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Vorwort  
Dieses Buch ist an Schnittstellen angesiedelt. Es soll zwischen den Schnittstellen, die 
verschiedene Ebenen trennen, vermitteln, ohne sie miteinander zu vermischen. 

Eine Schnittstelle ist die zwischen Soziologie und Erziehungswissenschaft. Der so-
ziologische Transformationsdiskurs folgt meist dem Modell der „Nachholenden Mo-
dernisierung“. Wie aber muss der Transformationsbegriff bestimmt werden, um Phä-
nomene im Bereich der Pädagogik beschreiben zu können? Dazu stelle ich sechs 
Thesen auf, die einen Begriff der reflexiven Transformation konstituieren.  

Eine Schnittstelle besteht zwischen dem Gebiet der Allgemeinen Pädagogik und 
der Politikdidaktik. Die pädagogischen Subdisziplinen scheinen sich immer weiter 
voneinander weg zu bewegen. Mit der Auslegung von 9 + 1 bildungs- und erzie-
hungstheoretischen Kriterien zur Unterscheidung affirmativer von reflektierenden 
Lernzielnormierungen für den Bereich der politischen Bildung, möchte ich zu einer 
Wiederbelebung des Gesprächs beitragen. 

Eine weitere Schnittstelle ist die zur Praxis. Die theoretischen Konzepte sollen auf 
die Praxis, die Entwicklung von Lehrplänen, angewendet werden. Zum einen soll die 
Lehrplanentwicklung mit dem Begriff der reflexiven Transformation und den Krite-
rien sinnvoll beschrieben und reflektiert werden können. Zum anderen kann die An-
wendung zum Praxistest der angewandten Theoreme werden. 

Eine Schnittstelle ist auch die von politischer Bildung und wertbezogenem Unter-
richt. Der Lehrplan bildet die Grundlage dieses Vergleichs. Nebenher wird der Dis-
kussion um das brandenburgische Schulfach LER ein Fundament geliefert. Die Rah-
menpläne für das Fach wurden in der Debatte kaum zur Kenntnis genommen. Inso-
fern hier Pädagogen, Theologen, Politiker und Juristen (um nur einige zu nennen) 
miteinander stritten, mag die Lehrplananalyse eine mögliche Basis der Verständigung 
an einer Schnittstelle sein. 

So sehr das Buch auf Verständigung zielt, so wenig sollen die Differenzen ver-
wischt werden. Vielmehr ist Verständigung nur da nötig und sinnvoll, wo Unter-
schiede auch erkannt werden. Es ist meine Hoffnung, dass diese Unterschiede so 
benannt sind, dass sie Verständigung ermöglichen und nicht verhindern. 

Diese vielfältigen Schnittstellen haben den angenehmen Nebeneffekt, dies Buch 
selektiv lesbar zu machen. Die Dicke des Buches muss niemanden abschrecken.  
• Wer methodisch an den Thesen zum reflexiven Transformationsbegriff interessiert 
ist, kann das entsprechende Kapitel 2.1 und 5.4.1 lesen.  
• Wer methodisch an Kriterien zur bildungstheoretischen Lehrplananalyse interes-
siert ist, lese Kapitel 2.2 und 5.4.2.  
• Wer zusätzlich zur Methode noch deren Anwendung exemplarisch studieren will, 
kann eine der sechs Lehrplananalysen auswählen.  
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• Wer sich für die Lehrplanentwicklung in Thüringens Sozialkunde interessiert, der 
lese die ausführliche Analyse Kapitel 3 und die Zusammenfassung Kapitel 5.1. 
• Wer sich für die Lehrplanentwicklung in Brandenburgs LER interessiert, der lese 
die ausführliche Analyse Kapitel 4 und die Zusammenfassung Kapitel 5.2.  
• Wer einen schnellen Überblick über die Lehrplanentwicklung in Thüringen und 
Brandenburg im Vergleich erhalten will, lese Kapitel 5.1, 5.2 und 5.3.  
• Auch die Exkurse, so zur juristischen Debatte um LER (Kap. 4.2) und zur Debatte 
um die Hinweise zum Unterricht in L-E-R (Kap. 4.3.4) sind je für sich lesbar. 

Um einerseits diese selektive Lesbarkeit zu ermöglichen, andererseits nicht in 
Wiederholungen zu erstarren, sind in Fußnoten häufig Verweise auf je weiterführen-
de und erläuternde Kapitel und Fußnoten innerhalb des Buches angebracht. 1

Um die Lesbarkeit des Textes zu optimieren, sind längere Zitate kleiner gesetzt. In 
Kästen und klein gesetzt sind Passagen, die exemplarischen Charakter haben oder 
den Haupttext durch Nebengedanken erläutern und insofern über die eigentliche Ana-
lyse hinausgehen. Ein Personenregister am Ende des Buches soll die Arbeit zusätz-
lich erleichtern. 

Ich danke allen, die mich bei der Erarbeitung des Buches in unterschiedlichster 
(und schönster) Weise unterstützt haben. Zu nennen sind in alphabetischer Reihen-
folge: Dietrich Benner, Tilman Grammes, Verena Miehe, Thomas Müller und Jörg 
Nicht. Die Drucklegung wurde mit Unterstützung des Franz-Röhr-Bildungswerk e.V. 
und des Thüringischen Instituts für Lehrerbildung, Lehrplanentwicklung und Medien 
(Thillm) möglich. Auch ihnen sei herzlich gedankt. 

 

                                           
1 Da ein Abdruck der Lehrpläne die Kapazität des Buches überstiege, gleichwohl der Abgleich mit dem 
Originaltext, der hier nur auszugsweise wiedergegeben werden kann, ermöglicht werden soll, stelle ich die 
relevanten Auszüge aller hier zitierten Lehrpläne über meine Homepage (www.henning.schluss.de.vu) zur 
Verfügung. 

 

http://www.henning.schluss.de.vu/
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1 Einleitung 
„... und weil diese Molchschulen nicht mit den alten klassischen Traditionen der menschlichen 
Schulen belastet waren, sondern die neuesten Methoden der Psychotechnik, der technologischen 
Erziehung, der vormilitärischen Ausbildung und andere letzte Errungenschaften der Pädagogik 
anwenden konnten, entwickelte sich aus ihnen bald das modernste, wissenschaftlich fortgeschrit-
tenste Schulwesen der Welt, das mit Recht Gegenstand des Neides aller menschlichen Pädago-
gen und Schüler war.“ KAREL ČAPEK: Der Krieg mit den Molchen (1936), S. 195. 

1.1 Die Fragestellung 
Dass Zeiten gesellschaftlicher Übergänge immer auch Verunsicherungen mit sich 
bringen, ist nachgerade ein Gemeinplatz, der im Bereich politischer Bildung und 
Werterziehung so greifbar ist wie kaum sonst auf einem Gebiet pädagogischen For-
schens und Handelns. Besonders der grassierende Rechtsradikalismus unter ostdeut-
schen Jugendlichen hat vielfältige Aktivitäten von Politik und Gesellschaft hervorge-
rufen, die mit unterschiedlichen (aber selbst in Zeiten knapper Kassen – reichlichen) 
Mitteln eine „Erziehung zur Demokratie und zu demokratischen Werten“ ins Werk 
setzen soll. Immer wieder wird von staatlich institutionalisierter Erziehung und Bil-
dung oder von Einrichtungen in freier Trägerschaft erwartet, dass sie die neuen ge-
sellschaftlichen und politischen Orientierungen mithilfe der „letzten Errungenschaf-
ten der Pädagogik“ – wie KAREL ČAPEK es formulierte – vermitteln. Insofern kann es 
für uns, die wir uns in einem Moment des gesellschaftlichen und politischen Wandels 
befinden, der von vielen Theoretikern als „Transformationsphase“ beschrieben wird, 
hilfreich sein, den Blick auf frühere Phasen des Übergangs zu richten. 1947 schrieb 
der an der Berliner Humboldt-Universität lehrende Pädagoge HEINRICH DEITERS: 
„Nunmehr nehmen wir die Erziehung zur Demokratie und der Bereitschaft, sich mit 
der eigenen Person für sie einzusetzen, als bestimmte Forderung in die Erziehung auf. 
Daraus erwächst die programmatische Forderung einer politischen Pädagogik.“2 
Würde die Sprache nicht etwas verstaubt anmuten, so könnte dies als aktuelle bil-
dungspolitische Stellungnahme durchgehen. Verschiedene Aspekte erst jüngst wieder 
verstärkt ins erziehungswissenschaftliche Bewusstsein gelangter Themen sind in 
diesem kurzen Satz angesprochen. Die hervorragende Rolle der Persönlichkeit des 
Pädagogen für den Erfolg des Lehr-Lern-Prozesses als eines kommunikativen Ge-
schehens ist in diesem Zitat gesehen. Er sieht im Lehrer nicht eine anonyme Kennt-
nisvermittlungsmaschine, sondern fordert den Einsatz der „eigenen Person“. Gerade 
sein diffiziler Gegenstand, die „Erziehung zur Demokratie“, könne sich nicht auf eine 
strikte Neutralität des Lehrers beschränken, sondern DEITERS fordert die engagierte 
Stellungnahme. Das Programm einer bewusst politischen Pädagogik setzte DEITERS 

                                           
2 DEITERS (1947), S. 27. 
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gegen eine bildungsbürgerliche Beschränkung auf die wertneutrale Vermittlung von 
Kenntnissen, die eigene Positionierungen seitens des Lehrkörpers scheute. 

Die Situation ostdeutscher LehrerInnen nach der Wende scheint dieser Situation 
sehr nahe zu kommen. Die Verunsicherung über das neue Rollenverständnis versu-
chen viele LehrerInnen durch den Rückzug auf die curricular abgesicherte Wissens-
vermittlung zu bewältigen. Erziehungsaufgaben bleiben auf der Strecke. Dies gilt um 
so mehr, als negative Erfahrungen mit dem Einbringen der „eigenen Person“ in den 
Unterricht – wie z.B. die Suspendierung sächsischer LehrerInnen, die sich kritisch 
zur deutschen Kriegsbeteiligung in Afghanistan geäußert haben3 – schneller die Run-
de im Kollegium und der Öffentlichkeit machen, als mögliche positive. DEITERS hatte 
diese Position einer Übernahme des demokratischen Bildungsideals aus der Sphäre 
der Politik in die Pädagogik schon in den Jahren zuvor in einer Diskussion mit 
THEODOR LITT – der zu diesem Zeitpunkt wieder (nach dem er während des National-
sozialismus zwangsemeritiert war) oder noch (bevor er in den Westen emigrierte) an 
der Universität Leipzig lehrte, vertreten. LITT widersprach der DEITERSschen Forde-
rung energisch und prinzipiell. 1946 schrieb LITT an DEITERS:  

„Nach Ihrer These (von einer zu fordernden Übereinstimmung von Politik und Pädagogik (H.S.) 
... verdienten diejenigen Lehrer den höchsten Beifall, die sich 1933 mit Haut und Haar dem Na-
tionalsozialismus verschrieben und entsprechenden Unterricht erteilt haben. Denn sie richteten 
sich nach der ‚Beschaffenheit des damals bestehenden Gemeinwesens‘. Sie waren nach Ihrer 
Voraussetzung genau so ‚festgelegt‘ wie sie es heute durch die Demokratie sind. Die Entschei-
dung konnte ihnen ‚nicht freigestellt werden‘. Und zu verurteilen wären diejenigen, die sich ge-
genüber diesem Gemeinwesen in der Reserve gehalten haben, die z.B. für mich als Hochschul-
lehrer selbstverständlich war. Nun bin ich allerdings mit Ihnen der Überzeugung, dass heute alle 
Lehrer übereinstimmend die Staatsform der Demokratie zu respektieren haben, aber nicht des-
halb, weil sie jetzt gerade an der Macht ist, sondern weil ich der Gewissheit bin, dass wir über-
haupt nur in dieser Form existieren und wieder hochkommen können. Allein mit der Bejahung 
der Demokratie allein ist es doch noch nicht getan. Die ‚politisch-soziale Entscheidung‘ kann 
dabei nicht stehen bleiben, weil bei uns die Meinungen darüber, wie eine echte Demokratie aus-
zusehen habe, sehr auseinander gehen. [...] Soll etwa die pädagogische Wissenschaft oder der 
praktische Pädagoge als solcher in diesem Meinungsstreit die Entscheidung fällen? Soll der Leh-
rer seine Autorität dazu benutzen, für die von ihm gewünschte Form der Demokratie bei wer-
denden Menschen Propaganda zu machen? Ich bin nach wie vor der Meinung, dass er sich, wenn 
er das täte, schwer am Geist der Erziehung versündigen würde.“4

Einige der in diesem Brieffragment angerissenen Fragen wurden schon an den An-
fängen abendländischer Überlegungen zur Pädagogik gestellt. So ist es möglich, den 
platonischen Dialog „Protagoras“, in dem PLATON Sokrates über die Lehrbarkeit der 
Tugend diskutieren lässt, bis zu einer „grundlegenden pädagogischen Aporie“ fortzu-
führen: „Was kommt zuerst? Zuerst die gerechte Verfassung, die rechtschaffene 
                                           
3 Aber nicht nur in Sachsen, wie der Fall des Lehrers BERNHARD NOLZ aus Siegen zeigt, der dort am 
18.09.2001 auf dem von Schülern organisierten „Trauermarsch“ Siegener SchülerInnen 
unter der Losung „Gegen Terror, Gewalt und Krieg“ sprach. 
4 LITT (1946), S. 61f. 
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Menschen hervorbringt? Oder müssen die Menschen zuerst zur Rechtschaffenheit 
erzogen worden sein, um die gerechte Verfassung hervorzubringen?“5 DEITERS Posi-
tion, die sich im Brief LITTS nur aus den in Anführungszeichen gesetzten Zitaten 
rekonstruieren lässt, ist das Plädoyer für die Variante einer Erziehung hin zu einer für 
gut befundenen Ordnung, in der die politische Ordnung die Maßstäbe der Erziehung 
vorgibt, die diese selbst zu affirmieren habe und den Edukanden zur Affirmation 
vorgeben solle. Dies Verfahren nennt er „politische Pädagogik“. 

Für ein solches pädagogisches Modell, das DEITERS für die Erziehung zur Demo-
kratie bemühen wollte, lassen sich jedoch, wie LITT es befürchtete und nicht zuletzt 
KAREL ČAPEK es bereits 1936 in seiner beißenden Satire beschrieb, auch Beispiele 
eines antidemokratischen Gebrauchs finden. ALFRED BÄUMLER war an der Berliner 
Kaiser-Wilhelms-Universität der erste Professor, der – 1933 von Dresden kommend – 
auf den neu geschaffenen Lehrstuhl für „Politische Pädagogik“ berufen wurde.6 Auch 
wenn DEITERS mit seiner „politischen Pädagogik“ gerade die Demokratie stärken 
wollte, ist doch die Struktur vergleichbar der Variante „politischer Pädagogik“, die 
ALFRED BAEUMLER repräsentierte. Die Politik gibt der Pädagogik ihre Maßgaben vor, 
die diese rein technisch und technologisch umzusetzen hat. MAX GUSTAV LANGE, der 
erste Chefredakteur der ostdeutschen Zeitschrift „Pädagogik“ und Hallenser Hoch-
schullehrer kritisierte dies nach seinem Weggang aus der DDR für die SBZ und DDR 
als die „Totale Politisierung von Schule und Erziehung“.7 Wie jedoch an DEITERS zu 
sehen war, ist dieser Theorietyp keineswegs auf Diktaturen beschränkt.8 Selbst in 
pädagogischen und erziehungswissenschaftlichern Diskursen zur politischen Bildung 
der Bundesrepublik hat er bis heute starke Fürsprecher. Typisch für diesen Theorie-
typ ist z.B. folgende Argumentation: Menschen, die Anpassungsleistungen vollbrin-
gen, können entweder positiv, als „Typ mit Bereitschaft zur Transformation und Re-
vision“,9 oder negativ, als „Opportunisten“,10 bezeichnet und kategorisiert werden. 
                                           
5 HELLEKAMPS/MUSOLFF (1999), S. 55. 
6 Gleichzeitig war BAEUMLER auch Leiter des Amtes Wissenschaft beim „Beauftragten des Führers für die 
Überwachung der geistigen Schulung und Erziehung der NSDAP“, ALFRED ROSENBERG. 
7 Lange, M. (1954), S. 62-117. 
8 Er ist im Übrigen auch keineswegs auf die Pädagogik beschränkt. Am wenigsten erwartet wird dies viel-
leicht in der Theologie, wo sich jedoch jene Position einer Vorgabe der Kriterien der Religion von durch die 
Politik auffinden lässt. Dies Muster ist mit dem Begriff der „Politischen Theologie“ wie er bei HOBBES und 
CARL SCHMIDT aufgefunden wird, bekannt. Sie nimmt ihren Ausgangspunkt bei der Politik und leitet von 
daher Forderungen für die Theologie ab. Diese Struktur des Verhältnisses von Politik und Religion wird 
innerhalb der Theologie bis heute vertreten. So z.B. GRAF (1992), der seine Interpretation freiheitlicher 
Demokratie als Kriterium von Religion missversteht. Als Reaktion auf GRAFS Thesen siehe HUBER (1992). 
Dem Konzept der Applikation von Politik auf Theologie steht ein Konzept politischer Theologie gegenüber, 
wie es z.B. katholischerseits von JOHANN BAPTIST METZ oder evangelischerseits von DOROTHEE SÖLLE 
vertreten wurde. Aus theologischen Erwägungen und Einsichten heraus wird in die Sphäre der Politik hinein 
gesprochen. Mit dem gleichen Begriff kann kaum unterschiedlicheres gemeint sein. 
9 So die von RUTH BENRATH auf einem Colloquium der Historischen Erziehungswissenschaft der Humboldt-
Universität Berlin vorgestellte Typologie, die sie für Ihre Forschungsarbeit entwickelt hat. BENRATH (2002). 
10 BREYMAYER (2002). 
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Das Kriterium der Beurteilung der Anpassungsleistung liegt nicht in der Tatsache der 
Anpassung selbst, auch nicht in pädagogischen Kriterien dieses Anpassungsprozes-
ses, sondern liegt außerhalb des Bereiches pädagogischer Transformationen, nämlich 
in der jeweiligen Beurteilung des politischen Systems begründet. Dementsprechend 
werden von TheoretikerInnen, die sich das bundesdeutsche System der parlamentari-
schen Demokratie zum maßgeblichen Beurteilungskriterium für Anpassungsprozesse 
wählen, Anpassungsleistungen der Pädagogen in den Übergangsperioden Weimarer 
Republik – Nationalsozialismus und Nationalsozialismus – SBZ/DDR pejorativ als 
„Opportunismus“ beschrieben. Die Anpassungsleistungen der Periode des Übergangs 
DDR – Bundesrepublik dagegen werden emphatisch als „transformationsbereit“ be-
grüßt. Umgekehrt sind es die wenigen Helden, die den ersten beiden Perioden ent-
sprangen, wenn sie die Anpassung nicht zu weit trieben, während als „Transformati-
onsverweigerer“11 der deklariert wird, der nach 1989 die Zeichen der Zeit hartnäckig 
nicht erkannte. Was der jeweils präferierten Gesellschaftsordnung widerspricht, wird 
diskreditiert, was ihr entspricht, wird hofiert.12 Die gleiche Anpassungsleistung kann 
daher einmal positiv und einmal negativ bewertet werden. Politik gibt ein Ideal vor, 
dem Pädagogik zu entsprechen hat. DEITERS wollte „die Erziehung zur Demokratie“ 
inklusive der „Bereitschaft, sich mit der eigenen Person für sie einzusetzen, als be-
stimmte Forderung in die Erziehung auf[nehmen]“. Diese Forderung ist demnach 
nicht ursprünglich ein Erfordernis der Erziehung selbst. Sie wird dieser von der Poli-
tik oktroyiert oder schlimmer noch, sie wird von der Pädagogik euphorisch als „be-
stimmte Forderung“ übernommen. 

Was aber könnte eine mögliche Alternative zur Übernahme eines von der Politik 
gesetzten Bildungsideals als verbindliches Leitbild pädagogischer Praxis sein? Bleibt 
nur die andere Seite der beschriebenen Aporie? Dazu würde der Erzieher, die Erzie-
herin contrafaktisch ein Modell einer guten Welt entwerfen und die Jugendlichen zu 
ihm erziehen, um so die gute Welt in der Zukunft verwirklichen zu können. Wenn 
LITT also mit DEITERS streitet, ließe sich erwarten, dass er diese Gegenposition ein-
nimmt. Fatal bei dieser Diskussion, die gerade in den Debatten über die Politische 
Bildung in der Bundesrepublik in den 70er Jahren mit Heftigkeit geführt wurde,13 ist, 
dass sich an der Struktur auch im Falle einer solchen Gegenargumentation nichts 
ändert. HEINZ VON FOERSTER formuliert dies so: „Wenn man über eine Proposition 

                                           
11 BENRATH (2002). 
12 Dabei sei erwähnt, dass RUTH BENRATH noch einen dritten Typus des Umgangs mit Transformation 
gefunden hat: den „Typus der „Bemühung um Kontinuität in der Transformation“ bzw. der partiellen Anpas-
sung an die neuen Rahmenbedingungen bei gleichzeitiger Beibehaltung der alten Unterrichtspraxis.“ 
BENRATH (2002). 
13 „In mehreren Landtagswahlkämpfen in der ersten Hälfte der 70er Jahre wurde um die Ziel der politischen 
Bildung erbittert gestritten. Den Streit kann man zusammenfassen in der Formel, ob es bei politischer Bil-
dung um Anpassung an die bestehenden Verhältnisse geht oder ob es um Widerstand gegen sie und ihre 
Überwindung geht.“ REINHARDT (1998), S. 101. 
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‚p‘ und ihre Verneinung ‚non p‘ spricht, heißt es bei WITTGENSTEIN, so spricht man 
von demselben.“14 Weiterhin gibt die Politik der Pädagogik die Ziele vor, wenn nicht 
die reale Politik, so die contrafaktisch vorgestellte. 

Umso überraschender ist, dass LITT diese Diskussion anders führt. Er setzt nicht 
auf den Gegenpol einer Erziehung zu einem anderen als dem vorfindlichen gesell-
schaftlichen System, das von dem Erzieher für gut befunden wird. LITT selbst, so 
bekennt er in seinem Brief, ist überzeugter Demokrat. Diese Überzeugung speist sich 
aus einer Erkenntnis, die CHURCHILL mit dem berühmten Diktum umschrieb, die 
Demokratie sei zwar nicht die perfekte Staatsform, aber unter den ihm bekannten die 
am wenigsten schlechte. Entgegen der rein machtpolitischen Option geht es LITT 
demnach um eine systematische Begründung des Vorrangs der Demokratie. Sie 
scheint ihm diejenige Staatsform zu sein, in der das Leben und die Freiheit der Men-
schen am ehesten gesichert, oder vorsichtiger, am wenigsten bedroht ist, und die den 
Menschen die meisten Entwicklungschancen einräumt. Allerdings ist damit längst 
nicht alles zur Demokratie gesagt, denn offensichtlich gibt es vielfältige Vorstellun-
gen davon, wie eine Demokratie aussehen kann. Zwischen den verschiedenen Model-
len von Demokratie herrscht keineswegs Harmonie. LITT verwahrt sich dagegen, dass 
Pädagogen in Schulen nun die von ihnen jeweils präferierte Variante der Demokratie 
zur Affirmation aufgeben. Wer das täte, würde sich „schwer am Geist der Erziehung 
versündigen“. LITT scheint demnach zu meinen, dass es so etwas wie ein eigenes 
pädagogisches Ethos gäbe, das jenseits der beiden Möglichkeiten einer Erziehung 
nach Maßgabe des vorhandenen Staates oder einer Erziehung zur Affirmation eines 
vom Erzieher contrafaktisch für gut befundenen Staatsmodells, liegt. Die Entschei-
dung, was bessere und was schlechtere pädagogische Zielsetzungen sind, wird nicht 
etwa indifferent, sie richtet sich auch nicht nach politischen Vorgaben, sondern nach 
innerpädagogischen Kriterien, die quer zu politischen Optionen stehen können. Päda-
gogik wird so als eigener Wirklichkeitsbereich verstanden, der zu anderen Wirklich-
keitsbereichen wie Politik oder Religion nicht in einem untergeordneten, sondern in 
einem gleichberechtigten Verhältnis steht. Gleichwohl aber bleibt Politik ein Gegens-
tand der Bildung. Dies geschieht jedoch so, dass Politik als Bildungsgegenstand ver-
standen, dargestellt und unterrichtlich bearbeitet wird, nicht jedoch so, dass instituti-
onalisierte Bildung und Erziehung bloßes Objekt der Politik ist. Letzteres ist das 
Modell einer „politischen Pädagogik“, wie sie DEITERS vorschwebte. Ersteres ließe 
sich dagegen als Konzept „politischer Bildung“ bezeichnen, das es im Folgenden 
näher zu beschreiben gilt. 

Wenn Pädagogik so nicht nur Funktion von Politik ist, wenn Politik, Religion, Ö-
konomie der Pädagogik nicht einfach Kriterien pädagogischer Beurteilung vorgeben 
und bestimmte Ansprüche überstülpen können, stellen sich vor allem zwei Fragen.  

                                           
14 VON FOERSTER/PÖRKSEN (1998), S. 32. 
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• Ist es möglich, innerpädagogisch Kriterien zur Beurteilung von pädagogischen 
Ansätzen zu entwickeln? Wenn ja, wie könnten diese aussehen? 

• Wie sind Beziehungen zwischen den Wirklichkeitsbereichen der Politik, Reli-
gion, Wissenschaft, des Sports usw. vorzustellen, die es ermöglichen, wechsel-
seitige Ansprüche zu stellen, ohne sich wechselseitig zu determinieren?  

Diese Fragen liegen dem theoretischen Hintergrund der Arbeit zu Grunde. Antwort-
strategien darauf wurden in einem DFG-Projekt entwickelt, aus dem auch diese Ar-
beit hervorgegangen ist. Darum soll dies Projekt eingangs kurz vorgestellt werden. 

1.2 Kriterien des Projekts „Bildungstheorie und Unterricht“
Die vorliegende Arbeit entstand aus einer von der DFG geförderten Forschergruppe 
„Bildung und Schule im Transformationsprozess von SBZ, DDR und neuen Ländern 
– Untersuchungen zu Kontinuität und Wandel –“.15 Von 1998 bis 2000 arbeitete ich 
in dem von DIETRICH BENNER, KARL-FRANZ GÖSTEMEYER und HORST SLADEK gelei-
teten Projekt „Bildungstheorie und Unterricht“ mit.16 Untersuchungsgegenstand des 
Projekts war die Transformation von affirmativen Bildungsidealen in reflektierende 
Bildungsideen in SBZ, DDR und neuen Ländern. Exemplarisch wurde diese Ent-
wicklung anhand der Fächer Geschichte, Polytechnik, Chemie und Politische Bildung 
untersucht.17 Neben erziehungswissenschaftlichen Kontroversen waren Lehrpläne der 
bevorzugte Untersuchungsgegenstand des Projekts, weil sie eine Textsorte darstellen, 
die an der Schnittstelle von Politik, Erziehungswissenschaft und Schule angesiedelt 
ist und so Bezüge zu diesen Bereichen erlaubt. Ziel der Untersuchung war es heraus-
zufinden, inwiefern sich bildungstheoretische (nicht politische) Vorgaben in Leitli-
nien des Unterrichts niederschlagen oder umgekehrt, welche bildungstheoretischen 
Entscheidungen sich hinter bestimmten Vorgaben für den Unterricht rekonstruieren 
lassen. Es ging um die Frage, wie sich Bildungstheorie und Unterrichtsvorgaben von 
der SBZ über die DDR bis hin zu den neuen Bundesländern entwickelten.  

In diesem Rahmen untersuchte ich die Lehrplanentwicklung des Faches Sozial-
kunde im Bundesland Thüringen für den Zeitraum von 1991 bis 2000, den Soziolo-
gen als „Transformationsphase“ bezeichnen.18 Die Entwicklung des thüringischen 

                                           
15 Im Rahmen der DFG Forschergruppe „Bildung und Schule im Transformationsprozess von SBZ, DDR 
und neuen Ländern – Untersuchungen zu Kontinuität und Wandel.“ Vgl. BENNER/MERKENS (2000). 
16 Eine Kurzzusammenfassung der Ergebnisse und der aus dem Projekt hervorgegangenen Literatur in: 
BENNER/GÖSTEMEYER/SLADEK (2000). 
17 In der Arbeit wechselt zuweilen der Numerus des Autors. Wenn ich an einigen Stellen von „wir“ spreche, 
tue ich dies, weil ich mich an diesen Stellen auf die vom Projekt „Bildungstheorie und Unterricht“ geleiste-
ten Arbeiten beziehe. 
18 Der Begriff „Lehrplan“ wird in zwei unterschiedlichen Bedeutungen gebraucht. So ist einerseits das Ge-
genüber zum „Rahmenplan“ gemeint. Während Rahmenpläne nur vage Vorgaben machen und den LehrerIn-
nen erhebliche Freiheiten in der Gestaltung des Unterrichts lassen, sind Lehrpläne in ihren Vorgaben rigider. 
Brandenburg übernahm die nordrhein-westfälischen Rahmenpläne und spricht seither von Rahmenplänen. 
Thüringen blieb in der Tradition der DDR (und anderer vornehmlich traditionell konservativ regierter west-
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Lehrplanwerkes bot sich deshalb an, da es das einzige komplett neu entwickelte 
Lehrplanwerk der neuen Länder war.19

Der umfangreichste Teil der vorliegenden Arbeit widmet sich der Analyse der 
brandenburgischen Lehrplanentwicklung für den Lernbereich oder das Fach LER. 
Zwar benutzte Brandenburg im Unterschied zu Thüringen westdeutsche Vorlagen für 
die Lehrplanentwicklung, der Lernbereich LER jedoch wurde in Brandenburg neu 
und ohne Vorbild entwickelt. 

1.2.1 Die im Projekt entwickelten Analyse – Kriterien  
Auf die erste Frage, ob die Entwicklung von innerpädagogischen Kriterien zur Beur-
teilung von Lernzielnormierungen möglich ist, versuchte das Projekt „Bildungstheo-
rie und Unterricht“ mit der Entwicklung eines bildungs- und erziehungstheoretischen 
Kriterienrasters zu antworten. Dieses Kriterienraster zur innerpädagogischen Beurtei-
lung von Lernzielen stützt sich auf bedeutende und z.T. untereinander kontroverse 
erziehungswissenschaftliche Positionen.20 Insofern lässt sich die erste Teilfrage, ob 
eine innerpädagogische Beurteilung von Lernzielnormierungen möglich ist, schon 
beantworten: Es ist in der Tat möglich, Kriterien zur Analyse der Qualität von Bil-
dungs- und Erziehungszielen aus bildungs- und erziehungstheoretischen Zusammen-
hängen zu entnehmen. Diese müssen nicht extern vorgegeben werden. Die Problema-
tik solch externer Bildungs- und Erziehungsnormierungen lässt sich vielmehr mit den 
Kriterien begründet kritisieren. Mit den neun entwickelten Kriterien war eine Mehr-
ebenenanalyse möglich, die dieselben Quellen unter verschiedenen Hinsichten be-
trachtete. So wurde in dem Projekt versucht, Lernziele, die eine offene Idee der Bil-
dung verkörpern, von solchen zu unterscheiden, die einem feststehenden und ledig-
lich zu bejahenden Bildungsideal zuarbeiteten. 

Die Vermutung, dass externe Zielnormierungen und affirmative Zielbeschreibun-
gen vor allem in den Lehrplänen der DDR nachweisbar seien und dass sich im Rah-
men des Transformationsprozesses reflektierende Lernziele einer demokratischen 

                                                                                                                                            
deutscher Bundesländer) und benutze weiterhin den Begriff „Lehrplan“ mit den mit ihm verbundenen Kon-
notationen. Gleichzeitig wird der Begriff „Lehrplan“ in dieser Arbeit und auch sonst in einem übergeordne-
ten Sinn gebraucht. Er fungiert als ein Allgemeinbegriff, unter den Lehr- und Rahmenpläne gleichermaßen 
fallen. Wenn also von brandenburgischen „Lehrplänen“ die Rede ist, wurde nicht verkannt, dass Branden-
burg dem Rahmenplankonzept folgt, sondern es ist im Sinne des Allgemeinbegriffs die Rede von den Plänen, 
die staatlich sanktioniert, Unterricht fachspezifisch reglementieren.  
An manchen Stellen der Arbeit ist von einem „Curriculum“ die Rede. Dies ist nicht als Synonym eines der 
beiden Lehrplanbegriffe zu verstehen, sondern vielmehr möchte ich damit jenen Teil der Lehr- und Rahmen-
pläne bezeichnen, die sich der konkreten fachlichen Stoffverteilung des Unterrichts widmen, im Unterschied 
zu den allgemeinen und einleitenden Teilen der Lehrpläne. 
19 Im Rahmen dieser Untersuchungen führten wir verschiedene Gespräche mit den Mitarbeitern des thüringer 
Kultusministeriums, vor allem aber des thüringischen Instituts für Lehrerbildung, Lehrplanentwicklung und 
Medien (Thillm), die für die Arbeit äußerst fruchtbringend und wichtig waren. 
20 Zur Herleitung der allgemeinen Kriterien vgl. BENNER/FISCHER, G./GATZEMANN/GÖSTEMEYER/ SLADEK 
(1998) und BENNER (1999a). 
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Gesellschaft durchgesetzt haben, konnte durch die Untersuchungsergebnisse des 
Projekts aus mehreren Gründen nicht gestützt werden: 
• So ließen sich in der Entwicklung der DDR-Lehrpläne Phasen charakterisieren, 

die mit dem Muster einer affirmativen Lernzielnormierung nicht erklärbar wa-
ren. Weiterhin gab es über die gesamte Dauer der SBZ und DDR eine Span-
nung zwischen dem stark ideologiegeleiteten „Vorspann“ und dem stärker 
fachwissenschaftlich orientierten curricularen Teil der Lehrpläne. Einerseits 
konnte diese Spannung selbst (unbeabsichtigt) Anlass von Reflektionen wer-
den. Andererseits spiegelten sich in den curricularen Teilen fachwissenschaft-
liche Methoden, die reflexive Problemlösungen erforderten (z.B. in der Auf-
nahme der Idee naturwissenschaftlicher Modelle).21 

• Auch die vom Projekt exemplarisch untersuchten bundesdeutschen Lehrpläne 
wiesen zuweilen affirmative Tendenzen auf.22 

Die Transformation affirmativer in reflektierende Lernzielnormierungen konnte quer 
zum Übergang vom realsozialistischen Volksbildungssystem zum föderalen Bil-
dungssystem der Bundesrepublik liegen. Die kriteriengeleitete Analyse brachte sehr 
differenzierte Antworten hervor. 

Die vom Projekt „Bildungstheorie und Unterricht“ erarbeiteten Kriterien bilden das 
maßgebliche Analyseraster dieser Arbeit. Sie haben ihre Tauglichkeit schon ver-
schiedentlich unter Beweis gestellt.23 Dennoch bilden sie kein Dogma, das unhinter-
fragt anzunehmen ist. Vielmehr wurden die Kriterien schon im Projekt selbst immer 
wieder neu formuliert, getestet und neu gruppiert. Die hier angewandte Gruppierung 
der neun Kriterien (1-3, 4-7, 8-9) eröffnet interessante inhaltliche Beziehungen und 
wurde bislang vom Projekt „Bildungstheorie und Unterricht“ noch nicht verwendet. 
Auch die einzelnen Kriterien sind nicht dogmatisch festgestellt. Vielmehr wird in der 
fachspezifischen Interpretation deutlich, dass bislang nicht gesehene Deutungsmög-
lichkeiten und Reichweiten der Kriterien hinzugekommen sind.24 Auch in der konkre-
ten Analyse wird auf Erweiterungsmöglichkeiten dieser Kriterien hingewiesen wer-
den.25 Insofern bilden die Kriterien kein starres Gerüst, sondern sind selbst kritisier- 
und erweiterbar.  

                                           
21 Ein solcher Anlass zur Reflexion konnte aufgrund des nichtöffentlichen Charakters von Lehrplänen – 
Lehrpläne waren nicht frei käuflich – deshalb nur sehr beschränkt wirken. Inwiefern diese Reflexionsanlässe 
Auswirkungen auf den Unterricht hatten, ist eine Frage, die hier offen bleibt. 
22 Vgl. BENNER et al. (1998).  
23 Eine erste Feuerprobe haben die Kriterien bereits auf dem Gebiet der Chemie: FISCHER, G. (1999), der 
politischen Bildung: WALLRAVEN (1999); SCHLUSS (1999); SCHLUSS (2001f) bestanden. Darüber hinaus 
jedoch in vielen Gesprächen mit den pädagogischen Landesinstituten in Brandenburg und Thüringen auch 
für die Fächer Technik (HORST SLADEK) und Geschichte (KARL-FRANZ GÖSTEMEYER). 
24 So z.B. eine weitere Dimension des sechsten Kriteriums, die zwar in der begrifflichen Formulierung ange-
legt, jedoch nicht ursprünglich intendiert, gleichwohl sehr sinnvoll ist. Vgl. Kap. 2.2.4.3 dieser Arbeit. 
25 Z.B. in Kap. 4.5.3.2.1, wo eine Erweiterung des siebenten Kriteriums vorgeschlagen wird, die sich bei 
einem Fach wie LER nahe legt, da hier nicht nur wissenschaftliche Weltsichten mit Umgangs- und gesell-
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Diese bildungs- und erziehungstheoretische Lehrplananalyse schien zuweilen einem 
Wildern im fremden Revier gleichzukommen, das die befestigten Grenzziehungen 
zwischen Fachdidaktik und allgemeiner Erziehungswissenschaft überschritt. Im Zuge 
der immer weiter fortschreitenden Ausdifferenzierung der Teildisziplinen hat sich seit 
Jahren der Graben zwischen BildungstheoretikerInnen, die sich in den hehren Gefil-
den der Bildungstheorie häuslich eingerichtet haben und sich nur noch selten in die 
„Niederungen“ unterrichtsrelevanter Wirklichkeiten begeben,26 einerseits und den 
FachdidaktikerInnen, die in ihren Diskursen zunehmend ohne Bezüge auf angeblich 
„wirklichkeitsfremde“ Bildungstheorien auskommen andererseits, eher vertieft denn 
verringert.27 Deshalb möchte ich mit der Interpretation der vom Projekt „Bildungs-
theorie und Unterricht“ erarbeiteten Kriterien für den Bereich der politischen Bildung 
und des wertorientierten Unterrichts zugleich einige Anschlussmöglichkeiten an Dis-
kussionen innerhalb der Fachdidaktik aufzeigen und so dazu beitragen, Kommunika-
tionsbarrieren abzubauen. Immerhin zeigt selbst eine oberflächliche Synopse beider 
Bereiche der Pädagogik in erstaunlicher Weise inhaltliche Ähnlichkeiten, obschon 
die Bezüge zumeist gänzlich andere sind. Diese Ähnlichkeiten sind jedoch keine 
Spiegelbilder, vielmehr haben beide Analysemethoden, fachdidaktische, resp. fach-
methodische und bildungs- und erziehungstheoretische auch spezifische Stärken und 
Schwächen, die in dieser Interpretation der Kriterien zu benennen sind. Gerade diese 
teilweise Inkompatibilität lässt jedoch eine produktive Kombination beider Ansätze 
fruchtbar erscheinen. Bevor dies jedoch gezeigt werden kann, ist eine Antwort auf die 
zweite Eingangsfrage nötig, wie überhaupt die Beziehungen zwischen verschiedenen 
Wirklichkeitsbereichen vorzustellen sind? Die Antwort auf diese Frage soll mithilfe 
des Begriffs der reflexiven Transformation erfolgen. 

1.2.2 Das Problem der Transformation 
Vermutlich waren die Wandlungsprozesse in den so genannten Transformationsstaa-
ten das ergiebigste Feld sozialwissenschaftlicher Forschung der letzten zehn Jahre. 
Auch an der Erziehungswissenschaft ging dieses Forschungsinteresse keineswegs 
spurlos vorbei, wie z.B. das Thema des DGfE-Kongresses 2000 in Göttingen „Bil-
dung und Erziehung in Übergangsgesellschaften“ eindrücklich belegte. Innerhalb der 

                                                                                                                                            
schaftlichen Weltsichten korreliert werden, sondern zugleich auch religiöse, ökonomische, etc. Weltzugänge. 
Vorgeschlagen wird darüber hinaus auch ein Kriterium X, das sich auf den Zeitfaktor bezieht. 
26 So auch eine Außenbeobachtung der Disziplin, die auf dem Münchner DGfE-Kongress für erhebliches 
Aufsehen sorgte: WEILER (2002). 
27 „Unübersehbar ist, dass zum einen (auch) unter Politikdidaktikern eine relative ‚Theoriemüdigkeit‘ zu 
registrieren ist, und zwar nicht zuletzt bezüglich einer differenzierten Diskussion über die Bezugswissen-
schaften der pB, die über eine Betrachtung der auf das Materialobjekt pB bezogenen fachwissenschaftlichen 
Korrespondenzdisziplinen hinausgeht; dass zum anderen Erörterungen in der Pädagogik über die unterrichts- 
und erziehungswissenschaftliche Konstituierung von Fachdidaktiken [...] seitens der meisten Vertreter einer 
Fachdidaktik ‚politische Bildung‘ kaum noch wahrgenommen, geschweige denn in der je eigenen fachdidak-
tischen Konzeption berücksichtigt werden.“ STEIN (1999), S. 575. 
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Soziologie war es vor allem die Modernisierungstheorie, deren Modelle und begriff-
liches Instrumentarium bestens geeignet schienen, die Prozesse von Destruktion und 
Konstruktion in den Ländern des Ostblocks zu beschreiben. Für den deutschsprachi-
gen Raum bezog sich das Forschungsinteresse vor allem auf die Entwicklung der fünf 
neuen Bundesländer. 

