� i� de� �eiste� Bu�des���der�� s� auch Bade�)W'rtte�berg u�d
Bayer� erst �ach 1967 durch die Dchrist�iche Ge�ei�schaftsschu�eE erset�t.6

Das AdFe�tiv Dchrist�ichE p�stu�iert a�s� �icht ei�e� gege�'ber a�dere�
Re�igi��e� �der We�ta�schauu�ge� spe�ie�� christ�iche� Chara�ter schu�i)
scher Bi�du�g� s��der� set�t Dchrist�ichE a�s Pr�di�at f'r die DSi�u�ta�)
schu�eE� �ffe� a�s� f'r -i�der u�terschied�icher ���fessi��e��er Pr�gu�g. I�
diese� Si�� hat da�� auch der Art.15.1 i� die Bade�)W'rtte�bergische
9a�desverfassu�g Ei�ga�g gefu�de�7�

DDie =ffe�t�iche� V���sschu�e� (Gru�d) u�d Hauptschu�e�) habe� die
Schu�f�r� der christ�iche� Ge�ei�schaftsschu�e �ach de� Gru�ds�t�e�
u�d Besti��u�ge�� die a� 9. De�e�ber 1951 i� Bade� f'r die Si�u�ta�)
schu�e �it christ�iche� Chara�ter geg��te� habe�.E

2" U�ge���rt ist dabei ��ch die i�ha�t�iche Seite� waru� die exp�i�it �icht
be�e��t�is�rie�tierte� Schu�e� wieder re�igi=s de��tiere�d Dchrist�ichE
ge�a��t werde�. Das wird ��arer �ur durch ei�e� weitere� hist�rische�
R'c�b�ic�� Das -���ept der Be�e��t�isschu�e war �war Tei� der f��che�)
dec�e�de� Ei�f'hru�g =ffe�t�icher V���sschu�e� i� Deutsch�a�d i�
19. 0ahrhu�dert u�d v�� daher auch exp�i�it gebu�de� a� das Pri��ip des
s��u�are� Staates� der gru�d�ege�de Rechte u�d auch staat�iche Ei�rich)
tu�ge� wie das Bi�du�gssyste� freiset�t v�� �irch�iche� V�rgabe� u�d
Aut�rit�te�� sie vie��ehr Fede� B'rger u�d 8e�sche� u�abh��gig v��
Her�u�ft� Gesch�echt u�d auch Re�igi�� �ug��g�ich �acht.8 .icht er�edigt
durch die S��u�arisati�� wurde frei�ich der �u�ture��e -��text� i� de� staat)
�iche Ei�richtu�ge� wie das Schu�wese� fu�giere�. W�h� desha�b hei�t es
beispie�sweise i� Art. 16 der revidierte� preu�ische� Verfassu�g v�� 1850
(DVerf� 15)�

DBei der Ei�richtu�g der =ffe�t�iche� V���sschu�e� si�d die ���fessi�)
�e��e� Verh��t�isse �=g�ichst �u ber'c�sichtige�.E

                                               
6 Ge�auer �ur Geschichte dieser F�r�u�ieru�g vg�. Feuchte 1983� 63ff� 185ff u�d
445ff.
7 Vg�. e�tspreche�d beispie�sweise auch Art. 29 der 9a�desverfassu�g Rhei��a�d)
Pfa�� �der Art. 135 der Bayerische� Verfassu�g.
8 S� sch�ie�t beispie�sweise auch die Verfassu�g des Deutsche� Reiches v�� 1849 i�
Rah�e� ihrer Besti��u�ge� �ur G�aube�s) u�d Gewisse�sfreiheit (MM 144ff) i� M 147
ausdr'c��ich das Bestehe� ei�er DStaats�ircheE aus (DtVerf 1975� 21f.). – Die Gru�d)
�age� des s��u�are� Staats werde� i� v�r�iege�de� Ba�d ge�auer ausge��tet i� de�
Beitrag �ehri�g> �ritisch auf -��seque��e� wie auch -���epte der S��u�arisieru�g
gehe� ei� Wisch�e u�d Hai�er (Re�igi��� Privatsache).
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Bereits i� dieser F�r�u�ieru�g wird ei�e bes��dere Verh��t�isbesti��u�g
�wische� s��u�are� Staat u�d Re�igi�� deut�ich� I� Deutsch�a�d Fede�fa��s
ge�te� Re�igi��sa�ge�ege�heite� a�s res �ixta� a�s ei�e Sache der 8ischu�g�
a�s ei� Ge�ei�sa�es9 aus staat�iche� Rege�u�ge� u�d re�igi=se� Ei�f�'sse��
ausdr'c��ich i� Verabschiedu�g staats�irch�icher Verfasstheit� aber auch a�s
Ab�eh�u�g ei�er i� 1uge v�� S��u�arisieru�g eige�t�ich ���seque�te�
stri�te� Tre��u�g v�� Staat u�d -irche u�d da�it ei�er Verba��u�g des
Re�igi=se� aus de� Qffe�t�iche� i�s rei� Private.

F'r u�sere Frage ��ch bedeutsa�er ist das -��stru�t der res �ixta i� der
Vera��eru�g v�� Re�igi��su�terricht a� =ffe�t�iche� Schu�e�� ei�e� Re�i)
gi��su�terricht ����ich� der �war i�stituti��e�� v�� Staat ei��urichte� ist�
der aber i�ha�t�ich ausdr'c��ich v�� de� ih� trage�de� Re�igi��s)
ge�ei�schafte� vera�tw�rtet wird� �icht v�� Staat. Bereits Verfassu�ge�
des 19. 0ahrhu�derts bei�ha�te� dieses -���ept� ausdr'c��ich wird es i�
Art. 149 der Wei�arer Verfassu�g v�� 1919 f�r�u�iert�

DDer Re�igi��su�terricht ist �rde�t�iches 9ehrfach der Schu�e� �it Aus)
�ah�e der be�e��t�isfreie� (we�t�iche�) Schu�e� … Der Re�igi��su�ter)
richt wird i� (berei�sti��u�g �it de� Gru�ds�t�e� der betreffe�de�
Re�igi��sgese��schaft u�beschadet des Aufsichtsrechts des Staates er)
tei�t.E (DtVerf� 105)

3" 8it dieser verfassu�gsrecht�iche� Vera��eru�g v�� Re�igi��su�terricht�
1949 fast w=rt�ich i� de� Art. 7 des deutsche� Gru�dgeset�es 'ber����e��
ist frei�ich �ur das Fa�tu� der res �ixta a�s Ausdruc� der eige�t'��ich
deutsche� Fassu�g v�� S��u�arit�t ge�a��t� ��ch �icht sei�e ����epti��e��e
b�w. ide���gische Begr'�du�g. Sie hat 1967 W��fga�g B=c�e�f=rde auf de�
Pu��t gebracht�

DDer freiheit�iche� s��u�arisierte Staat �ebt v�� V�rausset�u�ge�� die er
se�bst �icht gara�tiere� �a��.E (B=c�e�f=rde� 60).

Dieser i��wische� ber'h�te u�d vie�fach �itierte Sat� �uss aber ge�auer i�
sei�e� -��text er��utert werde�� u� �it ih� u�ser eige�t�iches The�a� das

                                               
9 S� auch das Bu�desverfassu�gsgericht i� sei�e� f'r u�ser The�a �e�tra�e� Urtei�
v�� 25.2.1987 (BVerfGer)� DDer Re�igi��su�terricht geh=rt daher �u de� s� ge�a��)
te� ge#ei�sa#e� A�ge�ege�heite� v�� Staat u�d 'irche� bei de�e� die Vera�t)
w�rtu�gsbereiche beider I�stituti��e� e�g �itei�a�der ver��'pft si�d. U�geachtet
der sich daraus ergebe�de� Pf�icht �ur -��perati�� u�d gege�seitige� R'c�sicht)
�ah�e �'sse� die Fewei�ige� 1ust��dig�eite� stre�g v��ei�a�der geschiede� wer)
de�."
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Verh��t�is v�� Re�igi�� u�d Bi�du�g er���re� �u �=��e�.10 B=c�e�f=rde
arbeitet i� sei�e� Aufsat� �icht �ur sehr ��ar u�d p�i�tiert die Geschichte
der S��u�arisati�� heraus. Er geht v�r a��e� auf ihre geistesgeschicht�iche�

