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Einleitung 

Religionspädagogik als theologische Disziplin entwickelt, insofern sie 
sich mit religionsdidaktischen Fragen beschäftigt, Konzepte, die Religion 
für Schülerinnen und Schüler in Unterrichtsbezügen einsichtig machen 
sollen. Das bedeutet: Schülerinnen und Schüler werden - didaktisch re-
flektiert - befähigt, Religion zu erkennen, zu deuten, zu beschreiben und 
damit ihren Glauben zu verantworten. Das ist die eine Seite der Medaille: 
Religionspädagogik als Teil der christlichen Tradition und als Miterbin 
des  Geistes, der bekanntlich weht, wo er will, weiß auch um die Kraft 
individueller Weiterentwicklung der Geschichte Gottes mit den Men-
schen: In Schülerinnen und Schülern sitzen Agentinnen und Agenten ge-
nau dieses Geistes im Klassenraum und  reichern diesen mit eigenen Ge-
schichten an. Damit ist Religionspädagogik mit ihrer Scharnierfunktion 
zwischen kirchlicher Tradition, schulischer Realität und Trägern individu-
eller Zeugnisse gehalten, neben traditionellen Glaubensinhalten auch die 
zeitgenössische Art und Weise der Artikulation von Religion unter Ju-
gendlichen in den Blick zu nehmen. Letztere ist ein ambivalentes Phäno-
men: Auf der einen Seite gibt es empirische Belege dafür, dass die Bin-
dung an kirchliche Religion in den vergangenen Jahrzehnten nachgelassen 
hat (vgl. Deutsche Shell 2002): demgegenüber ist individuelle Religiosi-
tät, die im Gegensatz zur institutionell verorteten Religion subjektiv und 
autobiografisch in der Erfahrungswelt der Jugendlichen gegenwärtig ist, 
immer häufiger zu beobachten (vgl. Ziebertz/Kalbheim/Riegel 2003). 
Neben oder auch bisweilen anstelle von religiösen Traditionen scheint 
eine subjektive, von eigenen Erfahrungen getragene Religiosität zu treten. 
So werden die Inhalte dieser Religiosität immer diesseitiger, den Glauben 
an einen persönlichen Gott hat bei vielen Jugendlichen der Glaube an eine 
„Höhere Macht“ oder an den „Kosmos“ verdrängt. Gleichzeitig und para-
doxerweise besteht an Lebensübergängen (Heirat, Taufe, Begräbnis) bei 
vielen Jugendlichen weiter der Wunsch nach kirchlicher Begleitung (vgl. 
Ziebertz/Heil/Prokopf 2003, 14ff). 
Vor diesem Hintergrund der religiösen Verortung Jugendlicher zwischen 
Subjektivität und Tradition ist diese Arbeit positioniert. Sie möchte einen 
Beitrag zu einem religionspädagogischen Diskurs liefern, der um die 
Konzeption von Religionsunterricht (RU) entbrannt ist. Ausgangspunkt 
dieses Diskurses war das Bestreben, RU sowohl in der Erfahrungswelt 
Jugendlicher einsetzen zu lassen als auch das Christentum authentisch zu 
vermitteln.  
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Der RU ist in den letzten Jahren besonders im Zuge der Korrelationsdi-
daktik merklich auf den Alltag der Schülerinnen und Schüler zugegangen, 
hat Glaubens- und Lebensgeschichten füreinander transparent gemacht. 
Das ist nicht unproblematisch, was durch drei idealtypisch dargestellte, 
gegenläufige Anfragen an die Korrelationsdidaktik verdeutlicht werden 
kann. Jede dieser Positionen spiegelt eine Anfrage an das Konzept der 
Korrelation wider: 
Anfrage 1: Ist durch vermehrten Lebensweltbezug ein Zugeständnis an 
den Zeitgeist gemacht worden, gibt es einen Einbruch bei der Vermittlung 
der authentischen, christlichen Tradition, der aufgrund einer zu großen 
Annäherung an die Wünsche und Vorstellungen der Schülerinnen und 
Schüler vor dem Hintergrund ihrer privaten Religiosität zustande gekom-
men ist? Ist es eine Lebenswelt ohne festen Grund, ohne religiöse Ent-
schiedenheit, die mit den Kernbeständen der christlichen Religion zu kon-
frontieren ist? Muss nicht diese christliche Tradition im RU gegen die 
Beliebigkeit und gegen die Widerständigkeit der heutigen Jugend als 
Sinndeutungsangebot selbstbewusst etabliert werden? Das Konzept der 
Korrelation scheitere an der Unfähigkeit des Lehrpersonals, Christentum 
authentisch Schülerinnen und Schülern „durch ihre eigene religiöse 
Vorstellungs- und Erfahrungswelt, ihr eigenes Angesprochensein vom 
Evangelium Christi (...) überzeugend vergegenwärtigen zu können“ (Wer-
bick 1993, 40) einerseits sowie der Gleichgültigkeit eines Großteils der 
Lernenden am Christentum. 
 
