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Bildung in Europa 
Anthropologische und ethische Herausforderungen 

Priv.-Doz. Dr. Axel Bernd Kunze 

 

Verehrtes Tagungspräsidium, sehr geehrte Damen und Herren! 

Zwei Bilder vorweg: „Die Schulglocke beendet die Pause. Sophia, griechisch-orthodox, setzt sich 
neben ihre muslimische Freundin Mariam und schlägt das Mathebuch auf. Zur gleichen Zeit kommt 
der Umzugswagen vor dem kleinen Fachwerkhaus im Ortskern zum Stehen – direkt neben dem 
katholischen Pfarrer zieht eine jüdische Familie aus Sankt Petersburg ein. Die Neuankömmlinge 
bringen ihre Sprache, ihre Kultur und ihre Traditionen mit. Und auch die Religionen wandern mit den 
Menschen.“ – Sie haben sicherlich schnell gemerkt, dass die geschilderte Situation konstruiert ist: 
entnommen der Ausschreibung zum sechsten, von der „Herbert Quandt-Stiftung“ ausgelobten 
Schulwettbewerb „Trialog der Kulturen“.  

Ein ganz anderes Bild als diese multireligiöse Idylle zeichnete EU-Kommissarin Malmström, 
zuständig für Sicherheit und Inneres, zu Beginn dieses Jahres auf einer „High Level Conference“ in 
Brüssel: „Lassen Sie mich die traurigen Trends in der Politik zusammenfassen: Wir sehen ein 
Wachstum von Extremismus, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, Hass, Nationalismus. […] 
Wenn dieser Trend anhält, dann könnte die nächste Europawahl 2014 diese Formationen weiter 
stärken.“1 

Beide Bilder der europäischen Gesellschaft sind auf ihre Art einseitig. Richtig aber ist: Die 
freiheitliche, plurale Demokratie braucht den engagierten Diskurs über republikanische Tugenden 
und Leitkategorien. Sie braucht die leidenschaftliche Debatte um den Stellenwert von Freiheit, 
Gleichheit und Solidarität, sie braucht eine Vorstellung von Gemeinschaft und nationaler 
Zugehörigkeit, sie braucht den engagierten Einsatz für das Recht und einen gesellschaftlichen 
Grundkonsens, sie braucht den Willen zum Kompromiss und zur Kooperation, sie braucht die 
Bereitschaft zur Toleranz und zur gesellschaftlichen Verständigung.2 Ein solches Ethos zu befördern, 
wird ohne Bildung nicht gelingen. Im Folgenden soll ein besonderer Blick darauf geworden werden, 
welche Rolle dabei die Religion spielt und wie das Verhältnis zwischen Bildung und Religion 
pädagogisch wie ethisch verantwortlich ausgestaltet werden kann. Im Einzelnen soll gefragt werden: 
[1.] Wie ist das Recht auf Bildung im europäischen Menschenrechtsregime verankert?; [2.] Welchen 
Stellenwert nimmt religiöse Bildung in der öffentlichen Schule ein?; [3.] Wie sollte in der öffentlichen 
Schule über Religion gesprochen werden?; [4.] Inwiefern kann die staatliche Schule weltanschaulich 
neutral sein?; [5.] Welche gesellschaftliche Bedeutung besitzen religiöse Lernprozesse? 

                                                 
1 Vgl. www.eubusiness.com, 29. Januar 2013. 
2 Der freiheitliche Staat muss aber zugleich darauf vertrauen, dass eine Gesellschaft auch Nichtengagement, Gleichgültigkeit 
oder Indifferenz verträgt. Eine Gesellschaft, in der es all dies nicht mehr geben würde und geben dürfte, wäre eine uniformierte, 
totalitäre und kontrollkonforme Gesellschaft, könnte sich aber nicht mehr freiheitlich nennen. 
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1. Wie ist das Recht auf Bildung im europäischen Menschenrechtsregime verankert? 

Die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten des Europarates 
von 1950, der erste wichtige Schritt zur Sicherung eines gemeineuropäischen Grundrechtsstandards, 
beschränkt sich vorrangig auf staatsbürgerliche und Justizgrundrechte; die Verankerung von 
Sozialrechten blieb im Wesentlichen der Europäischen Sozialcharta von 1961 vorbehalten. Berufen, die 
Europäische Menschenrechtskonvention durchzusetzen, ist der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte. Die Konvention hat staatsrechtlich in erheblichem Maße auf die Auslegung der 
nationalen Grundrechte ausgestrahlt, ebenso auf den Grundrechtsschutz innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft. Auch wenn der EG-Vertrag keinen Grundrechtskatalog nach Art nationaler 
Verfassungen kennt, hat der für die Europäische Union zuständige Europäische Gerichtshof im Zuge 
der Rechtsfortbildung einiges zur Herausbildung von Gemeinschaftsgrundrechten beigetragen, was 
im Nachhinein von den Mitgliedstaaten gebilligt worden ist.  

1.1 Die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

In der Europäischen Menschenrechtskonvention findet sich zunächst kein Recht auf Bildung, da bis 
zu ihrer Unterzeichnung unterschiedliche Auffassungen über die Ausgestaltung des staatlichen 
Schulwesens, den Umfang der subjektiven Rechte des Einzelnen und die Finanzierung von 
Privatschulen nicht ausgeräumt werden konnten.3 Doch wurde bereits 1952 ein erstes Zusatzprotokoll 
formuliert, das zwei Jahre darauf als integraler Bestandteil der Konvention in Kraft trat. In diesem ist 
ausdrücklich ein Recht auf Bildung festgehalten: „Niemandem darf das Recht auf Bildung verwehrt 
werden“ – so Art. 2 Satz 1 1. ZP 1952.4 

Der Satz begründet zunächst ein subjektives Teilhabe-, nicht aber Leistungsrecht, das dem Einzelnen 
den diskriminierungsfreien Zugang zu Bildungseinrichtungen garantiert. Im sogenannten belgischen 
Sprachenfall hat die Rechtsprechung noch einmal klargestellt, dass der Einzelne keinen Anspruch auf 
die Bereitstellung zusätzlicher Einrichtungen geltend machen kann, wohl aber Anspruch hat, aus der 
Bildung, die er genossen hat, auch effektiv Nutzen ziehen zu können. Ferner werden die Staaten 
verpflichtet, ein angemessenes staatliches Schulwesen vorzuhalten. Der Staat besitzt die Kompetenz, 
ein Schulsystem zu errichten, über die Organisation des Schulwesens, den Unterrichtsplan und seine 
Umsetzung zu bestimmen sowie eine Schulpflicht festzusetzen oder zumindest verbindliche 
Standards für den Heimunterricht.5  

Art. 2 Satz 2 1. ZP 1952 widmet sich dem Recht der Eltern in der Bildung: dem Elternrecht auf 
Erziehung, dem Elternrecht in Bezug auf die staatliche Schule und dem Recht auf Gründung von 
Privatschulen.6 Der Satz zeigt deutlich, wie Anfang der Fünfzigerjahre totalitäre Ansprüche 
kommunistischer Staaten zurückgewiesen werden sollten. Zunächst wird der Staat indirekt 
verpflichtet, das allgemeine Erziehungsrecht der Eltern zu achten – eine Verpflichtung, die über den 
Bereich der Schule hinausweist und auch die Bildung einer Staatsjugend ausschließt. Schulunterricht 
und Schuldisziplin sind so zu gestalten, dass Eltern eine Erziehung nach ihren religiösen oder 
weltanschaulichen Überzeugungen möglich bleibt. Sich von bestimmten Bildungsvollzügen zu 
befreien, muss möglich bleiben, wenn Überzeugungen der Eltern oder Kinder mit dem staatlichen 
Erziehungsprogramm in Konflikt geraten. Der staatliche Unterricht darf sich aber – wie der 
                                                 