Die Übernahme dieses begrifflichen Konzeptes der Modernisierung in die Erzie-
hungswissenschaft bereitet jedoch erhebliche systematische Schwierigkeiten. So geht 
der modernisierungstheoretische Transformationsbegriff von einem Vorgang aus, der 
von einem beschreibbaren Ausgangszustand „A“ zu einem vorher bekannten oder 
errechenbaren Zustand „B“ führt.28 Die Frage, ob der Transformationsbegriff einer 
„nachholenden Modernisierung“ überhaupt angemessen ist, um die gesellschaftlichen 
Prozesse zu beschreiben, die sich seit 1989 in Deutschland abspielen, muss daher 
wohl innerhalb der Soziologie selbst gestellt und problematisiert werden. Die Ein-
sicht in die prinzipielle Offenheit der Zukunft lässt daran begründete Zweifel auf-
kommen. Für erziehungswissenschaftliche Ansätze, die von einem offenen und nicht 
prädeterminierbaren Ende von Bildungsprozessen ausgehen, muss ein Transformati-
onsbegriff nachholender Modernisierung problematisch sein.  
Die Einsicht in die prinzipielle Offenheit von Lehr-Lern-Prozessen kann im Rahmen verschiede-
ner und sich z.T. heftig bekämpfender Theoriekonzepte formuliert werden. Ob sie im Rahmen 
klassischer oder postmoderner Theoriekonzepte entwickelt wird, ist an dieser Stelle unwichtig. 
Alle pädagogischen Theoriekonzepte, die für Lehr-Lern-Prozesse eine prinzipielle Offenheit re-
klamieren, werden zwangsläufig bei Verwendung eines geschlossenen Transformationsbegriffs in 
theoretische Aporien kommen. 

Darum wird in dieser Arbeit der Frage nachgegangen, was einen Transformations-
begriff ausmachen müsste, der bildungs- und erziehungstheoretischen Einsichten von 
der prinzipiellen Offenheit von Lehr- Lern- Prozessen zumindest korrespondiert? 
Welche Dimensionen wären hier zu berücksichtigen? Insofern ist es ein genuin erzie-
hungswissenschaftliches Anliegen, die Wandlungen in den neuen Bundesländern 
nach angemesseneren Kriterien als denen der soziologischen Modernisierungstheorie 
zu analysieren. 

1.3 Zur Struktur der Arbeit 
Aus dieser Aufgabenstellung ergibt sich die Struktur der Arbeit. In einem theoreti-
schen Teil wird zuerst ein Begriff reflexiver Transformation entwickelt, der die hier 
beschriebenen bildungs- und erziehungstheoretischen Anforderungen erfüllt.  

Sodann werden die vom Projekt „Bildungstheorie und Unterricht“ entwickelten 
Kriterien zur Lehrplananalyse vorgestellt und auf ihre Bedeutung für die politische 
                                           
28 Vgl. FUCHS/KLIMA/LAUTRAM/RAMMSTEDT/WIENOLD (1988), S. 791 und LESSENICH (1999). 

 



Kriterien des Projekts 21

Bildung und den wertbezogenen Unterricht hin ausgelegt. Zugleich werden An-
schlussmöglichkeiten an fachdidaktische Überlegungen aufgezeigt, um so einen Bei-
trag für das Gespräch von Fachdidaktik und Allgemeiner Pädagogik zu leisten. 

Der zweite Teil wendet sich der konkreten Lehrplananalyse der Fächer „Sozial-
kunde“ in Thüringen und „LER“ in Brandenburg zu.  

Thüringen war das einzige Bundesland, das nicht die Lehrpläne eines westdeut-
schen Partnerlandes übernahm und variierte, sondern eigene Lehrpläne entwickelte. 
Auf diesem Weg sind bislang drei Lehrplanwerke für alle Fächer und Schularten 
entstanden. Die Entwicklung und Weiterentwicklung dieser Lehrplanwerke wurde 
von dem mit der Lehrplanentwicklung beauftragten Landesinstitut und dem Bil-
dungsministerium von der Gründung des Bundeslandes an in diesen drei Schritten 
geplant. Diese Struktur bietet der Transformationsanalyse ein dankbares Objekt.  

Brandenburg folgte zwar dem Beispiel der anderen ostdeutschen Bundesländer, in-
dem es die nordrhein-westfälischen Rahmenpläne weithin übernahm, entwickelte 
jedoch in einem bundesweit für Aufsehen sorgenden Modellversuch einen Lehrplan 
für einen neuen Lernbereich „Lebensgestaltung – Ethik – Religion“.29 Der Prozess 
der Lehrplanentwicklung fand für den Lernbereich ebenfalls in drei Stufen statt, die 
hier analysiert werden sollen. Einleitend wird in einem Exkurs das mit LER aufgetre-
tene juristische Problem näher beleuchtet und die Bedeutung der bildungs- und erzie-
hungstheoretischen Analyse auch für die juristische Argumentation herausgearbeitet. 

Jeder Abschnitt schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse. Am Ende der 
Arbeit werden noch einmal die thüringische und die brandenburgische Lehrplanent-
wicklung resümiert. Ein letztes Kapitel widmet sich dem Vergleich beider Lehrplan-
entwicklungen von dem aus die theoretischen Ausgangsannahmen überprüft werden. 

1.4 Probleme der Arbeit 
Die wichtigsten vier Probleme, die z.T. auch in der Forschergruppe immer wieder 
diskutiert wurden, seien eingangs genannt und sollen im Folgenden diskutiert wer-
den. 
• Die Untersuchung von Lehrplänen sagt nichts über den tatsächlichen Unter-

richt aus. Über die Wirkungen von Lehrplänen kann aus diesen selbst nichts 
abgeleitet werden, dazu bedürfte es einer empirischen Wirkungsforschung. 

                                           
29 L-E-R wurde in der Phase des Modellversuchs mit Bindestrichen abgekürzt. Ab der zweiten Lehrplanpha-
se und der Einführung des Schulversuches ist in offiziellen Texten von „LER“ die Rede. Wenn in dieser 
Arbeit auf spezielle Lehrplänen und Phasen Bezug genommen wird, verwende ich die spezifischen Abkür-
zungen. Wenn allgemein von LER die Rede ist, wird es hier ohne Bindestriche geschrieben.  
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• Eine kriteriengeleitete Analyse von Lehrplänen ignoriert, dass Lehrpläne keine 
einheitliche Textsorte darstellen. Sie haben eine Entstehungsgeschichte, einen 
bestimmten Entstehungskontext, den nur philologische Analyse aufhellen 
kann. Nur durch sie wird verständlich, warum Lehrpläne so sind, wie sie sind 
und was sie „eigentlich“ bedeuten. 

• Die Reichweite bildungs- und erziehungstheoretischer Kriterien ist begrenzt. 
Mit ihnen lassen sich kaum Aussagen zu didaktischen und methodischen und 
auch nur sehr beschränkt Aussagen zum stofflichen Inhalt der Lehrpläne ma-
chen. 

• LER und Sozialkunde sind unvergleichbar. Das eine ist ein Fach der politi-
schen Bildung, das andere gehört eher zum Bereich des wertbezogenen Unter-
richts, wie Religionsunterricht oder Ethik.  

1.4.1 Erster Einwand: Differenz von Lehrplänen und Unterricht  
Die Differenz von Lehrplänen und Unterricht ist eine Unterscheidung die dieser Ar-
beit zu Grunde liegen muss. Es wäre anmaßend zu meinen, mit einer Lehrplananalyse 
Aussagen über tatsächlich stattfindenden Unterricht zu machen. Leider sind Analysen 
über die Wirkungen von Lehrplänen auf konkretes Unterrichtsgeschehen eher rar. 
Zwar gelten die 70er Jahre in der Bundesrepublik durchaus als „Blütezeit der Lehr-
planforschung“30 aber bereits zu Beginn der 80er Jahre diagnostizierte TERHART, dass 
die im Zuge der didaktischen Wende blühende Lehrplanforschung ihren Höhepunkt 
überschritten habe.31 TERHART nennt dafür folgende vier Ursachen: 

1. Nachlassen des Interesses an Bildungsreformen deren Teil die Curriculumreform war. 
2. Der geringe politische, finanzielle, juristische und motivationale Spielraum für Innovations-
bemühungen ‚von oben‘, führt zu einer deutlicheren Zuwendung zur Ebene des unmittelbaren 
pädagogischen Handelns. 
3. Die Erwartungen in die Curriculumforschung besonders bezüglich deren Handlungsorientie-
rung und ihrer Konstruktivität hätten sich nicht erfüllt. 
4. Der individuell-subjektiven Seite des Bildungsprozesses wird im Zuge der didaktischen Wen-
de der Curriculumforschung mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht.32

Als durchgängige Kritik an der Lehrplanforschung findet sich seit den 80er Jahren 
immer wieder deren mangelnde Empirienähe. Der Umgang von Lehrkräften mit 
Lehrplänen war kaum Gegenstand empirischer Untersuchung. Dieser Mangel an 
Erfahrungsbezug schlägt sich besonders in zwei Hinsichten nieder. Zum einen geben 
die aus den Ergebnissen der Lehrplanforschung abgeleiteten Lehrplaninnovationen 
deshalb „unbrauchbare Vorschläge für das pädagogische Handeln“, weil sie die Pla-

                                           
30 „Die Curriculumforschung in der Bundesrepublik Deutschland kann, ähnlich jener in deutschsprachigen 
Nachbarländern, auf eine gut zehnjährige intensive Arbeitsphase zurückblicken [...].“ 
HAMEYER/FREY/KRAFT (1983), S. 14. 
31 Vgl. TERHART (1983). 
32 Vgl. TERHART (1983), S. 537. 

 



Probleme der Arbeit 23

nungspraxis der Lehrkräfte weder kennen noch angemessen beschreiben.33 Das führe 
dazu, dass die Lehrkräfte andere Probleme bewegten, als die Curriculumforscher. 
Zum anderen jedoch wird auch innerhalb der Curriculumforschung selbst nicht ge-
wusst, was aus den von ihr vorgeschlagenen Lehrplaninnovationen wird, so dass 
KUNERT das Fazit zieht, die Curriculumforschung der BRD rechtfertige ihre Existenz 
lediglich „durch die Beschäftigung mit der Scheinwelt der reformorientierten und 
‚innovatorisch‘ angelegten Entwicklungsprojekte.“34  

Zwar gibt es einige empirische Untersuchungen, die auch immer wieder zitiert 
werden35 aber auch diese beschränkten sich – so sieht auch die zeitgenössische Kritik 
– vor allem auf die Analyse der Endprodukte und gingen nicht auf den Umgang der 
Lehrkräfte mit den Lehrplänen ein.36 Selbst die Lehrplanmacher wüssten häufig nicht, 
wie LehrerInnen mit Lehrplänen eigentlich umgehen.37  

Seit den frühen 80er Jahren ist die Situation der Lehrplanforschung jedoch mit-
nichten besser geworden. HAMEYER (1992), der die Entwicklung der Curriculumfor-
schung für den Zeitraum von 1982 bis 1992 bilanziert, stellt fest, dass nicht nur die 
Forschungstätigkeit insgesamt zurückgegangen, sondern die theoretische Reflexion 
von Entwicklungsprozessen nur noch selten aufzufinden sei. Damit fehle jedoch eines 
der Kernthemen von Curriculumforschung überhaupt. Lediglich „Miniaturanalysen“ 
im Rahmen kleinerer Projekte die noch dazu sehr pragmatisch orientiert seien, wid-
meten sich noch dieser Aufgabe.38 Die umfangreichste empirische Studie der letzten 
Jahre, die explizit die Wirkungen von Lehrplanrevisionen am Hessischen Beispiel 
untersucht, ist die von VOLLSTÄDT/TILLMANN et al. (1999). In ihrem ambitionierten 
Programm können die Autoren für Hessen knapp zusammengefasst zeigen, dass eine 
Steuerungsfunktion von Unterricht über Lehrplanrevisionen kaum zu erreichen ist.39 
Dennoch verneinen die Autoren nicht jegliche Steuerungsfunktion von Lehrplänen. 
Diese sei aber – entgegen der hohen und aufgeladenen Erwartungen – vor allem über 
die indirekten Wirkungen der Lehrplanrevisionen zu erzielen.40

Den bereits in den frühen 80er Jahren kritisierten Mangel an empirischer Lehrplan-
forschung kann und will auch diese Arbeit nur insofern beheben, als man die Be-
schäftigung mit real existierenden Lehrplantexten empirisch nennen will. Der Autor 

                                           
33 KUNERT (1983), S. 10. 
34 Zitiert nach: VOLLSTÄDT/TILLMANN et al. (1999) S. 33. 
35 Genannt seien: SANTINI (1971), HALLER (1971), HAMEYER (1972), BITTINGER u. a. (1981), AXNIX 
(1983), DINGELDEY u. a. (1983), KUNERT (1983) und HAENISCH/HELLMICH/WILDEN (1984). 
36 So z.B. die Einschätzung von KUNERT (1983): „1. Empirische Untersuchungen über die tatsächlich vorzu-
findende Einschätzung von Lehrplänen sind sehr selten. 2. Es dominieren theoretisch oder – bezogen auf ein 
Modellvorhaben – praktisch orientierte Erörterungen von neuen curricularen Entwicklungen.“ Zitiert nach 
VOLLSTÄDT/TILLMANN et al. (1999), S. 33. 
37 Vgl. HAENISCH/SCHIRP (1985) S. 3f. 
38 Vgl. HAMEYER (1992), S. 210f. 
39 Vgl. VOLLSTÄDT/TILLMANN et al. (1999) S. 79-212. 
40 Vgl. VOLLSTÄDT/TILLMANN et al. (1999) S. 213-222. 
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tut dies, im Gegensatz zu anderen, nicht.41 Die theoretische Reflexion, deren Rück-
gang HAMEYER gerade für die jüngste Zeit beklagte, ist dagegen das ausdrückliche 
Thema dieser Arbeit. Insofern ist die Grenze der Aussagekraft am konkreten Unter-
richtsgeschehen nicht klar genug zu betonen. Die Grenze der Aussagekraft einer Un-
tersuchung ist jedoch nicht schon ein Grund gegen diese Untersuchung überhaupt. 
Irrelevant wäre die Lehrplananalyse nur dann, wenn Unterricht der einzig legitime 
Gegenstand erziehungswissenschaftlicher Forschung wäre. Das wird jedoch im Ernst 
niemand behaupten wollen. Eine empirische Wirkungsforschung der Lehrplanent-
wicklung wäre allerdings eine sinnvolle Ergänzung der Lehrplananalyse.  

Die Arbeit kann bestenfalls Anregung zu einer solchen empirischen Forschung 
sein, sie kann sie selbst nicht leisten.42 Gleichwohl meine ich, dass eine solche Arbeit 
weit mehr als die Vorarbeit zu einer möglichen empirischen Untersuchung ist. Sie 
kann den Transformationsprozess in einem nicht unerheblichen Bereich der Pädago-
gik nach Kriterien analysierbar machen. Der Vorzug dieses Verfahrens liegt darin, 
dass diese Kriterien nicht anderen Wissenschaften entliehen und deshalb auch nicht 
mit erheblichen Problemen für den erziehungswissenschaftlichen Gebrauch belastet 
sind. Diese kriteriengeleitete Analyse kann sogar normativ gewendet werden, indem 
sie aus der Analyse bisheriger Transformationsschritte Anregungen für die weitere 
Transformation auf der Lehrplanebene gibt. Insofern ist die kriteriengeleitete Trans-
formationsanalyse auch für die Lehrplanentwicklung relevant. 

Darüber hinaus legen eine Reihe von Umständen die Vermutung nahe, dass die 
Lehrplanrevisionen in den neuen Bundesländern auch für die Unterrichtswirklichkeit 
mehr Auswirkungen haben, als es die Untersuchung von VOLLSTÄDT/TILLMANN für 
Hessen zeigt. Da ist zum einen die unterschiedliche Lehrplantradition in beiden Tei-
len Deutschlands. Während sich im Westen Deutschlands seit den 70er Jahren zu-
nehmend das System der Rahmenpläne durchsetzte, gab es im Osten Deutschlands 
eine rigide Lehrplantradition. In den Lehrplänen der DDR wurden detailliert die 
Themen bis hin zu einzelnen Stunden vorgegeben. In „Unterrichtshilfen“ wurden 

                                           
41 Anders verfährt CHRISTOPH PRECHTL, der seine Analyse der Lehrpläne der Politischen Bildung von Bran-
denburg und Bayern auf die Frage nach der Thematisierung der „Inneren Einheit Deutschlands“ ausdrücklich 
selbst als „empirische Analyse“ bezeichnet, dabei sich aber auch auf die Analyse von empirisch vorfindli-
chen Lehrplänen konzentriert (und noch dazu deren Entwicklungsschritte ausblendet). Vgl. PRECHTL (1996). 
42 Dabei geht PRECHTL von einer weitreichenden Bedeutung des Lehrplans für die Unterrichtswirksamkeit 
aus, für die er mehrere Autoritäten anführt. Vgl. ebd., S. 108-115. „An dieser Stelle muss noch einmal aus-
drücklich betont werden, dass die hier getroffene Feststellung […], der Lehrplan sei für die inhaltliche Ges-
taltung von Unterricht und somit auch für den politischen Unterricht von grundlegender, ja herausragender 
Bedeutung, erst die notwendige Voraussetzung schafft für die Beantwortung unserer Fragestellung mittels 
des hier vorgeschlagenen und oben erläuterten methodischen Ansatzes.“ A. a. O. S. 110. Diese durch nichts 
als Autoritätsbeweise gesicherte Voraussetzung, an der PRECHTELs ganze Analyse hängt, und die durch 
empirische Befunde erheblich in Zweifel gezogen werden kann, soll im Folgenden vermieden werden, indem 
die Analyse der Lehrpläne nicht selbst als empirisch ausgegeben wird, wohl aber deren Anschlussfähigkeit 
an empirische Untersuchungen der Unterrichtswirklichkeit (darin besteht durchaus Übereinstimmung mit 
PRECHTL) herausgestellt werden soll. 
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diese Vorgaben dann noch methodisch-didaktisch bis hin zu idealisierten Unterrichts-
sequenzen aufgeschlüsselt.43 Die Einhaltung dieser Vorgaben wurde zentral über-
wacht. Daher ist die Erwartung der LehrerInnen an die Orientierungsleistung von 
Lehrplänen im Osten gewohnheitsmäßig erheblich höher als im Wesen Deutschlands. 
Hinzu kommt eine Situation des Umbruchs, die besonders die LehrerInnen in ihrer 
täglichen Arbeit betraf. Ein hohes Maß an Verunsicherung trug vielfach dazu bei, 
sich nun erst recht auf den Lehrplan als verbindliches Gerüst pädagogischen Han-
delns zu stützen. Auch die Eltern fragten nach den Lehrplänen, nach denen ihre Kin-
der künftig unterrichtet werden sollten. LehrerInnen mussten ihnen gegenüber über 
die Grundlagen ihres Unterrichts auskunftsfähig sein. Für den Bereich, der in dieser 
Arbeit untersucht wird, tritt noch eine Reihe von spezifischen Gründen für die Rele-
vanz von Lehrplänen hinzu. Anders als z.B. im Mathematikunterricht konnte es im 
Bereich der politischen Bildung und des wertbezogenen Unterrichts keine Fortset-
zung des DDR-Unterrichts mit eventuellen methodischen oder didaktischen Varian-
ten geben, sondern hier musste gänzlich neu angesetzt werden. Zumeist waren es 
fachfremde LehrerInnen, die in aller Eile umgeschult, den Unterricht in ihrem neuen 
Fach halten sollten. Der Lehrplan war für sie oft das einzige inhaltliche Gerüst ihres 
Unterrichts,44 wie sich am Aufbau der ersten Übergangslehrpläne noch zeigen lässt.45 
Darüber hinaus lässt sich in beiden von mir untersuchten Fächern eine hohe Bereit-
schaft der LehrerInnen nachweisen, an der Entwicklung dieser Lehrpläne mitzuwir-
ken, sei es auf dem Wege der Evaluation oder der direkten Beteiligung in Lehrplan-
kommissionen.46

Auch wenn so einiges für eine vergleichsweise hohe Wirksamkeit von Lehrplänen 
in den neuen Ländern spricht, gilt die Einschränkung, dass diese Arbeit lediglich 
Aussagen über Lehrpläne, nicht über Unterricht macht. 

1.4.2 Zweiter Einwand: Lehrpläne sind keine einheitliche Textsorte 
Der zweite Einwand argumentiert in umgekehrter Richtung. Während der erste die 
empirische Bedeutungslosigkeit des Ansatzes behauptete, weist der zweite auf eine 
theoretische Schwäche hin. Lehrpläne haben eine Entstehungsgeschichte in einem 
bestimmten Entstehungskontext. Sie stellen aufgrund ihrer Genese keine einheitliche 
Textsorte dar. Ihre Komplexität ist nur durch eine detaillierte philologische Analyse 
aufzuklären. Diese Arbeit ist aber keine textkritische Arbeit. Dieser, für die histori-
                                           
43 Vgl. NEUHAUS (1998), der weitere Informationen zu diesem System bietet. 
44 „Im Zuge der Bildungsreform seien in den Jahren 1991 bis 1993 Rahmenpläne im ‚Galoppverfahren‘ 
erarbeitet worden, sagte Peter Sie hätten den Pädagogen einen großen Handlungsspielraum gelassen, sagte 
Peter. Inzwischen wünschten sich aber viele Lehrer wieder verbindlichere Festlegungen in den Rahmenplä-
nen.“ So die ehemalige brandenburgische Bildungsministerin PETER, A. (1999). 
45 Vgl. Kap. 3.2 dieser Arbeit. 
46 Die äußerst umfangreiche Evaluation der thüringischen Lehrplangeneration der „Vorläufigen Lehrpläne“ 
von 1993 mit einer großen Beteiligung der LehrerInnen aller Fächer zeigt dies sehr eindrucksvoll. Vgl. 
Thillm (1996).  
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sche Forschung zwingend notwendige, Zugriff ist für die systematische Analyse nur 
bedingt hilfreich und würde die Arbeit unmäßig aufblähen. Gleichwohl wird auf sol-
che genetischen Problemstellungen, an deren Ende die vorliegenden Lehrpläne ste-
hen, hingewiesen werden. In ausgewählten Auszügen werden sie auch thematisiert.47  

Der Verzicht auf eine durchgehende philologische Analyse muss jedoch auch in-
haltlich begründet werden. Dazu sei noch einmal auf die Wirkungsoption der Lehr-
pläne verwiesen. Auch wenn die Wirkung, wie eben beschrieben, nicht Untersu-
chungsgegenstand der Arbeit war und sein konnte, so zielt die Analyse doch darauf, 
nicht nur Geschichte zu rekonstruieren, sondern die normativen Implikationen und 
Vorgaben von Lehrplänen nach bildungs- und erziehungstheoretischen Kriterien zu 
bewerten. Für eine solche Bewertung sind die fertigen Lehrpläne von größerer Rele-
vanz, als ihre jeweiligen unterschiedlichen Entwicklungsstadien und als Argumente 
und Anliegen einzelner LehrplanautorInnen etc. Der uneinheitlichen Entstehungsge-
schichte von Lehrplänen, die auch in dieser Untersuchung sichtbar und an entschei-
denden Stellen thematisiert wird, gilt nicht das Hauptinteresse der Arbeit. Sie kon-
zentriert sich vielmehr auf verabschiedete Lehrpläne, weil diese dann als einheitlich 
wahrgenommen werden müssen und sollen, auch wenn sie es, entstehungsgeschicht-
lich betrachtet, nicht sind. Mich interessiert also nicht so sehr der Gehalt der Lehrplä-
ne als Endprodukt eines historischen Entstehungsprozesses, sondern vielmehr als 
Anfangsprodukt eines möglichen Interpretationsprozesses.48 Der Interpretationspro-
zess durch konkrete LehrerInnen könnte nur in einer empirischen Untersuchung von 
Unterricht geleistet werden und wird hier nicht berücksichtigt.49  

Problematische Entstehungsgeschichten werden in solchen Zusammenhängen ex-
emplarisch dort erörtert, wo sie Quelle anhaltender Diskussionen oder unterschiedli-
cher Interpretationen der Dokumente sind. Dies lässt sich z.B. an dem höchst diffe-
renten Umgang der Evangelischen Kirche in Berlin und Brandenburg und der Pro-
jektgruppe des Pädagogischen Landesinstituts Brandenburg mit der kirchlichen Be-
teiligung im Modellversuch des Lernbereiches L-E-R deutlich zeigen. An dieser Stel-
le wird philologisch die Lehrplanentstehung diskutiert, da sie nicht nur von histori-
schem Interesse ist.50  

                                           
47 Vgl. Kap. 5.4.1 in dieser Arbeit, besonders den letzten Absatz des Kapitels.  
48 ALFRED LANGEWAND hat die Begriffe „Applikationshermeneutik“ und „Kontextanalyse“ in einen sich 
wechselseitig ausschließenden Zusammenhang gestellt, wobei die Kontextanalyse als das einzig legitime 
hermeneutische Verfahren erscheint. Das hier verwandte Verfahren zielt dagegen eher auf eine Applikati-
onshermeneutik, in dem Sinn, dass durch die kriteriengeleitete Analyse des Textes mögliche, im Text ange-
legte, Wirkungsgeschichten erschlossen werden können. Es geht diesem Verständnis der Applikationsher-
meneutik nicht darum, etwas in den Text hineinzulegen, wie LANGEWAND unterstellt, sondern umgekehrt, 
im Text angelegte optionale Interpretations- und Wirkungsstränge aufzudecken. Kontextanalyse im LANGE-
WANDschen Sinn kann zwar philologisch tiefer in die Entstehungsgeschichte der Lehrpläne eindringen, 
jedoch über ihre problematischen Wirkungsoptionen nichts aussagen. Vgl. LANGEWAND (1999). 
49 Vgl. Kap. 1.4.1 dieser Arbeit. 
50 Vgl. Kap. 4.3.2.1.7 in dieser Arbeit.  
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1.4.3 Dritter Einwand: Begrenzte Reichweite der Kriterien 
Mit bildungs- und erziehungstheoretischen Kriterien lassen sich kaum Aussagen zu 
didaktischen und methodischen und auch nur in beschränktem Umfang Aussagen 
zum stofflichen Inhalt der Lehrpläne machen. Insofern ist ihre Reichweite begrenzt. 
Aber wie für die ersten beiden Probleme gilt auch hier, dass die Einsicht in die Gren-
ze einer Methode nicht per se gegen diese Methode spricht. Sie tut es nur dann, wenn 
diese Grenze nicht gesehen und ignoriert wird, um mit dieser Methode über ihre 
Grenzen hinaus Aussagen zu begründen. Die Einsicht in die Grenzen einer Methode 
besagt jedoch noch nichts über die Leistungsfähigkeit der Methode innerhalb ihrer 
Grenzen. Die hier verwendete Methode einer bildungs- und erziehungswissenschaft-
lichen Analyse von Transformationsprozessen hat ihre Möglichkeiten schon ver-
schiedentlich unter Beweis gestellt.51 Die Einsicht in die Grenzen bewahrt vor dem 
Allmachtsanspruch einer Universalmethode und kann Gesprächsmöglichkeiten z.B. 
mit Fachdidaktikern und –Methodikern eröffnen, die jeweils ihre Methoden ergän-
zend zur Lehrplananalyse bereitstellen könnten. So könnte sich die Leistungsfähig-
keit verschiedener Analysemethoden ergänzen, statt sich gegenseitig auszuschließen.  

1.4.4 Vierter Einwand: LER und Sozialkunde sind inkomparabel 
Während die ersten drei Kritiken durchaus berechtigte Grenzen der vorgeschlagenen 
Analyse markierten, trifft der vierte Einwand, LER und Sozialkunde seien inkompa-
rabel, nicht zu. Die Möglichkeit eines Vergleichs beruht weniger auf den zu verglei-
chenden Objekten als vielmehr auf dem tertium comparationis, dem Dritten der Ver-
gleichung. Dieses formale Argument bedarf für den konkreten Fall der vergleichen-
den Lehrplananalyse von LER und Sozialkunde jedoch eines inhaltlichen Pendants. 
Es muss begründet werden, warum ein solcher Vergleich für die Arbeit sinnvoll und 
fruchtbar ist und gezeigt werden, was dieses tertium comparationis konkret ist.  

Dazu ist zunächst ein pragmatisches Argument zu nennen. Die Untersuchung der 
Transformationsprozesse von Lehrplänen macht nur da Sinn, wo es einerseits eine 
Lehrplanentwicklung gibt, die verschiedene Stufen hat und wo andererseits eine Kor-
respondenz dieser Lehrpläne mit ihrer gesellschaftlichen Umwelt nachweisbar ist. So 
banal diese Bedingung klingt, ist sie doch für die Entwicklungsgeschichte von Lehr-
plänen in den neuen Ländern nicht leicht zu erfüllen. Von den fünf wiedergegründe-
ten Bundesländern, die neben vielen anderen Aufgaben auch die Bildungshoheit aus-
füllen mussten, übernahmen die meisten die Lehrpläne ihrer jeweiligen Partnerländer 
und setzen diese zum Schuljahresbeginn 1991 in leicht abgewandelter Form in Kraft. 
Sachsen immerhin ließ sich ein Jahr mehr Zeit und behielt für ein weiteres Jahr die 
Übergangslehrpläne der DDR in Geltung.52  

                                           
51 Vgl. die in Anm. 23 angegebene Literatur. 
52 Dies hatte sicherlich nicht unwesentlich damit zu tun, dass der letzte Bildungsminister der DDR, Prof. 
JOACHIM MEYER, der erste Bildungsminister von Sachsen wurde. 
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Bei Lehrplänen, die aus einem westdeutschen Entstehungskontext in einen ostdeutschen Wir-
kungszusammenhang versetzt wurden, lassen sich kaum Lehrplanentwicklungen, sondern ledig-
lich Rezeptionsprobleme im Schulalltag untersuchen.53 Allerdings kann auch die Entwicklung der 
übernommenen Pläne interessant werden, wenn diese eigenständig in den jeweiligen Ländern 
erfolgt, weil deren spätere Überarbeitung diese Rezeptionsprobleme berücksichtigen muss.54 
Auch wenn dies, via negationes, für die Transformationsanalyse nicht uninteressant ist, muss eine 
solche Analyse, sofern sie sich lediglich auf Lehrpläne stützt, doch unzureichend bleiben. Sie 
kann sich, wie gezeigt, für diese ersten Phasen der leicht variierten Übernahme nur auf die Rezep-
tionsgeschichte stützten. Diese soll aber im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht werden.55

Thüringen erarbeitete eigene Lehrpläne, die ausdrücklich auf eine Weiterentwicklung 
hinzielten.56 Dies ist für die Transformationsanalyse eine denkbar günstige Voraus-
setzung. Das Land Brandenburg übernahm zwar für die meisten Fächer die nord-
rhein-westfälischen Rahmenpläne – und insofern gilt auch hier der eben genannte 
Vorbehalt – entwickelte jedoch den Lernbereich LER gänzlich neu. Die Vorbereitun-
gen zur Einführung dieses Faches begannen gleichzeitig mit der Entwicklung des 
ersten Schulreformgesetzes, der Modellversuch begann 1992. Kurze Zeit später er-
schienen erste curriculare Texte mit programmatischem Charakter.57 Erst 1994, also 
zur Halbzeit des Modellversuches, mündeten diese in einen Lehrplan. Die Lehrplan-
entwicklung durchlief, wie in Thüringen, drei Stufen, die sich, ob dieser Parallelität, 
für einen Vergleich geradezu anbieten.58

Über die parallele Entwicklungsstruktur hinaus verbindet die Fächer Sozialkunde 
(Thüringen) und LER (Brandenburg) ihre inhaltliche Nähe. Beide Fächer beschäfti-
gen sich mit wertrelevanten Fragestellungen. Sie wollen Kompetenzen fördern, die 
über rein kognitiven Sachbezug hinausgehen. Auch der fachinhaltliche Aspekt weist 
mehr Nähe auf, als zunächst zu erwarteten wäre. So bezieht sich das Fach Sozialkun-
de ausdrücklich auf einen „weiten Politikbegriff“, der mehr umfasst als Politik im 
engeren Sinne. Andererseits will LER nicht einfach Ersatz für den Religionsunter-
richt sein.59 Zuweilen wird davon gesprochen, dass LER so etwas leisten solle, wie 

                                           
53 KLAUS-PETER WALLRAVEN hat die brandenburgischen Rahmenpläne für politische Bildung untersucht 
und die Rezeptionsprobleme aufgezeigt. Vgl. WALLRAVEN (1999).  
54 In gewisser Weise geht z.B. die nachfolgende brandenburgische Rahmenplangeneration eher ein Schritt 
zurück, als dass von einer nachholenden und anpassenden Modernisierung gesprochen werden könnte. Sie 
schreibt wieder – nach DDR-Tradition – mehr Verbindlichkeiten vor. Vgl. Interview mit ANGELIKA PETER, 
Kap. 1.4.1 Anm. 44 dieser Arbeit. 
55 Vgl. Kap. 1.4.1 dieser Arbeit. 
56 Vgl. Kap. 3.1 dieser Arbeit. 
57 Vgl. PLIB (1993). Zuvor schon die Überlegungen zu einem Lernbereich/Fach „Lebensgestaltung-Ethik-
Religion“ in der MBJS-Veröffentlichung „Gemeinsam leben lernen: Modellversuch des Landes Brandenburg 
zu einem Lernbereich und Unterrichtsfach ‚Lebensgestaltung-Ethik-Religion‘“. MBJS 1991. 
58 Zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Arbeit ist die dritte Lehrplangeneration in Brandenburg noch immer 
nicht verabschiedet. Ich musste mich für die Analyse also mit einem veröffentlichten Entwurf begnügen.  
59 Vgl. Kap. 4.1.1 und4.4.3.1, bes. Anm. 515 in dieser Arbeit. 
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eine Einführung in eine „Zivilreligion“60 Zivilreligion soll weniger im althergebrach-
ten Sinne religiös sein, als vielmehr Begründungs- und Fundierungsleistungen für 
gesellschaftliche Grundwerte übernehmen. Sie gehört demnach mindestens ebenso 
zum Bereich der politischen wie zur religiösen Bildung. 

Gleichwohl gibt es erhebliche Unterschiede zwischen beiden Fächern. Religion, 
die explizit ein Thema von LER ist, kommt in Sozialkunde nicht vor. Auch die Le-
bensgestaltung hat dort nur im Rahmen des weiten Politikbegriffs ihren Stellen. Für 
eine vergleichende Analyse der Entwicklungen ist jedoch eine vollständige Überein-
stimmung beider Fächer nicht nötig. Es kann die Art und Weise der Behandlung des 
jeweils thematisierten Stoffes verglichen werden. Diese Art des Thematisierens und 
gegebenenfalls Problematisierens ist für die bildungs- und erziehungstheoretische 
Analyse mindestens so aufschlussreich wie ein Vergleich der Gegenstände. Ein sol-
ches Vorgehen aber gewährleistet die kriteriengeleitete Mehrebenenanalyse.  

Ergebnis der Analyse kann kein Vorwurf an den Sozialkundeunterricht sein, nicht 
religiöse oder religionswissenschaftliche Fragen thematisiert zu haben. Genauso we-
nig kann es ein Vorwurf an LER sein, dass es Politik und Politikwissenschaft nicht zu 
seinem Hauptanliegen macht. Aber wie Politik und Politikwissenschaft in den Lehr-
plänen zur Sprache kommt, wie Religion und Religionswissenschaft thematisiert 
wird, das ist durchaus komparabel. 

                                           
60 Z.B. LESCHINSKY (2002). Gedacht ist dabei an ein Konzept wie es etwa ROLF SCHIEDER vorgestellt hat. 
Vgl. SCHIEDER (1997). Dies unterscheidet sich in seinem Selbstverständnis von dem Konzept, das der Erfin-
der des Begriffs, ROUSSEAU, hatte. Vgl. Kap. 2.1.2 Anm. 76 dieser Arbeit.  
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2 Theoretische Voraussetzungen der Transformationsanalyse

2.1 Der Begriff der Transformation61 

2.1.1 Transformationsbegriffe – eine Übersicht 
Seit den Umbrüchen in Osteuropa ist der soziologische Terminus von den „Über-
gangsgesellschaften“ in aller Munde. Auch in anderen Wissenschaften, darunter der 
Erziehungswissenschaft, ist dieses Konzept auf fruchtbaren Boden gefallen. Meist 
wird dort gefragt, wie Bildung und Erziehung in Transformationsgesellschaften 
strukturiert sind.62 Der Akzent liegt demnach auf den sich transformierenden Gesell-
schaften und erst in zweiter Hinsicht bei Bildung und Erziehung. Durch diese Formu-
lierung der Frage wird ein methodisches Vorgehen nahe gelegt, bei welchem es zu-
erst darauf ankommt, die Transformation der Gesellschaft zu beschreiben. Für eine 
solche Beschreibung von in Transformationsprozessen scheint demnach eine spezi-
fisch pädagogische Hinsicht nicht notwendig zu sein. Folglich ist es die Wissenschaft 
von der Gesellschaft, die Soziologie, die solche Transformationsprozesse beschreiben 
können müsste. Tatsächlich wurde innerhalb der Soziologie ein Begriff von Trans-
formation entwickelt, der an das Modell aus der Elektrotechnik erinnert.63 Dieser 
Begriff wird zumeist gefasst als der Übergang von einer Gesellschaft ‚A‘ in eine 
Gesellschaft ‚B‘, wobei der Endzustand der Transformation, wie bei einem Span-
nungstransformator, schon vor dessen Erreichen bekannt ist oder sich zumindest nach 
bestimmten Gesetzmäßigkeiten errechnen lässt.64 Oft wird auch der Begriff der 
‚nachholenden Modernisierung‘ für dieses Transformationsverständnis gebraucht. 
Damit ist gemeint, dass sich eine in irgendeiner Hinsicht rückständige Gesellschaft in 
relativ kurzer Zeit an das schon bestehende Ideal einer bereits weiter entwickelten 
Gesellschaft anpasst. Eine so verstandene Transformation kann entweder ge- oder 

                                           
61 Dies Kapitel ist aus einem bereits veröffentlichten Aufsatz entstanden. Vgl. SCHLUSS/SATTLER (2001). 
62 „Bildung und Erziehung in Übergangsgesellschaften“ hieß z.B. das Thema des DGfE-Kongresses 2000. 
Der englische Titel: „Education in Transforming Societies“ weist noch stärker auf das mit dieser Formulie-
rung nahe gelegte Forschungsprogramm hin. 
63 Dort bezeichnet „Transformation“ die Umwandlung von elektrischer Spannung. Das Verhältnis der zwei 
gegenüberliegenden Spulenwicklungen bestimmt dabei das Verhältnis von Eingangs- und Ausgangsspan-
nung. 
64 Der Begriff Transformation „bezeichnet Prozesse, in denen ein gegebenes System internationaler Bezie-
hungen – ein Bündnissystem, ein System supranationaler Institutionen, eine eingefahrene Machtlage – vom 
Ausgangszustand in einen angebbaren, unter bestimmten Voraussetzungen gesetzmäßig zu erfassenden 
Folgezustand übergeht.“ FUCHS/KLIMA/LAUTRAM/RAMMSTEDT/WIENOLD (1988), S. 791. Vgl. auch 
LESSENICH (1999). Gleichwohl wurde auch innerhalb der Soziologie dieser Begriff und seine unausgedeute-
ten Implikationen immer wieder kritisch hinterfragt. Noch heute maßstabsetzend ist der Aufsatz von M. 
RAINER LEPSIUS aus dem Jahr 1977, in dem er die zentralen Topoi der Modernisierungstheorie als Basisthe-
orie des Transformationsbegriffes hinterfragt. Vgl. LEPSIUS (1977). 
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misslingen.65 Der Transformationsbegriff der nachholenden Modernisierung ist auf 
die Entwicklung der fünf neuen Bundesländer seitens der Sozialwissenschaft seit 
1990 angewandt worden.66  

Der zweite Schritt des vorgestellten methodischen Vorgehens bestünde nun darin, 
nachdem soziologisch die Übergangsgesellschaft näher bestimmt wäre, an diese so-
ziologisch erhellte Situation der Übergangsgesellschaft die jeweiligen erziehungswis-
senschaftlichen Fragestellungen heranzutragen. Für diese erst eigentlich erziehungs-
wissenschaftliche Analyse reichten dann deren ‚einheimische Begriffe‘ aus. Dies 
wäre ein Verfahren der Arbeitsteilung der Wissenschaften, in der jede das ihr spezifi-
sche leisten könnte. Die Untersuchungen des DFG-Projektes „Bildungstheorie und 
Unterricht“ machten jedoch die Problematik eines so gefassten Transformationsbeg-
riffs für die bildungs- und erziehungstheoretische Analyse deutlich. Ich werde anhand 
der dort erarbeiteten Problemstellung die Gründe für das Fraglichwerden dieses Kon-
zepts nachholender Modernisierung zumindest für die Erziehungswissenschaft dar-
stellen. Danach wende ich mich systematisch verschiedenen Aspekten eines zu ent-
wickelnden, für erziehungswissenschaftliche Problemstellungen offenen, reflexiven 
Transformationsbegriffes zu. 

