
Vorwort

Das vorliegende Buch hat als Band einer Kompendienreihe dem Genre ent-
sprechend zunächst einmal das Anliegen, eine Zusammenfassung sowie ei-
nen Überblick über einen abgrenzbaren Bereich, hier die Religionspädago-
gik, zu bieten. Neben einer kompakten Darstellung relevanter Informationen
zum Thema möchte der Text jedoch auch zum Weiterdenken anregen,
durchaus im Sinne der Wortherkunft von ›Kompendium‹, das von lateinisch
›cum pendere‹ (zusammen abwägen) kommt. So will der Text die Lesenden
einladen, über dargestellte historische Entwicklungen und Zusammenhänge
(in Kap. 1 und 4), empirische Befunde zu den Bedingungen von religiösen
Lernprozessen (Kap. 2) oder aber die Darstellung des fachspezifischen Profils
der Disziplin (Kap. 3) hinaus zu überlegen, worin unaufgebbare Alleinstel-
lungsmerkmale religiöser Bildung im Kontext von Bildung generell in der
heutigen Praxis (Kap. 5) oder aber der Zukunft religiöser Bildung (Kap. 6)
liegen könnten. Weiter möchte ich vor dem Hintergrund der verschiedenen
Kontexte der Leserschaft, die von der Vorbereitung Studium abschließender
Prüfungen bzw. in der ersten Phase der Berufspraxis bis in die routinierte
Ausübung des Berufs reichen dürften, dazu anregen, dass die Leserinnen
und Leser sich nicht nur Wissen aneignen, sondern vor allem eine eigene
Haltung zum Gelesenen entwickeln bzw. die Textrezeption zum Anlass neh-
men, kritisch zu prüfen, inwiefern die sie umgebende Bildungspraxis den
Ansprüchen einer christlich-theologisch fundierten Bildung entspricht, wie
sie im Kern die Religionspädagogik ausmacht. Damit wäre übrigens auch
dem Anspruch protestantischer Berufsethik Rechnung getragen, die Beruf
bekanntlich als Berufung versteht.

Worin liegt nun aber das beschworene unaufgebbare Moment religiöser
Bildung, das den Anspruch erhebt einen genuinen Beitrag zur umfassenden
Bildung des Menschen sowie zum generellen Bildungsdiskurs leisten zu
können? Betrachtet man die Diskurse um das Existenzrecht eines (konfessi-
onellen) Religionsunterrichts (als einem sehr expliziten Ort religiöser Bil-
dung) in der öffentlichen Schule in Vergangenheit und Gegenwart, erkennt
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man, dass die Sinnhaftigkeit religiöser Bildung zumindest an diesem Lern-
ort (und vielleicht auch darüber hinaus) durchaus umstritten ist. Weiter
wäre dann zu fragen, welche Berechtigung dann die Religionspädagogik
hätte, die religiöse Bildungsprozesse begründet und gestaltet.

Ohne zu weit im Text vorzugreifen ist dazu anzumerken, dass religiöse
Bildung missverstanden wäre, wenn man sie nur auf die Einführung in
religiöses Wissen und Verhaltensrepertoire reduziert. Ein religiös gebilde-
ter Mensch zeichnet sich vielmehr durch eine spezifisch interpretierte
ganzheitliche Bildung aus, die den Menschen in all seinen Facetten an-
spricht. Dies beinhaltet auch seine religiöse Dimension – daher propagiert
u. a. Schweitzer auch ein »Recht des Kindes auf Religion« (Schweitzer
2013). Eine religiös gebildete Persönlichkeit kann religiöse Phänomene
nicht nur wahrnehmen, deuten und ihnen Ausdruck verleihen, sondern
zeichnet sich weiter dadurch aus, dass sie sich auch ihrer weiteren Umwelt
und ihrer Lebenszusammenhänge in spezifischer Perspektive gewahr wird.
Religiöser Bildung wohnt nämlich in ihren Ursprüngen wie heute ein enor-
mes kritisches wie emanzipatorisches Potenzial inne. So ermutigt eine
Selbstwahrnehmung, wie sie in der christlichen Theologie angelegt ist, zu
kontinuierlicher kritischer Selbstfindung ebenso wie zu Akzeptanz. In die-
ser Perspektive gilt weiter: der Mensch ist niemals das, was er sein könnte
und sein will; aus dieser Differenz ergibt sich ja gerade eine Bildungsaufga-
be, aber eben auch die Freiheit gegenüber fremden und überfremdenden
Ansprüchen aus dem Umfeld des Individuums. Eine religiös begründete
Wahrnehmung des Subjekts stellt daher auch einen Gegenentwurf – oder
in gewisser Weise einen Protest – zu dominant funktionsbezogenen Abbil-
dungen des Menschen dar, wie sie mitunter in der Wahrnehmung des Indi-
viduums durch die Gesellschaft aber auch in manchen Bildungstheorien
sowie deren bildungspolitischen Realisierungen anzutreffen sind.

