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Arbeitsbereich religionspädAgogik und MedienpädAgogik (ArpM)

dietrich-bonhoeffer-straße 1, 38300 Wolfenbüttel, telefon 05331-802 504, www.arpm.de

Der ARPM

• führt landesweite und regionale Lehrerfortbildungskurse durch 
• macht Angebote für Schulinterne Lehrerfortbildungen (SCHILF) 
• führt in Schulen mit bekannten Autoren Lesungen durch
• unterhält eine gut ausgestattete religionspädagogische Verleih-Bibliothek
• verfügt über eine moderne Medienzentrale mit Spiel- und Dokumentarfilmen für den Unterricht
• und führt die pädagogische Ausbildung von Vikarinnen und Vikaren durch.

fort bilden
statt sitzen
bleiben 
FüR eInen gUten UnD zeItgeMäSSen
ReLIgIonSUnteRRICHt

Der Arbeitsbereich Religions- 
pädagogik und Medien-
pädagogik (ARPM) ist die 
lehrerfortbildungseinrich-
tung der Ev.-luth. landes-
kirche in Braunschweig 
mit Sitz in Wolfenbüttel.

Unsere Fortbildungsangebote 
dienen dazu, sowohl im Fach 
Religion ausgebildete als auch 
fachfremd unterrichtende 
Religionslehrkräfte mit dem 
aktuellen Stand der Bezugs-
wissenschaften Theologie,  
Religionswissenschaft und 
Pädagogik um eines zeitge-
mäßen und guten Religions- 
unterrichts willen vertraut  
zu machen.  

Eigene Schwerpunkte liegen  
in der Bildungstheorie, der 
Religionsdidaktik mit einer  
engen Verzahnung syste-
matisch-theologischer und 
religionspädagogischer 
Gesichtspunkte, im interkul-
turellen, interreligiösen und 
ökumenischen lernen, in der 
Medienpädagogik sowie in 
der professionellen Wahr-
nehmung der lehrerrolle. Fo
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URSUlA HEllERT 

Gesamtleiterin  
CJD Braunschweig

WENDElIN lEINHÄUSER

Jugenddorfleiter  
CJD Salzgitter 

5

Kennen Sie den Film „Die Eleganz der 
Madame Michel“?

Er spielt in einem reichen typischen Pa-
riser Haus mit einer Concierge namens 
René Michel. Diese René hat ein Hinter- 
zimmer in ihrer Wohnung, welches sie  
zu einer reichhaltigen Bibliothek ausge-
stattet hat. 

Dieses Zimmer ist immer verschlossen,  
so verschlossen wie die Concierge 
gegenüber allen und insbesondere den 
Mietern ist. Niemand kann auch nur 
durch das Schlüsselloch sehen. 

Im zweiten Stock wohnt Palomas Fami-
lie, außer ihr eine viel ältere Schwester, 
Vater und Mutter. Paloma hat das Pech, 
hochbegabt zu sein. Sie durchschaut 
somit das leben zu vieler Erwachsener, 
das nur daraus besteht, immer wieder 
wie der Goldfisch im Glas gegen die 
Scheibe zu knallen. 

Während der Zeit bis zu ihrem von ihr 
selbst festgelegten Tod an ihrem 12. 
Geburtstag schaut sie fast ausschließ-
lich durch die linse. Es ist die linse 
einer Filmkamera, die dokumentiert, 
was sie nicht erleben will. 

Und in den Stock darüber zieht der 
ebenfalls reiche ältere Japaner ozu ein, 
dessen Wohnung so zurückhaltend 
einfach ist wie seine Reden oder sein 
Schweigen.

Dreimal geht es um das Spiel des le-
bens, ein Spiel aus Nähe und Distanz. 
Und wenn die Distanz sich auflöst und 
einmal die Tür des Zimmers offen bleibt 
und einmal keine Kamera zwischen dem 
Wahrgenommenen und dem Gefühlten 
den Abstand hält und die verschwende-
rische Eleganz einmal die Schäbigkeit 
durchbricht, dann tut sich ein Raum 
auf, der mit Spuren ins Innere führt und 
gleichzeitig hinaus. Solche Augenblicke 
führen ins Größere, als wir selbst es sind.

Keinmal wird in diesem Film Religion 
überhaupt thematisiert, sie kommt nicht 
vor. Aber der Raum des Religiösen, der 
kommt sehr wohl vor. 

Dieser Raum eröffnet sich, wenn das Ge- 
heimnis des lebens und das Geheimnis  
der menschlichen Nähe ein wenig ihren 
Schleier lüften. Die Sphäre des Religiösen  
kann ein guter Aufenthaltsort sein. Sie 
kann auch furchtbar geraten, wenn die  
religiösen Haltungen radikal über Freund  
und Feind urteilen und die Menschen 
auch noch die Urteile vollstrecken.

Unsere Zeit hat wenig Heiliges und 
sehnt sich doch danach. Der Film „Die 
Eleganz der Madame Michel“ lässt einen 
Blick zu auf ein leben, aus dem der 
Götzendienst verbannt wurde, wenigs-
tens immer wieder für einen Augenblick. 
Das ist ein Anfang.

Wem immer geschenkt ist, über diesen 
Anfang hinaus Glauben erfahren und 
tun zu können, der verschenke seine 
Fülle in die Welt, freigiebig und behut-
sam zugleich. Die Welt braucht das.
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M A N  K A N N  E S  N I C H T  B E W E I S E N , 
N I C H T  W I D E R l E G E N ,  A B E R  E R -
F A H R E N .

von guten Mächten  
wunderbar geborgen 
erwarten wir getrost,  

was kommen mag. 
Gott ist mit uns am abend  

und am Morgen 
und ganz gewiss an  

jedem neuen tag.

von guten Mächten treu  
und still umgeben, 

behütet und getröstet  
wunderbar, 

so will ich diese tage  
mit euch leben, 

und mit euch gehen  
in ein neues Jahr. 

Dieses Lied kennen viele Menschen und singen es aus erfülltem herzen, nicht 
nur in der Nacht zwischen dem alten und dem neuen Jahr. Das Wissen um die 
entstehungsgeschichte des Liedes gräbt die Worte noch tiefer in unser Innerstes. 

Dietrich Bonhoeffer hat den text einem Brief vom 19. Dezember 1944 an seine 
verlobte beigelegt. er saß im Keller in der damaligen Zentrale der Gestapo in 
der Prinz albrecht straße in Berlin ein. am 9. april wurde er durch erhängen 
hingerichtet. 

Dietrich Bonhoeffer war ein sehr realistischer Mensch. Dieses Lied hat er nicht 
geschrieben, weil er glaubte, den henkern zu entkommen. er hat es geschrie-
ben aus der erfahrung, ganz in Gottes hand gefallen zu sein und nicht tiefer 
fallen zu können. ein anderes Wort über das singen ist nur mündlich von ihm 
überliefert: „Nur wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch singen.“

Wie dankbar sind wir, dass auch einer wie Dietrich Bonhoeffer zu unseren ahnen 
gehört. Wie dankbar sind wir, dass wir christsein so gelebt wissen können.
VoN URSUlA HEllERT

Mutter Theresa ist gerade zu berühmt. 
Sie war eine lichtgestalt im Dunkel des 
Elends des 20. Jahrhunderts. Spätestens 
mit der Nobelpreisverleihung war sie 
auch für die Medien eine Ikone ge-
worden. Aber sie lebte nicht in dieser 

Welt der glänzenden Häuser, sie lebte 
in Indien. Wer in Kalkutta Tag für Tag 
und Jahr für Jahr mit den leprakran-
ken arbeitet, ist sicher nicht der Gefahr 
ausgesetzt, das leiden romantisch 
zu überhöhen. Mutter Theresa hat für 
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nebulöse Umgebung wir dem neuro-
biologischen Phänomen der Religiosität 
gestellt zu sehen. Denn schwierig ist 
es, weil es zum einen eine völlig offene 
Dimension ausspricht. Und zum ande-
ren die Entscheidungsdimension von 
Religion anscheinend verleugnet. Wenn 

wir auf Religiosität programmiert sind, 
was soll dann noch die Entscheidung 
für eine bestimmte Religion?

In der Theologie war die Diskussion um  
Religiosität im 20. Jahrhundert eher 
nicht geführt. Wissenschaften wie Reli-

gionspsychologie sind neueren Datums 
und kommen aus der neuen Welt. 

Religiös wurde lange Zeit ausschließlich 
so als das Attribut zu Religion verstan-
den, dass es immer um eine bestimmte 
Religion geht. Schlussfolgernd war Re-

manche ihrer Arbeitsmethoden Kritik 
geerntet und für manche ihrer Haltun-
gen und Prinzipien, beispielsweise ihrer 
Ablehnung der Abtreibung. Diese Fra-
gen sollen hier nicht diskutiert werden. 
Sondern das Augenmerk soll darauf 
gerichtet werden, dass gerade diese 
Haltung auch etwas tief Berührendes 
hat. In den Slums zu arbeiten und jedes 
weitere Kind, welches das unzählige 
Heer der Armen und leidenden nur ver-
größert, mit diesen Worten zu begrü-
ßen: „Jedes Kind ist kostbar. Jedes ist 
ein Geschöpf Gottes.“ – das lässt dem 
Menschen einen unbeschreiblichen Wert, 
eben einen absoluten Wert. In diesem 
Bild einer Frau, die sich unermüdlich 
um jedes Kind sorgt, tritt uns die ganze 
Kraft einer Haltung entgegen, die jeden 
Menschen als Gott gewolltes Wunder 
nehmen kann. Und insbesondere den 
Armen und Elenden.

Vielleicht werden nicht alle Menschen 
von einer Zeile wie der Bonhoeffers 
berührt, von einem Bild wie das der 
„Mutter der Gosse“ mit ihren Kindern. 
Aber doch die meisten können sich der 
Wirkung nicht verschließen. Das Numi-
nose rührt uns an. Dieser Begriff wurde 
in der Theologie aus dem lateinischen 
eingeführt. Er steht für das letztendliche, 
das Göttliche, das Wunder des Seins. 
Das Numinose rührt an die Sphäre des 
Heiligen. Man kann es nicht beweisen, 
man kann es nicht widerlegen. Man 
kann es aber erfahren.

Das Numinose trifft uns zu beliebiger 
Zeit an unterschiedlichen orten und mit  
unterschiedlichen Zugängen. Es geschieht 
in der Natur, beim Hören von Musik, beim  

Anblick eines Menschen. Es trifft uns ein 
Wort, ein Bild. Eine Geste oder ein Ritual 
rühren uns bis ins Mark. Eine Begeben-
heit macht uns erschauern. Ein Ereignis 
lässt uns ohne Erklärung, aber mit dem 
Wissen zurück: Hier ist Größeres am 
Werk gewesen, als wir sehen können. 
Wann immer dies der Fall ist, ist we-
sentlich anderes im Spiel der Wirklich-
keit als allein Rationalität. Und damit 
sprechen wir von einer Wirkursache, die 
wenig präzise ist, was aber ihrer Wirk-
samkeit gar keinen Abbruch tut. Das 
Numinose trifft uns. Dass es uns treffen 
kann, setzt allerdings auf unserer Seite 
so etwas wie eine Empfänger-Station 
voraus. Und die haben wir Menschen 
tatsächlich. Wir nennen sie Religiosität. 

Religiös zu sein ist eine Grundausstat-
tung des Menschen. Damit sind wir in 
der Diskussion bei der Neurobiologie der 
Religiosität angekommen (Hans Ferdi-
nand Angel, theo-web.de, 2002-01).

Bei Hans Ferdinand Angel können wir 
lesen: „Die Frage ist dann: Welchen evo-
lutiven Vorteil hatte es für die Homini-
den, dass sich bei ihnen allmählich die 
Fähigkeit entwickelte, religiös zu sein? 
Wozu dient die Ausstattung mit Religio-
sität? Welchen Vorteil brachte es den 
Hominiden in grauer Vorzeit gegenüber 
anderen Primaten oder gegenüber einer 
feindlichen Umwelt, wenn sie in der 
lage waren, „Gott zu denken“ oder „zu 
Gott in Beziehung zu treten“? Eines ist 
sicher: Wenn es sich nicht irgendwie als 
Vorteil im überlebenskampf erwiesen 
hätte, hätte sich der homo sapiens nicht 
so entwickelt, dass er beim gegenwär-
tigen Stand seiner Entwicklung in einer 

Weise ausgestattet ist, die es ihm er-
möglicht „religiös“ zu sein.“

Manchen theologisch Gebildeten und 
manchem Gläubigen mag es nicht sehr 
angenehm sein, Fragen der Religion 
oder gar des Glaubens in eine solche 
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ligiosität dann „richtig“, wenn es um die 
„richtige“ Religion ging. Die Entdeckung 
der Religiosität fand aber vor aller 
Neurobiologie und Religionspsychologie 
statt. Diese Entdeckung gehört in die 
Zeit der Romantik. Verknüpft vor allem 
mit einem mittelalterlichen Katholizis-
mus war allein die Spiritualität fähig, 
den Menschen davor zu bewahren, in 
der metaphysischen Vernunft jedes 
schöpferischen Geheimnisses beraubt 
zu werden und somit sein Eigentliches 
zu verlieren.

Zurück zur Neurobiologie. Wir wissen  
wahrlich noch nicht viel darüber, wie 
Denken, Wahrnehmen und Fühlen ei-
gentlich funktionieren. Aber sicher ist,  
dass alles, was geschieht, seine Spuren  
im Hirn hinterlässt. Es sei an den Neuro- 
biologen Bauer erinnert mit seinem 
Statement: „Das Gehirn macht aus Psy-
chologie Biologie, und aus dem neuro-
biologischen Geschehen ergibt sich  
wiederum Psychologie, das heißt, es 
wirkt sich auf das Erleben und Verhalten 
aus.“ (2007) Wir gehen nicht zweimal 
mit demselben Hirn nach draußen spa-
zieren. Was immer wir erleben, verän-
dert auch unsere Fähigkeit zu erleben. 

Ein anderer Neurobiologe, Singer, hat 
einmal in einer Diskussion dargestellt, 
dass wörtlich gesprochen in den Tiefen 
unserer Hirne Regionen von solchem 
unermesslichen evolutionären Alter 
sind, dass sie in bester Adelsmanier nur 
mit ihresgleichen kommunizieren. 

Dies ist die unglaubliche leistung der 
Evolution: Sie hat die neurobiologische 
Fähigkeit hervorgebracht, dass ein 

Hirnteil darüber „denkt“, wie das andere 
Hirnteil Reize aufnimmt, die in der Wahr-
nehmung von außen eingespeist wer-
den. Und dieses zweite Hirnlevel wird 
wiederum in einem dritten betrachtet 
und verarbeitet. Dieses dritte level hat 
dann schon gar nichts mehr mit der 

Außenwelt zu tun, sondern beschäftigt 
sich nur noch mit dem Innenleben des 
Hirns. Das Gehirn „denkt“ darüber, dass 
es „denkt“, dass es „denkt“, dass es…. 

So entstehen die sogenannten Reprä-
sentationen, welche die Grundlage von 

Sprache und Reflexion und Kultur und 
Religion sind. In wie vielen levels das 
passiert, wissen wir nicht. Denn diese 
innersten Hirnregionen zeigen sich 
nicht. Sie sind eben von altem Adel.

Wir könnten Gott nicht denken, wenn 
wir Gott nicht denken könnten. So ein-
fach ist das auf der einen Seite.

Die Autorin erinnert sich an eine Begeg-
nung mit einem sehr jungen und sehr 
begabten Schüler nach einer Deutsch-
stunde, die liebeslyrik zum Gegenstand 
hatte. Er fragte: „Aber ist die liebe 
denn etwas anderes als Biochemie?“  
Am schnellsten hätte man antworten 
können: „Warte nur ab, bis du das erste 
Mal verliebt bist. Dann sprechen wir 
uns wieder.“ Aber die Antwort ist nicht 
recht. Denn erstens hat der Schüler 
Recht. Wenn wir nicht biochemische 
Prozesse einer bestimmten Art produ-
zieren könnten, wären wir niemals 
verliebt. Und das, worin er nicht recht 
spricht, erschließt und erklärt sich eben 
nicht einfach. Es hat damit zu tun, 
dass die Basis der Empfindung oder 
die Möglichkeit dazu als evolutionäres 
Programm vorhanden sein muss, damit 
es geschehen kann. Aber die Bedeutung 
dieses liebens hat sich dadurch nicht 
gezeigt und nicht von selbst ergeben. 

Wie etwas geschehen kann, versuchen 
die Naturwissenschaftler immer mehr in  
den Blick zu bekommen. Was das Gesche- 
hene bedeutet, ist eine andere Domäne. 

Deswegen muss es so sein, dass die 
Fähigkeit, religiös zu sein, evolutionär 
ausgebildet wurde. Die Evolution hat 

nur die Schritte in ihrem Programm bei-
behalten, die Vorteile brachten. Diese 
funktionale Seite lässt sich aufsuchen, 
auch wenn wir beim heutigen Stand der 
Wissenschaft dies noch nicht beantwor-
ten können. Vermutungen gehen dahin, 
dass es insgesamt günstig für das 
überleben war, Deutungsmöglichkeiten 
für Ereignisse und gerade auch widrige 
Ereignisse zur Verfügung zu haben. 
Solche Deutungsmöglichkeiten könn-
ten den Hominiden stärker gemacht 
haben und damit einen Selektionsvorteil 
erbracht haben.

Aber selbst wenn wir es zukünftig ein-
mal werden beantworten können, haben 
wir damit eben nicht die Antwort auf 
die Frage gewonnen, welche Bedeutung 
das Geschehen für uns hat. 

Mindert es in irgendeiner Weise den 
Glauben oder die Religion, wenn wir 
mit einem entsprechenden evolutiven 
Programm ausgestattet sind? Das wäre 
doch eine irrsinnige Argumentation, die 
darauf hinausliefe zu diskreditieren, 
was wir als Basis eines menschlichen 
Glaubens benötigen.