3 Vgl. Christoph Grabenwarter: Recht auf Bildung, in: Ders.: Europäische Menschenrechtskonvention. Ein Studienbuch, 
München/Wien 2003, S. 245 – 253, hier: Rz. 57 f. 
4 Zusatzprotokoll zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 20. März 1952, in: 
Menschenrechte. Dokumente und Deklarationen (Schriftenreihe; 397), hg. v. d. Bundeszentrale für politische Bildung, 4., aktual. 
u. erw. Aufl., Bonn 2004, S. 360 f. [1. ZP 1952]. 
5   Vgl. Grabenwarter (2003), Rz. 59. 
6 Vgl. Jochen A. Frowein: Artikel 2 des 1. ZP [Recht auf Bildung], in: Ders./Wolfgang Peukert: Europäische 
Menschenrechtskonvention. EMRK-Kommentar, 2., vollst. neu bearbeitete Aufl. unter Berücksichtigung des 11. ZP zur 
Gründung eines ständigen Gerichtshofs, Kehl/Straßburg/Arlington 1996, S. 828 – 834, hier: Rz. 4 – 9. 
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Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einer wegweisenden Entscheidung zum dänischen 
Sexualkundeunterricht seinerzeit deutlich gemacht hat – durchaus auch auf religiöse oder 
philosophische Inhalte beziehen, allerdings muss dabei jede Indoktrination vermieden werden, der 
Stoff vielmehr objektiv, kritisch und pluralistisch dargeboten werden. Der genannte Artikel legt den 
Staaten keine Verpflichtung auf, Privatschulen zu finanzieren. Die Bundesrepublik Deutschland hat 
eine solche Verpflichtung in einem Vorbehalt bei Annahme der Konvention noch einmal eigens 
ausgeschlossen. Doch kann die Errichtung von Privatschulen ein wesentliches Mittel sein, die 
Elternrechte zu sichern. Umgekehrt kann sich der Staat aber seiner Verpflichtung, ein eigenes 
Schulwesen zu unterhalten, nicht dadurch entziehen, dass er auf die Möglichkeit zum Besuch privater 
Schulen verweist. Er hat auf die Einhaltung bestimmter Standards im privaten Schulsystem zu achten; 
die Einführung von Genehmigungserfordernissen widerspricht der Konvention nicht. 

1.2 Die Grundrechtecharta der Europäischen Union 
Die Europäische Gemeinschaft befasste sich mit Bildungsfragen aus den praktischen Bedürfnissen des 
wirtschaftlichen Integrationsprozesses heraus. Grundsätzlich gilt für das Gemeinschaftsrecht der 
Europäischen Union das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, nach dem die Gemeinschaft nur 
dann in einem bestimmten Bereich tätig werden kann, wenn sie in den Gründungsverträgen hierfür 
eine Kompetenznorm besitzt. Die heutigen Regelungen für den Bildungsbereich anerkennen die 
gewachsenen Bildungsaktivitäten auf europäischer Ebene in kodifizierter Form; eine wirkliche 
Neuregelung ist in der Zeit nach dem Vertrag von Nizza nicht erfolgt, doch sind durch die 
vertragsrechtliche Festschreibung zumindest mittelbar gewisse Harmonisierungseffekte zu erwarten.7 

Art. 149 Abs. 1 des EG-Vertrages8 begrenzt die Tätigkeit der Gemeinschaft im Bildungsbereich darauf, 
durch Unterstützung und Ergänzung der Tätigkeit der Einzelstaaten oder durch die Förderung von 
deren Zusammenarbeit untereinander einen Beitrag zur Bildungspolitik der Mitgliedstaaten zu 
leisten; sie kann also nur an bereits vorhandene oder zumindest geplante Maßnahmen ihrer 
Mitglieder anknüpfen, was dann noch einmal unter den Vorbehalt der Erforderlichkeit gestellt wird – 
eine Negativschranke, die über das ohnehin geltende Subsidiaritätsprinzip hinausgeht. Im zweiten 
Absatz wird die Zuständigkeit ferner auf europarelevante Ziele (z. B. Sprachförderung, Mobilität von 
Lehrenden und Lernenden, Austauschprogramme, Informations- und Erfahrungsaustausch oder 
Fernlernen) begrenzt. Der dritte Absatz gewährt in Form eines Programmsatzes ohne verpflichtenden 
Charakter der Europäischen Union für den Bildungsbereich eine Außenkompetenz in der 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten oder internationalen Organisationen. Kann die Gemeinschaft im 
Bereich der allgemeinen Bildung nur finanzielle Anreize setzen oder Lösungen vorschlagen, besitzt sie 
nach Art. 150 weitergehende Möglichkeiten in der beruflichen Bildung, mit Schwerpunkten in der 
Sozial- und Beschäftigungspolitik. Hier führt die Gemeinschaft eine eigene Politik durch und kann 
auch selbst Rechtsakte erlassen. 

Ein ausdrückliches Recht auf Bildung findet sich in den europäischen Gemeinschaftsverträgen nicht; 
doch kann als notwendige Bedingung aus der Arbeitnehmerfreizügigkeit und Niederlassungsfreiheit 
sowie dem allgemeinen Diskriminierungsverbot ein Zugangsanspruch zu Bildungseinrichtungen für 
all jene abgeleitet werden, die von der Freizügigkeit Gebrauch machen.9 Auch die 
Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989, mit der die soziale 

                                                 
7 Vgl. Helle Stefek: Das Recht auf Bildung in der Europäischen Gemeinschaft. Möglichkeit und Notwendigkeit 
gemeinschaftsrechtlicher Vorgaben zur (Grund-)Bildung in Europa (Studien zum Völker- und Europarecht; 25), Hamburg 2006, 
S. 70 – 73. 
8 Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft – Kommentar –, in: Carl Otto Lenz/Klaus-Dieter Borchardt (Hgg.): 
EU- und EG-Vertrag. Kommentar zu dem Vertrag über die Europäische Union und zu dem Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft, jeweils in der durch den Vertrag von Nizza geänderten Fassung, Köln/München/Wien ³2003, S. 
177 – 2361 [EGV 1957]. 
9 Vgl. Stefek (2006), S. 78 – 86. 
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Dimension des europäischen Binnenmarktes feierlich proklamiert worden ist, kennt nur 
Bestimmungen über die Freizügigkeit und ein Recht auf Berufsausbildung. Ein Wandel vollzieht sich 
mit der Grundrechtecharta der Europäischen Union von 2000. Hat die Europäische Union bisher nur 
„die wirtschaftlich relevanten Kompetenzen der Bildung“10 erfasst, wird sie mit Artikel 14 der 
Grundrechtecharta nun erstmals zum eigenständigen Garanten eines umfassenden Rechts auf 
Bildung. Die auf eine Erklärung des Europäischen Rates vom 4. Juni 1999 in Köln zurückgehende und 
in der Folge dann vom ersten Europäischen Konvent zwischen Dezember 1999 und Oktober 2000 
erarbeitete Charta wurde zur Eröffnung der Regierungskonferenz von Nizza am 7. Dezember 2000 
feierlich proklamiert. Der Bundestag wie der Bundesrat hatten zuvor die Grundrechtecharta begrüßt 
und ihre Aufnahme in die vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union empfohlen. Rechtskraft 
sollte sie als Teil II des europäischen Verfassungsvertrages erhalten. Nachdem der EU-
Verfassungsprozess vorerst politisch gescheitert ist, bleibt auch der Grundrechtecharta die 
Rechtsverbindlichkeit verwehrt. Dennoch dient sie bereits als Interpretationsdirektive. Der Ende 2009 
in Kraft getretene Lissabonvertrag zur Reform der Europäischen Union verweist in Artikel 6 auf die 
Grundrechtecharta, auch wenn diese nicht Bestandteil des Vertrages ist. Die Charta geht davon aus, 
dass keine ihrer Bestimmungen zulasten von Grundfreiheiten der Europäischen 
Menschenrechtskonvention oder der nationalen Verfassungen ausgelegt werden darf; Spannungen 
und Rivalitäten zwischen den jeweils betroffenen Gerichtsbarkeiten sind dabei absehbar.11 