Anfrage 2: Ist Lebensweltbezug ein Alibi dafür, jahrhundertealte, für den 
Alltag der Jugendlichen nicht (mehr) relevante Traditionen weiter zu ge-
ben? In dem Maße, wie die normative Kraft des Glaubens geschwunden 
ist, muss er sich heute in seiner lebensweltlichen Relevanz beweisen. In 
der Korrelationsdidaktik funktioniert dies aber nicht, weil in Unterrichts-
situationen ein rasterartiges Denken vor die authentische Auseinanderset-
zung der Schülerinnen und Schüler mit ihren eigenen (religiösen) Erfah-
rungen gesetzt wird (vgl. Englert 1993, 100ff). „Statt ‚Korrelation‘ expe-
rimentell zu vollziehen: als Einübung in die Suche nach einem eigenen 
Stil christlichen Glaubens - zunächst einmal der Lernenden selbst - als 
Einübung in theologisches Selbstbewusstsein, wurde Korrelation lediglich 
als didaktisches Konzept gelehrt“. (Englert 1993, 101). 
 
Anfrage 3: Sollte man Religionsdidaktik in einem Modus konzipieren, der 
von einer prinzipiellen Fremdheit zwischen der Religiosität Jugendlicher 
heute und dem traditionellen Christentum ausgeht?  
Es gibt nichts mehr zu korrelieren, nur gegenseitiger Respekt zwischen 
einander entfernten Perspektiven ist möglich. Jugendliche, die für sie exis-
tentiell wichtige Erfahrungen äußern, gebrauchen dabei keine explizit 
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religiösen Deutungsmuster. Existentiell Bedeutsames wird von Schülerin-
nen und Schülerseite her nicht als religiös relevant angesehen. Daraus 
folgt, dass RU konzeptionell nicht die Möglichkeit hat, christliche Reli-
gion aufdeckend bei Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, da diese 
keine Verbindung und „Vertrautheit mit der religiösen Sondersprache“ 
(Porzelt 1999, 256ff, hier 257) haben. Möglich ist lediglich „respektie-
rende Konfrontation“ der einander fremden christlichen Tradition auf 
Seiten der Lehrenden und der Erfahrungswelt der Lernenden. Ziel dieser 
gegenseitigen Konfrontation ist eine wechselseitige „Erhellung“ beider 
Seiten, deren religiöses Profil jeweils nicht voneinander ableitbar ist (Por-
zelt 1999, 265ff).  
Trotz aller kontroversen Diskussionen ist es weitgehend unstrittig, dass in 
religionspädagogischen Unterrichtsbezügen sowohl mit traditionellen als 
auch mit erfahrungsbezogenen Anteilen zu operieren ist: Strittig ist aber, 
ob christliche Tradition, Erfahrungsbezug oder aber die Markierung einer 
Differenz zwischen beiden zu betonen ist. Vor diesem Hintergrund er-
scheint diese empirische Studie notwendig, die nach der Gestalt der Reli-
giosität Jugendlicher heute fragt.  
Die Ergebnisse sollen korrelationsdidaktischen Konzeptionen zugute 
kommen: Je mehr über Religiosität Jugendlicher bekannt ist, desto besser 
können didaktische Konzeptionen erstellt werden, die sich sowohl theolo-
gischen Vorgaben als auch der Lebenswelt der Jugendlichen verpflichtet 
wissen. 
Die Studie ist durch einen empirischen Forschungszyklus strukturiert. 
Dieser basiert auf regelgeleitetem Vorgehen (Problem-, Frage- und Ziel-
stellung, empirische Untersuchung und Interpretation). Er ist analog zu 
alltäglichen Erfahrungsprozessen ausgearbeitet worden, die „in der Inter-
aktion des Menschen mit seiner Umgebung impliziert sind“ (vgl. v. d. Ven 
1990, 132). Der empirische Zyklus ist in jenen Handlungs- und Wahr-
nehmungsprozessen verankert, die im Alltag handlungsleitend sind. Hans-
Georg Ziebertz hat diesen empirischen Zyklus, der auf Johannes van der 
Ven zurückgeht, mit Blick auf die Religionspädagogik weiter entwickelt. 
So unterteilt er ihn in einen Entdeckungs-, Begründungs- und Verwen-
dungszusammenhang (Ziebertz 2004, 209ff). Im Entdeckungszusammen-
hang werden das Problem und die dazu gehörige Fragestellung formuliert. 
Hier werden Hypothesen und Annahmen formuliert, die gestützt auf vo-
rangegangene Studien im zu untersuchenden Feld gewonnen wurden.  
Der Begründungszusammenhang bezeichnet den Prozess der Datenerhe-
bung und -analyse. Damit die Jugendlichen die Chance haben, Erfahrun-
gen mit Religion authentisch darzustellen, wird die handlungstheoretisch 
fundierte, qualitativ-empirische Methode der Grounded Theory gewählt.  
Im Vorfeld der Untersuchung wird der Verwendungszusammenhang ex-
plizit gemacht. Damit wird am Beginn der Arbeit skizziert, woraufhin die 
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Ergebnisse der Studie angewendet werden und für welche Kontexte sie 
problemlösend sein soll. 