Hi�tergr��de ei� u�d auf die durch sie �icht ge�=ste� Pr�b�e�e b�w. (ber)
h��ge� die die Frage i�sbes��dere v�� Bi�du�g auch i� s�g. s��u�are� s�wie
p�sts��u�are�11 1eite� u�d Verh��t�isse� �u ei�er �e�tra�e� Herausf�rde)
ru�g �ache�. Die f��ussiert B=c�e�f=rde auf �wei Frage�� 1u� ei�e�� �b
die DE�tgeist�ichu�g des we�t�iche� Bereichs …� die sich i� u�d �it der E�t)
stehu�g des Nerg.� s��u�are�O Staates v�����g� auch ei�e E�tchrist�ichu�g
bedeutetE (ebd.� 58). 1u� a�dere� ist es die Frage �ach de� Dei�ige�deN�O
Ba�d� das dieser Freiheit Nsci�. der durch de� s��u�are� Staat gew�hr�eiste)
te� Freiheit des Ei��e��e�O v�raus�iegtE (ebd.� 59). F'r u�sere� 1usa��e�)
ha�g ist wichtig� Die erste Frage �ie�t auf de� Begriff v�� Re�igi�� u�d Re�i)
gi�sit�t� der Re�igi�� �u ei�e� E�e�e�t v�� Bi�du�g �acht� i� v�r�iege�de�
Ba�d durch die Beitr�ge Hai�er I u�d II u�d Peter�a�� I dis�utiert> u�d die
�weite Frage betrifft Fe�es Verst��d�is v�� Bi�du�g� das i� sei�e� Gru�dfra)
ge� �u� The�a der Ausei�a�derset�u�g i� Schu�) u�d 9ehrer)Bi�du�g
werde� �uss> das wird i� �ritischer Absicht i� de� Beitr�ge� �ehri�g u�d
�e��ert er=rtert. 0ede�fa��s der Hi�tergru�d dieser beide� Frage� ist auch i�
Rah�e� dieser Ei�f'hru�g ge�auer �u er��uter��

4" Die Suche �ach ei�e� bi�du�gsthe�retische� Hi�tergru�d f'r die I�)
p�e�e�tieru�g v�� Re�igi�� i� Bi�du�g – u�d da�it begi��e� wir �it der
�weite� v�� B=c�e�f=rde aufgew�rfe�e� Frage – f'hrt u�s �u �ei�e� Ge)
ri�gere� a�s Hu�b��dt. Sei� fr'her Aufsat� 'ber Re�igi�� (etwa 1790 e�t)
sta�de�) d��u�e�tiert ei� Verst��d�is staat�ich getrage�er b�w. vera�t)
w�rteter Bi�du�g� das durch die S��u�arisati�� Fede�fa��s i� Deutsch�a�d
�icht revidiert wurde� i� Gege�tei� pr�ge�d auch ��ch f'r gege�w�rtige
-���epti��e� v�� Bi�du�g ist.12 Da�ach hat der Staat ei�e ei�deutig die�e�)
de Aufgabe gege�'ber de� Ei��e��e�� u�d �war hi�sicht�ich der E�tfa�)

                                               
10 I� vie�e� Ver=ffe�t�ichu�ge� �usste dieser Sat� a�s Argu�e�t herha�te� �ur Recht)
fertigu�g der I�stituti�� des ���fessi��e��e� Re�igi��su�terrichts (beispie�sweise Die
Deutsche� Bisch=fe� 22). U�s� wichtiger ist es� ih� i� sei�e� argu�e�tative� -��)
text �u �ese� �it e�tspreche�d daraus f��ge�de� Pr�b�e�ste��u�ge�.
11 Der Ter�i�us P�sts��u�arit�t ist sp�teste�s durch diverse Ver=ffe�t�ichu�ge� v��
0'rge� Haber�as Ausdruc� v�� 9ebe�sverh��t�isse� u�d 1eitbewusstsei� i� be)
gi��e�de� 21.0h gew�rde� (Haber�as 2001� 12f.> 2005� 116f> �ritisch Fet�t auch 2012�
100� 308ff).
12 1u Hu�b��dts Bi�du�gsverst��d�is �iefert Ge�aueres �e��ert i� v�r�iege�de�
Ba�d% vg�. auch 1e��ert 1998 s�wie &rth i� v�r�iege�de� Ba�d.
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tu�g� Bi�du�g� E�twic��u�g der i� Fede� Ei��e��e� a�ge�egte� F�hig�eite�>
diese Bi�du�g �u� 8e�schsei� chara�terisiert Hu�b��dt a�s D��ra�ischeE�
durch sie werde der 8e�sch �u ei�e� Dsitt�iche�E Wese�. Die Gru�d�age
f'r diese Bi�du�g ist bei Hu�b��dt Di� I��er�E der �e�sch�iche� See�e �u
suche�� f'r die Ausgesta�tu�g der Bi�du�g aber ist der Staat �ust��dig� der
sei�erseits auf die Re�igi�� a�s daf'r geeig�etes D8itte�E �ur'c�greife� �a��
u�d s��� (Hu�b��dt� 68f.). 8it de� Verweis auf 8�ra�it�t� Sitt�ich�eit u�d
Re�igi�� a�s Di�e�si��e� v�� 8e�schsei� ist ei�er V�rste��u�g der B�de�
e�t��ge�� w��ach Bi�du�g� auch schu�ische Bi�du�g� �u�er�ich durch staat�i)
che I�stituti��e� �der 8a��ah�e� bewer�ste��igt werde� �=��te. Sitt�ich)
�eit ist vie��ehr ei�e regu�ative �der �ritische Idee� auf die a��e Bi�du�g aus)
gerichtet ist u�d v�� der Feder Bi�du�gsv�rga�g ge�eitet sei� �uss. .ur aus
ihr heraus D�ebtE auch der s��u�are Staat� s� Fede�fa��s die ei�he��ige P�siti��
des Deutsche� Idea�is�us� Der Staat fi�det i� Sitt�ich�eit Fe�e Dih� trage�de
-raft u�d die i��ere� Regu�ieru�gs�r�fte der Freiheit� dere� er bedarf�
�achde� die Bi�du�gs�raft der Re�igi�� f'r ih� �icht �ehr esse�tie�� ist
u�d sei� �a��E> sei�erseits aber �a�� der Staat diese Sitt�ich�eit �icht Di�)
�erwe�t�ich� s��u�ar begr'�de�E (B=c�e�f=rde� 59).

A�tue��e verfassu�gsrecht�iche Gru�d�egu�ge� verda��e� sich ersicht)
�ich diese� weite� Verst��d�is v�� Bi�du�g�

DDer 8e�sch ist berufe�� i� der ih� u�gebe�de� Ge�ei�schaft sei�e Ga)
be� i� Freiheit u�d i� der Erf'��u�g des christ�iche� Sitte�geset�es �u
sei�e� u�d der a�dere� W�h� �u e�tfa�te�. – Der Staat hat die Aufgabe�
de� 8e�sche� hierbei �u die�e�.E (9VBaW'� Art.1)

DI� christ�iche� Ge�ei�schaftsschu�e� werde� die -i�der auf der
Gru�d�age christ�icher u�d abe�d���discher Bi�du�gs) u�d -u�turwerte
er��ge�.E (9VBaW'� Art.16)

Wichtig f'r u�sere� 1usa��e�ha�g ist we�iger der hist�rische Verweis auf
die Bi�du�gsidee des Deutsche� Idea�is�us� s��der� die Ei�sicht� dass Aus)
dr'c�e wie Dchrist�iches Sitte�geset�E u�d Dchrist�iche u�d abe�d���dische
Bi�du�gs) u�d -u�turwerteE �icht a�s �ateria�iter fest �u �ache�de� p�sitiv
i� re�igi=se� Traditi��e� vera��erte u�d s� auch bei�ubri�ge�de Bi�du�gs)
g'ter �u verstehe� si�d� s��der� ebe� a�s DGru�d�ageE (sic!) u�d a�s Fe�e
DV�rausset�u�ge�E� aus de�e� der s��u�are Staat �ebt (B=c�e�f=rde� 60). I�
s��u�ar)staat�iche� Bi�du�gsi�stituti��e� �=��e� s��che Feder Staat�ich�eit
v�raus �iege�de� DGru�dfrage� v�� Bi�du�gE daher �icht dire�t 9er�gege�)
sta�d sei�� s��der� �'sse� dis�ursiv� �achfrage�d �ur Sprache u�d �ur
�ritische� Ausei�a�derset�u�g �it rea� sich v����iehe�de� Bi�du�gs) u�d
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Er�iehu�gsereig�isse� gebracht werde� – ei�e erste wichtige -��ru�g� was
de�� eige�t�ich �it Fe�e� DGru�dfrage� der Bi�du�gE �u the�atisiere� ist.