Die Charta will einen Vollkatalog der Grundrechte bieten und beschränkt sich daher nicht allein auf 
solche Rechte, für die eine Kompetenz auf Seiten der Gemeinschaft vorliegt; diese überschießenden 
Rechte werden zum einen als Ausdruck der europäischen Wertegemeinschaft beurteilt, zum anderen 
als Vorratsrechte für spätere Kompetenzerweiterungen betrachtet. Da für ihre Anwendung die zuvor 
genannten Bestimmungen des EG-Vertrages maßgebend bleiben, begründet die Normierung der 
Grundrechtecharta keine allgemeine Zuständigkeit der Union auf dem Gebiet der Bildung.12 
Adressaten der Charta sind die Organe und Einrichtungen der Union sowie deren Mitgliedstaaten, 
sofern sie Unionsrecht durchführen.  

Die Aufnahme von Sozialrechten in die Grundrechtecharta war keineswegs unumstritten. Im Falle des 
Rechts auf Bildung fehlte es nicht an Stimmen, die dieses lediglich als Abwehr-, nicht aber als 
Teilhaberecht festschreiben wollten.13 In der Folge wurde das Recht auf Bildung nicht unter die 
Solidaritätsrechte, sondern in die in Kapitel II festgehaltenen Freiheiten eingeordnet; ein ursprünglich 
geplantes Recht auf freie Wahl der Bildungsstätte wurde schlussendlich fallengelassen. Insgesamt 
wird die Wirksamkeit der in der Charta enthaltenen Sozialrechte recht zurückhaltend bewertet, doch 
könnte diese durch die spätere Rechtsprechung wachsen.14  

Art. 14 Abs. 1 GRCh 200015 formuliert ein jedermann zustehendes Teilhaberecht auf freien Zugang zu 
Bildung, beruflicher Aus- und Weiterbildung. Ein Leistungsanspruch wird an dieser Stelle nicht 

                                                 
10 Kerstin Odendahl: Zeit für ein Umdenken. Die Europäisierung der Bildungssysteme, in: Forschung und Lehre 19 (2013), S. 
880 – 882, hier: 882. 
11 Klaus Stern: Von der Europäischen Menschenrechtskonvention zur Europäischen Grundrechte-Charta – Perspektiven des 
Grundrechtsschutzes in Europa, in: Ders./Peter J. Tettinger (Hgg.): Die Europäische Grundrechte-Charta im wertenden 
Verfassungsvergleich (Kölner Schriften zum Deutschen und Europäischen Verfassungs- und Verwaltungsrecht; 1), Berlin 2005, 
S. 13 – 30, hier: 21 – 29. 
12 Vgl. Ulrich Everling: Zur Europäischen Grundrechte-Charta und ihren Sozialen Rechten, in: Alfred Söllner/Wolfgang 
Gitter/Raimund Waltermann/Richard Giesen/Oliver Ricken (Hgg.): Gedächtnisschrift für Meinhard Heinze, München 2005, S. 
157 – 176, hier: 169 – 171. 
13 Vgl. Everling (2005), S. 160 – 162. 
14 Vgl. Heinrich Lang: Soziale Grundrechte in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, in: Ders./Peter J. Tettinger 
(Hgg.): Die Europäische Grundrechte-Charta im wertenden Verfassungsvergleich (Kölner Schriften zum Deutschen und 
Europäischen Verfassungs- und Verwaltungsrecht; 1), Berlin 2005, S. 305 – 321, hier: 306 – 308. 320; Everling (2005), S. 174. 
15 Charta der Grundrechte der Europäischen Union vom 18. Dezember 2000, in: Menschenrechte. Dokumente und 
Deklarationen (Schriftenreihe; 397), hg. v. d. Bundeszentrale für politische Bildung, 4., aktual. u. erw. Aufl., Bonn, S. 413 – 423 
[GrCh 2000]. 
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begründet, doch wird der Staat verpflichtet, einen Mindeststandard an schulischen 
Bildungseinrichtungen zu sichern. Der Schwerpunkt liegt auf dem diskriminierungsfreien Zugang zu 
bestehenden Einrichtungen und der Wahlfreiheit zwischen mehreren Bildungsarten. Im Weiteren 
wird ein Teilhaberecht auf unentgeltlichen Pflichtschulunterricht formuliert; hierzu gehören alle 
Schulen, die nach Maßgabe der Schulgesetze eines Landes grundsätzlich durchlaufen werden müssen. 
Die negative Bildungsfreiheit schützt nicht vor der Schulpflicht, allerdings soll verhindert werden, 
dass aus dieser finanzielle Nachteile erwachsen.16 Die akademische Freiheit wird von Art. 13 GRCh 
2000 geschützt. 

Art. 14 Abs. 3 GRCh 2000 sichert das Erziehungsrecht der Eltern und – vorbehaltlich der 
Anerkennung demokratischer Grundsätze – die Gründungsfreiheit von Lehranstalten, ein 
„Sonderfall“ des Rechts auf unternehmerische Freiheit. Ein staatliches Schulmonopol ist damit 
ausgeschlossen. Positive Leistungspflichten des Staates ergeben sich daraus nicht. Beide 
Gewährleistungen schützen vor staatlichen Eingriffen in den Erziehungsprozess, auch wenn sie 
ausdrücklich unter dem Vorbehalt einzelstaatlicher Gesetze stehen. Aus der Sicht des Kindes gelesen, 
sichert der betreffende Absatz die Bildungsfreiheit des Kindes gegen äußere Eingriffe und sein Recht 
auf Bildung unter elterlichem Einfluss.17 Ein wesentlicher Prüfstein dieser Bildungsfreiheit ist der 
Umgang mit Religion in der öffentlichen Schule. 

2.  Welchen Stellenwert nimmt religiöse Bildung in der öffentlichen Schule ein? 

Wie religiöses Lernen in der öffentlichen Schule „didaktisch verortet“ wird, hängt wie bei keinem 
anderen Fach vom verfassungspolitischen Willen und religionspolitischen Interesse des Staates ab, die 
ihrerseits gesellschaftlich geprägt werden. Systematisch können im Wesentlichen vier Varianten 
unterschieden werden:18 (1.) eine Pluralität verschieden konfessionell bestimmter Formen von 
Religions- und zusätzlichem Ethikunterricht (so das gängigste Modell in der Mehrzahl der deutschen 
Bundesländer); (2.) ein einheitlicher Religionsunterricht in Verantwortung einer Konfession ohne 
Wahlalternativen, aber mit der Möglichkeit der Abmeldung (so z. B. in Hamburg); (3.) Religionskunde 
als Pflichtfach mit nicht gleichberechtigten Alternativen, etwa einem Religionsunterricht, der nicht 
ordentliches Lehrfach ist (so z. B. in Brandenburg), und (4.) verpflichtende Religionskunde ohne 
Möglichkeit der Abmeldung und ohne Wahlalternativen (beispielsweise das Fach „Religion und 
Kultur“ im Kanton Zürich). 

Im ersten Fall, dem konfessionellen Religionsunterricht, vertraut der Staat auf die ausreichende 
Toleranzleistung der betreffenden Konfession – bis zum Erweis des Gegenteils. Vorausgesetzt wird, 
dass sich auch der konfessionelle Religionsunterricht durch pädagogische Prinzipien bestimmt und 
entsprechend nichtdoktrinär gestaltet wird. 