2.1.2 Vorüberlegungen zu einem reflexiven Transformationsbegriff 
Der geschlossene Transformationsbegriff der Modernisierungstheorie, mit dem sich 
schon im Vorhinein ein bestimmtes Ergebnis identifizieren lässt, ist für die Beschrei-
bung eines ergebnisoffenen Transformationsprozesses der Lehrplanentwicklung un-
geeignet.67 Hier soll deshalb der Fragenkomplex interessieren, inwiefern ein erzie-

                                           
65 Ein solcher Begriff ist gegen jegliche immanente Kritik immun, insofern auch ein Scheitern der Transfor-
mation in dem Modell selbst begriffen werden kann. Das Nichtzutreffen des Modells wird inkludiert, indem 
von ‚Breakdowns of modernization‘ die Rede ist. Vgl. ZAPF (1998). Das Modell der nachholenden Moderni-
sierung bleibt somit unabhängig von empirischen Befunden gültig. Für ein Wissenschaftsverständnis, wel-
ches um die beschränkte Aussagekraft von Verifizierungen und die Möglichkeit des Erkenntniszugewinns 
über Falsifikationen theoretischer Annahmen weiß (POPPER), ist ein solcher empirieimmuner Begriff fatal. 
66 „Nach Begrifflichkeiten suchend, um den 1990 bereits abzusehenden Wandel der bis dato DDR-
Gesellschaft sozialwissenschaftlich darzustellen und begleitend zu erforschen, kam 1990 sehr schnell der 
Terminus ‚Transformation‘ in den öffentlichen Diskurs. ‚Transformation‘ unterstellte hier von Anfang an 
einen speziellen Prozess der ‚Modernisierung‘, nämlich ein Nachholen von Entwicklungen, wie sie den 
Sozialstatus der führenden ‚westlichen‘ Länder charakterisieren, [...]“ MEYER, H. (1999), S. 65. Gleichwohl 
ist auch innerhalb der Soziologie der Begriff kritisch hinterfragt worden. Eine Konferenz beschäftigte sich 
1993 in Berlin mit dieser Frage. WOLFGANG ZAPF vertrat dabei das hier vorgestellte Transformationsmodell 
nachholender Modernisierung. Vgl. ZAPF (1994) Auch wenn es starke und pointierte Anfragen anderer 
Soziologen an dieses Modell auf der gleichen Konferenz gegeben hat, hat das seiner Popularität anscheinend 
keinen Abbruch getan. Einige Kritikpunkte waren z.B., dass die Transformation im Osten Deutschlands 
deshalb keine Modernisierung sein könne, weil sie eben nicht von sich aus, bei Gewährleistung der entspre-
chenden Rahmenbedingungen, eintrat, wie dies die Modernisierungstheorie prognostiziere. Vgl. PETER, L. 
(1994) RENATE MAYNTZ konstatierte, dass durch die strukturelle Transformation zwar „institutionelle Hül-
len“ geschaffen worden seien, dass es aber keine Menschen gäbe, die diese institutionellen Hüllen überhaupt 
ausfüllen könnten, was ebenfalls im Widerspruch zur Modernisierungstheorie stünde. Vgl. MAYNTZ (1994). 
67 Vgl. SCHLUSS (2001d), wo ich einige Indizien für diese These beibringe. 
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hungswissenschaftlich relevanter Transformationsbegriff prinzipiell offen zu denken 
wäre und inwiefern sich ein Abschluss der Transformation trotz postulierter Offen-
heit des Begriffs vorstellen ließe.68 Gleichzeitig soll dieser reflexive Transformati-
onsbegriff aber auch nicht so unspezifisch konstruiert sein, dass er zum Synonym 
jeglicher Wandlungsprozesse wird.69 Dieser Begriff soll sich auch auf die Transfor-
mation von affirmativen in reflektierende Lernziele beziehen lassen. Schon die Auf-
gabenstellung zeigt, dass hier mehrere Hinsichten zu betrachten sind, die eine einfa-
che Lösung unmöglich machen. Um mich diesem Fragekomplex zu nähern, werde 
ich in der Auseinandersetzung mit DIETRICH BENNERS Modell einer Praxeologie70 
versuchen, Elemente eines Begriffs von reflexiver Transformation zu entwickeln.71 
Dazu sei dieses Modell in seinen für die hier behandelte Fragestellung wesentlichen 
Zügen paraphrasiert: 

In der Beschreibung des Menschen als handelndes Wesen lassen sich bestimmte 
Bereiche seiner Praxis unterscheiden. Diese Praxen basieren auf spezifischen Nöten, 
die dem Menschen mit seiner Existenz gegeben sind und auf die er handelnd Antwor-
ten erfinden – sie ‚wenden‘ – muss, ohne sie damit jedoch endgültig aus der Welt 
schaffen zu können. Da die zu wendenden Nöte spezifisch sind, sind die Praxen, in 
denen diese Nöte je und je gewendet werden, auch nicht aufeinander rückführbar, 
sondern jede steht mit eigener Dignität neben der anderen.72 Die basale Not, dass 
Kinder nicht schon gänzlich instinktgesteuert zur Welt kommen, sondern sie sich ihre 

                                           
68 Die neun Kriterien, die im DFG-Projekt zur Beschreibung von affirmativen und reflektierenden Lernzielen 
entwickelt wurden und die je eigene, wenn auch nicht beziehungslose Ebenen bezeichnen allein, machen es 
unwahrscheinlich, dass ein solcher Transformationsprozess zum Abschluss kommt. Hier soll es jedoch um 
die Frage gehen, inwiefern ein Begriff der Transformation in sich schon unabschließbare Momente enthält.  
69 So z.B. WIMMER, M. (2002). Anders WERNER FRIEDRICHS, der Transformation als „dezidierte Verläufe“ 
im Unterschied zu „rhapsodischen Umbrüchen“ auffasst. Die Differenz von „Wandel“ und „Transformation“ 
liegt für ihn nicht in der Quantität des Wandels, sondern in der „wahrgenommenen Relevanz dieser Vorgän-
ge für das Leben des Einzelnen oder der Gruppe“ und dem „Grad der Änderung“. FRIEDRICHS (2002), S. 25. 
70 Vgl. BENNER (2001a), S. 19-28. 
71 Eine von mehreren Veränderungen und Erweiterungen, die DIETRICH BENNER in der aktuellen vierten 
Auflage seiner Allgemeinen Pädagogik vorgenommen hat, findet sich im Begriff der „Transformation“, den 
er in Ersetzung des Begriffes der „Überführung von Determinationen“ neu in sein Konzept aufgenommen 
hat. Die Bestimmung eines erziehungswissenschaftlichen Transformationsbegriffs anhand des Bennerschen 
praxeologischen Konzepts ist dennoch keine Dopplung des von BENNER schon geleisteten, weil eine nähere 
Bestimmung des Transformationsbegriffs sich bei BENNER selbst auch in der vierten Auflage nicht findet. 
Vielmehr deutet die synonyme Verwendung von „Transformation“ und „Überführung“ darauf hin, dass der 
Wechsel der Begriffe nicht eine völlige inhaltliche Umgestaltung des ersten regulativen Prinzips der Benner-
schen „Allgemeinen Pädagogik“ bedeutet. BENNER (1996) S. 85-95 und BENNER 2001a), S. 105-115. 
72 BENNER nennt sechs Praxen, die auf je eigenständige, nicht aufeinander rückführbare Grundphänomene 
menschlicher Koexistenz zurückzuführen seien. Dazu zählt er: Pädagogik, Ethik, Politik, Kunst, Ökonomie 
und Religion. So stringent die Argumentation der wechselseitigen Unabhängigkeit der sechs Praxen ist, ist 
eine Erweiterung um weitere Phänomenbereiche menschlichen Handelns wohl nicht ausgeschlossen. Es stellt 
sich z.B. die Frage, ob der „Sport“ nicht eine eigene Praxis genannt zu werden verdient. Zumindest ist diese 
spezifisch menschliche Tätigkeit nicht auf eines der anderen Grundphänomene rückführbar. Vgl. SCHIMANK 
(1988). Ähnlich ließe sich für „Wissenschaft“ als Praxis argumentieren.  
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Welt aneignen müssen, versuchen Menschen je produktiv zu wenden. Dies Bemühen 
bezeichnet BENNER als pädagogische Praxis. In gleicher Weise wird z.B. als ökono-
mische Praxis das Bemühen des Menschen beschrieben, Antworten auf die existentia-
le Not der Sicherung des Überlebens zu finden. Als religiöse Praxis beschreibt 
BENNER das Bemühen des Menschen, Antworten auf die durch die Erkenntnis des 
Sterben-Müssens entstehende Not zu finden. Im Laufe der Entwicklung von Gesell-
schaften, die immer komplexere Anforderungen stellen, sind Betätigungen im Be-
reich der verschiedenen Praxen nicht mehr in gleichem Maße von allen Individuen zu 
leisten, sondern es gibt professionelle Ausdifferenzierungen, die nun professionelle 
Antworten auf die mit der jeweiligen Praxis zu wendende Not finden sollen. Diese 
professionellen Ausdifferenzierungen heißen Institutionen. Sie entlasten die Indivi-
duen jedoch nur teilweise von der privaten Ausübung der Praxen. Am Beispiel der 
Pädagogik heißt dies: Die Welt ist zu komplex geworden, als dass das Kind noch im 
häuslichen Umgang alles lernen könnte, was es zu seinem Leben braucht. So entwi-
ckelten sich durch Professionalisierung institutionalisierte Formen dieser Einzelpra-
xis. ‚Institutionen‘ sind demnach Emanationen einer Praxis im Medium der Gesell-
schaft. Diese manifestieren sich im Fall der pädagogischen Praxis in Schulen, Hei-
men, Krippen und Kindergärten, ohne dadurch die Einzelpraxis als Notwendigkeit 
jedes Individuums abzulösen. 

Vielmehr ist es sogar so, dass die Existenz der Institutionen noch nicht bedeutet, 
dass es um die zugrunde liegende Einzelpraxis gut bestellt ist. Das Gegenteil kann 
der Fall sein. Wenn alle Funktionen der Praxis komplett an die Institutionen delegiert 
werden, unterbieten die Individuen ihre volle Menschlichkeit, indem sie auf die Aus-
übung einer jedem Menschen zukommenden Praxis verzichten. Das Gegenteil, ein 
vollständiger Verzicht auf Institutionalisierungen, wäre jedoch ebenso wenig eine 
sinnvolle Alternative, denn in differenzierten Gesellschaften sind die Institutionalisie-
rungen der Einzelpraxen unabdingbar, da deren Komplexität eine Spezialisierung und 
Professionalisierung erfordert, die nur in speziellen Institutionen zu erbringen ist.73

Nicht erst seit der Moderne stellt sich die Frage, wie sich diese Einzelpraxen und 
ihre Institutionalisierungen zueinander verhalten, in welcher Hierarchie sie stehen. 
Während in der griechischen Antike der Sphäre der Politik das Primat zugesprochen 
wurde und hier über nahezu alle Bereiche entschieden wurde,74 scheint es heute zu-
weilen so, als sei die Ökonomie zumindest der primus inter pares. Ein solcher Primat 
ist jedoch mit der Idee von Institutionalisierungen als Ausdruck der menschlichen 
Praxis in der Sphäre der differenzierten Gesellschaft nicht vereinbar. Da die Einzel-
                                           
73 Insofern ist es legitim, anders als BENNER selbst, auch auf die Ebene der Institutionalisierungen Bezug zu 
nehmen, da sich hier das Praxen-Modell unter Bedingungen differenzierter Gesellschaften bewähren muss. 
74 Schön illustriert dies der Aristotelische Vorschlag, eine Verordnung für schwangere Frauen herauszuge-
ben, ein Mal täglich dem Gott der Stadt am Tempel zu opfern, da Bewegung für die Schwangeren wie für die 
Ungeborenen von Vorteil sei. (ARISTOTELES: Politik, 1336b.) Auch in den Diktaturen der Moderne wurde 
dies Muster wiederholt. 
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praxen als nicht aufeinander rückführbar gedacht sind, lässt sich aus dem Verhältnis 
der Praxen zueinander für die Institutionen so wenig eine Hierarchie legitimieren, wie 
für die Praxen selber. Wenn die Praxen in ihrer Gesamtheit menschliches Leben cha-
rakterisieren und nicht die eine aus der anderen ableitbar ist und so eine Rangordnung 
der Praxen nicht in diesen Ableitungsverhältnissen begründet werden kann, so gilt 
diese Idee der Nicht-hierarchizität der Praxen in gleicher Weise für deren gesell-
schaftliche Emanationen. Freilich wird sie hier nicht als die zu erreichende Zielvor-
gabe, sondern als kritisches Instrument – als regulative Idee – wirken können.75

Während nun Oligarchien oder Diktaturen ein Konzept zugrunde liegt, in dem die 
Politik alle anderen Bereiche der Gesellschaft zu dominieren wünscht, wie es im 
theokratischen Modell die Religion ist, die den Primat beansprucht, ist das Verhältnis 
bei der Akzeptanz einer regulativen Idee nicht-hierarchischer Beziehungen zwischen 
den Praxen und ihren Institutionen komplexer. Einerseits wird im Modell konstatiert, 
dass jede Einzelpraxis an die anderen bestimmte Erwartungen heranträgt. Anderer-
seits kann sie diese nicht einfach per Dekret durchsetzen. Innerhalb der politischen 
Praxis könnte der Staat beispielsweise daran interessiert sein, dass in den Institutio-
nen auf dem Gebiet der religiösen Praxis Wertgrundlagen kultiviert werden, welche 
die Grundlagen des Staates stabilisieren und nicht zu dessen Erosion beitragen.76 
Weiterhin ist die Ökonomie als Praxis mit ihren Institutionalisierungen daran interes-
siert, von den Bildungsinstitutionen ‚brauchbare Abgänger‘ zu erhalten, hat idealiter 
jedoch keinen unmittelbaren ‚Durchgriff‘ auf die Bildungsinstitutionen selbst. 

Für die pädagogische Praxis sind zwei Blickrichtungen von Transformationspro-
zessen interessant. Zum einen gilt es, pädagogische Anliegen an gesellschaftliche 
Institutionalisierungen anderer Praxen heranzutragen. Dieser Blickwinkel soll hier 
zwar genannt, jedoch nicht weiter untersucht werden. Allerdings wird auch für diese 
Bewegung von der Pädagogik hin zum Bereich anderer Praxen prinzipiell gelten, was 
ich für die umgekehrte Bewegung im Folgenden erarbeiten will. In dieser umgekehr-
ten Blickrichtung kommt es darauf an, dass die verschiedenen Einzelpraxen je spezi-
fische Erwartungen und Forderungen an die Pädagogik herantragen. Da jedoch keiner 
                                           
75 Vgl. BENNER (2001a), S. 105-115. 
76 ROUSSEAU z.B. war in seinem Konzept der „Zivilreligion“ weit weniger zurückhaltend, was die Dekretie-
rungsmöglichkeiten des Staates anging. Er unterschied zwei Arten von Religion. Zum einen dürfe der Staat 
ein „rein bürgerliches Glaubensbekenntnis“ dekretieren. Dessen einfache und überschaubare Dogmen haben 
den Sinn, für die Gemeinschaft die Basis zu formulieren, ohne die „man unmöglich guter Bürger und treuer 
Untertan sein kann“. Dazu zählen: „Das Vorhandensein einer mächtigen, mit Verstand begabten, wohltäti-
gen, vorausschauenden und fürsorglichen Gottheit, ein künftiges Leben, das Glück der Gerechten, die Be-
strafung der Bösen, die Heiligkeit des Gesellschaftsvertrages und der Gesetze.“ ROUSSEAU (1981), S. 389. 
Zum zweiten gäbe es aber auch negative Dogmen, die jeglicher positiver Religion vom Staat auferlegt wer-
den müssen. ROUSSEAU beschränkt diese Dogmen auf ein einziges, das Intoleranzverbot. Da es keine aus-
schließliche Staatsreligion mehr gibt, sind alle, negative wie positive Dogmen, zum Wohle des Staats auf die 
vorfindbaren Religionen anzuwenden. Was Menschen jedoch darüber hinaus glauben, bleibt ihrem Belieben 
überlassen. Vgl. auch SCHIEDER (1997). Vgl. auch zur aktuellen Debatte: SCHIEDER (2001), und in der 
Auseinandersetzung mit der amerikanischen Herkunft des Konzepts der „civil religion“: SCHIEDER (1987). 
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dieser Einzelpraxen im nicht-hierarchischen Modell die Befehlsgewalt über Erzie-
hung zukommt, müssen in der pädagogischen Praxis die an sie herangetragenen Er-
wartungen in eigenes Denken und Handeln übertragen werden. Dieses Denken und 
Handeln nimmt zwar das an es herangetragene Anliegen auf, formuliert es jedoch 
nach eigenen Prinzipien neu. Im BENNERschen Modell wird dies Verfahren als „Prin-
zip der pädagogischen Transformation gesellschaftlicher Einflüsse in pädagogisch 
legitime Einflüsse“77 beschrieben. Durch die Untersuchung dieser Transformations-
aufgabe sollen Elemente eines offenen und erziehungswissenschaftlich tragfähigen 
reflexiven Transformationsbegriffs entwickelt werden. Am Beispiel von Lehrplänen 
wird zunächst von diesem vorgestellten Modell BENNERs ausgegangen und dieses um 
eine genauere Bestimmung des Transformationsbegriffs erweitert. Die so aufgefun-
denen Eigenschaften werden in Bezug auf einen verallgemeinerbaren reflexiven 
Transformationsbegriff hin systematisiert, indem sie zu Thesen verdichtet werden, 
die den jeweiligen herleitenden Abschnitten als Überschriften vorangestellt sind.  

2.1.3 Lehrplanentwicklung als Transformationsprozess 
Um die Lehrplanentwicklung überhaupt als Transformationsprozess beschreiben zu 
können, ist es notwendig, eine Zusatzüberlegung einzuführen. Wenn Lehrpläne auch 
das Ergebnis einer Transformation von anderen Einzelpraxen in den Bereich der 
Pädagogik hinein sind, so ist dies ein synchroner Prozess. Als im Projekt „Bildungs-
theorie und Unterricht“ jedoch der Transformationsprozess von Lehrplänen unter-
sucht wurde, stand die Entwicklung der unterschiedlichen Lehrplangenerationen im 
Fokus. Dies ist ein diachroner Prozess. Wenn hier beides als Transformationsprozess 
beschrieben wird, soll deutlich sein, dass der diachrone Vergleich der Lehrplangene-
rationen lediglich die methodische Vereinfachung ist. Lehrpläne gehen nicht nahtlos 
aus ihren Vorgängern hervor, sondern stellen eine Antwort auf synchrone Problemla-
gen dar. Da die Ergebnisse dieser synchronen Transformationen sich in Texten mani-
festieren, ist es meines Erachtens legitim, diese Texte auf eine Entwicklung hin zu 
befragen, die zwar mit der Genese der Texte nicht identisch ist, sich aber dennoch in 
chronologischer Aneinanderreihung als Transformationsprozess beschreiben lässt. 
‚Transformation‘ ist demnach ein deskriptiver Begriff, dessen Anwendungsbereich 
über rein genetische Phänomene hinausreicht. 

2.1.3.1 1. These: Transformationsprozesse sind der Ziel-Sphäre zugehörig 
Wenn von ‚Transformation‘ die Rede ist, mitgesagt, dass diese sich zwischen zwei 
Polen vermittelt. Es gibt einen Pol, von dem, und ein Pol, zu dem hin transformiert 
wird. Insofern ist Transformation ein Phänomen des ‚dazwischen‘, ein Inter-
Phänomen. Die Frage stellt sich, ob, auch wenn es sich bei Transformationsprozessen 

                                           
77 BENNER (2001a) 105ff. in früheren Auflagen hieß es noch „Überführung gesellschaftlicher Determination 
in pädagogische Determination“, BENNER (1996), S. 85ff. Vgl. Kap. 2.1.2, bes. Anm. 71 in dieser Arbeit. 
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um ‚Inter-Phänomene‘ handelt, es eine Sphäre gibt, der die Transformation überwie-
gend zugeordnet werden kann?  
Lehrplankommissionen, die sich zumeist aus in verschiedenen Bereichen tätigen Pädagogen zu-
sammensetzen, entscheiden über das Wie einer Transformation in pädagogische Ansprüche. Sie 
müssen in diesem Prozess zwar politische Vorgaben berücksichtigen (wie z.B. Schulgesetze), 
jedoch ist die Transformation deshalb noch kein politischer Akt, sondern bleibt selbst der pädago-
gischen Sphäre zugehörig. Auch wenn Lehrpläne parlamentarisch verabschiedet werden, ändert 
dies nichts daran, dass die Transformation in pädagogische Ansprüche selbst schon von Pädago-
gen nach pädagogischen Kriterien vorgenommen wird.  

Der Transformationsprozess gehört demnach der Sphäre des Adressaten zu. Die 
Transformation in pädagogische Ansprüche ist selbst ein pädagogischer Prozess. 

2.1.3.2 2. These: Transformationsprozesse beziehen sich auf plurale Ansprüche 
Wie lassen sich die Ausgangslagen von Transformationsleistungen näher beschrei-
ben? BENNERs Modell der sechs Einzelpraxen macht deutlich, dass es höchst unter-
schiedliche Ansprüche gibt, die an die Pädagogik aus diesen Praxen herangetragen 
werden. Jede institutionalisierte Praxis hat verständlicherweise ein Interesse daran, 
Heranwachsende in den ihnen spezifischen Handlungsformen und den ihnen zugrun-
de liegenden Kenntnissen und Reflexionsformen auszubilden. Diese Ansprüche an 
die institutionalisierte Pädagogik jedoch konkurrieren miteinander. Sie können also 
nicht als Determinationen verstanden werden, die die Pädagogik schon in der Trans-
formation dieser Ansprüche festlegen würde. 
Selbst bei Herkunft aus ein und derselben Einzelpraxis sind höchst unterschiedliche Ansprüche 
denkbar. Sowohl Gewerkschaften als auch Arbeitgeberverbände sind Institutionen aus dem Be-
reich der ökonomischen Praxis. Es scheint plausibel, dass ihre Ansprüche an die Pädagogik höchst 
different sein können. Die Interessenverbände der Handwerker werden anderes fordern als die 
Großindustrie usw. Das Gleiche gilt für verschiedene Parteien im Bereich des Politischen oder 
Religionsgemeinschaften im Bereich des Religiösen. Für die Erstellung von Lehrplänen bedeutet 
dies, dass eine Vielzahl von Anforderungen z.T. aus denselben Bereichen menschlicher Praxis an 
die LehrplanautorInnen herangetragen wird.  

Diese Anforderungen sind sowohl in ihrer Herkunft aus verschiedenen Einzelpraxen 
als auch aus verschiedenen Institutionen innerhalb der jeweiligen Einzelpraxen plural 
und zum großen Teil höchst heterogen. 

2.1.3.3 3. These: Transformation bezieht sich auf je wahrgenommene Ansprüche 
Wenn der Transformationsprozess der Sphäre zugehört, in die überführt werden soll, 
dann ist damit zugleich gesagt, dass die Ansprüche aus den Bereichen anderer Ein-
zelpraxen nicht direkt in die pädagogische Praxis überführt werden, sondern dass 
innerhalb der institutionalisierten Einzelpraxis „Pädagogik“ wahrgenommen wird, 
was als Ansprüche an sie herangetragen wird. Das gilt es näher zu betrachten. Die 
Formulierung der Ansprüche geschieht zwar innerhalb der Bereiche der jeweiligen 
Einzelpraxen; für die Transformation in den Bereich der Pädagogik relevant können 
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sie jedoch nur dann und nur dadurch werden, wenn sie von denen, die diese Trans-
formation vornehmen, als solche Ansprüche auch wahrgenommen werden. Es geht 
also nicht um Ansprüche aus den Bereichen anderer Einzelpraxen und deren Instituti-
onalisierungen schlechthin, sondern um wahrgenommene Ansprüche, die durch die 
Wahrnehmung erst relevant für die Überführung werden können.  
Für Lehrpläne, als Ergebnis eines Transformatiosprozesses, bedeutet dies, was als Anspruch 
wahrgenommen wird, ist durch die Formulierung dieser Ansprüche innerhalb der Bereiche ande-
rer Einzelpraxen nicht schon festgelegt, sondern liegt bei denen, die die Lehrpläne formulieren 
und damit die Transformation in den Bereich pädagogischer Praxis vornehmen.  

Die Wahrnehmung von Ansprüchen ist so als ein hermeneutischer Akt zu begreifen, 
der Bedingungen der Möglichkeit jedes Verstehens unterworfen ist. Wahrnehmung 
impliziert immer schon eine (basale) Interpretation des Wahrgenommenen. Es lässt 
sich so nicht von dem Interpreten abstrahieren. 

2.1.3.4 4. These: Transformation ist kreative Leistung handelnder Individuen 
Wenn die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Ansprüche ein interpretativer Akt ist, 
dann ist die Übersetzung in den Bereich pädagogischer Praxis nicht nach dem Muster 
einer mechanischen ‚Überführung‘, eines ‚Transfers‘ zu begreifen. Da in den ersten 
drei Thesen deutlich geworden ist, dass die Ausgangsbedingungen schon innerhalb 
der jeweiligen Ausgangspraxen plural und sogar heterogen sind, weiterhin mindes-
tens fünf Praxen existieren, deren Ansprüche transformiert werden sollen und darüber 
hinaus der subjektiven Wahrnehmung unterliegen und somit interpretationsbedürftig 
sind, ist gleichzeitig deutlich, dass die Übersetzung der wahrgenommenen Ansprüche 
aus einer Einzelpraxis in den Bereich einer anderen selbst ein hermeneutischer Akt 
ist, der der bedingten, produktiven Freiheit aller menschlichen Handlung unterliegt.78 
Dieser Transformationsakt ist demnach keinesfalls vollständig determinierbar, son-
dern vielmehr ein kreativer Prozess. 
Am Beispiel der Lehrpläne lässt sich dies illustrieren. Selbst bei ähnlicher Wahrnahme aktueller 
Ansprüche an Lehrpläne werden unterschiedliche Lehrplankommissionen immer zu unterschiedli-
chen Lehrplänen kommen. Der Prozess der Umsetzung der wahrgenommenen Ansprüche in kon-
krete Lehrpläne ist nicht einfach ein mechanischer Transfer, sondern hier spielen eine Vielzahl 
von formalen, pragmatischen, inhaltlichen, bewussten, unbewussten, politischen, pädagogischen 
und anderen Einflüssen, eine letztlich nicht aufklärbare Rolle.79  

                                           
78 Vgl. dazu die aktuellste schriftliche Formulierung in BENNER (2001a) S. 71ff. aber auch anderenorts, z.B. 
BENNER (1983). 
79 Die so verstandene produktive Freiheit des Menschen nimmt auf vor-gegebenes Bezug. Sie suspendiert so 
gerade nicht von Überlegungen, die sich im Bereich von Relationen bewegen. So behält die Frage von besse-
ren oder schlechteren Transformationen wie die von besseren oder schlechteren Übersetzungen ihr Recht, 
auch wenn die Antwort nicht die richtige Übersetzung oder Transformationsleistung sein kann. Denn für 
eine solche einzigartige Richtigkeit steht kein letztbegründetes Kriterium gleich einem archimedischen Punkt 
zur Verfügung. 
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Diese Einsicht in den Handlungscharakter der Übersetzung muss der Begriff der 
Transformation demnach notwendig beinhalten.80 Eine solche Rede von reflexiver 
Transformation ist offen dafür, dass der Prozess, selbst bei als nahezu identisch 
wahrgenommenen gesellschaftlichen Ansprüchen, je nach Transformationssubjekt, 
zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Die Charakterisierung der Transformation 
als Akt, also Handlung der produktiven Freiheit, bedeutet, dass sich der Begriff auf 
einen von Subjekten gestalteten Prozess bezieht.  

Während es im Modell der Überführung als „Transfer“ immer nur eine richtige 
Überführung geben kann und andere Vorschläge der Überführung deshalb notwendig 
falsch sein müssen, ist dies Modell der reflexiven Transformation von wahrgenom-
menen Ansprüchen offen für konkurrierende Transformationslösungen, ohne deshalb 
jedoch legitimationskritische Fragestellungen auszuschließen. Denn sehr wohl kann 
über die Kriterien der Transformation, wie auch über die Berechtigung der wahrge-
nommenen Ansprüche mit Gründen verhandelt, diskutiert und gestritten werden.  

2.1.3.5 5. These: Ergebnisse von Transformationsprozessen sind Ansprüche 
Sind die Ausgangspunkte von Transformationsprozessen wahrgenommene Ansprü-
che, werden diese wahrgenommenen Ansprüche in einem Prozess der produktiven 
Freiheit hin zum Bereich einer anderen Praxis und in deren Institutionalisierungen 
transformiert, so kommt auch den Resultaten transformatorischer Akte der Status von 
Ansprüchen zu.  
Für Lehrpläne heißt dies, dass sie zwar eine mehr oder weniger große Verbindlichkeit für sich 
reklamieren, die jedoch keineswegs soweit geht, dass sie zu Determinanten des Unterrichts wer-
den, aus denen bloß ein möglicher uniformer und synchroner Unterricht abgeleitet und entfaltet 
werden kann. 

2.1.3.6 6. These: Ansprüche sind wiederum auf Wahrnahme angewiesen  
Wie in der dritten These so gilt auch hier, diese Ansprüche, die Ergebnisse von 
Transformationsprozessen sind, werden ihrerseits wiederum nur dadurch wirksam, 
dass sie anderweitig wahrgenommen werden. 

                                           
80 Eventuell bietet uns hier die Hermeneutik Modelle dessen, was mit Transformation bezeichnet sei. 
DILTHEY beschrieb in der Darstellung seines hermeneutischen Modells ein vergleichbares Phänomen. Ihm 
ging es um die Frage, was das zum Verstehen von einer fremden Lebensäußerung notwendige Nacherleben 
eigentlich meine. Eine psychologische Erklärung des Vorgangs lässt er aus, wohl aber beschreibt er ihn nach 
seiner Leistung. Für diese Methode ist heute der Begriff der ‚black box‘ geläufig. An diese Methode möchte 
auch ich mich anlehnen. Wie die Transformation möglich ist, darüber sollen psychologische Modelle Re-
chenschaft ablegen. Uns darf hier mehr das ‚dass‘ interessieren. Allerdings gibt auch DILTHEY die Andeu-
tung einer Erklärung, wenn er von ‚Übertragung‘ spricht. Den Begriff verwendet er schon – wie es später die 
Psychoanalyse tun wird – im Sinne der Übertragung der „Präsenz des eigen erlebten seelischen Zusammen-
hangs“ und somit des „eigenen Selbst“ in einen „gegebenen Inbegriff von Lebensäußerungen“. DILTHEY 
(1961), S. 213ff.  
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Für den Bereich der Lehrpläne macht dies die Untersuchung von VOLLSTÄDT/TILLMANN et al.81 in 
einem Maße deutlich, das nahezu als dramatisch angesprochen werden kann. Diese Studie zeigt 
am Beispiel der hessischen Lehrplanrevision, wie wenig Wirkung die neu eingeführten Lehrpläne 
der Sekundarstufe I hatten, weil sie von den LehrerInnen, kaum zur Kenntnis genommen wurden. 
Jenseits ihrer gesetzlichen Verbindlichkeit macht sich anscheinend ein Bewusstsein dafür breit – 
so eine mögliche Erklärung –, dass die in ihnen zum Ausdruck gekommene Transformationsleis-
tung eben nur eine mögliche unter vielen ist, und LehrerInnen meinen, auf diese Vorgaben nicht 
angewiesen zu sein, da sie selbst in der Lage sind, diese Transformationsleistung angemessener zu 
vollbringen. 

2.1.3.7 Implizite Dimensionen des reflexiven Transformationsbegriffs 
Der in diese sechs Thesen umrissene reflexive Transformationsbegriff weist noch 
weitere Dimensionen auf, die implizit schon anklangen, hier jedoch noch einmal 
expliziert werden sollen. Mitgesagt im Begriff Transformations-Prozess ist,  
• dass es eine zeitliche Komponente gibt, die jeder Transformation eignet.  
• dass eine Transformation nur von kreativ handelnden Wesen vollzogen werden 

kann. Sie ist ein Akt produktiver Freiheit und sie bedarf insofern handelnder 
Subjekte. Ginge es um mechanische Überführungen, würden auch ‚triviale 
Maschinen‘ ausreichen, bei denen die Summe der Ausgangszustände den End-
zustand determiniert. 

• dass Ausgangs- und Endzustände beschreibbar und beide klar voneinander zu 
unterscheiden sind. Dies gilt unbeschadet der Einsicht, dass der Endzustand ei-
ner Transformation nicht schon durch den Ausgangszustand determiniert ist.  

2.1.4 Rückkehr zur Ausgangsfrage 
Am Anfang des Kapitels zum Transformationsbegriff stand die Fragestellung, inwie-
fern Transformationsprozesse abschließbar und inwiefern sie unabschließbar sind. Im 
Durchgang durch die Entwicklung von Elementen, die Bestandteile des hier verwen-
deten reflexiven Transformationsbegriffs sind, sollte deutlich werden, wie wenig 
abschließbar ein so verstandener Transformationsprozess letztlich ist. Dies gilt unbe-
schadet der Einsicht, dass er immer zu einem Ergebnis führen muss, weil die Trans-
formation als ein Inter-Phänomen zwischen zwei beschreibbaren Zuständen verstan-
den wurde. Diese Ergebnisse können aufgrund der produktiven Freiheit der transfor-
mierenden Individuen, die diese Prozesse in ihrer kreativen Struktur bestimmt, selbst 
keinen absoluten Status für sich beanspruchen. Diese These der Unabschließbarkeit 
reflexiver Transformationsprozesse soll abschließend mit einem Gedankenexperi-
ment getestet werden.  
Die ideale und deshalb fiktive Ausgangssituation der dargestellten Struktur von Transformations-
prozessen ist sicherlich eine nicht-hierarchische Beziehung zwischen den beteiligten Einzelpraxen 
und ihren Institutionalisierungen. Ebenso fiktiv wäre das Gegenteil, eine strikt hierarchische Ord-

                                           
81 VOLLSTÄDT/TILLMANN/ et al. (1999) Vgl. in dieser Arbeit Kapitel 1.4.1. 
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nung. Dies Gedankenbeispiel einer Diktatur mit totalem Herrschaftsanspruch nicht nur über Indi-
viduen, sondern auch über die professionalisierten und damit institutionalisierten Einzelpraxen, 
scheint als Beispiel geeignet, den unabschließbaren Charakter von Transformationen unter extre-
men Bedingungen zu testen.  

Dass es der Transformation bedarf, ist selbst im Falle einer hierarchischen Struktur unhinter-
gehbar zwingend, denn wenn jede Praxis tatsächlich die ihr eigene Notwendigkeit zur Grundlage 
hat, und wenn dieser Notwendigkeit eine bestimmte Not entspricht, dann muss der Anspruch 
selbst der diktatorisch leitenden institutionalisierten Einzelpraxis in den Bereich pädagogischer 
Praxis transformiert werden, denn es bedarf der Übersetzungsleistung aus dem Praxisbereich der 
absolut herrschenden Institution mit (z.B. Politik = Diktatur oder Religion = Theokratie), in die 
pädagogische Praxis. Eine mechanische Überführung nach dem Muster des Transfers ist schon 
deshalb ausgeschlossen, weil selbst dieser Transfer von Menschen als in produktiver Freiheit 
handelnden Subjekten vollzogen wird.  

Wenn eine Transformation auch in hierarchischen Systemen unverzichtbar ist, dann sind auch 
verschiedene Transformationsergebnisse möglich. Allerdings wird sich deren Varianz unterschei-
den. Höher wird sie sein, wenn unangefochten im Rahmen pädagogischer Praxis nach pädagogi-
schen Kriterien darüber geurteilt werden kann, ob und wie Ansprüche anderer Praxen in den Be-
reich der Pädagogik übernommen werden können. Geringer dann, wenn die Pädagogik einer an-
deren Praxis, z.B. der Politik, untergeordnet ist und von ihr Anweisungen empfängt. Wenn es sich 
aber um Pädagogik handeln soll und nicht um Politik, dann ist eine Transformation nach pädago-
gischen Kriterien unerlässlich. Und eben die kann, weil es sich um Akte produktiver Freiheit han-
delt, unterschiedlich geschehen, auch wenn der Erfahrung nach nicht alle Varianten dieser Trans-
formation von den politischen Machthabern akzeptiert werden.82

Wenn wir davon ausgehen, dass Gesellschaften nicht in Endzuständen angekommen sind, son-
dern sie sich entwickeln, dass ständig neue Herausforderungen entstehen und sich innerhalb der 
Bereiche einer Einzelpraxis und zwischen ihnen Verschiebungen ereignen, wird im Bereich der 
pädagogischen Praxis immer wieder über die Gestaltung des Transformationsprozesses von der 
Wahrnehmung der Ansprüche aus den Bereichen anderer Einzelpraxen in die Sphäre des Pädago-
gischen entschieden werden müssen. Dies ist ein Grund für die prinzipielle Unabschließbarkeit 
von Transformationsprozessen. Ein weiterer liegt in der unterschiedlichen Wahrnehmung der 
Ansprüche aus den Bereichen anderer Einzelpraxen und deren Institutionalisierungen, liegt in 
unterschiedlichen subjektiven Werthaltungen, politischen Ansichten, ökonomischen Interessen, 
religiösen Einstellungen, wissenschaftlichen Grundentscheidungen oder sonst subjektiven Fakto-
ren die den Prozess der reflexiven Transformation zu einem einzigartigen Prozess machen, der 
deshalb auch immer kritisierbar bleibt. 

2.1.5 Fazit 
Der aus der Soziologie stammende Transformationsbegriff der ‚nachholenden Mo-
dernisierung‘ ist für eine bildungs- und erziehungstheoretische Analyse aus zwei 
                                           
82 Die Debatte nach Gründung der DDR, ob ‚Gesellschaftskunde‘ als Fach oder als Prinzip unterrichtet wird, 
kann dafür ein Beispiel sein. Dass es eine Gesellschaftskunde geben sollte und auch deren wesentliche 
Inhalte waren politisch vorgegeben. Wie diese Inhalte jedoch am besten umgesetzt werden konnten, darüber 
stritten Pädagogen der frühen DDR nach Maßgabe pädagogischer Überlegungen. Ebenso ist symptomatisch, 
dass auf dem Gebiet der Methodik bis zum Ende der DDR lebhaft diskutiert wurde. Nie jedoch wurden die 
hehren Ziele in Frage gestellt, weshalb die systematische Erziehungswissenschaft dem Ruf größter Ideolo-
gienähe verhaftet blieb. 
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Gründen unbrauchbar. Der erste Grund besteht darin, dass von einem Zustand ‚A‘ in 
einen schon existierenden Zustand ‚B‘ transformiert wird. Zumindest in bildungs- 
und erziehungstheoretischer Hinsicht ist zwar der Ausgangszustand als ein je wahr-
genommener bekannt, das Ziel besteht jedoch nicht in der Anpassung an schon Ge-
gebenes, wie es der Begriff der ‚nachholenden Modernisierung‘ nahe legt. Vielmehr 
bleibt die reflexive Transformation von affirmativen in reflektierende Lernzielnor-
mierungen eine ständige Aufgabe. Für die Transformation von Lehrplänen heißt dies, 
das Ziel liegt nicht in den schon vorhandenen Lehrplänen der westdeutschen Bundes-
länder,83 sondern die Lehrpläne müssen in Prozessen synchroner und diachroner 
Transformation neu erfunden werden.84

Der zweite Grund hängt mit dem ersten zusammen und geht über ihn hinaus. Eine 
Transformation – im Sinne der Modernisierungstheorie – findet ihren Abschluss 
dann, wenn sich das Transformationssubjekt bestmöglich dem Transformationsideal 
angepasst hat. Es ist deutlich, dass ein so beschriebener erziehungswissenschaftlicher 
Transformationsprozess kein solches Ende finden könnte, da ein solches Transforma-
tionsidol nicht nur faktisch nicht existiert, sondern auch idealiter nicht zu postulieren 
wäre. Der erziehungswissenschaftliche reflexive Transformationsbegriff muss darum 
seine Transformationsaufgabe ohne ein vorweisbares definitives Transformationside-
al formulieren. Er ist nicht abschließbar, da er immer wieder vor der Herausforderung 
steht, wahrgenommene Ansprüche und Erwartungen aus den Bereichen verschiedener 
Einzelpraxen in Akten produktiver Freiheit in den der Pädagogik als Praxis und deren 
Institutionalisierungen zu transformieren.  

Am Beispiel der Lehrpläne wird im Folgenden deutlich werden, dass dabei immer 
wieder die Transformation von affirmativen Lernzielnormierungen in reflektierende 
gelingen kann. In den (nach den hier verwendeten Kriterien) besseren Lehrplänen 
kann dies sogar überwiegend der Fall sein, aber diese Transformationsbemühung 
muss mit jedem neuen Lehrplanentwurf neu geleistet werden und ist nicht automa-
tisch auf Dauer gestellt. Allerdings sind dabei Transformationen von ehemals reflek-
tierenden hin zu affirmativen Zielstellungen ebenso möglich und an Beispielen in 
dieser Arbeit auch nachgewiesen.  

