
 

Religiöse Pluralisierung und 
die Pluralisierung des Religionsunterrichts 

Eva-Maria Kenngott 

Das Schlagwort von der „Entzauberung der Welt“, also dem zunehmenden 
Rückgang religiöser Überzeugungen und Bindungen und deren Ersetzung 
durch säkulare Weltverständnisse, hat über Jahrzehnte das Selbstverständnis 
westlicher Gesellschaften geprägt. Max Weber hatte in seinem berühmten 
Vortrag „Wissenschaft als Beruf“ aus dem Jahr 1917 das Austrocknen des 
Religiösen als Folge des modernen rationalen Weltverständnisses prognosti-
ziert: 

„Die zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung bedeutet also nicht 
eine zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen, unter denen 
man steht. Sondern sie bedeutet etwas anderes: das Wissen davon oder den 
Glauben daran: daß man, wenn man nur wollte, es jederzeit erfahren könnte, daß 
es also prinzipiell keine geheimnisvollen unberechenbaren Mächte gäbe, die da 
hineinspielen, daß man vielmehr alle Dinge – im Prinzip – durch Berechnen be-
herrschen könne. Das aber bedeutet: die Entzauberung der Welt“ (Weber, 1992, 
17). 

Auch wenn diese Prognose nicht für alle westlichen Industrienationen zuzu-
treffen schien – gerade der USA als dem bedeutendsten westlichen Staat 
wurde ein Ausnahmestatus zugestanden –, so bestimmte das Paradigma der 
zunehmenden Säkularisierung die Diagnose bis in die achtziger Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts. Doch die Religion schien wider Erwarten nicht 
aus der modernen Gesellschaft zu verschwinden, im Gegenteil. Die konkur-
rierende Vorstellung der religiösen Pluralisierung wurde zunehmend be-
stimmender und verfestigte sich im modernen Selbstverständnis. Eine Reihe 
von Evidenzen gibt es für die eine wie für die andere Sichtweise, z. B. den 
deutlichen Rückgang der Mitgliederzahlen der Kirchen oder die (vor allem 
migrationsbedingte) Zunahme der Bedeutung anderer religiöser Gemein-
schaften, in Deutschland insbesondere muslimischer Gemeinschaften. 

Jenseits der religionssoziologisch zu klärenden Frage, wie sich Säkularisie-
rung und Pluralisierung zueinander verhalten, ist allerdings festzuhalten, dass 
die zunehmende Pluralisierung uns in Atem hält. Ein Hinweis darauf sind die 
öffentlichen und akademischen Debatten über Religion und religiöse Praxen, 
z. B. über das Kopftuch oder über Beschneidung, um zwei der heraus-
stechenden religionsbezogenen Megathemen der vergangenen Jahre zu 
nennen. Im Schlepptau dieser meist mit heftiger Verve ausgetragenen 
Auseinandersetzungen werden grundlegende Problemstellungen mitgeführt, 
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Eva-Maria Kenngott 8 

die die Organisation des Zusammenlebens angesichts unterschiedlicher 
Orientierungen und Lebensformen betreffen: Wie viel Pluralismus von 
Lebensformen verkraften wir? Nach welchen Maßstäben können oder dürfen 
oder sollen sie kritisiert werden? Wie sollen Konflikte zwischen 
unterschiedlichen Lebensformen entschieden werden?1 Westliche Gesell-
schaften sind m. a. W. vor die Herausforderung gestellt, das Gemeinwesen so 
zu organisieren, dass Menschen mit den unterschiedlichsten Orientierungen, 
religiösen und säkularen, darin ihren Platz finden, gleiche Chancen haben 
und einigermaßen friedlich und schiedlich zusammen leben können.2 

Der Religionsunterricht findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern vor 
dem Hintergrund solcher gesellschaftlicher Veränderungen, Selbstbeschrei-
bungen und Diskurse. Auch die Erwartungen, die an den Religionsunterricht 
herangetragen werden, z. B. die Orientierung Heranwachsender unter den 
Vorzeichen von Pluralismus zu unterstützen oder zum friedlichen Zusam-
menleben von Menschen mit unterschiedlichen Orientierungen beizutragen, 
gehen mit den Pluralisierungsprozessen einher. Ist die bundesdeutsche Orga-
nisation des Religionsunterrichts nach Art. 7 des Grundgesetzes den neuen 
Anforderungen gewachsen? Wie hat der Religionsunterricht auf sie reagiert? 
Welche Varianten zum Umgang mit der „Welt der Vielfalt“ 3 liegen im Hori-
zont des Möglichen? Welche Einschränkungen gehen mit der konfessio-
nellen Variante der Organisation von Religionsunterricht einher?  