Problem - Der Entdeckungszusammenhang 

Die Diskussion um den Vorrang von Tradition bzw. Erfahrung in religi-
onsdidaktischen Konzeptionen, wie sie eingangs skizziert wurde, hat in 
den letzten Jahren eine Reihe von Entwürfen hervorgebracht, die die Sig-
naturen der jeweiligen Zeit ihres Entstehens tragen. Es ist dabei jedoch 
selten gelungen, Konzeptionen zu erstellen, die sowohl der Tradition als 
auch der Erfahrung gleichermaßen verpflichtet sind. Dies wird aber immer 
wieder versucht, so z.B. in den letzten Jahrzehnten vielfältig in den ver-
schiedensten Konzeptionen der Korrelationsdidaktik. Letztere ist aller-
dings gegenwärtig in der Kritik, weil in ihr das Verhältnis von Traditions- 
und Erfahrungsbezug nicht geklärt zu sein scheint. 

Die Fragestellung  

Diese Studie hat sowohl ein empirisches als auch religionspädagogisch-
konzeptionelles Interesse.  
Auf der empirischen Ebene wird die Religiosität Jugendlicher in den Blick 
genommen. Dazu wird untersucht, wie Jugendliche Erfahrungen mit Reli-
gion sowie ihren persönlichen Glauben thematisieren. Besonderes Au-
genmerk wird auf die dabei verwendete Semantik gerichtet. Es wird un-
tersucht, in welcher Beziehung diese zum Kontext christlicher Tradition 
steht (Prokopf 2000; Prokopf/Ziebertz 2000): 
 
1) Wie thematisieren Jugendliche Religion und Glaube, welche Semanti-
ken nutzen Sie dabei? 
 
2) Sind diese Semantiken von Elementen christlicher Tradition geprägt? 
 
Religionspädagogisch-konzeptionell wird gefragt, ob das didaktische 
Prinzip der Korrelation gewinnbringend im Kontext heutigen RU ange-
wandt werden kann. Sollte der religiöse Diskurs Jugendlicher nicht aus-
schließlich individuell gespeist, sondern auch von christlichen Traditions-
beständen geprägt sein, sind Entwürfe korrelativer Didaktik zu unterstüt-
zen, die Erfahrung und Tradition gleichermaßen konzeptuell aufnehmen. 
Die Fragen lauten:  
1) Ist eine Konzeption von lebensweltbezogener Didaktik im Rahmen der 
Korrelationsdidaktik möglich, die anschlussfähig an den aktuellen Diskurs 
Jugendlicher über Religion mit dessen spezifischer Semantik ist, ohne sich 
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dem Vorwurf des ‚Induktivismus’ (Abhängigkeit von der Lebenswelt 
Jugendlicher ohne eigenes theologisches Profil) auszusetzen? 
 