Vor allem im Christentum müsste es  
Zuspruch zur Entdeckung solcher reli- 
giösen Grundanlagen geben. Denn das 
Christentum ist unter den monotheisti-
schen Religionen diejenige, welche die 
Trennung zwischen Gott und unserem  
biologisch geschichtlichen Dasein 
absolut aufhebt. Gott ist Mensch ge-
worden. In der liebe zu seinem Sohn 
Jesus Christus liebt Gott das Mensch-
liche, liebt jeden Menschen. Und jeder 
Mensch hat einen Bruder bekommen, 

der in seiner Menschlichkeit auf jeden 
anderen Menschen und auf Gott selbst 
zeigt. „Was ihr dem geringsten meiner 
Brüder getan habt, das habt ihr mir ge- 
tan.“ (Mat 25,40) „Wer mich aber liebt, 
der wird von meinem Vater geliebt wer-
den, und ich werde ihn lieben und mich 
ihm offenbaren.“ (Joh 14,21) 

Genau in dieser Nahtstelle des Menschen 
zu Gott hin werden uns Menschen wie 
Dietrich Bonhoeffer und Mutter Theresa 
zu leuchtenden Wegweisern.

Wir Menschen existieren in Zeit und 
Raum. Und wir haben als Ergebnis einer 
langen Kette von evolutiven Vorgängen 
eine Ausstattung, die uns einen Zipfel 
vom Schleier lüften lässt, wie das denn 
möglich sein kann, dass der Mensch 
zu Gott aufschaue. Aber das macht um 
nichts verständlicher – und das ist das 
radikale Ärgernis des Christentums seit 
der Antike -, warum Gott Mensch wer-
den wollte und geworden ist. 

Auch für diesen Gedanken kann das 
berühmte Zitat des Physikers Werner 
Heisenberg (1901 - 1976) stehen:
„Der erste Trunk aus dem Becher der 
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Naturwissenschaft macht atheistisch. 
Aber auf dem Grund des Bechers wartet 
Gott.“ Dies sagt einer, der mit der nach 
ihm benannten Unschärferelation die 
moderne Physik so maßgeblich bestimmt 
hat wie vor ihm Albert Einstein. 

Auch Einstein (1879 – 1955) war von 
tiefer Religiosität geprägt, „Gott würfelt 
nicht“ ist sein über die Zeiten bekanntes 
Wort. Aber die Vorstellung des Glaubens 
an einen Gott gemäß den biblischen 
Schriften hätte er verneint. 

Gerade Heisenbergs Religiosität war 
gespeist von der Erfahrung, dass jeder 
Erkenntnisschritt mehr Fragen aufwirft, 
als Antworten gibt. Diese Erfahrung 
über die Relation von Erkenntnis und 
dem Bau der Natur war für ihn das 
Numinose, das trifft. Heisenberg, so die 
Vermutung, hätte die Erkenntnisse der 
Neurobiologie zur religiösen Veranla-
gung des Menschen begrüßt.

oben wurde gesagt, dass das eine die 
Erkenntnis über die religiöse Grund-
ausstattung des Menschen ist. Aber das 
andere ist die Frage, was das bedeutet. 
Denn es ist klar: Wenn wir erkannt ha-
ben, wie die religiöse Grundausstattung 
des Menschen funktioniert, folgt eben 
keineswegs automatisch der Glaube, 
nicht der christliche und auch nicht der 
jüdische oder islamische. Religiosität 
und Glaube gehen in unserer Gegenwart 
so weit auseinander und auch getrennte 
Wege wie noch nie. 

Wir hören sehr viele Jugendliche und 
auch viele Erwachsene bekennen, dass 
sie natürlich religiös, aber eben nicht 

kirchlich sind. Die Suche, welche die 
Menschen beschäftigt, ist die nach Sinn 
und Wahrheit und einem großen guten 
Geist, der so etwas wie eine Gewähr 
dafür bietet, dass die Welt und die 
Menschen inklusive nicht einfach ein 
Spielball irgendeines Weltraum-Zufalls 
oder Weltraum-Unfalls sind, sondern 
dass das eigene leben und das leben 
jedes anderen einen Wert haben. 

oft wird eingeworfen, dass das Bedürf-
nis nach Religiosität Kapriolen schlägt. 
Jeder Blick in die Esoterikabteilungen 
von Buchhandlungen und erst recht der 
online-shops bestätigt dies. Aber viel-
leicht ist auch schon der nächste Schritt 
darüber hinaus getan. Viele Menschen 
sind gar nicht mehr etwas Bestimmtes 
wie Katholik oder Esoteriker, sondern 
sie setzen sich eine Art Prozessland-

schaft aus allen verfügbaren Religionen 
und spirituellen Trends zusammen. 

Diese Prozesslandschaft erlaubt ihnen, 
jeweils das zu wählen, das ihrer indivi-
duellen Situation am besten entspricht. 
Immer häufiger ist das sogar ein Mix 
aus vielen unterschiedlichen Ansätzen. 
Der Begriff Patchworkreligion hat sich 
dafür schon eingebürgert.

Aber jede Kapriole zeigt doch vor allem, 
dass ein solches Bedürfnis real ist. 
Und das heißt, dass es auch befriedigt 
werden will. Unter pädagogischem 
Gesichtspunkt muss man diese religi-
öse Dimension des Menschen freudig 
annehmen – und füllen. Die Sinnfrage 
treibt die Menschen um. Die Jugendli-
chen sind vielleicht noch schärfer von 
ihr betroffen als ältere Generationen. 
Denn so selbstverständlich das leben 
ist, wenn wir jung sind, so sehr wollen 
die Jugendlichen auch wissen, wozu sie 
leben. Die Selbstmordrate unter jungen 
Menschen ist sehr hoch im Vergleich zu 
anderen Generationen. Die Jungen und 
die Alten sind am meisten gefährdet. 
Das sind die, deren leben nicht durch 
die Anforderungen des Alltag weiterge-
trieben wird. Die beruflichen leistungs-
anforderungen und Verantwortlichkeiten 
sind noch nicht da, oder nicht mehr. 
Und die familiären ganz genauso. So 
wird die leere fühlbar.

Der Vorteil des gegenwärtigen Wissens-
standes liegt darin, ganz einfach kon-
statieren zu können, dass der Mensch 
Religiosität braucht. ob aus Religiosität 
die Bindung an eine Religion werden 
kann, ergibt sich nicht automatisch. ob 

D A S  N U M I N o S E  R ü H R T  U N S  A N

aus Religiosität als Bedürfnis Glaube 
werden kann, liegt überhaupt nicht in 
Menschenhand. Glauben können ist ein 
Geschenk, Glaube ist Gnade. 

Unser Teil ist es, die Vorhöfe der Gnade 
zu gestalten. Wir haben den Auftrag, 
menschlich erfahren zu lassen, was 
Gottes liebe sein kann. Sie ist größer 
als alles, was wir geben können. Aber 
unsere liebe macht glaubwürdig, dass 
die Bedeutung von Beziehung – der 
zwischen Menschen wie in der Bezie-
hung zu Gott – eine höhere und tiefere 
Dimension ausfüllt als die Erkenntnis 
eines neurobiologischen Programms. 

Wir handeln unserem evolutiven Wesen 
gemäß, wenn wir die Suche nach Wahr-
heit und die Suche nach Gott als unser 
Programm anerkennen. Der Weg ist des 
Menschen Teil, sein leben lang. Am 
Ende der Suche wartet ein Friede, der 
höher ist als alle Vernunft. Der Friede 
Gottes! ■
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D E N K B A R  A N D E R S  o D E R  A N D E R S  D E N K E N  l E R N E N ?
I S l A M I S C H E R  R E l I G I o N S U N T E R R I C H T  I N  N I E D E R S A C H S E N  Z W I S C H E N  Z U S T I M M U N G  U N D  K R I T I K

Religionsunterricht an öffentlichen Schulen war und 
ist ein umstrittenes und begründungspflichtiges 
Fach, insbesondere aufgrund der bekenntnisorien-
tierten Ausprägung, die für die meisten Bundes-
länder maßgeblich ist. Angesichts zurückgehender 
konfessioneller Bindungen insbesondere in den 
„neuen“ Bundesländern stellen viele Kritiker die 
Frage, ob ein evangelischer und/oder katholischer 
Religionsunterricht überhaupt noch zeitgemäß ist 
oder ob man stattdessen nicht eher einen allgemei-
nen Religionsunterricht für Alle oder besser noch 
Ethikunterricht als Pflichtfach anbieten sollte und 
die konfessionelle Unterweisung oder Bildung den 
Kirchen und Religionsgemeinschaften überlassen 
sollte.  VoN DR. INGRID WIEDENRoTH-GABlER

Der Verweis auf das Grundgesetz,  
wonach Religionsunterricht in Art. 7,3  
als ordentliches Unterrichtsfach legiti-
miert wird, das aufgrund der in Art. 4 
garantierten Religionsfreiheit inhaltlich 
von den Grundsätzen der Religionsge-
meinschaft bestimmt werden soll, hilft 
da nur bedingt weiter. Die Zeiten seit 
Inkrafttreten des Grundgesetzes im 
Jahr 1949 haben sich im Hinblick auf 
religiöse Pluralisierung und Individuali-
sierung verändert, könnte man kritisch 
anmerken. 

Eine Separierung der lerngruppen 
nach Konfession und Religionszuge-
hörigkeit und zunehmend auch nach 
Nichtzugehörigkeit schafft einen hohen 
organisationsaufwand und erscheint 
pädagogisch unangemessen: So wird 
kritisch hinterfragt, dass Heranwach-
sende Religion als Trennendes er-
fahren, anstatt in heterogenen lern-
gruppen das gemeinsam Angehende 
im Hinblick auf Ethik und Religion 
zu erkunden und zu erschließen. 

Das klingt vordergründig attraktiv, 
jedoch bleibt offen, wie und durch wen 
ein allgemeiner Unterricht über Reli-

gion, der ja notwendigerweise neutral 
bleiben müsste, zu gestalten wäre. 

Dazu ein persönliches Statement: Es 
entspricht meiner tiefsten überzeugung, 
dass Religion nur aus der Binnenper-
spektive des jeweiligen Angehörigen 
einer Religionsgemeinschaft zu verste-
hen ist. Von daher befürworte ich eine 
konfessionelle Bindung der jeweiligen 
Religionslehrkraft und ein konfessionel-
les Profil des Unterrichts, um Eltern und 
Schülern Eindeutigkeit zu signalisieren. 

Im Evangelischen Religionsunterricht 
(RU) können sich die Beteiligten ohne 
Missionierungsabsicht auf eine protes-
tantische Perspektive des christlichen 
Glaubens probehalber einlassen. Dies 
schließt selbstverständlich konfessio-
nelle Kooperationen ausdrücklich mit 
ein, wie es ja seit 1997 in dem Nieder-
sächsischen Schulgesetz vorgesehen ist. 

Eine Wahrnehmung der eigenen Kon-
fession scheint mir die Voraussetzung 
für eine weiterführende Auseinander-
setzung mit anderen Konfessionen und 
Religionen zu sein. Wenn ich damit 
auf das Recht des Kindes auf Religion 
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verweise, dann muss dies notwendiger-
weise für jedes Kind gelten - einge-
schlossen selbstverständlich auch das 
Recht, an keinem RU teilzunehmen. 

Daraus möchte ich eine erste These 
entwickeln:

Das Recht auf Religion gilt auch für 
muslimische Kinder. In vielen Bundes-
ländern wird nun kontrovers diskutiert, 
wie eine Realisierung aussehen könnte. 

Anders als in anderen Bundesländern  
ist Niedersachsen einen pragmatischen 
Weg gegangen. Anstatt die Erfüllung 
der verfassungsrechtlichen Vorausset-
zungen abzuwarten, wonach in Entspre- 
chung zu den Staats-Kirchenverträgen 
autorisierte Vertreter der islamischen 
Zusammenschlüsse als Ansprechpartner 
des Staates ausgewiesen werden müs- 
sen1, hat man einen „Runden Tisch“ 
einberufen. 

Hier wirken Mitglieder der islamischen 
Verbände wie beispielsweise DITIB 
(Türkisch-Islamische Union der Anstalt 
für Religion e.V.) und der Niedersächsi-
schen SCHURA (Rat islamischer Gemein- 
schaften) mit Vertretern des Kultusminis- 
teriums gemeinsam an der Erstellung 
von Rahmenplänen, organisationsab-
sprachen sowie der begleitenden Aus- 
bildung der lehrkräfte mit. 

Innerhalb des seit 2003 durchgeführten 
Schulversuches werden nunmehr über 
1500 Schüler von mehr als 25 lehr-
kräften an mehr als 25 Grundschulen 
unterrichtet. 

Wie die begleitende wissenschaftliche 
Evaluation von Dr. Haci-Halil Uslucan2 
ausweist, kann er im Hinblick auf die 
Zufriedenheit der beteiligten lehrkräfte,  
Schüler sowie der Eltern als Erfolg be-
wertet werden. 

Die Erwartung des früheren Minister-
präsidenten Christian Wulf, dass bis 
2010 ein Staatsvertrag mit den islami-
schen Verbänden zur regulären Einfüh-
rung des islamischen RU abgeschlossen 
werden könnte, war allerdings allzu 
optimistisch. 

Gleichwohl erscheint es mittlerweile 
kaum vorstellbar, dass der Schulversuch 
scheitert und nicht in der Implementie-
rung als ordentliches Schulfach mündet. 

Vorrangig wird hier das Prinzip der 
Gleichbehandlung maßgeblich sein. 
Wenn man das Recht auf Religionsfrei-
heit und freie Religionsausübung ernst 
nimmt, dann gilt das auch für islami-
sche Kinder.

Allerdings sind die islamischen Verbän-
de aufgefordert, sich auf autorisierte 
Vertreter als Ansprechpartner der 
landesregierung zu einigen und bei  
der Rekrutierung der lehrkräfte keinen 
Sonderweg zu beschreiten, sondern  
den allgemeinen Standards für lehrer-
ausbildung und -qualifizierung zu 
entsprechen.

Blicken wir auf die Grundlegungen im 
Niedersächsischen Schulgesetz, dann 
gehören dazu zunächst die Grund-
rechte wie die Freiheit der Person und 
der Schutz der menschlichen Würde 
sowie das Recht auf Religionsfreiheit 
und freie Religionsausübung. Darü-
ber hinaus geht es auch in der Schule 
bekanntermaßen um die Vermittlung 
grundlegend ethisch bestimmter Hand-
lungsdispositionen: Die Schüler sollen 
nach ethischen Grundsätzen handeln, 
sie sollen religiöse und kulturelle Werte 
achten, Beziehungen zu anderen nach 
Grundsätzen von Gerechtigkeit, Solida-
rität, Toleranz und Gleichberechtigung 
gestalten, völkerverständigungsorien-
tiert denken und handeln, Gesundheits- 
und Umweltbewusstsein zeigen und 
Konflikte vernünftig lösen können. 
Dahinter kann auch der islamische 
Religionsunterricht von seinen Zielbe-
stimmungen her nicht zurückstehen. 

Das inzwischen vorliegende neue 
Kerncurriculum für den Schulversuch 
Islamische Religion entspricht dem 
insofern, als hier eine orientierung an 
die allgemeinen Kompetenzvorgaben 
für die niedersächsischen Kerncurri-
cula sowie in struktureller Hinsicht an 
das Kompetenzmodell für evangeli-
schen/katholischen RU erfolgt ist3. 

Inhaltlich wird ausdrücklich das Ziel 
der Kritikfähigkeit und Religionsmün-
digkeit, der Akzeptanz und Toleranz 
mit Menschen anderer Religionen 
ausgewiesen. Dezidiert soll das Kind 
Ausgangspunkt der Unterrichtsplanung 
und –gestaltung sein. Einem lernver-
ständnis, das lernen als „Aufforde-
rung zur Selbsttätigkeit“ sieht, wird 
somit nachdrücklich entsprochen4.

Es scheint bemerkenswert, dass das 
Moment kritischer Reflexion im Zu-
sammenhang mit der Anerkennung der 
freien Entscheidung des Subjektes  
ausdrücklich hervorgehoben wird. 

3  In Korrelation zum Kompetenzmodell von evangelischer und katholischer Religion werden folgende inhaltliche 
Kompetenzbereiche ausgewiesen: Nach Gott, Glauben und Handeln fragen, nach dem Menschen fragen, nach  
Koran und Sunna fragen, nach Muhammed und den Propheten fragen, nach den Religionen fragen, nach der  
Verantwortung des Menschen in der Welt fragen.

4  Dazu: Niedersächsisches Kultusministerium: Kerncurriculum für den Schulversuch in der Grundschule, 
Schuljahrgänge 1 - 4. Islamischer Religionsunterricht. Hannover 2010, S. 8f.

 
5  Den schwierigen, aber konstruktiven Weg des Miteinanders von Christen und Muslimen dokumentiert 

JASPER 2008. 

        Der islamische RU muss durch 
wissenschaftliche Reflexion und  
   Forschung sein eigenes theologisches 
und religionsdidaktisches Profil  
            ausbilden, muss dabei aber  
den geltenden Anforderungen des  
             allgemeinen Bildungssystems     
    entsprechen.

1  Zu den rechtlichen Voraussetzungen eines bekenntnis-
orientierten Religionsunterrichts vgl. SToCK 2003.

2  Uslucan, H.- H. (2010, im Druck). Integration durch 
Religion? Beitrag des islamischen Religionsunterrichts 
in Niedersachsen. In B. Ucar (Hg.), Religionen in der 
Schule und die Bedeutung des Islamischen Religions-
unterrichts. 

      Wer für einen christlich profilierten 
RU an allgemeinbildenden Schulen 
          plädiert, muss einen islamischen       
   RU einfordern.

Damit werden Vorstellungen einer 
unkritischen Einweisung in die Tradition 
kategorisch abgewiesen, die Religions-
freiheit wird entsprechend den Forde-
rungen des Grundgesetzes intendiert. 
Wenn die Verbände der grundlegenden 
Zielbestimmung der religiösen Mündig- 
keit zustimmen, signalisieren sie An-
erkennung der Religionsfreiheit - im 
Extremfall ist darin auch der Religions-
wechsel eingeschlossen, der in einzelnen 
islamischen ländern als Apostasie mit 
erheblichen Strafen verfolgt wird - und 
die grundlegende Gleichberechtigung 
der Religionsgemeinschaften. 

Dies kann positive Impulse für den Dis-
kurs um das Verhältnis zwischen Islam 
und Christentum liefern5 und gleich-
zeitig Tendenzen zum Islamismus und 
religiösen Fundamentalismus entgegen 
steuern.

In der jungen Geschichte des Islamunter- 
richts in Deutschland sind noch keine 

Damit komme ich zu einer zweiten 
These:

Im Folgenden soll – aus Sicht einer 
evangelischen Religionspädagogin, die 
als didaktische Beraterin an der berufs-
begleitenden Ausbildung der lehrkräfte 
im Schulversuch beteiligt ist - aufgezeigt  
werden, inwieweit hier schon wichtige 
Schritte vollzogen worden sind und 
wo noch Handlungsbedarf besteht. 