                                           
83 Selbst wo dies versucht wurde, wie z.B. im Bundesland Brandenburg, das nordrhein-westfälische Lehrplä-
ne leicht abgewandelt übernahm, führte dies zu erheblichen Schwierigkeiten, denen später mit der Erarbei-
tung neuer Lehrpläne entgegengetreten wurde. Der Transformationsprozess wurde so gerade nicht abge-
schlossen, sondern eher angeregt. Vgl. WALLRAVEN (1999) und Kap. 1.4.1 Anm. 44 in dieser Arbeit. 
84 Vgl. für das Beispiel Thüringens: SCHLUSS (1999), SCHLUSS (2001f.). 
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2.2 Die Bedeutung der Kriterien für den Bereich der politischen Bildung 
und den wertbezogenen Unterricht

2.2.1 Die Entstehung der Kriterien 

Die Analyse von Lehrplanentwicklungen nach dem Modell der Modernisierungstheo-
rie kann aufgrund von deren Prämisse, Transformation sei die Anpassung von „A“ an 
„B“, nur zu einem von zwei möglichen Ergebnissen kommen: entweder die Trans-
formation ist gelungen oder sie ist gescheitert. Eine solche dualistische Sichtweise 
legt eine Kombination mit totalitarismustheoretischen Ansätzen nahe, wenn diese nur 
den Dual von Totalitarismus und freiheitlicher Gesellschaft als Analyseraster kennen. 
Mit der Kombination dieser beiden gängigen Theoreme lässt sich ein Analyseergeb-
nis erwarten, das die Entwicklung der Lehrplanwerke der neuen Länder als eine 
Transformation im Sinne einer nachholenden Modernisierung von einem totalitären 
Bildungssystem hin zu dem einer freiheitlichen Demokratie beschreibt. Diese Erwar-
tung kann entweder erfüllt oder enttäuscht werden.85 Eine bildungs- und erziehungs-
theoretische Analyse muss jedoch ein differenzierteres Bild zeichnen, die in einem 
solchen Dual, seiner Ergebnisse durch die Methode präjudiziert, nicht aufgehen.86  

Ein Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, potentielle Chancen von Transformationen 
von affirmativen in reflektierende Lernzielnormierungen aufzufinden und zu analy-
sieren. Der hier zugrunde liegende Begriff reflexiver Transformation wurde im vo-
rangegangenen Kapitel beschrieben. Darüber hinaus soll die Struktur von Lernziel-
normierungen jenseits ihrer Selbstauskünfte kenntlich und kritisierbar werden. So 
hatte das praktische Beispiel der kriteriengeleiteten Analyse westdeutscher Lehrpläne 
im Projekt „Bildungstheorie und Unterricht“ gezeigt, in welchem Maße sich auch in 
ihnen affirmative Lernzielnormierungen finden können.87 In theoretischer Hinsicht 
hatte schon 1968 KLAUS MOLLENHAUER, HABERMAS zitierend, gewarnt:  

„Andererseits aber bleibt die Gefahr der Ideologisierung auch so lange bestehen, ‚als Hermeneu-
tik die Verhältnisse an dem allein misst, wofür sie sich subjektiv halten.‘“88  

Diese Warnung berücksichtigend, ging es in dem DFG-Projekt darum, eine Herme-
neutik zu entwickeln, die sich nicht schon mit wohlklingenden Präambeln von Lehr-
plantexten zufrieden gibt, die vorgeben, SchülerInnen zu reflektierenden Menschen 
                                           
85 Ein Beispiel für diese Art der Analyse ist der Aufsatz von FREYA KLIER. KLIER (1997), bes. S. 31ff. 
86 Wie ungenügend ein so grobschlächtiges Modell selbst für die Analyse des ideologischen Kernfaches der 
DDR-Volksbildung, der Staatsbürgerkunde ist, hat das Projekt „Alltags- und Sozialgeschichte des Staatsbür-
gerkundeunterrichts in der DDR“ unter Leitung von TILMAN GRAMMES  und GÜNTER BEHRMANN nachge-
wiesen. Allerdings stellt dies Projekt einer „oberflächlich rezipierten“ Totalitarismustheorie eine entwickelte 
Variante gegenüber. „Die entwickelte Totalitarismustheorie hat ihre differenzierte Pointe bereits in der 
Polykratiethese. Der totale Staat ist gerade nicht übersichtlich strukturiert, sondern durch einen den Einzel-
nen verschlingenden Kompetenzwirrwarr gekennzeichnet, ein hochbürokratisches System ohne kritische 
Öffentlichkeit und formale Einspruchswege.“ GRAMMES/BEHRMANN/FLACH/KAHSCHE/ROTHMANN/ 
SCHIEL/VOGLER (1996), S. 29, Anm. 11. 
87 Vgl. SCHLUSS (2002b) und Kap. 1.2.1 dieser Arbeit. 
88 MOLLENHAUER (1971), S. 67. 
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zu erziehen, sondern die bildungs- und erziehungstheoretisch verantwortete Kriterien 
anwendet, um hinter das plakative demokratische Selbstverständnis von Bildung 
sehen zu können und dort noch geringe oder gar größere Anteile einer Struktur affir-
mativer Lernzielnormierungen aufspüren zu können. Es ging darum, nicht nur den 
unzweifelbaren Wechsel der Lernziele im Rahmen des Transformationsprozesses zu 
konstatieren, sondern zu untersuchen, inwieweit sich die Argumentationsstruktur der 
Lehrpläne verändert hat. Änderte sich in den Lehrplänen mehr, als dass ein affirmati-
ves Lernziel durch ein anderes ersetzt wurde?89 Um einem so verstandenen Trans-
formationsprozess gerecht zu werden, entschied sich das Projekt „Bildungstheorie 
und Unterricht“ für eine komplexe Mehrebenenanalyse, die aus unterschiedlichen 
bildungs- und erziehungstheoretischen Positionen Begriffspaare bildete, die je die 
Extrempositionen eines Feldes absteckten. Durch eine separate Analyse der zugrunde 
liegenden Texte konnte ein differenziertes und vielschichtiges Bild entstehen, das 
einfache Zuordnungen im Sinne eines einzigen Duals vermied. So wurden neun Kri-
terien entwickelt, die bildungs- und erziehungstheoretische Kritiken pointieren. Die 
mithilfe dieser Kriterien zu beschreibenden Transformationen von affirmativen hin zu 
reflexiven Lernzielen sollten durchaus quer zu den im Rahmen der Modernisierungs-
theorie oder von Totalitarismustheorien zu erwartenden Resultaten stehen können.90  

Allerdings – und hier liegt eine Grenze der von uns angewandten Methode – konn-
te auch mit der Mehrebenenanalyse nur das erfasst werden, was innerhalb der durch 
die begrifflichen Pole abgesteckten neun Felder in den Fokus der Analyse rückte. 

                                           
89 Das Votum für eigenständige pädagogische Kriterien findet sich auch in der englischsprachigen erzie-
hungswissenschaftlichen Literatur. JÜRGEN OELKERS (1985) referiert ausführlich die Position von RICHARD 
PETERS. Schon in seiner Londoner Antrittsvorlesung von 1963 stellt er eine doppelte These auf. Edukation 
„kann nicht von außen her, sondern nur aus sich selbst heraus beurteilt werden. Sie vertritt keine externen, 
sondern interne Zielsetzungen, die sich aus Prinzipien und Standards ergeben, die der Erziehung inhärent 
sind. Ihr allgemeiner Zweck aber führt über sie hinaus, er liegt in der Initiation der nachwachsenden Genera-
tion in die öffentliche Kultur.“ OELKERS (1985), S. 80f. Die drei Kriterien zur Beurteilung von education, die 
PETERS kennt sind: „I. education implies the transmission of what is worth-while to those who become 
committed to it, II. Education must involve knowledge and understanding and some kind of cognitive per-
spective, which are not inert, III. Education all least rules out some procedures of transmission, on the 
grounds that they lack wittingness and voluntainess on the part of the learner.” PETERS, RICHARD: Ethics and 
Education. London: George Allen & Unwin 1966, S. 45. Zitiert nach OELKERS (1985), S. 84ff. 
Auch in der angelsächsischen Literatur liegt die Absicht solcher eigenständigen Analyseinstrumente in der 
Auseinandersetzung mit normativen Konzepten der education z.B. von: „kindorientierten Reformpädagogen, 
sozialistischen Erziehungstheoretikern, aber auch konservativen Staatsideologen“ (OELKERS. (1985), S. 116. 
PAUL HIRST beschreibt das Ziel dieser analytischen Ansätze als: „demand for an education whose definition 
and justification are based on the nature and significance of knowledge itself, or the whims of politicians“. 
HIRST, PAUL: Liberal Education and the Knowledge. In: REGINALD D. ARCHAMBAULT (Ed.): Philosophical 
Analysis and Education. London, New York: Routedge & Kegan Paul/Humanities Press 1965, S. 113-138, S. 
115. Zitiert nach OELKERS (1985), S. 116. Trotz dieser Parallelen gibt es aber auch Unterschiede zu der 
analytischen Argumentation. HIRST und PETERS berufen sich zur Grundlage dieser Kritiken auf den typisier-
ten „Gebildeten“. Die hier vorgelegten Kritiken argumentieren eher prozessual. 
90 Die Herleitung dieser allgemeinen Kriterien ist nachzulesen in: BENNER/FISCHER, 
G./GATZEMANN/GÖSTEMEYER/ SLADEK: (1998) und BENNER (1999a). 
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Methodische oder fachdidaktische Kriterien blieben weitgehend unberücksichtigt.91 
Das ist keinem Desinteresse an methodischen und fachdidaktischen Fragestellungen 
geschuldet, sondern ist Folge einer notwendigen Beschränkung im Sinne der Frage-
stellung nach affirmativen oder reflektierenden Lernzielnormierungen. Deshalb wer-
den auch methodische Positionen von Lehrplänen vorrangig unter diesem Aspekt 
untersucht. Insofern kann es sich bei der hier vorgestellten Methode nicht um eine 
Universalmethode der Transformationsanalyse handeln. Sie soll die klassische Lehr-
plananalyse nicht ersetzen, wohl aber um einige Fragen bereichern, bzw. auch ein 
Instrument der Bearbeitung dieser Fragen zur Verfügung stellen. In dem Rahmen, der 
durch auf den verschiedenen Frageebenen von den Kriterien umrissen wird, steht mit 
den neun plus eins Kriterien ein differenziertes und sensibles Werkzeug zur Verfü-
gung. Sie sind zur besseren Übersicht am Ende des Buches in einer Kriterientafel 
dargestellt.92

2.2.2 Vermittlung der Kriterien mit der Fachdidaktik politischer Bildung 
Die fachspezifische Auslegung der vom Projekt „Bildungstheorie und Unterricht“ 
entwickelten Kriterien für den Bereich schulischen Unterrichts ist keine orthodoxe 
Deduktion, sondern eine produktive und kreative Transformation, die z.T. auch in-
haltlich über bislang mit den Kriterien konnotierte Bedeutungen hinausgeht.93 Durch 
diese Interpretation bildungs- und erziehungstheoretischer Analysemethoden für den 
Bereich der politischen Bildung und des wertbezogenen Unterrichts sollen inhaltliche 
Bezüge zu fachdidaktischen Diskursen dargestellt und so der Austausch über Diszip-
lingrenzen hinweg angeregt werden.94  

Um die Relevanz der Kriterien für diese Bereiche zu verdeutlichenden, werde ich 
ausgewählte Parallelen zur fachdidaktischen Literatur ziehen. Dabei beziehe ich mich 
auf die gängigsten Kompendien der Politischen Bildung, zum anderen Teil auf Arti-
kel der einschlägigen Fachzeitschriften der letzten Jahre. Damit beanspruche ich 
keineswegs, die gesamte Breite fachdidaktischer Diskussionen erschöpfend zu erfas-
sen und darzustellen, sondern möchte vielmehr mögliche Anknüpfungspunkte zur 
Bildungs- und Erziehungstheorie aufzeigen.95 Auch wenn so kein umfassendes Bild, 
sondern bestenfalls Bausteine eines Mosaiks entstehen scheint mir diese Mühe ange-
messen, um Beziehungen zwischen den beiden sich anscheinend so diametral gege-
nüberstehenden Diskursgemeinschaften aufzuzeigen.  

                                           
91 Solche Kriterien finden sich z.B. bei SCHIRP (1980) oder HAENISCH (1982). Vgl. auch die einleitenden 
Überlegungen zu den Grenzen dieser Arbeit in Kap. 1.4.3. 
92 Vgl. Kap. 8. Hinzugefügt ist dort ein zehntes Kriterium, das im Laufe dieser Arbeit entwickelt wurde und 
die „Kairologie“, die zeitliche Dimension, betrifft. Vgl. dazu in dieser Arbeit Kap. 5.4.2 bes. Anm. 775. 
93 Vgl. Kap. 1.2.1, bes. Anm. 24 und 25 dieser Arbeit. 
94 Vgl. Kap. 1.2.1 dieser Arbeit. 
95 Dabei habe ich auf das Sortieren nach einer „Politischen Geographie“ in das konservative, liberale oder 
progressive Lager verzichtet. GRAMMES (1998), S. 200. 
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Wenn die bildungs- und erziehungstheoretische Analyse jedoch nur auf eine Dopp-
lung dessen hinausliefe, was Fachdidaktik ohnehin weiß, wäre ein Austausch wenig 
reizvoll. Deshalb soll auch angedeutet werden, wo die bildungs- und erziehungstheo-
retische Analyse über bisherige Konzepte der Fachdidaktik hinausgeht. Unbenommen 
ist dabei, dass auch die Fachdidaktik ihrerseits Probleme sieht, die mit den hier ver-
wendeten Kriterien nicht auffindbar sind. Möglicherweise gibt es auch Felder, die 
sich konkurrierend überschneiden und in denen aus fachdidaktischer Perspektive 
andere Schwerpunkte gesetzt werden als aus bildungs- und erziehungstheoretischer. 
All dies soll im Folgenden angedeutet werden, bevor im praktischen Teil die Trag-
weite dieser Analyse an zwei Beispielen ausführlich demonstriert wird. 

2.2.3 Kriteriengruppe 1: Bildungstheoretische und antimonopolistische Kritiken  

2.2.3.1 (I) reflektierende Bildungsidee versus normatives Bildungsideal 
Das erste Kriterium wurde anhand der Auseinandersetzungen mit den Positionen 
THEODOR LITTS und ERICH WENIGERs entwickelt. WENIGER forderte schon in der 
Weimarer Republik, aber auch wieder in den fünfziger Jahren in der Bundesrepublik, 
dass der Staat ein allgemeinverbindliches Erziehungsideal setzen müsse, um den 
Einfluss konkurrierender gesellschaftlicher Interessengruppen auf Lehrplaninhalte 
steuern zu können.96 LITT dagegen argumentierte, kein Staat habe das Recht, durch 
das Setzen von Bildungs- und Erziehungsidealen Menschen zu bevormunden. Die 
nachwachsende Generation könne nur dann an der diskutierenden Öffentlichkeit 
teilhaben, wenn sie in Reflexionsprobleme zwischen den unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Teilbereichen eingeführt werde.97 Normative Bildungsideale würden 
diese Problemzusammenhänge verstellen statt sie aufzuklären.98  

Als „normatives Bildungsideal“ sei hier das Extrem eines Feldes bezeichnet, das 
die Forderung nach einer Bildung anhand der, und zu den „richtigen“ Idealen erhebt. 
Diesem Extrem opponiert das Konzept einer Idee der Bildung, die Gegebenes zum 
Gegenstand reflexiv tätiger Auseinandersetzung und Aneignung macht. Reflexion 
bedeutet dabei nicht zwangsläufig Opposition, wie es z.T. Vertreter der emanzipatori-
schen Pädagogik nahe legten.99 Vielmehr kann reflexive, Rezeptivität und Spontanei-
tät voraussetzende Auseinandersetzung mit einem gegebenen Bildungsgegenstand 

                                           
96 Vgl. WENIGER (1930) und WENIGER (1952). 
97 Vgl. LITT (1958), S. 62-66. 
98 In dieser Argumentation hatte er bildungstheoretische Vorgänger. Die Aufstellung normativer Bildungs-
ideale setzt letztlich die Vorstellung einer „Allmacht der Pädagogik“ voraus, eine Vorstellung die F. D. E. 
SCHLEIERMACHER schon wirkungsvoll widerlegte. Stattdessen plädiert SCHLEIERMACHER für ein Konzept 
des Verbesserns gegenwärtiger Zustände in Anbetracht des unbekannten Guten aber einer kommunikativen 
Einigung über die Negation dessen was ihm jedenfalls entgegensteht. Vgl. SCHLEIERMACHER (1826) S. 46-
51. 
99 (z.B. MOLLENHAUER (1985): „Sofern das Kind empfänglich ist, nimmt es die Ordnungen auf, sofern es 
tätig ist, tritt es in Opposition zu ihnen.“ S. 429)  
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sowohl zu seiner Akzeptanz als auch zu seiner Ablehnung oder zur Modifikation 
führen. Von der Akzeptanz eines Bildungsgegenstandes durch ein bildsames Subjekt 
kann deshalb keineswegs auf einen lediglich affirmativen Bildungsprozess rückge-
schlossen werden. Auch die Zustimmung zu einem Bildungsgegenstand kann aus 
einem reflektierenden Bildungsprozess hervorgegangen sein. Der Unterschied zwi-
schen Reflexion und Affirmation ist demnach nicht das Ergebnis des Aneignungs-
prozesses, das in dem einen Fall Zustimmung und im anderen Fall Ablehnung des 
Bildungsgegenstandes bedeutet. Es kommt vielmehr auf den Prozess der Aneignung 
selber an. Wird lediglich ein Ideal vorgegeben und vom Zögling dessen Affirmation 
(oder Negation) gefordert, oder wird der Bildungsprozess als reflektierende, vom sich 
bildenden Individuum selbst zu gestaltende Aneignung von Bildungsgegenständen 
verstanden? Für eine Bildung, deren Ziel die Mündigkeit der Edukanden ist, ist es 
kontraproduktiv, die Ziele der Bildung autokratisch vom Edukator festzuschreiben 
und sie damit jeglicher Diskussion zu entziehen. Die Idee einer reflektierenden Bil-
dung setzt nicht nur auf die Vermittlung von Sachverhalten, sondern ebenso auf deren 
Problematisierung. Problematisierung bedeutet die Etablierung von reflexiv anzueig-
nenden Bildungsgegenständen.100 Ein so verstandener Bildungsauftrag zielt auf mehr 
als die bloße Bejahung oder Verneinung von Positionen und Sachverhalten. Es geht 
darum, mit den Edukanden Kriterien zu entwickeln, zu prüfen und zu diskutieren, 
nach denen eine Bejahung, Verneinung oder Veränderung des Bildungsgegenstandes 
akzeptabel erscheint. 

Dies ist keineswegs ein einfacher, weniger noch ein allgemein angewandter Maß-
stab bildungspolitischer Diskussionen. Immer wieder werden gerade auf dem Gebiet 
der schulischen politischen Bildung Forderungen erhoben, dass der Unterricht doch 
die „richtigen“ Ideale vermitteln solle.101 Dass es bislang noch die beklagenswerten 
Zustände der Fremdenfeindlichkeit, des Rassismus oder des Neonazismus gibt, so 
wird gern nahegelegt, liegt daran, dass es entweder kein klares demokratisches Bil-
dungsideal gäbe, oder dieses nur unzureichend vermittelt würde.102  

Die Sehnsucht nach einem demokratischen Bildungsideal ist jedoch die Sehnsucht 
nach einem Paradox, da schon die Adjektivkonstruktion tautologisch ist. Die Absicht 
der Vermittlung eines nicht zur Diskussion stehenden Bildungsideals kommt einem 
Indoktrinationsversuch selbst dann gleich, wenn es sich um das hehrste denkbare 
                                           
100 Vgl. RUHLOFF (1996). 
101 „Forderungen nach mehr politischer Bildung werden immer dann besonders laut, wenn Verhaltensweisen 
vor allem Jugendlicher zu Menschenrechtsverletzungen führen.” REH/SCHELLE (1999) S. 31. 
102 Dass dies keineswegs nur Allgemeinplätze einer lamorianten Presse sind, sondern sich solche Hoffnungen 
z.T. auch in didaktischen Konzeptionen bundesdeutscher Politikdidaktik finden belegt exemplarisch der 
Ansatz ROLF SCHMIEDERERS. Dieser hatte 1971 das Programm einer Gesellschaftsveränderung durch politi-
sche Bildung formuliert. Vgl. SCHMIEDERER (1971). Bemerkenswert an SCHMIEDERER ist sein radikaler 
Bruch mit diesem Konzept und der Wandel hin zum Konzept der >Schülerorientierung< Vgl. SCHMIEDERER 
(1977). WALTER GAGEL zeichnet diesen persönlichen Wandel als Exempel einer konzeptionellen Entwick-
lung bundesdeutscher Politikdidaktik nach. Vgl. GAGEL (1994b), S. 223-245. 
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Bildungsideal handelt. Für die demokratische Idee, der es idealerweise um die refle-
xive Beteiligung aller zu tun ist, weil jeder zugleich Herrscher und Beherrschter ist,103 
wäre das Oktroyieren einer demokratischen Gesinnung selbst ein undemokratischer 
und insofern paradoxer Akt. Jenseits des prinzipiellen Bedenkens, dass dieser Akt 
nicht bildungs-, erziehungs- oder demokratietheoretisch zu begründen ist, spricht 
noch eine pragmatische Erfahrung gegen eine solche Aufgabenstellung. Die parado-
xale Struktur eines undemokratischen Vermittlungsversuchs demokratischer Ideale 
wird von den Adressaten eines solchen Versuches sehr sensibel wahrgenommen und 
in seiner Doppelstruktur erlebt. Der Effekt ist in der Psychologie als „Sei spontan 
Paradoxie“ bekannt.104 Wie sich der Adressat einer solchen Aufforderung auch ver-
hält, er kann ihr aufgrund ihres paradoxen Charakters nicht gerecht werden. Jegliches 
Verhalten des zur Spontaneität aufgeforderten erfüllt die Aufforderung und ist inso-
fern nicht mehr spontan. Die einzig möglich scheinende, tatsächlich spontane Reakti-
on, ist die Verweigerung jeglicher Reaktion.105 Eine politische Bildung, die ein de-
mokratisches Bildungsideal oktroyieren will, ist in diesem Verfahren selbst undemo-
kratisch, was als Doppelcharakter von den Adressaten zumindest erspürt, wenn auch 
vielleicht nicht reflektiert wird. Wie in der „Sei spontan Paradoxie“ begünstigt auch 
diese Paradoxie, entgegen der eigentlichen Intention, eine Verweigerung des politi-
schen Engagements, weil die Adressaten die Grundlagen der Politik als doppelbödig 
und scheindemokratisch erlebt haben. Unter dem Deckmantel Demokratie erleben sie 
so, wie undemokratische Strukturen wirken.106

Aufgrund des Gefälles von Lehrenden und Lernenden und der sich daraus erge-
benden asymmetrischen Struktur von Lehr-Lern-Prozessen, können diese nie gänz-
lich unter dem demokratischen Paradigma erfasst werden. Sie sind eigenen Kriterien 
verpflichtet, die z.B. berücksichtigen müssen, dass die Mündigkeit der Person, die 
Voraussetzung demokratischer Teilhabe ist, ein Ziel pädagogischer Prozesse darstellt 
und also noch nicht voll erreicht ist.107 Deshalb muss es der politischen Bildung dar-
um zu tun sein, in einer proleptischen Struktur des „als ob“108 mit den Edukanden 

                                           
103 Vgl. ROUSSEAU (1981) und ARENDT (1992). 
104 Vgl. WATZLAWICK (1974), S. 84-96. 
105 Auf mögliche Problemlagen der „Aufforderung zur Selbsttätigkeit“ als eines Grundbegriffs der Pädagogik 
hat jüngst noch einmal ALFRED LANGEWAND eindringlich hingewiesen. Auch wenn man seine Analysen 
nicht in allen Punkten teilt, ist seine grundlegende Einsicht, die sich aus der Analyse des Fichteschen Beg-
riffs der Aufforderung zur Selbsttätigkeit ergibt, dass jegliche Aufforderung immer eine Aufforderung zu 
Selbsttätigkeit ist. Jegliche Reaktion darauf, auch die selbsttätige Verweigerung der Reaktion, ist nach Fichte 
als solche Selbsttätigkeit zu begreifen. Vgl. LANGEWAND (2002). 
106 Das Problem diskutierte jüngst HORST SIEBERT unter der Fragestellung, ob politische Bildung überhaupt 
noch etwas wollen soll. Vgl. SIEBERT  (1999). 
107 Vgl. BENNER (2001b). 
108 Vgl. zur pädagogischen Struktur des „als ob“ KIVELE (1998) mit Verweis auf VAHINGER. Allerdings 
verträgt sich dies (gegen KIVELE) meines Erachtens mit einer Interaktionstheorie. Vgl. dazu: PEUKERT 
(1998). 
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auch Debatten über Begründungs- und Wertfragen zu führen.109 Ein normatives Bil-
dungsideal setzt stattdessen darauf, diese Debatten als entscheidbar und schon ent-
schieden und somit absolut gültig aus dem pädagogischen Prozess auszuklammern. 
Die beiden Extreme sind zumeist keineswegs so klar voneinander zu scheiden. Ein Bildungsziel 
wie „Völkerverständigung unter dem besonderen Aspekt des geeinten Europas“ ist relativ leicht 
als normatives Bildungsideal zu identifizieren.110 Stellt jedoch die Beschreibung eines Bildungs-
ziels „Mündigkeit“ nicht auch ein Bildungsideal dar?111 Worin unterscheiden sich diese beiden 
Bildungsziele voneinander? Ist es ein gradueller Unterschied oder lässt sich die Trennlinie von 
reflektierender Bildungsidee und normativem Bildungsideal klarer fassen?  

Das erste Kriterium wendet sich nicht gegen die Festschreibung von Bildungs- und 
Erziehungszielen überhaupt. Wissenschaftliche Pädagogik als Theorie pädagogischen 
Handelns verortet sich selbst an der Grenze legitimer Beeinflussung selbst-reflexiver 
Wesen.112 Dies gilt insbesondere in der Institution Schule, da ihr Besuch allgemein-
verbindlich ist und im Verweigerungsfalle im Unterschied zu anderen Bildungsinsti-
tutionen mit staatlichen Zwangsmitteln sichergestellt werden kann. Jegliche versuchte 
Beeinflussung innerhalb der Schule muss deshalb verantwortlich formuliert, legiti-
miert und kritisiert werden können. Dazu reicht es nicht aus, dass Lehrende oder 
LehrplanautorInnen meinen, es sei richtig, dieses oder jenes konkrete Bildungsideal 
so zu verwirklichen, dass sie die SchülerInnen nach diesem Ideal zu gestalten suchen.  
MARIAN HEITGER formuliert das Problem so: „Auf der einen Seite bleibt Erziehung normativ 
orientiert: sie soll etwas herbeiführen, was nicht oder noch nicht ist. Andererseits unterbietet jede 
vorgegebene Normsetzung den Anspruch praktischer Vernunft in ihrem heiligen Recht auf Kritik. 
Normen, die gänzlich ohne kritische Prüfung gelten wollen, terrorisieren das Handeln und unter-
drücken die Vernunft. Beides kann nicht im Interesse der Pädagogik liegen, wenn Absicht auf 
Bildung eben nicht Unterdrückung, sondern Entfaltung der Vernunft sein will, es nicht um Anpas-
sung sondern Selbstbestimmung, geht.“113 Diese Situation, die HEITGER als aporetisch beschreibt, 
beantwortet er mit einem pädagogischen Denken, das sich an den verschiedenen Formulierungen 
des Kantischen Kategorischen Imperativs orientiert.114

                                           
109 KLAUS MOLLENHAUER hat vorgeschlagen, diese Diskussionen nicht nur als Scheinveranstaltungen zu 
gestalten, sondern „auch in die Schule Situationen oder Vorgänge mit Ernstcharakter einzubauen“. 
(MOLLENHAUER 1971, S. 72.) 
110 Dieses Lernziel gaben die ersten thüringischen Vorläufigen Lehrplanhinweise für das Fach Sozialkunde 
an. Vgl. SCHLUSS (1999) und in dieser Arbeit Kap. 3.2.2.1. 
111 Vgl. RIEGER-LADICH (2002a) und RIEGER-LADICH (2002b). 
112 Insofern ist LANGEWANDs Vorschlag, die handlungstheoretische Perspektive aus der Pädagogik auszu-
klammern und mit einer vermeintlich kontextanalytischen Rekonstruktion des Fichteschen Begriffs der 
„Aufforderung zur freien Selbsttätigkeit“ stattdessen auf ein interaktionistisches Phantom zu setzen, nur eine 
Scheinlösung des erziehungs- und bildungstheoretischen Problems. Vgl. LANGEWAND (2002). Wissenschaft-
liche Pädagogik ohne Theorie pädagogischen Handelns bleibt eine Schimäre. 
113 HEITGER (1989), S. 521. 
114 Vgl. a. a. O., S. 521ff. Im gleichen Heft der Pädagogischen Rundschau finden sich noch weitere Aufsätze, 
die sich mit dem Normproblem in der Pädagogik auseinandersetzen. Vgl. ZDARZIL (1989) und BREZINKA 
(1989). 
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Bildungsziele sind nur dann pädagogisch legitimiert, wenn sie die Selbständigkeit 
und das Reflexionsvermögen der Lernenden erhöhen, statt sie einzuschränken.115 Sie 
zielen dann nicht so sehr auf die Bildbarkeit durch den Erzieher, als vielmehr auf die 
Bildsamkeit des Zöglings selbst.116 HERBART hat daraus geschlussfolgert, dass die 
Aufgabe des Pädagogen die ästhetische Darstellung der Welt sei, damit der Schüler 
selbst urteile und urteilen lerne.117 Schon LUTHER argumentiert ähnlich. Sein Ziel war 
die Darstellung der Welt „wie in einem Spiegel“ durch die Pädagogen.118 Die norma-
tive Festlegung von inhaltlich konkreten Bildungszielen erweitert die Möglichkeits-
räume des Lernenden nicht, sondern verengt sie. Zwar versucht eine normative Set-
zung eines Bildungsideals dem Risiko zu wehren, dass Zöglinge sich Bildungsziele 
wählen, die die Erziehenden für nicht wünschenswert halten, jedoch bleiben dabei 
mindestens zwei problematische Fragen offen. Zum einen bleibt die Frage der Legi-
timation der Bildungsideale, die mindestens seit Beginn der Neuzeit auf keine allge-
mein akzeptierten ethischen oder religiösen Letztbegründungen mehr zurückgeführt 
werden können. Zum anderen bleibt offen, inwieweit sich AutorInnen solcher Ziele 
nicht Illusionen bezüglich deren Erreichbarkeit hingeben. Die Vorstellung, Erziehung 
entspräche dem Abfüllen von Bildungs- und Erziehungszielen in leere Gefäße, steht 
unausgesprochen noch immer hinter der Formulierung eines substantiellen Bildungs-
ideals.119 In solchen Konzepten wird zu wenig gesehen, dass Erziehung von Anfang 
an ein kommunikativer Vorgang zwischen selbsttätigen und reflexiven Wesen ist, der 
sich von anderen (z.B. demokratischen) Kommunikationsformen durch eine Asym-
metrie, die sich aus dem Verhältnis von Edukanden und Edukator ergibt, unterschei-
det.120 Die Festlegung von inhaltlich fixierten Bildungszielen,121 die als Bildungsidea-
le gedacht sind, ist aufgrund dieser kommunikativen Struktur von Erziehung zumin-
dest erschwert, wenn nicht sogar strukturell insofern unmöglich, als nicht verhindert 
werden kann, dass durch Unterricht auch andere als die gewünschten Bildungspro-
                                           
115 HERBART teilt diese Aufgabe dem „erziehenden Unterricht“ zu. Allerdings kennt er auch schützende und 
verhindernde Maßnahmen, die er „Kinderregierung“ nennt. Darin ist es die Aufgabe des Pädagogen, ledig-
lich negativ, verhütend und bewahrend, einzugreifen. Dies ist für ihn jedoch nicht eigentliche Bildung.  
116 Vgl. Stichwort „Bildung“ BENNER/BRÜGGEN (2003). 
117 Vgl. HERBART (1804). 
118 LUTHER (1524) S. 45. Vgl. SCHLUSS (2000b). 
119 Vgl. dazu das didaktische Standardwerk von HERWIG BLANKERTZ (1969), S.18-27. 
120 Diese Asymmetrie muss sich nicht auf alle Kommunikationen zwischen den Subjekten beziehen. Aber, 
sofern sie als Edukand und Edukator agieren, also in pädagogischer Hinsicht, geschieht dies asymmetrisch. 
Die gleichen Subjekte können symmetrisch, z.B. freundschaftlich oder politisch kommunizieren. Dies ist 
aber dann keine pädagogische Kommunikation. Darüber hinaus ist die Frage interessant, jedoch hier nicht zu 
klären, ob eine solche asymmetrische pädagogische Kommunikation zwangsläufig auf allen kommunikativen 
Ebenen – z.B. Sach- und Beziehungsebebene nach WATZLAWICK (1990), S. 53-57 – gleichermaßen asym-
metrisch sein muss. So wäre es denkbar, dass die Asymmetrie der pädagogischen Kommunikation sich 
lediglich auf die Sachebene beschränken kann, während die Beziehungsebene symmetrisch sein kann. 
121 Es ist eine durchaus nicht entschiedene Diskussion, inwiefern sich Erziehung durch Intentionalität des 
Handelns auszeichnet. Vgl. Die Argumente die von PETER LUDWIG, LUDWIG (2000) und JÜRGEN OELKERS, 
OELKERS (1992) für beide Interpretationen vorgebracht wurden. Vgl. auch: TENORTH (1992). 
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zesse eintreten. Insofern stoßen Versuche von Indoktrination in der nicht erzeugba-
ren, sondern immer schon zu postulierenden Selbsttätigkeit122 und Reflexivität des 
Edukanden an eine Grenze.123

2.2.3.2 (II) Offene versus geschlossene Verknüpfung zwischen deskriptiven und 
präskriptiven Aussagen  

Das zweite Kriterium geht auf eine sprachanalytische Untersuchung zurück, die 
ERNST TOPISCH – ein österreichischer Sozialwissenschaftler – in den späten 50-er 
Jahren an Westberliner Lehrplänen vornahm. TOPISCH bezog sich dabei vor allem auf 
MAX WEBER124 und fragte, ob sich in Lehrplänen erlaubte von unerlaubten Verbin-
dungen von deskriptiven und präskriptiven Aussagen unterscheiden ließen. Für eine 
solche Unterscheidung stellte er zwei Regeln auf. Die erste lautet: Wertungen sind 
immer als Wertungen kenntlich zu machen und nicht als objektive Tatsachen aus-
zugeben. Die zweite besagt: Utopisch-illusionäre Verknüpfungen von Sachaussagen 
und Werturteilen sind unzulässig, da sie uneinlösbar bleiben.125

Diesen Regeln liegt die Einsicht zu Grunde, dass sich beschreibende und vor-
schreibende resp. orientierende Aussagen voneinander unterscheiden lassen. Dieser 
Unterschied wird jedoch keineswegs in allen pädagogischen Konzepten berücksich-
tigt, zuweilen wird er sogar bewusst geleugnet. Je weniger also Bildungskonzepte den 
Unterschied von deskriptiven und präskriptiven Aussagen berücksichtigen, und so 
mithilfe einer Sachinformation eine bestimmte Orientierung vermitteln, umso mehr 
zielen sie auf ein affirmatives Modell der Lernzielnormierung. In dem Maße jedoch, 
indem Konzepte beide Aussagentypen unterscheiden und beide entsprechend thema-
tisieren, entsprechen sie reflexiven Modellen der Lernzielnormierung. Es geht in 
reflexiveren Modellen also nicht darum, sich auf die Vermittlung von Deskriptionen 
zu beschränken und präskriptive Aussagen gänzlich zu meiden. Vielmehr zielen re-
flexive Lernzielnormierungen darauf ab, sich zu bestimmten beschreibenden Sachin-
formationen zu verhalten. Das Verhältnis von Beschreibung eines Sachverhaltes und 
seiner orientierenden Interpretation wird als ein offenes begriffen, das plurale Inter-

                                           
122 Diesbezüglich ist LANGEWAND (2002) ausdrücklich zuzustimmen. Selbsttätigkeit, so wie sie von Fichte 
etabliert worden ist, ist konstitutiver Bestandteil des Begriffs des Menschseins. Insofern sind auch Individu-
en, die sich anscheinend nur über die Erfüllung fremdbestimmter Wünsche definieren, durchaus in dieser 
Entscheidung selbstbestimmt. Wäre die Selbsttätigkeit verlierbar, so gäbe es in diesen Fällen auch keine 
Möglichkeit pädagogischer Kommunikation mehr. Diese prinzipielle Einsicht enthebt aber noch nicht von 
der pädagogischen Fragestellung, die sich der Legitimation erzieherischer Interaktionen widmet und deshalb 
Kriterien legitimer pädagogischer Handlungen angeben muss. Dies könnte z.B. lauten, Möglichkeitsspiel-
räume zu erhöhen statt zu reduzieren. Insofern kann sich zeigen, dass Individuen, die ihre Selbsttätigkeit nur 
so realisieren, dass sie den (vermeintlichen) Wünschen anderer entsprechen, ihre Möglichkeitsspielräume nur 
sehr beschränkt nutzen. Pädagogische Handlungen könnten dann darauf zielen, die Selbsttätigkeit noch 
anders als nur in dieser eingeschränkten Variante je und je zu aktualisieren.  
123 Vgl. TENORTH (1995). 
124 Besonders WEBERS Unterscheidung von Tatsachen- und Werturteil in WEBER (1917). 
125 Vgl. TOPISCH (1960). 

 



Die Bedeutung der Kriterien 51

pretationen nicht nur erlaubt, sondern die individuelle reflexive Begründung der Be-
wertung einer Sachinformation fördert. 

Für den Bereich der politischen Bildung ist dies ein sehr praxisnahes Kriterium, da 
hier die Instrumentalisierung der Darstellung eines politischen Sachverhaltes im Sin-
ne einer bestimmten Gesinnung, sei es nun die Gesinnung des Lehrenden126 oder gar 
die eines politischen Systems,127 eine reale Gefahr darstellt. Keineswegs nur in Lehr-
plänen von Diktaturen ist die Tendenz zu einer Indifferenz von deskriptiven und prä-
skriptiven Aussagen auffindbar. So leisten auch aktuelle didaktische Konzepte einer 
solchen Indifferenz zuweilen Vorschub.  
Die didaktische Einsicht WOLFGANG KLAFKIs, bei so genannten „Schlüsselproblemen“128 anzu-
setzen, die das Interesse der Schüler haben und an ihnen exemplarisch zu arbeiten, gerät in ihrer 
Umsetzung in Lehrplänen der politischen Bildung zuweilen in die Gefahr, zwischen Deskription 
und Präskription nicht angemessen zu unterscheiden.  

Wenn z.B. in Lehrplänen das Thema der „ökologischen Krise“129 vorgegeben ist, so ist dies 
didaktisch als Schlüsselproblem gut zu begründen. Dennoch wird hier unter der Hand Deskription 
mit Präskription verwoben, indem nicht etwa die ökologische Situation im Lichte unterschiedli-
cher Theorien und Betrachtungsweisen thematisiert und als mehr oder weniger kritisch dechiff-
riert wird, sondern der Lehrplan schon vorgibt, dass die ökologische Situation kritisch ist. Es geht 
nicht darum, den Krisencharakter der ökologischen Situation zu leugnen, sondern vielmehr dar-
um, im Unterricht zusätzlich zur Information über die ökologische Situation ein Bewusstsein da-
für zu schaffen, dass es eine den Menschen auszeichnende Fähigkeit ist, eine gegebene Situation 
als etwas wahrzunehmen und so dieser Situation auch einen Aufforderungscharakter beizumes-
sen. Der Aufforderungscharakter steckt jedoch nicht in der Situation selbst, sondern ist der spezi-
fischen menschlichen Möglichkeit gedankt, Situationen auf dem Hintergrund des eigenen Wissens 
und bisheriger Erfahrungen wahrzunehmen und sich dann zu diesen so wahrgenommenen Situati-
onen zu verhalten. Um für die politische Bildung relevant zu werden, muss eine solche Aufforde-
rung, oder Herausforderung nicht nur individuell, sondern kollektiv empfunden werden. Gerade 

                                           
126 Vorgeführt am Beispiel der Darstellung des Problems „Streik und Aussperrung, Verbot der Aussperrung“ 
durch zwei Lehrer mit unterschiedlicher Einstellung zur Macht der Gewerkschaft. In: 
ACKERMANN/BREIT/CREMER/MASSING/WEINBRENNER (1995), S. 45-70. 
127 Dies wird deutlich anhand eines geradezu beliebig herausgegriffenen Beispiels aus einem Staatsbürger-
kunde Lehrbuch des letzten Jahres der DDR der Klasse 10: „Schöpferische Initiative, Elan und Ungeduld bei 
der Veränderung bestehender Verhältnisse, gepaart mit Disziplin und gesellschaftlichem Verantwortungsbe-
wusstensein, sind Eigenschaften eines jeden Staatsbürgers, die beim Mitplanen, Mitarbeiten und Mitregieren 
in der Schule oder im Betrieb und in gesellschaftlichen Organisationen erworben und durch die Staatsmacht 
gefördert werden. Die Erkenntnis: „Der Staat – das sind wir; das ist Zusammenwirkten zum Nutzen aller“ 
stellt zugleich die Aufforderung dar alles zu tun, um durch persönlichen Einsatz in der Schule und im Beruf, 
bei der Arbeit und der Verteidigung unserer sozialistischen Heimat den sozialistischen deutsch Arbeiter-und-
Bauern-Staat durch das eigene Bekenntnis und die Tat zu stärken“. REINHOLD, O. (1989), S. 163. 
128 KLAFKI (1996a); vgl. auch KLAFKI (1997). Zur Problematik der „Schlüsselprobleme“ vgl. auch: GAGEL 
(1994a), Einführung und weitere Literatur: KWEINBRENNER (1999), weiterführend: DE HAAN (1998). 
129 So zum Beispiel im Lehrplan des Faches Sozialkunde in Thüringen 1999 LP-Gym., S. 20. Vgl. dazu in 
dieser Arbeit: Kap. 3.4.2.1. 
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dieses kollektive Empfinden einer Herausforderung (ökologische Krise) macht jedoch die Ver-
wechslung mit einer objektiven Sachlage wahrscheinlich.130 KÄTE MEYER-DRAWE, brachte dies 
auf einem Symposion der Humboldt-Universität zu Berlin auf die schöne Formulierung, nicht das 
dreckige Fahrrad ruft ‚putz mich‘, sondern der Mensch interpretiert das dreckige Fahrrad als ein 
Aufforderung an sich, es zu putzen.131 Es geht dieser Kritik demnach nicht um eine Verwässerung 
der politischen Bildung, in der Schlüsselprobleme nicht mehr als solche benannt werden dürften 
und somit alles der Relativität und letztendlich der Gleichgültigkeit anheim gestellt würde. Viel-
mehr geht es um die anspruchsvolle Aufgabe, Sachverhalte möglichst genau zu deskribieren, was 
kontroverse wissenschaftliche Standpunkte einschließt, um sich in einem zweiten Schritt über 
Orientierungen verständigen zu können, die diesen Sachverhalten angemessen sind. Am Beispiel 
der „ökologischen Krise“ könnte dies den gewünschten Lerneffekt eher befördern, wenn den 
SchülerInnen zuerst die Aufgabe gestellt wird, die ökologische Situation bestimmter Gebiete oder 
global möglichst genau mit denen Ihnen zugänglichen Informationen zu beschreiben, und in ei-
nem zweiten Schritt diese Situation zu interpretieren. Dabei wird auch deutlich werden, dass die 
gewählten wissenschaftlichen Ansätze immer schon bestimmte Deutungen nahe legen, Wissen-
schaft also mitnichten wertfrei ist. Es könnte sich so zeigen, dass die ökologische Situation kei-
neswegs nur kritisch ist, sondern dass es Gebiete gibt, die in einem intakten ökologischen Gleich-
gewicht existieren. Andere Arbeitsgruppen könnten herausfinden, dass die globale Erwärmung 
eine ernste Gefahr für sehr viele Ökosysteme darstellt, selbst für die, die intern intakt erscheinen. 
So wäre die Analyse der ökologischen Situation ergiebiger, als wenn sie bereits zu Beginn der 
unterrichtlichen Behandlung als „Krise“ deskribiert wird. So kann z.B. das Untersuchen von Öko-
systemen, die relativ intakt erscheinen, die Handlungsmotivation eher stärken, als die Charakteri-
sierung der weltweiten ökologischen Situation als kritisch. Letzteres kann eher ein Gefühl der 
Vergeblichkeit, statt eines ökologischen Engagements hervorrufen.132 Auch nach dem zweiten 
Kriterium kann demnach ein affirmatives Bildungskonzept sogar das Gegenteil des angestrebten 
Lerneffekts hervorrufen. 