Im zweiten Fall hat nur eine Konfession ein Mitbestimmungsrecht, darf dieses aber nicht zum Recht 
auf konfessionell monopolartige Selbstinterpretation umdeuten. Mag die Unterscheidung zwischen 
legitimen konfessorischen Stellungnahmen und illegitimen konfessionellen Interpretationen auf 
Schülerseite noch unproblematisch sein, werden sich auf Lehrerseite in der Praxis durchaus erhebliche 
Abgrenzungsprobleme einstellen – spätestens dann, wenn die Lerngruppe interreligiös gemischt ist. 
Denn eine Lehrkraft wird schwerlich sowohl aus christlicher als auch muslimischer Perspektive 
konfessorisch Stellung nehmen können. Im Hamburger Fall zeigen sich diese 
Abgrenzungsschwierigkeiten sowohl in pädagogischen Debatten innerhalb der federführenden 
                                                 
16  Vgl. Norbert Bernsdorff: Artikel 14. Recht auf Bildung, in: Jürgen Meyer (Hg.): Kommentar zur Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, Baden-Baden 2003, S. 207 – 219, hier: Rz. 12 – 17. 
17 Vgl. Bernsdorff (2003), Rz. 18 – 21.  
18 Vgl. zu den folgenden Ausführungen Karl Ernst Nipkow: Christliche Pädagogik und Interreligiöses Lernen. 
Friedenserziehung. Religionsunterricht und Ethikunterricht (Pädagogik und Religionspädagogik zum neuen Jahrhundert; 2), 
Gütersloh 2005, S. 229 – 234. 
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evangelischen Kirche als auch in den Forderungen der Muslime nach einem Religionsunterricht in 
eigener Verantwortung. 

Im dritten Fall, dem religionskundlichen Modell, wird den Religionen grundsätzlich kein Recht auf 
Selbstinterpretation zugebilligt. Dem politischen Anspruch nach erfolgt das interreligiöse Lernen 
unter Wahrung der weltanschaulich-religiösen Neutralität des Staates. Religiöse Interpretationen, 
Lehrmeinungen oder Sachverhalte dürfen zwar Gegenstand des Unterrichts sein, in der 
hermeneutischen Betrachtung aber nicht konfessionell gewichtet werden. In der Praxis bleibt es 
schwierig, diese Neutralität einzuhalten – eine Schwierigkeit, die ebenfalls das vierte Modell betrifft. 

Denn eine obligatorische Religionskunde ist nur um den Preis zu haben, dass die positive 
Religionsfreiheit der Lernenden (und ihrer Eltern) im Raum der öffentlichen Schule ausgeklammert 
wird. Religionsunterricht wie Religionskunde haben als berufswissenschaftliche Disziplin die 
Pädagogik zur Grundlage, im fachwissenschaftlich-kategorialen Bezugsrahmen unterscheiden sie sich 
allerdings: Für eine weltanschaulich-neutrale Religionskunde wird dies nicht die Theologie, sondern 
die Religionswissenschaft sein.19 

Die Schule kann – sowohl aus pädagogischen als auch menschenrechtlichen Gründen – auf Ebene der 
Glaubensüberzeugung religiöses Lernen nicht zur Pflicht erheben. Sie hat aber einen Auftrag zu 
umfassender Persönlichkeitsbildung und damit die Aufgabe, die ihr anvertrauten Schüler in das 
Gesamt kultureller Möglichkeiten einzuführen und dem Einzelnen erzieherisch Hilfen zur vollen 
Entfaltung seiner vielfältigen Möglichkeiten anzubieten. Auf der allgemeinbildenden und sittlich-
erzieherischen Ebene wird die öffentliche Schule daher die religiöse Dimension nicht ausklammern 
dürfen. Die Frage nach der faktischen Neutralität interreligiöser Bildungsprozesse, die für den 
nichtkonfessionellen Unterricht eine besondere Herausforderung darstellt, wird dabei nicht losgelöst 
vom personalen Bezug beantwortet werden können, ohne den Bildung nicht denkbar ist. 

3. Wie sollte in der öffentlichen Schule über Religion gesprochen werden? 

Der Verweis auf religiösen Pluralismus macht plausibel, warum die Auseinandersetzung mit 
verschiedenen Religionen sinnvoll sein kann. Für eine bildungswissenschaftlich angemessene 
Begründung reicht der Verweis auf ein bloßes Faktum allerdings noch nicht aus. Hierfür ist es 
notwendig, interreligiöses Lernen nicht allein als bloße Reaktion, sondern als eine genuin 
pädagogische Antwort auf gesellschaftliche Pluralisierungsprozesse auszuweisen. Im ersten Fall wäre 
interreligiöses Lernen lediglich die bloße Affirmation gesellschaftlicher Bedingungen oder die Lösung 
bestimmter Probleme, die sich daraus ergeben. Dem Anspruch auf Bildung wird interreligiöses 
Lernen hingegen erst dann gerecht, wenn es als kritisch-reflexive Aufarbeitung religiöser Phänomene 
begriffen wird und somit als subjektive Anpassungsleistung, die letztlich auch pädagogisch nicht 
determinierbar ist und die auch einen anderen Ausgang nehmen kann als den, den der Lehrende 
vorgesehen hat. Wenn interreligiöses Lernen diesem Anspruch gerecht werden will, wird es nicht 
allein um alltagstaugliche Copingstrategien gehen, also um die Vermeidung kultureller Fauxpas bei 
der Begegnung mit Menschen, die einer anderen Kultur oder Religion angehören. Gefragt ist vielmehr 
der Aufbau differenzierter, situationsübergreifender und nachhaltiger Denkstrukturen, die es dem 
Einzelnen ermöglichen, eine Urteils- und Entscheidungskompetenz gegenüber religiösen 
Geltungsansprüchen zu entwickeln und auch mit fremdartigen religiösen Phänomenen 
verantwortlich umzugehen. 

Zum bildenden Umgang mit Religion ist zunächst einmal der Erwerb eines entsprechenden Sach- und 
Orientierungswissens notwendig. Gleich ob aus religionskundlicher oder religionspädagogischer 
Perspektive, ist dabei die religiös-plurale Gegenwartssituation ernst zu nehmen. Wenn auch nicht in 

                                                 
19 Vgl. Nipkow (2005), S. 235 f. 



 
Samstagabend in Hohenheim - Bildung in Europa 

Stuttgart Hohenheim,  16.02.2013 

Priv.-Doz. Dr. Axel Bernd Kunze 

 

 
 

http://downloads.akademie-rs.de/naturwissenschaft-theologie/130216_kunze_bildung.pdf  
 

7/13 

jeder Lerngruppe oder in jeder Einzelschule der religiöse Pluralismus in gleicher Weise unmittelbar 
spürbar ist, so tragen nicht zuletzt die Medien dazu bei, dass die Wahrnehmung religiöser Phänomene 
insgesamt entgrenzter, globaler und vielfältiger, zugleich aber auch selektiver, plakativer und 
virtueller geworden ist. Auch der konfessionelle Religionsunterricht wird den didaktischen Umgang 
mit fremden Religionen suchen müssen, wenn einerseits der nicht mehr durch konfessionelle 
Homogenität bestimmte Lebenskontext der Educandi aufgegriffen werden soll und diese andererseits 
mit der religionstheologischen Wahrheitsfrage nicht alleingelassen werden sollen. Eine 
selbstbestimmte und tragfähige religiöse Identität wird der Einzelne nur gewinnen können, wenn er 
fähig ist, die eigene religiöse Tradition in Beziehung zu setzen zur faktisch vorgefundenen Pluralität 
religiöser Positionen. 