Damit der islamische Religionsunter-
richt als gleichwertiges Unterrichtsfach 
im Fächerkanon der Schule seinen 
Platz einnehmen und behaupten kann, 
müssen mindestens zwei Voraus-
setzungen erfüllt sein: Er muss mit 
den Bildungszielen der Schule über-
einstimmen und in didaktischer und 
fachwissenschaftlicher Dimension 
gegenwärtigen Konzepten entsprechen.
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ausgereiften didaktischen Konzepte 
entwickelt worden, schließlich haben  
die evangelische und katholische Reli-
gionspädagogik mehr als 100 Jahre  
Vorsprung, um RU in einem ausgewo-
genen Verhältnis von Theologie und  
Pädagogik zu konzipieren und bei-
spielsweise der Frage nach der Elemen- 
tarisierung zentraler Glaubensinhalte 
nachzugehen. Hier hat sich mittlerweile  
ein gewisser Konsens hinsichtlich eines 
Kernbestands an didaktisch relevanten  
Texten und Themen entwickelt. Dieser 
ist durch eine intensive empirische 
Forschung begründet, die nach den 
Verstehensvoraussetzungen und Rezep-
tionsweisen christlicher Inhalte von 
Kindern fragt. 

Indikatoren für die empirische For-
schungsoffensive und die Hinwendung 
zum Subjekt sind die beinah unüber-
schaubare Flut von Veröffentlichungen  
zur religiösen und moralischen Entwick- 
lung sowie die vielfältigen Publikationen 
zum Theologisieren mit Kindern6. Eine 
islamische Religionsdidaktik steht hier 
am Anfang7. Die in dem Kerncurriculum 
geforderte orientierung am Subjekt und 
seiner lebenswelt erfordert empirische 
Forschung zur spezifischen religiösen 
Entwicklung muslimischer Kinder, den 
wissenschaftlich orientierten religions-

didaktischen Diskurs8 und die Entwick-
lung guter religionsdidaktischer Mate-
rialien. Einige Veröffentlichungen der 
jüngeren Zeit machen hier Hoffnung, 
dass renommierte Schulbuchverlage 
sich des Themas annehmen9.

So steht die theologisch und didaktisch 
reflektierte Diskussion darüber, welche 
Glaubensinhalte in welcher Klassenstufe 
mit welcher didaktischen Zielvorstellung  
behandelt werden sollen, noch am An-
fang. Hier braucht es vor allem Fachleute  
mit religionspädagogischer Kompetenz, 
um neben der theologischen Relevanz 
dezidiert die didaktische Dimensionie-
rung der Inhalte auszuweisen. Dabei 
muss die Perspektive von der Grund-
schule auf die weiterführenden Schulen 
ausgeweitet werden, so dass ein Ge-
samtcurriculum entwickelt wird, das die 
Elemente von Subjekt-, Gesellschafts- 
und Traditionsorientierung sinnvoll 
miteinander verschränkt10. 

Ich bewerte die Diskussion über die 
Didaktisierung und Elementarisierung 
der Glaubensinhalte als impulsgebend 
für eine weiterführende Diskussion über 
islamische Glaubensfundamente und 
den gelebten islamischen Glauben in 
einer mehrheitlich nicht-islamischen 
Gesellschaft. Die noch zu entwickelnde 

islamische Religionspädagogik und  
–didaktik muss nicht nur Zielvorstellun-
gen religiöser Bildung formulieren, sie 
muss eigene Konzeptionen in Analogie 
und Differenz zu christlicher Religions-
pädagogik entwickeln und darüber hinaus 
das Gespräch mit der Allgemeinen 
Didaktik und Schulpädagogik suchen. 

Im Hinblick auf die religionspädago-
gische Dimension wären hier gängige 
Konzepte aus der evangelischen und 
katholischen Religionspädagogik auf 
Anschlussfähigkeit zu überprüfen. 
Beispielsweise kann man fragen, ob 
und inwieweit die Konzepte der Ver-
kündigung, der wissenschaftlichen 
Hermeneutik und Auslegung, der 
Problemorientierung und/oder der 
Erfahrungsorientierung jeweils maß-
geblich sein könnten für eine islamische 
Didaktik11. Hier müssen Antworten 
gefunden werden, ob die aus christli-
cher Perspektive überholte Verkündi-
gungskonzeption noch ein zeitgemäßer 
didaktischer Ansatz sein kann. Fraglich 
ist auch, inwieweit das Verständnis des 
Korans als offenbarung Gottes sich mit  
einer hermeneutischen oder gar problem- 
orientierten Konzeption in Einklang 
bringen lässt. Dies hat auch Auswirkun-
gen auf die Unterrichtspraxis. Bewährte 
Methoden des christlichen RUs wie 

I S l A M I S C H E R  R E l I G I o N S U N T E R R I C H T

11 Neuere Veröffentlichungen zur Religionspädagogik wie z. B. KUNSTMANN 2004 zeigen die Komplexität dieser Verbunddisziplin im Hinblick auf die wissenschaftstheoretische 
Verortung, die orte religiöser Bildung sowie grundlegende didaktische Fragestellungen auf; inwieweit eine Islamische Religionspädagogik diese aufarbeiten oder rezipieren 
sollte, ist offen.

12 Konstruktive Ansätze finden sich in den Veröffentlichungen von Harry Harun Behr, der an der Universität Erlangen/Nürnberg islamische Religionslehrkräfte für Bayern ausbildet; 
dazu: BEHR/ RoHE/ SCHMID 2008 sowie in der Zeitschrift für die Religionslehre des Islam (ZRlI), Heft 2 2007, Jg.1. Nürnberg 2007

6  Dazu sei verwiesen auf die Jahrbücher der Kindertheologie von Bucher u.a.

7  Erste Ansätze einer Systematisierung bisheriger überlegungen aus unterschiedlichen Perspektiven werden aufgezeigt in SCHREINER/ WUlFF 2001; BIlGIN 2007; 
dazu auch ANSElM 2007. 

8  Einen guten überblick über den Diskussionsstand gibt: Ucar, Bülent/ Bergmann, Danja (Hg): Islamischer Religionsunterricht in Deutschland. osnabrück/ Göttingen 2010.

9  Für die Sekundarschule: Das Religionsbuch Saphir für die Klassenstufen 5/6 und demnächst 7/8, für die Grundschule das Religionsbuch „Die schöne Quelle“ sowie 
„Mein Islambuch“ für die Klassen 1/2.  

10 Eine Bilanzierung Islamischer lehrpläne in Europa findet sich in MoHR 2006. 

Singen, Bildbetrachtung, Körperspiel 
und Inszenierung können aufgrund 
theologischer und mitunter kultureller 
Differenzen nicht einfach übernommen 
werden. Die islamische Didaktik hätte 
auch hier eigenständige unterrichtliche 
Zugänge zu entwickeln.

Trotz der notwendigen Entwicklung 
eigener Konzepte darf der islamische 
RU kein Fremdkörper in der Schule sein, 
sondern muss bildungstheoretisch legi-
timiert und anschlussfähig an aktuelle 
lerntheoretische und pädagogische 
Grundlagen sein. So muss die islamische  
Religionspädagogik mittelfristig auch das 
Gespräch mit den Human- und Gesell-
schaftswissenschaften wie Pädagogik, 
Psychologie, Soziologie etc. suchen. 

Gerade, weil Eltern, Schüler, aber auch 
die lehrkräfte mit Migrationshinter-
grund oftmals durch andere Bildungs-
modelle geprägt sind, ist eine Verstän-
digung darüber unumgänglich, was 
Schule in der Gesellschaft leisten soll. 

Es wird zu fragen sein, wie die Vertre-
ter einer islamischen Fachdidaktik eine 
eigene Position entwickeln und ihre 
Stimme einbringen können, ohne hinter 
mittlerweile anerkannte Standards 
zurückzufallen12. So besteht weithin 
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Konsens, aufgrund von Unterrichts-
forschung das Prinzip einer stärker 
konstruktiven als instruktiven Didaktik 
im Zusammenhang mit entsprechenden 
lerntheorien zu bevorzugen und die 
Eigentätigkeit des lernenden Subjektes 
zu betonen. 

Auffallend ist, dass erst in letzter Zeit 
islamische Heranwachsende in empiri-
schen Forschungen in den Blick gera-
ten13. Da viele Entwicklungstheorien in 
Anlehnung an das Konzept von Piaget  
auch bestimmte anthropologische 
Grundannahmen implizieren, müssten 
Anstöße zur Erforschung der spezifisch 
religiösen Entwicklung von Kindern 
erfolgen, möglichst auch von Wissen-
schaftlerinnen mit muslimischem 
Hintergrund. Dabei könnte untersucht 
werden, ob die Vorstellung einer ver-
mittelten Autonomie zwischen Gott und 
Mensch beziehungsweise einer autono-
men Moral als Höchstform der Entwick-
lung wirklich kulturunabhängig ausge-
bildet wird, wie sie die Forschungen von 
Piaget-Anhängern wie Kohlberg, oser/
Gmünder nahe legen14. Die Frage dabei 
kann sein: Welche Verstehensvoraus-
setzungen bringen muslimische Kinder 
aus unterschiedlichen kulturellen Kon-
texten mit in den Unterricht? Wo gibt es 
Differenzen und übereinstimmungen 
zwischen muslimisch und christlich ge-
prägten Kindern bezüglich von religiö-
sen und ethischen Urteilen15? 

Konstruktiv kann man dies als Heraus-
forderung werten, die Anzahl der mus-
limischen Jugendlichen mit höheren 
Bildungsabschlüssen zu erhöhen und 
damit die Möglichkeiten zum Hochschul- 
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zugang und zu wissenschaftlicher For-
schung nachdrücklich zu verbessern.
Auch hierbei ist man in Niedersachsen  
einen pragmatischen Weg gegangen.  
Aus der Gruppe der lehrer, die her-
kunftssprachlichen Unterricht in Türkisch 
oder Arabisch erteilen, wurden Personen 
gewonnen, die bekenntnisorientiert 
islamischen Religionsunterricht erteilen 
wollen. Diese wurden mit ausdrücklicher 
Zustimmung des „Runden Tisches“ zu-
nächst in Kursen und Hospitationskrei-
sen begleitend fortgebildet16. Anfangs 
standen die Vermittlung von didaktisch-
methodischen Basis-Qualifikationen, 
die Erstellung von Unterrichtsmateria-
lien und Unterrichtseinheiten sowie die 
Entwicklung der Rahmenrichtlinien im 
Vordergrund. 

Grundlegend lässt sich beachten, dass 
die lehrkräfte - durchaus heterogen im 
Hinblick auf fachliche und didaktische 
Qualifikationen sowie kulturelle und 
religiöse Prägungen - sich ihrer beson-
deren Position in den Schulen und ihrer 
Vorreiter-Funktion bewusst sind. Der 
hohe Handlungsdruck führt dazu, dass 
stärker als theoretische Auseinander-
setzungen Hilfen zur Unterrichtsplanung 
sowie vor allem Unterrichtsmaterialien 
angefragt werden. Die hohe Aufmerk-
samkeit der Medien, der Eltern, der isla-

mischen Verbände erhöht den Druck, 
aber auch das Verantwortungsgefühl; 
manche lehrkraft empfindet eine Sta-
tusminderung innerhalb des Kollegiums 
aufgrund der neuen Aufgabe, nicht 
mehr herkunftssprachlichen Unterricht, 
sondern das Fach Religion unterrichten 
zu müssen, andere vertreten ihr Fach 
mit Stolz und Sendungsbewusstsein. 

Manche lehrkräfte meinen auch, dass 
die fehlende Notenvergabe die Aner-
kennung des Unterrichts durch Eltern 
und Schüler erschwert. obwohl sie die 
Bedeutung des Faches hoch einschätzen 
und die Bestätigung durch die Schü-
ler als Motivation werten, sind sie sich 
möglicher Konflikte bewusst, die in An-
lehnung an die Religionswissenschaft-
lerin Irka-Christin Mohr17 vor allem 
daraus resultieren, dass die lehrkräfte 
sich in dem Konflikt sehen, den unter-
schiedlichen Erwartungen entsprechen 
zu müssen. Sie gestalten den Unter-
richt mit Blick auf die Innenperspektive, 
die vom runden Tisch vertreten wird 
(praktizierende Muslime als religiöses 
Vorbild), und die Außenperspektive 
des Kultusministeriums (Bildung und 
Mündigkeit). Hinsichtlich der Gestaltung 
des Unterrichts vermissen sie in Bezug 
auf Unterrichtsmaterialien und Intentio-
nen Unterstützung und Eindeutigkeit. 

13 15. Shell-Jugendstudie, S. 211: Zwar eigens Erfassung islamischer Jugendlicher, dann aber aufgrund ausgeprägter 
Vorstellung eines persönlichen Gottes Subsumierung unter der Rubrik „kirchennahe Gläubige“; hingegen in FEIGE 
u.a. lebensorientierungen, 2008, gesonderte Auswertung muslimischer Jugendlicher im Hinblick auf Alltagsethik,  
Wertorientierung und Glauben im Vergleich zu christlichen und konfessionslosen.

14 Nach wie vor empfehlenswert, sozusagen ein Klassiker: SCHWEITZER 2004 (5).
15 Aufschlussreiche Erkenntnisse liefert dazu die Studie von oRTH/FRITZ 2007, dies. 2008.
16 Unterschiede zwischen den Modellen in NRW und NI werden analysiert in REICHMUTH/BoDENSTEIN/KIEFER/VÄTH 2006.
17 MoHR 2008. 

Da das Verhältnis zwischen Religion 
und Kultur häufig unreflektiert bleibt, 
wird der Islam von den lehrkräften mehr- 
heitlich als einheitliche, feststehende 

lehre begriffen, die verkündigt werden 
muss. Hier braucht es Ermutigung, Dif-
ferenzen auszuhalten und verschiedene 
Perspektiven islamischer Glaubensge-
staltung sowie Diskursivität im Hinblick 
auf Koran-Auslegung zuzulassen. Die 
lehrkräfte fühlen sich insbesondere 
gegenüber Eltern und Moschee-lehrern 
unter Druck: Einerseits fürchten sie Kri-
tik, dass sie die lehren des Islam nicht 
korrekt verkündigen, andererseits fürch-
ten sie Abmeldungen, wenn bestimmte 
Normen als verbindlich dargestellt  
werden. Besonders die lehrerinnen  
fühlen sich (aufgrund des fehlenden 
Kopftuchs) immer wieder herausge- 

fordert, ihr Muslim-Sein zu „beweisen“.
Trotz der bestehenden Hospitations-
kreise und des Austausches über 
Internet-Plattformen fühlen sich die 

lehrkräfte mitunter isoliert an den 
Schulen. Sie sind Einzelkämpfer und 
das wird sich auch nicht grundlegend 
ändern, wenn der Schulversuch nach 
Klärung der rechtlichen Voraussetzun-
gen in ein ordentliches Unterrichtsfach 
überführt werden sollte. offen ist nach 
wie vor, woher die lehrkräfte kommen 
sollen, um das Fach flächendeckend 
einzuführen, wenn man davon ausgeht, 
dass 50 000 muslimische Kinder und 
Jugendliche in Niedersachsen versorgt 
werden sollen. 

Welche Standards der lehrerausbildung 
sollen für islamische lehrkräfte gelten? 

Mittlerweile hat man an der Universität 
osnabrück einen Master-Studiengang 
für Islamische Religionspädagogik 
eingerichtet. Trotz steigender Studie-
rendenzahlen wird es noch eine lange 
Zeit dauern, bis man eine ausreichende 
Anzahl von lehrkräften ausgebildet 
hat. Da das Fach nicht grundständig 
studiert werden kann, sondern sehr 
komprimiert im relativ kurzen Master-
Studiengang absolviert werden muss, 
erscheint dies für interessierte musli-
mische Studierende als Belastung. 

Auf Dauer muss aber auch die Quali-
fikation von islamischen lehrkräften 
den Standards universitärer lehreraus-
bildung entsprechen. Auch hier wird 
man langfristig nur erfolgreich sein, 
wenn es gelingt, die Bildungschancen 
von Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund nachdrücklich zu verbes-
sern und gleichzeitig Anreize schafft, 
muslimische junge Erwachsene für die 
Wahl des lehrerberufs zu motivieren.

Die Einrichtung des islamischen RUs 
nach Art 7,3 kann als notwendige 
Gleichberechtigung der Religions-
gemeinschaften in Konsequenz von 
Artikel 4 gesehen werden und damit als 
Realisation der Religionsfreiheit gelten. 
Damit wird Integration in doppelter 
Weise deutlich: Zum einen wird die 
Bereitschaft der Mehrheitsgesellschaft 
deutlich, die religiöse Differenz anzu-
erkennen und das Recht auf religiöse 
Bildung wirksam werden zu lassen. Zum 
anderen wird die Bereitschaft der isla-
mischen Verbände deutlich, aktiv  
an den Bildungsprozessen innerhalb  
der öffentlichen Schule beteiligt zu 
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werden und einer Parallelgesellschaft 
entgegen zu steuern. 

Dennoch lässt sich nicht leugnen, dass 
damit auch problematische Abgren-
zungstendenzen verbunden sind. Wenn 
in Zukunft die Schüler Religion zuneh-
mend als etwas Trennendes erleben, 
wird eine Verständigung über allgemein 
geltende Maßstäbe ethischer orientie-
rung im Klassenverband erschwert. 
Innerhalb der Stundentafel der Grund-
schule findet sich in Niedersachsen im 
Moment kein Fach, das interkulturelles 
und interreligiöses lernen explizit 
thematisiert. Es wäre auf Dauer integra-
tionsschädlich, wenn in dem unter-
schiedlichen Religionsunterricht eine 
unterschiedliche ethische Bildung 
erfolgt. Außerdem mag man sich fragen, 
ob in Zukunft dann auch andere Religi-
onsgemeinschaften bei entsprechender 
Schülerzahl das Recht auf einen eigenen 
RU beanspruchen sollten. Darüber 
hinaus ist weiterhin ungeklärt, was mit 
den religions- und konfessionslosen 
Kindern in der Grundschule während 
des RUs passieren soll. 

So wird für Niedersachsen zu bedenken 
sein, wie sich langfristig neben einem 
grundsätzlich konfessionellen RU ein 
ethisch ausgerichtetes Fach etablieren 
lässt. Hier hätten Modelle wie „Philoso-
phieren mit Kindern“ oder das Projekt 
„Faustlos“ ihren Platz. Gleichzeitig 
sollten so oft wie möglich Phasen von 
interreligiösem Teamteaching etabliert 
werden. organisatorische Probleme wie  
zusätzlicher lehrerbedarf, Stundentafel  
sollten dabei kein Hindernis, sondern  
Herausforderung sein.