5" I� diese� -��text ist v�r ei�e� weitere� Feh�verst��d�is �u war�e�� Die
Rede v�� DBi�du�gs) u�d -u�turwerte�E �=��te �ei�e�� Bi�du�g sei auf s�
etwas wie DWerteer�iehu�gE ab�uste��e�13� f'r dere� u�terricht�iche Ver)
�itt�u�g da�� der Re�igi��su�terricht wie auch ei� s� �u ����ipiere�der
Ethi�)U�terricht14 �ust��dig seie�. Ei�e �icht 'berh��te -riti� a� ver�ei�t)
�ich hehre� 1ie� v�� Werteer�iehu�g� auch a� ei�er u�ref�e�tierte� Rede v��
D-u�turwerte�E sta��t bereits v�� -a�t�

Wir si�d i� h�he� Grade durch -u�st u�d Wisse�schaft �u�tivirt. Wir
si�d �ivi�isirt� bis �u� (ber��stige�� �u a��er�ei gese��schaft�icher Artig)
�eit u�d A�st��dig�eit. Aber� u�s f'r sch�� ��ra�isiert �u ha�te�� dara�
feh�t ��ch sehr vie� … wei� da�u ei�e �a�ge i��ere Bearbeitu�g Fedes ge)
�ei�e� Wese�s �ur Bi�du�g sei�er B'rger erf�dert wird. (-a�t 1784�
403f.)

Auch daraus ist �u sch�ie�e�� dass der Studie�)Bereich DGru�dfrage� der
Bi�du�gE �icht die Aufgabe hat� besti��te tradierte� gar i� der christ�iche�
Re�igi�� 'ber�ieferte Werte a�s u��uset�e�de Sitte �der DA�st��dig�eitE
sch�icht weiter�ugebe�> u�ter de� Stichw�rt D��ra�ische Bi�du�gE si�d
vie��ehr �u�ture��e� �ivi�isat�rische u�d auch ��ra�ische u�d re�igi=se Ei�)
richtu�ge� u�d Erru�ge�schafte� �ritisch �u be�euchte� u�d �ur Ausei�)
a�derset�u�g �u bri�ge�� w�durch 8�ra�it�t a�s Di��ere Bi�du�gE sich erst
e�twic�e�� �a��.15

6" Pr�b�e�atisch a� diese� Verweis der Gru�dfrage� v�� Bi�du�g auf Sitt)
�ich�eit u�d Ver�u�ft b�eibt die Bi�du�g v�� Sitt�ich�eit a� Re�igi�� i� ihrer
christ�ich i�stituti��a�isierte� Gesta�t. Da�it ����e� wir auf die erste v��
B=c�e�f=rde aufgew�rfe�e Frage �ur'c�> sie �ie�te auf das Pr�di�at Dchrist)
�ichE f'r die i� schu�ische� -��text �u ver�itte��de sitt�ich)��ra�ische Bi�)
du�g. 1ur -��ru�g verweist B=c�e�f=rde auf Hege�� �it der i�teressa�te�
Hyp�these� �b Dder christ�iche G�aube sei�er i��ere� Stru�tur �ach ei�e

                                               
13 -ritisch da�u vg�. v.He�tig 1999 wie auch �e��ert i� v�r�iege�de� Ba�d.
14 8a� beachte �ur die D9eitgeda��e�E f'r de� Ethi�u�terricht i� Bade�)W'rt)
te�berg� Er habe a� Da��ge�ei� a�er�a��te� Werte�E sei�e Gru�d�age (Hauptschu)
�e) b�w. �rie�tiere sich a� de� i� Gru�dgeset�t u�d 9a�desverfassu�g fixierte�
DWertv�rste��u�ge�E (Rea�schu�e). (-u8i 2004)
15 1ur Bi�du�gsaufgabe ei�er �ritische� Ausei�a�derset�u�g �it 8�ra� vg�. i� v�r)
�iege�de� Ba�d de� Beitrag Peter�a�� (Re�igi'se ��ra�).
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Re�igi�� wie a�dere Re�igi��e�E sei �der �b Dsei�e Wir�sa��eit u�d Ver)
wir��ichu�g gerade dari� Nsci�.� �iegeO� die Sa�ra�f�r�e� der Re�igi�� u�d die
=ffe�t�iche -u�t)Herrschaft ab�ubaue� u�d die 8e�sche� �ur ver�u�ftbe)
sti��te�� Twe�t�ich‘ besti��te� Vrd�u�g der We�t� �u� Se�bstbewusstsei�
ihrer Freiheit �u f'hre�E (B=c�e�f=rde� 58).

I� der Tat hatte Hege� die Tre��u�g v�� Staat u�d Re�igi�� a�s Du�ge)
heureN�O Irrtu� u�serer 1eite�E �ritisiert u�d dagege� sei�e vie� �itierte wie
heftig bestritte�e These geste��t�

D… da� die Sitt�ich�eit der auf sei� substa�tie��es I��eres �ur'c�gef'hrte
Staat� dieser die E�twic��u�g u�d Verwir��ichu�g derse�be�� die Sub)
sta�tia�it�t aber der Sitt�ich�eit se�bst u�d des Staats die Re�igi�� ist. Der
Staat beruht �ach diese� Verh��t�is auf der sitt�iche� Gesi��u�g u�d
diese auf der re�igi=se�.E (Hege� 1830� M 552 A)

Dies ist w�h�ge�er�t ei�e These gege� die Tre��u�g v�� Staat u�d Re�igi)
��� �icht aber gege� die s��u�arisiere�de Tre��u�g v�� Staat u�d -irche.
V�rausset�u�g f'r die re�igi=se (u�d ebe� �icht �irch�iche) Fu�dieru�g
staat�icher Sitt�ich�eit ist e�tspreche�d� s� Hege�� Dda� die Re�igi�� de�
wahrhafte� I�ha�t habeE (ebd.). Der aber �iege i� de�� was gerade die s��u)
�arisiere�de E�a��ipati�� v�� �irch�icher Aut�rit�t freigeset�t hat� i� der
Ausbi�du�g u�d Rea�isieru�g Fe�es Se�bstbewusstsei�s der Freiheit� das i�
freie� �e�sch�iche� I�dividue� �ur Existe�� ����t. Re�igi�� wird v��
Hege� s��it a�s Gru�d�age der durch die Auf���ru�g freigeset�te� Freiheit
behauptet.16 A� diese Ausbi�du�g u�d rea�e Gesta�twerdu�g i�dividue��er
Freiheit ist u�ge�ehrt wieder der Staat �it sei�e� I�stituti��e� gebu�de��
de� Hege� Fed�ch D��der�E� �icht s��u�ar �e��t. .ur v�� daher wird die
ber'h�te These aus sei�er Rechtsphi��s�phie verst��d�ich�

DDas Pri��ip der ��der�e� Staate� hat die u�geheure St�r�e u�d Tiefe�
das Pri��ip der SubFe�tivit�t sich �u� se�bst��dige� Extre�e der per)
s=��iche� Bes��derheit v���e�de� �u �asse� u�d �ug�eich es Nsci�.� das
Pri��ip der SubFe�tivit�tO i� die substa�tie��e Ei�heit Nerg.� der Sitt�ich)
�eitO �ur'c��uf'hre� u�d s� i� ih� Nsci�.� i� Pri��ip der SubFe�tivit�tO
se�bst diese Nsci�.� die Sitt�ich�eitO �u erha�te�.E (Hege� 1827� M 260)

I� ebe� diese� Si��e sch�ie�t Hege� sei�e Ausf'hru�ge� v�� 1830 �it de�
Sat�� DDie Sitt�ich�eit des Staates u�d die re�igi=se Geistig�eit des Staates
si�d sich s� die gege�seitige� feste� Gara�tie�.E (Hege� 1830� M 522 A)

                                               
16 Vg�. da�u ge�auer Hege�s Ausf'hru�ge� auf de� �et�te� Seite� sei�er Re�igi��s)
phi��s�phie)V�r�esu�ge�.
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F'r B=c�e�f=rde �iegt i� dieser Sitt�ich�eitsthe�rie die wese�t�iche Be)
gr'�du�g s�g. p�sitiver Re�igi��sfreiheit� a�s� �icht �ur der �egative� a�s
staat�icher Gara�tie auf G�aube�s) u�d Gewisse�sfreiheit u�d da�it Freiset)
�u�g v�� besti��ter ���fessi��e��)�irch�icher Pr�gu�g des Staates u�d
sei�er Ei�richtu�ge� (�it da�� staats�irch�ich a��e B'rger bi�de�de� Cha)
ra�ter)� s��der� auch der p�sitive� der Be�e��t�isfreiheit u�d des da�it
verb'rgte� Rechts �ur Ausbi�du�g v�� Re�igi��� a�s� des Rechts auf re�igi=)
se Bi�du�g. A�ders� Es geht u� das Recht �icht �ur v�� u�d i� Re�igi��s)
di�ge�� s��der� auch u� das Recht �u Re�igi�� u�d �u re�igi=ser Bi�du�g.
U�ser Gru�dgeset� f�r�u�iert diese -�a�iti�� �egativer u�d p�sitiver Re�i)
gi��sfreiheit aus i� der s�g. D-����rda��E sei�er Art. 4 u�d 7.17