Seit den vergangenen Neunzigerjahren wird immer häufiger von Interreligiösem Lernen gesprochen, 
verbunden mit einem gesellschaftspolitischen Anspruch. Interreligiöses Lernen ist dem Kreis der 
sogenannten Internationalen Pädagogiken zuzurechnen, also jenen pädagogischen Konzepten, die 
sich grenzüberschreitenden, menschheitsbezogenen Belangen widmen.20 Religion wird dabei – neben 
Ökonomie, Ökologie, Politik, sozialer Gerechtigkeit oder Kultur – zu einer Dimension, der für das 
gemeinsame Leben und Überleben im „global village“ entscheidende Bedeutung beigemessen wird. 
Zwar wird beim Interreligiösen Lernen von der Notwendigkeit gesprochen, eine 
Begegnungskompetenz gegenüber anderen Religionen zu vermitteln, doch richtet sich das vorrangige 
Interesse auf die lebensgestaltende Produktivität der verschiedenen Religionen und ihr ethisches 
Potential für sozialen und humanen Fortschritt. Für Folkert Rickers sollen Ethik und politisches 
Engagement zur „didaktischen Drehscheibe interreligiösen Lernens“21 werden. Dadurch besteht die 
Gefahr, Religionen nicht mehr als eine spezifische, von anderen Vollzügen unterschiedene 
menschliche Teilpraxis wahrzunehmen, sondern als eine Funktion des politischen Zusammenlebens – 
mit der Gefahr, dass die Dimension des interreligiösen Lernens auf eine spezifische Variante von 
Demokratiepädagogik zusammenschrumpft. Der Einzelne soll eine Ambiguitätstoleranz gegenüber 
fremden Identitäten aufbauen, wobei ein Gesellschaftsbild vorausgesetzt wird, das religiöse Pluralität, 
Mobilität und kulturell-politische Doppelidentitäten als Gewinn für die Mehrheitsbevölkerung 
begreift. Interreligiöses Lernen wird zum notwendigen Geburtshelfer für die multikulturelle 
Gesellschaft erklärt, die den Fremden nicht nur toleriert, sondern anerkennend einbindet. Auf diese 
Weise verschiebt sich allerdings der Maßstab für gelingende interreligiöse Lernprozesse: Im 
Vordergrund steht nicht mehr das Verstehen der anderen Religion und die Auseinandersetzung mit 
deren Selbstverständnis, sondern ein gesellschafts- und religionskritisches Interesse, das die 
Religionen von ihren gesellschaftlichen Auswirkungen her beurteilt. 

Urteilskraft und Selbstverantwortung entwickeln sich in Auseinandersetzung mit bestimmten 
Bildungsinhalten. Interreligiöses Lernen entbindet religiöse Kompetenzen – und nur so werden 
religiöse Inhalte schulisch kompatibel. Aber ohne Zentrierung auf das sich bildende Subjekt wird die 
existentielle Dimension interreligiöser Lernprozesse verfehlt werden. Im besten Falle bliebe ein 
solcher Unterricht im Blick auf die religiöse Identitätsentwicklung der Heranwachsenden 
propädeutisch an der Oberfläche, im schlechteren Falle würde diese durch deskriptive Fehldeutungen 
oder gemeinschaftsorientierte Verzerrungen blockiert.  

Gelingende interreligiöse Bildungsprozesse bleiben auf zwei Voraussetzungen angewiesen – 
unabhängig davon, ob von einem konfessionell gebundenen oder weltanschaulich neutralen 
Unterricht ausgegangen wird:  Zum einen werden Schüler ein Verständnis für religiöse Phänomene 
und ein mündiges, gereiftes Urteil im Hinblick auf religiöse Fragestellungen nur dann entwickeln, 

                                                 
20 Vgl. Barbara Asbrand/Annette Scheunpflug: Zum Verhältnis zwischen interreligiösem, interkulturellem, ökumenischem und 
globalem Lernen, in: Peter Schreiner/Ursula Sieg/Volker Elsenbast (Hgg.): Handbuch Interreligiöses Lernen, Gütersloh 2005, S. 
268 – 281; Sybille C. Fritsch-Oppermann: Globalisierung als Bedingung interreligiösen Lernens, in: ebd., S. 18 – 27. 
21 Folkert Rickers: Interreligiöses Lernen: Die religionspädagogische Herausforderung unserer Zeit, in: Ders./Eckart Gottwald 
(Hgg.): Vom Religiösen zum Interreligiösen Lernen, Neukirchen-Vluyn 1998, S. 119 – 139, hier: 136. 
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wenn der Bildungsgehalt von Religion nicht allein auf deren kulturell-politische Funktionen reduziert 
wird – eine Gefahr, die bei einer weltanschaulich neutralen, religionskundlichen Auswahl der Inhalte 
größer sein mag. Kategoriale Einsichten in religiöse Fragestellungen werden Schüler nur dann 
erreichen können, wenn sie zumindest ansatzweise auch mit gelebter Religion, mit religiösen 
Überzeugungen und Gewissheiten in Kontakt kommen. Die moralische Qualität interreligiöser 
Bildungsprozesse wird gerade dort verfehlt werden, wo der religiöse Bildungsprozess 
moralerzieherisch oder sogar sozialtechnologisch funktionalisiert wird. Auch ethisch wird dies auf 
Dauer nicht folgenlos bleiben: Denn eine Ethosbildung, die bewusst von allen Formen gelebter 
Religion und Sittlichkeit abstrahieren wollte, würde auf Dauer an motivationsbildender Kraft 
verlieren. 

Zum anderen wird sich ein Verständnis für das Fremde nur vom Standpunkt des Eigenen her 
entwickeln können, in der wechselseitigen Verschränkung von Selbst- und Fremdverstehen. Dietrich 
Benner zieht hier eine bildungstheoretisch begründete Parallele zum Sprachenerwerb.22 So wie Kinder 
erst im Ausgang von einer Muttersprache andere Fremdsprachen erlernen können, werden fremde 
Religionen erst verständlich, wenn der Educandus sich einen relativen eigenen Standpunkt erarbeitet 
hat.23 Dieser muss nicht in jedem Fall die eigene Religion sein, zumal ein bestimmtes konfessionelles 
Bekenntnis pädagogisch gar nicht allgemein vorausgesetzt werden kann, doch wird interreligiöses 
Lernen notwendigerweise einen Schwerpunkt setzen müssen, in der Regel bei jener Religion, die in 
der kulturellen Lebenswelt der Lernenden am stärksten verankert ist. Es ist nicht möglich, in alle 
Religionen pluriform, gleichgewichtig und gleichzeitig einzuführen. Auch würde der interreligiös 
angezielte Austausch letztlich zum Erliegen kommen. Denn interreligiöser Austausch setzt voraus, 
etwas einbringen zu können.24 Dies gilt nicht allein für institutionalisierte Bildungsprozesse, sondern 
für den zivilgesellschaftlichen Religionsdiskurs überhaupt: Die Andersartigkeit des anderen zeichnet 
sich erst vor dem Hintergrund des Eigenen ab – und erst dann kann ich auch ein begründetes Urteil 
fällen. Wo alles gleich ausfällt, kann nicht mehr argumentativ gestritten werden. Eine zwar 
religionsfreundliche, aber letztlich plural-indifferente Lernumwelt wird die religiöse Identitätsbildung 
eher erschweren als erleichtern. 