2.2.3.3 (III) Nicht-monopolisierte versus monopolisierte Bildung 
Das dritte Kriterium, das zwischen monopolisierter und nicht-monopolisierter Bil-
dung unterscheidet, wurde unter Bezugnahme auf die Kritik der Bildungsmonopole 
durch den Ostberliner Pädagogikprofessors ROBERT ALT entwickelt.133 ALT wies 
nach durch historische Untersuchungen nach, dass Klassenstrukturen über Bildung 
und insbesondere über die Herausbildung von Bildungsmonopolen gesichert wur-

                                           
130 Sehr differenziert beschreibt WALTER GAGEL die Aufgabe: „Was als Chance oder Gefahr und was dem-
nach als Herausforderung gilt, das hängt davon ab, ob eine reale oder erwartete Beeinträchtigung oder Ver-
letzung von Werten kollektiv als unerträglich angesehen und dadurch als >Problem< definiert wird.“ GAGEL 
(1983), S. 93. Vgl. auch These 3 zur Transformation in dieser Arbeit Kap. 2.1.3.3. 
131 So KÄTE MEYER-DRAWE in der Diskussion zu ihrem Beitrag Berliner Symposion: „Andersheit als Bil-
dungsproblem“ 1998. Der Beitrag ohne Diskussion ist abgedruckt in: MEYER-DRAWE (1999). Vgl. auch das 
Korreferat: WÜNSCHE (1999), oder RUHLOFF (2001), S. 25f. 
132 Vgl. DE HAAN (1999), bes. S. 18-19, der schon im Titel „Vom Bedrohungsszenario zum Modernisie-
rungsszenario“ viel stärker die Chancen betont, als es im bloßen risikoorientierten Bedrohungskonzept 
nahegelegt ist. 
133 Vor allem ist ALT wohl noch wegen seiner Rekonstruktionen der Erziehung auf den frühen Stufen 
menschlicher Entwicklung bekannt. Vgl. ALT (1956) 
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den.134 Das Projekt ging allerdings über ALT insofern hinaus, als dieser sich auf die 
Kritik der Bildungsmonopole der Epochen vor dem Sozialismus beschränkte. Den 
Sozialismus und sein Bildungsmonopol nahm er von dieser Kritik aus.135

Die Unterscheidung von monopolisierter und nicht-monopolisierter Bildung erwies 
sich in der Anwendung als ein vielschichtiges Kriterium. Während ALT in Bildungs-
monopolen den Garanten der Reproduktion einer Bildungselite sah, zeigte sich, dass 
mit dem Kriterium jegliche Monopolansprüche im Bereich der institutionalisierten 
Bildung und Erziehung kritisierbar sind. So neigen Bildungsideale zur Monopolisie-
rung, auch wenn sie keine Klassenherrschaft sichern sollen.136

In Bezug auf die Lehrplananalyse der politischen Bildung ging es dabei vor allem 
um die Tendenz zur Monopolisierung der Institution Schule. Schule wurde in den 
hier untersuchten Lehrplänen oft als einziger Ort politischer und wertbezogener Bil-
dung beschrieben. Da im Bereich der politischen Bildung die Schule nur über sehr 
eingeschränkte Möglichkeiten aktiver Beteiligung verfügt, gerade die Beteiligung 
jedoch ein wesentliches Element der Einübung politischer Teilhabe darstellt, ist dies 
ein gravierendes Manko. Da in der Schule das Prinzip der Demokratie an enge Gren-
zen stößt,137 sind die Jugendlichen zur Ausübung ihrer Möglichkeiten demokratischer 
Teilhabe auf außerschulische Erfahrungen angewiesen. Schulische politische Bildung 
sollte zumindest insofern auf außerunterrichtliches politisches Engagement eingehen, 
als die Erfahrungen der SchülerInnen in den Unterricht integriert werden.138

In der Politikdidaktik ist die bildungstheoretische Kritik an monopolisierter Bil-
dung mit dem Kontroversitätsgebot (neben Indoktrinationsverbot und Schülerinteres-
se) als einem Bestandteil des Beutelsbacher Konsenses in Beziehung zu setzen.139

2.2.4 Kriteriengruppe 2: Differenzierungen und Vermittlungsprobleme 

2.2.4.1  (IV) Vermittlungsproblematik versus Einheit von Wissen und Haltung 
Das vierte Kriterium ist im Anschluss an Unterscheidungen in ALFRED PETZELs 
„Grundzüge Systematischer Pädagogik“ entwickelt worden. PETZELT, der bis 1948 in 
Leipzig und von 1951 bis 1955 in Münster forschte und lehrte, nahm KANTs Unter-

                                           
134 Vgl. ALT (1978). 
135 Das Lesen zwischen den Zeilen mag jedoch die aufmerksamen LeserInnen ALTS über den Wortlaut des 
Buches hinaus zur Infragestellung auch aktueller Bildungsmonopole angeregt haben. 
136 Dieses Phänomen beschreibt BLUMENBERG in seiner Interpretation des Platonischen Höhlengleichnisses: 
„Der Rückkehrer von den Ideen kann nicht anders, als sich zum ‚Wahrheitsbesitzer‘ zu erklären, Nachfolge 
und nicht nur Duldung zu beanspruchen.“ BLUMENBERG (1989), S. 188f. 
137 Zur Begründung vgl.: BENNER (2001b). Anders: OELKERS (2000). 
138 Vgl. Zur Wichtigkeit und Spezifik außerschulischer politischer Bildung: KNOLL (1999), zu spezifischen 
Formen im Bereich der außerschulischen politischen Bildung: HUFER (1999) und zum besonderen Aspekt 
der politischen Weiterbildung: MICKEL (1999).  
139 Dieser Beutelsbacher Konsens gilt als der Grundkonsens der politischen Bildung der Bundesrepublik. Er 
wurde nach der Tagung der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg im Herbst 1976 
benannt. Vgl. SCHNEIDER, H. (1999). 
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scheidung von theoretischer und praktischer Vernunft so auf, dass er zwischen Wis-
sen und Haltung, Unterricht und Erziehung unterschied.140 Die pädagogische Praxis 
sollte so davon freigesetzt werden, nach dem Ende des Dritten Reiches neuerlich 
zugleich mit der Wissensvermittlung die Haltungserziehung zu übernehmen. Nach 
PETZELT ist es die Aufgabe des Unterrichts, in theoretisches Wissen einzuführen. 
Dieses Wissen kann danach beurteilt werden, ob es wahres oder falsches Wissen ist. 
Haltungen dagegen haben nicht das „etwas wissen“, sondern das „sich wissen“ als 
ihren Gegenstand. Sie sind nicht nach „wahr“ oder „falsch“ zu beurteilen, sondern 
nach den Kriterien „gut“ oder „böse“. 

Insofern lässt sich zwischen affirmativen und reflektierenden Zugriffen auf das 
Verhältnis von Wissen und Haltung unterscheiden. Die Behauptung eines unmittelba-
ren eineindeutigen Zusammenhangs von Wissen und Haltung läuft darauf hinaus, mit 
der Vermittlung eines bestimmten Wissens auch ein entsprechendes Verhalten einzu-
fordern. Die Kontrolle des Wissenserwerbs wird an das Zeigen einer bestimmten 
Haltung rückgebunden und somit eine Affirmation nicht nur eines vermittelten Wis-
sens, sondern auch der damit verschmolzenen Haltung zum Ziel gesetzt. Zwischen 
Wissen und Haltung wird in solchen Konzepten nicht differenziert, sondern sie er-
scheinen als organische Einheit, in der sich das einzig angemessene Verhalten aus 
dem Wissen zwangsläufig ergibt.  

Wird im Bereich der politischen Bildung die Ineinssetzung von Wissen und Hal-
tung betrieben, so zielt der Unterricht darauf ab, nicht nur das Wissen über eine be-
stimmte politische Ansicht oder Weltanschauung zu lehren, sondern diese Ansichten 
oder Weltanschauungen so zu vermitteln, dass diese von den SchülerInnen als deren 
eigene übernommen oder abgelehnt werden.  

„Die Hoffnung ist, dass die Vermittlung klarer inhaltlicher Orientierungen – in der Form von 
Wissen und Werten – so viele Selbstverständlichkeiten (wieder) herstellen möge, dass ein gesi-
chertes Miteinanderleben erreicht werden kann. Diese sympathische Hoffnung gründet sich auf 
ein unmodernes Verständnis von Person und Gesellschaft“.141  

In den normativen Vorgaben für den Staatsbürgerkundeunterricht der DDR war dies 
erklärtes Ziel: 

„Gestützt auf vorhandenes Wissen weist der Unterricht in der Erkenntnisarbeit nach,  
- dass der Marxismus-Leninismus ein wissenschaftlich begründetes Bild von der Gesellschaft 
vermittelt, 
- dass er theoretische Grundlage der Politik der marxistisch-leninistischen Partei und so Anlei-
tung zum Handeln für die Arbeiterklasse und jeden einzelnen ist,  
- dass sich die weltanschaulichen Ideen des Marxismus-Leninismus im revolutionären Handeln 
der Arbeiterklasse und aller anderen Werktätigen unter Führung der marxistisch-leninistischen 
Partei durchsetzen und  

                                           
140 Vgl. PETZELT (1947). 
141 REINHARDT (1997b), S. 244. Es lässt sich allerdings darüber streiten, ob diese Hoffnung überhaupt eine 
„sympathische“ ist.  
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- dass die Aneignung der Ideen des Marxismus-Leninismus in untrennbarer Einheit mit den Be-
schlüssen der marxistisch-leninistischen Partei Voraussetzung für klassenmäßiges Handeln und 
Verhalten ist.“ 142  

Die These von der „Wissenschaftlichen Weltanschauung“ des Marxismus-Leninismus diente als 
Legitimation für dies Modell der Indoktrination. Wenn der Marxismus-Leninismus die einzige 
wissenschaftlich fundierte Weltanschauung sei, so verbürge eben dies seine Wahrheit. Wenn diese 
Weltanschauung aber wahr sei, so sei sie nicht nur in ihren theoretischen Aussagen zu lernen, 
sondern die einlinig aus ihr abzuleitenden Haltungen seien ebenso Objekt eines legitimer Weise 
einzufordernden Lernens.143 Wenn die richtige Haltung nicht zum Ausdruck kam, war dies offen-
sichtlich auf ein fehlerhaftes Verständnis dieser einzig wahren Weltanschauung zurückzufüh-
ren.144 Insofern war die Benotung von Haltungen im Fach „Staatsbürgerkunde“ der DDR keines-
wegs ein ausuferndes Extrem, sondern gewolltes und legitimiertes Programm.145 Das Wissen um 
den Marxismus-Leninismus allein konnte nicht genügen, denn wenn Schüler zwar etwas wussten, 
aber eine andere Haltung einnahmen, so dokumentierten sie damit, dass sie offensichtlich die 
einzige Wahrheit der wissenschaftlichen Weltanschauung noch nicht voll verinnerlicht hatten.146 
Wird das Verhältnis von Wissen und Haltung als anzustrebende Einheit verstanden, so wird deren 
vielschichtige Beziehung ignoriert. In einem solchen Modell bringt das vermittelte Wissen eine 
bestimmte Haltung hervor.147  

                                           
142 Unterrichtshilfen für das Fach Staatsbürgerkunde. Ministerium für Volksbildung (1985), S. 159. Bei dem 
Versuch der Umsetzung in Unterrichtswirklichkeit jedoch kam es gerade bei diesen Zielen immer wieder zu 
Problemen, wie die internen Revisionen des Staatsbürgerkundeunterrichts ergaben.  
143 Auf Lehrplanebene äußerte sich das in normativen Festlegungen wie dieser: „Im Staatsbürgerkundeunter-
richt der Klassen 7 und 8 wurden die Schüler in politische Grundfragen unserer Zeit eingeführt. Sie erwarben 
insbesondere Kenntnisse und Erkenntnisse über die großen Leistungen beim Aufbau des Sozialismus, die 
von den Werktätigen unter Führung der Partei der Arbeiterklasse vollbracht wurden, und über die Grundla-
gen und den Klassencharakter unserer sozialistischen Gesellschaft. [...] Das trug dazu bei, den Klassenstand-
punkt der Schüler zu entwickeln, ihre Parteinahme für den Sozialismus und gegen den Imperialismus und 
ihre klassenmäßige Einstellung zur Deutschen Demokratischen Republik, unserem sozialistischen Vaterland, 
als festem Bestandteil der sozialistischen Staatengemeinschaft zu fundieren. Der Staatsbürgerkundeunterricht 
in Klasse 9 knüpft an diese in den Klassen 7 und 8 gewonnenen Kenntnisse, Erkenntnisse und Einstellungen 
an [...].” Ministerium für Volksbildung (1973), S. 5. Auch in späteren Lehrplänen finden sich solche Lern-
zielnormierungen. 
144 Dies lässt sich nicht nur für die Lehrpläne zeigen, sondern anhand von dokumentierten Videomitschnitten 
bis in konkrete Unterrichtsstunden hinein nachweisen. Vgl. GRAMMES (1995a). Dort z.B. gibt es eine Passa-
ge, in der die Lehrerin sogar über das (Wahl-)Verhalten der Eltern der Schüler zu bestimmen scheint, oder 
dies als gänzlich bestimmt erscheinen lässt: „Wahlaufruf. Am 7. Oktober gehen eure Eltern zur Wahl und 
werden die Kandidaten der Nationalen Front wählen.“ (Ebd., S. 510.) Sehr lohnend ist ein Vergleich mit 
einer Unterrichtsnachschrift aus der Weimarer Republik, in dem historisch früh deutlich wird, wie eine 
Differenzierung von Haltung und Wissen in der politischen Bildung gelingen kann: Vgl. HAACKE (1928).  
145 Die jedenfalls idealtypische Normalität arbeitet heraus: GEORGE (1979), vgl. BEHRMANN (1997). 
146 Zwar gab es auch in der DDR LehrerInnen, die dies anders handhabten. Solche LehrerInnen bewegten 
sich jedoch ausdrücklich jenseits des Lehrplanes und aller bildungspolitischen Absichten des Volksbildungs-
systems. Sie waren eine mutige Ausnahme, keinesfalls die Normalität. Ein eindrückliches Beispiel dafür: 
ECKSTEIN (1997). 
147 Vgl. FÜHRER (1998). CARITAS FÜHRER beschreibt in diesem Buch ihre Schulerfahrungen. Sie ist zu 
Beginn der 60er Jahre eingeschult worden. Vielen von denjenigen, die mit abweichenden Haltungen nicht 
gänzlich angepasst durchs DDR-Schulsystem zu kommen versuchten, sind ihre Erfahrungen auch noch in 
späterer Zeit bekannt, wenn vielleicht auch nicht in der von ihr erlebten existentialen Bedrohlichkeit. Vgl. 
LESCHINSKY/KLUCHERT (1997). Eine andere Perspektive auf dies Geschehen wurde in letzter Zeit vornehm-
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Solche Mechanismen bleiben SchülerInnen jedoch kaum verborgen. Sie antworteten nicht nur auf 
die Wissensfragen mit den gewünschten Antworten, sondern zeigten zumeist auch die gewünsch-
ten Haltungen. Die Frage, inwieweit diese im Unterricht gezeigten Haltungen mit den eigenen 
Haltungen übereinstimmten, entzog sich zunehmend der Beurteilung der LehrerInnen.148  

Zumindest in der Spätphase der DDR gab es ein unausgesprochenes Agreement zwischen Leh-
rerInnen und SchülerInnen, sich auf dies Zeigen der „richtigen“ Haltung zu beschränken.149 Die 
Folge war eine in Kauf genommene Doppelmoral, die sich sowohl auf LehrerInnen als auch auf 
SchülerInnen bezog.150 Das Bestreben, die eigene Haltung zu zeigen, erschien vor diesem Hinter-
grund zunehmend unverständlich. Viele von denen, denen diese Spaltung völlig normal erschien, 
sehen bis heute nicht, dass es im Schulsystem der DDR Diskriminierungen gab.151  

So plastisch sich die Ineinssetzung von Wissen und Haltung auch am Beispiel der 
DDR illustrieren lässt, so wenig ist sie auf die DDR beschränkt. Die Debatte um die 
seinerzeit stark diskutierten neun Thesen des Bonner Forums „Mut zur Erziehung“ 
aus dem Jahr 1978 belegt eindrücklich, dass keineswegs mit dem Beutelsbacher Kon-
sens der das Indoktrinierungsverbot als eines von drei Konsens-Punkten beschreibt, 
alle diesbezüglichen Fragen geklärt waren.152 Die hier erörterte Fragestellung berührt 

                                                                                                                                            
lich durch eine Aufarbeitung der Akten staatlicher Stellen, der Staatssicherheit aber auch anderer Behörden 
erhellt. Vgl. dazu mit einem weiteren Literaturüberblick: GRIESE (2001) und GEISLER/WIEGMANN (2001). 
148 Aus psychologischer Sicht ist dabei wichtig, dass das Wissen um die Irrealität keineswegs die Wirksam-
keit dieser Mythen verhindert, wie WATZLAWICK am Beispiel von EDWARD ALBEEs „Wer hat Angst vor 
Virginia Woolf“ diskutiert. Allerdings ist nicht kalkulierbar, wie diese Mythen wirken. Sie können system-
stabilisierend wirken, können aber auch pathologisch wirken und bis hin zur Schizophrenie führen. Vgl. 
WATZLAWICK (1990) Kap. 5.4.2, S. 158-164. 
149 Vgl. KENDSCHEK (1990). Dort besonders die unveröffentlichten Papiere des Jugendforschungsinstitutes 
Leipzig. Wo dies Agreement allerdings nicht eingehalten wurde, konnte das auch in der letzten Phase der 
DDR noch drastische Auswirkungen bis hin zu Schulverweis nach sich ziehen, wie die Vorfälle an der EOS 
„Carl von Ossietzky“ im Herbst 1988 zeigten. Vgl. GRAMMES: Ein Schulkonflikt in der DDR (o. J.) 
150 Vgl. KLIER (1990), PLOG/LESCHINSKY (1999). 
151 Für dieses Phänomen sind mehrere Erklärungen möglich. Zum einen ist es nachvollziehbar, wenn Lehre-
rInnen leugnen, dass es Sanktionen bei nicht erbrachter Spaltungsleistung seitens ihrer SchülerInnen gab. 
Würden sie dies einräumen, so würden sie zugeben, dass sie selbst damals eine Haltungserziehung und 
Bewertung aktiv betrieben. Bei mancher methodischen Fragwürdigkeit ist hier die Berechtigung für die 
Zielsetzung der Arbeit des Vereins: „Schulspeisung“, den u. a. FREYA KLIER initiiert hat. Vgl. auch die 
Arbeiten von BIRGIT SIEGMAN (SIEGMANN 2000). Für diesen Interessenkonflikt ist der bundesdeutsche 
Rechtsstaat offensichtlich blind, wenn er im zweiten SED-Unrechtsbereinigungsgesetz festlegt, dass die 
LehrerInnen maßgebliche Zeugen für die Sanktionierungen von SchülerInnen sind. Sie müssen beurteilen, ob 
es politische Gründe waren, aus denen SchülerInnen nicht zum Abitur zugelassen wurden. 

Zum anderen jedoch haben viele SchülerInnen die Sanktionierung von abweichenden Haltungen nicht 
mitbekommen oder nicht als solche erlebt. Die geforderte Spaltung wurde als so normal aufgefasst und auch 
von den Eltern unterstützt, dass die Sanktionierung einer abweichenden Haltung als legitim angesehen wur-
de. Vgl. dazu auch die essayistischen Darstellungen von FÜHRER (1998) und LESCHINSKY/KLUCHERT 
(1997). In einer Forschungs-Hausarbeit die im Rahmen eines gemeinsam mit TILMAN GRAMMES veranstalte-
ten Seminars „Schule macht Politik“ im Sommersemester 2002 an der HU Berlin erarbeitet wurde, fanden 
sich dafür Belege. So war der überwiegenden Mehrzahl von 20 Befragten nicht erinnerlich, im Rahmen des 
Wehrkundeunterrichts dem Versuch politischer Beeinflussung ausgesetzt gewesen zu sein.  
152 Optimistischer TILMAN GRAMMES: „Nur didaktische Allmachtsfantasien werden nach dem mehrmaligen 
Scheitern staatsbürgerkundlicher Erziehungskonzepte auf deutschem Boden unterrichtliches Handeln noch 
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die weit verzweigte alte Debatte, inwieweit wertorientierte Fächer wie Ethik, Religi-
onskunde, LER oder auch politische Bildung153 überhaupt legitimer Weise an einer 
öffentlichen Schule in staatlicher Verantwortung unterrichtet werden dürfen.154 Diese 
Frage kann positiv155 oder negativ156 beantwortet werden. Mit dem vierten Kriterium 
geht es gewissermaßen um eine Differenz, die noch vor diesen Fragen, ob und wie 
Haltungen Gegenstand des Politikunterrichtes sein sollen oder können, liegt. Es geht 
darum, dass Wissen und Haltung nicht als identisch erscheinen, sondern der Einsicht 
Raum gegeben wird, dass ihre Beziehung problematisch und darum problematisie-
rungswürdig ist. Auf dieser Ebene wird es Übereinstimmung auch unter denen geben, 
die zu der Frage, ob und wie Haltungen gelehrt werden können oder sollen, unter-
schiedlicher Meinung sind.157 Umso interessanter ist die Fragestellung, ob sich auch 
in zeitgenössischen Lehrplänen Passagen finden, die nicht angemessen zwischen 
Wissen und Haltung unterscheiden und so der Affirmation einer Haltung zuarbeiten, 
statt das Verhältnis zwischen einem Wissen und den aus diesem Wissen möglicher-
weise resultierenden Haltungen zu problematisieren. Das bedeutet, zu überlegen, 
welche Haltungen aus einem angeeigneten Wissen resultieren können. Diese Haltun-
gen sind dann selbst im Unterricht problematisier- und diskutierbar.158  

                                                                                                                                            
normativ-deduktiv aus einem Bild des Staatsbürgers oder der Funktion politischer Bildung für Erhalt oder 
Transzendierung ‚des Systems‘ herleiten wollen.” GRAMMES (2000a), S. 29. 
153 ACHIM LESCHINSKY nennt dies „moralisch evaluativen Unterricht“. Vgl. LESCHINSKY/SCHNABEL (1996). 
154 Vgl. REINHARDT (1997a), die für eine Werte-Reflexion plädiert, die sechs Dimensionen umfasst. Weiter-
hin u.a. GRAMMES (1998), S. 229f. Vgl. auch Kap. 4.2 dieser Arbeit, bes. Anm. 334. 
155 z.B. HÖFFE (1995). 
156 z.B. FISCHER, W. (1996). 
157 In der politikdidaktischen Diskussion wird diese Spannung von Information und eigener Meinungsbil-
dung unter dem Thema der „politischen Urteilsbildung“ diskutiert. Ein Band der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung ist diesem Thema gewidmet. Ein historischer Rückblick am Anfang dieses Bandes zeigt, was 
für ein dominierender Topos die Frage der Urteilsbildung im Laufe der Geschichte der Politikdidaktik war 
und ist. Die Linien werden bis zu Aristoteles zurückgezogen, aber auch die Bedeutung der Diskussion in der 
Bundesrepublik aufgezeigt. Bereits in den 50er Jahren finden sich dort Belege für die Erkenntnis der Bedeu-
tung des Urteilens und seiner Dimensionen in der Politischen Bildung. Vgl. GRAMMES (1997), bes. S. 36-44. 
Weiterhin untersuchen PETER WEINBRENNER, BERNHARD SUTOR, PETER MASSING und GOTTHARD BREIT in 
selbständigen Beiträgen in dem genannten Band Kategorienmodelle zur politischen Urteilsbildung, KURT 
LACH, HANS-WERNER KUHN, KURT LACH und PETER MASSING gehen auf den Umgang der Schülerinnen 
und Schüler mit politischen Urteilskategorien ein, HANS-WERNER KUHN, SIBYLLE REINHARDT und ERNST 
HERBST beschäftigen sich mit der Bedeutung politischer Urteilsbildung in Lehrplänen, GEORG WEIßENO und 
LOTHAR LÜHMANN untersuchen die Anregungen zur politischen Urteilsbildung in Schulbüchern und weitere 
Beiträge eröffnen Perspektiven zu anderen Bereichen der politischen Bildung. In: 
BREIT/GRAMMES/KIEFER/LÜHMANN/MASSING/VOLK/WEISSENO (1997). 
157 Ministerium für Volksbildung (1985), S. 159. Bei dem Versuch der Umsetzung in Unterrichtswirklichkeit 
jedoch kam es gerade bei diesen Zielen immer wieder zu Problemen, wie die internen Revisionen des Staats-
bürgerkundeunterrichts ergaben. 
158 „Demgegenüber ist darauf hinzuweisen, dass Aufklärung sowohl im historischen wie auch im didaktisch-
systematischen Sinne in erster Linie eine Sache des Kopfes, des Verstandes ist und dass von Emotionalität 
und bloß vordergründigem Engagement ohne Leitung durch den Verstand nach aller Erfahrung nichts Gutes 
zu erwarten ist“ GIESECKE (1997) S. 9. 
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Ob aus dem anhand von kontroversen wissenschaftlichen Analysen erarbeiteten Wissen um die 
ökologische Situation beispielsweise die Haltung des ‚nach mir die Sintflut‘ oder die eines Enga-
gements auf dem Schlauchboot von Greenpeace, oder die Wahlentscheidung für eine bestimmte 
Partei folgt, ist im Unterricht selbst nicht zu verordnen, wohl aber zu diskutieren. Durch die Be-
rücksichtigung der Unterscheidung zwischen beiden Ebenen kann SchülerInnen deutlich werden, 
dass selbst im (unwahrscheinlichen Falle) der Einigkeit über eine bestimmte Diagnose (Wissen) 
auf politischem Gebiet mit ihr keineswegs Einigkeit über die anzuwendende Therapie (Haltung) 
erzielt sein muss und in den seltensten Fällen tatsächlich ist. 

2.2.4.2 (V) Vermittlungsproblematik versus Einheit von praktischem und 
theoretischem Denken und Lernen 

Das fünfte Kriterium bezieht sich auf die Unterscheidung MAX GUSTAV LANGEs159 
zwischen Vermittlungs- und Einheitskonzepten von praktischem und theoretischem 
Denken.160 Die Moderne erfordere, so LANGE, zwingend eine pädagogische Proble-
matisierung dieses Verhältnisses, weil nur so Lehr-Lernprozesse als künstlich arran-
giert zu begreifen sind. In solchen arrangierten Lernprozessen wird die vormoderne 
Einheit von Leben und Lernen gleichsam transzendiert. Damit ist nicht gemeint, dass 
sich die Schule von der Aufgabe praktischen Lernens zurückziehen solle. Allerdings 
ist praktisches Lernen allein in der verwissenschaftlichten Welt nicht mehr hinrei-
chend. Wissenschaftliche Grundkenntnisse vermitteln sich nicht implizit über die 
praktische Anwendung der Kenntnisse mit. Deshalb ist es unabdingbar, dass zumin-
dest ein Grundbestand an wissenschaftlichen Einsichten in der Schule gelehrt wird, 
da ansonsten deren Anwendungen unverständlich oder magisch erscheinen. Es 
kommt auf die Reflexion der Beziehung von praktischem und theoretischem Denken 
an, auch wenn dies nur exemplarisch und nicht vollständig geschehen kann.161

Bezogen auf die politische Bildung macht dieses Kriterium nicht nur auf die Diffe-
renz von deren praktischen und theoretischen Anteil aufmerksam, sondern darüber 
hinaus auf die Thematisierung ihrer Beziehung. So wird einerseits auch in empiri-
schen Untersuchungen der Politikdidaktik gezeigt, wie produktiv die Handlungsori-
entierung im Politikunterricht ist.162 Vor naiven Hoffnungen auf eine „Handlungsori-

                                           
159 LANGE war der erste Chefredakteur der Zeitschrift „Pädagogik“, bevor auch er von Halle in den Westen, 
nach Westberlin, ging. 
160 Er begründete diese Unterscheidung in einem Artikel seiner Zeitschrift. Vgl. LANGE, M. (1947). 
161 In der englischsprachigen Diskussion hat JOHN DEWEY schon 1944 auf der Zusammengehörigkeit beider 
Aspekte von education beharrt, wenn er gegenüber Tendenzen, die Allgemeinbildung und die Berufsbildung 
zu scheiden scharf pointierte dass die scholastische Reaktion nicht einmal den Stand der antiken (aristoteli-
schen) Bildungstheorie erreiche. Erst recht nicht gelänge es ihr die moderne Erziehung vom dominanten 
Prinzip der „experimentellen Untersuchung und eigenständigen Beobachtung“ neu zu bestimmen. Vgl. JOHN 
DEWEY: Philosophy of Education. Problems of Men.) Totowa/N. J.: Littlefield, Adams & Co. 1958. S. 143-
159. Hier nach OELKERS (1985), S. 158. 
162 CATRIN KÖTTERS-KÖNIG kann in einer exemplarischen Untersuchung zeigen, dass dies zumal dann der 
Fall ist, wenn die Handlungsorientierung mit dem einem weiteren zentralen Prinzip politischer Bildung, dem 
Kontroversitätsprinzip, korrespondiert. Vgl. KÖTTERS-KÖNIG (2001).  
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entierung“ die eine Unterscheidung der Wissensformen nicht kennt und meint, aus-
schließlich über Handeln die Aufgaben Politischer Bildung zu erfüllen, wird jedoch 
zu Recht von Seiten der Politikdidaktik gewarnt.163 Denn „Handlungsorientierung“ 
bedeutet nicht den Verzicht auf Theorie. Auch im Bereich der Politik ist, wie in allen 
Bereichen ausdifferenzierter Gesellschaften, das Lernen nicht mehr ausschließlich 
aus der Erfahrung durch die Teilnahme an der gesellschaftlichen Praxis möglich.164 
Eine Aufgabe schulischer politischer Bildung bleibt deshalb die Vermittlung theoreti-
schen Reflexionswissens. Nur so kann zum kompetenten Handeln in modernen Ge-
sellschaften qualifiziert werden.165 Das Lernen in der Politik ist deshalb nicht 

                                           
163 In einem Band der Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema schreibt PETER MASSING, sich 
dabei auf ein Zitat von MEYER/PARADIES von 1993 berufend: „>Handlungsorientierung< ist zum Kennzei-
chen von modernem, motivierendem Unterricht geworden. Dabei wird der Handlungsbegriff von vielen 
Didaktikern und Unterrichtspraktikern ‚in einem emphatisch-naiven Sinne verwandt – so, als ob die Benut-
zung dieser Formel bereits die Qualität des didaktischen Konzepts garantiere‘. Handlungsorientierung er-
scheint so mehr als reformpädagogisches Mantra denn als theoretisch reflektiertes Unterrichtskonzept.“ 
MASSING (1998), S. 144. Seiner Einschätzung nach wurde „eine grundlegende systematische und historische 
Klärung des Begriffs und der mit ihm verbundenen fachdidaktischen Problematik entweder für überflüssig 
gehalten oder hintangestellt“. A. a. O. S. 146. WALTER GAGEL sieht im gleichen Band den Ursprung des 
Paradigmas der Handlungsorientierung in WILLIAM KILPATRICKs Veröffentlichung „Die Projekt-Methode“ 
aus dem Jahr 1918 und vor allem in dem sog. „Typhusprojekt“ von ELLSWORTH COLLINS. Auch wenn dieses 
1992 durch MICHAEL KNOLL als weitgehend gefälscht entzaubert werden konnte, blieb es doch wirkungsge-
schichtlich Ausgangspunkt vieler ähnlicher Projekte. GAGEL sieht den Unterschied dieses idealtypischen 
Projekt-Unterrichts zu vielen anderen Unterrichtsprojekten darin, dass in jenen zwar Methoden des offenen 
Arbeitens souverän praktiziert werden, dabei jedoch die Inhalte abhanden zu kommen drohen. Im „Typhus-
Projekt“ steht dagegen ein konkretes Problem am Anfang des Projekts. Das Bemühen um die Problemlösung 
selbst wirkt handlungsorientierend. Eine solche Handlungsorientierung schließt die Auseinandersetzung mit 
theoretischen Hintergrundannahmen ein, ja fordert dieses heraus. Vgl. GAGEL (1998), S. 128ff. Besonders 
aufschlussreich sein Rekurs auf JOHN DEWEY der zwar das Unterrichtsbeispiel angeregt hat, jedoch selbst 
keine „Theorie der Projektmethode“ entwickelte, sondern vielmehr eine „Theorie des Denkens“, das seinen 
Ausgang in „einer Beunruhigung, einem Staunen, einem Zweifel“ nähme. (S. 132) So geht GAGEL auf 
DEWEY zurück, wenn er in einem vorletzten Abschnitt fordert, „Handlungsorientierung kognitiv aufwerten!“ 
A. a. O. S. 135f. Vgl. dazu auch die anderen Beiträge in diesem Band und darüber hinaus REINHARDT 
(1997c); GRAMMES (1995b).  
164 Diese Erkenntnis steht schon am Anfang der bürgerlichen Gesellschaft. MARTIN LUTHER formulierte sie 
bereits in seiner Mahnschrift an die Ratsherren, denen er so die Einrichtung von Schulen anempfahl: „Die 
Zucht aber, die man daheyme on solche schulen fur nimpt, die will uns weyse machen durch eygen erfah-
rung. Ehe das geschicht, so sind wyr hundert mal tod und haben unser lebenlang alles unbedechtig gehandelt, 
denn zu eygener erfahrung gehört viel zeyt.“ LUTHER (1524), S. 45. 
165 HERBART hat diese Eigenart der Vermittlung von Theorie und Praxis durch das handelnde Subjekt den 
„Takt“ genannt. Im Gegensatz zum „Schlendrian“, der sich durch bloße praktische Nachahmung und Ge-
wöhnung einstelle, ist der Takt eine Form der Vermittlung, in der das Allgemeine der Theorie auf die kon-
krete Situation durch den Handelnden angewandt wird. Da es das Wesen der Theorie ist, zu verallgemeinern 
kann sie nicht für den Einzelfall sprechen. So ist es die Vermittlungsaufgabe des Handelnden, auf dem 
Hintergrund seiner theoretischen (d. i. allgemeinen) Kenntnisse, je und je konkret zu Handeln. Die Theorie 
räumt ihm, im Unterschied zum bloßen Schlendrian, die Möglichkeit von Handlungsalternativen ein, falls 
sich das gewählte Handeln als suboptimal erweisen sollte. Durch diese Erfahrungen bildet sich in der Praxis 
aber auf dem Hintergrund der Theorie eine gewisse Erfahrung oder ein Gespür für die Handlungsoptionen. 
Dieses Gespür ist es, das HERBART „Takt“ nennt. „Nun schiebt sich aber bei jedem noch so guten Theoreti-
ker, wenn er seine Theorie ausübt und nur mit den vorkommenden Fällen nicht etwa in pedantischer Lang-
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schlechthin mit dem Lernen im Politikunterricht identisch.166 Dabei ist es aus didakti-
scher Perspektive wichtig, dass die reflektierte Handlungsorientierung auch im Ler-
nen theoretischer Gegenstände greifbar bleibt. Im Gegensatz zu einem traditionellen 
deduktiven Lehrverfahren,167 steht die Poltikdidaktik zunehmend vor der Herausfor-
derung, Methoden zur Anregung induktiver Lernprozesse vorzuschlagen und somit 
einerseits den Vorwurf einer unsachgemäßen Komplexitätsreduktion durch Hand-
lungsorientierung zu begegnen168 und zum anderen Lernerfolge durch aktive Beteili-
gung der SchülerInnen zu befördern. Für den Erfolg dieser Methoden ist entschei-
dend, dass sie nicht nur Simulationscharakter, ohne jegliche tatsächliche Entschei-
dungsrelevanz, haben. BURKHARD K. MÜLLER macht darauf aufmerksam, dass Parti-
zipationsformen in der politischen Bildung wichtig sind, aber immer dann zu leeren 
Ritualen zu verkommen drohen, „wenn sie nur Übungsplätze sind, statt reale Mitent-
scheidungsmöglichkeiten in eigenen Angelegenheiten zu eröffnen“.169

Trotz der kritischen Warnung MAX GUSTAV LANGEs verlegte sich die wissenschaftliche Pädago-
gik der DDR nach den von Kontroversen geprägten Anfangsjahren170 bald zunehmend auf die 
Proklamierung der Einheit von theoretischem und praktischem Lernen im Bereich der politischen 
Bildung.171 Die „Wissenschaftliche Weltanschauung“172 des Marxismus-Leninismus, die allein-
maßgeblich für die schulische politische Bildung im Staatsbürgerkundeunterricht war, fand ihre 
Fortsetzung in der quasi obligatorischen Arbeit der Pionierorganisation oder der FDJ oder der 

                                                                                                                                            
samkeit wie ein Schüler mit seinen Rechenexempeln verfährt, zwischen die Theorie und die Praxis ganz 
unwillkürlich ein Mittelglied ein, ein gewisser Takt nämlich [...].“ HERBART (1802), S. 126. 
166 Schon 1971 thematisierte HERMANN GIESECKE didaktische Probleme des Lernens im Rahmen von politi-
schen Aktionen. Vgl. GIESECKE (1971). Weiterhin WEISSENO (1996) zu Realerfahrungen in einem Schüler-
streik und GRAMMES (1996) anhand eines didaktischen Lehrfilms aus der DDR. 
167 SIEGFRIED SCHIELE spricht von der traditionellen, d.h. „darbietendenden“ Gestalt des Politikunterrichts. 
Vgl. SCHIELE (1998) S. 3. GRAMMES et al. bezeichnen dies Modell als das der „Katechese“, die zu Beginn 
der Neuzeit als Unterrichtsmuster entwickelt wurde, um mit dem schnellen Anwachsen des positiven Wis-
sens im 17. Jh. Schritt halten zu können. Sie sei auch in der Didaktik der DDR präsent gewesen so z.B. in der 
Didaktik LOTHAR KLINGBERGs. Vgl. GRAMMES/BEHRMANN/FLACH et al. (1996), S. 51 ff., bes. Anm. 44. 
168 „Angemerkt werden muss, dass die Vor- und Nachteile des Konzepts der Handlungsorientierung in der 
fachdidaktischen Diskussion umstritten sind. Skeptische Stimmen verweisen auf einen sich dahinter verber-
genden blinden Aktionismus sowie auf die Gefahr der Entpolitisierung des Unterrichts und einer zu starken 
Transformation der Komplexität, Abstraktheit und Interdependenz politischer Sachverhalte.“ KÖTTERS-
KÖNIG (2001) Kap. I Einleitung. 
169 MÜLLER, B. (1998), S. 19, vgl. auch MOLLENHAUER 1971, der deshalb von einem anzustrebenden 
„Ernstcharakter des Unterrichts“ spricht. S. 72f. 
170 Einige dieser theoretischen Kontroversen wurden rekonstruiert in: BENNER/SLADEK (1998). Für die 
Theorie der Politischen Bildung in der frühen DDR vgl. auch GATZEMANN (1998). 
171 Nach seinem Weggang aus der DDR nach Westberlin setzte hier, wie bei anderen emigrierten Kollegen, 
eine von LANGEs Hauptkritiken am Bildungssystem der DDR an. Vgl. LANGE, M. (1954). 
172 Zum Terminus der „Wissenschaftlichen Weltanschauung“ mehr in der Auslegung des sechsten Kriteri-
ums. Vgl. Kap. 2.2.4.3 in dieser Arbeit. 
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anderen „gesellschaftlichen Organisationen“.173 In dieses einlinige Denken passte die Vorstellung 
von Vermittlungsproblemen zwischen praktischem und theoretischem Denken nicht hinein.174 
Aufgrund der Einheitsannahmen von Theorie und Praxis musste selbst ein anderer Weg der Um-
setzung identischer Einsichten als Kritik an den Grundfesten des Sozialismus begriffen werden.175

Neben dieser Gefahr einer einlinigen Verbindung von theoretischem und praktischem 
Denken kann dieses Kriterium aber noch auf eine andere Gefährdung aufmerksam 
machen. Nach der Überbordung des Staatsbürgerkundeunterrichts der DDR mit poli-
tischer Theorie gingen manche LehrplanautorInnen der neuen Länder nach der Wen-
de den Weg, sich bei der politischen Bildung ganz auf einen pragmatischen Anschau-
ungsunterricht von Phänomenen des politischen zu beschränken.  
Anscheinend haben Theorien in der Politikdidaktik der gesamten Bundesrepublik derzeit keinen 
leichten Stand. Das Kompendium „Politikdidaktik kurzgefasst“, das unter Mitarbeit führender 
Politikdidaktiker erstmals 1994 so etwas wie den Stand der aktuellen politikdidaktischen Diskus-
sion auch und gerade für LehrerInnen in den Neuen Bundesländern zusammenfasste, verzeichnet 
das Stichwort „Theorien“ im Inhaltsverzeichnis nicht. Im Abschnitt der Ziel- und Inhaltserklärung 
findet sich im vierten Kapitel „Welches politische Grundwissen ist für die Bearbeitung des The-
mas notwendig?“ nach der ausführlichen Erläuterung von „Kategorien“ und „Grundbegriffen“ am 
Ende sehr verschämt ein Hinweis auf die Bedeutung von Theorien: „Das heißt, die Einordnung 
und die Beurteilung der Kategorien lassen sich letztlich nicht begründet leisten ohne ein Min-
destmaß an Kenntnissen politischer Theorien.“176  

Selbst der Artikel „Wissenschaftstheoretische Basiskonzepte und Wissenschaftsbezug“ von 
PAUL-LUDWIG WEINACHT im von WOLFGANG W. MICKEL herausgegebenen „Handbuch zur poli-
tischen Bildung“ kennt zwar drei wissenschaftliche Basiskonzepte (praktische Wissenschaft, 
Neomarxismus, empirischer Rationalismus), die in der Vergangenheit der politischen Didaktik ihr 
unversöhnliches (Un-)Wesen getrieben hätten, die aber, auch in ihrer synoptischen und nicht mehr 
nur konkurrierenden Variante durch den Beitrag G. BEHRMANNs 1979 durch das Paradigma des 
„handlungsleitenden Orientierungswissens“ das eine „historisch fundierte Allgemeinbildung“ zur 
Grundlage habe, abgelöst worden seien. Seit dem scheint es für den Autor des Artikels eines ein-
schlägigen Handbuchs der Bundeszentrale für politische Bildung keinerlei Renaissance einer Wis-