Diesen Fragen kommt auch deshalb eine Brisanz zu, weil das bundesdeutsche 
Modell des konfessionellen Religionsunterrichts sich selbst einem spezifischen 
Kontext verdankt, nämlich dem der vorwiegend volkskirchlich geprägten 
westdeutschen Gesellschaft nach dem zweiten Weltkrieg. Vor diesem christlich 
geprägten Hintergrund machte die spezifische Kooperation von Kirchen und 
Staat, wie sie bei der grundgesetzlichen Regelung im Blick war, Sinn: Der 
bekenntnismäßig neutrale Staat hält die Ausbildung persönlicher (Glaubens-) 
Überzeugungen und Wertungen für ein grundlegendes Gut, legt sie in die Hände 
der beiden großen christlichen Religionsgemeinschaften und behält im schu-
lischen Raum die Aufsicht über den Religionsunterricht. 

In den zurückliegenden Jahren hat dieses Modell konfessionellen Religions-
unterrichts durch die sukzessive Einführung islamischen Religionsunterrichts 
eine gravierende Erweiterung erfahren. Religionsunterricht ist nun nicht mehr 
automatisch christlicher Religionsunterricht. Die Selbstverständlichkeit einer 

                                                 
1 Rahel Jaeggi (2014) diskutiert die Kritik von und an Lebensformen ausführlich. 
2 Als Beispiel für eine der akademischen Debatten zum Thema sei das Streitgespräch 

zwischen Jürgen Habermas, Charles Taylor, Judith Butler und Cornel West „Religion 
und Öffentlichkeit“ (Mendieta & VanAntwerpen, 2012) genannt. 

3 Die Bertelsmann Stiftung hat einen Reader mit Übungen zum Umgang mit Diversity 
unter diesem Titel herausgegeben (vgl. Bertelsmann Stiftung & Bertelsmann For-
schungsgruppe Politik, 1998). 

©
 2

01
4 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



Pluralisierung des Religionsunterrichts 9 

Erziehung im christlichen Sinne ist damit im schulischen Raum in Deutschland 
an ihr Ende gekommen. Die vielen muslimischen Schüler/innen können nun 
mehr und mehr, so sie möchten, ihren eigenen Religionsunterricht anwählen. 
Damit wurde den Anforderungen zunehmender Pluralisierung zumindest im 
Hinblick auf die Zugehörigen der zweitgrößten Religionsgruppe in Deutsch-
land entsprochen, wie die Anhänger/innen des konfessionellen Religionsunter-
richts argumentieren. Der Islam wird nun (zunehmend) aus der Binnensicht 
konfessionell ausgebildeter Lehrkräfte an deutschen Schulen unterrichtet. 

Das konfessionelle Modell wurde noch in einer zweiten grundlegenden Wei-
se an die gesellschaftlichen Gegebenheiten angepasst: Eine zunehmende An-
zahl von Abmeldungen aus dem Religionsunterricht wurde mit Alternativ-
fächern im Bereich Philosophie/Ethik ‚abgefangen‘. In allen Bundesländern 
wurden in den zurückliegenden Jahrzehnten sukzessive werteorientierte 
Fächer eingeführt. Auch diese Entwicklung unterhöhlt die ursprünglich in-
tendierte christliche Erziehung im schulischen Raum. Damit wurde dem 
steigenden Anteil säkularer Schülerinnen und Schüler Rechnung getragen. 
Eine offene Frage ist dabei freilich, welche Bildung im Hinblick auf reli-
gionsbezogene Fragen nun diese Schülerinnen und Schüler erhalten.4 