D i e  A u t o r i n

Dr. Ingrid Wiedenroth-Gabler 
ist Akademische oberrätin am 
Seminar für Ev. Theologie und 
Religionspädagogik an der TU 
Braunschweig und Beauftragte 
des Kulturministeriums für  
die Fortbildung der lehrkräfte  
am Schulversuch Islamischer  
Religionsunterricht.

Insgesamt werte ich die Etablierung des 
islamischen RUs als Schulversuch in 
Niedersachsen als Schritt in die rich-
tige Richtung. Ungeachtet der vielen 
organisatorischen und theologischen 
sowie didaktischen Anfragen bin ich 
der Ansicht, dass eine Einrichtung des 
Faches bildungspolitisch zwingend 
notwendig ist. Die Forderung der isla-
mischen Verbände nach Gleichberech-
tigung in Bezug auf die Umsetzung von 
Art 7,3 werte ich als Zeichen, dass man 
in dieser Gesellschaft „angekommen“ ist 
und sich den Prämissen der staatlichen 
Schulaufsicht unterstellen will. Gleich-
zeitig ist dies als staatliches Integrations-
angebot zu werten, dass man die 
zahlenmäßig zunehmende Gruppe  
der Muslime ernst nimmt und sich der 
Herausforderung stellt, Bildungsange-
bote zu unterbreiten.

Ich schlage vor, alle Möglichkeiten der 
Kooperation in einer Fächergruppe zu 
realisieren. So ließen sich Unterrichts-
projekte vorstellen, bei der die musli-
mischen und christlichen lehrkräfte 
ihre Rollen tauschen und über die 
jeweilige Fremdreligion aus der Binnen-
perspektive erzählen. Auch gemein-
same Projekte zum ethischen lernen 
wären denkbar. 

Die Berichte aus der Praxis mögen 
abschließend verdeutlichen, dass die is-
lamischen Religionslehrkräfte durchaus 
wegweisende Impulse geben können. 

Sehr anschaulich haben etliche lehrer 
erzählt, wie sie die Festtraditionen von 
Bairam- und opferfest in das Schulleben 
eingebracht haben. Sie haben Geschenke 

und Glückwünsche erstellt und typische 
Speisen zubereitet, gemeinsam mit den 
anderen Kindern gegessen und von den  
Bräuchen erzählt. Dadurch haben musli- 
mische Kinder ein hohes Maß an Bestä-
tigung und Wertschätzung des Eigenen 
erfahren, umgekehrt haben nichtmusli-
mische Kinder Interesse für das ihnen  
Fremde entwickelt. 

Umgekehrt sind die muslimischen Kin-
der bei christlichen Festen eingeladen 
worden. Die lehrkräfte berichten auch 
von gemeinsam geplanten und durch-
geführten Unterrichtsgängen in Kirchen 
und Moscheen sowie von gemeinsam 
geplanten Schulfeiern mit religiösen 
Elementen. Dadurch werden authenti-
sche Begegnungen mit gelebter Religion 
ermöglicht, die dazu beitragen, Eigenes 
zu verdeutlichen und den Umgang mit 
Differenz zu lernen. Darum kann man 
abschließend gegen alle Bedenkenträ-
ger bestätigen, dass Niedersachsen auf 
einem guten Weg ist und: Wege entste-
hen beim Gehen! ■
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Zeitorte – expeditionen ins 
Zeitreiseland

Gehen Sie in der Region auf 
eine spannende Reise durch 
die Zeit. Zeitorte sind histori-
sche Schauplätze wie ausge-
grabene geologisch einmalige 
Phänomene, archäologische 
Ausgrabungen, Bauwerke oder 
Ensembles des Mittelalters, 
Bibliotheken der Aufklärung, 
alte Fabrikgelände, moderne 
Stätten von Kunst und Archi-
tektur, Museen der Zukunft 
und Produktionsstätten von 
Weltruf. 

Das Team der Zeitorte unter-
stützt Sie bei der Planung von 
spannenden Ausflügen mit 
Familie und Freunden oder 
bucht Ihnen thematische Füh-
rungen in der ganzen Region. 

In enger Zusammenarbeit mit 
den Tourist-Informationen 
der Region und den Zeitorten 
wird ein umfassender Service 
aus einer Hand geboten. 

TourismusRegion  
BraunschweigerlAND e. V. 
Telefon: 0 53 61 8 99 93 33 
reisen@Zeitorte.de 
www.Zeitorte.de
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„ M E I N  B I l D  V o N  G o T T “
W I E  G l A U B E N  M E N S C H E N  M I T  B E H I N D E R U N G

Selbst wenn aber ein 50-jähriger 
Mann mit geistiger Behinderung noch 
in einer ‚konkreten’ Denkstruktur 
verhaftet ist, kann er religionspäda-
gogisch nicht wie ein Grundschüler 
angesprochen beziehungsweise auf 
dessen Themen reduziert werden. 

Seine Themen sind ganz andere, 
beispielsweise Erfahrung von Verlust; 
Fragen der Partnerschaft, Auseinan-
dersetzung mit Themen der Arbeits-
welt werden bei ihm aktuell sein. 
(vgl. Stefan Anderssohn, Strukturen 
und Themen: Bausteine eines „inte-
grativen“ Modells zur Erforschung 
und Interpretation von Religiosität, 
in: Heilpädagogik online 01/03)

Genau hier, bei den aktuellen Alltags-
themen oder der konkreten existentiellen 
Betroffenheit des Einzelnen, setzen die 
Gespräche in der Besinnungs-Gruppe  
des CJD Salzgitter an. 

Der Impuls zur Entstehung eines sol-
chen Gesprächskreises liegt nun fast  
20 Jahre zurück. Manfred Modigell 
erinnert sich, wie er Anfang der neun-
ziger Jahre vom damaligen Jugenddor-
fleiter Wolfgang Traub angesprochen 

wurde, im CJD Salzgitter eine 
„Woche der Besinnung“ zu 
gestalten: „… die Zusammen-
setzung der Bewohner bei-
derlei Geschlechts, auch mit 
großen Altersunterschieden, 
eigentlich schon erwachsen, 
war für mich eine Herausfor-
derung; denn mit Glaubens-
fragen waren sie noch wenig 
in Berührung gekommen… . 
Als sie merkten, dass ich 
nicht nach Gottesdienstart, sondern 
mit ihnen über Fragen aus ihrem 
lebensbereich sprechen wollte, war 
die Hemmschwelle schnell überwun-
den. Zögerlich kamen zuerst per-
sönliche, familiäre Probleme, später 
dann das Einleben in die Jugenddorf-
gemeinschaft zur Sprache… . …die 
nächsten Tage wurden immer ver-
trauter. Erklären Sie uns mal, was es 
heißt: „Keiner darf verloren gehen“! 

Der Einstieg war gegeben. Dieses, 
vom Präsidenten Arnold Dannen-
mann geprägte Wort umfassend, auch 
aus eigener Sicht zu erklären, war 
dann der übergang, über das leben 
Jesu zu sprechen und über dessen 
Art, sich vorwiegend auf die Men-

Religionspädagogische Ansätze und Erkenntnisse 
für Schüler der klassischen Schulformen liegen in 
ausreichender Zahl und Qualität vor. Die Zielgruppe 
von Menschen mit geistiger Behinderung ist, was 
deren spezifische religiöse Entwicklung angeht, in 
der aktuellen Forschung kaum repräsentiert. Das 
Problem: Viele religionspsychologische Theorien 
orientieren sich an Piagets Konzept der kognitiven 
Struktur. 

Solche Strukturen als geistige Erkenntnismuster 
entwickeln sich in der Regel in Abhängigkeit zum 
jeweiligen lebensalter. Das Denken wird im laufe  
der Kindheit zunehmend abstrakter, es löst sich 
immer mehr von der Wahrnehmung, der konkreten 
Anschauung und dem Handeln. 

Bei geistiger Behinderung verläuft die Entwicklung 
solcher Erkenntnis leitenden Strukturen langsamer 
und erreicht eventuell nicht die höchste Form des 
abstrakt-logischen Denkens.

VoN WENDElIN lEINHÄUSER, SylVIA DE VRIES UND MANFRED MoDIGEll

schen einzulassen, die auf der Schat-
tenseite des lebens stehen,… . 

Dieser Einstieg schaffte die Vertrauens-
basis, in weitere Gespräche über religi-
öse Fragen zu kommen, so dass nach 
den gemeinsamen Tagen auch beim 
Abendessen und in den Unterkünften 
weiterer Meinungsaustausch stattfand. 
Am Ende jeder dieser Tage waren wir 
soweit aufeinander eingestellt, dass von 
der sich ständig erweiternden Gruppe  
ein Gottesdienst gestaltet wurde, zu  
dem alle Jugenddörfler eingeladen  
wurden - und auch kamen!“

Mit der im CJD Salzgitter durchge-
führten religionspädagogischen Arbeit 
stehen wir im Einklang mit dem Ziel 



und die Themen regen 
ihn an, über sein eigenes 
leben nachzudenken.

Herr Sch. berichtet: „Mir 
gefällt die Ruhe und Be- 
sinnlichkeit in der Gruppe. 
Für mich wichtige Themen werden in 
der Gruppe besprochen und ich erfahre 
Neues aus der Bibel und dem leben 
Jesu. Das Singen von religiösen liedern 
macht mir Spaß, weil mir die Texte 
gefallen“. 

Jährlich findet im November eine „Woche  
der Besinnung“ statt, in der fünf Tage 
lang intensiv an einem Thema gearbei-
tet wird. So wurde zum Beispiel einmal 
das Thema „Mein persönlicher Glaube“ 
bearbeitet. Unter der überschrift „Was 
verbinde ich mit Gott?“ gestalteten die 
Teilnehmenden eine persönliche Kiste, 
in der sie ihr „Bild von Gott“ und Erfah-
rungen mit ihrem Glauben ausdrückten. 
Es entstanden ganz unterschiedlich ge-
staltete Ergebnisse – so unterschiedlich 
wie auch die Erfahrungen und Vorstel-
lungen von Gott sind. Eine Kiste enthielt 
viele Spiegel. Die Gestalterin der Kiste 
erklärte, die Spiegel sollen bedeuten, 
dass Gott überall zu sehen ist und auch 

alles sieht. Eine weitere beinhaltete einen  
Engel, der schützend seine Hände über 
die Freunde und Familie und alle Men-
schen hält.

Die Ergebnisse und Erfahrungen der 
Woche werden auch den anderen Werk-
stattbeschäftigten vorgestellt. oft flie-
ßen Elemente der Woche der Besinnung 
in den Jahresabschlussgottesdienst 
ein. Unter anderem wurde zum Thema 
„Was verbinde ich mit Weihnachten?“ 
ein Video gedreht, das im Gottesdienst 
gezeigt wurde. Zudem wirken die Teil-
nehmenden der Besinnungsgruppe am 
Gottesdienst mit, indem sie die Fürbit-
ten übernehmen, lieder vorschlagen 
und ihre Anregungen zur Gestaltung 
einbringen.

Auch wenn die Gesprächsthemen in der 
Gruppe sich vorrangig an den Frage-
stellungen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer orientieren, wird in den 

Runden regelmäßig Bezug genommen 
auf biblische Texte, die Antworten 
anregen, unter Umständen auch Wider-
spruch erzeugen, immer aber zum 
Nach- und Weiterdenken führen. 

Damit entwickelt sich aus der Ausein-
andersetzung mit dem biblischen 
Zeugnis heraus allmählich eine persön-
liche Beziehung des Einzelnen zu Gott, 
die Teilnehmer erfahren Beispiele der 
bedingungslosen Annahme Gottes und 
gewinnen Vertrauen und Mut zum leben. 
Eine solche Gottesbeziehung kann helfen, 
die eigene Person besser zu begreifen, 
eine Perspektive für das eigene leben 
zu entwickeln, die eigenen Grenzen 
auszuloten und selber tragfähige Bezie-
hungen zu leben. ■
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der Religionspädagogik im gesamten 
CJD, „das Gehaltensein des Menschen 
in Gott und seine umfassende liebe zu 
jedem einzelnen Menschen erfahrbar zu 
machen. So kann der uns anvertraute 
Mensch – trotz Schuld und Unvermögen –  
Bindung und orientierung finden, An-
nahme und Anerkennung spüren und 
Vergebung erfahren. Ausgehend von 
seiner lebenswirklichkeit wird der (…) 
Mensch im Kern seines Daseins ange-
sprochen und zu Antworten auf grund-
sätzliche lebens- und Glaubensfragen 
hingeführt.“ (leitlinien Kernkompeten-
zen, CJD 2006)

Dabei spielen die intellektuellen Fähig-
keiten von Menschen eine sehr unter-
geordnete Rolle. Das eigene leben und 
Erleben, die Menschen der unmittelbaren  
Umgebung, unsere Erde und das 
Universum in einem übergreifenden 
Sinnzusammenhang zu sehen, ist eine 

Frage der persönlichen Haltung, letzt-
lich die Frage, ob ich meine Existenz 
vertrauensvoll in größere Hände lege. 
Und da sind unsere Menschen mit ihren 
Besonderheiten vielen anderen voraus.

Bis heute trifft sich einmal wöchentlich 
eine Gemeinschaft von 16 Beschäftigten 
der Werkstatt zur „Besinnungsgruppe“, 
um ausgehend vom Alltag der einzelnen 
Teilnehmer grundsätzliche lebens- und 
Glaubensfragen zu besprechen, kreativ 
zu bearbeiten und im Rollenspiel zu 
erleben. So werden auf unterschied-
lichste Weise und mit Hilfe verschieden-
artiger Methoden Werte und Inhalte der 
christlichen Botschaft vermittelt und 
erfahrbar gemacht. 

Geschichten aus der Bibel können der 
Themeneinstieg sein oder auch Ant-
wort auf die aktuelle Fragestellung. Im 
gemeinsamen Gespräch werden sie mit 

eigenen Erfahrungen verglichen und auf 
die dahinterliegenden Werte oder den 
tieferen Sinn hinterfragt. Im „kreativen 
Tun“ kann darüber hinaus Zugang oder 
Vertiefung erfolgen. Kürzlich wurden 
die Teilnehmenden gefragt, was ihnen 
die „Besinnungsgruppe“ bedeutet. 

Frau J. sagte dazu: „Ich nehme an der 
Besinnung teil, weil ich abschalten kann 
und weil ich an Gott glaube. Patric liest 
uns eine Geschichte vor, die ich oft 
noch nicht kannte. Mir macht es Spaß, 
dass wir unterschiedliche Sachen ma-
chen, wie Preisrätsel, Collagen basteln 
oder Musikhören und wir haben auch 
schon einen alten Friedhof besucht. Ich 
freue mich immer, wenn ich montags 
zur Besinnungsgruppe gehen kann…“.

Für Herrn S. steht im Vordergrund, dass 
er sich in der Gruppe wohl fühlt. Hier 
kann er über seine Probleme sprechen  
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* Bettina Billen-Klier, 39 Jahre, ist gebürtige Wolfsburgerin. Die Diplom Betriebswirtin aus der Familie des Friseurunternehmens Klier ist im Bereich 
Handelsmarketing bei VW tätig. Die Mutter von drei Kindern ist mit Florian Billen, international bekannt aus der Natursteinbranche, verheiratet.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
spielen heutzutage bei der Kaufent-
scheidung eine immer größere Rolle. 
Doch wie soll ein potentieller Käufer 
herausfinden, ob ein Unternehmen 
sich für die Umwelt einsetzt, seine 
Produkte wirklich nachhaltig herstellt 
oder Mitarbeiter fair behandelt? 

Dabei hilft jetzt die Nachhaltigkeits-
ampel von „WeGreen“. Man lädt sich 
einfach „barcoo“ auf sein Smartphone  
und kann sofort überprüfen wie „grün“  
ein Unternehmen ist. 

Wenn die Ampel Rot anzeigt, ist das 
Unternehmen noch weit von nach-
haltigem und umweltbewusstem 
Handeln entfernt, bei Grün wird dies 
schon umgesetzt. „WeGreen“ stützt 
sich dabei auf umfangreiche, fundier-
te und glaubwürdige Bewertungen 
über die Sozialverantwortung der 
Unternehmen. 

So kann jeder umweltbewusst  
einkaufen!

www.wegreen.de ■

U M W E l T B E W U S S T  E I N K A U F E N  
M I T  D E R  N A C H H A l T I G K E I T S A M P E l

Es gibt sie auf einer vorher ungenutz-
ten Brachfläche in Berlin Kreuzberg, 
in Buenos Aires und New york - Gärten 
mitten in der Stadt mit sozialer und 
ökologischer landwirtschaft. In Berlin 
heißt er Prinzessinengarten. 

Die Idee für diese urbane Grünfläche 
kommt aus Kuba. Dort gibt es schon 
seit den 90er Jahren die „agricultura 
urbana“. 

Das Konzept der Initiatoren ist nicht 
nur das Kultivieren nach ökologi-
schen Aspekten, sondern auch die 
Förderung der biologischen, kultu-
rellen und sozialen Vielfalt. 

Mit dem Züchten von teils alten und 
seltenen Sorten für die Biodiversität  
sollte ein öffentlich zugänglicher 
ort geschaffen werden, an dem es 
auch zum Austausch zwischen vielen 
verschiedenen Menschen kommt. Und 
das ist gelungen: Ganz unterschiedli-
che leute kommen im „Prinzessinnen- 
garten“ zusammen, arbeiten dort 

miteinander, lernen voneinander, 
können gemeinsam das Selbstange-
baute kosten oder sich einfach nur 
entspannen. 

Es werden Gartenbauaktionen ver-
anstaltet, an denen mehrere hundert 
Interessierte und Nachbarn teilneh-
men. Außerdem finden zahlreiche 
Bildungs- und Kulturangebote statt.  

So wird zur selben Zeit lokal und 
klimafreundlich Gemüse in Bioqualität 
angebaut und die Nachbarschaft in 
einem sozial eher schwachen Quartier 
gestärkt. 

Ganz nebenbei wird natürlich auch 
noch die Stadt verschönert und die 
Co2- Bilanz reduziert.

www.prinzessinnengarten.net ■

P R I N Z E S S I N N E N G A R T E N

Keine Zeit, um den Beichtstuhl auf-
zusuchen? Kein Problem, jetzt kann 
man sein Gewissen auch unterwegs 
erleichtern: mit dem neuen, von der 
katholischen Kirche abgesegneten 
Beicht-App für iPhone und iPad.