                                           
173 Diese Verbindung von Schule und Freizeitorganisation hat das Projekt „Politisierung des schulischen 
Alltags in der DDR“ des brandenburgischen Bildungsministeriums eindrücklich herausgearbeitet. Vgl. 
KUDELLA/PAETZ/TENORTH (1996). Im extremen Fall führte dies zur „Einweisung nach Torgau“, wie ein 
anderes Projekt überschrieben ist, das sich mit den „Jugendwerkhöfen“ der DDR befasste. Vgl. 
BLASK/JÖRNS/GEISSLER/OLECHINSKI/HAASE/KLEIN/RÖSNER/ HILDEBRAND/HEISE (1997). 
174 GRAMMES/BEHRMANN/FLACH/KAHSCHE/ROTHMANN/SCHIEL/VOGLER (1996) stellen ihrem Staatsbür-
gerkundelehrertypus „Katechet“ den Typus des „Dialektikers“ gegenüber, der sich jedoch (bezeichnender 
Weise) nicht in Unterrichtsaufzeichnungen, sondern lediglich in „fiktionalen Dokumenten“ nachweisen 
lasse, so z.B. in dem Roman GÜNTER GÖRLICHs: „Eine Anzeige in der Zeitung“. Vgl. A. a. O. Gerde eine 
Dilemmageschichte mit Bezug zur alltäglichen Praxis ist es, die dem Lehrer Just in dem Roman zum Ver-
hängnis wird. An ihr wird die Spannung von Theorie und Praxis sichtbar, was für den dogmatischen Schul-
rektor ein Disziplinarproblem ist. Über die Textinterpretation von GRAMMES et al. hinaus ist hinzuzufügen, 
dass selbst in diesem fiktionalen Dokument der Protagonist scheitert und sich das Leben nimmt – ein Aufse-
hen erregendes Ende in der Literatur der DDR. Dass dieser tragische Tod mit den Unterrichtserfahrungen des 
Helden zu tun hat, wird von GÖRLICH leicht dechiffrierbar codiert. 
175 Vgl. POLLACK/RINK (1997), S.8. 
176 CREMER/MASSING (1995), S. 77. 
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senschaftsorientierung im Bereich der politischen Bildung gegeben zu haben. Schlimmer noch, 
eine solche erscheint ihm auch nicht notwendig.177 Andererseits gibt es auch Politikdidaktiker wie 
WALTER GAGEL, die immer wieder unmissverständlich auf die Bedeutung der Wissenschaftlich-
keit für die politische Bildung hinweisen.178  

In den neuen Ländern wollte man die Ideologisierungsgefahr politischer Bildung 
bannen, indem politische Theorien nach der Wende aus den Lehrplänen ausgeklam-
mert wurden.179 Gerade das Gegenteil ist jedoch zu erwarten. GADAMER hat gezeigt, 
wie sehr Anschauungen von vorgängigen Urteilen abhängig sind und dass eine An-
schauung, die darauf zielt, etwas als etwas zu verstehen, ohne vorlaufende Erfahrun-
gen unmöglich ist, da diese immer interpretationslenkend wirken. Wird nun einem 
untheoretischen Anschauungsunterricht das Wort geredet, bedeutet dies, eben jenen 
vorlaufenden Urteilen aufzusitzen, ohne sie als solche zu erkennen und zu analysie-
ren. In der bewussten Thematisierung mehrerer Theorien des Politischen besteht 
jedoch die Möglichkeit der Relativierung solcher vorlaufenden Urteile, indem sie als 
Vor-urteile erkennbar werden. Gleichwohl können solche vorlaufenden Einstellungen 
und Urteile nie gänzlich aufgelöst werden. Die Beschäftigung mit einer exemplari-
schen Mehrzahl an Theorien des Politischen im Unterricht aber kann immerhin einen 
Perspektivenwechsel auf dasselbe Phänomen und somit die Erfahrung, dass dasselbe 
Phänomen im Lichte unterschiedlicher Theorien unterschiedlich beurteilt werden 
kann, ermöglichen. In dieser Darstellung der Mehrperspektivität sowohl der Theorien 
des Politischen als auch der Möglichkeiten politischer Praxis und dem vielfältigen 
Beziehungsgeflecht zwischen Theorie und Praxis, das nicht einsinnig festgelegt und 
festlegbar ist, sondern je eine individuelle Transformationsleistung erfordert, besteht 
eine Herausforderung politischer Bildung.180  

Eine Folge der Beschäftigung mit Theorie und Praxis von Politik in der politischen 
Bildung ist erwartbarer Weise die Erfahrung, dass Theorie und Praxis nicht überein-
                                           
177 Vgl. WEINACHT (1999). 
178 Vgl. GAGEL (1985), GAGEL (1986); GAGEL (1997). 
179 So z.B. der erste thüringer Nachwendelehrplan: „Politischer Unterricht [solle, H. S.] soviel Institutionen-
kunde wie nötig und soviel praktischer Anschauungsunterricht wie möglich” sein (VLH, S. 7). Politische 
Theorie kommt explizit nicht vor. Eine solche Reaktion ist für die neuen Bundesländer nach dem ‚Gesetz des 
Pendelschlages‘ erklärbar. Auf die Überbordung mit politischer Theorie im Staatsbürgerkundeunterricht 
wurde nun mit der Ausmerzung politischer Theorie reagiert. Vgl. in dieser Arbeit Kap. 3.2.2. und SCHLUSS 
(1999), bes. S. 165ff. Umso bemerkenswerter sind Modelle der Politikdidaktik, die in die Institutionenkunde 
theoretische Momente integrieren, indem sie Institutionen mehrdimensional analysieren. Dies tut z.B. 
WALTER GAGEL, wenn er unterschiedliche Gesichtspunkte der Institutionentheorie vorstellt und dabei auf 
eine allgemeine soziologische Institutionentheorie eingeht. Vgl. GAGEL (1989). Ein solches theorieimmanen-
tes Verfahren der Institutionenkunde ist jedoch keineswegs selbstverständlich und wird in den im Rahmen 
dieser Arbeit untersuchten Lehrplänen jedenfalls nicht nahe gelegt. Aber auch andere Lehrbeispiele zur 
Institutionenkunde verzichten auf deren theoretische Implikationen. Vgl. z.B. FRANKE (1984). 
180 Vgl. dazu z.B. die Ausführungen von WOLFGANG SANDER zum Offenen Unterricht. Dessen Modell von 
offenem Unterricht zielt auf das was hier In-Beziehung setzen von theoretischem- und praktischem Lernen 
genannt wurde ab, kommt dabei ohne die hier gewählte Terminologie aus. Vgl. SANDER (1997). Weiterhin: 
REINHARDT (1995), GRAMMES (1999). 
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stimmen. In der Politikdidaktik der Bundesrepublik wurde dies schon früh als Prob-
lem erkannt. SIEGFRIED LANDSHUT stellte deshalb schon in den 50er Jahren die For-
derung auf, diese Spannung zwischen Theorie und Praxis keineswegs zu Verschwei-
gen, sondern im Unterricht in sie einzuführen. Nur so könnte zwei Gefahren entge-
gengetreten werden. Die eine Gefahr bestünde in der Abwendung von der Politik 
überhaupt, die zweite in der Vorstellung, die „Welt könne durch eine bisher noch 
nicht entdeckten Trick geändert werden und es gäbe etwas, durch das man alles 
verbessern kann.“181 Für das Aushalten dieser Differenz von Theorie und Praxis ist 
der Begriff der „Ambiguitätstoleranz“ eingeführt worden.  

2.2.4.3 (VI) Vermittlungsproblematik versus Einheit von innerszientifischem und 
gesellschaftlichem Sinn wissenschaftlicher Aussagesysteme 

Eng mit dem fünften Kriterium ist das sechste Kriterium verbunden, das im An-
schluss an Überlegungen der Kritischen Theorie vor allem von MAX HORKHEIMER 
daran erinnert, dass wissenschaftliche Aussagesysteme immer in einem bestimmten 
gesellschaftlichen Kontext gewonnen und formuliert werden.182 Das Anliegen des 
Kriteriums lässt sich im Begriff des Sprachspiels so ausdrücken: Das innerwissen-
schaftliche Sprachspiel ist durch bestimmte restriktivere Regeln von dem Sprachspiel 
der Gesellschaft unterschieden. Diesen Unterschied nicht zu verwischen, sondern die 
Beziehungen zwischen beiden Sprachspielen zu thematisieren und zu reflektieren ist 
Anliegen einer reflexiven Bildungsidee. 

Dieser gesellschaftliche Kontext der Formulierung einer wissenschaftlichen Theo-
rie bestimmt auch den Charakter dieser Theorie mit. Weil auch wissenschaftliche 
Theorien von Menschen formulierte Konstrukte sind, fließen selbst in vermeintlich 
objektive naturwissenschaftliche Theorien menschliche Erfahrungen ein. Nur vor 
dem Hintergrund von Erfahrungen sind wir zu Verallgemeinerungen fähig. Erfahrun-
gen allerdings sind immer die Interpretation von Ereignissen. Ein bloßes Ereignis 
kann nicht zur Erfahrung werden. Wenn es erfahren wird, wird es immer auch inter-
pretiert und somit verstanden. Dies Verstehen kann nur auf dem Hintergrund der 
schon gemachten Erfahrungen geschehen und ist ohne diese Rückbindung nicht mög-
lich. Durch diese Grundstruktur der Erfahrung ist unumgänglich, dass in jede Theorie 
auch gesellschaftliche Erfahrungen einfließen. Dies gilt für vormoderne Welterklä-
rungen183 wie für moderne.184  
                                           
181 SIEGFRIED LANDSHUT: Die Schwierigkeiten der politischen Erziehung. In: GSE 1957, S. 311 bis 315, hier 
S. 314f. zitiert nach GRAMMES (1997), S. 37f. 
182 Vgl. HORKHEIMER (1968). 
183 Illustrierbar ist dies an der Rolle des Wassers in den beiden bekanntesten biblischen Schöpfungserzählun-
gen. So wird in der ersten biblischen Schöpfungserzählung, die von der Schöpfung der Welt in sieben Tagen 
berichtet, die Welt als eine Blase in einem Meer von Wasser vorgestellt. Gott baut eine Feste und schließt 
dies Wasser aus der Welt aus, so entstand bewohnbare Erde. Diese Erzählung muss in einer Zeit und einem 
Ort entstanden sein, da Wasser vornehmlich als Bedrohung wahrgenommen wurde. Das segensreiche Wir-
ken des Schöpfers besteht in dem Ausschluss des Wassers vom bewohnten Land. Anders die zweite Erzäh-
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Für den Bereich der politischen Theorie lässt sich dies an so folgenreichen Grundentscheidungen 
wie der Vorstellung des Naturzustandes des menschlichen Lebens zeigen. Während HOBBES den 
hypothetischen Naturzustand des Menschen als den eines Krieges aller gegen alle begriff, nahm 
ihn die rousseausche Theorie als ein friedliches, vereinzeltes Leben an. Diese unterschiedlichen 
Vorstellungen des Naturzustandes sind weniger in der Sache, als vielmehr in einem unterschied-
lich erlebten gesellschaftlichen Kontext begründet. So kritisiert schon ROUSSEAU HOBBES, dessen 
Naturzustand in Wirklichkeit der Zustand der bürgerlichen Gesellschaft sei, den er in den Anfang 
der Menschheitsgeschichte zurückprojiziere. Insofern allerdings ROUSSEAU annimmt, ohne diesen 
gesellschaftlichen Kontext bei der Formulierung seines hypothetischen Naturzustandes auszu-
kommen, verfällt er in denselben Fehler, den er HOBBES zu Recht vorwirft.185  

Es ist demnach nicht ein Fehler, dass in natur- wie sozialwissenschaftliche Theorien 
immer ein gesellschaftlicher Entstehenskontext einfließt. Vielmehr ist dies nicht zu 
vermeiden. Schulischer wissenschaftspropädeutischer Bildung muss es darum gehen, 
diese Bedingungen und Kontexte, in denen bestimmte wissenschaftliche Theorien 
formuliert wurden, bewusst zu erinnern.  
Sehr schnell einsichtig ist dies heute bei der Behandlung eugenischer Theorien aus der Zeit des 
Nationalsozialismus. Diese Sensibilität für den Entstehungskontext von Theorien ist jedoch kei-
neswegs selbstverständlich und musste in der Geschichte der Bundesrepublik erst mühsam erwor-
ben werden. Noch heute erschüttern immer wieder wissenschaftsgeschichtliche Entdeckungen die 
Republik, die jahrelang unangefochtene und maßgebliche Forschungen plötzlich in ein anderes 
Licht rücken.186 Die Geschichte der Entstehung wissenschaftlichen Wissens wird in diesem Wis-
sen selbst nicht mitgewusst. Die Kontexte wissenschaftlichen Wissens zu erinnern, ist darum ei-
nem anderen Wissenschaftszweig vorbehalten. Was wissenschaftliche Paradigmenwechsel im 
Bewusstsein der sie Erlebenden für eine Bedeutung hatten, ist denen kaum mehr nachvollziehbar, 

                                                                                                                                            
lung, die die ältere ist. In ihr wohnen Adam und Eva in einem Garten Eden. Dieser ist die Quelle von vier 
Flüssen, die das Land bewässern und es fruchtbar machen. Leicht einsichtig ist, dass Wasser von den Auto-
ren dieser Geschichte anders erlebt wurde, als von denen der zweiten. Es war lebensspendend. Vgl. Gen. 1-2. 
184 Moderne Wissenschaft ist keineswegs frei von gesellschaftlichen Verstehensrahmen, die in eine wissen-
schaftliche Theorie mit eingehen. Dies lässt sich an modernen Theorien zum selben Thema verdeutlichen. 
Die darwinsche Evolutionstheorie versteht die Entstehung der Arten aus einem dauernden Überlebenskampf, 
in dem diejenigen Lebewesen überleben, die optimal an ihre jeweilige Umwelt angepasst sind. Diese Theorie 
über die Entwicklung der Arten wurde auch vor dem Hintergrund einer gesellschaftlichen Umbruchssituation 
formuliert. Die alten Mechanismen der Positionssicherung, die Stände, verloren immer mehr an Bedeutung. 
So ging es vor allem den bürgerlichen Schichten darum, ihre Position in einer sich rasant wandelnden Um-
welt neu zu bestimmen und möglichst über die eigene Generation hinaus zu sichern. Vgl. DARWIN (1990). 
Auf dem Hintergrund einer gesellschaftlichen Idee demokratischer Öffentlichkeit und Teilhabe sind nun 
Weiterungen der Evolutionstheorie zu einer Theorie autopoietischer Systeme, die in System-Umwelt-
Beziehungen stehen, formulierbar. Vgl. MATURANA (1992). 
185 Vgl. ROUSSEAU (1981). 
186 Z.B. die Debatte um die Historiker HANS-ULRICH WEHLER, JÜRGEN KOCKA und ihren Lehrer THEODOR 
SCHIEDER auf dem 42. Historikertag in Frankfurt/Main oder die Einlassungen der Bevölkerungswissen-
schaftlerin CHARLOTTE HÖHN, die in einem Interview 1994 von der niedrigeren Intelligenz der Afrikaner 
sprach, bedauerte, dass man das Wort „Rassen“ nicht mehr verwenden dürfe und viel Gutes am nationalsozi-
alistischen „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ fand, was die Ankündigung der Auflösung des 
von ihr geleiteten Bundesinstituts für Bevölkerungswissenschaft zur Folge hatte. Die Schließung wurde 
jedoch nicht umgesetzt. Vgl. BERND PICKERT: Viel gesagt, nichts passiert - Wie man einen Skandal erfolg-
reich aussitzt. In: taz 22.2.1996, S. 4. 
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denen diese Erkenntnisse schon zur Realität geworden sind. Diese revolutionäre Bedeutung von 
Paradigmenwechseln zu erinnern, die z.T. Weltbilder änderten, ist Aufgabe eines wissenschaftli-
chen Unterrichts, der nicht nur in die jeweils aktuellen Weltbilder einführen will, sondern auch ein 
Bewusstsein für die Struktur jeglichen wissenschaftlichen Wissens schaffen will.  

Die sechste These von der Vermittlungsproblematik versus Einheit von innerwissen-
schaftlichem und gesellschaftlichem Sinn wissenschaftlicher Aussagesysteme bein-
haltet noch einen weiteren Aspekt. Dieser bezieht sich auf den Horizont der Anwen-
dung wissenschaftlicher Theorien. Nicht nur der Entstehungshorizont wissenschaftli-
cher Theorien ist eingebettet in einen gesellschaftlichen Entstehungskontext, sondern 
auch die Anwendung dieser Theorien erfolgt in einem bestimmten gesellschaftlichen 
Kontext. Der gesellschaftliche Sinn wissenschaftlicher Theorien ist nicht schon mit 
diesen Theorien mitgegeben, sondern die gesellschaftliche Sinnzuschreibung erfolgt 
noch einmal nach anderen Maßstäben und Funktionslogiken.  

Dabei bleibt zu berücksichtigen, dass die Wissenschaft selbst kein homogener 
Block ist, und so durchaus differente innerwissenschaftliche Sinnzuschreibungen 
über deren Aussagesysteme wahrscheinlich und im Sinne einer pluralen Wissen-
schaftslandschaft auch erwünscht sind. Dennoch sind diese wissenschaftlichen Aus-
sagesysteme noch einmal von einer gesellschaftlichen Sinnzuschreibung zu unter-
scheiden, die noch andere als wissenschaftliche Kriterien der Sinnzuschreibung bean-
spruchen. Eine solche Unterscheidung kann nie absolut, sondern nur graduell sein, da 
eine reine Wissenschaft, die gänzlich unbeeinflusst von gesellschaftlichen Wertent-
scheidungen ist, selbst von MAX WEBER, der gern als Kronzeuge einer solchen Theo-
rie der Wissenschaft genannt wird, nicht vertreten worden. Vielmehr ging WEBER 
davon aus, dass die Wertentscheidungen über Forschungsziele Wissenschaft erst ins 
Werk setzen. Innerhalb des wissenschaftlichen Prozesses hätten Wertentscheidungen 
dann allerdings keinen Platz.187 Selbst dieser Purismus wissenschaftlicher Wertfrei-
heit im Verfahren der Forschung ist seitdem zu Recht in Zweifel gezogen worden.  

Auch wenn in die Formulierung wissenschaftlicher Theoreme der damalige gesell-
schaftliche Horizont eingeflossen ist, so hat sich die wissenschaftliche Theorie von 
diesem Horizont insofern emanzipiert, als sie ihn nicht mehr bewusst erinnert. 
Gleichzeitig ist aber der gesellschaftliche Horizont bei der Anwendung wissenschaft-
lichen Wissens eine durchaus eigene Größe, in der sich zwar immer wirkungsge-
schichtliche Linien zur wissenschaftlichen Theorie und deren Entstehung auffinden 
lassen, die sich aber dennoch auch aus anderen Quellen speist. Insofern ist der gesell-
schaftliche Kontext, der in die Formulierung der Darwinschen Abstammungslehre 
eingeflossen ist, nicht mehr der des 21. Jahrhunderts, in dem über die Zulässigkeit 
von embryonaler Stammzellenforschung debattiert wird.  

                                           
187 So seine Kernaussage, „dass einerseits die Geltung eines praktischen Imperativs als Norm und anderer-
seits die Wahrheitsgeltung einer empirischen Tatsachenfeststellung in absolut heterogenen Ebenen der Prob-
lematik liegen“. WEBER (1982), S. 501. 
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Am Beispiel der Diskussion um die Gentechnik lässt sich das illustrieren. Innerwissenschaftlich 
lässt sich durchaus für die Vorteile des reproduktiven Klonens menschlicher Embryonen argu-
mentieren. In der gesellschaftlichen Debatte stellen die innerwissenschaftlichen Wünsche aller-
dings nur ein Argument dar, dem andere an die Seite gestellt werden. Da kommen z.B. Sekten-
anhänger zur Sprache, die meinen, von geklonten Außerirdischen abzustammen und das Klonen 
von Menschen als heilige Aufgabe betrachten.188 Demgegenüber stehen andere ethische Erwä-
gungen, die das Klonen von Menschen mit der Menschenwürde für unvereinbar halten und dies 
sehr unterschiedlich begründen. 

Für den Bereich des wertbezogenen Unterrichts hat sich gezeigt, dass es hilfreich sein 
kann, das Kriterium weiter zu fassen, als nur auf den engeren Bereich der Wissen-
schaft und beispielsweise auf den Bereich der Religion auszudehnen. So kann gefragt 
werden, welche gesellschaftlichen Vorstellungen in die religiösen „sprachlichen 
Formen, Bilder und Symbole“ eingegangen sind, die es unterrichtlich zu erschließen 
gilt. Nur die Kenntnis dieses Gebrauchs gesellschaftlicher Modelle für religiöse Bil-
der und Beschreibungen kann helfen, deren ursprüngliche Bedeutung zu entschlüs-
seln und in eine zeitgemäße adäquate Bedeutung zu übersetzen. 
Ein gutes Beispiel kann die Loskaufterminologie bieten, mit der ein Strang der theologischen 
Rechtfertigungstheologie argumentiert. Diese Loskaufterminologie verweist auf ein gesellschaft-
lich bekanntes Modell des Sklavenloskaufes. Mit ihm wurde das christologische Rechfertigungs-
geschehen in einer Gesellschaft dargestellt und verstanden, in der Sklavenloskauf gesellschaftli-
che Realität war. Dieses Modell bekam als sprachliches Modell jedoch ein religiöses Eigenleben, 
das von der ursprünglichen gesellschaftlichen Realität mit deren Verschwinden abgekoppelt war. 
Die neuerliche Bewusstmachung dieses gesellschaftlichen Hintergrundes eines sprachlichen Bil-
des kann die Bedeutung des Gesagten jenseits der bloßen erstarrten Floskelhaftigkeit neu auf-
schließen und verständlich machen. Gleichzeitig kann deutlich werden, dass der Inhalt einer Bot-
schaft von den je verwendeten sprachlichen Bildern und Symbolen in gewisser Weise zu trennen 
ist. Darüber hinaus kann so sichtbar werden, dass die Kanonisierung religiöser Texte als heilige 
Texte, die in einem bestimmten Kontext standen und einen bestimmten „Sitz im Leben“ hatten, 
darum mit sprachlichen Modellen ihrer Zeit arbeiten, nach dem Verlust dieser auf sie bezogenen 
gesellschaftlichen Realität, dazu führt, dass diese gleichsam hermeneutisch in der Luft hängen, da 
sie nicht mehr adäquat verstanden werden können. Diese Texte wirken aufgrund des Verlustes des 
Kontextes anachronistisch, aufgrund ihrer Kanonisierung aber erleben sie ein Eigenleben, das sie 
über gänzlich andere sprachliche und gesellschaftliche Kontexte hinwegführen.189 Manche religi-
öse Gruppen reagieren auf diese so entstandene Fremdheit durch bedingungslose Affirmation 

                                           
188 So die „Ufo-Sekte“ des Sektengründers „Rael“ (Claude Vorilhon), der davon ausgeht, dass die Mensch-
heit von Extraterrestrischen Wesen auf der Erde ausgesetzt wurde und eine eigene Firma „Clonaid“ gegrün-
det hat. Vgl. LÖHR, WOLFGANG: Bioethik mit Schlupflöchern. In: taz vom 14.7.1997, S. 11. 
189 „Viele dieser Auslegungen waren für Christen der Vergangenheit lebendiger Ausdruck täglicher Lebens-
erfahrungen in ihrem gesellschaftlich-kulturellen Umkreis (etwa Freikauf von Sklaven; kultische Tieropfer; 
einen mächtigen Fürsprecher haben in höheren Kreisen, Weltherrscher usw.), während sie das für uns nicht 
mehr sind. ... Früher einmal sinnvolle und suggestive Bilder und Interpretationen können in einer anderen 
Kultur irrelevant werden.“ SCHILLEBEECKX (1979) S. 35f. 
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dieser Texte als normative Vorgaben. Andere werden versuchen, die Kontexte, die Wirkungsge-
schichte der Texte hermeneutisch zu erschließen und so neu fruchtbar zu machen.190

Für die politische Bildung ist die mit dem sechsten Kriterium ausgedrückte Unter-
scheidung insofern bedeutsam,191 als die viel beschworene Wissenschaftsgläubigkeit 
zuweilen zur Folge hat, dass man meint, von eben solchen ethischen Überlegungen 
und öffentlichen Diskussionen dank (natur-) wissenschaftlicher Begründungen ent-
hoben zu sein. Dass dies keineswegs der Fall ist, darauf kann die Thematisierung der 
Vermittlungsproblematik von innerwissenschaftlichen und gesellschaftlichen Aussa-
gesystemen hinweisen. Gleichzeitig macht das Kriterium darauf aufmerksam, dass 
eine öffentliche Debatte ohne Bezugnahmen auf die innerwissenschaftlichen Aussa-
gesysteme, oder gar ohne deren Kenntnis, unzureichend ist. Fataler Weise lässt sich 
gerade in den Lehrplänen zur politischen Bildung in den neuen Bundesländern ver-
schiedentlich eine Abstinenz von jeglicher politischer Theorie, oft auch von soziolo-
gischen Theorien, nachweisen.192  

„Anstatt also zum x-ten Male das Betriebsverfassungsgesetz durchzugehen, Rollenspiele, Rheto-
rikübungen und sozialisationsbezogene Selbsterfahrungsgruppen für Frauen anzubieten, sollten 
wir politische Bildung in ihrer methodischen Begründung und ihrer didaktischen Entfaltung auf 
den Boden der politischen Philosophie zurückholen.“ So MICHA BRUMLIK mit einer Spitze gegen 
institutionenkundliche Ansätze der politischen Bildung. 193  

Es geht also darum, sich zumindest in basale Probleme einer sozialwissenschaftlichen 
Fragestellung einarbeiten zu können, um sodann in den öffentlichen Diskurs mit wei-
teren Argumenten aus anderen Bereichen als dem der Wissenschaft eintreten zu kön-
nen.194 Die Thematisierung der Vermittlungsproblematik geht darin noch über die 
Thematisierung des Unterschiedes zwischen beiden Aussagesystemen hinaus. 

                                           
190 Es kann der Soteriologie „nicht darum gehen, eine bestimmte kulturelle Plausibilität, die zu ihrer Zeit 
Gottes Heilshandeln menschlichem Verstehen erschließen konnte, heute noch, da sie längst zerfallen ist und 
dem Verstehen eher im Wege steht, weiterhin als normative Verstehensvoraussetzung geltend zu machen. 
Sie hat vielmehr zu fragen, wie man den gegenwärtigen kulturellen Selbstverständlichkeiten mit all ihren 
Widersprüchen und Aporien so auf den Grund gehen kann, daß sich auch in ihrem Kontext von Gottes 
Heilshandeln sprechen und seine innere Konsequenz nachvollziehen lässt.“ WERBICK (1990), S. 36. 
191 TILMAN GRAMMES unterscheidet deshalb in seiner „kommunikativen Fachdidaktik“ unterschiedliche 
Wissensformen voneinander. Diese Wissensformen sind: (Sozial-)wissenschaftliches Wissen, Berufs-
/Institutionenwissen und Alltagswissen/Lebenswelt. Diese voneinander unterschiedenen Wissensformen legt 
er auch explizit auf das Lernfeld Politik aus. Vgl. GRAMMES (1998), S. 70-93 und 197-332.  
192 Vgl. in dieser Arbeit Kap. 2.2.4.2 Anm. 179. 
193 BRUMLIK (1997), S. 16. 
194 Die hier vorgeschlagene Vermittlungsleistung von innerwissenschaftlichem und gesellschaftlichem Sinn 
kann in der Didaktik der politischen Bildung unter dem Begriff „Kategorien“ diskutiert werden. Dies kann 
deutlich werden an den zwei Modellen kategorialer politischer Bildung, wie sie WALTER GAGEL in der 
„Geschichte der politischen Bildung“ vorstellt. Z.B. Im Modell des frühen SUTOR spielt die Theorie als 
Komponente des Vermittlungsprozesses in der Darstellung beider Konzepte kaum eine Rolle. „‘Kategoriale 
Bildung oder Didaktik zielt … auf die wechselseitige Erschließung von Mensch und Welt … die nach der 
Theorie der kategorialen Bildung die Bücke schlagen sollen zwischen dem Erkennenden/Lernenden und den 
Sachen; Kategorie soll nach diesem Konzept das an der Sache gewonnene Instrument ihrer Bewältigung sein 
und sie soll beim Subjekt zu Einsicht in die verstandene Sache werden.“ BERNHARD SUTOR: Neue Grundla-
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Umgekehrt könnte noch einmal am Beispiel der DDR deutlich werden, was die behauptete Ein-
heit von wissenschaftlichem und gesellschaftlichem Sinn bedeutete. Dass der Marxismus-
Leninismus sich selbst als die einzige „Wissenschaftliche Weltanschauung“ begriff, wurde schon 
erwähnt. Unter diesem sechsten Kriterium jedoch wird deutlich, dass mit dieser Behauptung ein 
Wahrheits- und Allmachtsanspruch erhoben wurde, der über den Bereich der Wissenschaft hi-
nausging und sich auf die gesamte Gesellschaft erstreckte. Durch diese Adjektivkomposition 
wird schon dem Begriff nach offensichtlich, dass hier zwei unterschiedliche Bereiche der ausdif-
ferenzierten Gesamt-Gesellschaft wieder starr miteinander verkoppelt und zu einer Identität ge-
führt werden sollen. Zum einen der Bereich der Wissenschaft, zum anderen der Bereich der 
Weltanschauung. Die Problematik einer solchen Wortkombination wird vielleicht noch anschau-
licher, wenn sie für andere ausdifferenzierte Bereiche beispielhaft konstruiert wird: „Wissen-
schaftliche Kunst“, „Wissenschaftliche Politik“, „Wissenschaftliche Religion“. Anders als in den 
Begriffen „Kunstwissenschaft“, „Politikwissenschaft“ oder „Weltanschauungswissenschaft“ 
wird hier nicht ein bestimmter ausdifferenzierter Bereich der Gesamtgesellschaft zum Gegens-
tand wissenschaftlicher Betrachtungen gewählt, sondern die Adjektivisierung von Wissenschaft 
soll diesen Bereich der Gesamtgesellschaft selbst verwissenschaftlichen. Zweck eines solchen 
Verfahrens war es, die Struktur der Wissenschaft, die z.B. NIKLAS LUHMANN mit dem Dual 
„wahr-falsch“195 beschreibt, auf den Bereich der Weltanschauung auszudehnen.  

Verschärfend kam hinzu, dass dieser Wissenschaftsbegriff nicht plural gedacht wurde. Die Einheit 
der Wissenschaft wurde zumindest in ihrer Darstellung in den Lehrplänen der DDR positivistisch 
und teleologisch ausgelegt. In Natur- wie Gesellschaftswissenschaften ging es darum, die Gesetze 
der Natur und Gesellschaft immer zutreffender zu erforschen.196  

Innerhalb der marxistischen Philosophie der DDR wurde dies Problem der behaupteten Objekti-
vität natur- und gesellschaftswissenschaftlicher Erkenntnisse trotz ihres konstruierenden Entste-
hens durchaus gesehen und diskutiert. ERNST BLOCH z.B. begründete die behauptete Objektivität 
wissenschaftlichen Wissens im Sozialismus verblüffender Weise mit dem Charakter der Partei-
lichkeit jeglichen wissenschaftlichen Wissens. Durch dieses Wesen der Parteilichkeit wissen-
schaftlicher Erkenntnis fließe zwar die gesellschaftliche Konstellation schon in die Formulierung 
der wissenschaftlichen Theorie ein, wie dies unter allen Herrschaftsformen der Weltgeschichte 
der Fall gewesen sei, aber da mit der Herrschaft des Proletariats nun die Unterdrückten die 
Macht hätten, gäbe es kein Interesse an einer Verzerrung der Wissenschaft zugunsten der Mäch-
tigen und zuungunsten der Unterdrückten. Wissenschaft unter der Herrschaft des Proletariats sei 
damit erstmals in der Weltgeschichte objektiv.197 Wenn nun für den ersten Aspekt des Kriteri-
ums die Objektivität wissenschaftlichen Wissens trotz oder gerade wegen seiner Parteilichkeit 
sichergestellt sein konnte, wurde auch der zweite Aspekt des Kriteriums, der Anwendungskon-
text wissenschaftlichen Wissens, als gesicherte objektive Größe angenommen. 

                                                                                                                                            
gen Politischer Bildung. Bd. II, Paderborn 1984, S. 68. Zitiert nach: GAGEL (1994), S. 274. 1981 ordnete 
GAGEL dagegen SUTOR selbst sehr wohl einer wissenschaftlichen Richtung zu, nämlich der Richtung, die 
Politikwissenschaft als „praktische Wissenschaft“ begreift und Handeln vordenken will. Vgl. GAGEL (1981) 
S. 113-147. 
195 Vgl. LUHMANN (1990). 
196 Bemerkenswerter Weise noch am ehesten in den Lehrplänen der naturwissenschaftlichen Fächer lassen 
sich über den Experimentbegriff Elemente eines konstruierenden Verstehens in den Naturwissenschaften 
aufzeigen. Vgl. FISCHER, G. (2002) 
197 Vgl. BLOCH (1951) und BLOCH (1967). 
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Diese durch BLOCH immerhin reflektierte Verbindung von gesellschaftlichem und innerwissen-
schaftlichem Sinn ist zwar problematisch,198 aber nicht einmal sie wurde in den Lehrplänen der 
DDR zur Begründung der Identität von wissenschaftlichem und gesellschaftlichem Sinn bemüht. 

Die Aufgabe politischer Bildung in der Demokratie ist es, so lässt sich resümieren, 
einerseits deutlich zu machen, dass in wissenschaftliche Theorien immer Vorstellun-
gen eingeflossen sind, die dem gesellschaftlichen Kontext entstammen, und anderer-
seits zu zeigen, dass die in wissenschaftlichen Kontexten angemessenen Entschei-
dungen von „wahr“ und „falsch“ im Bereich der politischen Praxis nur äußerst selten 
anzutreffen sind, jedenfalls nicht deren Wesen ausmachen. Die Politikdidaktik ver-
handelt auch diese Fragen unter dem Aspekt des politischen Urteils.199  

„Entsteht Politik erst dort, wo es keine objektiv richtigen Urteile mehr gibt? Barber antwortet auf 
diese Frage mit einer kommunikativen Deutung der politischen Urteilskraft. Politik ist die Trans-
formation von Interessen in öffentlichkeitsfähige Anliegen, über die kollektiv im Modus des po-
litischen Dialogs geurteilt wird. Politisches Urteilsvermögen entsteht erst in solch dialogischer 
Praxis. [...] Gerade weil es kein philosophisch als >richtig< zu ermittelndes Urteil auf drängende 
politische Fragen gibt, ist die Qualität des politischen Urteilens angewiesen auf die Einbeziehung 
möglichst vieler divergenter Perspektiven.“200

Urteilen wird dabei in der Politikdidaktik differenziert beschrieben. So finden sich 
z.B. bei GRAMMES Unterscheidungen des Urteilens gemäß den drei von ihm identifi-
zierten Wissensformen: Sozialwissenschaftliches Wissen, Berufs-/Institutionenwissen 
und Alltagswissen/Lebenswelt. Diesen unterschiedlichen Wissensformen entsprechen 
je unterschiedliche Formen der Entscheidung. Geht es im sozialwissenschaftlichen 
Wissen um ein Problem, das durch Erklären, Verstehen und Kritik aufgeklärt werden 
                                           
198 Dazu reicht einerseits empirisch der Blick auf die Ereignisse von 1989 aus, die zeigen, wie inkompatibel 
die Interessen der Herrschenden in den sozialistischen Staaten mit denen der Beherrschten waren. BLOCHS 
eigenes Schicksal der Westemigration sollte ebenso sprechend sein. Anscheinend war seine wissenschaftli-
che Position, trotz ihrer selbsternannten Objektivität von der nun „befreiten Arbeiterklasse“ nicht erwünscht. 
Andererseits macht auf theoretischer Ebene die Einsicht GADAMERS deutlich, dass Verstehen nie ohne 
Vorurteil möglich ist. Dies ist kein Hindernis der Objektivität, sondern vielmehr Voraussetzung jeglichen 
Verstehens. Dies gilt also auch für wissenschaftliche Theorien. Vgl. GADAMER (1990). 
199 Vgl. auch Kap. 2.2.4.1, bes. Anm. 157 in dieser Arbeit. Das politische Urteilen zu fördern wird als zentra-
le Aufgabe politischer Bildung beschrieben. „In der Politikdidaktik besteht weitgehend Übereinstimmung 
darin, dass es eine zentrale Aufgabe der politischen Bildung im allgemeinen und des Politikunterrichts im 
besonderen ist, Schülerinnen und Schülern die Fähigkeiten zu vermitteln, kompetent über Politik zu urteilen“ 
schreibt PETER MASSING (1997), S. 115 und beruft sich dabei auch auf WOLFGANG SANDER. Andererseits 
zeigen exemplarische Analysen der berliner und brandenburgischen Lehrpläne, dass sich diese zentrale 
Forderung bislang keineswegs in den Lehrplänen niedergeschlagen hat. „In den aktuellen Berliner und 
Brandenburger Lehrplänen befinden sich nur verstreute, einzelne, zufällige, unsystematische Aussagen zur 
politischen Urteilsbildung im (Sozialkunde-) Unterricht.“ KUHN (1997), S. 234. Positiver urteilt SYBILLE 
REINHARDT für die Richtlinien für den Politik-Unterricht des Landes Nordrhein-Westfalen. Vgl. REINHARDT 
(1997d). Für Sachsen-Anhalt konstatiert ERNST HERBST, dass „die Befähigung der Schüler/innen zur Ur-
teilsbildung […] unter den Lernzielen einen wichtigen Platz ein[-nimmt]; die vorgegebenen und die empfoh-
lenen Themen verweisen auch auf politische Fragestellungen; zur didaktischen und methodischen Umset-
zung des Lernziels >Befähigung zur Urteilsbildung< gibt es kaum Hinweise.“ HERBST (1997), S. 261. 
200 HUBERTUS BUCHSTEIN/RAINER SCHMALZ-BRUNS: Republikanische Demokratie. Nachwort zu Benjamin 
Barber: Starke Demokratie. Hamburg 1994, S. 297. Zitiert nach: GRAMMES (1997), S. 34f. 
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kann, entsprechen dem konkreten Fall in dem Berufs- und Institutionenwissen Ent-
scheidungen in Politik, Recht und Wirtschaft. Im dritten Bereich des Alltagswissens 
und der Lebenswelt geht es in einer Situation um die Bewältigung durch Streit, Kom-
promiss, Aushandeln. Diese drei Wissensformen mit den ihnen je zukommenden 
Interaktions- und Entscheidungsformen sind alle im Schulwissen in Form von Aufga-
ben zu berücksichtigen. Bildung wird so bei GRAMMES als interrelationale Urteils-
kraft verstanden.201 Das Modell der Wissensformen, das für die Didaktik der Politik – 
Geschichte – Recht und Wirtschaft übergreifend entwickelt wurde, legt GRAMMES für 
den Bereich der politischen Bildung mit dem abgebildeten Schema aus. 

Für die Anwendung der Kriterien kann diese Verschränkung der Urteilsebenen 
noch einmal darauf hinweisen, dass es sich bei den einzelnen Kriterien nicht um von-
einander unabhängige Ebenen handelt, sondern dass auch die von ihnen thematisier-
ten Unterscheidungen ebenso der Verschränkung bedürfen. Die Unterscheidung in-
nerhalb der Politikdidaktik von wissenschaftlichem Wissen, Berufs-
/Institutionenwissen und Alltagswissen, die hier am Beispiel von GRAMMES’ Modell 
der Wissensformen illustriert worden ist, korrespondiert auf engste den Unterschei-
dungen des sechsten und siebenten Kriteriums. Während in der Kriterientafel beide 
Kriterien separat formuliert sind, macht das dargestellte Modell der Wissensformen 
deren vielfache Verschränkung klar. 
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Abb. 1. 
 
Am Fall des wissenschaftlichen Wissens sei dies noch einmal illustriert. Das Dual 
„wahr – falsch“ lässt sich als Grundphänomen der Wissenschaft nicht auf die Politik 
insgesamt ausdehnen, obschon für den Teilbereich, der zum politischen Urteilen ge-
hört, die Kenntnis und kritische Auseinandersetzung mit Theorien der Gesellschaft, 
                                           
201 Vgl. GRAMMES (1998), S. 70-93. 

 



Die Bedeutung der Kriterien 71

hinzugehört. Wissenschaftliches Wissen ist jedoch nur eine Größe neben Alltagswis-
sen (resp. Erfahrungen des Umgangs) und Berufs-/Institutionenwissen (resp. gesell-
schaftlichen Sinnzusammenhängen). In diese Vermittlungsproblematik zwischen den 
Wahrheitsansprüchen unterschiedlicher politik- und gesellschaftswissenschaftlicher 
Theorien und der Politik als gesellschaftlicher Praxis einzuführen, ist Aufgabe politi-
scher Bildung in der Demokratie.  

2.2.4.4 (VII) Differenzierung versus Gleichsetzung von szientifischem Weltbegriff 
und Umgangsverhältnis von Mensch und Welt 

Das siebte Kriterium wurde in Anlehnung an Unterscheidungen von THEODOR LITT 
entwickelt, der die Differenz der Grundstruktur der hypothetisch-konstruktivistisch 
verfahrenden modernen Wissenschaften und der Sphäre eines unverdrängbaren Um-
gangs des Menschen mit der Welt, dem Selbst und dem Anderen herausarbeitete.202 
Schärfte das sechste Kriterium die Aufmerksamkeit dafür, dass es eine Differenz 
zwischen dem innerwissenschaftlichen Sinn eines Aussagesystems und dessen gesell-
schaftlichem Sinn gibt und beide einander beeinflussen, so lenkt das siebte Kriterium 
den Blick von der gesellschaftlichen auf die individuelle Ebene zurück. Mit ihm wird 
die Differenz zwischen einem Begreifen der Welt, wie es im alltäglichen Umgang 
geschieht, und einem wissenschaftlichen Zugriff auf Welt thematisiert. Der aus dem 
Umgangsverhältnis resultierende Weltbegriff wird keineswegs in der sich entwi-
ckelnden Moderne durch einen wissenschaftlichen Weltbegriff abgelöst. Vielmehr 
bestehen beide Formen des Weltzugangs nebeneinander und beeinflussen sich wech-
selseitig. So bleibt die Entwicklung des Umgangsverhältnisses zur Welt nicht unbe-
einflusst von den Möglichkeiten des wissenschaftlichen Zugriffs auf Welt. Anderer-
seits ist aber die Art des wissenschaftlichen Weltzugriffs nicht ohne ein zumindest 
vorlaufendes Umgangsverständnis von Welt denkbar. 