Parallel zu den von Seiten der jeweiligen Landesregierungen durchgeführten 
Justierungen am bundesdeutschen Modell veränderte sich die Landschaft des 
Religionsunterrichts freilich auch ‚von unten‘. Es entwickelten sich, begüns-
tigt durch den bundesdeutschen Föderalismus, alternative Organisationsfor-
men im Rahmen der grundgesetzlichen Regelungen von Art. 7 und Art. 141. 
Dabei sind vor allem drei Trends zu nennen, die zur Abweichung vom 
herkömmlichen Konfessionalitätsmodell geführt haben: 

– Die Öffnung des Religionsunterrichts für alle Schüler/innen, die im 
Hamburger „Religionsunterricht für alle“ zu einem dialogischen Modell 
des Religionsunterrichts ausgebaut wurde; 

– die Kooperation von Religionsgemeinschaften, die insbesondere in Ba-
den-Württemberg das Modell des „konfessionell-kooperativen Reli-
gionsunterrichts“ hervorgebracht hat; 

– die Abkehr vom konfessionellen Modell und die Einführung eines werte-
orientierten Schulfachs mit religionskundlichen Anteilen („Lebens-
gestaltung-Ethik-Religionskunde“) in Brandenburg.5 

* 
                                                 
4 Die religionskundlichen Anteile in den verschiedenen Wertefächern sind einerseits 

vom Umfang her sehr unterschiedlich; andererseits wurde die Verhältnisbestimmung 
zu den philosophisch orientierten Fachanteilen des Ethikunterrichts in der Philoso-
phiedidaktik bislang nicht entfaltet. 

5 Das Land Brandenburg bezog sich dabei auf Art. 141 des Grundgesetzes (vgl. Kenngott in 
diesem Band). Das Fach LER ist als eine Mischung zwischen einer staatlich gewollten 
und einer von unten angestoßenen Einführung zu betrachten (vgl. ebd.). 
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Im vorliegenden Band sind die zurzeit vorfindlichen Organisationsformen 
des Religionsunterrichts in Deutschland versammelt, wobei der Anlass für 
diese Zusammenschau in Bremen lag – und damit in demjenigen Bundes-
land, das immer schon einen Ausnahmestatus gegenüber der Organisation 
des Religionsunterrichtes nach Art. 7 beanspruchen durfte. Ein Teil der 
Texte entstand im Rahmen der Vortragsreihe „Religionsunterricht im Um-
bruch“, die im WS 2012/13 im Haus der Wissenschaft in Bremen veran-
staltet wurde.6 Die Idee für einen solchen Austausch über die Organisations-
formen des Religionsunterrichts stammte aus dem Institut für Religions-
wissenschaft und Religionspädagogik der Universität Bremen und hing mit 
der prekären Lage des Religionsunterrichts in der Stadt zusammen. Hier gilt 
die sog. Bremer Klausel, und der „Biblische Geschichtsunterricht“ (BGU) 
wurde bislang als bekenntnismäßig nicht gebundener Unterricht auf allge-
mein christlicher Grundlage in staatlicher Verantwortung angeboten. Dieser 
Religionsunterricht wurde und wird allerdings kaum erteilt, und wenn er er-
teilt wird, häufig fachfremd. Die Zeit für einen Umbruch schien damals reif 
zu sein, zumal der BGU gemäß der Koalitionsvereinbarung zwischen SPD 
und Grünen modernisiert werden sollte. Zwischenzeitlich ist Bewegung in 
den Bremer Religionsunterricht gekommen, seit dem 01.08.2014 gilt ein 
neuer Rahmenlehrplan für das neue Fach „Religion“.7 Der Leitgedanke der 
Veranstaltungsreihe bestand darin, im städtischen Umfeld zu einem Diskurs 
über die verschiedenen Modelle von Religionsunterricht einzuladen und aus 
einem Labor von Ideen aus der bundesdeutschen Religionsunterrichtswirk-
lichkeit Anregungen zu präsentieren.  