Für 1,59 Euro führt die App Schritt für 
Schritt durch das Sündenbekenntnis. 
Dabei kreuzt der Nutzer zunächst an, 
gegen welche Gebote er verstoßen 
hat. Falls die Sünde nicht standard-
mäßig angegeben ist, kann man sie 
auf der liste hinzufügen. Dann zeigt 
die „Confession“-App dem User zur 
Wiedergutmachung das passende 
Gebet an. Bei der Entwicklung waren 
ein katholischer Priester und das  
bischöfliche ordinariat der USA  
beteiligt und die Anwendung wurde 
von dem Bischof Kevin C. Rhodes 
offiziell abgesegnet. 

Den traditionellen Schuld-Erlass nach 
der katholischen lehre soll die App 
nicht ersetzen. Dafür bleibt immer 
noch der Gang zum Beichtstuhl, aber 
sie soll zum Beichten ermutigen und 
auf die Buße vorbereitend wirken.  
Außerdem ist es ein Versuch der Kir-
che, im 21. Jahrhundert anzukommen 
und mit digitaler Technologie vor 
allem junge Menschen wieder zum 
Glauben zu führen. ■

B E I C H T E N  V I A 
I P H o N E

Chicza, das erste 100 % zertifizierte 
biologische und biologisch abbaubare 
Kaugummi der Welt, ist seit kurzem 
neu auf dem Markt. 

Anders als alle anderen Kaugummis, 
die künstliche Polymere auf Erdöl-
basis (also Plastik!) als Kaumasse ver- 
wenden, hat Chicza als Basis eine rein 
natürliche, biologische Kaumasse aus 
dem Naturkautschuk Chicle. Dieser 
Rohstoff wird im mexikanischen Re-
genwald nachhaltig geerntet. 

A P P E T I T  A U F  B I o - R E G E N W A l D - K A U G U M M I
Das Kaugummi ist auch komplett 
biologisch abbaubar: Einmal weg-
geworfen, zerfallen alle natürlichen 
Inhaltsstoffe innerhalb weniger Wo-
chen zu Staub. Auch die Verpackung 
aus recyceltem Papier und FSC (Forest 
Stuardship Council) zertifiziertem 
Holz ist umweltfreundlich.

Mit dem Kauf des Biokaugummis un-
terstützt man also aktiv den Regen-
waldschutz und den fairen Austausch 
zwischen Mensch und Natur.

Die drei Geschmacksrichtungen Wilde 
Minze, limone und Spearmint werden 
zurzeit angeboten; neue sollen bald 
folgen. 

In Deutschland ist das Bio-Kaugummi 
unter anderen bei der Biocompany, 
denn’s  und in Alnaturamärkten zu 
haben.

www.chicza.de ■
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Die Schule hat hier ein Monopol. Eigent-
lich ist das eine komfortable Situation. 
Denn wer ein Monopol hat, dem geht 
es gut. Es gibt keine direkte Konkur-
renz. Alle sind auf die lieferungen des 
Monopolisten angewiesen. Alle wollen 
gute Beziehungen zu ihm aufbauen. 

Warum fühlt sich die Situation der 
Schule aber ganz und gar nicht so an? 

Die Schule ist nicht selbstbewusst und 
stark wie ein Monopolist. Die lehrkräfte 
sind nicht stolz darauf, für die größte 
und einmalige Institution zu arbeiten, 
auf die jeder angewiesen ist. Und die 
Eltern sind häufig nicht auf Kooperation 
angelegt, obwohl sie den Monopolisten 
Schule brauchen. Und die Kinder und 
Jugendlichen? Hin- und hergerissen zwi-
schen ihren unterschiedlichen Voraus-
setzungen auf der einen Seite und den 
Erwartungen der Institution Schule auf 
der anderen Seite. Auf keinen Fall aber 
von dem Gefühl getragen, an etwas be-

sonders Wichtigem teilzunehmen. oder 
von dem olympischen Motto beseelt: 
Dabei sein ist alles. Nein, die meisten 
Schüler haben diese Gefühle nicht.

Was müsste anders sein, damit Schu-
le sich auch nur ungefähr so anfühlen 
könnte? Sie müsste auf jeden Fall so 
etwas wie eine eigene Marke haben, ein 
gesellschaftliches Branding. Früher hat-
te sie diese Marke, auch wenn sie nicht 
jedem gefiel. Die Schule war eine res-
pektable staatliche Institution. Als solche 
hatte sie die Ruhe, ihre Marke zu leben. 

Ruhe bräuchte die Schule auch heute. 
Nicht Friedhofsruhe, aber die Ruhe, 
eigene Regeln aufzustellen, ein eigenes  
verbindliches Gesicht zu formieren. 
Solche Ruhe hat Schule heute weniger  
denn je. Die Gesellschaft lässt die Schu-
le nicht in Ruhe. Sie kann es nicht, weil 
sie ihr nicht traut. Die Gesellschaft  
müsste der Institution Schule grund-
sätzlich trauen, um sie in einem guten  

Sinne „sich selbst zu überlassen“. Das  
tut sie aber nicht. Und zwar ganz und  
gar nicht.

Wir - als Gesellschaft und als Schule - 
müssen wissen, warum das so ist.
Die einfache Antwort wird wohl die tref-
fende sein: Die Gesellschaft traut der 
Schule nicht, weil sie sich selbst nicht 
mehr traut.

Wie eine Gesellschaft sich versteht, 
kann man auch an ihrem Verhältnis zu 
den gesellschaftlichen Institutionen  
erkennen. Der Gesellschaftsbegriff ist 
dabei nicht scharf soziologisch ge-
braucht. Die deutsche Gesellschaft und 
nicht nur sie allein traut am Anfang des 
21. Jahrhunderts all ihren Institutionen 
nicht. Das fängt an der Spitze der staat-
lichen Institutionen mit ihrer politischen 
Hierarchie an. Der letzte Plagiatsskan-
dal um den Verteidigungsminister hat 
auch damit zu tun. Das Misstrauen 
bezieht sich auf das praktizierte Recht. 

D I E  S C H U l E  I S T  E I N
G l A S H A U S  – 

U N D  W I R  W E R F E N  M I T
D E R  Z U K U N F T

Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht 
mit Steinen werfen.

Wir sitzen aber in einem Glas-
haus, wir alle, die wir Schule ma-
chen. Und wir werfen auch, aber 
hoffentlich nicht mit Steinen. 
Dass wir werfen, können wir gar 
nicht verhindern. Womit? Mit der 
Zukunft. Alle, die Schule machen, 
können gar nicht anders, als mit 
der Zukunft zu werfen. Denn alle, 
ausnahmslos alle, welche die 
Zukunft des landes ausmachen, 
sind in der Schule.

VoN URSUlA HEllERT
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Die meisten Menschen glauben, dass in 
Fragen des Steuerbetrugs gilt: Die Klei-
nen müssen bezahlen und die Großen 
lässt man laufen. 

Die Familie ist die basale Keim- und 
Kleinzelle der Gesellschaft. Vielleicht 
kann man nicht sagen, dass ihr miss-
traut wird. Dazu ist die Sehnsucht 
nach der Heimat und dem Glück in 
Ehe und Familie zu groß. Aber das 
Gefühl steht in keinem Verhältnis zu 
den Tatsachen der aufgelösten und 
irgendwie neu gefügten Familien 
oder familienähnlichen Gemeinschaf-
ten in allen denkbaren Facetten.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts war der ökonomische Grundriss 
dieser sozialen Marktwirtschaft einer 
der stärksten Garanten dieses Gesell-
schaftsbildes. Seitdem Wirt-
schaft sich verflüchtigt 
hat in Börsenspe-
kulationen, ist das 
Vertrauen dahin. 

2009 platzten die  
Immobilienkredit-
blasen und plötzlich 
wussten alle, was 
Globalität heißt. Es heißt 
vor allem: Wir alle leiden, 
wenn irgendein großer weltweit tätiger 
Spekulant ausschließlich seine eigenen 
Provisionen im Blick hat. Und weil man 
nicht verstehen kann, wie das wirklich 
alles funktioniert, sind wir dem hilflos 
ausgeliefert. Und das Vertrauen ist dahin.

Die Gesellschaft traut ihren eigenen 
Werten nicht. Angesichts der Globa-

lisierung ist nicht mehr klar, was ein 
sogenannter anständiger Mensch ist. 
Aber viel beunruhigender ist, dass der 
Grundwert des lebens selbst in Frage 
gestellt wird. 

Anfang und Ende des lebens erweisen 
sich als porös angesichts der Weiter-
entwicklung der medizinischen Wis-
senschaft und der medizinisch wissen-
schaftlichen Technik. Ab wann ist leben 
leben und muss geschützt werden? 
Und ab wann ist leben nicht mehr le-
ben und darf erlöst werden? Die Mög-
lichkeiten werfen Zweifel auf, ob man 
beispielsweise bei einer Implantation 
einer Eizelle das Risiko einer schweren 
Behinderung für ein Kind nicht doch 
lieber ausschließen sollte. Und am Ende 
des lebens ist dementes Siechtum für 
immer mehr Bevölkerungsanteile das 

wahrscheinliche Schicksal. Sollen 
wir das akzeptieren oder doch 

irgendwann beenden? Zumal 
die Kosten von immer weni-
ger jüngeren berufstätigen 
Menschen getragen werden 
müssen. 

Was genau sind der absolute 
Wert und die absolute Würde  

des Menschen? 

Die Kirchen und ihre Institutionen 
könnten orientierung geben. Aber 
denen traut die Gesellschaft auch 
nicht mehr. Denn diese haben sich als 
genau so anfällig erwiesen wie al-
les andere. Die Diskussionen um die 
Heimerziehung in den ersten Jahr-
zehnten der Bundesrepublik und die 
Aufdeckung sexuellen Missbrauchs in 

der evangelischen und gerade auch in 
der katholischen Kirche haben dar-
auf ein radikales Schlaglicht gewor-
fen. letztlich ist die Verletzung umso 
schmerzhafter, je größer vielleicht die 
Hoffnung war, dass es in der Kirche 
und ihren Institutionen anders wäre. 

Dass Pfarrer sich vielleicht auch einmal 
betrinken, dass auch katholische Pries-
ter Sehnsucht nach intimen Beziehun-
gen haben, dies alles ist zu verstehen. 
Aber dass Seelsorger im empfindsams-
ten und ursprünglichsten Vertrau-
ensbereich, im Umgang mit Kindern, 
gnadenlos verletzend zuschlagen und 
dass die Institution der Kirche solchen 
Missbrauch deckt, das lässt jegliches 
Vertrauen in Scherben zerspringen. 

Die Hoffnung war, dass die Kirche 
die Gesellschaft prägt und nicht die 
Gesellschaft die Kirche. Denn – so 
lautet die Frage – wenn die Kirche nicht 
besser ist als die schlechteste Gesell-
schaft: Wozu brauchen wir sie dann?
Da kann man theologisch antwor-
ten. Aber die Antworten gehen so 
an den Menschen vorbei, wie es die 
Ansage warmen Wetters auf Grund 
einer gemessenen Temperatur tut, 
wenn kalter Wind und Regen die 
Menschen frieren lassen. Verlore-
nes Grundvertrauen wird nicht durch 
Erklärungen wiederhergestellt. 

Was bleibt dann noch übrig, das sich 
Gesellschaft nennen könnte? Insti-
tutionell können wir es nicht mehr 
auffinden. Das „Wir“ war einmal. Es ist 
nur noch historisch. In der Gegenwart 
ist dieses „Wir“ verloren in ein „Ich“. 

Wobei sich beliebig viele Ichs kurzfristig 
treffen können, sei es in Chatrooms, sei 
es bei konkreten Anliegen – Projekte 
des Umweltschutzes sind ein typisches 
Feld. Zur Sicherheit sei gesagt, dass bei 
diesen Beschreibungen gar keine Wer-
tungen gedacht oder impliziert sind. Es 
geht ausschließlich darum, Veränderun-
gen des gesellschaftlichen Grundrisses 
wahrzunehmen. Menschen engagieren 
sich fallbezogen. Mit Sicherheit ist die 
politische Antikernkraftbewegung nach 
Fukushima zurzeit das größte „Wir“. 
Und doch kann auch diese Vereinigung 
in der Abwehr solcher Vernichtungsge-
fahren nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass von einem gesellschaftlichen Gan-
zen nichts weiter übrig geblieben ist als 
die Privatheit, die Einzelheit der Vielen. 

Und nun kommen wir zur Schule 
zurück. Die Bildung und Erziehung in 
der Schule ist auch ein institutioneller 
Akt. Es gilt bezüglich dieser Institution 
dasselbe Misstrauen wie oben für die 
einzelnen gesellschaftlichen Segmen-
te aufgezählt. Die Schule reizt noch 
mehr zum Misstrauen als viele andere. 

Erstens gehört sie in ein Feld, in dem 
jeder sich irgendwie auskennt. Zweitens 
hat beinahe jeder schon irgendetwas 
oder sogar grundsätzlich Schlechtes in 
Verbindung mit dieser Institution erlebt. 
Außerdem wird drittens in Fragen von 
Bildung und Erziehung die Individua-
lisierung geradezu handgreiflich. Die 
Vorstellungen, was für das einzelne 
Kind und mit ihm getan werden müsse, 
sind so unterschiedlich von Familie zu 
Familie, dass nicht einmal in einer Klas-
se eine übereinstimmung darüber er-

reicht werden kann, ob zum Beispiel die 
Handys auf der Klassenfahrt den Schü-
lern zur freien Verfügung sein sollen. 

Und umgekehrt kann man in dem Fall, 
dass das eigene Kind einen Fehler be-
gangen hat oder geforderte leistungen 
nicht erbracht hat, diese Mängel mit den  
jeweiligen individuellen äußeren Bedin-
gungen erklären. Diese Erklärungen 
können dann verbunden werden mit der 
Erwartung, dass Erklärung identisch ist 
mit Entschuldigung oder wenigstens mit  
der Anforderung an die Schule, solche 
Mängel zu beheben. 

Die Schule ist eine gesellschaftliche 
Institution wie die anderen aufgezähl-
ten auch. Und sie ist im Grunde ge-

nauso fragwürdig. Einige Gründe seien 
genannt: 

Schule ist fragwürdig, weil sie durch 
die Politik bestimmt wird. Und weil in 
unserem Föderalismus den ländern in 
Wirklichkeit so wenig eigene Gestal- 
tungsräume bleiben, tobt sich gerade  
auf diesem Feld Parteipolitik in 16 län-
dern aus. 

Schule ist fragwürdig, weil sie immer  
wieder in Konkurrenz zu anderen  
staatlichen Ausgaben gesehen wird.  
Was hier ausgegeben wird, muss 
woanders gespart werden. 

Schule ist fragwürdig, weil die Allge-
meingültigkeit des Wertekanons dahin  
ist. Was ist denn die Bildung und vor 
allem die Erziehung, die wirklich alle  
brauchen? 

Schule ist fragwürdig, weil in Klassen- 
räumen und der Schule als Ganzes  
immer von einer Allgemeinheit ausge-
gangen werden muss und das einzelne 
Elternhaus die einzelne private Sicht  
dagegen setzt. 

Schule ist fragwürdig, weil lehrkräfte  
und ihre Meinungen als genau so indi-
viduell wahrgenommen werden wie alle 
anderen Meinungen in dieser Welt. Ihre 
Aussagen zu dem eigenen Kind sind 
nicht mehr und nicht weniger glaub- 
würdig als die eigenen. 

So steht es um die Schule. Da nützt 
ihr der Monopolstatus gar nichts.
Die Einzelheit oder Privatheit dominiert 
in der Schule wie in der Gesellschaft. 
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Der Gründe dafür sind erstens viele, 
wie gezeigt worden ist. Und zwei-
tens ist es einfach so, und es ist nicht 
wegzudiskutieren. Die Vielzahl und 
Massivität der Interventionen gegen 
schulische Maßnahmen zeigen täglich, 
dass auch in der Schule kein allgemein 
akzeptiertes Ganzes mehr existiert.
Diese Entwicklung führt zu einem 
weiteren konsequenten Schritt. Wenn 
die Glaubwürdigkeit des Allgemeinen 
und der Institutionen verloren gegan-
gen ist, ergibt sich quasi der Zwang, 
die eigenen Rechte zu wahren – auch 
oft im Sinne eines größeren postulier-
ten Allgemeinen. Das gefühlte Recht im 
Gegensatz zum formalen Recht ist so 
stark, dass sogar eine Art Pflichtgefühl 
daraus erwächst. Man muss etwas tun. 
Das Stuttgart21 Phänomen ist tatsäch-
lich eines - in der Schule wie in der  
großen Gesellschaft.

Und diese ganze Entwicklung spielt 
selbstverständlich in einer größeren 
geschichtlichen Dimension. Die Welt 
des 21. Jahrhunderts ist zerrissen. Eine 
neue Epoche bahnt sich ihren Weg. 
Der einzelne Mensch und die Gesell-
schaft als ganze verlieren den Boden 
unter den Füßen. So zumindest sieht 
es aus, solange nicht deutlich wird, 
welche positiven Züge die neue Epo-
che tragen wird. So war es bei jedem 
Epochenwechsel. Nur dass wir auf die 
anderen mit der Geschichtsbuchper-
spektive zu blicken gewohnt sind und 
keine Vorstellung davon haben, welche 
Zerrissenheit die damaligen Menschen 
gefühlt haben. Epochenwechsel ge-
schehen so selten, dass man sie nicht 
üben kann und nicht tradieren kann.

Umso wichtiger wäre ein sicherer ort, in 
dem Kinder und Jugendliche ihre Kräfte 
bilden könnten, um die Welt neu zu 

erfinden. Denn sie schaffen die Zukunft, 
sie erfinden die Welt des neuen Zeital-
ters. Und zwar eine, die wir – die heu-
tigen Erwachsenen - uns nicht einmal 
mehr vorstellen können. Immer wurde 
die Welt neu erfunden und in einem 
Epochenwechsel eben radikal neu. Das 
werden unsere Kinder und Kindeskinder 
tun, so wie es die Kinder der Generation 
des ausgehenden Mittelalters auch ge-
tan haben. Das Tempo der Veränderung 
wird weiter zunehmen, je deutlicher 
das neue Zeitalter Gestalt annimmt. Wir 
befinden uns also tatsächlich in einer 

Situation, in der die Institution Schule 
dringend einen sicheren erzieherischen 
Bildungs-ort schaffen müsste, aber 
ihn gar nicht bilden kann. Denn die 
Gesellschaft und ihre Kräfte außerhalb 
und innerhalb der Schule sprengen 
beständig diese Abgegrenztheit und 
Selbst-Verfasstheit, die den ort Schule 
sicher machen könnte. Das ist so. 
Darüber kann man jammern, oder man 
kann sich begreifend darauf einlassen.