7" Gege�'ber dieser �ugegebe� schwierige� phi��s�phische� u�d the�reti)
sche� Er��uteru�g u�d -riti� des Pr�di�ats Dchrist�ichE f'r das E�e�e�t
Re�igi�� i� 1usa��e�ha�g v�� Bi�du�g bri�gt das be�a��te Urtei� des
Bu�desverfassu�gsgerichts v�� 1987 Fed�ch die rea�e U�set�u�g i� Pr�b�e)
�e� we�� es de� ���fessi��e��e� Chara�ter des verfassu�gsrecht�ich ver)
a��erte� Re�igi��su�terrichts f��ge�der�a�e� festh��t (BVerfGE 47�
244 ff.)�

DEr ist �ei�e 'ber���fessi��e��e verg�eiche�de Betrachtu�g re�igi=ser
9ehre�� �icht b���e 8�ra��ehre� Sitte�u�terricht� hist�risiere�de u�d re)
�ativiere�de Re�igi��s�u�de� Re�igi��s) �der Bibe�geschichte. Sei� Ge)
ge�sta�d ist vie��ehr der Be�e��t�isi�ha�t� ����ich die G�aube�ss�t�e
der Fewei�ige� Re�igi��sge�ei�schaft. Diese a�s bestehe�de Wahrheite�
�u ver�itte�� ist sei�e Aufgabe N…O. Daf'r� wie dies �u geschehe� hat�
si�d gru�ds�t��ich die V�rste��u�ge� der -irche� 'ber I�ha�t u�d 1ie�
der 9ehrvera�sta�tu�g �a�geb�ich N…O Sei�e Ausrichtu�g a� de� G�au)
be�ss�t�e� der Fewei�ige� -��fessi�� ist der u�ver��der�iche Rah�e��
de� die Verfassu�g v�rgibt. I��erha�b dieses Rah�e�s �=��e� die Re�i)
gi��sge�ei�schafte� ihre p�dag�gische� V�rste��u�ge� 'ber I�ha�t u�d
1ie� des Re�igi��su�terrichts e�twic�e��� de�e� der Staat aufgru�d des
(berei�sti��u�gsgeb�ts des Art. 7 Abs. 3 Sat� 2 GG Rech�u�g trage�
�uss.E

Auch we�� dieses Urtei� �ur f'r de� ���fessi��e��e� Re�igi��su�terricht
gi�t� hat es d�ch -��seque��e� f'r ei�e schu�ische Ausgesta�tu�g re�igi=ser
Bi�du�g 'berhaupt� hei�t es d�ch a� a�derer Ste��e des Urtei�s�

                                               
17 1u de� verfassu�gsrecht�iche� Hi�tergr'�de� dieses -����rda��begriffs vg�.
Feuchte 1987� 472f.
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DDesha�b w�re ei�e Gesta�tu�g des U�terrichts a�s a��ge�ei�e -��fessi)
��s�u�de v�� Begriff des Re�igi��su�terrichts �icht �ehr gedec�t u�d
fie�e daher auch �icht u�ter die i�stituti��e��e Gara�tie des Art. 7 Abs. 3
Sat� 1 GG.E (ebd.)

U�'bersehbar w�re Fede�fa��s ei�e Fixieru�g re�igi=ser Bi�du�g (�icht �ur
i� ���fessi��e��e� Re�igi��su�terrichts) auf DG�aube�ss�t�eE der Re�igi��s)
ge�ei�schafte�� die �ude� Da�s bestehe�de Wahrheite� �u ver�itte��E sei)
e�� ei� R'c�fa�� hi�ter ei�e Begr'�du�g re�igi=ser Bi�du�g� wie sie aus He)
ge�s Re�igi��sbegriff u�d e�tspreche�de� staatsrecht�iche� P�siti��e�
f��gt.18

8" Auf Fede� Fa�� bri�ge� die F�r�u�ieru�ge� des �itierte� Urtei�s die Schu)
�e� bei der ����rete� �rga�isat�rische� Ausgesta�tu�g v�� Re�igi��su�ter)
richt i� �icht geri�ge Schwierig�eite�. Die vie�er�rts u�d �a�ge 1eit g��gige
F�r� des �icht �ur ���fessi��e��e�� s��der� auch ���fessi��e�� getre��te�

U�terrichts �a�� Fe �ach Gege�d u�d Schu�f�r� i� Deutsch�a�d aber �icht
�ehr a�s Rege�fa�� a�gesehe� werde�� (abgesehe� dav��� dass ei�e s��che
Tre��u�g a�s eige�t'��iche R'c�wir�u�g der i� Deutsch�a�d �ie ga�� v���)
��ge�e� Tre��u�g v�� Staat u�d -irche gesehe� werde� �=��te)� Sch��
i��erha�b der christ�iche� -��fessi��e� hat �icht �ur die 1ah� ���fessi�)
�e��er De���i�ati��e� �uge����e� (�.B. durch 8e�sche� �steur�p�ischer
Her�u�ft �der �it eher frei�irch�iche� Hi�tergru�d)� vie��ehr ist ei�e Di)
versifi�ati�� i��er���fessi��e�� u�terschied�icher� Fa divergiere�der b�w.
���fessi��s'bergreife�der P�siti��e� fest�uste��e� (�u �e��e� si�d hier �.B.
Traditi��a�iste�� Eva�ge�i�a�e� tra�s���fessi��e��e -���u�it�te�� �irche�)
fer�e -irche�tagsbesucher)> v�� ei�er ��ar besti��bare� 1u�rd�u�g �u�
r=�isch)�ath��ische� �der eva�ge�ische� Re�igi��su�terricht �a�� hier
�icht �ehr gespr�che� werde�.

Auch die versuchsweise Ei�f'hru�g v�� is�a#ische# Re�igi��su�ter 

richt (auch i� Bade�)W'rtte�berg) versch�rft (e�tgege� �a�che� eher gut
ge�ei�te� Argu�e�te�) die U��eitge���heit ���fessi��e�� getre��te� Re)
�igi��su�terrichts u�d bietet �ei�e �achha�tige 9=su�g� v�r a��e� aufgru�d
der Schwierig�eite�� ih� �aut Art. 7 GG ei�er besti��te� Re�igi��sge�ei�)
schaft �u 'bera�tw�rte�� aber auch durch die schu�isch ���seque�te� aber
i��er schwerer �u �rga�isiere�de Vie�fa�t v�� para��e�e� Re�igi��s)
DU�terrichte�E.

                                               
18 1ur -riti� dieses Urtei�s vg�. Peter�a�� 2003� 436ff �it Verweis auf weitere 9ite)
ratur.
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De� st�r�ste� Ei�wa�d gege� die Beibeha�tu�g des ���fessi��e�� ge)
tre��te� Re�igi��su�terrichts aber �iefert die erheb�ich gewachse�e 1ah�
�ichtre�igi/s aufwachse�der -i�der.19 Wie steht es u� dere� Recht auf re�i)
gi=se Bi�du�g� Vder habe� sie a�s .ichtre�igi=se �ei�es� Bereits 1967 pr�)
Fe�tierte� die 9��der Rhei��a�d)Pfa�� u�d Bayer� (frei�ich �icht �ur� u�
dieses Pr�b�e� auf�ufa�ge�)� ei� gege�'ber de� ���fessi��e��e� Re�igi��s)
u�terricht a�ter�atives Fach�20

DF'r 0uge�d�iche� die �icht a� Re�igi��su�terricht tei��eh�e�� ist ei�
U�terricht 'ber die a��ge�ei� a�er�a��te� Gru�ds�t�e des �at'r�iche�
Sitte�geset�es �u ertei�e�.E (9V RhPf� Art. 35.2)

DF'r Sch'�er� die �icht a� Re�igi��su�terricht tei��eh�e�� ist ei� U�ter)
richt 'ber die a��ge�ei� a�er�a��te� Gru�ds�t�e der Sitt�ich�eit ei��u)
richte�.E (9V Bay� Art. 137.2)