Die damaligen Vorträge schienen es wert zu sein, sie auch einer breiteren 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. So entstand die Idee zum vorliegenden 
Band, in dem die Entwicklungen des Religionsunterrichts in Deutschland aus 
zwei Perspektiven in den Blick genommen werden. Er gibt zunächst in Teil 1 
eine Bestandsaufnahme über die Organisationsformen von Religionsunter-
richt in Deutschland, mit einem Blick über den deutschen Tellerrand hinaus. 
Dabei treffen – selbst im Herausgeber/innenteam – Autor/innen aufeinander, 
die dezidiert für bestimmte Fächer eintreten und damit gegen andere im Band 
vertretene. Die vorgestellte Vielfalt der Organisationsformen von Religions-
unterricht ist ebenso wenig konfliktfrei wie die Vielfalt von Orientierungen 
selbst. Die gegenwärtigen Formen des Religionsunterrichts in Deutschland 
werden um zwei Einblicke erweitert: um einen Bericht von Dominik 
Helbling über die neuen Entwicklungen zu einem religionskundlichen Unter-
richt in der Deutsch-Schweiz sowie um einen Überblicksartikel von Peter 

                                                 
6 Die Vortragsreihe wurde von E. Kenngott organisiert und eingeleitet. Weitere Vor-

träge hielten B. Dressler, R. Englert, T. Knauth und L. Kuld. Die Reihe wurde mit 
einer Podiumsdiskussion „Wie weiter in Bremen?“ abgeschlossen. 

7 Der neue Bildungsplan ist zu finden unter: www.lis.bremen.de/sixcms/media.php/ 
13/2014_BP_Religion_Druck_neu.pdf. 
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Pluralisierung des Religionsunterrichts 11 

Schreiner über die Lage des Religions-unterrichts in Europa. Mit beiden 
Artikeln wird die Sicht auf die Entwicklungen im eigenen Land in das größe-
re europäische Umfeld eingebunden. 

Mit der Pluralisierung der Formen von Religionsunterricht sind allerdings 
auch verschiedene Stile des Umgangs mit Religion verbunden, wie sie in 
Teil 2 zum Thema gemacht werden. Damit einher gehen unterschiedliche 
didaktische Zugriffsweisen, Bildungsverständnisse sowie die Beantwortung 
grundlegender Fragen, die den Religionsunterricht begleiten. Hierzu gehört 
bspw. das Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften, die Rolle der 
Lehrkraft als Vertreterin eines Bekenntnisses oder als Darsteller/in der Be-
kenntnisvielfalt, der Unterricht nach Konfessionszugehörigkeit oder im Klas-
senverband samt verschiedener Varianten, die dabei jeweils zur Diskussion 
stehen, z. B. dialogisch oder bekenntnisneutral. Der Religionsunterricht ist, 
so scheint es, ein Experimentierfeld zum produktiven Umgang mit 
Pluralismus geworden.  

Im abschließenden Teil 3 ziehen Rudolf Englert und Thorsten Knauth eine 
Bilanz aus den dargelegten Positionierungen. Deutlich wird in ihrer syste-
matischen Rekonstruktion der Beiträge, dass es trotz bleibender Differenzen 
zwischen ehemals konträr zueinander stehenden Organisationsformen auch 
zu positionellen Annäherungen gekommen ist, die auf gemeinsame Heraus-
forderungen wie auch gemeinsam geteilte Rahmenbedingungen von religiö-
ser Bildung in der Schule zurückzuführen sind. Diese Konvergenzen im 
Blick auf die didaktische Modellierung des Gegenstandes, die bildungstheo-
retischen Fundierungen sowie Grundauffassungen im Hinblick auf den Sta-
tus von Religion als Schulfach bieten eine gute Voraussetzung dafür, die 
Diskussion über zukunftsfähige Organisationsformen von Religion in der 
Schule sachlich und kritisch, aber ohne die ideologisch anmutenden Zuspit-
zungen früherer Kontroversen zu führen. 