Auch diesem Kriterium kommt für die politische Bildung eine erhebliche Bedeu-
tung zu. Wie anhand der vorhergehenden Kriterien bereits gezeigt, muss einerseits 
ein Unterricht – auch im Bereich der politischen Bildung – ein wissenschaftlicher 
Unterricht sein.203 Andererseits muss in ihm deutlich werden, dass auch die voll-
kommenste politikwissenschaftliche Analyse das persönliche Umgangsverhältnis in 
der Sphäre des Politischen nicht ersetzen kann.  
Das Beispiel der Wahlentscheidung kann dies verdeutlichen: Über die Teilnahme an und die Prä-
ferenz für politische Parteien, als ein Teil der Kultur politischen Umgangs, entscheiden die Schü-
lerin oder der Schüler künftig selbst. Dabei wird sie/er sich vielleicht auch von anderen Kriterien 

                                           
202 Vgl. LITT (1955), S. 122 ff. und 129ff. 
203 Diesbezüglich stellt die politische Bildung keine Ausnahme dar, sondern die Notwendigkeit einer Einfüh-
rung in wissenschaftliches Wissen begründet sich in der Moderne schon aus der Erfahrung, dass der Umgang 
mit Wissenschaft und ihren Produkten nicht mehr automatisch so bildend wirken, dass im Zuge des Um-
gangs schon die Wissenschaft selbst vermittelt würde. Vgl. BENNER (1993), KLAFKI (1996b). 
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als denen der politikwissenschaftlichen Analyse leiten lassen. Beides hat zwar miteinander zu tun, 
jedoch ist es keineswegs identisch.  

Die Vermittlungsprobleme zwischen beiden Zugriffsweisen auf Welt können zwar 
nur individuell beantwortet werden, dennoch ist es die Aufgabe eines Politikunter-
richts, auf diese Vermittlungsproblematik aufmerksam zu machen.204 Allerdings ist 
dazu – wie auch für die Einsicht in die Vermittlungsproblematik von innerwissen-
schaftlichem und gesellschaftlichem Sinn – die Thematisierung der politikwissen-
schaftlichen Theorien unumgänglich, worauf z.B. innerhalb der Politikdidaktik 
HANS-HERMANN HARTWICH hinwies.205  

Dabei ist zu beachten, dass die unterschiedlichen Sphären der Gesellschaft (z.B. 
Politik, Religion, Moral, ...), die Wissenschaft (hier Politikwissenschaft, Religions-
wissenschaft, resp. Theologie, Ethik, ...) und das persönliche Umgangsverhältnis in 
einem sich gegenseitig beeinflussenden Dreiecksverhältnis stehen. Insofern müssten 
die Kriterien VI und VII aufeinander bezogen werden, damit auch das Spannungs-
verhältnis von persönlichem Umgang und gesellschaftlicher Sinngebung zur Sprache 
kommt.206 Es müssen also nicht ausschließlich wissenschaftliche Zugänge sein, deren 
Beziehungen zu anderen Zugriffsweisen auf Welt thematisiert werden, sondern diese 
Vermittlungsprobleme treten auch zwischen anderen Zugangsweisen auf Welt, wie 
Religion, Ethik, individueller Lebensgestaltung, gesellschaftlichen Normen und Wer-
ten usw. auf und sind zu problematisieren.207

                                           
204 TILMAN GRAMMES (1998) befragt eine protokollierte Politik-Schulstunde aus Frankfurt a.M. von 1979 
auf unterschiedliche Wissensformen hin, die sich in dieser Schulstunde auffinden lassen. An dieser Stelle 
besonders relevant ist seine Unterscheidung von „Alltagswissen“ (S. 316f.) und „Wissenschaftlichem Wis-
sen“ (S. 317ff.). Hinzu kommt noch „Politisches Wissen“ (S. 320ff.) das GRAMMES klar von politikwissen-
schaftlichem Wissen unterscheidet, das sich aber auch in der protokollierten Stunde auffinden lässt. Eine 
weitere Wissensform die in den genannten nicht aufgeht ist das Schulwissen (S. 324f.). 
205 Vgl. HARTWICH (1987). Sehr aufschlussreich ist jedoch, dass ein Jahr später bei einer Befragung, die die 
Zeitschrift „Gegenwartskunde“ unter Fachwissenschaftlern in Auftrag gab, unter allen von denen genannten 
Themenschwerpunkten für den Politik und Sozialkundeunterricht Theorien des Politischen nicht einmal 
vorkamen! Vgl. GAGEL (1988). Das kann auch die These von DIETER GROSSER, der für die 70er Jahre in der 
Bezugswissenschaft selber eine erhebliche Konfusion feststellt und meint, dass dies sich auf die Abstinenz 
seitens der Politikdidaktik ausgewirkt habe, nicht voll erklären. Vgl. GROSSER (1985). Anders dagegen 
interpretiert TILMAN GRAMMES die Bedeutung des bezugswissenschaftlichen Anteils: „...Dies ist ein Indiz, 
dass die Politikdidaktik insgesamt eher das Verhältnis von wissenschaftlichem Wissen zum Alltagswissen 
thematisiert hat und das Institutionenwissen unterrepräsentiert bleibt.“ GRAMMES (1998), S. 219, Anm. 40. 
206 Vgl. RICHTER, D. (1996). Eine solche In-Beziehung-Setzung dieser unterschiedlichen Ebenen ist auch 
deshalb notwendig, weil viele Phänomene sich auf allen Ebenen niederschlagen und dort in einem komple-
xen Beziehungsgeflecht stehen. Dies zeigt REINHARDT (1996) am Beispiel der Geschlechterproblematik auf. 
207 So die Analysen besonders der LER-Rahmenpläne, die zwar den wissenschaftlichen Weltzugang fast 
vollständig ignorierten, dafür aber umso mehr die Vermittlungsprobleme der anderen Zugriffsweisen auf 
Welt zum Gegenstand der Lernzielnormierungen machten. Vgl. bes. Kap. 4.3.2.2 und 4.5.3.2 dieser Arbeit. 
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Die Zeitschrift „Politische Bildung“ behandelte dies unter der Überschrift „Lebens-
welt und Politik“. Hier finden sich eine Vielzahl von Überschneidungen zwischen 
den mit den Kriterium IV und VII angesprochenen Unterscheidungen.208

Auch im Bereich des wertbezogenen Unterrichts ist das Verhältnis von persönli-
chem Umgang, wissenschaftlichem Weltzugriff und gesellschaftlichen Sichtweisen 
relevant. Ein Themenkomplex des Lernfelds „Gesellschaft als Lebensraum – Orien-
tierung in der Vielfalt und im Wandel“ lautet im Rahmenplanentwurf für LER:  

„Institutionen überliefern bewährte Handlungsmuster und sind Veränderungen unterworfen. Was 
bedeutet das für unser Denken und Handeln?“ (RE, S. 20).  

Institutionen bewahren einerseits konservativ gesellschaftliche Werte, sind aber ande-
rerseits selbst – wie die sie umgebende Gesellschaft – Veränderungen unterworfen. 
Dieses Wechselspiel von Bewahren und Verändern, das durchaus nicht synchron 
laufen muss, zu analysieren, macht auf eine Vielzahl von Vermittlungsproblemen 
aufmerksam, die wiederum das eigene Umgangsverhältnis betreffen können.  
Dies kann an der klassischen Institution der Ehe verdeutlicht werden. Deren Bedeutungswandel, 
von einer Institution der ökonomischen Absicherung, über ein sakrales Bündnis von ewiger Gül-
tigkeit, hin zu einer Verstärkung einer Lebensgemeinschaft die auf Liebe beruht, ist hinlänglich 
bekannt. All diese Bedeutungsebenen vermischen sich in dieser Institution und durch Gesetzesre-
formen (z.B. Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften) kommen neue hinzu. 
Dies zu analysieren und dabei die innerinstitutionelle Sinnebene von der gesellschaftlichen und 
von der des individuellen Umgangs einerseits zu unterscheiden und andererseits deren vielfältigen 
Bezügen nachzuspüren, dies kann im Unterricht in hohem Maße bildend wirken. 

2.2.5 Kriteriengruppe 3: Unmittelbarkeit und Mensch-Welt-Verhältnisse 

2.2.5.1 (VIII) Frage nach dem Anspruch der unvermittelt vorausgesetzten 
Wirklichkeit versus Identität von Unmittelbarkeit und Vermittlung 

Das achte Kriterium betrifft einen Problemkomplex, der von KANTs Begriff der 
transzendentalen Differenz, FRANZ FISCHERs Frage nach dem „Anspruch der unver-
mittelt vorausgesetzten Wirklichkeit“ und ADORNOs nicht-reziproker Verhältnisbe-
stimmung von Unmittelbarkeit und Vermittlung hergeleitet wurde.209 Das Kriterium 
unterscheidet zwischen Ansätzen, die weder dem gesellschaftlichen, noch dem wis-
senschaftlichen Zugriff auf Welt, noch auch dem individuellen Umgangsverhältnis 
gänzliche Objektivität zubilligen und solchen, die objektive Aussagen über die Welt 
machen möchten. Das Kriterium erinnert, dass alle Zugriffsweisen oder Erkenntnis-
methoden auf und von Welt menschliche Zugänge zur Welt sind.  
Wird z.B. die Wissenschaft als eine Methode der Erkenntnis (neben anderen) nicht thematisiert, 
liegt die Gefahr nahe, dass ihren Erkenntnissen ein Status zugesprochen wird, der mit „Wahrheit“ 

                                           
208 Vgl. Politische Bildung – Beiträge zur wissenschaftlichen Grundlegung und zur Unterrichtspraxis. 
1/1996, besonders die Beiträge von: MASSING, RICHTER, D., GRAMMES, REINHARDT. 
209 Vgl. ADORNO (1973), S. 173f. 
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identifiziert wird. Bei der wissenschaftlichen Erkenntnis, verbürgt dann das Prädikat „wissen-
schaftlich“, dass die Sache für sich genau so sei, wie sie sich für uns darstellt. Das Problem jegli-
cher Vermittlung von etwas, dass die Erkenntnis von etwas immer unsere Erkenntnis von etwas 
ist, und nicht eine objektive Erkenntnis dieser Sache selbst, stellt sich so gar nicht.210  

Im Bereich der politischen Bildung ist Klarheit über die jeweiligen theoretischen 
Hintergrundannahmen deshalb von großer Bedeutung, da sie die Wahrnehmung des 
Gegebenen beeinflussen. Für emotionale Stimmungen, die die Wahrnehmung beein-
flussen, ist dies leicht plausibel zu machen. Vergleichbares gilt jedoch auch für theo-
riegeleitete Erkenntnisse. Ob der menschliche Naturzustand als Kriegszustand aller 
gegen alle beschrieben wird (homo homini lupus – HOBBES) oder als ein friedlich 
solitärer (ROUSSEAU), ist bedeutend für das Erscheinen der „Wirklichkeit“.  

Die Wirklichkeit wird nie anders als durch Interpretationen zugänglich und theore-
tische Grundannahmen leiten die Interpretation dieser Wirklichkeit. Auch wissen-
schaftliche Herangehensweisen an Welt bleiben Interpretationen, die sich lediglich 
durch einen höheren Anspruch intersubjektiver Überprüfbarkeit auszeichnen. Auch 
sie beschreiben die Welt wie sie für uns ist, sind jedoch nicht „objektiv“ in dem Sin-
ne, dass sie in der Lage wären, Welt darzustellen, wie sie an sich selbst sein mag.211

2.2.5.2 (IX) nicht-hierarchischer versus hierarchischer Zusammenhang der 
menschlichen Weltverhältnisse 

Dies neunte Kriterium bildet insofern so etwas wie einen Abschluss, als es zum einen 
das Verhältnis der mit den Kriterien I – VIII genannten Kritiken thematisiert. Krite-
rien und Kritiken beziehen sich auf denselben Wortstamm (6DÂ<,4< = urteilen, unter-
scheiden). Die Kriterien dienen also dazu, begründete, d. i. kritische Urteile zu fällen. 
Dies neunte Kriterium weist darauf hin, dass die Nummerierung I – VIII keine Rang-
folge bezeichnet, sondern diese Gliederung lediglich einer besseren Möglichkeit der 
Unterscheidung dient. Hier ist der Sinn des Mehrebenenmodells der Kriterien festge-
schrieben, durch Kritik auf einer Ebene nicht die anderen Ebenen zu präjudizieren, 
sondern durch voneinander unabhängige Kritiken ein facettenreiches Bild des unter-
suchten Gegenstandes zu erzeugen. Das Kriterium der Nicht-hierarchizität beschreibt 
deshalb das interne Verhältnis der Kriterien. 

Darüber hinaus besagt es, dass es auch unter den menschlichen Weltverhältnissen 
keinen letztbegründeten Primat gibt.212 Die Anwendung auf die politische Bildung ist 
gleichsam die externe Seite des Kriteriums. Es weist darauf hin, dass weder dem 
gesellschaftlichen, noch dem wissenschaftlichen Weltverhältnis noch dem alltägli-

                                           
210 Im naturwissenschaftlichen Bereich ist es vor allem das Experiment, das deutlich macht, wie sehr wissen-
schaftliche Erkenntnis von unseren Fragen an die Natur abhängt. Vgl. FISCHER, G. (1999). 
211 Dieser erkenntnistheoretische Vorbehalt bedingt kein Bekenntnis zum radikalen Konstruktivismus. Viel-
mehr geht der radikale Konstruktivismus über diesen erkenntnistheoretischen Vorbehalt in seiner Skepsis 
über die Möglichkeit von Aussagen über die Welt außer uns weit hinaus. Vgl. z.B.: vON FOERSTER (1995). 
212 Zur Idee der Nicht-hierarchizität menschlicher Weltverhältnisse vgl. BENNER (2001a), S. 115-125. 
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chen Umgang mit Welt oder anderen Zugängen ein Vorrang zukommt. Für die Präfe-
renz eines Weltzugangs gibt es keine Legitimation, da keine diesen objektiv verbür-
gen kann. Insofern alle Weltbilder Bilder von Welt sind, müssen auch alle genannten 
Möglichkeiten des Weltzugangs Gegenstand des Unterrichts sein können, ohne dass 
einem eine nicht begründbare Priorität eingeräumt wird. Lehrpläne, die eine dieser 
Welt-Zugänge präferieren oder andere ausblenden, lassen sich so kritisieren. 

2.2.6 Fazit 
Ausgangspunkt dieses Kapitels war der mangelnde Austausch zwischen Allgemeiner 
Pädagogik und Politikdidaktik. Deshalb führte ich exemplarisch einige Ansätze der 
Politikdidaktik an, die Anknüpfungsmöglichkeiten zu den vorgestellten bildungs- und 
erziehungstheoretischen Kriterien aufweisen. Wenn die politikdidaktischen Ansätze 
Anschlussmöglichkeiten für die mit den Kriterien thematisierten Unterscheidungen 
bieten, liegt die Frage nahe, ob es denn überhaupt des Dialogs bedarf. Kann die Poli-
tikdidaktik nicht alle mit den Kriterien angesprochenen Themen aus eigener Kraft 
formulieren und problematisieren?  

Die Kriterien weisen auch Möglichkeiten auf, Konzepte politischer Bildung über 
die gängigen Modelle der Politikdidaktik hinaus zu problematisieren. So wäre es 
lohnend, z.B. das Kompetenzmodell,213 die Schlüsselproblemzentrierung, einen prob-
lematischen Identitätsbegriff, eine naive Handlungsorientierung oder das Katego-
rienmodell oder naive Ganzheitlichkeit anstrebende Ansätze der politischen Bildung 
zu thematisieren. 214 Umgekehrt ist jedoch möglich, dass Kritiken, die in der Politik-
didaktik längst zum analytischen Handwerkszeug gehören, in den Kriterien nicht 
aufgehen und diese darum entweder ergänzt oder in ihrer Reichweite eingeschränkt 
werden könnten. 

                                           
213 Hier besonders eine zuweilen problematische Verknüpfung von Sach-, Methoden-, Sozial- und Selbst-
kompetenz als gleichrangige und bewertbare Ziele des Unterrichts, durch die die unterschiedlichen Ebenen, 
auf denen diese Kompetenzen liegen, verwischt werden. 
214 Häufig kulminieren die genannten Prinzipien verschiedener Politikdidaktiken auch, was Differenzierungs-
leistungen nicht gerade vereinfacht. Vgl. z.B.  PETER MASSING (2000). Diese geläufigen Modelle werden 
zuweilen so verstanden, dass die mit den Kriterien genannten Unterscheidungen unterlaufen werden. Z.B. in 
dem Aufsatz von PETER HENKENBORG, „Wie kann die politische Bildung neu denken? Ambivalenzen gestal-
ten“, werden viele der Ambivalenzen nicht gestaltet und somit analysierbar, sondern als harmonisch verein-
bar aufgezählt. Vgl. HENKENBORG (1995). Vgl. auch die folgenden Lehrplananalysen. 
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3 Sozialkunde – in Thüringen

3.1 Die thüringische Lehrplanentwicklung 
Mit der Neugründung der ostdeutschen Bundesländer durch das Ländereinführungs-
gesetz vom 22. Juli 1990 und der staatlichen Vereinigung Deutschlands am 3. Okto-
ber 1990 ging die Bildungshoheit vom zentral wirkenden (Volks-) Bildungsministeri-
um an die jeweiligen Bundesländer über. Dies hatte zur Folge, dass in relativ kurzer 
Zeit in allen neuen Ländern Lehrpläne entwickelt werden mussten. Während manche 
Bundesländer Lehrpläne aus westlichen Partnerländern übernahmen, entschied sich 
das thüringer Kultusministerium für die eigenständige Entwicklung von Lehrplä-
nen.215 Die installierten Lehrplankommissionen hatten sechs Wochen Zeit neue Lehr-
pläne für den Schulbetrieb zu erarbeiten, denn zum Beginn des Schuljahres 
1991/1992 sollte bereits nach den neuen Lehrplänen unterrichtet werden. Da es keine 
Infrastruktur für diese anspruchsvolle Aufgabe gab, waren vor allem engagierte Leh-
rerInnen für die Entwicklung der Lehrpläne verantwortlich. Nachdem sich die Ent-
wicklung gänzlich neuer Pläne in wenigen Wochen als unrealisierbar herausstellte, 
entschied man sich dafür, von den Lehrplänen der DDR auszugehen, sie von ideolo-
gischen Passagen zu befreien und in so gereinigter Form in Kraft zu setzen.  

Das Verfahren bewährte sich in vielen Fächern, konnte jedoch im Bereich der poli-
tischen Bildung nicht angewendet werden, da zum einen Sachinformation und Ideo-
logie im Staatsbürgerkundelehrplan der DDR zu einem unauflöslichen Konglomerat 
verschmolzen waren und zum anderen wesentliche Bereiche schulischer politischer 
Bildung, wie sie sich in der Geschichte der Bundesrepublik entwickelt hatte, in der 
Staatsbürgerkunde nicht vorkamen. So mussten also die Lehrplanhinweise für die 
politische Bildung in sehr kurzer Zeit gänzlich neu erarbeitet werden. 

Um die Probleme der Lehrplangestaltung unter großem zeitlichem Druck zu mini-
mieren, entschied sich das Kultusministerium Thüringens für ein dreistufiges Vorge-
hen. Die ersten Ergebnisse der Lehrplanarbeit sollten bewusst nicht als vollständige 
Lehrpläne angesehen werden, sondern erhielten den Namen: „Vorläufige Lehrplan-
hinweise“. Nach einer zweijährigen Zeit ihrer Erprobung sollten die Erfahrungen in 
die Vorläufigen Lehrpläne einfließen. Während also für die Erstellung der Lehrplan-
hinweise von 1991 lediglich sechs Wochen zur Verfügung standen, gab es für die 
Vorläufigen Lehrpläne von 1993 eine relativ lange Vorbereitungsphase. Die lange 
Geltungsdauer des Vorläufigen Lehrplans von 1993 ermöglichte eine ausführliche 
Evaluation,216 die Hinweise zur Ausgestaltung des endgültigen Lehrplanes geben 

                                           
215 Lediglich in Sachsen behielten die die Übergangslehrpläne der letzten DDR-Zeit noch ein Jahr Gültigkeit. 
Vgl. Kap. 1.4.3, bes. Anm. 52. Für Berlin als wiedervereinigter Stadt wurde die Geltung der Westberliner 
Rahmenpläne auf die östlichen Stadtbezirke ausgedehnt. 
216 Vgl. Projektgruppe Lehrplan 98 (1996). 
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sollte. Ein solches Verfahren, das neben einer Auswertung durch die LehrerInnen 
auch eine wissenschaftliche Begutachtung der Vorläufigen Lehrpläne beinhaltete, 
fand im wiedergegründeten Bundesland Thüringen zum ersten Mal statt und nahm 
erhebliche Zeit in Anspruch. Gleichwohl sind auch sie im thüringischen Selbstver-
ständnis Übergangsdokumente, da sie die zweite Stufe der Lehrplanentwicklung in 
dem dreistufig geplanten Lehrplanwerk darstellen. 

Auf die Evaluation folgte die Erarbeitung der thüringer „Lehrpläne“ und zum Be-
ginn des Schuljahrs 1999/2000 wurde die dritte Phase der Lehrplanerarbeitung mit 
dem Inkrafttreten der endgültigen Lehrpläne abgeschlossen. 

Die Einführung der neuen Lehrpläne in Thüringen war als ein Prozess geplant. Ge-
spräche mit „Verantwortlichen der ersten Stunde“ im Thüringer Institut für Lehrer-
fortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (Thillm) ergaben, dass es den Autoren 
nicht um eine möglichst schnell abzuschließende „nachholende Modernisierung“, 
sondern um das bewusste Gestalten und Begleiten eines Entwicklungsweges ging. 
Die MitarbeiterInnen des DFG-Projektes Bildungstheorie und Unterricht unternahmen mehrere 
Reisen zum Thillm und ließen sich dort über die Lehrplanentwicklungen informieren. Zugleich 
diskutierten die MitarbeiterInnen des Thillm für die politische Bildung, namentlich Frau Dr. 
URSULA GARDEIA und Frau Dr. SIGRID BISKUPEK engagiert die Analyseergebnisse des Projekts. 

3.2 Die Vorläufigen Lehrplanhinweise des Jahres 1991 

3.2.1 Aufbau 
Die Vorläufigen Lehrplanhinweise von 1991 (im Folgenden VLH) haben einen Ge-
samtumfang von 58 Seiten und beinhalten die Pläne für Regelschule und Gymnasium 
in einem Band. Auf drei Seiten werden die „Aufgaben und Ziele des Faches Sozial-
kunde“ beschrieben (VLH, S. 5-8). Das eigentliche Curriculum bildet mit 42 Seiten 
den Hauptteil der Lehrplanhinweise. Dieser Teil ist tabellarisch strukturiert und in die 
vier Spalten: Probleme, empfohlene Teilziele, Grundbegriffe und Hinweise für den 
Unterricht gegliedert. (Zur besseren Übersicht sine die Spaltenüberschriften auch im 
Folgenden kursiv gesetzt.) Den einzelnen Themen sind Zeitrichtwerte beigegeben, 
die von vier bis dreiundzwanzig Stunden variieren können. Innerhalb der Spalten 
werden – im Unterschied zu den ausformulierten Lehrplänen der DDR – lediglich 
Stichpunkte genannt. 

Außergewöhnlich für Lehrpläne ist das angehängte Literaturverzeichnis. Es führt 
sämtlich Veröffentlichungen der Bundes- und der Landeszentrale für politische Bil-
dung auf. An diesem Literaturverzeichnis wird ersichtlich, dass die Lehrplanhinweise 
nicht nur die Gestaltung des Unterrichts vorgeben sollten, sondern auch zur Weiter-
bildung der Lehrer gedacht waren, die sich den zu unterrichtenden Stoff selbst oft 
noch aneignen mussten. 
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3.2.2 Analyse217 

3.2.2.1 Kriteriengruppe 1: Bildungstheoretische und antimonopolistische Kritiken 
„Aufgaben und Ziele des Faches Sozialkunde“ (VLH, S. 6) sind u.a. Erziehung  

„zur Demokratie, zur Achtung der Würde des Menschen, zum verantwortlichen Gebrauch der 
Freiheit, zur Bereitschaft, den Frieden zu sichern, zur Völkerverständigung unter dem besonde-
ren Aspekt des geeinten Europas“ (VLH, S. 5-7)  

beschrieben. Auf diesen Satz lassen sich verschiedene der mit den ersten drei Krite-
rien angesprochenen Unterscheidungen anwenden. 

Die normative Vorgabe von Lernzielen ist die primäre Aufgabe von Lehrplänen. 
Davon sind Erziehungsziele zu unterscheiden. Auch sie können, zum Beispiel im 
Konzept des erziehenden Unterrichts, legitimer Bestandteil von Lehrplänen sein. Das 
hier angewandte erste Kriterium, stellt die Frage, ob beide eine reflektierende Bil-
dungsidee, oder ein normatives Bildungsideal befördern. 
Wird als Ziel z.B. die Erziehung zur Mündigkeit angegeben, so spricht sich in diesem relativ for-
mal bestimmten Bildungsziel die Idee einer reflektierenden Idee dann aus, wenn hierin keine in-
haltlichen Vorgaben festgeschrieben werden, die es zu erreichen gilt. Dennoch wäre auch ein 
solches Bildungsziel keineswegs inhaltlich irrelevant, denn bei jeder Stoffeinheit, bei jedem The-
ma und auch bei jeder angewandten Methode müsste die Lehrenden die Frage begleiten; ‚Fördere 
ich damit die Mündigkeit der Schülerinnen und Schüler oder behindere ich sie eher?‘ 

Unter dieser Fragestellung ist der eingangs zitierte Satz von einer Erziehung zu: 
„Demokratie, Achtung der Menschenwürde, verantwortlichen Gebrauch der Freiheit, 
Bereitschaft den Frieden zu sichern und der Völkerverständigung“, die sogar noch 
mit einem speziellen Aspekt versehen wird, näher zu beleuchten. So viel verspre-
chend diese Formulierung auf den ersten Blick auch scheint, lässt sie sich doch mit 
einer einfachen Testfrage durchleuchten: Was passiert mir SchülerInnen, die Völker-
verständigung statt mit dem besonderen Aspekt des geeinten Europas lieber mit dem 
Aspekt der Solidarität mit den Ländern der Zweidrittel-Welt akzentuieren? Es ist 
deutlich, dass diese SchülerInnen zumindest dem in diesem Satz proklamierten Bil-
dungsideal nicht entsprechen. So wohlklingend diese Formulierung (die in ähnlicher 
Weise freilich zur Prosa zahlreicher Lehrplaneinleitungen und Schulgesetze gehören) 
auch sein mag, wird mit ihnen doch ein bestimmtes Ideal konstruiert und ein be-
stimmtes Verhalten antizipiert. Die ihm zugeschriebenen Eigenschaften werden zum 
normativen Ideal schulischer Bildung erhoben. Worin die Mündigkeit besteht, er-
scheint dann in der Formulierung dieses idealen Bildungsziels als inhaltlich festge-
legt. Die Wahl eines anderen Bildungsziels durch die SchülerIn erscheint als Abwei-
chung vom vorgegebenen Bildungsideal.  
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die verwendeten Begriffe in ihrem ursprünglichen 
„Sitz im Leben“ eines neuen Bundeslandes von 1991 noch mit bestimmten Konnotationen aufge-

                                           
217 Eine umfassendere Analyse der Vorläufigen Lehrplanhinweise findet sich in: SCHLUSS (1999). 
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laden waren. Der Begriff „Sicherung des Friedens“ beispielsweise war im DDR-Sprachgebrauch 
keineswegs eine neutrale Redewendung, die die Mittel der Friedenssicherung freistellte, sondern 
implizierte als das einzig adäquate Mittel die NVA in der Zusammenarbeit mit den Staaten des 
Warschauer Vertrages. 218 Eine solche Formulierung basierte auf einem Bedrohungszenario. 219 
Den Frieden galt es gegen eine Bedrohung von außen zu sichern.220 1991 gab es weder NVA noch 
Warschauer Vertrag. Die Begriffskonnotation von „Friedenssicherung“ mit „militärischen Mit-
teln“, gegen den äußeren Feind bestand jedoch über den Zusammenbruch der DDR hinaus. Wird 
dies entschlüsselt, wird offensichtlich, dass andere Optionen zur Bewahrung des Friedens als die 
militärische Option nicht angedacht und implizit sogar ausgeschlossen waren. 

Begründet wird ein solches normatives Bildungsideal folgendermaßen: „Es werden 
Haltungen aufgebaut, die für politische Beteiligung in der Demokratie bedeutsam 
sind“ (VLH, S. 5). Die Absicht der AutorInnen ist es demnach, mit der normativen 
Haltungserziehung, die Grundlage für eine Beteiligung an der demokratischen Ge-
sellschaft zu schaffen.  

Die Frage, was denn die Legitimation einer solch normativen Haltungserziehung 
sei, wird wie folgt beantwortet: „In den überwiegenden Stunden des Faches Sozial-
kunde ist die Arbeit mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland unent-
behrlich“ (VLH, S. 7). Das Fundament soll demnach durch eine Verpflichtung auf 
das Grundgesetz gelegt werden. Die Begründung moralischer Normen als Erzie-
hungsziele mit dem Grundgesetz ist nicht neu und hat auch in der bundesrepublikani-
schen Politikdidaktik renommierte Vertreter.221 Gleichwohl birgt dieses Konzept eine 
große Anzahl von Problemen, die nicht erst in der neueren Diskussion gesehen wur-
den. Das Ansinnen, die freiheitliche Demokratie dadurch zu sichern, dass zu ihr im 
Sinne eines Bildungsideals erzogen wird, kritisierte schon CONDORCET:  

„Niemals wird sich ein Volk einer beständigen und gesicherten Freiheit erfreuen [...], wenn ihr 
nicht dem Menschen [...] durch allgemeinen Unterricht die Mittel gebt, mit deren Hilfe er zu ei-
ner vollkommeneren Verfassung gelangen, sich bessere Gesetze geben und eine umfassendere 
Freiheit gewinnen kann.“222  

Wird die Verfassung als ein staatliches, lediglich zu affirmierendes Gut gelernt, um 
so die Freiheit zu sichern, ist die demokratische Freiheit gerade bedroht. 
Die Erziehung in der freiheitlichen Demokratie darf also, um der Sicherung ihrer Entwicklungsfä-
higkeit selbst willen, nicht darauf setzen, den SchülerInnen lediglich die geltenden Gesetze (und 
seien es auch Grundgesetze) zur Affirmation vorzulegen. Um die Schülerinnen zur Teilhabe an 

                                           
218 Vgl. Die Untersuchungen von MARIANNE KRÜGER-POTRATZ, ANNETTE KAMINSKY UND WERNER 
WINTER: „Völkerfreundschaft und internationale Solidarität – DDR-spezifisches Erziehungsziel zu Multikul-
tur und interkultureller Aufgeschlossenheit?“ KRÜGER-POTRATZ/KAMINSKY/WINTER (1996). 
219 Weitergehend dazu: LUDZ (1980). 
220 Das wurde schon den Kleinsten beigebracht. Kinderschützende Soldaten schmückten das Titelblatt der 
Fibel und die Fabel vom Igel und vom Fuchs, der sich erst die Zähne brechen lassen sollte, bevor der Igel 
sein Stachelkleid ablegt, ist jeder ehemaligen SchülerIn der DDR vertraut.  
221 Vgl. dazu die Darstellung des Konzepts von BERNHARD SUTOR in dieser Arbeit Kap. 2.2.4.3 Anm. 194 
und auch die dort angegebene Literatur. 
222 CONDORCET (1966), S. 42f. 
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der freiheitlichen Demokratie zu befähigen, bedarf es der Förderung jener Kompetenzen, die Ver-
änderung und Entwicklung des Gegebenen ermöglichen. So manifestiert sich eine offene Idee der 
Bildung im Gegensatz zu einem feststehenden Bildungsideal. Zu verwirklichen wäre sie am Bei-
spiel des Grundgesetzes, indem der Unterricht in die Entwicklung der Verfassung einführte, in die 
Diskussionen zur Zeit ihrer Entstehung, in die Diskussion um die Todesstrafe in den 50er Jahren, 
in die Debatte um die Notstandsgesetze, in die Diskussion um die Ausarbeitung einer neuen Ver-
fassung nach der Wiedervereinigung. Dann würde z.B. deutlich, dass selbst der unveränderliche 
Verfassungskern nicht etwa überhistorisch ist, sondern z.B. als Ergebnis einer Einsicht in die 
Mängel der Verfassung der Weimarer Republik interpretierbar ist.223  

Die Möglichkeit dazu scheint in dem ersten Problem des ersten Themas der Klasse 8 
„Wesen und Sinn von Staatsgewalt“ immerhin auf. Denn hier werden in den Hinwei-
sen für den Unterricht sowohl die „Auseinandersetzung mit einem totalitären Staat 
aus Geschichte bzw. Gegenwart“, als auch die Thematisierung des „unveränderlichen 
Verfassungskerns“ nahegelegt. Dieser Hinweis zu einem so grundsätzlichen Problem, 
der noch dazu nichts über die Art und Weise der Thematisierung des Stoffes aussagt, 
bleibt jedoch in dem Lehrplan einmalig. 

Stattdessen zielt der Lehrplan darauf ab, die Schüler durch den Unterricht „auf die 
verantwortungsbewusste Wahrnehmung ihrer Rechte und Pflichten als erwachsene, 
mündige Glieder der Gesellschaft und als Staatsbürger“ (VLH, S. 5) vorzubereiten. In 
dieser Beschreibung von Unterricht als Vorbereitung auf das Dasein als Staatsbürger 
erinnert die Wortwahl an die alte „Staatsbürgerkunde“. Das Bewusstsein der Diffe-
renz der Erziehung von Staatsbürger und Mensch ist nicht präsent. 
ROUSSEAU beschrieb in seinem Emilè sinnfällig die Probleme, die sich aus einer Erziehung zum 
Staatsbürger ergeben. Er sah das Ideal des Staatsbürgers in einem .è@< B@84J46Î< verwirklicht, 
dass sich ausschließlich über den Staat definierte und von ihm her seinen Sinn bezog. Das Bei-
spiel gibt jene Bürgerin Spartas, die vom zurückkehrenden Zeloten wissen will, wie der Krieg 
ausgegangen sei und ihn beschimpft, als er ihr mitteilt, dass ihre fünf Söhne in der Schlacht gefal-
len sind. Sie habe nicht nach ihrem Schicksal gefragt, sondern wollte wissen, ob der Staat die 
Schlacht gewonnen habe. Als Alternative stellt er dieser Art der Erziehung, die er in der Neuzeit 
für unmöglich hält, die Erziehung zum Menschen gegenüber. Auch diese sei innerhalb der Gesell-
schaft selbst unmöglich. Man müsse sich entscheiden, forderte Rousseau, beides könne man nicht 
haben. Wolle man dennoch beides zugleich als Ziel der Erziehung angeben, käme bestenfalls ein 
Bourgeois heraus. Vgl. ROUSSEAU (1995), S. 12f.  

Diese Tendenz zu einem Bildungsideal findet sich auch im curricularen Teil der 
Lehrplanhinweise wieder. Ein Problem heißt beispielsweise: „Warum ist die europäi-
sche Einigung unausweichlich?“ (VLH, S. 27) In dieser Formulierung ist nicht von 
einem zu reflektierenden Problem, sondern von einer teleologischen Gewissheit des 
Ausgangs der europäischen Nationalgeschichten die Rede. Im Unterricht soll nicht 
geklärt werden, ob, sondern nur warum die europäische Einigung „unausweichlich“ 
ist. Die suggestive Formulierung nimmt die Antwort auf die Frage, ob die europäi-

                                           
223 Vgl. SCHULTE (1993), S. 149-164. 
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sche Einigung zwangsläufig erfolge, schon vorweg. Die empfohlenen Teilziele und 
Grundbegriffe geben vor, die Frage nach der Entwicklung der europäischen National-
staaten endgültig und restlos zu klären. 

Weitere Aussagen in der Zielbeschreibung lauten: „Der Sozialkundeunterricht darf 
niemals indoktrinieren [...] Der Unterricht muss folglich kontroverse Auffassungen 
zur Kenntnis bringen“ (VLH, S. 5f.). Darin spiegelt sich eine entgegengesetzte Ten-
denz, die sich von affirmativen Lernzielnormierungen kritisch distanziert. Dass beide 
Tendenzen unvereinbar sind, wird im Lehrplan nicht thematisiert und wurde anschei-
nend von den AutorInnen nicht wahrgenommen. Im Ganzen entsteht der Eindruck, 
dass eine gewisse Pluralität geduldet wird, sofern sie am Ende dann doch zu dem 
‚richtigen‘ Ergebnis führt. Das soll durchaus nach der Betrachtung der „Probleme 
von mehreren Seiten“ in einer „eigenen Entscheidung“ geschehen. 

Die Auseinandersetzung „mit den Entwicklungen und Strukturen der ehemaligen 
DDR” beschreiben die Lehrplanhinweise als „unverzichtbare Aufgabe des Sozial-
kundeunterrichts”, (VLH, S. 6). Das ist in einem Lehrplan aus dem Jahre 1991 durch-
aus einleuchtend. In diesem Zusammenhang legen die Lehrplanhinweise auch keine 
verbindliche Interpretationslinie fest, sondern zielen lediglich auf ein „sachliches 
Verhältnis” (ebd.) ab. 

Mit dem zweiten Kriterium sollen geschlossene Verknüpfungen von Beschreibun-
gen eines Sachverhaltes (Deskription) und einem daraus scheinbar zwangsläufig 
folgenden Verhalten (Präskription), aufgefunden und kritisiert werden. In vielfacher 
Hinsicht interessantes Analysepotential bietet, der Satz in der Lernzielbeschreibung: 
„Der Schüler soll zur Erkenntnis geführt werden, dass das eigene Verhalten von sozi-
aler Verantwortung geprägt wird“ (VLH, S. 6). Die einzige Dimension der Verant-
wortlichkeit, die die Lehrplanhinweise hier fordern ist die soziale Verantwortung. 
Problematisch daran ist einerseits, dass es andere als soziale Verantwortlichkeiten 
gibt, denen das eigene Verhalten auch verpflichtet sein kann. Andererseits aber ist 
mitunter das eigene Verhalten gänzlich anderen Maßstäben als dem der Verantwort-
lichkeit verpflichtet. Dennoch lässt die Formulierung „zur Erkenntnis geführt wer-
den“ darauf schließen, dass hier eine deskriptive Aufgabe formuliert worden ist. Et-
was das ist, soll erkannt werden. Da, wie gezeigt, das Verhalten aber nicht immer so 
strukturiert ist, wie hier behauptet – Verhalten wird nicht automatisch von sozialer 
Verantwortung geprägt – macht die Aussage als reine Deskription keinen Sinn. Ge-
meinhin wird sie so auch nicht verstanden werden. Eher scheint es sich um eine Sol-
lensaussage zu handeln. Als Sollensaussage oder Präskription müsste sie ungefähr so 
lauten: ‚Die Schüler sollen dazu erzogen werden, dass ihr eigenes Verhalten von 
sozialer Verantwortung geprägt wird.‘ Durch die Formulierung als deskriptive Aus-
sage wird eine Objektivität der Aussage vorgetäuscht, die bei näherer Prüfung nicht 
einzulösen ist. Die Sollensaussage wird als Beschreibung getarnt, um ihr so eine un-
bezweifelbare Autorität zuzuschreiben. Diese Strategie kommt einer Steigerung des 
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naturalistischen Fehlschlusses224 gleich. Zur Steigerung des naturalistischen Fehl-
schlusses wird die Lernzielbeschreibung der Lehrplanhinweise dadurch, dass sie 
nicht nur auf die Evidenz der naturalistischen Argumentation vertraut, sondern noch 
einen Schritt weiter geht und eine Sollensaussage als empirische Aussage tarnt, die 
erkannt werden kann und sich so eine höhere Plausibilität für die daraus abgeleitete 
Präskription erschleicht.225

Wie sich am Beispiel der „sozialen Verantwortung“, die für alles menschliche 
Verhalten in einem zugleich deskriptiven und präskriptiven Sinne nachweisbar und 
gültig sein soll, gezeigt hat, kann es die eine und wahre, aus der Deskription folgende 
Präskription nicht geben, sondern lassen richtige wie falsche Beschreibungen unter-
schiedliche normative Bewertungen und Folgerungen zu. 

An den Aussagen zum Problem „Wehrdienst und Friedensbewegung“ (VLH, S. 
29) lässt sich das Gemeinte verdeutlichen. Die Ausführungen zum Wehrdienst weisen 
diesen als einen „individuelle(n) Beitrag zum Frieden“ aus; bei den Hinweisen zur 
„Kriegsdienstverweigerung“ fehlt eine entsprechende Konnotation. Ob aber „Wehr-
dienst“ tatsächlich, wie im Text unterstellt, immer „Friedensdienst“ ist, oder ob er 
auch anderes sein kann oder in welchem Sinne er dies ist, muss diskutiert und kann 
nicht dekretiert werden. Noch deutlicher werden die in den Lehrplanhinweisen auf-
findbaren naturalistischen Fehlschlüsse an der Formulierung eines der empfohlenen 
Teilziele, welches besagt, es gelte die „Bundeswehr im Rahmen der Sicherheitspolitik 
als Mittel zur Kriegsverhinderung (zu) beschreiben“ (VLH, S. 29). Ein Hinweis auf 
die unvermeidliche Ambivalenz jeglicher Technologie und der Kriegstechnologie im 
Besonderen, fehlt. „Kriegsdienstverweigerung“ wird in den Hinweisen lediglich als 
ein „verfassungsmäßiges Grundrecht“ bezeichnet, ihm kommt weder das Prädikat 
„Friedensdienst“ noch ein anderes zu und insofern gibt es hier auch keine verdeckte 
Sollensaussage. Allerdings wird so die Diskrepanz zum Wehrdienst, dem dies Prädi-
kat zukommt, noch größer.  
Eine Alternative könnte die Aufforderung zur Diskussion des Problems „Wehrdienst und Frie-
densbewegung“ im Lehrplan sein. So könnten verschieden Aspekte des Themas zur Sprache 

                                           
224 Als naturalistischer Fehlschluss wird eine Argumentationsstruktur bezeichnet, die aus dem so sein auf das 
sollen schließt. Zum Fehlschluss wird die Argumentationsstruktur dadurch, dass behauptet wird, aus dem 
sein lasse sich eine Letztbegründung für normative Sollensaussagen ableiten. Dabei wird übersehen, dass 
Aussagen über das Sein und über das Sollen auf anderen Ebenen angesiedelt sind und Argumente für 
Präskriptionen sich auch anders begründen lassen, z.B. durch eine theologische Ethik, eine kantische, sokra-
tische, kommunitaristische oder liberale Ethik. 
225 Um einem möglichen Missverständnis vorzubeugen sei noch einmal betont, dass es mir nicht darum geht, 
den LehrplanautorInnen bewusste Täuschung vorzuwerfen. Wie eine solche Formulierung in die Vorläufigen 
Lehrplanhinweise gekommen ist, hat die Untersuchung nicht interessiert. Mir geht es lediglich darum zu 
zeigen, welche Argumentationsstrukturen implizit in solchen, auf den ersten Blick unscheinbar und zuweilen 
sogar plausibel wirkenden, Lernzielnormierungen verborgen sind. Diese impliziten Hintergrundstrukturen 
sind allerdings mit den Kriterien aufspür- und kritisierbar. Vgl. Kap. 1.4.2 in dieser Arbeit. 
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kommen und die Sollensaussagen ergäben sich nicht scheinbar zwangsläufig aus der Beschrei-
bung der Seinszustände. 