8it de� a� de� �eiste� Schu�e� Deutsch�a�ds i��wische� fest i�stituti��a)
�isierte� Ethi�u�terricht versch�rft sich die Frage �ach re�igi=ser Bi�du�g a�
=ffe�t�iche� Schu�e� i� ei�e ga�� �eue Richtu�g� Evide�t �a�� ei� s��cher
U�terricht �icht u�ter de� Schut� GG Art. 7 fa��e�� da er be�e��t�is�eutra�
sei� �uss u�d auch i�ha�t�ich der staat�iche� Aufsicht u�ter�iegt. Wie dieses
.eutra�it�tsgeb�t frei�ich �it der a��er Staat�ich�eit Dv�raus �iege�de�E� i�
Ethi�u�terricht g�eichw�h� exp�i�it �u the�atisiere�de� Sitt�ich�eit sich
verei�bare� ��sst� die A�tw�rt auf diese Frage b�eibe� �u�i�dest Bi�du�gs)
p��iti�er schu�dig. Der Gretche�)Frage �ach Re�igi�� i� Ethi�u�terricht
wird �eist ��ch st�r�er ausgewiche�.21

9" Gibt es Auswege aus der �u�et�t a�gedeutete� Diversifi�ati�� re�igi/ser

Bi�du�g a� deutsche� Schu�e�� 1u�i�dest gibt es gute Argu�e�te daf'r�
dass -��fessi��a�it�t �icht a�s aussch�ie��iches 8er��a� f'r schu�isch i�p�e)
�e�tierte re�igi=se Bi�du�g ge�te� �uss> darauf hat der Verfassu�gsrecht�er
Pau� Feuchte u�ter Be�ug auf verfassu�gsrech�iche Urtei�e sch�� aus de�
60er 0ahre� (BVerfGE 41K 29� 57ff� 65ff) hi�gewiese��

DDas Bu�desverfassu�gsgericht er�e��t i� Abw�gu�g der Gru�drechte
aus Art. 4� 6 u�d 7 GG das Christe�tu� a�s pr�ge�de� -u�tur) u�d Bi�)
du�gsfa�t�r i� der =ffe�t�iche� Schu�e a�� bet��t aber de� Geda��e� der

                                               
19 1u ei�ige� diesbe�'g�iche� 1ah�e� vg�. de� Beitrag Peter�a�� (F�r�e�) �it Ver)
weise� auf die Re�igi��s���it�re 2008 u�d 2013.
20 1ur Geschichte des Ethi�u�terrichts i� Deutsch�a�d vg�. u.a. Tre�� 1994 u�d Pe)
ter�a�� 2004.
21 Vg�. da�u u.a. Peter�a�� 2008.
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T��era�� u�d Vffe�heit f'r a�dere re�igi=se u�d we�ta�schau�iche I�ha�te
u�d Werte. Die Schu�e �darf daher �ei�e �issi��arische Schu�e sei� u�d
�ei�e Verbi�d�ich�eit christ�icher G�aube�si�ha�te bea�spruche�> sie
�u� auch f'r a�dere we�ta�schau�iche u�d re�igi=se Werte �ffe� sei�.
Das Er�iehu�gs�ie� ei�er s��che� Schu�e darf – au�erha�b des Re�igi��s)
u�terrichts� �u desse� Besuch �ie�a�d ge�wu�ge� werde� �a�� – �icht
christ�ich)���fessi��e�� fixiert sei�‘.E (Feuchte 1987� 199)

Die i� v�r�iege�de� Ba�d versa��e�te� Beitr�ge gehe� auf das Pr�b�e�
des ���fessi��e��e� Re�igi��su�terrichts �icht ��her ei�� �h�e dass dabei
P�siti��ieru�ge� ga�� ausge��a��ert werde�� Aus phi��s�phischer Per)
spe�tive werde� 8ehri�g u�d Peter�a�� eher f'r ei�e Abschaffu�g des
���fessi��e��e� Re�igi��su�terrichts (�u�i�dest des ���fessi��e�� getre��)
te�) p��diere�� die the���gische� Vertreter� i�sbes��dere B�eh�e� Hai�er
u�d Vrth eher f'r die Beibeha�tu�g des -��fessi��a�it�tspri��ips.22

Weitsichtiger aber ste��e� sich die �eiste� hier versa��e�te� Aut�re�
der Aufgabe� 8=g�ich�eite� ei�er Ver��deru�g u�ter de� rea� �=g�iche�
Bedi�gu�ge� re�igi=ser Bi�du�g a� =ffe�t�iche� Schu�e� aus�utariere�. Sie
�iege� i� i�terre�igi/se� Pr�Fe�te�� �b ����epti��e�� (Ber���ch�er) �der i�
der 9ehrerbi�du�g (&ber�e)� die Ei�bi�du�g au�erschu�ischer 9er��rte ei�)
sch�ie�e�d(�i�t�)� i� der F=rderu�g ver��derter� �icht ���fessi��e�� fixierter
U�terrichtsthe�e� (Dier�� +�appe�ec�er� Peter�a�� (F�r�e�)� Stettberger) u�d
a� U�terrichtsf�r�e� i� der s�g. ���periere�de� F�chergruppe (B�eh�e).

Es b�eibt ab�uwarte�� �b u�d wie da�� ggf. sich durchset�e�de rea�e
Verh��t�isse re�igi=ser Bi�du�g �u ei�e� ��arere� Verst��d�is des Verh��t)
�isses v�� Re�igi�� u�d Bi�du�g f'hre� werde�. Ei�ige christ�iche -irche�
habe� sich seit 1998 auch �ffi�ie�� f'r ei�e� ���fessi��e��)���perative� Re�i)
gi��su�terricht ge=ff�et (vg�. Ide�tit�t� 65ff u�d -�-� 2009). Auch die F�r�
der s� ge�a��te� ���periere�de F�chergruppe� u�ter Ei�sch�uss des Ethi�)
U�terrichts bereits i� de� 90er 0ahre� v�� -ar�)Er�st .ip��w v�rgesch�age�
(Ide�tit�t� 73ff)� wird hier u�d da ����ret u�geset�t� i� Sachse�)A�ha�t ist
sie seit 1998 s�gar schu�geset��ich �ur Rege�f�r� gew�rde� (vg�. D��sge�
u.a.� 18f.)� a� u�serer H�chschu�e ist sie a�s 1usat�ausbi�du�g fest i� die
9ehrerbi�du�g i�tegriert.

                                               
22 1u ei�er .eu)Fassu�g des -��fessi��a�it�tspri��ips vg�. Peter�a�� 2003� 449f. i�
1usa��e�ha�g.
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�ie�set�u�g u�d Aufbau der Beitr�ge

Der v�r�iege�de Ba�d geht auf die V�r�esu�gsreihe DBi�du�g u�d Re�igi��E
�ur'c�� die rege����ig a� der P�dag�gische� H�chschu�e Heide�berg statt)
fi�det. Vrga�isiert v�� I�stitut f'r Phi��s�phie u�d The���gie werde� die
Verbi�du�ge� �wische� de� 9eitbegriffe� des v�r�iege�de� Ba�des v��
Vertreteri��e� u�d Vertreter� verschiede�er F�cher v�rgetrage�. Beitr�ge
aus der PH Heide�berg se�bst werde� werde� dabei i� wechse��der F��ge
durch Gastv�rtr�ge v�� Pers=��ich�eite� aus Wisse�schaft� -irche u�d Qf)
fe�t�ich�eit erg���t. Die Refere�ti��e� u�d Refere�te� ����e� aus de�
The���gie�� aus der Phi��s�phie� der Re�igi��swisse�schaft� der P��it���gie
u�d de� P�dag�gi�e�. Diese 8u�tiperspe�tivit�t ist f'r die stude�tische�
H=reri��e� u�d H=rer� die �ehrheit�ich i� 1. Se�ester ihres Studiu�s si�d�
�ei�e geri�ge Herausf�rderu�g. Sie erschei�t Fed�ch si��v���� de�� wie �be�
a�gedeutet� �a�� das The�e�gef�echt Bi�du�g)Re�igi��)S��u�arit�t �icht
aus ei�er dis�ip�i��re� Perspe�tive a��ei� si��v��� bearbeitet werde�. 1u)
de� geh=rt es �u der a�spruchsv���e� Aufgabe� ei�e gute 9ehr�raft �u sei��
Perspe�tive� verschiede�er a�ade�ischer Traditi��e� �ur -e��t�is �u
�eh�e� u�d qua�ifi�iert �itei�a�der i� Be�iehu�g set�e� �u �=��e�. Die
a�te u�iversit�re Idee des studiu� ge�era�e �eigt sich hier. 1ug�eich darf be)
hauptet werde�� dass sie i� de� Studie�g��ge� des 9ehra�ts bes��ders
�ebe�dig ist� da diese wie �au� ei� a�derer i�ter) u�d tra�sdis�ip�i��r a�)
ge�egt si�d.