Der Reigen der Organisationsformen des Religionsunterrichts wird in Teil 1 
mit Rudolf Englerts Darstellung des katholischen Religionsunterrichts er-
öffnet. Englert plädiert für den konfessionellen Religionsunterricht, der 
durch die vertiefte Auseinandersetzung mit einer Tradition, präsentiert von 
einer Lehrkraft, die dieser Tradition angehört, einen Beitrag zur Orientierung 
von Schüler/innen leisten kann. Dieses Plädoyer steht in Spannung zu eige-
nen Ergebnissen empirischer Forschung, wonach sich katholische 
Religionslehrkräfte weitgehend aus dem Religionsunterricht zurückgezogen 
und ihre Unterrichtsanteile auf eine Moderatorenrolle beschränkt haben. 

Auch Bernhard Dressler argumentiert vor dem Hintergrund des konfessio-
nellen Modells von Religionsunterricht. Dieser soll allerdings nicht aus einer 
funktionalen Perspektive heraus begründet und verstanden werden – also im 
Sinne dessen, was er bewirken könnte oder sollte: Religionsunterricht folg-
lich nicht um der Wertebildung willen, sondern um Schülerinnen und Schü-
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Eva-Maria Kenngott 12 

lern mit einem eigenständigen Modus der Welterschließung bekannt zu ma-
chen. Ganz im Sinne Luthers mögen dann aus dem spezifischen evangeli-
schen Verständnis heraus moralische Handlungen erfolgen; sie sind aber 
nicht Zweck des Unterrichts, sondern allenfalls Nebenfolgen. 

Der islamische Religionsunterricht – ein verhältnismäßig junges Schulfach, 
an das hohe Erwartungen gerichtet wurden – wird von Amin Rochdi vorge-
stellt. Bei der Implementierung des Faches steht zur Debatte, in welcher 
(Lehr-)Gestalt der Islam in der Schule präsentiert werden soll. Welcher Islam 
mit welchem Verständnis von islamischer Theologie und im Sinne welchen 
Traditionsverständnisses? Rochdi plädiert dafür, Schüler/innen als religiöse 
Subjekte ernst zu nehmen. Dazu gehört, dass sie im schulischen Raum als 
Fragende – und nicht als zu Belehrende – betrachtet werden, die in 
Auseinandersetzung mit der Tradition eigenständig nach Lösungen suchen. 

Lothar Kuld erläutert den Hintergrund für den konfessionell-kooperativen 
Religionsunterricht in Baden-Württemberg. Dieser ist nach wie vor ein kon-
fessioneller Unterricht, wobei entweder eine evangelische oder eine katholi-
sche Lehrkraft die gemischte Religionsgruppe unterrichtet. Die Kooperation 
zwischen den beiden Kirchen im Religionsunterricht ist in den vergangenen 
Jahren verhältnismäßig gut empirisch erforscht worden. Kuld zeigt For-
schungsergebnisse im Hinblick auf den Wissensaufbau bei den Schü-
ler/innen, die Dialogfähigkeit und das konfessionelle Bewusstsein. Die neue 
Unterrichtsform wird von den Beteiligten (Lehrer/innen, Schüler/innen, El-
tern) überwiegend geschätzt, auch wenn ganz unterschiedliche Erwartungen 
an sie gerichtet werden. 

In die dialogische Wirklichkeit des Hamburger „Religionsunterrichts für 
alle“ gibt Thorsten Knauth Einblicke. Er ist für alle Schüler/innen geöffnet 
und fand bis zum Staatsvertrag mit den islamischen Verbänden allein in 
evangelischer Verantwortung statt. Knauths Schilderung des Unterrichts in 
einer neunten Klasse sowie der Schülersichten auf den Hamburger Unterricht 
vermitteln die Wertschätzung, die dieser interreligiöse Unterricht erfährt. 
Den Hamburger Ansatz nennt Knauth „konfessorisch“ und setzt ihn damit 
vom konfessionellen Unterricht ab. Ziel des Hamburger Unterrichts ist somit 
nicht die normative Orientierung an einem spezifischen Bekenntnis, sondern 
die gemeinsame Suche der Lernenden nach eigenen Positionen. 