2) Kann diese Didaktik so konzipiert werden, dass sie ein klares Profil 
hinsichtlich zu vermittelnder christlicher Traditionselemente beinhaltet, 
ohne sich dem Vorwurf des ‚Deduktionismus` (Abhängigkeit von einem 
Traditionskanon) auszusetzen? 

Empirische Untersuchung: Begründungszusammenhang 

Für die Untersuchung wird ein qualitatives Design herangezogen, das sich 
an der Grounded Theory, einer handlungstheoretisch orientierten empiri-
schen Methode, orientiert. Dieses Design fußt auf einer Fragestellung und 
ermöglicht - methodisch reflektiert - die Analyse von Interviews. Ich er-
hoffe mir von diesem Vorgehen Einsichten darüber, wie im Einzelfall die 
subjektive Verbalisierung von Religiosität geschieht und in welchem Ma-
ße dies unter Rücksichtnahme auf traditionelle Inhalte passiert. Um zu 
untersuchen, wie Tradition und Erfahrung in der Lebenswelt Jugendlicher 
heute zueinander stehen, werden 20 Interviews durchgeführt. Indem Schü-
lerinnen und Schüler selbst in Bezug auf ihre Religiosität zu Wort kom-
men, werden Ergebnisse über die Art und Weise der Thematisierung von 
Religion angestrebt.  

Ziel und Verwendungszusammenhang der Studie 

Ziel des empirischen Teils der Studie ist es, die Religiosität von Jugendli-
chen zu beschreiben und aufzudecken. Im Besonderen wird die Analyse 
des Zeichenreservoirs angezielt, dessen sich Jugendliche bedienen, wenn 
ihnen Fragen zu Religion und Glaube gestellt werden.  
Ein zweites Ziel ist ein Beitrag zur religionsdidaktischen Konzeptbildung. 
Eine genaue Kenntnis der Religiosität Jugendlicher ist entscheidend dafür, 
ob Religionsdidaktik in Zukunft als ins Christentum einführende Unter-
weisung oder aber weiterhin korrelativ zwischen Alltagswelt Jugendlicher 
und traditionellem Christentum vermittelnd zu konzipieren ist.  
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Schlüsselbegriffe der Untersuchung 

Schlüsselbegriffe dieser Untersuchung werden hier genannt, ausführlich 
eingeführt werden sie im weiteren Verlauf der Studie. 
 
1) Religiosität, Religion, Glaube 
 
Hauptgegenstand der empirischen Untersuchung ist die Religiosität von 
Schülerinnen und Schülern. Unter Religiosität verstehe ich die subjektiv-
individuelle Interpretation von Glaubensinhalten, „die individuelle Aus-
prägung eines persönlichen Welt- und Selbstverhältnisses“ (Hemel 2002). 
Religiosität, welche per definitionem niemals objektiv vorliegt, sondern 
sich immer einer individuellen Ausarbeitung verdankt, zeigt sich, wenn 
Jugendliche aufgefordert werden, ihre Erfahrungen mit Religion zu be-
schreiben bzw. über ihren persönlichen Glauben zu berichten.  
Religion kann einerseits als eine historisch gewachsene, aus einer göttli-
chen Offenbarung stammende, organisierte Form von Weltanschauung 
gefasst werden, die sich an Traditionen und Lehren zurück bindet sowie 
mit einer institutionellen Form ausgestattet ist. Diese Variante nenne ich 
mit Bezug auf Hemel (vgl. Hemel 2002) substanzielle Religion. 
Religion als ein allgemeiner Begriff für eine Weltsicht, ein Erlebnis, ein 
Gefühl, das sich dadurch auszeichnet, den Alltag zu transzendieren, aber 
auf keine historisch verfasste religiöse Institution angewiesen ist, kann mit 
Bezug auf Thomas Luckmann als funktionale Religion bezeichnet wer-
den. 
Mit Glaube meine ich die persönliche, biografisch und reflektiert verant-
wortete Anerkennung eines Gegenstands, der beansprucht, ‚ultimate con-
cerns’, also ‚letzte Fragen’ nach Ursprung, Sinn und Ziel des Lebens be-
antworten zu können (vgl. 1.3). 
 