Die Schule kann nicht, was sie müss-
te. Es ist die Quadratur des Kreises.
Jede Schule ist mehr denn je dasselbe 
wie die Gesellschaft und damit immer 
fragwürdig. Und gleichzeitig soll sie 
alles leisten, was diese Gesellschaft 
braucht. Sie soll alles Wissen lehren, 
sie soll dies auf so viele Arten tun, 
wie Kinder es brauchen. Sie soll alle 
individuellen Beziehungsansprüche 
abdecken und sie soll wegweisend Sinn 
geben; aber für jeden den Sinn, den er 
gerade braucht. Und selbst wenn man 
diese Ansprüche nicht anerkennt, bleibt 
die Quadratur des Kreises. Was tun?

Man kann die vor uns liegende Frage 
von zwei Seiten stellen. Wir können 
fragen: „Wie bilden und erziehen wir für 
eine Zukunft, die wir nicht kennen?“  
Und wir können fragen: „Wie kann eine  
Institution wirken, wenn sie im Grunde  
nicht anerkannt ist?“ Die Antworten auf  
beide Fragen werden unterschiedliche  
Schwerpunkte haben, aber sie treffen  
sich auch an vielen Stellen. Und doch  
gibt es ein Zaubewort. Es heißt Struktur.

Es ist das Zauberwort für unser Wissen. 
Unser Wissen baut sich durch lernen 
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auf und Wiederholung als Grundprinzip 
ist dabei inklusive. ohne sie gibt es kei-
ne Strukturbildung. Und ohne Struktur, 
das heißt erlerntes gespeichertes Wissen, 
nützt die Intelligenz auch nichts.

Unser Hirn ist, was es erlebt. Alles, 
was als Reiz im Gehirn ankommt, wird 
verarbeitet. Nicht anders ist neurobio-
logisch „lernen“ definiert. Alles wird 
gelernt: gehen, lesen, Freundschaf-
ten schließen und streiten, Relativi-
tätstheorie und Fahrrad fahren oder 
limericks anfertigen. oder es wird 
auch nicht gelernt. Man könnte sagen: 
„Zeige mir dein Gehirn, und ich sage 
dir, welches leben du geführt hast.“ 
Unser Gehirn ist sozusagen die Do-
kumentation unserer selbst. Es liegt 
unmittelbar auf der Hand, dass hiermit 
eine wechselseitige Bedingungssituation 
geschaffen ist, eine Spirale ohne Ende. 
Was wir tun (und lernen wie Erleben 
sind in diesem Sinne auch ein Tun), 
schlägt sich als Struktur in unserem Ge-
hirn nieder. Ein Gehirn von bestimmter 
Ausprägung lässt uns auf jeweils indi-
viduelle Art die Welt erleben und in ihr 
handeln, was wiederum zu einer Verän-
derung im Gehirn führt, die wiederum 
auf das Verhalten zurückwirkt usw. 

Der Neurobiologe Bauer (2007) hat es so  
ausgedrückt: „Das Gehirn macht aus 
Psychologie Biologie, und aus dem neuro- 
biologischen Geschehen ergibt sich wie- 
derum Psychologie, das heißt, es wirkt 
sich auf das Erleben und Verhalten aus.“ 
Das ist die neurologische Plastizität des  
Gehirns, eine ungeheure Chance für die  
individuelle Entwicklung jedes Menschen 
wie für die Entwicklung der Menschheit. 

Struktur ist auch das Zauberwort für 
die Schule selbst, ein sicherer ort für 
Bildung und Erziehung zu sein. Das 
geht aber nur, wenn wir bereit zum 
scheinbar Paradoxen sind. Um Sicher-
heit geben zu können, müssen wir uns 
von der Sicherheit verabschieden, Werte 
oder Maßstäbe absolut setzen zu kön-
nen. Wir alle, die wir Schule machen, 
sind nur ein Teil im großen Epochen-
Puzzle, oder besser Epochen-Strudel. 
Wir sind nicht besser, weil wir Päda-
gogen sind. Und wir haben nicht mehr 
Recht auf Wahrheit, weil wir Pädagogen 
sind. Moralische Appelle oder gar der 
Versuch, Eltern zu erziehen, sind zum 
Scheitern verurteilt. Sie sind vor allem 
nicht angemessen als Beziehungskon-
zept zwischen Eltern und Schule, son-
dern werden auf der Elternseite schnell 
zu einer Erfahrung von Arroganz.

Also keine lehren, wie es denn zu sein 
hat! Was wir aber mit guter Chance 
tun können, ist ein Schritt zur Be-
scheidenheit. Keine Ansprüche auf 
Wahrheit werden gelebt, sondern nur 
ein Erfahrungswissen darüber, was 
man braucht, um in der Gemeinschaft 
unserer Schule gut leben und lernen zu 
können. Nicht mehr und nicht weniger. 
Dieses Erfahrungswissen und seine 
Hintergründe müssen sichtbar gemacht 
werden. Wir sprechen über die Struk-
turen in unserer Schule, Struktur des 
lernens und Strukturen im Sozialraum 
Schule. Nicht mehr und nicht weniger. 

Hier wird klar: Die Kehrseite des Zau-
berwortes Struktur ist die Transparenz. 
Transparenz ist eine unabdingbare 
Notwendigkeit, um die Quadratur des 

Kreises zu ermöglichen. Die Reduk-
tion auf das Notwendige und gleich-
zeitig das Mögliche heißt konkret:

      Die Schule muss ihren Anspruch 
reduzieren. Sie hat die Wahrheit 
und das Recht nicht gepachtet.

      Die Schule muss ihren Anspruch 
erhöhen. In ihrem individuellen kon-
kreten Raum folgern aus der vollstän-
digen Transparenz die Möglichkeit und 
Notwendigkeit für die Eltern, sich für 
oder gegen diese Struktur zu entschei-
den und sich damit zu verpflichten.

      Die Schule muss einen geschlos-
senen Raum bilden. Nur in einem 
sicheren Raum können Kinder die 
Schritte in die Freiheit einüben.

      Die Schule muss offenen Raum für 
Veränderungen haben. Alle bestehen-
den Strukturen können sich verändern,  
aber über geregelte Prozesse.

      Die Schule muss Struktur bieten. 
Das heißt, allgemeine Grundsatzregeln  
gelten für alle.

      Die Schule muss Individualisierung 
ermöglichen. Gerade das allgemeine  
Netzwerk muss die Räume für Indivi- 
dualität aufzeigen.

      Die Schule muss transparent sein. 
Und dazu gibt es keine Gegenrede. 
Denn erst und allein die grundsätzliche 
Haltung der Transparenz ermöglicht ein 
Zusammensein begrenzten Vertrauens 
und begrenzter Kontrolle für alle Betei-
ligten. Man weiß, worauf man sich ein-
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lässt und weiß, wie man eingreift. Das 
gilt für alle an der Schule Beteiligten.

Hartmut von Hentig ist der große Denker 
für die Verfassung der Schulen. Seine 
letzte Vision war die Schule als polis. 
Damit meinte er, Schule als einen ort, 
in dem demokratisch die Bedingungen 
und Grundsätze gemeinsamen Han-
delns erstritten werden. Denn nur über 
den Handlungsraum war seiner Mei-
nung nach ein Erkenntnisinteresse an 
den Dingen zu gewinnen. „Menschen 
stärken, Sachen klären.“ Die Idee ist 
inspirierend und darüber hinaus einfach 
gut. Und dennoch ist eine solche Vor-
stellung obsolet geworden. Denn auch 
eine Schule als polis setzt voraus, dass 
die Gesellschaft die Schule überhaupt 
sich selbst verfassen lässt. Das lässt 
sie aber nicht, wie wir gesehen haben. 

Darum geht es heute um einen Paradig-
menwechsel. Nicht mehr gilt: Die Schule 
ist ein anerkannter ort in der Gesell-
schaft, der sich wie jeder andere seine 
Rechte erstreiten muss. Sondern: Schule 
selbst muss sich öffentlich eingrenzen 
und so erst ein ort werden, in dem man 
leben und lernen kann. Im Glashaus für 
die Zukunft! ■

D I E  S C H U l E  I S T  E I N  G l A S H A U S

Ridlerstraße 55, 80339 München, Tel.: 0800/50 30 300 (gebührenfrei)

www.sos-kinderdoerfer.de

„Man muss Glück teilen, 
um es zu multiplizieren.“

Marie von  
Ebner-Eschenbach
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EMPFoHlEN VoN BIRGIT SCHollMEyER*

„ K N U F F E l H A S E “

„ D I E  V E R B o R G E N E  
S P R A C H E  D E R  B l U M E N “

„ M A T T I  U N D  S A M I  U N D 
D I E  D R E I  G R ö S S T E N  
F E H l E R  D E S  U N I V E R S U M S “

B U C H T I P P S 

Papa und Trixi sind auf dem Weg  
in den Waschsalon, Papa mit einem 
Korb voll Wäsche und Trixi mit 
ihrem Knuffelhasen unterm Arm.

Im Waschsalon angekommen hilft 
Trixi ihrem Papa, die einzelnen 

Wäscheteile in die Maschine zu befördern. Dem aufmerksamen 
Betrachter entgeht nicht, dass Knuffelhase der Waschmaschine  
immer näher kommt. Papa stellt die Maschine an und nun 
können beide hochzufrieden nach Hause gehen. Aber, oh je, 
plötzlich vermisst Trixi Knuffelhase. Das muss sie Papa drin-
gend mitteilen. Nur wie, wenn man noch nicht sprechen kann? 
Sie versucht es mit lauten und einem unglücklichen Gesicht, 
aber Papa versteht Trixi nicht. Sie muss energischer werden, 
schreien und sich auf den Boden werfen. Papa ist sauer und 
klemmt sich Trixi unter den Arm. 

Zu Hause steht Mama in der Tür und fragt, wo Knuffelhase ist. 
Sie laufen schnell zurück in den Waschsalon und die Rettung für 
Trixi und Knuffelhase ist da. Papa zieht den Hasen aus der Ma- 
schine und Trixi ruft: „Knuffelhase“. Das war Trixis erstes Wort.

Collagen aus Fotos und Zeichnungen machen diese Geschichte 
so liebenswert. – Für alle Eltern und Kinder mit Kuscheltieren.  

Mo Willems 
Knuffelhase (Bilderbuch)
Aus dem Amerikanischen von leena Flegler
Gerstenberg 9,95 €

Mit 18 Jahren verlässt Victoria ihre letzte 
Pflegefamilie. Wenn sie eins in ihrem leben 
gelernt hat, dann dass sie Abstand zu allen 
Menschen hält. Zu oft ist sie von Pflegeeltern 
verletzt worden. 

Ihr gesamtes leben hat Victoria in verschie-
denen Waisenhäusern und Pflegefamilien 

zugebracht und dabei keine guten Erfahrungen gemacht. Mit 
einer Ausnahme: Elizabeth. Mit 9 Jahren kommt Victoria zu 

aber nun sitzt die Familie ohne Bleibe, Geld und Auto mitten 
in der finnischen Einöde. Gott sei Dank gibt es eine lösung 
für alle Sorgen.

Wer mag, kann gleichzeitig ein bisschen Finnisch lernen. 
Eine warmherzige Sommergeschichte mit viel Witz und Humor.
  
Salah Naoura
Matti und sami und die drei größten fehler 
des universums (ab 9 Jahren)
Beltz und Gelberg 12,95 €

Alles fängt mit einer lüge an. Im Dorfteich 
soll ein Delfin aus dem Duisburger Zoo ein-
gesetzt werden. Matti steht dort mit seinem 
jüngeren Bruder Sami und seiner Mutter und 
wartet auf das Ereignis. Natürlich kommt 
kein Delfin in den Teich, es war wohl eher ein 
Aprilscherz. Matti findet, dass das der erste 

Fehler im Universum ist.

Matti träumt davon, einmal Urlaub in Finnland zu machen. 
Es ist das land, aus dem sein Vater stammt. Aber die Einla-
dung, mit der Familie seines Freundes Turo dort Urlaub zu 
machen, muss Matti absagen, das Geld reicht dafür nicht. 
Als onkel Jussi, Papas Bruder, zu Besuch kommt und mit 
seinem Sägewerk in Finnland angibt, erzählt Papa, dass sie 
wohl demnächst in die Schweiz ziehen würden, weil er da 
ein ganz tolles Arbeitsangebot bekommen hat. Matti ist total 
begeistert. Er meldet sich am nächsten Tag von der Schule 
ab und erzählt allen, dass er bald wegzieht. Doch Papa hat 
die Schweiz-Geschichte nur erfunden, um vor seinem Bruder 
anzugeben. oh, diese Erwachsenen!

Dann macht Mama ein Gewinnspiel mit, in dem man ein Haus 
gewinnen kann. Am nächsten Tag flattert ein Zettel ins Haus: 
Glückwunsch, Sie haben gewonnen! Matti braucht nur eine 
Nummer anzurufen. leider klappt das nicht so, wie Matti ge-
hofft hat. Doch dann findet Turo eine Anzeige in der Zeitung, 
dass für die Sommerferien ein Hausmeisterjob in der Nähe 
des ortes, in dem Papa geboren wurde, frei ist. 

Das ist Mattis Chance: Er lügt Mama und Papa vor, sie hätten 
das Haus in Finnland gewonnen. Wenn die Erwachsenen lügen, 
dann kann Matti das auch. Was er nicht wissen kann, Papa 
kündigt gleich seine Arbeitsstelle und auch den Mietvertrag. 
Schon geht die Reise los. Matti hofft, dass alles gut ausgeht, 

Elizabeth, die sie als Pflegetochter bei sich aufnimmt. Zum 
ersten Mal in ihrem leben erfährt Victoria liebe und Gebor-
genheit. Es dauert eine ganze Zeit, bis die beiden sich annä-
hern und sich wirklich verstehen. 

Elizabeth besitzt und bewirtschaftet einen Weinberg und sie 
bringt Victoria alles über Weinanbau und die Reife der Trau-
ben bei. Victoria lernt gern und schnell und hat große Freude 
an den Pflanzen. Sie lernt bei Elizabeth auch alles über die 
Sprache der Blumen. In einem Buch kann sie nachlesen, was 
die einzelnen Blumen für eine Bedeutung haben. Gelbe Rosen 
stehen für Neid, die Pfingstrose für Wut und Ringelblumen für 
Trauer. Sie lernt die verborgene Sprache der Blumen und das 
wird die einzige Möglichkeit für Victoria, ihre Gefühle auszu-
drücken. Doch auch Elizabeth wird sie enttäuschen und sie 
verlässt diesen einzigen ort, an dem sie liebe erfahren hat.
Die Erinnerungen an Elizabeth schmerzen und quälen Victoria 
immer wieder. 

Nun muss sie einen Weg finden, sich selbst zu versorgen. Das 
heißt, sie braucht einen Job. Sie sieht einen kleinen Blumen-
laden und fragt nach Arbeit. Das klappt tatsächlich. Nach und 
nach erarbeitet sie sich durch wunderschöne Sträuße das  
Vertrauen der Kunden und damit auch einen sicheren Arbeits- 
platz. Doch immer wieder holt sie ihre Vergangenheit ein. 
Die Nähe der Menschen, die um sie sind, erträgt Victoria 
nur schwer. Als sie eines Tages auf dem Blumenmarkt Grant 
kennen lernt, der ebenfalls die Sprache der Blumen spricht, 
scheint sich alles in Victorias leben zum Guten zu ändern, 
wenn da nicht ihre Probleme wären…

Ein wunderschönes Buch, das viel zu schnell zu Ende ist. 
Wenn man angefangen hat zu lesen, kann man es nicht mehr 
aus der Hand legen, so berührt die Geschichte Victorias. 

Vanessa Diffenbaugh
Die verborgene sprache der Blumen (ab 14 Jahren)
Droemer 19,99 € 

* Birgit Schollmeyer ist Geschäftsführerin des zum „besten Kinder-  
und Jugendbuchladen im deutschsprachigen Raum“ ausgezeichneten  
„bücherwurms“ in Braunschweig. www.buecherwurm-braunschweig.de



Ausgabe 2 • 201138 39

Allerdings: Es ist eben das esoterisch-
diffuse Religiöse oder – noch weniger 
greifbar – das Spirituelle, das die Men-
schen anzusprechen scheint, während 
sich die traditionelle institutionalisierte 
Form von Religion, das Christentum in  
seiner kirchlichen Form, nach wie vor 
auf dem Rückzug befindet. 

Warum ist das so? Sicher hängt es mit 
der zunehmenden Pluralisierung und 
Individualisierung in unserer Gesell-
schaft zusammen: Der Einzelne kann 
aus immer mehr optionen wählen, auch  
aus religiös-weltanschaulichen, und 
sich seinen eigenen „Mix“ an religiösen 
oder spirituellen Elementen zusammen-
stellen. Ich meine allerdings, dass das 
Christentum auch deshalb an Bedeutung 
verloren hat, weil es, ähnlich wie die 
Moderne, sozusagen in seine „Spätphase“ 
gekommen ist – zumindest in Europa. 

Mit dieser Spätphase verbinden sich 
zwei Entwicklungen: Zum einen sind die 
positiven menschlichen Errungenschaf-
ten des Christentums, beispielsweise 
seine Menschlichkeit gegenüber den 
Armen, Unterdrückten und Kranken, als  
Impulse in die allgemeine Gesellschaft 
aufgenommen worden. An dem gewähl- 
ten Beispiel verdeutlicht: Es gibt zwar 
noch kirchliche Diakonie, aber der Staat 
oder andere säkulare gesellschaftliche  
Gruppen haben die Fürsorge für die 
Benachteiligten zum großen Teil über-
nommen. Viele ursprünglich christlichen 
Werte und humanen Impulse erscheinen 
heute nicht mehr exklusiv christlich.

Die andere Entwicklung: Weil das Chris-
tentum in seine „reife“ Phase gekommen  

ist, ist es nun – Gott sei Dank – dabei, 
viele seiner problematischen Züge zu 
bearbeiten, seine Schuldgeschichte kri-
tisch zu analysieren und Konsequenzen 
daraus zu ziehen. Das gilt zum Beispiel 
für den schon im Neuen Testament an-
gelegten und im lauf der Christentums-
geschichte immer wieder auflodernden 
Antijudaismus, dessen verheerende 
Wirkungen bis in die Förderung des 
rassistischen Antisemitismus der Nazis 
reichen. 