4. Inwiefern kann die staatliche Schule weltanschaulich neutral sein? 

Lehren und Lernen bleiben stets personenbezogen. In der Schule lernen Schüler nicht allein 
Sachverhalte, sondern zugleich die Bedeutung, die der Lehrer einer Sache gibt. In der schulischen 
Praxis zeigt sich, dass einzelne Fachinhalte unterschiedlich bedeutungsbesetzt wahrgenommen 
werden – zumal bei religionsbezogenen Themen, wo der Ebene der Sinngebung 
gegenstandskonstituierende Bedeutung zukommt.25 Von einem Religions- oder Politiklehrer werden 
die Schüler in besonderer Weise wissen wollen, wie die Inhalte von ihm selbst gesehen werden und 
durch eigene Erfahrungen gestützt sind. Ein neutrales „Lehren über Religion“ (teaching about) wird 
sich nur künstlich durchhalten lassen. Vielmehr wird von einem fließenden Übergang auszugehen 
sein, bei dem die Beschäftigung mit religiösen Wissensinhalten zum „Lehren von der Religion her“ 
wird (teaching from), also zu einem religiös bestimmten Identifikations- oder Imitationslernen. Der 
Lehrer wird es gar nicht vermeiden können, selbst zum Modell zu werden. Denn Lehrende können in 
religiösen Fragen nicht ausweichen – selbst dann, wenn sie gar nicht eigens Position beziehen, 
nehmen sie Stellung. Wer unterrichtet, kann nicht neutral über Religion reden, ohne selbst seine 
subjektive Haltung gegenüber Religion zu offenbaren. Leben Sie Ihren Glauben?, Was halten Sie 

                                                 
22 Vgl. Dietrich Benner: Bildung und Religion. Überlegungen zu ihrem problematischen Verhältnis und zu den Aufgaben eines 
öffentlichen Religionsunterrichts heute, in: Religionspaedagogik Forum (2007), H. 1, S. 1 – 26, hier: 18 f. 
23 Vgl. Nipkow (2005), S. 243 f. 
24 Vgl. Nipkow (2005), S. 244 f. 
25 Vgl. für das Folgende Nipkow (2005), S. 250 f. 



 
Samstagabend in Hohenheim - Bildung in Europa 

Stuttgart Hohenheim,  16.02.2013 

Priv.-Doz. Dr. Axel Bernd Kunze 

 

 
 

http://downloads.akademie-rs.de/naturwissenschaft-theologie/130216_kunze_bildung.pdf  
 

9/13 

persönlich an der Bibel für wahr?, Was halten Sie vom Islam? … – Selbst wenn der Lehrer solche 
Fragen mit dem Hinweis „Das gehört jetzt nicht hierher“ beiseiteschieben wollte, würde er damit eine 
bestimmte Haltung des Redens über Religion kundtun. Auch außerhalb des konfessionellen 
Religionsunterrichtes wird interreligiöses Lernen partiell immer „Lehre in einer bestimmten religiösen 
Haltung“ (teaching in) sein. 

Die Grenzen eines nichtneutralen pädagogischen Handelns werden dort überschritten, wo innerhalb 
des rechtlich Legitimen die Herausbildung einer bestimmten Haltung im Sinne einer partikularen 
Konzeption des Guten angezielt wird, beispielsweise eine bestimmte konfessionelle, parteipolitische 
oder weltanschauliche Einstellung. Im Rahmen des Richtigen können diese gesellschaftlich 
nebeneinander stehen, auch wenn der Einzelne herausgefordert bleibt, zwischen ihnen eine subjektive 
Entscheidung zu treffen. Vorausgesetzt wird an dieser Stelle, dass Ethik und Religion jeweils 
eigenständige Dimensionen von Bildung bezeichnen und dass die staatliche Schule schon aus 
Gründen der Gewissensfreiheit auch ethische Bildung anbieten muss, die programmatisch keinen 
Bekenntnisbezug voraussetzt. Je mehr die Schule vom Lern- zum Lebensraum26 wird, desto wichtiger 
wird es an der analytischen Unterscheidung von Bildung und Erziehung festzuhalten: Die Aufgabe 
religiös-ethischer Erziehung ist nicht in erster Linie Sache des Unterrichts, schon gar nicht eines 
einzelnen Faches, sondern der Schule insgesamt. Und hier sollten die Heranwachsenden plurale 
religiöse und ethische Lebensformen finden können, die ihrem Streben nach religiös-moralischer 
Selbstbestimmung und Handlungsfähigkeit gerecht werden. Der in Neutralität zu erfüllende 
Erziehungsauftrag der staatlichen Schule wäre selbst nicht mehr neutral, wenn er dazu genutzt 
würde, Fragen religiöser Erziehung weitgehend aus der Schule herauszuhalten – zugunsten einer 
vermeintlich neutralen staatlichen Lebenskunde, Demokratie- oder Menschenrechtspädagogik. Rolf 
Schieder bringt die dahinterstehende Haltung pointiert auf den Punkt: „Eigentlich will man eine 
staatseigene Zivilreligion, wagt aber nicht die offene Konkurrenz mit den Kirchen und 
Religionsgemeinschaften, sondern erklärt sich selbst für ‚neutral‘, womit die Religionsgemeinschaften 
eo ipso parteiisch sind. Das Motto lautet: Die anderen religiös, wir sind normal.“27 

5. Welche gesellschaftliche Bedeutung besitzen religiöse Lernprozesse? 

Wo Lebensverhältnisse kontingent werden, stellen sich religiöse Fragen neu. Wer angesichts der 
vorhandenen Vielfalt an Lebenskonzepten, Wertorientierungen und Sinnangeboten nicht gelernt hat, 
sich zu entscheiden, über den wird sehr leicht entschieden – aber eben von anderen. Zugleich bedarf 
das gemeinsame Zusammenleben sinnstiftender Lebensdeutungen, der Verpflichtung auf bestimmte 
verfahrensrechtliche Tugenden und eines Mindestkonsenses an substantiellen Einstellungen in Form 
einer Konzeption formaler Sittlichkeit. Bürgersinn oder zivilgesellschaftliches Bewusstsein stehen 
nicht einfach als Ressource zur Verfügung. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft können nicht darüber 
hinwegsehen, dass ihre jeweiligen Sachbereiche auch unter der Bedingung des Pluralismus weiterhin 
religiös beeinflusst werden.  

Dabei ist schulische Integration weder allein eine Frage der strukturellen Voraussetzungen noch der 
Übernahme gesellschaftlich vorgegebener Erwartungen. Die Ausbildung einer kulturellen oder 
religiösen Identität sowie die Entwicklung sozialer Integrationsfähigkeit werden nur als ein subjektiv 
bestimmter, aktiv zu gestaltender Prozess gelingen.28 Religiöse Bildung ist daher nicht primär von den 
Anforderungen einer wie auch immer gedachten „staatsbürgerlichen Religion“, sondern vom sich 

                                                 
26 Vgl. Bernhard Dressler: Religiöse Bildung und Schule, in: Peter Schreiner/Ursula Sieg/Volker Elsenbast (Hgg.): Handbuch 
Interreligiöses Lernen, Gütersloh 2005, S. 85 – 100, hier: 89 f. 
27 Rolf Schieder: Politik und Religion in der Zivilgesellschaft, in: Peter Schreiner/Ursula Sieg/Volker Elsenbast (Hgg.): 
Handbuch Interreligiöses Lernen, Gütersloh 2005, S. 28 – 40, hier: 34 [Hervorhebung im Original]. 
28 Vgl. Axel Bernd Kunze: Schulische Integration als pädagogische Aufgabe. Ein Beitrag zum Aufbau kultureller 
Teilhabefähigkeit, in: Engagement (2013), H. 2 [im Druck]. 
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bildenden Subjekt und seiner praktischen Urteilskraft her zu denken. Die für die Moderne geltende 
Autonomie der Bildung setzt eine eigene religiöse Praxis nicht voraus. Gleichwohl wird aber von 
umfassender Persönlichkeitsbildung nur dann gesprochen werden können, wenn der Einzelne in der 
Lage ist, sich selbst und die Welt um sich mit Bezug auf religiöse Sprachformen wahrzunehmen und 
zu werten. Religiöse Lernprozesse bleiben unverzichtbarer Bestandteil des allgemeinen 
Bildungsauftrags der Schule – nicht im Sinne religiöser Rede, sondern im Blick auf die Befähigung 
zum Reden über Religion.29 Die Freiheit in religiösen Dingen, auch die selbstbestimmte Entscheidung 
zu einer religionsabstinenten Lebensführung, wird der Einzelne nur dann realisieren können, wenn 
religiöse Fragestellungen im Bildungsprozess nicht durch politische Funktionalisierung neutralisiert 
oder bis zur Unkenntlichkeit domestiziert werden: „Ohne kognitiv-intellektuelle Wahrnehmung der 
Glaubensgrundlagen in den Religionen, ohne ihre authentische Explikation, ohne argumentative 
Auseinandersetzung bleibt interreligiöses Lernen vordergründig.“30 