Mit den Ausnahmen beschäftigt sich Eva-Maria Kenngott. Sie stellt die 
beiden Fächer vor, die in staatlicher Verantwortung unterrichtet werden: den 
Bremer „Biblischen Geschichtsunterricht“ und das Fach „Lebensgestaltung-
Ethik-Religionskunde“ in Brandenburg. Staatlicher Religionsunterricht als 
gemeinsamer Unterricht im Klassenverband ist in Deutschland deshalb eine 
Option, weil im Grundgesetz mit Art. 141 eine Ausnahmeregelung geschaf-
fen wurde. Die unterschiedliche Ausgestaltung beider Fächer führt Kenngott 
u. a. auf die jeweils eigenen Traditionen des politischen Umgangs mit Reli-
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Pluralisierung des Religionsunterrichts 13 

gion zurück: staatlich verordnete Toleranz in Brandenburg, bürgerschaftli-
ches Laissez faire in Bremen. 

Dominik Helbling erweitert mit seiner Darstellung der Entwicklungen in der 
Deutsch-Schweiz den Horizont der nationalen Gegebenheiten. Religion ist im 
neuen Schweizer „Lehrplan 21“ eingebunden in den größeren sachlichen 
Zusammenhang „Natur – Mensch – Mitwelt“ und wird religionskundlich un-
terrichtet. Ob diese Art von Unterricht etwa „Stricken ohne Wolle sei“, wird von 
Helbling diskutiert und zurückgewiesen. Die Formulierung von Problem-
stellungen kann Schüler/innen in religionsbezogene Fragstellungen ‚verstricken‘; 
etwa wenn sie sich Gedanken machen sollen um einen Friedhof vor Ort, der 
geeignet ist für Menschen mit unterschiedlicher religiöser Orientierung. 

Schließlich gibt Peter Schreiner einen Überblick über den Religionsunter-
richt in Europa. Dass es zu Hause am schönsten ist, ist eine Unterstellung, 
die nach Schreiner bis in die Präsentation und Diskussion der Modelle des 
Religionsunterrichts hineinreicht. Er entkommt dieser Versuchung von Ei-
genlob und selektiver Fremdwahrnehmung, indem er die verschiedenen Um-
gangsweisen mit Religion und Modelle des Religionsunterrichts anhand von 
acht Merkmalen vergleichend ausbuchstabiert. Genauer beschrieben werden 
die Entwicklungen hin zu einem religionskundlichen Unterricht in Schweden 
und die neueren Entwicklungen des interreligiösen Unterrichts in England. 

Bernhard Dressler eröffnet Teil 2 des Bandes mit dem provokanten Titel 
„Überlegungen zu einem evangelischen Bildungsverständnis“. Kann ein 
evangelisches Bildungsverständnis ein anderes sein als ein katholisches oder 
ein islamisches? Liegt nicht der Horizont von Bildung jenseits aller Partiku-
larität und einer religiös motivierten Begründung? Dressler legt dar, dass 
Bildung zwar nicht mehr theologisch zu begründen ist, aber auch religiöse 
Bildung umfassen muss. Auch wenn keine einheitliche Perspektive auf die 
Welt mehr in Anschlag gebracht werden kann, so soll Bildung doch die 
Auseinandersetzung mit spezifischen Lebensdeutungen, z. B. einer evange-
lischen, einschließen. 

Auch Henning Schluß beschäftigt sich mit der religiösen Dimension von 
Bildung, die ihrerseits in bildungstheoretischen Diskursen profan begründet 
wird. Dabei diskutiert er aus erziehungswissenschaftlicher Sicht zwei Krite-
rien zur Rechtfertigung von Bildung in der Zwangsinstitution Schule: auf der 
inhaltlichen Ebene die Wissenschaftsbezogenheit des zu vermittelnden Stof-
fes, auf der institutionellen Ebene die Chancengerechtigkeit. Sie sind auch 
auf religiöse Bildung in der Schule anzuwenden, die angesichts von Säkula-
risierung und religiöser Pluralisierung umso dringlicher geworden ist. 