2)Tradition und Erfahrung 
 
Die wissenschaftliche Diskussion nähert sich dem Phänomen Religion, 
wie oben angedeutet, sowohl aus substanzieller als auch funktionaler Per-
spektive. In ersterer wird besonders die kirchliche Tradition, in letzterer 
nachdrücklich die Erfahrungsdimension betont.  
Es gibt unterschiedliche Definitionen von Tradition: Sie reichen von sta-
tischen, klar umrissenen Varianten bis hin zu dynamischen, die Tradition 
immer schon in einem Kommunikationskontext verwobenen sehen. Je 
mehr das dynamische Element für den Tradierungskontext geltend ge-
macht wird, desto deutlicher wird der Bezug auf die menschliche Erfah-
rungsdimension sichtbar.  
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Etymologisch kann man Erfahrung als Vorgang beschreiben, die Wirk-
lichkeit mit eigenen Augen zu sehen, sie ‚reisend zu erkunden’ (vgl. Heil 
1999, 44). Damit ist mit dem Begriff der Erfahrung das subjektive Ver-
mögen und Bedürfnis des Menschen angesprochen, die Welt authentisch 
und individuell wahrzunehmen (vgl. 1.4). 
 
3) Korrelation  
 
Korrelation ist im Zusammenhang dieser Arbeit ein Begriff, der aus der 
systematischen Theologie stammt. Im Laufe des vergangenen Jahrhun-
derts ist es theologisch notwendig geworden, die Lebens- und Erfah-
rungswelt der Menschen mit traditionell-theologischen Aussagen in eine 
Beziehung zu setzen. Das entsprechende Modell wurde Korrelations-
theologie genannt, was in den letzten 40 Jahren religionsdidaktisch aufge-
griffen wurde. Ein Produkt dieser Anleihe an die systematische Theologie 
ist die Korrelationsdidaktik (vgl. 1.5 bzw. 2.2). 
 
4) Semantik und Syntaktik 
 
Es ist zu untersuchen, wie Jugendliche sich, wenn sie religiöse Themen 
diskutieren, innerhalb einer bestimmten kulturellen Tradition mit ihren 
Regeln (Syntaktik) und religiösen Bedeutungen (Semantik) verständigen. 
Analyse von religiöser Kommunikation bedeutet, verwendete Semantiken 
freizulegen und zu untersuchen, inwiefern in aktuellen Ausdrucksweisen 
strukturelle Muster zu identifizieren sind (vgl. Ziebertz/Heil/Prokopf 
2003, 21ff).  
 