Lernarrangements helfen nicht allein Differenzen überwinden, sie können mitunter auch die 
Wahrnehmung religiöser oder kultureller Fremdheit erst erzeugen. Erfahrungen von Fremdheit und 
Irritation können niemals vollständig überwunden, sondern nur reflexiv bearbeitet werden.31 
Toleranz ist nicht pädagogisch-intentional zu erzeugen, sie wird aber leichter fallen, wenn religiöse 
Fragestellungen im schulischen Leben von Bedeutung sind. Doch bleibt die Wirksamkeit des Staates 
in religiöser Hinsicht um der personalen Freiheit der Einzelnen willen eng begrenzt – und zwar 
sowohl im Blick auf die Förderung bestimmter religiöser Bekenntnisse als auch umgekehrt im Blick 
auf eine vermeintlich neutrale Werterziehung, die gerade durch die Verleugnung weltanschaulicher 
Horizonte zur Weltanschauung werden und so in Widerspruch zum selbstgesetzten Neutralitätsgebot 
treten würde. Beide Grenzen werden gegenwärtig prekär: Ob einerseits der Staat im Zuge des 
neueingeführten,  stark integrationspolitisch motivierten Islamunterrichts die Grenzen seiner eigenen 
Wirksamkeit in religiösen Dingen tatsächlich einhält, wird sich auf Dauer erst noch erweisen müssen.  
Andererseits erweckt die Forcierung von Menschenrechtsbildung, Demokratiepädagogik und 
Interkultureller Pädagogik in jüngerer Zeit den Eindruck, hier könnte eine Art zivilreligiöser 
Unterricht entstehen, der den Rückgriff auf partikular-weltanschauliche Horizonte letztlich 
überflüssig machen soll. 

Keine Werterziehung wird aber ohne Rückgriff auf letzte Grundüberzeugungen die verwirrende 
Vielzahl an Werten in eine stimmige Ordnung bringen können. Die staatliche Neutralität in religiösen 
Dingen meint die Diskriminierungsfreiheit religiös-weltanschaulicher Überzeugungen, nicht deren 
Neutralisierung oder Nivellierung zu einer staatlich betriebenen, einheitlichen Zivilreligion. Das 
Bundesverfassungsgericht hat in seinem „Kopftuchurteil“ von 2003 gerade keiner religiösen 
Enthaltsamkeit der staatlichen Schule das Wort geredet: „Die Schule ist der Ort, an dem 
unterschiedliche religiöse Auffassungen unausweichlich aufeinander treffen und wo sich dieses 
Nebeneinander in besonders empfindlicher Weise auswirkt. Ein tolerantes Miteinander mit 
Andersgesinnten könnte hier am nachhaltigsten durch Erziehung geübt werden. Dies müsste nicht die 
Verleugnung der eigenen Überzeugungen bedeuten, sondern böte die Chance zur Erkenntnis und 
Festigung des eigenen Standpunkts und zu einer gegenseitigen Toleranz, die sich nicht als 
nivellierender Anspruch versteht.“32 

Wie weit religiöse Bezüge in der Schule zulässig sein sollen, wird in Europa durchaus unterschiedlich 
beantwortet. Diese Frage wird nicht von der Exekutive und den Gerichten beantwortet werden 

                                                 
29 Vgl. Dressler (2005), S. 92 – 95. 
30 Johannes Lähnemann: Lernergebnisse: Kompetenzen und Standards interreligiösen Lernens, in: Peter Schreiner/Ursula 
Sieg/Volker Elsenbast (Hgg.): Handbuch Interreligiöses Lernen, Gütersloh 2005, S. 409 – 421, hier: 410. 
31 Vgl. Heinz Streib: Wie finden interreligiöse Lernprozesse bei Kindern und Jugendlichen statt? Skizze einer xenosophischen 
Religionsdidaktik, in: Peter Schreiner/Ursula Sieg/Volker Elsenbast (Hgg.): Handbuch Interreligiöses Lernen, Gütersloh 2005, 
S. 230 – 243. 
32 BVerfGE 108, 3115. 
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können – eine legitimatorische Selbstbedienungsmentalität des Staates in Fragen der Werterziehung 
könnte leicht die Folge sein.33 Dies muss im zivilgesellschaftlichen Diskurs ausgehandelt und 
parlamentarisch legitimiert werden – und zwar auch auf europäischer Ebene, wenn es nicht durch 
judikative oder exekutive Alleingänge zu Verwerfungen innerhalb der nationalen Gesellschafts- und 
Rechtstraditionen kommen soll. Eine europäische Harmonisierung ohne Konflikte scheint kaum 
vorstellbar, sollte eine solche überhaupt wünschenswert sein. 

Jede Gesellschaft, die handlungsfähig bleiben will, braucht „eine symbolische Vorstellung von sich 
selbst“34. Bei tragischen Ereignissen – erinnert sei an die Amokläufe von Winnenden und Erfurt – 
wird mehr als deutlich, dass der Staat und auch die staatliche Schule auf Religion nicht verzichten 
wollen und können. Es gehört zur spezifisch deutschen Tradition, dass sich der Staat aus historischen 
Gründen bei der Pflege einer eigenen Zivilreligion äußerst zurückhaltend verhält und deren 
Aufgaben vielfach an die großen Kirchen delegiert hat. Der zunehmende religiöse Pluralismus bringt 
es zwangsläufig mit sich, den Kreis derjenigen Akteure zu öffnen, die am zivilreligiösen Konsens 
mitarbeiten – auch im schulischen Kontext, wie das Beispiel Islamunterricht zeigt. Der liberale Rechts- 
und Verfassungsstaat kann die gesellschaftlichen Teilsysteme nicht an eine gemeinsame, für alle 
verbindliche Weltanschauung binden. Umgekehrt bleibt das politische System aber grundsätzlich 
darauf angewiesen, dass die verschiedenen Bekenntnisse dieses auch aus religiösen Gründen 
anerkennen. Im Falle der großen Kirchen hat sich diese wechselseitige Anerkennung in langer Übung 
ausbalanciert. Neue Konflikte zeigen sich gegenwärtig im Auftreten der katholischen Kirche gegen 
Bestrebungen in den westlichen Ländern, die Ehe für andere Lebensformen zu öffnen. Treten neue 
Akteure in den Diskurs um die zivilreligiöse Frage ein, muss dies keinesfalls konfliktfrei 
vonstattengehen. Es bleibt abzuwarten, ob sich auch im Fall des Islams eine solche Balance einstellen 
wird, wenn dieser eine zunehmend gewichtiger werdende schulische Rolle spielen sollte. Die Rede 
von einem „europäischen Islam“ suggeriert dies. Doch scheint das zivilreligiöse Konfliktpotential, das 
hier schlummert, gegenwärtig durchaus unterschätzt zu werden. In der Beschneidungsdebatte hat 
sich dieses Konfliktpotential jüngst recht überraschend und unvermittelt gezeigt. 