Zusammengenommen können die bei-
den Entwicklungen zu folgendem Effekt 
führen: Wenn die positiven Errungen-
schaften des Christentums nicht mehr 
erkennbar sind, weil sie verallgemeinert  
worden sind, und nur noch seine proble- 
matischen Züge im Vordergrund stehen, 
dann erscheint das Christentum leicht 
als eine verzichtbare kulturelle Größe, 
die keine Zukunft mehr hat. Genau auf 
dieser linie liegt die Radikalkritik, die 
der Berliner Philosoph Herbert Schnä-
delbach vor etwa zehn Jahren in einem 
vielbeachteten Artikel in der ZEIT am 
Christentum geübt hat. Er spricht vom 
„Fluch des Christentums“, der bereits in 
dessen „sieben Geburtsfehlern“ ange-
legt sei. 

Es geht ihm also nicht lediglich darum, 
dass das real existierende Christentum 
hinter seinen Idealen zurückbleibe, 
sondern ihm werden in seinem Kern 
grundlegende Konstruktionsfehler wie  
etwa die lehre von der Erbsünde, von 
der blutigen Rechtfertigung des Sünders  
oder die Aufforderung zur Mission 
vorgeworfen, die immer wieder zur 
Unterdrückung und Gewalt gegenüber 

W I E D E R K E H R  D E S
C H R I S T E N T U M S ?

Von der „Wiederkehr der Götter“ spricht der Mün-
chener Theologe Friedrich Wilhelm Graf in seinem 
gleichnamigen Buch, von der Wiederkehr oder 
Rückkehr der Religion sprechen mittlerweile zahl-
reiche Bücher und Aufsätze im deutschsprachigen 
Raum. Hatten manche im Fahrwasser der religions-
kritischen Strömungen in den 1970er Jahren noch 
das langsame Absterben der Religion in modernen 
Gesellschaften prognostiziert, so kann sich heute 
kaum mehr jemand der Einsicht verschließen, dass 
die Religion auch in den demokratischen westlichen  
Menschenrechtsgesellschaften langfristig eine be-
deutsame kulturelle Kraft bleiben wird. Die These 
von der unaufhaltsam fortschreitenden Säkularisie-
rung unserer Gesellschaft ist zunehmend in Frage 
gestellt worden. Schon der Blick in die Esoterik-
Abteilung einer großen Buchhandlung kann davon 
überzeugen, dass die Sehnsucht nach dem überna-
türlichen und die Nachfrage nach spiritueller lebens- 
hilfe groß sind in unserer ach so rational-nüchternen 
Welt.  VoN PRoF. DR. MANFRED l. PIRNER 

Z U  S E I N E R  B E D E U T U N G  F ü R  E I N E
S P Ä T - M o D E R N E  G E S E l l S C H A F T
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W I E D E R K E H R  D E S  C H R I S T E N T U M S ?

Menschen geführt haben. Und wenn 
denn das Christentum in der westlichen  
Welt trotz seiner Geburtsfehler auch 
manchen Segen bewirkt habe, so Schnä- 
delbach, dann seien diese positiven 
Impulse längst in die profane Gesell-
schaft übergegangen; die sogenannten 
„christlichen Werte“ seien allgemeine 
humane Werte geworden, deren christ-
liche Wurzeln niemand mehr interes-
sierten und auch nicht zu interessieren 
bräuchten. „Ich habe den Eindruck“, 
formulierte Schnädelbach, „dass das 
verfasste Christentum in der modernen  
Welt sein tatsächliches Ende längst 
hinter sich hat, aber ohne dies bemerkt 
zu haben.“  

Nun ist es spannend zu beobachten, 
dass eine Art Gegenposition zu dieser  
Auffassung in den vergangenen zehn 
Jahren von Deutschlands wohl promi-
nentestem Philosophen, Jürgen Haber- 
mas, vertreten worden ist. Er hat sie  
am öffentlichkeitswirksamsten in seiner 
vielzitierten Friedenspreisrede von 2001 
vorgestellt und seitdem in mehreren 
Veröffentlichungen noch weiter kontu-
riert. 

Bei Habermas wird mit dieser Position 
auch ein biographischer Perspektiv-
wechsel greifbar. Als einer der Vorden-
ker des (auch religions- und kirchen-)
kritischen Denkens der 1960er und 
1970er Jahre war auch er vom überle-
ben und Wiederaufleben der Religion 
zunächst überrascht. Aber im lauf der 
Zeit fand er zu einer persönlichen Neu-
bewertung des Christentums, durch die 
er ihm eine weiterhin wichtige Rolle in 
unserer Gesellschaft zutraut – wohlge-

merkt nicht als Gläubiger, sondern als 
bleibend „religiös Unmusikalischer“. 

Wir kommt er zu dieser Perspektive?

Zunächst scheint mir wesentlich zu 
sein, dass Habermas die Einflüsse des 
Christentums auf unsere westliche Kul-
tur, und hier auch und vor allem auf das 
philosophische Denken, tiefgründig und 
differenziert herausarbeitet. Habermas 
erkennt, wie viel gerade die Philosophie 
dem christlichen Glauben und Denken 
zu verdanken hat. Der entscheidende 
Impuls zu seinem Perspektivwechsel 
ist für ihn jedoch, nach seiner eigenen 
Darstellung, eine skeptischere Sicht 
unserer modernen Gesellschaft. Wie-
derholt spricht er von einer „entgleisen-
den“ Moderne und zweifelt zunehmend 
daran, ob sie aus sich selbst heraus die 
Kraft aufbringen kann, ihre selbstzer-
störerischen Tendenzen aufzuhalten. 
Wird sie beispielsweise die Norm einer 
unverlierbaren Menschenwürde aufrecht 
erhalten können angesichts der unauf-
haltsam voranschreitenden technischen 
Möglichkeiten, Menschen künstlich zu 
erzeugen, zu klonen oder schon vor der 
Geburt zwischen „lebensunwertem“ und 
„lebenswertem“ leben zu unterscheiden? 

Vor diesem Hintergrund bringt er das 
Potenzial der Religion, insbesondere 
des Christentums neu zur Sprache und 
zur Geltung. Anders als Schnädelbach 
arbeitet er heraus, dass bei der über-
setzung von christlichen Glaubensaus-
sagen in säkulare Sprache, also zum 
Beispiel von Sünde in Schuld oder von 
Gottebenbildlichkeit in Menschenwürde, 
etwas verloren ging. 

Das Christentum, so könnte man sagen, 
hat einen „Mehrwert“, ein überschie-
ßendes Sinn- und Motivationspoten-
zial gegenüber allen Versuchen, seine 
Kerngehalte ohne den Kontext des 
Gottesglaubens auszusagen. Deshalb 
rechnet Habermas auch damit, dass 
dieses Potenzial des Christentums 
noch nicht ausgeschöpft ist und dass 
es für die aktuellen sowie zukünftigen 
gesellschaftlichen Herausforderungen 
Perspektiven und lösungsangebote 
bereit hält, welche dringend gebraucht 
werden. Er hält es beispielsweise für 
möglich, dass in der näheren Zukunft 
nicht mehr die Frage, was moralisch gut 
ist, im Vordergrund unserer gesellschaft- 
lichen Debatte steht, sondern die Frage, 
warum man eigentlich das moralisch 
als gut Erkannte überhaupt wollen soll. 
Hier sieht er eine säkulare, rein ver-
nunftgeleitete Argumentation an ihre 
Grenze stoßen.
 
Ich halte diese überlegungen von 
Habermas für bemerkenswert und in 
mehrerer Hinsicht für wegweisend. 
Denn zum einen können sie anregen, 
auch für andere säkulare Bereiche, 
beispielsweise den der Pädagogik, 
nicht nur stärker nach den historischen 
Einflüssen des Christentums zu fra-
gen, sondern auch danach, was bei der 
übersetzung von christlichen Glaubens-
aussagen hier, also zum Beispiel bei der 
übersetzung in pädagogisches Denken, 
möglicherweise verloren gegangen ist 
und heute wieder neu „eingespielt“ 
werden müsste. Zum anderen macht 
die Habermassche Perspektive auch 
deutlich, dass christlicher Glaube sich 
nicht verbiegen, sondern bei seinem 

Eigenen bleiben sollte, weil er nur so – als 
religiöser Glaube – ein inspirierendes  
und herausforderndes Gegenüber zur  
säkularen Welt bleiben wird. Zum dritten 
macht Habermas beispielhaft deutlich, 
dass christlicher Glaube auch „religiös  
Unmusikalischen“ etwas zu sagen und 
etwas zu geben hat – auch dies ein Ge-
danke, der in viele lebens- und Kultur-
bereiche hinein entfaltet werden kann. 
So gehört beispielsweise zum evange-
lischen oder katholischen Religionsun-
terricht an staatlichen Schulen selbst-
verständlich der Anspruch, dass auch 
diejenigen Schüler, die nicht an Gott 
glauben, etwas Hilfreiches für ihr leben 
und ihre Persönlichkeitsentwicklung aus 
der Begegnung mit christlichen Glau-
bensinhalten mitnehmen; gleiches gilt 
für Schulen in christlicher Trägerschaft. 

Damit das Christentum diese ‚segens-
reiche‘ Rolle für die Gesellschaft wirk-
lich wahrnehmen kann, ist nicht nur die 
Weltoffenheit der gläubigen Christen 
gefragt, sondern auch die Religionsof-
fenheit der nicht-gläubigen Menschen  
sowie des säkularen Staates. Die Verstän- 
digungsprozesse müssen von beiden 
Seiten aus möglich sein: So sehr die 
Gläubigen bereit sein sollten, sich in die 
gesamtgesellschaftliche Diskussion mit 
allgemeinverständlichen Argumenten  
einzubringen, so sehr sollten auch Nicht- 
gläubige bereit sein, sich zumindest 
eine religiöse Grundbildung anzueig-
nen, die ihnen ein gewisses Verständnis 
für Glaubensperspektiven ermöglicht. 

Mir persönlich ist kaum einmal so be-
wusst geworden, wie dringend unsere 
Gesellschaft die Sinnpotenziale des 

Christentums braucht, wie bei dem me-
dial durch das Fernsehen begleiteten  
Sterben des Papstes Johannes Paul II.  
In etlichen Gesprächen wurde mir 
damals deutlich, wie sehr sich viele 
Menschen nach Vorbildern sehnen, für 
die es höhere Werte als den materiellen 
Gewinn oder die eigenen Interessen 
gibt. Und wie sehr die Sinnpotenziale 
des Christentums neu gefragt sind, 
erfahre ich häufig auch im Gespräch mit 
Kollegen an der Hochschule, in denen 
mir immer wieder eine große Ratlosig-
keit entgegenschlägt, wie denn heute 
in einer durch und durch säkularen und 
kritischen Pädagogik noch tragfähige 
humane Erziehungs- und Bildungsziele 
gewonnen und plausibilisiert werden  
sollen. 

Es gibt ein Dictum des früheren Weg-
gefährten und Diskussionspartners von 
Habermas, Theodor Adorno, das auch 
Habermas mehrfach zitiert hat: „Unter  
den modernen Gesellschaften wird 
nur diejenige, die wesentliche Gehalte 
ihrer religiösen, über das bloß Humane 
hinausweisenden überlieferung in die 
Bezirke der Profanität einbringen kann, 
auch die Substanz des Humanen retten 
können.“ Diese Worte könnten sich als 
prophetisch erweisen.  ■
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„ E R  I S T  G o T T . 
     I C H  B I N  E S  N I C H T ! “

D A S  l E B E N  E I N E S  D o R F P F A R R E R S

Er weiß, was leben bedeutet. Er weiß auch, was Tod bedeutet. Er hat sich nicht nur den 
theologisch- wissenschaftlichen Hintergrund erarbeitet, sondern er hat es er- und gelebt. 
Axel Heike-Gmelin ist Pfarrer und Vater von vier Kindern. Sein ältester Sohn Jonathan ist 
sieben Jahre alt und ein glückliches Grundschulkind. „Sein Zwillingsbruder David hat seinen 
Platz bei Euch um die Ecke“, sagt der 42jährige ganz selbstverständlich im Gespräch und 
meint damit den Friedhof von Salzdahlum. Den Tod seines Kindes hat er angenommen, 
ebenso wie die Geburten der dreijährigen Stella und der zweijährigen lydia. „Das ist mein 
leben!“  VoN ASTRID ElISAT

Denn meine Gedanken sind nicht 
eure Gedanken, und eure Wege sind 
nicht meine Wege, spricht Jahwe. 
Denn wie der Himmel höher ist als die 
Erde, so sind meine Wege höher als 
eure Wege und meine Gedanken als 
eure Gedanken.* „Hier finde ich mich 
wieder“, verrät Axel Heike-Gmelin, 
der in Braunschweigs Hamburger 
Straße in unmittelbarer Nähe zum 
Eintracht-Stadion geboren ist, „zu 
einer Zeit, als der Geist der Meister-
schaft noch nicht ganz verweht war!“. 

Auf die Frage, wie sein Verhältnis zu 
Gott sei, formuliert er kurz und knapp 
„Er ist Gott. Ich bin es nicht!“ Und 
meint damit, dass er Gott nicht er-
klären will, denn es gäbe vieles, das 
er auch nicht verstehe – aber er wolle 
für vieles einstehen, ohne die Welt-
rätsel zu lösen, an denen wir Men-
schen seit Jahrtausenden knabbern.

Seine Familie hat Tischler in drei Ge-
nerationen hervorgebracht und Axel 

Heike-Gmelin hat keine Geschwister. 
„Einzelkinder werden alles Mögliche, 
aber sie wählen keine Sozialberufe – 
das ist eher ungewöhnlich“, weiß der 
Mensch, der sich für eine kirchliche 
Hochschule in Neuendettelsau ent-
schieden hat und im Anschluss auch 
in Marburg und Bonn studierte. Den 
Draht zur Kirche habe er durch deren 
intensive Jugendarbeit entwickelt, aber 
„ich hätte mein Konfergeld und meine 
Großmütter verwettet, dass ich alles, 
nur nicht Pfarrer werde“. 

Seine Berufswahl hat er nie bereut. Aber 
er stellt auch fest, dass es manchmal 
wenig Spaß macht, Pfarrer in einer Kir-
che zu sein, die von Kürzungsdebatten 
bestimmt ist und mehr damit beschäf-
tigt, das große finanzielle Problem zu  
stemmen, als sich mit wirklichen kirch- 
lichen Aufgaben zu beschäftigen. „Das 
belastet mich. Das nagt an mir“, so 
Heike-Gmelin, der plötzlich sehr ernst 
wird und sich sonst durch viel Humor 
und einen Hang zur Satire auszeichnet.  

Viel Freude mache hingegen die „Gar- 
ten      zaun-Seelsorge“, eben die Gespräche  
mit den Christen sei       ner Gemeinden beim  
Spazierengehen, nach einer Veranstaltung  
oder beim Bäcker. 

Hier habe er die Chance, unmittelbar 
für und mit den Menschen zu arbei-
ten. Und seinen Glauben zu nutzen für 
das Wohl anderer. Er habe in seinem 
Tagesablauf keine festen Zeiten, zu 
denen er über sich und seinen Glauben 
nachdenke. Aber sein Alltag als Pfarrer 
bringe ihn immer wieder in Berührung 
mit Dingen, die das Thema „Glauben“ 
anstoßen – ob es die Krebsdiagnose 
eines Kirchenmitgliedes, der Tod eines 
Babys oder tagesaktuelle Geschehen 
wie die Atomkatastrophe in Japan und 
die Unruhen in Nordafrika sind. „Der 
liebe Gott hat es so gut mit mir gemeint 
und mir auch ein ausreichend dickes 
Fell mitgegeben, so dass ich durch 
solche Ereignisse nicht in eine Dauer-
krise verfalle“, sinniert Heike-Gmelin 
dankbar. „Sonst würde ich irre werden 
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in diesem Beruf.“ Alternativ würden 
Pfarrer ja oft Alkoholiker oder Zyniker 
– wenn sie Glück haben auch beides.

„Ich habe den Himmel nicht offen gese-
hen“, verrät der Dorfpfarrer, der bereits 
seit 1998 in Salzdahlum tätig und auch 
für die Gemeinden Apelnstedt und 
Volzum zuständig ist. Also sei es eine 
normale Berufsentscheidung gewesen, 
mit dem zu überwindenden Hindernis 
der Sprachen, denn nicht nur latein, 
sondern auch Griechisch und Hebräisch 
sind trotz Bildungsreform und Einfüh-
rung von Bachelor und Master beim 
Theologiestudium immer noch Pflicht –  
seit luther hat sich daran nichts ge-
ändert. Aber trotz dieses absolvierten 
Studiums, das er für heutige Studieren-
de als ein bisschen verschult empfindet, 
sieht Axel Heike-Gmelin es als wesent-
lich an, diesen Beruf, die Pfarrer-Rolle 
auszufüllen und zu interpretieren. 

Natürlich gehören Gottesdienste 
und die vier Amtshandlungen Taufe, 

Konfirmation, Hochzeit und Beerdi-
gung zu seinen originären Pflichten, 
ebenso Aufgaben aus der Verwaltung 
wie Kirchenvorstandssitzungen und 
Veranstaltungen der landessynode, in 
die er vor einem Jahr gewählt wurde. 
Aber wesentlich sei die Seelsorge und 
für diese gäbe es kein Patentrezept. 

Hier spielen Mensch und Herz, Cha-
rakter und Einfühlungsvermögen eine 
große Rolle. „Und deshalb ist meine  
Hauptaufgabe das Finden meines 
eigenen Weges“, betont der Mann, der 
immerhin für über 1000 Christen in 
Salzdahlum arbeitet und zum Glück 
nicht über allzu großen Mitglieder-
schwund klagen muss, obwohl er im 
Braunschweiger land verwurzelt ist,  
das durch Heinrichs unstetes Verhalten  
bezüglich der Kirche in der Erweckungs- 
zeit des 17. Jahrhunderts eher schlech-
te Karten hatte. „Sowohl im Harz, als 
auch in der Heide wurden die Menschen 
bekehrt, nicht aber im Braunschwei-
ger land“, erklärt Heike-Gmelin. 

„Ich will nicht ständig überlastet wirken, 
keinen nerven, wenn mal richtig viel zu 
tun ist und kein schlechtes Gewissen 
haben müssen, wenn mal weniger zu 
tun ist“, so der Mann, der sonn- und 
feiertags eigentlich nie frei hat. 