Ablauf und Methodologie der Untersuchung  
 
Teil 1 der Untersuchung (Entdeckungszusammenhang) besteht aus zwei 
Kapiteln. Im ersten Kapitel werden religionssoziologische und theologi-
sche Ansätze zum Verhältnis von religiöser Tradition und Erfahrung dis-
kutiert. So beleuchten Ergebnisse aus der Jugendforschung eingangs ver-
schiedene Aspekte des Verhältnisses Jugendlicher zu Religion heute (1.1), 
woraufhin im Anschluss die religionssoziologische Säkularisierungsde-
batte dargestellt wird (1.2). Es folgen Definitionsmodelle von Religion, 
Religiosität und Glaube (1.3), eine theologische Auseinandersetzung mit 
Erfahrung und Tradition (1.4) sowie Korrelation (1.5). Zusammenfassend 
wird im Hinblick auf die vorgestellten Ansätze die Fragestellung spezifi-
ziert (1.6). Im zweiten Kapitel werden aus den genannten Ansätzen her-
vorgegangene Unterrichtsmodelle dargestellt. Es handelt sich um einen 
chronologischen Durchgang durch didaktische Modelle (2.1), die die Ge-
nese der Korrelationsdidaktik (2.2) aufzeigen. Teil 2 der Untersuchung 
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(Begründungszusammenhang) ist der empirischen Untersuchung und 
Analyse vorbehalten und umfasst sieben Kapitel, die an die Analyse-
schritte der Grounded Theory angelehnt sind. Das dritte Kapitel stellt die 
empirische Methode dar, mit der die Fragestellung angegangen wird. Die 
Fragestellung wird nochmals benannt (3.1), die Grounded Theory als qua-
litativ-empirisches Analyseverfahren eingeführt (3.2), die Untersu-
chungsfrage wird für den empirischen Durchgang konzeptualisiert (3.3), 
das Programm Kwalitan, welches die Analyse unterstützt, wird beschrie-
ben (3.4) und die befragten Schülerinnen und Schüler werden vorgestellt 
(3.5). Im vierten Kapitel wird der Verlauf der empirischen Analyse im 
Überblick dargestellt, insbesondere offenes, axiales und selektives Kodie-
ren. Das offene Kodieren, also der Vorgang, der die gewonnenen Inter-
viewdaten durch Vergabe von Stichwörtern (Labeling) und Einteilung in 
Segmente sowie Kategorien überhaupt für die Analyse zugänglich macht, 
wird im fünften Kapitel beschrieben. Das sechste Kapitel stellt anhand des 
zweiten Analyseschritts - dem axialen Kodieren - dar, wie gewonnene 
„Roh-Interpretationen“ (Segmente und Kategorien) analytisch anzuordnen 
sind, um sie handlungstheoretisch interpretieren zu können. Es wird dar-
gestellt, wie ein narrativ angelegter Bericht entsteht, der zu einer be-
stimmten Aussage einer Person zu einem bestimmten Themenbereich eine 
Analyse anbietet.  
Das siebte Kapitel stellt die Ergebnisse des axialen Kodierens dar, indem 
die entstandenen Berichte zu Einzelportraits der Interviewten zusammen-
gefügt werden und somit eine Typologisierung jeder Befragten und jedes 
Befragten hinsichtlich seiner bzw. ihrer Religiosität möglich wird. Das 
achte Kapitel widmet sich dem Schritt des selektiven Kodierens, der die 
Analyse gemäß Grounded Theory abschließt. Selektives Kodieren geht 
über die Einzelfälle hinaus, erlaubt damit allgemeine Analysen. Dieses 
Kapitel bietet darüber hinaus noch eine Rückbindung an die Ausgangs-
theorien dieser Untersuchung (Teil 1). Die Untersuchungsfragen werden 
beantwortet und neue Theoriebildung angestrebt. Das neunte Kapitel fasst 
die empirischen Ergebnisse zusammen und beantwortet so den ersten Teil 
der Untersuchungsfrage, indem gezeigt wird, wie Religiosität bei Jugend-
lichen vorkommt. Teil 3 (Verwendungszusammenhang) umfasst das zehn-
te, elfte und das abschließende zwölfte Kapitel. Ersteres widmet sich dem 
religionsdidaktisch-konzeptionellen Teil der Untersuchungsfrage. Es wird 
aufgezeigt, wie didaktische Konzepte vor dem Hintergrund der Un-
tersuchungsergebnisse entwickelt werden können. Dazu werden semio-
tisch fundierte Ansätze herangezogen. Einen Ausblick auf eine semio-
tisch-korrelative Didaktik bieten das elfte und zwölfte Kapitel.  
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Teil 1: Der religionspädagogische Kontext  

Der erste Teil dieser religionspädagogischen Untersuchung ist angesiedelt 
zwischen religionssoziologisch ausgerichteter Jugendforschung, Theolo-
gie und Religionspädagogik. Es geht hier um Präsenz und Form der The-
matisierung von Religion unter Jugendlichen heute, wobei ein religions-
pädagogisches Ziel verfolgt wird: Es geht darum, Möglichkeiten religiöser 
Erziehung im Spannungsfeld der Erfahrungswelt Jugendlicher und christ-
licher Tradition zu eruieren. In zwei Kapiteln werden die inhaltlichen 
Koordinaten für eine Eingrenzung der Forschungsfrage aufgezeigt. Im 
ersten Kapitel kommen Jugendforschung und Theologie zu Wort. Im 
zweiten Kapitel stehen religionspädagogische Konzepte im Vordergrund, 
die im Hinblick auf die Vermittlung von Jugendkultur mit Religion konzi-
piert wurden. 