Religion und Politik brauchen einander, soll sich nicht jeweils eine Seite absolut setzen – was in der 
Geschichte bisher noch nie gut ausgegangen ist. In der zivilreligiösen Fragestellung zeigt sich, wie 
religiöse und politische Bildung miteinander verschränkt sind. Denn die politisch denkenden Bürger 
sind zugleich Träger religiöser Haltungen im weitesten Sinne – und umgekehrt. Daher wird es keine 
Zivilreligion ohne Bezug zur verfassten Religion geben können, wie umgekehrt die verfasste Religion 
stets auf politische Rahmenbedingungen trifft. Die Bildung ist der Ort, dieses Ineinander politischer 
und religiöser Fragestellungen reflexiv zu bearbeiten. Aus pädagogischer Sicht wird es nicht allein 
darauf ankommen, bestimmten politischen Bedingungen zu entsprechen, sondern diese selbst zum 
Gegenstand der bildenden Auseinandersetzung zu machen und bildungsförderlich zu gestalten. 
Insofern wird sich der politische Rahmen religiöser Bildungsprozesse durch diese selbst immer 
wieder verändern. 

6. Statt eines Schlussworts: Aufruf zur Umkehr 

Soll diese Auseinandersetzung gelingen, braucht es ein gesellschaftliches Ethos, das groß vom 
Einzelnen denkt, das den Einzelnen zur Selbsttätigkeit freisetzen und nicht betreuen will (im 
Gegensatz hierzu stehen die Bolognareformen!), das zum Selberdenken herausfordert und den Mut 
zum eigenen Gedanken weckt, das um den Ernst des Daseins weiß und jene Kräfte stärkt, die 
notwendig sind, sich dem Zwang zum unproduktiven Gruppendenken und zum politisch korrekten 

                                                 
33 Vgl. Schieder (2005), S. 33 – 35. 
34 Schieder (2005), S. 31. 
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„Vor-Urteil“ zu widersetzen: „Nichts fürchtet die Regierung einer modernen Massendemokratie 
nämlich mehr als einen selbständig denkenden Menschen.“35 

Das Leitbild „Active and Effective Citizenship“, das auf der europäischen Ebene 2000 mit der 
Lissabonagenda festgeschrieben wurde, weist in eine andere Richtung. Ein „an Unbestimmtheit und 
an einer kritischen Haltung orientiertes Bildungsverständnis“36 scheint demnach nicht mehr im 
Vordergrund der europäischen Agenda zu stehen, sondern ein Lernen, dessen Erfolg sich an einem 
vorab definierten „Output“ und „Outcome“ bemisst. In der Folge kehrt sich das Verhältnis von 
Gemeinschaft und Individuum um: Die Gemeinschaft soll nicht mehr von der Freisetzung der 
Einzelnen zur Selbsttätigkeit profitieren, deren Intentionalität vorrangig ist.37 Vielmehr soll der 
Einzelne zuerst zum „aktiven Bürger“ geformt werden, um dann effektiv „als Bürger“ zu wirken. Die 
Gefahr besteht, dass hier der Anspruch auf Bildung durch die Kultivierung politisch und 
administrativ genormter Bestimmtheitsfelder unterlaufen wird – am Ende könnte eine Form gelenkter 
Demokratie stehen: „[…] Werte und Haltungen und das intendierte Handeln, also die Ausübung von 
Active Citizenship, [werden] darüber angestrebt […], dass Menschen eine bestimmte 
gemeinwohlorientierte Identität ausprägen und dass diese Identität in Lernprogrammen entwickelt 
werden soll, indem bestimmte Werte und Sichtweisen vermittelt werden.“38 Hier verläuft die 
Konfliktlinie, an der künftig im einheitlichen Bildungsraum, der zurzeit in Europa entsteht, gekämpft 
werden muss: Es geht um eine Gesellschaftsformation in Europa, in der weltanschauliche Bindungen 
abgelöst werden sollen durch eine vermeintlich neutrale Demokratiepädagogik – die aber keineswegs 
weltanschaulich neutral ist.39 Demokratiepädagogische Konzepte erheben explizit den Anspruch, 
einen „demokratischen Habitus“ zu erzeugen. Eine derartige pädagogische Zielbestimmung gerät 
schnell in die Gefahr, die Lernenden – mit welchen Mitteln auch immer – im Sinne 
gesellschaftspolitisch erwünschter Meinungen zu überwältigen, und erreicht dadurch fatalerweise 
genau das Gegenteil des Gewünschten: Am Ende stehen nicht „Demokraten“, die „richtig“ denken, 
sondern solche, die es verlernt haben, selbst zu denken. Die Zustimmung, das Werturteil oder die 
eigene sittliche Entscheidung werden erschlichen, nicht pädagogisch geweckt und in Freiheit selbst 
vollzogen.  

Bildungsinstitutionen sollen vielmehr den Einzelnen dazu befähigen, seine Freiheit im Denken und 
Handeln zunehmend selbständiger einzufordern und wahrzunehmen. Hinter dieser Bildungsaufgabe 
steht ein durchaus postsäkulares Programm, wie der Medienwissenschaftler Norbert Bolz  betont – 
ein Schlussgedanke, der möglicherweise nicht nur passend für den Raum einer katholischen 
Akademie ist, sondern vielleicht auch einen pädagogischen Akzent für diese noch junge Fastenzeit 
setzen kann: Denn „der freie Geist verletzt nicht nur das Tabu der Exzellenz, sondern auch das Tabu 
der Transzendenz. Sein Mut zur Wahrheit sprengt den Funktionalismus, die ausweglose Immanenz 
der sozialen Systeme. Und wenn man sieht, wie die ‚Weltgesellschaft‘ jedes Wort des Widerstands, 
jede Geste des Protests mühelos ins eigene Funktionieren einbaut, muss man zu dem Schluss 
kommen: Transzendenz ist heute der einzige subversive Begriff. Die konkrete Utopie jedes 

                                                 
35 Norbert Bolz: Freimut, in: Ders. (Hrsg.). Wer hat Angst vor der Philosophie? Eine Einführung in Philosophie. München 2012, 
S. 9-24, hier: 19. 
36 Ute Karl: Effective Citizenship – sozialpolitische und bildungstheoretische Betrachtungen zu einem ambivalenten Konzept, in: 
Kommission Sozialpädagogik (Hrsg.), Bildung des Effective Citizen. Sozialpädagogik auf dem Weg zu einem neuen 
Sozialentwurf. Weinheim/München 2011, S. 53-65, hier: 62. 
37 Wilhelm von Humboldt hat diese Grundüberzeugung, welche die deutsche Bildungsgeschichte in der Folge entscheidend 
geprägt und große Bildungsleistungen hervorgebracht hat, in seiner Ideenschrift „Ideen zu einem Versuch die Gränzen der 
Wirksamkeit des Staates zu bestimmen“ (Erstausgabe Breslau 1851) maßgeblich und bis heute nicht übertroffen in Worte 
gefasst. Vgl. hierzu auch: Axel Bernd Kunze: Das Recht auf Bildung. Anforderungen an die rechtliche und politische 
Implementierung, Münster i. Westf./New York/München/Berlin 2013. 
38 Karl (2011), S. 56 [Hervorhebung im Original]. 
39 Vgl. zur Kontroverse, die in der Politikdidaktik zwischen politischer Bildung und Demokratiepädagogik geführt wird, Kerstin 
Pohl: Politikdidaktik heute – Gemeinsamkeiten und Differenzen. Ein Resümee, in: Dies. (Hrsg.), Positionen der politischen 
Bildung 1. Ein Interviewbuch zur Politikdidaktik. Schwalbach a. Ts. ²2007, S. 302-349, hier: 319-321. 
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Außenseiters ist der systematische Paradigmenwechsel. Der freie Geist jedoch zielt auf die Metanoia 
des Einzelnen. Kehre um, du musst dein Leben ändern – oder doch wenigstens: dein Denken.“40 – 

Ich danke für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit! 
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