Das kritisch emanzipatorische Potenzial christlich-theologisch fundier-
ter Bildung ist u. a. mit dem christlichen Menschenbild zu begründen, das
eine der frühsten Wurzeln des Bildungsgedankens darstellt (Kap. 1). Was
eine religiös gebildete Persönlichkeit in ihrem persönlichen Umfeld ver-
mag, kann die Religionspädagogik im disziplinübergreifenden Diskurs auf
wissenschaftlicher wie bildungspolitischer Ebene leisten. Als Rekonstruk-
teurin und Deuterin einer theologischen Konstitution von Bildung und als
Patin der allgemeinen Pädagogik (Kap. 3) kommt der Religionspädagogik
die Aufgabe zu, vor den je aktualen Bedingungen Entwicklungen und vor-
herrschende Konzipierungen von Bildung (kritisch) zu reflektieren. Denn
es gilt: »Jedem religionspädagogischen und bildungstheoretischen Ansatz
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liegt eine bestimmte theologische Anthropologie bzw. anthropologische
Theologie zugrunde« Boschki 2008, 41). Als apriorische Bestimmung von
Bildung und ihren Adressat(inn)en sind anthropologische Vorannahmen
also weit mehr als eine abstrakte Hintergrundphilosophie, stehen doch
zentrale pädagogische Grundfragen – etwa die nach Anlass, Sinn und Ziel
von Bildung – aber auch konkrete didaktische Entscheidungen (etwa in-
haltliche oder methodische) im Zusammenhang damit, welche Grundan-
sichten Lehrende in Bezug auf ihre Aufgabe und die ihnen Anvertrauten
vertreten.

Im vorliegenden Band habe ich mich aus zwei Gründen häufig für histo-
rische Zugänge zu den verschiedenen Themen und Kapiteln entschieden.
Zum einen ist in ihnen exemplarisch und vor verschiedenen politischen
und gesellschaftlichen Kontexten das weite Feld komplexer Wirkfaktoren
veranschaulicht, die eine Rolle spielen, wenn es darum geht Ideen von
Bildung eine konkrete Form zu geben. Zum anderen können historische
Exkurse aber auch als Blaupause für die Deutung aktueller wie zukünftiger
Zusammenhänge dienen. Obwohl oder gerade weil Darstellungen histori-
scher Situationen meist retrospektiv und interpretativ sind, werfen sie Fra-
gen auf, die nicht selten ihrerseits vor dem Hintergrund der Gegenwart
entstehen.

In diesem Sinne hoffe ich, dass der vorliegende Kompendienband nicht
nur Fragen beantwortet, sondern auch vor allem auch zu weiterführenden
Fragen und Diskussionen anregt.

Mein ganz besonderer Dank gilt den Herausgebern dieser Reihe Prof.
Dr. Thomas Klie und Prof. Dr. Thomas Schlag. Sie haben mir nicht nur das
Vertrauen ausgesprochen, den vorliegenden Band zu verfassen, sondern
sie haben mich auch in großartiger Weise dabei unterstützt – als kritisch-
konstruktive Leser und stets zugewandte und helfende Begleiter. Weiter
möchte ich Dr. Sebastian Weigert für seine umfassende Begleitung, Florian
Specker für sein umsichtiges Lektorat sowie dem gesamten zuständigen
Team des Kohlhammer Verlags für die vielseitige und engagierte Unter-
stützung bei der Realisierung dieses Buchprojekts danken. Beim Schreiben
»vor Ort« war mir Dominik Holoubek eine wichtige Hilfe, hat er doch uner-
müdlich gegen meine Vorliebe für Schachtelsätze und das Auslassen von
Verben gekämpft. Weiter hat mich Prof. Dr. Elisabeth Naurath unterstützt,
die mir seit Jahren vertrauensvoll jeden erdenklichen Freiraum und Unter-
stützung bei diesem und vielen weiteren Projekten gewährt. Zuletzt möch-
te ich Prof. Dr. Godwin Lämmermann danken, der meine Begeisterung für
die Religionspädagogik überhaupt erst geweckt hat. In zahlreichen Diskus-
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sionen, Streits und der Teilhabe an spannenden Forschungsprojekten hat
er mir einen unverwechselbaren Blick auf mein Fach und darüber hinaus
auf das Leben eröffnet.