Er begleitet seine Gemeindemitglieder 
von der Wiege bis zur Bahre. „Das ist 
das Pfund des Dorfpfarrers“, betont er, 
„Vertrauen baut sich auf, eine Bezie-
hung entsteht. Deshalb ist er auch 
kein Freund von Regionalisierungs-
prozessen, die bedeuten würden, dass 
Menschen bei Nachfrage den Pfarrer 
Xy für Taufen zugewiesen bekommen, 
ohne jemals vorher seinen Namen 
gehört, noch eine Vorstellung davon 
zu haben, was für ein Mensch er ist. 

Worum geht es Axel Heike-Gmelin in 
seinem Beruf, der schon auch Berufung 
und auf jeden Fall idealistisch ange-
haucht ist? „Ich möchte dafür einstehen,  
den Gedanken wachhalten und es immer  
wieder laut sagen, dass es da noch eine 

andere Dimension gibt als immer nur 
Kosten und Nutzen abzuwägen und 
leistungsorientiert zu handeln. Und 
zwar eine ganz große Dimension“. 

In luthers „Freiheit eines Christen-
menschen“ aus dem Jahr 1520 steht 
schon geschrieben, dass ein Christ ein 
freier Herr und niemandes Untertan ist, 
aber auch jedermanns Knecht. „Das ist 
auf der einen Seite brisant, aber auch 
entspannend“, so Heike-Gmelin. Man 
müsse nicht immer das letzte Wort ha-
ben, sich nicht immer durchsetzen. „Ich 
kann mich mit diesem Satz einordnen! 
Und vor allem gilt er im Großen wie im 
Kleinen, sowohl für meinen Bischof als 
auch für meine zweijährige Tochter“. 

Seinen Realitätsbezug beweist Axel 
Heike-Gmelin bei der Frage, ob er eine 
Chance sehe, seine Ideale zu verwirk-
lichen. Er antwortet ganz klar mit „ja“ 
und meint den großen Gestaltungs-
spielraum, den er bei seiner Arbeit 
genieße. „Wenn wir uns im Kirchen-

vorstand einig sind, dann können wir 
gemeinsam wirklich viel bewegen“, be-
richtet der Salzdahlumer Dorfpfarrer zu-
frieden, der jedes Jahr im Sommer drei 
Wochen mit seinen Konfirmanden nach 
Tirol fährt und dort statt Federn seinen 
Bart lässt oder auch mal mit blondge-
färbten Haaren nach Hause kommt. 

Richtig cool finden ihn die Jugendlichen 
auf Nachfrage und berichten, er habe 
sich sogar mal Tattoos am Fußknöchel 
stechen lassen. Das stimmt, auf der 
einen Seite leuchtet das chinesische 
Zeichen für „leben“, auf der anderen  
das keltische lebensband. Und das 
weist darauf hin, worum es dem Dorf-
pfarrer Axel Heike-Gmelin eigentlich  
geht: Um unser aller leben. ■

*Jesaja, Kapitel 55, Vers 8 und 9

infokAsten

St. Jürgen zu Salzdahlum –  
die Dorfkirche*
ein Gotteshaus mit Besonderheiten:
·  erste erhaltene Aufzeichnungen aus der 

Zeit nach dem 30jährigen Krieg
·  erbaut in der zweiten Hälfte des XII. Jahr-

hunderts im übergangsstil
·  vor diesem Bauwerk stand dort eine noch 

ältere Kirche aus der Romanik mit Kreuz-
gratgewölbe

·  1766 barocke Turmhaube mit achtseitiger 
laterne

·  Wetterfahne mit springendem Ross 
·  das Altarbild zeigt als Hochrelief die 

Geißelung
·  auf dem Altargebälk ist in der Mitte das 

Hochkreuz, seitlich auf Sockeln Maria mit 
gefalteten Händen und Johannes, der zum 
Heiland empor zeigt

·  orgelempore mit orgel von 1703, vermut-
lich ein Geschenk von Herzog Anton Ulrich

·  Einsturz 4. Dezember 1956 nach einem 
Knistergeräusch im Mauerwerk

·  provisorischer Glockenstuhl auf dem 
Kirchhof während der Wiederaufbauzeit

·  1959 Wiedereröffnung

*Quelle: Werner otte,  
St. Jürgen, die Dorfkirche von SalzdahlumHintergrundmotiv: Hemera
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Ebenso notwendig ist aber auch die 
Kompetenz vieler einzelner Bürgerin-
nen und Bürger beziehungsweise vieler 
Mitglieder einer Gesellschaft, mit der 
Vielfalt von weltanschaulich-religiösen 
orientierungen umzugehen und sich 
mit der eigenen orientierung und dem 
davon geprägten Wertesystem in dieser 
Vielfalt sicher zu bewegen und gleich-
zeitig Toleranz für die nicht geteilten, 
konkurrierenden orientierungen auf-
zubringen. Pluralismuskompetenz ist 
die rechte Mitte zwischen fundamen-
talistischen Wahrheitsansprüchen auf 
der einen Seite und einem skeptischen 
Relativismus auf der anderen Seite. 

Aber was heißt Pluralismus-Kompetenz? 
Sie zeichnet sich im Wesentlichen durch  
drei Merkmale aus. Wer in dieser Hin-
sicht kompetent ist, weiß, dass der 
Pluralismus in modernen Gesellschaften 
unvermeidlich ist. Er akzeptiert, dass es  
weltanschaulich-religiöse orientierungen 

gibt, die in Konkurrenz zu der eigenen 
orientierung stehen und damit nicht 
immer vereinbar sind. Dieser Mensch ist 
sich darüber im Klaren, dass es zwischen 
den differenten orientierungen nicht 
immer eine friedliche Koexistenz gibt.

Wer Pluralismus-kompetent ist, ist in 
der lage, die Gründe dafür anzugeben, 
warum der Pluralismus unvermeidlich 
ist. Diese Gründe lassen sich folgen-
dermaßen beschreiben: Als endliche 
Menschen werden wir in eine bestimmte 
geschichtliche Zeit und in eine be-
stimmte geschichtliche Interpretations-
gemeinschaft hineingeboren. Jede 
Interpretationsgemeinschaft repräsen-
tiert in all ihren lebens-, Denk- und 
Handlungsvollzügen eine spezifische 
lebensform. 

Wer in eine technisch-zivilisierte lebens- 
welt hineingeboren wird, erfährt andere 
Prägungen als derjenige, der in eine 

agrarisch geprägte lebenswelt in vor-
industrieller Zeit hineingeboren wurde. 
Das betrifft nicht nur die unterschiedliche 
Gegenstandswelt, die vorgefunden wird  
und zur lebensbewältigung zur Verfü-
gung steht, sondern auch die Einstel-
lungen der Interpretationsgemeinschaft, 
die kulturell eingeregelten Sitten und 
Gebräuche, die verbindlichen Traditio-
nen, die Wahrnehmungsgewohnheiten, 
das Verhältnis zur Zeit, die Zeremonien 
und die Institutionen zu deren Pflege. 

All dies ist abhängig von einem Hinter-
grundweltbild, das von dieser Interpreta- 
tionsgemeinschaft überwiegend geteilt 
wird. Das Hintergrundweltbild enthält 
insbesondere die Art und Weise, die Welt  
zu verstehen und zu deuten, beispiels- 
weise, ob eine Krankheit mythologisch als  
Wirken von Dämonen interpretiert oder 
biologisch-naturwissenschaftlich erklärt 
wird. Je nach Deutung werden andere 
Maßnahmen der Therapie ergriffen. 

D I E  D R E I S T U F I G E  P l U R A l I S M U S - K o M P E T E N Z
T o l E R A N Z  U N D  R E S P E K T  F ü R  F R E M D E  D E N K -  U N D  H A N D l U N G S V o R A U S S E T Z U N G E N

Moderne Gesellschaften sind pluralistische Gesellschaften. Unterschiedliche Weltanschauungen und religiöse  
Weltdeutungen mit den dazugehörigen Wertesystemen und Handlungsregeln konkurrieren miteinander und 
streben danach, ihren Einfluss auf Staat und Gesellschaft beizubehalten, sofern sie bislang dominant und 
privilegiert waren, oder ihn zu vergrößern, sofern sie bisher eher randständig gewesen sind. Das birgt Kon-
fliktpotenzial in sich. Deshalb bedarf es allgemeinverbindlicher institutionalisierter Regeln, die diese Konflikte  
entschärfen und eingrenzen.  VoN HANS-GEoRG BABKE
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Die lebensform, in die man hinein 
enkulturiert wird, also in welche Kultur 
man aufgenommen wird, ist ein Kom-
plex aus diesem Hintergrundweltbild 
und entsprechenden sozialen Praktiken. 

Bereits mit dem Erlernen der Mutter-
sprache wird dem jungen Menschen 
diese lebensform als etwas vermittelt, 
von dessen Prägung er sich grundsätz-
lich nicht gänzlich freimachen kann. 
Allerdings ist der Begriff „lebensform“ 
unscharf. Er kann Interpretationsge-
meinschaften von unterschiedlicher 
Reichweite bezeichnen. Damit kann die 
Gemeinschaft derer bezeichnet werden, 
die eine gemeinsame Muttersprache 
teilen, oder ein ganzer Kulturraum, wie 
„die islamische Welt“ oder „die westlich 
wissenschaftlich-technische Zivilisation“.  
Er kann bestimmte Milieus bezeichnen, 
die sich jeweils durch einen gemeinsa-
men Sprachcode auszeichnen, wie die 
scientific community, die Gesamtheit 
aller am Wissenschaftsbetrieb teilneh-
menden Wissenschaftler. 

Biografisch überlappen sich im laufe 
des lebens die lebensformen unter-
schiedlicher Reichweiten - die lebens-
formen, die einen von früher Kindheit 
prägen, und diejenigen, denen man 
später durch Wahl beitritt. 

Die bestehenden Widersprüche zwischen 
den Deutungen der lebensformen müs- 
sen von jedem Einzelnen in den prakti-
schen lebensvollzügen durch geeignete  
Strategien integriert werden, zum Beispiel  
durch die über- und Unterordnung von 
Gesichtspunkten der unterschiedlichen 
lebensformen, an denen man teilhat. 

Daraus ergibt sich: Kulturell eingeregelte 
lebensformen sind notwendigerweise 
vielfältig. 

Wie bereits gesagt: Wenn Menschen  
in eine bestimmte lebensform hinein-
geboren werden, wird ihnen die Erschlos- 
senheit der Wirklichkeit, wie sie in der 
jeweiligen Interpretationsgemeinschaft 
vorherrscht, mit und durch Kraft der 
sprachlichen Zeichen beim Spracherwerb 
vermittelt. 

Ein deutungsunabhängiger Zugang zur 
Wirklichkeit „da draußen“ ist nicht 
möglich, wie naive Geister häufig noch 
annehmen. Nie erkennen wir nur „etwas“, 
sondern im lichte einer Deutung immer 
nur „etwas als etwas“, so beispielsweise 
etwas als Stuhl und damit als Sitzgele-
genheit. Niemals ist das Etwas von seiner 
interpretationsabhängigen Bestimmtheit 
„als etwas“ zu isolieren. Auch das Empfin- 
den von etwas als Schmerz oder als 
Begegnung mit einem Gott ist nur mög- 
lich, wenn in der Interpretationsgemein-
schaft diese Deutungen lebendig sind. 

Gelingende Kommunikation als flüssige  
Verständigung setzt voraus, dass sich 
die Teilhaber an einer Interpretations-
gemeinschaft an die eingeführten 
Interpretationsregeln halten, das heißt, 
die sprachlichen und nicht-sprachlichen 
Zeichen verwenden, wie sie üblicherweise 
verwendet werden. Wenn die Verständi-
gung in einer lebensform - mehr noch 
aber zwischen konkurrierenden, inkom-
patiblen lebensformen – nicht mehr 
gelingt, müssen die Deutungsgewohn-
heiten, Denk-, Sprach- und Handlungs-
regeln, die sich sonst nur zeigen, aber 

nicht explizit thematisiert werden, ins 
Bewusstsein gehoben werden. 

Wer Pluralismus-kompetent ist, ist sich 
der eigenen und der fremden Denk- und 
Handlungsvoraussetzungen bewusst, 
respektiert die fremden Voraussetzun-
gen, sofern diese nicht die Koexistenz 
der anderen lebensformen zunichte 
machen, und integriert in seinem 
Handeln das Wissen um die Differenzen.  
Kurz: Er ist tolerant gegenüber dem, 
was man selbst ablehnt, und trotzdem 
um gelingende Kommunikation und um 
friedliche Koexistenz bemüht.

Angesichts der epochalen Herausfor-
derung des Pluralismus ist es die ver-
stärkte Aufgabe von Bildungseinrichtun- 
gen, Teilhabern an modernen Gesell-
schaften diese dreistufige Pluralismus-
kompetenz zu vermitteln. ■

WeiterführenDe  
L iterAtur

· Hans-Georg Babke (Hrsg.), 
Pluralismus, Wahrheit,  
toleranz 
lang: Frankfurt a.M. 2011

· Günter Abel, 
Zeichen der Wirklichkeit 
suhrkamp: Frankfurt a.M. 2004
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Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft zu über-
nehmen, ist bei New Yorker 
fester Bestandteil der Unter-
nehmenskultur. New yorker 
engagiert sich in verschiede-
nen Bereichen im Sinne eines 
nachhaltigen und sozialen 
Wirtschaftens. Die Förderung 
und der Einsatz für Kin-
der und Jugendliche stehen 
hierbei an oberster Stelle. 

New yorker stärkt insbeson-
dere das soziale Engagement 
in der Region durch verschie-
dene Projekte, die langfristig 
angelegt sind. Mit der eigenen 
„New yorker Stiftung. Fried-
rich Knapp“ wird darüber 
hinaus die kulturelle Bildung 
von sozial benachteiligten 
Kindern und Jugendlichen 
ermöglicht und unterstützt.

überregionale Engagements 
in sozialen Bereichen sind 
im Rahmen der weltweiten 
Präsenz von New yorker 
ebenso selbstverständlich. 
So werden z. B. Kollektio-
nen mit angesagten Künst-
lern produziert – ein Teil der 
Erlöse wird hierbei für einen 
guten Zweck gestiftet.

leicht zeitversetzt konstatieren Beob-
achter die Wiederkehr des Religiösen, 
wie etwa ludwig Watzal in einem Sam-
melband zum Thema „Religion in der 
Gesellschaft“ für die Bundeszentrale für 
politische Bildung: „Religion und Gott 
gehören wieder zum Mainstream der 
Gesellschaft“. Und, so Watzal weiter, „in 
Europa kann – wenn auch zögerlich – 
eine genuine Renaissance der Religion 
beobachtet werden.“ Gleichzeitig laufen 
den Kirchen die Mitglieder davon und 
gerade junge Menschen distanzieren 
sich immer deutlicher von religiösen 
Institutionen. Deren Bedeutungsverlust 
hindert sie aber offenbar nicht daran,  
sich bei der spirituellen Suche der 
tradierten Religionen zu bedienen und 
zu nehmen, was ihnen hilft. Kritiker 
nennen die Ergebnisse dann leicht 
abfällig Patchwork- oder Bastelreligion, 
der Pastoraltheologe Michael Zulehner 
spricht dagegen von „Religionskompo-
nisten“.

Unabhängig vom Verhalten religiöser  
Institutionen gibt es offenbar ein grund- 
legendes Bedürfnis nach Spiritualität. 
Was aber als Freiheit (hier: Pippilotta-
Prinzip) in einer Selbstbedienungsge-
sellschaft erscheint, „ich mach mir die 
Welt, wie sie mir gefällt“, birgt auch 
eine immense Gefahr. Wer versichert 
denn, dass sich im esoterisch-religiö-
sen Irgendwie nicht gerade besonders 
gerne der Fundamentalismus einnistet 
oder zuhause ist? 

Ich als Theatermensch weiß: Jede Zeit 
braucht ihre eigenen übersetzungen. 
Eine der wichtigen Aufgaben religiöser 
Institutionen ist nicht, unbeweglich am 
Bekannten festzuhalten, sondern –  
durchaus in einer aufklärerischen Tra-
dition – die eigenen Glaubensinhalte 
immer wieder neu und auch kritisch zu 
be- und hinterfragen. Und das tun sie 
im übrigen auch. Ich teile deshalb die 
grundsätzliche Skepsis den Instituti-

onen gegenüber nicht. Ich würde eher 
zur Teilnahme einladen: Mitmachen und 
mitgestalten. 

Jenseits aller ‚Neuübersetzungen‘ aber 
gibt es Grundsätze, die eine Glaubens-
gemeinschaft prägen. Für das Christen-
tum sind das zum Beispiel: Die Nächsten- 
liebe und das Mitleiden.

Und: Nichts bildet Gemeinschaft nach-
haltiger und kräftiger als das Mitleid. 
Für den Aufklärer Gotthold Ephraim 
lessing ist „Mitleid“ in seiner Hambur-
gischen Dramaturgie der Ausdruck von 
„liebe“, „die wir gegen unseren Neben-
menschen unter keinerlei Umständen 
ganz verlieren können“.
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Spätestens seit dem 11. September 2001 ist Religion in besonderem Maß von gesellschaftlicher Relevanz 
geprägt, weil sie wieder einmal Gegenstand politischer Auseinandersetzung geworden ist. Das hätten wir 
säkularisierten Westeuropäer uns bis dahin kaum mehr vorstellen können: Die Politisierung von Glaubens-
inhalten in internationalen Konflikten. In der Folge sorgen die religiösen Fundamentalisten hüben wie 
drüben für eklatante ‚Kollateralschäden‘. Der Glaube an das Friedenspotential der Religionen schwindet. 
Wer möchte schon dauerhaft einer Religionsgemeinschaft angehören, die sich politisch instrumentalisieren 
lässt oder instrumentalisiert werden kann. 
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Trends entdecken. Stil 

zeigen. Vorausschauend 

denken. Die junge  

Generation verstehen. 

Verantwortung überneh-

men. Das ist New Yorker.



Der Wolfsburger allerpark 
ist heute ein Freizeitareal mit 
überregionaler Anziehungs-
kraft. Dafür engagiert sich  
die FreizeitWirtschaft der 
Wolfsburg AG.  

Informationen über die 
vielfältigen Erholungs- und 
Sportmöglichkeiten, wie 
Klettern im Hochseilgarten, 
Schwimmen, Skaten, Wasser-
ski und Beachvolleyball, 
erhalten Sie unter  
www.allerpark.net und  
der kostenlosen Hotline  
0800 60 80 400.