I� diese� Si��e ist der v�r�iege�de Ba�d ei� Reader �u ei�er u�iversit�)
re� 9ehrvera�sta�tu�g. De� Herausgeber� ist es ge�u�ge�� die �eiste� V�r)
trage�de� daf'r �u gewi��e�� ihre V�r�esu�ge� Fede�fa��s i� These�f�r�
f'r ei�e Ver/ffe�t�ichu�g �ur Verf'gu�g �u ste��e�. 8it de� v�r�iege�de�
Ba�d biete� wir s��it die 8=g�ich�eit�

• wichtige E�e�e�te f'r ei�e Ausei�a�derset�u�g �u� Verh��t�is v��
Re�igi�� u�d Bi�du�g� die �ft eher verstreut �ur Sprache gebracht wer)
de�� i� ei�e� syste�atische� �usa��e�ha�g i� Erfahru�g �u bri�ge��

• durch die verschiede�e� Ei�f.hru�ge� A�st=�e �u gewi��e�� sich vertie)
fe�d �it der The�ati� ausei�a�der �u set�e��

• i�sbes��dere Studiere�de� ei�e ver��ss�iche Gru�d�age �ur V�r) u�d
.achbereitu�g dieses Bi�du�gs)E�e�e�ts a� die Ha�d �u gebe�� auf die
sie i� -�ausure�� Hausarbeite� �der Pr'fu�ge� wie auch i� sp�tere�
9ehrberuf �ur'c�greife� �=��e��

• der a� Bi�du�g i�teressierte� /ffe�t�ich�eit� a��e� i� Bereich Bi�du�g wis)
se�schaft�ich T�tige�� de� 9ehreri��e� u�d 9ehrer� i� der Praxis u�d
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�icht �u�et�t E�ter� ei�e� �esbare� wie auch wisse�schaft�ich ausgewie)
se�e� Ei�b�ic� i� de� f'r schu�ische Bi�du�g wichtige� 1usa��e�ha�g
Bi�du�g – Re�igi�� – S��u�arit�t �u �iefer�.

Frei�ich s���te� sich Perspe�tive� 'ber diese hi�aus ergebe�� i�s�fer� das
The�a v�� �ehr a�s �ur v�� I�teresse f'r die a�ade�ische Ausbi�du�g ist�
Wer auch i��er sich de� Ph����e� Bi�du�g ��hert� wird festste��e�� dass
es �h�e Be�ug auf Re�igi�� wie auf ihre Wider�ager �icht �u de��e� ist.

Die A��rd�u�g der Beitr�ge f��gt der Syste�ati� der Frageste��u�ge�

.icht a�s -�iefa�� v�r der i� heutige� Wisse�schaftsbetrieb �ft 'b�iche�
e�pirische� Erhebu�g u�d Fu�dieru�g ����epti��e��er These� u�d V�r)
sch��ge� s��der� u� sich �u��chst ph����e����gisch de� �u ��her�� was
heute a�s Re�igi�� er�ebt u�d i� Erfahru�g gebracht wird� geht es i� ei�e�
erste� Tei� u� die Erhebu�g a�tue��er hier u�d heute re�eva�ter Erschei)
�u�gsweise� u�d Begriffe v�� Re�igi�� u�d Re�igi�sit�t� de� �e�tra�e�
U�tersuchu�gs)Gege�sta�d der v�r�iege�de� Pub�i�ati��.

� I� re�igi��ss��i���gischer Ausrichtu�g �rie�tiert Ha�s�Ber�hard Peter�

�a�� i� sei�e� erste� Beitrag 'ber hier u�d heute wichtige Erschei�u�gs)
f�r�e� v�� Re�igi�� u�d Re�igi�sit�t� u�ter Be�ug auf �eueste e�pirische
Date� u�d 1ah�e� wie auch �it Er��uteru�g v�� Sch�agw=rter� wie E�t���)
fessi��a�isieru�g� Patchw�r�)Re�igi��� I�dividua�isieru�g� Ersat�)Re�igi��.
Ei�e begriff�iche Differe��ieru�g u�terschied�icher Ebe�e� v�� Re�igi�sit�t
f'hrt sch�ie��ich �u -riterie�� Ph����e�e a�s re�igi=s ei��rd�e� �u �=��e�.

� Heidru� Dier� e�tf'hrt �it ihre� Beitrag WI�p�i�ite Re�igi�� i� de� 8e)
die�X i� die We�t des -i��s. A� Ha�d �weier be�a��ter Fi��e – DHarry
P�tter u�d der Stei� der Weise�E s�wie D8atrix IE – �eigt sie �u��chst ei�e
auch de� f�'chtige� Be�bachter auffa��e�de Affi�it�t �u The�e� der Re�igi)
��. Diese werde� s�da�� i� �ehrere� Argu�e�tati��s�'ge� hi�ter�egt. S�
e�twic�e�t Dier� ei�e� s��i���gisch)the���gische� Begriff v�� Re�igi�� a�
sich u�d �eigt da�it u�ter a�dere� die Re�igi��sa�a��gi�it�t v�� -i��
'berhaupt. 8it der E�tdec�u�g vie�er re�igi=ser Be�'ge i� de� ge�a��te�
Fi��e� ist i�des �ei�e f��tte �issi��arische Strategie verbu�de�� sehr w�h�
aber die Ei��adu�g� die i�p�i�ite Re�igi�� i� Fi�� �u e�tdec�e�. Dass dies
ei�e -er����pete�� f'r 9ehrpers��e� ist� �ache� die bi�du�gsthe�reti)
sche� Erw�gu�ge� i� Sch�ussabsch�itt deut�ich.
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� Auf die d�g�atische Ausei�a�derset�u�g �it de� Begriff Re�igi��
����t i� sei�e� erste� Beitrag �arti� Hai�er �u spreche�. Hierbei �eich�et
er die Begriffsgeschichte �ach� geht auf die da�it verbu�de�e A�biva�e��
ei� u�d er=rtert i� diese� 1usa��e�ha�g de� Be�ug �u� G�aube� b�w.
�u� G�aube�sbegriff. Sei� bes��deres Auge��er� gi�t u.a. de� re�igi��s�ri)
tische� A�s�t�e� v�� -a�t u�d Sch�eier�acher. Das Ph����e� Re�igi��
wird v�� -a�t i� sei�er A�biva�e�� betrachtet> �u� ei�e� erschei�t Re�igi)
�� a�s Db���e IdeeE� �u� a�dere� a�s Dechte A��age i� 8e�sche�E. I� U�)
terschied da�u beschreibt Sch�eier�acher Re�igi�� a�s Gef'h�� das� ausge)
he�d v�� der Dsch�echthi��igeN�O FreiheitE ei�e Dsch�echthi��igeN...O Abh��)
gig�eitE erfahrbar �acht. Der Re�igi��sbegriff erweist sich sch�ie��ich ei�)
�a� �ehr a�s u�ver�ichtbar auch f'r die a�tue��e The���gie.

8it diese� differe��ierte� B�ic� auf Re�igi�� i� Hi�tergru�d wid�et sich
ei� �weiter Tei� der Beitr�ge de� Rah�e� �u u�sere� (ber�egu�ge� �u
Bi�du�g u�d Re�igi��� ����ich der Aus��tu�g des Verh��t�isses v�� Bi�)
du�g� S��u�arit�t u�d Re�igi��.

� -��pri�iert diag��sti�iert Ge�rg �e��ert �u��chst die 8isere i� ge)
ge�w�rtige� Bi�du�gsverst��d�is> �it sei�e� depravierte� Verst��d�is
i�dividue��er Se�bstverwir��ichu�g u�ter�aufe es die A�ti���ie v�� Bi�du�g
u�d Ausbi�du�g� redu�iere 9eistu�gsf=rderu�g te�de��ie�� auf Se�e�ti��
u�d u�tergrabe durch (berbet��u�g freier Se�bste�twic��u�g die Bedeu)
tu�g v�� Aut�rit�t i� Bi�du�gspr��ess. Der Si�� v�� Bi�du�g� i� der -��)
p�exit�t u�serer We�t Vrie�tieru�g �u biete�� gehe dadurch ver��re�. 8=g)
�ich�eite� der Vrie�tieru�g sieht 1e��ert dagege� i� der Re�igi��> statt sie
aber a�s 8�ra�) u�d Werteer�iehu�g �u i�stru�e�ta�isiere�� s���te ihre bi�)
de�de -raft dari� gesehe� werde�� dass sie u�s �u H�ri���terweiteru�g
herausf�rdert.