1. Religion, Religiosität, Glaube 

Im ersten Kapitel geht es um eine Bestandaufnahme und Diagnose zum 
Themenfeld ‚Jugend und Religion’. Dabei werden Theorieansätze, vor 
allem aus Religionssoziologie und Theologie, herangezogen, die die Fra-
gestellung erweitern und spezifizieren. So wird zunächst vor dem Hinter-
grund der Diskussion um die Gestalt und Präsenz von Religion bei Schü-
lerinnen und Schülern heute (1.1) das Augenmerk auf die so genannte 
Säkularisierungsdebatte und damit die Diskussion um die Präsenz und 
Form von Religion in moderner Gesellschaft überhaupt gerichtet (1.2). 
Dabei wird sowohl mit einem funktionalen als auch mit einem substan-
ziellen Religionsbegriff gearbeitet. Eine funktionale Blickrichtung auf 
Religion wird besonders deren Erfahrungsdimension betonen, sie richtet 
das Augenmerk auf das, was Religion tatsächlich bewirkt und welche 
Erlebnisse mit ihr verbunden sind. Eine substanzielle Perspektive richtet 
sich auf traditionelle Elemente von Religion, die mit religiösen Institutio-
nen verbunden sind. Beide Blickwinkel können sowohl soziologisch als 
auch theologisch verantwortet werden. Des Weiteren werden Religion, 
Religiosität und Glauben, wie sie in dieser Untersuchung verstanden wer-
den, definiert (1.3).  
Vor diesem Hintergrund wird die theologische Diskussion um die Rele-
vanz von Erfahrung und Tradition im Hinblick auf Religion wichtig: 
Welchen Stellenwert hat Erfahrung theologisch überhaupt, wie wird sie 
bewertet und welche theologischen Konzepte von Erfahrung gibt es? In 
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gleicher Weise ist die Traditionsdimension auszuloten: Wie wird sie theo-
logisch verortet, welchen Status besitzt sie (1.4)?  
Ein Versuch, Erfahrung und Tradition theologisch gleichermaßen zu wür-
digen, ist das Modell der Korrelation. Im Zentrum steht die Frage nach 
der Bezogenheit von menschlichem Erfahrungsschatz und christlicher 
Tradition. Erfahrung, Tradition und Religion können sowohl als Bestand-
teile des menschlichen Lebensvollzugs betrachtet werden als auch, teil-
weise konträr dazu, als diesen Lebensvollzug normierende und von ihm 
unabhängige Größen (1.5). Im Anschluss wird die Forschungsfrage weiter 
spezifiziert (1.6). 

1.1 Ist Religion für Jugendliche ein Thema? 
Empirische Studien bestätigen, dass Religion für Jugendliche einen Stel-
lenwert besitzt: Dabei wird jedoch festgestellt, dass die Religiosität Ju-
gendlicher weit reichender ist als deren Kirchlichkeit. Zu dieser Einschät-
zung gelangt die Shell-Studie 2002, aus der hervorgeht, dass 90% aller 
Deutschen auf die eine oder andere Weise an Gott glaubt, aber nur 16% 
Kirchgänger sind (Deutsche Shell 2002).  
Gerade für das Verhältnis von Jugendlichen zu Religion ist eine Untersu-
chung zum katholischen RU interessant, aus der hervorgeht, dass 46% der 
befragten 14–20-jährigen Schülerinnen und Schüler sich für religiös hal-
ten (vgl. Schweitzer 1996, 31). Religiöse Chiffren tauchen auf, wenn Ju-
gendliche versuchen, „letzte Fragen“, z.B. den Sinn des Lebens oder des 
Todes, für sich zu klären. Die empirisch belegte Präsenz der Sinnfrage, 
die durch den Gebrauch eines funktionalen Religionsbegriffes besser in 
den Blick kommt, lässt vermuten, dass die heute vorfindbare Religiosität 
des Einzelnen mit der traditionellen, institutionalisierten Religion nicht 
mehr zur Deckung kommt (vgl. Schweitzer 1996, 30).  
Nach Karl Gabriel sind dadurch aufkommende individuelle Stile von Re-
ligiosität, die den systemisch erzeugten „Überschuss an Kontingenzen” 
(Gabriel 1992, 158) entschärfen und symbolisch überformen, in der Um-
gebung von „biografisch geprägten Religionsstilen” (Gabriel 1992, 153) 
anzusiedeln. Die „Individualität ohne Ende“ als Charakteristikum radika-
lisierter Modernisierung erweist sich als „religionsproduktiv“ im Sinne 
des Suchens nach „Transzendenzen und Sicherheiten im eigenen Selbst 
und seiner partnerschaftlichen Dauerthematisierung als Form der Kontin-
genzbewältigung” (Gabriel 1992, 159). Neueren Studien zufolge bestätigt 
sich das Bild der Jugendlichen, die in Hinblick auf Glaube und Religion 
Selbstbestimmung als höchstes Gut ansehen. Mehrheitlich glauben sie an 
etwas Ultimates, das „Gott“ oder „Höhere Macht“ genannt werden kann. 
Wertorientierungen werden unterstützt, die zu großen Teilen mit christli-
chen Positionen übereinstimmen. Wichtige Lebenswenden (Taufe, Heirat, 
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