Joachim Willems erörtert Grundlagen für eine religionskundliche Didaktik, die er 
freilich nicht als distanziertes Reden über Religion verstanden wissen will. 
Religionskundlicher Unterricht bezieht sich nicht normativ auf eine bestimmte 
Religion oder Konfession und darf weder die negative noch die positive Reli-
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Eva-Maria Kenngott 14 

gionsfreiheit verletzen. Willems überträgt die Kriterien, die im Beutelsbacher 
Konsens für die Politische Bildung gefunden wurden, auf den religions-
kundlichen Unterricht und legt Gründe für eine subjektorientierte religions-
kundliche Didaktik dar, wonach die Schüler/innen dazu befähigt werden sollen, 
einen Standpunkt in religiösen und weltanschaulichen Fragen zu entwickeln. 

Nach Nicolett Wels herrscht bei Lehrkräften des Schulfachs Lebens-
gestaltung-Ethik-Religionskunde in Brandenburg häufig Unklarheit darüber, 
was unter religiös-weltanschaulicher Neutralität zu verstehen ist. Aus dieser 
Verunsicherung über das Prinzip der Bekenntnisneutralität heraus entstehe 
eine Beschränkung auf die Weitergabe von Wissen über Religionen. Deshalb 
steckt Wels in Auseinandersetzung mit der verfassungsrechtlichen Dis-
kussion zentrale Bestandteile von Bekenntnisneutralität ab und legt dar, wel-
che Auswirkungen sie für den religionskundlichen Unterricht sieht. 

Katharina Frank hat eine empirische Untersuchung zum Religionsunterricht, 
den sie vorwiegend in der Schweiz beobachtet hat, durchgeführt. Sie unter-
scheidet dabei zwischen religiösem Unterricht und religionskundlichem Un-
terricht, wobei diese Kategorien aus dem empirischen Material heraus noch 
weiter spezifiziert werden. Der religionskundliche Unterricht ist ein Unter-
richt aus der Beobachterperspektive, wonach Themen, die sich mit Religion 
befassen, in der dritten Person dargelegt werden. An die empirischen Befun-
de knüpft Frank erste grundlegende Überlegungen zu einer religionskund-
lichen Didaktik. 

Allen Autorinnen und Autoren sagen wir als Herausgeber/innen-Team herz-
lichen Dank für die interessanten Beiträge und ihre Geduld mit uns. Der vor-
liegende Band wäre freilich ebenso wenig entstanden ohne die überaus 
engagierte Mitarbeit von Katharina Karp in Essen und Lea Mayer in Bremen. 
Ferner danken wir Johanna Baron, Steffi Kleine und Robin Christopher 
Rozmann für die Unterstützung bei all den vielen zeitraubenden Arbeiten, 
die beim Abschluss eines Buches zu erledigen sind. Sie alle haben zum 
Gelingen des vorliegenden Bandes beigetragen. 

* 

Den berühmten Vortrag „Wissenschaft als Beruf“ beendete Max Weber mit 
einer Bilanz für die persönliche Lebensführung angesichts der entzauberten 
Welt. Für ihn blieb eine Art von trotziger Selbstbestimmung, wonach „… jeder 
den Dämon findet und ihm gehorcht, der seines Lebens Fäden hält“ (Weber, 
1992, 37). Denn es gibt für Weber keine richtigen Antworten im wissen-
schaftlichen Sinne auf die Fragen: Was sollen wir tun? Oder: Wie sollen wir 
leben? Moderne Menschen müssen sich entscheiden zwischen den Wertordnun-
gen, die in der entzauberten Welt miteinander im Kampf stehen (vgl. a.a.O., 27). 

Schon vor knapp hundert Jahren war für Max Weber die Selbstverständlichkeit 
eines christlichen Verständnisses von Leben und Welt an ihr Ende gekommen. 
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Jeder musste nun selbst die Antwort auf die entscheidenden Lebensfragen fin-
den. Das ist wohl so und hat sich als modernes Selbstverständnis in uns ver-
ankert. Die Pluralisierung der Orientierungen ist zwischenzeitlich im Alltags-
verständnis westlicher Gesellschaften angekommen. Der Religionsunterricht 
kann einen Beitrag zur Orientierung und zum produktiven Umgang mit 
Differenz leisten. Die Debatte darüber, welche Form für einen solchen Reli-
gionsunterricht am angemessensten ist, ist eröffnet.  
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