� Rei�hard �ehri�g ist sich �it 1e��ert ei�ig i� der -riti� ei�er b��� er)
f��gs�rie�tierte� -���epti�� v�� Bi�du�g. Gege�'ber ei�e� Re�urs auf
hu�a�istische Bi�du�g ist er eher s�eptisch� Vbg�eich er f'r die -u�tur ei�er
a��ge�ei�e� Ver�u�ft p��diert� gibt es f'r ih� �ei� 1ur'c� hi�ter das -��)
�ept ei�es s��u�are� Staates� der 1u�utu�ge� aus pers=��iche� Gesi��u�)
ge� u�d re�igi=se� (ber�eugu�ge� i� die Privatsph�re verweist. -��fessi�)
�e�� �eutra� �=��e u�d d'rfe der s��u�are Staat �icht �ehr Wahrheit �rga�i)
siere� u�d pr�du�iere�� beruhe vie��ehr auf 8ehrheitse�tscheidu�ge� auf
der Basis rea� bestehe�der P�ura�it�t u�d Heter�ge�it�t. Re�igi��e� u�d ihre
Bi�du�gsa�spr'che �'sste� sich i� diese Verh��t�isse ei��rd�e�.



Bi�du�g� Re�igi��� S��u�arit�t – 1ur Ei�f'hru�g 25

� Das f'r de� Ba�d �e�tra�e -���ept der S��u�arisieru�g ist Gege�sta�d
des Aufsat�es v�� �ir�� Wisch�e. Er i�f�r�iert �u��chst 'ber die ��assi)
sche Gesta�t der S��u�arisieru�gsthese� wie sie v�� 8ax Weber v�rge�egt
wurde. .ach ih� ist S��u�arisieru�g ei�e �u�ture��e Tra�sf�r�ati��� i� der
�irch�iche Aut�rit�t durch das 8���p�� des Staates i� Sache� 8acht� Gewa�t
u�d Rechtsprechu�g abge�=st wird. De� widerspricht die heute ei�f�ussrei)
che Deutu�g bei 0'rge� Haber�as. Er ��difi�iert Webers These dahi�ge)
he�d� dass S��u�arisieru�g ei�e Ha�tu�g v�� B'rger� u�d Staate� ist. Sie
�a�� �it der F�rtexiste�� v�� Re�igi��sge�ei�schafte� durchaus ei�her
gehe�� ver�a�gt v�� ih�e� aber� ihre se�a�tische� Geha�te i� ei�e f'r a��e
a� Dis�urs Betei�igte� �u 'berset�e�� s� etwa die Rede v�� der G�ttebe�)
bi�d�ich�eit i� die Rede v�� der u�bedi�gte� W'rde a��er 8e�sche�. Das
frei�ich geht �it ei�e� h�he� 1u�utu�gsp�te��ia� a� Re�igi��e� ei�her� die
a��ei� a�s u�begre��t ����u�i�ative u�d 'berset�e�de a� der 8�der�it�t
tei��eh�e� d'rfe�. Ei� s��ches Verst��d�is v�� S��u�arit�t aber �acht ei)
�e� westeur�p�ische� S��derweg �u� 8�de�� v�� S��u�arit�t 'berhaupt
u�d u�ter��uft s� die Vie�fa�t der Ph����e�e.

� Die Ausei�a�derset�u�g �it S��u�arit�t f'hrt �arti� Hai�er i� sei�e�
�weite� Beitrag auf die Frage �ach Re�igi�� �ur'c�� u�d �war i� Er�u�du�g
der 8=g�ich�eite� v�� Re�igi�� i� s��u�arer Qffe�t�ich�eit. Gege� ei�e�
S��u�aris�us �it ide���gisiere�de� Aussch�uss v�� Re�igi�� i� der Qffe�t)
�ich�eit �acht er de� 9ai�is�us star�� der die S��u�arit�t des Staates auf die
fu��ti��a�e Gew�hru�g v�� Freiheit beschr���t� f'r Re�igi�� aber u�d f'r
das Christe�tu� i� Bewusstsei� der Parti�u�arit�t u�ter verschiede�de�
We�ta�schauu�ge� 8=g�ich�eite� �ffe� ��sst� =ffe�t�ich �u werde� u�d da)
bei auch – dies exp�i�it a�s -riti� a� Haber�as’ – auch �rigi��r re�igi=se
Wahrheite� �u vertrete�. Die sieht Hai�er auf vier Ebe�e�� ei�e� past�ra�e��
ei�e� p��iti�berate�de�� ei�e� pr�phetische� u�d ebe� ei�e� Bi�)
du�gs)A�spruch.

Die i� gese��schaftsp��itische� u�d bi�du�gs����epti��e��e� Dis�ussi��e�
bes��ders i�te�siv gef'hrte Dis�ussi�� u� de� pers'��ich�eitsbi�de�de� u�d
��ra�ische� Wert v�� Re�igi�� u�d der Re�igi��e� ����t i� ei�e� dritte�

Tei� �ur Sprache�

� Die esse�tie��e Bedeutu�g v�� E�pathie f'r die re�igi=se Bi�du�g u�d
Er�iehu�g hebt Herbert Stettberger herv�r. I� sei�e� Beitrag wird das vie�)
f��tige Ph����e� ��de��haft beschriebe�. -���u�i�ierte E�pathie ste��t
sich i�s�fer� a�s a�ter�iere�der 9er�pr��ess dar� der ei�e wechse�seitige
Perspe�tive�'ber�ah�e abver�a�gt. Hierbei geht es u� ei� 8itde��e��
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8itf'h�e� u�d 8ite�pfi�de�. E�pathische -��pete�� �isst sich a� der
Bereitschaft� sich i� �=g�ichst ga��heit�icher Weise auf 8it�e�sche� ei�)
�u�asse� u�d v�� ih�e� �u �er�e�. F'r die I�itiieru�g v�� re�igi=se� Bi�)
du�gs) u�d 9er�pr��esse� ist die -e��t�is v�� e�pathief=rder�de� 8a�)
�ah�e� u�d Rah�e�bedi�gu�ge� ga�� e�tscheide�d.

� Gabrie�e ��appe�ec�er i�f�r�iert i� ihre� Aufsat� 'ber das v�� ihr e�t)
wic�e�te u�d i� Schu�versuche� durchgef'hrte Pr�gra�� des dia���isch)
s��ia�e� 9er�e�s. Daf'r e�twic�e�t sie �u��chst die Stru�tur des Begriffs der
Vera�tw�rtu�g. Sie wird a�s Vera�tw�rtu�g)v�r u�d Vera�tw�rtu�g)f'r
gefasst. Bei� �weite� E�e�e�t �eigt sich das 8��e�t der Ste��vertretu�g a�s
�e�tra�. Dies wird i� �weite� Schritt der Erw�gu�ge� auf das 9er�e� i�
schu�isch �rga�isierte� Dia���ie) �der S��ia�pra�ti�u� a�gewa�dt� Wer –
v�� der 9ehr�raft recht beg�eitet – Erfahru�ge� i� Fe�d dia���ischer Ver)
a�tw�rtu�g 'ber�i��t� wird dieser D�ppe�stru�tur i��ewerde�. Wei� das
��twe�dig �it der Erfahru�g ei�hergeht� die Gre��e� des Wissbare� u�d
8achbare� �u er�u�de�� f'hrt dia���isch)s��ia�es 9er�e� auch a� ei� 9er)
�e� i� Christe�tu� hera�.

� Der �weite Beitrag v�� Ha�s�Ber�hard Peter�a�� s��diert �u��chst auf
ei�er gru�d�ege�de� Ebe�e die Begriffe 8�ra� u�d Ethi� u�d er��utert da��
a� ����rete� Beispie� der 1eh� Geb�te de� auch ethische�� d.h. Ref�exi��
u�d Ausei�a�derset�u�g bea�spruche�de� Chara�ter re�igi=ser 8�ra�.
Auch re�igi=se 8�ra�� s� sei�e These� w�re fa�sch versta�de�� w'rde sie
Verha�te� u�d Ha�de�� �ur heter���� v�rschreibe�. A�s aut����e 8�ra�
�a�� sie aber �icht beigebracht u�d ge�er�t werde�� s��der� ei� Feder� auch
der re�igi=se 8e�sch �a�� u�d �uss sich �u ei�e� ��ra�ische� 8e�sche�
�ur se�bst bi�de�. Re�igi�� �a�� ih� da�u frei�ich ei�e� Vrie�tieru�gsrah)
�e� biete�.

Ei� vierter Tei� sch�ie��ich bri�gt ����rete +��0epte u�d ��de��e ei�er Ver)
a��eru�g re�igi'ser Bi�du�g i� Schu�e u�d H�chschu�e �ur Dis�ussi���

� F'r ei�e F=rderu�g der i�ter�u�ture��)i�terre�igi=se� -��pete�� p��diert
�ax Ber���ch�er. I� diese� Rah�e� weist er auf die ��twe�dige �ritische
U�terscheidu�g �wische� de� Erschei�u�gsbi�d v�� Fre�de� u�d der
Rea�it�t v�� A�dere� hi�. A�s �e�tra�e� 9er�weg� der diese -�uft 'ber)
schreite� hi�ft� ste��t sich dabei das i�ter�u�ture��e u�d i�terre�igi=se 9er�e�
durch Begeg�u�g dar� das auch �u ei�e� Austausch 'ber G�aube�si�ha�te
f'hrt. U�abdi�gbar ist die Wahr�eh�u�g des A�dere� a�s 8it�e�sch i�
sei�er spe�ifische� 9ebe�swe�t� die �icht �ur re�igi=s gepr�gt ist. Dar'ber
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hi�aus erweise� sich Gru�d�e��t�isse 'ber a�dere Re�igi��e� u�d -u�ture�
a�s wese�t�ich f'r ei�e i�ter�u�ture��e u�d i�terre�igi=se Verst��digu�g.

� Die These�reihe v�� Christ�ph Sch�eider�Harpprecht wid�et sich der
Frage� i�wiefer� re�igi=se Bi�du�g a�s gese��schaft�iche Aufgabe begriffe�
werde� �a�� u�d s���. Daf'r �eigt er �u��chst� dass die A��ah�e ei�er
f�rtschreite�de� S��u�arisieru�g sich a�s �icht �utreffe�d erweise� hat.
Vie��ehr �eigt sich� dass dieFe�ige� The�reti�er� die Re�igi�� a�s Existe��ia�
des 8e�sche� deutete�� durchaus Recht beha�te�� auch we�� �a� daf'r u.a.
auf re�igi=se Ersat����figurati��e� wie e�tspreche�de Begeisteru�g f'r
Sp�rt �ur'c�greife� �uss. I� Gege�sat� �u� G�aube�� der Fe i�dividue��
ge�ebt werde� �a��� ist Re�igi��� s� Sch�eider)Harpprecht� ei� �ur ge�ei�)
schaft�ich fassbares Ph����e�. Sie ist ei�er Sprache verg�eichbar� die ge�au)
s� wie a�dere Sprache� ge�er�t werde� �uss. Dari� �iegt bereits die Recht)
fertigu�g f'r re�igi=se Bi�du�g i� der Gese��schaft� -��pete�ter U�ga�g
�it Re�igi�� i� der Gese��schaft bedi�gt die 8=g�ich�eit� verschiede�e – u�d
ggf. auch �itei�a�der ����urriere�de – DRe�igi��ssprache�E �er�e� �u �=�)
�e�.

� Susa��e "rth ste��t Bi�du�g u�d Re�igi�� aus der �ath��ische� Perspe�)
tive v�r. Sie verweist darauf� dass das Christe�tu� v�� A�fa�g a� Bi�du�g
b�w. Bi�du�gspr��esse ei�sch�ie�t. Die Ausei�a�derset�u�g �it der Hei�i)
ge� Schrift erf�rdert u�d f=rdert ei�e Reihe wichtiger -��pete��e�. Da�u
geh=rt die F�hig�eit der 9ese) u�d Verba�isieru�gs���pete��. A���'pfe�d
a� das 0ude�tu�� tr�gt das eri��eru�gsge�eitete 9er�e� �ur Ide�tit�tsbi�)
du�g bei. Wese�t�ich ist das Verst��d�is des 8e�sche� a�s Abbi�d G�ttes
(Ge� 1�27f). Diese G�ttebe�bi�d�ich�eit des 8e�sche� ist auf ei� Gege�'ber
a�ge�egt. -i�der u�d 0uge�d�iche erha�te� i� Re�igi��su�terricht die Cha�)
ce� die Frage �ach G�tt u�d �ach de� 8it�e�sche� �u er=rter� u�d �ehr
'ber sich se�bst u�d die eige�e (re�igi=se) Ide�tit�t �u erfahre�.

� 8it der u�iversit�re� Re�igi��s�ehrerausbi�du�g i� Deutsch�a�d be)
sch�ftigt sich Regi�e "ber�e i� ihre� Beitrag. Pr�b�e�atisiert werde� die
���fessi��e��e Pr�gu�g u�d �ug�eich die =�u�e�ische Ausrichtu�g des
Studiu�s. Hierbei geht die Verfasseri� auch auf ei�ige� tei�s recht divergie)
re�de P�siti��e� �u� -��fessi��s) u�d Q�u�e�ebegriff ei�. Fest steht�
.icht �ur die Se�bstwahr�eh�u�g� s��der� auch die =�u�e�ische Wahr)
�eh�u�g �'sse� Dei�ge'btE werde�. Ei� =�u�e�ischer 9er�pr��ess ��sst
sich v�r a��e� durch ���fessi��e��e -��perati�� i� Studiu� f=rder�.
Erstrebe�swert ist ei�e Dida�ti� des =�u�e�ische� 9er�e�s �it ei�e� D(i�)
ter))���fessi��e��e�E -��pete��erwerb. A��erdi�gs ste��t die i�terre�igi=se
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Di�e�si�� des The���giestudiu�s a�s durchg��giges Pri��ip ei�e b�eibe�de
Herausf�rderu�g dar.

� #u�ia� �i�t� richtet de� B�ic� 'ber die Schu�e hi�aus� Bi�du�g fi�det
auch au�erha�b der I�stituti�� Schu�e statt. Die �irch�iche 0uge�darbeit etwa
ste��t ei� reichha�tiges A�geb�t a� Bi�du�gs�pti��e� �ur Verf'gu�g. Ei�e
i�te�sivere -��perati�� �wische� f�r�a�er u�d ���f�r�a�er Bi�du�g
�=��te �ach �i�t� bis�a�g ��ch u�erah�te 9er�p�te��ia�e er=ff�e�. -irch�i)
che Bi�du�g �iefert u.a. ei�e� Beitrag �ur Werte�rie�tieru�g u�d Pers=��ich)
�eitse�twic��u�g. Exe�p�arisch ��sst sich dies etwa a� Bu�d der Deutsche�
-ath��ische� 0uge�d (BD-0) auf�eige�. D�rt geht es �icht �ur u� re�igi=se
Bi�du�g� s��der� auch u� die Er�iehu�g �ur 8'�dig�eit� ei�e Bi�du�g� die
i� ga��heit�icher Weise de� 8e�sche� i� de� B�ic� �i��t� s�wie u� de�
Erwerb s��ia�er u�d p��itischer Ha�d�u�gs���pete��.

� Ei�er brisa�te� Frage wid�et sich �at$a B�eh�e i� ihre� Beitrag� Ist die
1u�u�ft der re�igi=se� Bi�du�g ���fessi��e�� �der i�terre�igi=s gepr�gt�
V�� Gru�dgeset� (Art. 7 Abs. 3) her betrachtet� ist ei� Re�igi��su�terricht
Di� (berei�sti��u�g �it de� Gru�ds�t�e� der Re�igi��sge�ei�schafte�E
v�rgesehe�. Dies rechtfertigt staat�icherseits die ���fessi��e��e Pr�gu�g
re�igi=ser Bi�du�g i� der I�stituti�� Schu�e. Deutsch�a�dweit gibt es Fed�ch
u�terschied�iche Rea�isieru�gswege �it B�ic� auf i�ter���fessi��e��e u�d
i�terre�igi=se -��perati��e�. F'r die 1u�u�ft des Re�igi��su�terrichts er)
schei�t das 8�de�� der ���periere�de� F�chergruppe a�s a�ge�esse�es
-���ept� das de� gewa�tige� Herausf�rderu�ge� der heutige� p�ura�e�
Gese��schaft gerecht werde� �a��� i�de� i�sbes��dere ei� authe�tisches
u�d ref�e�tiertes Begeg�u�gs�er�e� er�=g�icht wird.

Da��sagu�g

Die Herausgeber da��e� �u��chst der P�dag�gische� H�chschu�e Heide�)
berg� die die Druc��egu�g des Ba�des durch ei�e� �a�hafte� 1uschuss
er�=g�ichte. Die 1usa��e�arbeit �it de� 8attes Ver�ag Heide�berg� �a)
�e�t�ich �it Herr� -urt 8attes� war h=chst erfreu�ich u�d �eigte u�ter a�)
dere�� dass �ur�e Wege i��erha�b derse�be� Stadt auch i� 1eita�ter der
V��ipr�se�� des I�ter�ets v�� u�sch�agbare� V�rtei� si�d. U� das 9e�t�)
rat hat sich D�r�thZe 8ader i� herv�rrage�der Weise verdie�t ge�acht. Ihr
s�wie de� Beitr�geri��e� u�d Beitr�ger� da��e� wir her��ich.

Heide�berg� i� Herbst 2013

8arti� Hai�er ∙ Ha�s)Ber�hard Peter�a�� ∙ Herbert Stettberger
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