Eine weitere Vermischung von Deskription und Präskription findet sich im dritten 
großen Thema der Klasse 8, – „Leben in der Familie“ – für das insgesamt zwölf Un-
terrichtsstunden vorgesehen sind. Die drei Probleme, die es zu behandeln gilt, lauten:  

„1. Die Bedeutung der Familie für den einzelnen.  
2. Die Erziehung in der Familie hat sich im Laufe der Zeit gewandelt.  
3. Schutz und Unterstützung der Familie durch den Staat“ (VLH, S. 12-14).  

Aus den Erläuterungen zu diesen Problemen geht hervor, dass die bürgerliche Fami-
lie als Ehe von Mann und Frau mit Kindern als die gesellschaftliche Norm angesehen 
wird, die eine gelingende Kindheit verbürgt. Wenn bei einem Teilziel: „Bedingungen, 
die die Erziehung in der Familie begünstigen oder erschweren“ die beigeordneten 
Hinweise für den Unterricht lauten: „vollständige/unvollständige Familie, Einzelkind, 
Verhältnis der Geschwister, Wohnbedingungen“ (VLH, S. 12), so wird die „Ursache 
von Familienproblemen“ tautologisch in diesen selbst erkannt und auf eine Missach-
tung der Norm „vollständige Familie“ zurückgeführt. Alternative Formen von Part-
nerschaften mit und ohne Kinder finden keine Erwähnung. Reflektierende Themati-
sierungsweisen werden nicht angeboten. Dabei böte die „Erörterung des historischen 
Werdens der Familie“ durchaus Anknüpfungsmöglichkeiten für einen Unterricht, der 
thematisiert, was Familie einmal war und was sie heute sein kann. In solchen Zu-
sammenhängen machte dann auch der Verweis auf die Verfassung und ihr Gebot des 
besonderen Schutzes der Familie Sinn; ginge es doch nun nicht nur darum, in eine 
Norm einzuführen, sondern dem Staat auferlegte Verfassungsgebote kontrovers zu 
diskutieren und ihre bisherige Auslegung gegebenenfalls zu problematisieren.  
Die Berücksichtigung der öffentlichen Diskussion der Familienthematik könnte für die Lernziel-
formulierung dagegen sehr bereichernd sein, denn dort werden höchst divergente Fragen und 
Argumente wie die folgenden vorgebracht: Ist mit dem Schutz der Familie226 eine aktive Bevor-
zugung gemeint (z.B. Ehegattensplitting, Erbrecht etc.) oder geht es eher um einen defensiven 
Schutz vor Angriffen auf die Institution Familie? Was ist eigentlich eine Familie? Ist diese nur in 
der Form der klassischen Ehe möglich oder gibt es auch andere Formen? Fragen wie diese lassen 
sich bekanntlich nicht durch einen Blick in die Verfassung beantworten, sondern stellen eine 
Thematik des gesellschaftlichen Diskurses dar, in dem unterschiedliche Interpretationen der Ver-
fassung sowie Optionen für deren Weiterentwicklung eine Rolle spielen.227

In den Lehrplanhinweisen finden sich jedoch auch Beispiele einer offenen, problema-
tisierenden Vermittlung zwischen Beschreibung und normativer Bewertung. So wird 
dem Problem „Friedensbewegung“ das Teilziel zugeordnet: „die Friedensbewegung 
der BRD im politischen Willensbildungsprozess kennen lernen und bewerten“ (VLH, 

                                           
226 „Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.“ Grundgesetz der Bun-
desrepublik Deutschland. Artikel 6 (1). 
227 Als Beispiel kann die Diskussion um die Einführung der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft als neues 
familienrechtliches Institut dienen. Vgl. SCHLUSS (2001g). 
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S. 29.) Welcher Art die Bewertung sein soll und ob sie positiv oder negativ ausfällt, 
wird nicht vorgegeben, sondern dem Meinungsbildungsprozess von LehrerInnen und 
SchülerInnen überlassen.  

Die Möglichkeiten des Herausarbeitens der Interpretierbarkeit des Grundgesetzes 
bleiben jedoch da ungenutzt, wo die Lehrplanhinweise durch Vermischung deskripti-
ver und präskriptiver Aussagen das Fundament normativer Wertstiftung vortäuschen. 
Mit den Kriterien wird demgegenüber die Aufgabe politischer Bildung formulierbar, 
solche Vermischungen zu entschlüsseln.228

In der Hinsicht auf das Kriterium der monopolistischen oder nicht-
monopolistischen Struktur der Lehrplanhinweise bleibt verständlich, dass die Lehr-
planhinweise vorrangig die Schule als Ort von Bildung und Erziehung ansprechen, da 
es sich um einen Lehrplan für die Schule handelt. Der Satz „Die freiheitliche Demo-
kratie bedarf des durch die Schule gebildeten und informierten Bürgers...“ (VLH, S. 
5) deutet jedoch auf eine Exklusion anderer Erziehungs- und Bildungsinstanzen hin 
und tendiert so zu einer Monopolisierung der Bildung. Auch im weiteren Lehrplan 
finden sich keine Hinweise auf freie Träger der politischen Bildung oder gar auf eine 
konkrete politische Mitarbeit der Jugendlichen, deren Erfahrungen in den Unterricht 
einzubeziehen seien.  
Dabei ist gerade der Bereich der politischen Bildung auf die vielfältigen außerschulischen Erfah-
rungen der SchülerInnen angewiesen, da innerhalb der Schule demokratische Verfahren nur in 
sehr geringem Maße zur Anwendung kommen können. Die Schule muss deshalb auf Erfahrungen 
im Bereich der Familie, Peergroups, Vereinen, freien Trägern und diskutierender Öffentlichkeit 
zurückgreifen, die die SchülerInnen außerhalb der Schule machen. Insofern muss von einem 
Lehrplan erwartet werden, dass er diese Orte der politischen Erfahrung Jugendlicher aufgreift und 
ihre systematische Bedeutung reflektiert. 

Die Tendenz zur Monopolisierung der politischen Bildung ist um so verwunderlicher, 
als mit dem Verweis auf das Grundgesetz als ständiger Bezugspunkt des Sozialkun-
deunterrichtes und mit dem darin enthaltenen Grundsatz der Gewaltenteilung ein 
dezidiert nicht-monopolistischer Ansatz vor Augen steht (VLH, S. 37). Tatsächlich 
greifen die Lehrplanhinweise dies auch in dem dritten Thema der Klassenstufe neun 
auf. „Machtkontrolle im demokratischen Staat” ist ein eigener Unterpunkt des The-
mas „Die politische Ordnung der Bundesrepublik Deutschland” (Pkt. 3.4. VLH, S. 
37). Hier sollen die Probleme thematisiert werden, ob die „Dreiteilung der Gewalten 
notwendig” (VLH, S. 37) sei, oder was die „Kontrolle durch die Opposition” (VLH, 
S. 37) bedeutet und ob schließlich „Massenmedien und die öffentliche Meinung eine 
Kontrolle vornehmen” (VLH, S. 37). Auch die stichwortartig angeregte „Auseinan-
dersetzung mit dem Begriff ‚Vierte Gewalt‘ und deren Beitrag zur Verhinderung von 
Machtmissbrauch“ (VLH, S. 37) regt die Beschäftigung mit dem Problem eines 
Machtmonopols im Unterricht an. 
                                           
228 Vgl. SCHULTE (1993). 
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3.2.2.2 Kriteriengruppe 2: Differenzierungen und Vermittlungsprobleme 
Im ersten Abschnitt der Lehrplanhinweise, der mit „Aufgaben und Ziele des Faches 
Sozialkunde“ (VLH, S. 5) überschrieben ist, findet sich folgende Dreiteilung:  

„1. Als Grundlage für eine Auseinandersetzung mit politischen und gesellschaftlichen Fragestel-
lungen müssen den Schülern fundierte Kenntnisse vermittelt werden. 2. Das Erfassen von Zu-
sammenhängen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Recht, Ökologie und Geschichte stellt ei-
ne wichtige Voraussetzung für sachgerechte Problemanalysen dar. 3. Es werden Haltungen auf-
gebaut, die für die politische Beteiligung in der Demokratie bedeutsam sind“ (VLH, S. 5, Her-
vorh. H.S.).  

Diese Unterscheidung deutet darauf hin, dass zwischen Wissensvermittlung und Hal-
tungserziehung unterschieden wird. Gleichwohl ist es jedoch auch möglich, diese 
Unterscheidung im Sinne einer Hierarchie zu interpretieren, bei der das Nachfolgende 
aus dem Vorhergehenden deduziert werden kann. Ob das Verhältnis zwischen Wis-
sen und Haltung als Einheit oder als ein zu problematisierendes dargestellt wird, geht 
aus diesen Sätzen selbst nicht hervor und soll deshalb im Folgenden geprüft werden. 
Im Satz:  

„Gleichzeitig soll bei den jungen Staatsbürgern durch die Einsicht in die Gestaltbarkeit von Poli-
tik die Bereitschaft zu verantwortungsvoller Mitwirkung am gesellschaftlichen Leben gefördert 
werden” (VLH, S. 6),  

deutet sich zumindest an, dass die vorangestellte Stufung nicht durchgehalten, son-
dern zugunsten einer allgemeinen Nivellierung des Unterschieds von Wissen und 
Haltung aufgegeben wird. Diesem Problem kann in den „Lernzielen” weiter nachge-
gangen werden. Der bereits im Zusammenhang der ersten Kriteriengruppe analysierte 
Satz: „Der Schüler soll zur Erkenntnis geführt werden, dass das eigene Verhalten von 
sozialer Verantwortung geprägt wird“ (VLH, S. 6), kann noch andere Probleme bei 
der Formulierung der „Lernziele“ verdeutlichen. Denn ebenso wie in diesem Beispiel 
die Ebenen von Beschreiben und Vorschreiben vermischt werden, fällt auf, dass nicht 
klar ist, ob es sich hier nun um ein Lernen auf praktischer Ebene oder um ein Erken-
nen eines theoretischen Sachverhaltes handelt. Soll nun eine Erkenntnis das Ziel sein, 
also Wissen erworben werden, oder soll sich die Haltung der SchülerInnen ändern, so 
dass sie künftig nur noch sozial verantwortlich handeln? Diese Differenzen ver-
schwimmen, weil in den Lehrplanhinweisen zwar der Begriff „Lernziele“ verwendet 
wird, zwischen Lern- und Erziehungszielen jedoch nicht unterschieden wird.  

Weiterhin soll zu „selbständigen und sachgerechten Urteilen“ (VLH, S. 6) erzogen 
werden. Es handelt sich nicht um die Tätigkeit des Urteilens, sondern um die einzel-
nen Urteile, zu denen erzogen werden soll.229 Andere Lernziele lauten:  

„Der Unterricht soll zur Erkenntnis führen, dass Chancen und Spielräume, die man selber in An-
spruch nimmt, grundsätzlich auch allen anderen einzuräumen sind“ (VLH, S. 6).  

                                           
229 Die Politikdidaktik kann auf eine lange Tradition der Überlegungen zur „politischen Urteilsbildung“ 
zurücksehen. Wäre diese Tradition auch nur ansatzweise rezipiert worden, hätte eine solche Zielbeschrei-
bung vermieden werden können. Vgl. Kap. 2.2.4.1 Anm. 157 in dieser Arbeit.  
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Das Wort „Erkenntnis“ deutet auf ein kognitives Lernziel hin. Wird jedoch näher 
untersucht, was erkannt werden soll, so geht es um Verhalten. Mit dem Gebrauch des 
Wortes „Erkenntnis“ wird demnach ein Erziehungsziel als ein Lernziel ausgegeben. 
Weitere „Lernziele“ sind:  

„Hierbei soll der Schüler erzogen werden zur Demokratie, zur Achtung der Würde des Men-
schen, zum verantwortlichen Gebrauch der Freiheit, zur Bereitschaft, den Frieden zu sichern, zur 
Völkerverständigung unter dem besonderen Aspekt des geeinten Europas ...“ (VLH, S. 6).  

Auch hierbei geht es um Erziehung. Weiterhin wechseln bei der Beschreibung der 
Lernziele Formulierungen wie „Einsicht gewinnen“, „Erziehung zu“, „zur Erkenntnis 
führen“ beständig ab, ohne dass eine semantische Differenz zwischen diesen Begrif-
fen erkennbar wäre. Gerade in der Unterscheidung von Lehr-Lern-Prozessen und 
Erziehung drückt sich jedoch die Differenz von Wissen und Haltung aus. Da diese 
Unterscheidung fehlt, wird verständlich, dass von kognitiven Erkenntnissen auf Ver-
halten kurzgeschlossen und Verhalten mit intellektuellen Einsichten identifiziert 
wird. Die aus bildungs- und erziehungstheoretischer Perspektive problematische 
Vermischung liegt überall dort vor, wo eine bestimmte Art des Verhaltens so präskri-
biert wird, als folge aus kognitiv Erkanntem zugleich, wie sich der Lernende in sei-
nem Handeln tatsächlich verhält oder zu verhalten hat. 

Die zitierte Differenzierung der Wissensvermittlung und Haltungserziehung in drei 
Stufen ist also nicht im Sinne einer Reflexion der Vermittlungsproblematik von Wis-
sen und Haltung, sondern als eine hierarchische Abfolge gemeint, in der das Eine sich 
aus dem Vorhergehenden zwangsläufig und richtig ergeben soll. Die Indifferenz von 
Wissen und Haltung ist somit zwar programmgemäß, in bildungstheoretischer Per-
spektive gleichwohl aus den genannten Gründen hoch problematisch. Die Vermitt-
lungsproblematik des Erwerbs von Wissen einerseits und einer Haltungserziehung 
andererseits, wurde nicht berücksichtigt. Ebenso findet sich kein Hinweis auf das 
Wissen von der Differenz von praktischem und theoretischen Denken und Lernen, 
denn die „Erziehung zur Demokratie“ etc. kann nicht einfach als Lernziel wie die 
Beherrschung der Grundrechenarten aufgeführt werden.  

Eine begriffliche Unterscheidung in Lern- und Erziehungsziele hätte vermutlich 
auch eine Differenzierung von praktischem und theoretischem Lernen nötig gemacht. 
Da alle pädagogischen Prozesse aber unter dem Begriff der „Lernziele“ subsumiert 
wurden, konnte das Fehlen der Unterscheidung von praktischem und theoretischem 
Lernen auch kaum bemerkt werden. 

Die Lernziele fordern, „Politischer Unterricht sollte soviel Institutionenkunde wie 
nötig und soviel praktischer Anschauungsunterricht wie möglich“ sein, (VLH, S. 7). 
Die Beschäftigung mit politischer Theorie kommt in dieser Aufzählung nicht vor. 
Auch die weiteren Teile der Lehrplanhinweise bleiben diesem Programm verpflich-
tet. Selbst den Gymnasiallehrplänen mangelt es in eklatanter Weise an der Themati-
sierung politischer Theorie. In einem Teilziel der 11. Klasse; „Einblick gewinnen in 
sozialwissenschaftliche Frageweisen durch Analyse der Bevölkerungsentwicklung 
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und sich daraus ergebender Probleme“ (VLH, S. 44) und im Unterthema „Sozialisati-
on und soziales Handeln“, in dem über Sozialisation und Sozialisationsinstanzen 
nachgedacht werden sollte (vgl. VLH, S. 45), deuten sich immerhin soziologische 
Perspektiven an. So wichtig die soziologische Perspektive auch für einen Unterricht 
im Rahmen eines weiteren Politikbegriffs ist, können sie jedoch das Fehlen von im 
engeren Sinne politikwissenschaftlichen Themen nicht kompensieren. 

Allenfalls an zwei Stellen bieten die Lehrplanhinweise Möglichkeiten der Thema-
tisierung politischer Theorien: Eine Möglichkeit bietet das erste Problem des ersten 
Themas der Klasse 8 „Wesen und Sinn der Staatsgewalt“. Aber auch an dieser Stelle 
fehlt ein expliziter Hinweis auf den Bereich politischer Theorie, obgleich in den emp-
fohlenen Teilzielen die „Aufgaben des Staates“ zu analysieren sind und als Grund-
begriff der „Staatsbegriff“ vorgeschlagen wird (VLH, S. 9). Wie dies alles ohne Vor-
stellungen von Theorien des Politischen zu behandeln ist, bleibt in den Lehrplanhin-
weisen unangesprochen. Die zweite bietet der einzige Hinweis auf einen Theoretiker 
des Politischen im dritten Thema der Klassenstufe 9 „Machtkontrolle im demokrati-
schen Staat“ zu dem Problem „Ist eine Dreiteilung der Gewalten notwendig?“ (VLH, 
S. 37). In der Spalte Hinweise für den Unterricht steht neben dem Grundgesetzartikel 
20 und einem Verweis auf das Fach Geschichte auch der Name „MONTESQUIEU“. 

Wenn die politische Theorie fast völlig fehlt, kann über das Woher unterschiedli-
cher Konzeptionen von und Hintergründe des Politischen nicht informiert werden. 
Zugleich kann die Problematik einer Vermittlung von wissenschaftsinternen Zugän-
gen zur Wirklichkeit, deren gesellschaftlichen Wurzeln, ihrer aktuellen Bedeutung 
und den Erfahrungen des persönlichen Umgangs curricular nicht thematisiert werden, 
sondern muss als Einheit erscheinen.230

Dies wird an dem Verständnis der Lehrplanhinweise von „Problemen“ offensicht-
lich. Wie beschrieben231 sind die einzelnen zu behandelnden Themen in unterschied-
liche Probleme unterteilt. Auch wenn in den Lernzielen angeregt wird;  

„Der Unterricht muss folglich kontroverse Auffassungen zur Kenntnis bringen. Die Schüler sol-
len Probleme von mehreren Seiten betrachten, bevor sie zu eigenen Entscheidungen gelangen“ 
(VLH, S. 6),  

zeigt sich im Verlauf der Lehrplanhinweise jedoch, dass alle genannten Probleme wie 
bei einem Puzzle als vollständig aufklärbar und lösbar angesehen werden, vorausge-

                                           
230 MOLLENHAUER kritisierte an der politischen Bildung schon 1968: „Sie ist einerseits Kenntniserwerb und 
methodisch arrangierte Diskussion, deren Ergebnis indessen in den wesentlichen Zügen von vornherein 
festliegt; andererseits ist sie Einübung in eine als demokratisch bezeichnete Praxis des Umgangs von Men-
schen miteinander, Ordnung von Gruppenbeziehungen. Information und Einübung sind die Begriffe, mit 
denen sich der pädagogische Vorgang nahezu erschöpfend beschreiben ließe. Die politische Bildung repro-
duziert damit den kritiklosen politischen Stil, auf den unsere Gesellschaft sich zuzubewegen scheint.“ 
MOLLENHAUER (1971), S. 62f. „Information“ und „Einübung“ damit lassen sich die Maßstäbe der Hinweise 
noch immer zutreffend beschreiben. Mit dem Stichwort der „Institutikonenkunde“ bringen sie 1991 auf den 
Punkt, was MOLLENHAUER schon zwanzig Jahre zuvor kritisierte. 
231 Vgl. Kapitel 3.2 in dieser Arbeit. 
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setzt die Anzahl der Problemkomponenten ist bekannt und sie werden in der richtigen 
Weise zusammengesetzt.  
Würden Probleme dagegen tatsächlich von mehreren Seiten betrachtet, würde ersichtlich, dass es 
unaufhebbare Differenzen zwischen Erfahrungen des täglichen Umgangs mit einem Sachverhalt 
und seiner wissenschaftlichen Thematisierung gibt. Beide sind nicht identisch mit den Schichten 
der gesellschaftlichen Bedeutung dieses Sachverhaltes. Das Phänomen „Krieg“ kann in der Erzäh-
lung der Großelterngeneration als katastrophisches Lebensereignis zur Sprache kommen. Dies 
wäre die Umgangsebene. Mit der HOBB’Schen Theorie, könnte er als der „Naturzustand“ interpre-
tiert werden. Und wiederum könnte deutlich werden, wie sehr diese HOBB’Sche Theorie des Na-
turzustandes von dessen eigenem gesellschaftlichen Kontext geprägt ist.232 So wäre es möglich zu 
diskutieren, welche Bedeutung die Theorie HOBBES für die Lösung des gesellschaftlichen Übels 
Krieg haben kann, oder ob sie überhaupt noch eine hat. Wird die wissenschaftliche Ebene aus der 
Diskussion ausgeklammert, können bestenfalls Differenzen zwischen der Bedeutung in dem per-
sönlichen Umgang und der im gesellschaftlichen Kontext thematisiert werden. 

3.2.2.3 Kriteriengruppe 3: Unmittelbarkeit und Mensch-Welt-Verhältnisse 
Wenn die Relativität wissenschaftlicher Erkenntnisse und Verfahrensweisen nicht 
thematisiert wird, besteht noch eine weitere Gefahr, die sich mit dem Kriterium VIII 
beschreiben lässt. Wird Wissenschaft als Methode der Erkenntnis nicht thematisiert, 
liegt die Gefahr nahe, dass ihren Erkenntnissen ein Status zugesprochen wird, der mit 
„Wahrheit“ identifiziert wird. Das Problem jeglicher Vermittlung von etwas, das die 
Erkenntnis von etwas immer unsere Erkenntnis von etwas ist, und nicht eine objekti-
ve Erkenntnis dieser Sache selbst, stellt sich überhaupt nicht. Im Bereich der politi-
schen Bildung sind hier vor allem unterschiedliche politische Theorien entscheidend, 
deren Kenntnis die Wahrnehmung des Gegebenen beeinflusst. 

Ein Lehrplan, in dem auf die Thematisierung politischer Theorien verzichtet wird, 
ist insofern kaum in der Lage, auf diese Differenz aufmerksam zu machen. Weil The-
orien des Politischen nicht thematisiert werden, leisten die Lehrplanhinweise einer 
Mystifizierung der Wissenschaft Vorschub. Mit den Möglichkeiten werden so auch 
die Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnis nicht ersichtlich. 
Die Konsequenzen und Defizite der gewählten Strategie lassen sich am Text selbst bis in einzelne 
Aussagen hinein nachweisen. Ein Satz, der für sich genommen vielleicht nur komisch und un-
glücklich formuliert wirkt, gewinnt im Licht dieser kriteriengeleiteten Prüfung eine ebenso selt-
same wie entlarvende Plausibilität. Für die Behandlung des Themas „Demokratie in der Schule“ 
wird als Teilziel genannt, dass Unterricht die SchülerInnen zur „Tolerierung einer nicht-
genehmen, aber richtigen Entscheidung“ hinführen solle (VLH, S. 10). Diesem Teilziel liegen 
gleich mehrere unhaltbare Prämissen zugrunde. Die eine besagt, zwischen richtigen und falschen 
Entscheidungen lasse sich im Gebiet der Politik ohne weiteres unterscheiden. Die andere definiert 
Toleranz als Duldsamkeit gegenüber richtigen Entscheidungen. Beide zusammen legen nahe, dass 
Unduldsamkeit gegenüber falschen Entscheidungen mit dem Toleranzgedanken widerspruchsfrei 

                                           
232 ROUSSEAU kritisierte bekanntlich an Hobbes, dass er die Konkurrenzvorstellungen der bürgerlichen 
Gesellschaft in den Naturzustand rückprojiziert hätte. 
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vereinbar sei. Die Lehrplanhinweise präsentieren damit eine befremdliche Auffassung von Tole-
ranz, als eine, die nur toleriert, was anerkanntermaßen richtig ist. Übersehen wird, dass die eigent-
liche Herausforderung der Toleranz im Tolerieren von aus individueller Sicht Falschem liegt.233  

Die den Lehrplanhinweisen zugrunde liegende Überzeugung von unzweifelhaft „rich-
tigen“ Entscheidungen auf dem Gebiet der Politik, lässt sich nicht nur als eine Unter-
bietung der Toleranzproblematik kritisieren, sondern ist zugleich ein Beispiel für 
bedenkliche Folgen, die dann eintreten können, wenn Unterscheidungen, wie die in 
den Kriteriengruppen 2 und 3 genannten, nicht realisiert werden. Der im Folgenden 
zitierte Satz ist für die Untersuchung nach dem IX. Kriterium relevant.  

„Das Fach hat die Aufgabe, den raschen gesellschaftlichen Wandel sichtbar zu machen und die 
zunehmende Komplexität unserer Welt begreifen zu helfen. Es fördert die Erkenntnis, dass das 
Leben des Menschen erheblich von Politik bestimmt wird“ (VLH, S. 5).  

Im Rahmen des Politikunterrichtes ist es verständlich, wenn gerade das politische 
Weltverhältnis des Menschen besonders herausgegriffen wird. Der Satz weist deshalb 
nicht auf eine Hierarchisierung zu Gunsten der Politik vor den anderen Weltverhält-
nissen hin, denn ebenso könnte man sagen, dass das Leben des Menschen erheblich 
von der Ökonomie, der Wissenschaft oder der Kunst bestimmt wird. 

Die schon beschriebene starke Rolle des Grundgesetzes könnte bewirken, dass die 
Lehrplanhinweise sich für ein nichthierarchisches Modell aussprechen und eine Hie-
rarchie bestimmter Weltverhältnisse ablehnen. Insofern als mit der Verfassung aus-
drücklich die Grundrechte und die Gewaltenteilung thematisiert werden, ist hier ein 
Ansatz vorzufinden, der einer Hierarchisierung von Bildungszielen und der unter-
schiedlichen Arten des Zugangs zur Welt, entgegenwirkt, denn Grundrechte und 
Gewaltenteilung sind im Grundgesetz die Bürgen von Pluralität. 

Die Art und Weise der Thematisierung des Grundgesetzes hat jedoch noch einen 
anderen Effekt, der sich gegenteilig auswirkt. Die Arbeit mit der Verfassung ist näm-
lich deshalb in der überwiegenden Zahl der Stunden unentbehrlich, weil der „Unter-
richt im Fach ... die Wertvorstellungen des Grundgesetzes vermitteln (muss)“ (VLH, 
S. 6). Auf diese Weise gerät in den Lehrplanhinweisen das Grundgesetz selbst, das 
eigentlich Bürge der Pluralität ist, in die Nähe eines zu affirmierenden Bildungside-
als. Während das Grundgesetz also die Chance böte, über den Grundsatz der Gewal-
tenteilung und die Grundrechtsproblematik einen pluralen Ansatz in die Lehrplan-
hinweise zu übernehmen, wird diese Möglichkeit durch die Priorisierung des Grund-
gesetzes selbst zu einem Objekt, dem scheinbar ein Letztbegründungsstatus in mora-
lischen Wertefragen und politischen Grundsatzfragen zukommt, vertan.  
Dabei ließe sich an der Geschichte und Vorgeschichte des Grundgesetzes die Historizität von 
Werten aufzeigen, die Notwendigkeit der Diskussion von Wertefragen auch über gesetztes Recht 
hinaus thematisieren. Dies ließe sich an den zahlreichen Änderungen der Verfassung anknüpfen. 

                                           
233 Das gilt für beide Erscheinungsmodi der Toleranz, als personale und als soziale, d.h. staatlich verbriefte, 
Toleranz. 
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Gerade solche Verfassungsänderungen oder Diskussionen um wesentliche Grundgesetzparagra-
phen, wie das Verbot von Todsurteilen, thematisieren die vorläufigen Lehrplanhinweise nicht. Der 
nichthierarchische Ansatz des Grundgesetzes selber wird so zugunsten eines zumindest teilweisen 
Verfassungsfundamentalismus geopfert. 

Da die Lehrplanhinweise überhaupt kaum Vermittlungsprobleme zwischen unter-
schiedlichen Weisen des Weltzugangs kennen und wenn doch, diese (wie erwähnt) 
als einfach zu lösende Probleme angesprochen werden, wird sogar eine Hierarchisie-
rung unterschiedlicher Weltzugänge in gewisser Weise noch unterboten, indem das 
Bild einer restlos harmonisierbaren Welt gezeichnet wird, in der die einzelnen Berei-
che ohne Abstimmungs- und Reibungsprobleme ineinander greifen können.  

3.2.3 Fazit 
Im Vergleich mit dem DDR-Lehrplan für Staatsbürgerkunde stellen die Vorläufigen 
Lehrplanhinweise einen ungeheuren Umbruch dar: Die Inhalte der politischen Bil-
dung wurden fundamental geändert!  

Die hier angelegten Kriterien erlauben jedoch, auch die Struktur dieser Änderung 
zu untersuchen. Auf der strukturellen Ebene zeigt sich, dass zwar sämtliche Inhalte 
radikal geändert, die Struktur der Vermittlung dieser Inhalte jedoch weitgehend bei-
behalten wurde. Zwar wurde also das normative Bildungsideal gewechselt, nicht 
jedoch die Struktur eines normativen Bildungsideals hin zu der einer reflektierenden 
Bildungsidee transformiert. 

 

3.3 Der Vorläufige Lehrplan des Jahres 1993 

3.3.1 Aufbau 
Zwischen Inkrafttreten der Vorläufigen Lehrplanhinweise und ihrer Ablösung durch 
die Vorläufigen Lehrpläne von 1993 lagen zwei Jahre, die für die Evaluation der 
Pläne genutzt werden sollten. Wie die Lehrplanhinweise erschien der Vorläufige 
Lehrplan als komplettes Lehrplanwerk für alle Fächer. 

Auf den ersten Blick fällt die neue Gestaltung und Formatierung Lehrpläne auf. 

Aus dem einen Heft von 1991 sind zwei Hefte geworden, je eines für die Regelschule 
(im weiteren VLP-Reg.) und für das Gymnasium (im weiteren VLP-Gym.). Die er-
hebliche Änderung der äußeren Form lässt auch auf inhaltliche Änderungen schlie-
ßen. Dieser Anspruch wird vom Kultusminister DIETER ALTHAUS im Vorwort auch 
erhoben, wenn er schreibt:  

„Sie [die VLP, H.S.] stellen gegenüber den vorangegangenen ‚Vorläufigen Lehrplanhinweisen‘, 
die lediglich als Orientierungshilfe gedacht waren eine Weiterentwicklung dar“ (VLP-Gym. und 
VLP-Reg., S. 1).  

Tatsächlich lassen sich auch in dem dem Vorwort folgenden Abschnitt „Aufgaben 
und Ziele des Faches Sozialkunde“ einige Änderungen finden. Die in den 91-er Lehr-
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planhinweisen sich daran anschließenden „Lernziele“ (VLH, S. 6) finden sich in den 
Vorläufigen Lehrplänen nicht mehr. Auch die Ausführungen zu dem „methodisch-
didaktischen Bereich“ (VLH, S. 7) fallen in den Vorläufigen Lehrplänen von 1993 
weg. Stattdessen schließen sich an die Aufgabenbeschreibung „Hinweise zur Arbeit 
mit dem Vorläufigen Lehrplan“ (VLP-Reg. und VLP-Gym., S. 5) an. Diese erläutern 
die Abkürzungen BWV = Berufswahlvorbereitung, GTF = Erziehung zur Gewaltfrei-
heit und Toleranz/Friedenserziehung, ITG = Informationstechnische Grundbildung, 
UGE = Umwelt/Gesundheitserziehung und erklären, dass mit den genannten Kürzeln 
in den Spalten „Hinweise“ jeweils auf diese „Elementarbereiche“ verwiesen wird 
(vgl. VLP-Reg. und VLP-Gym., S. 5). 

Neu sind auch die „Vorbemerkungen“, die in den Lehrplänen für Gymnasium und 
Regelschule angeben, welche Themen in jeder Klassenstufe behandelt werden sollen. 

Das eigentliche Curriculum unterscheidet sich von den Lehrplanhinweisen da-
durch, dass die tabellarische Struktur mit den vier Spalten: Probleme, empfohlene 
Teilziele, Grundbegriffe, Hinweise für den Unterricht, durch eine Unterteilung der 
Seite in zwei Spalten: Inhalte/Ziele und Hinweise ersetzt wurde. Auf die Angabe der 
vorgesehenen Stundenzahl zur Behandlung eines Themas wurde verzichtet. Umso 
erstaunlicher ist, dass alle Kategorien der 1991-er Tabelle in den 1993-er Spalten 
enthalten sind. Wie in den Hinweisen sind auch in den Vorläufigen Lehrplänen die 
jeweiligen Abschnitte unter ein Thema gestellt. Die 91-er Spalten Probleme und emp-
fohlene Teilziele sind zu einer einzigen Spalte mit der Überschrift Inhalte/Ziele zu-
sammengefasst. Die vormals Probleme genannten Stichworte sind jetzt durch die 
Nummerierung noch immer deutlich abgehoben und ihnen sind die vormaligen emp-
fohlenen Teilziele beigeordnet. Die 91-er Spalten Grundbegriffe und Hinweise für den 
Unterricht heißen nun einfach Hinweise, wobei die vormaligen Grundbegriffe durch 
eine Kursivsetzung von den ehemaligen Hinweisen für den Unterricht abgehoben 
sind. Ist diese stilistische Änderung durchschaut, wird deutlich, dass sich der Inhalt 
der Vorläufigen Lehrpläne im Vergleich zu den Hinweisen nicht unbedingt geändert 
haben muss, denn alles, was im 91-er Lehrplan in vier Spalten stand, passt auch in 
den 93-er Lehrplan mit seiner zweispaltigen Gliederung. 

3.3.2 Besonderheiten des Gymnasiallehrplanes 
War der Gymnasialunterricht im Fach Sozialkunde 1991 über einen Zeitraum von 4 
Jahren geplant, so sind für das gleiche Fach 1993 nur noch die Klassen 9-10 vorgese-
hen. Erstaunlich ist, dass die Streichung von zwei Jahrgängen kaum zu einer Reduk-
tion der Anzahl der zu behandelnden Themen geführt hat. Waren es in den „Vorläu-
figen Lehrplanhinweisen“ von 1991 insgesamt zwölf Themen, die in dem Zeitraum 
von 9. bis 12. Klasse behandelt wurden, blieben im Vorläufigen Lehrplan von 1993 
immerhin noch elf übrig, allerdings mit der Konsequenz, dass in der Klassenstufe 9 
nun sechs Themen gegenüber vormals vier und in der Klassenstufe 10 nun fünf The-
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men, gegen vormals vier behandelt werden müssen. In Klasse 11 und 12 waren 1991 
nur je zwei Themen vorgesehen. Da diese jedoch noch einmal untergliedert waren, 
bedeutet der Verzicht auf zwei Jahre Unterricht auch Verzicht auf die Chance einer 
intensiveren Auseinandersetzung mit bestimmten Themen. 

Trotz der genannten Änderungen sind die Kontinuitäten so groß, dass eine nach 
den Kriteriengruppen gegliederte Untersuchung im Wesentlichen einer Wiederholung 
der Analyse der Lehrplanhinweise gleichkäme. Ich wähle daher ein anderes Verfah-
ren, das die Änderungen aufspürt und sie unter den Gesichtspunkten der Kriterien-
gruppen interpretiert. So folgt die Analyse dem Aufbau der Vorläufigen Lehrpläne 
und wird die Änderungen im Vergleich zu ihren Vorgängern thematisieren. 

3.3.3 Analyse der Vorläufigen Lehrpläne 

3.3.3.1 Aufgaben des Faches Sozialkunde 
Die Änderungen beginnen in der Beschreibung der „Aufgaben des Faches Sozialkun-
de“ (VLP-Reg. und VLP-Gym., S. 5f. VLH, S. 5f.). Noch einmal sei der unter dem 
Gesichtspunkt der 3. Kriteriengruppe analysierte Satz von 1991 zitiert:  

„Das Fach hat die Aufgabe, den raschen gesellschaftlichen Wandel sichtbar zu machen und die 
zunehmende Komplexität unserer Welt begreifen zu helfen. Es fördert die Erkenntnis, dass das 
Leben des Menschen erheblich von Politik bestimmt wird“ (VLH, S. 5).  

Die entsprechende Stelle in den Vorläufigen Lehrplänen lautet:  
„Das Fach hat die Aufgabe, den raschen gesellschaftlichen Wandel sichtbar und die zunehmende 
Komplexität unserer Welt begreifbar zu machen. Es fördert die Erkenntnis, dass sich die Interes-
sen des einzelnen und der gesellschaftlichen Gruppen letztlich in Politik äußern“ (VLP-Reg. und 
VLP-Gym., S. 5).  

Wie gezeigt ist es legitim, in einem Unterrichtsfach der politischen Bildung die poli-
tische Perspektive besonders hervorzuheben, wie es die Lehrplanhinweise taten. Eine 
Hierarchisierung ist deshalb nicht zu befürchten, weil andere Unterrichtsfächer je 
andere Perspektiven auf Welt mit einbringen werden und so eine nicht-hierarchische 
Balance hergestellt werden kann. Die Vorläufigen Lehrpläne von 1993 behaupten 
dagegen, dass sich die Interessen der einzelnen wie von Gruppen letztlich in Politik 
äußern. Diese Aufgabenbeschreibung übersieht, dass es mannigfaltige Interessen 
sowohl von einzelnen als auch von Gruppen gibt, die mit Politik gar nichts oder nur 
am Rande zu tun haben. Hier wird einem der unterschiedlichen Bereiche, in denen 
Menschen handelnd agieren können, die Finalität allen Handelns zugesprochen. Eine 
solche Zielstellung jeglicher menschlicher Praxis auf das Telos Politik erweckt den 
Anschein, dass für ein hierarchisches Modell des Zusammenhanges von menschli-
chen Weltverhältnissen plädiert wird. 

Der schon in den Lehrplanhinweisen analysierte Satz: „Es werden Haltungen auf-
gebaut, die für politische Beteiligung in der Demokratie bedeutsam sind“ (VLH, S. 
5), weicht 1993 dem Satz: „Die Schüler sollen angeregt werden, sich aktiv an der 
Gestaltung der Demokratie zu beteiligen“ (VLP-Reg. und VLP-Gym., S. 4). Impli-
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zierte die Aussage von 1991, das Wissen, welche Haltungen für die Beteiligung an 
der Demokratie bedeutsam sind und die Zuversicht, dass Schule diese aufbauen 
könnte, wird nun nicht mehr gewusst, welches die Haltungen sind, die zur „Beteili-
gung in der Demokratie bedeutsam sind“. Schule ist nach dieser Aussage auch nicht 
mehr in der Lage, in SchülerInnen beliebige Haltungen aufzubauen, sondern sie kann 
jetzt nur noch „anregen“. Die neue Formulierung trägt der Einsicht Rechnung, dass 
Lehr-Lernprozesse nicht einfach Verfügungen über Objekte, sondern kommunikative 
Prozesse zwischen Subjekten sind. Schule kann nicht beliebig „Haltungen aufbauen“, 
wohl aber kann sie „anregen“. Eine Einsicht in diese Grenze jeglicher Bildung und 
Erziehung kann auch zu einer wirksamen Entlastung von LehrerInnen von unerfüll-
baren Ansprüchen beitragen. Diese Änderung erlaubt die Interpretation, sie sei Aus-
druck der Einsicht einer reflektierenden Bildungsidee, die sich von einem normativen 
Bildungsideal verabschiedet (Kriteriengruppe 1). 

Aber noch aus einem anderen Grund ist dieser Satz von Bedeutung. Er steht weder 
1991 noch 1993 allein, sondern bildet das letzte Glied eines Dreischritts, der von der 
„Vermittlung von Kenntnissen“234 (im ersten Schritt), über das „Erfassen von Zu-
sammenhängen“235 (im zweiten Schritt) zu je unterschiedlichen Konsequenzen führt 
(dritter Schritt). 1991 ergab sich noch der „Aufbau von bedeutsamen Haltungen“ 
folgerichtig aus den ersten beiden Schritten; 1993 folgt lediglich eine „Anregung“. 
Die in den Lehrplanhinweisen angenommene „Einheit von Wissen und Haltung“ 
(Kriteriengruppe 2) scheint einer differenzierteren Vermittlung gewichen zu sein.  
Über die Gründe einer solchen Änderung kann nur spekuliert werden. Möglicherweise verdankt 
sich die Änderung von der Gewissheit des „Haltungen Aufbauens“ hin zu einer „Anregung“ auch 
einer praktischen Einsicht, dass es nämlich keine direkte Korrelation zwischen Intention und Wir-
kung im Bereich des Erziehens gibt. Kinder sind eben nicht triviale Maschinen, deren Output 
schon mit dem Input prädestiniert ist. Interessanter Weise stellt jedoch auch MARKUS EULER (in 
einer Arbeit im Rahmen eines universitären Forschungsseminars)  in seiner Analyse der Vorläufi-
gen Lehrpläne fest: „Besondere Aufmerksamkeit wurde in den Lehrplänen auf die Verdeutlichung 
der Einheit von Wissensvermittlung und Erziehung sowie der (sic!) Verbindung von Bildungs- 
und Erziehungszielen gerichtet.“236  

Identisch in beiden Lehrplänen bleibt die Zielstellung: Im Fach Sozialkunde sollen 
die Schüler lernen, „soziales und politisches Geschehen zu verstehen, einen begrün-
deten politischen Standpunkt zu gewinnen und ihn im Rahmen der verfassungsmäßi-
gen Ordnung zu vertreten“ (VLH, S. 5, VLP-Reg., S. 4). Nachfolgend jedoch ist 1993 

                                           
234 „1. Als Grundlage für eine Auseinandersetzung mit politischen und gesellschaftlichen Fragestellungen 
müssen den Schülern fundierte Kenntnisse vermittelt werden.“ VLP-Reg. und VLP-Gym., S. 4. Dieser Satz 
ist identisch mit dem entsprechenden Abschnitt von 1991. VLH, S. 5. 
235 „2. Das Erfassen von Zusammenhängen aus dem Bereichen Politik, Wirtschaft, Recht, Ökologie und 
Geschichte stellt eine wichtige Voraussetzung für sachgerechte Problemanalysen dar.“ VLP-Reg. und VLP-
Gym., S. 4. Auch dieser Satz ist identisch mit dem entsprechenden Abschnitt von 1991. VLH, S. 5. 
236 EULER (1997), S. 186. Allerdings stimmt der Autor dem eher zu an, als dass er darin ein Problem sähe. 
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nicht mehr von einer Vorbereitung der Schüler zu „mündigen Gliedern der Gesell-
schaft und als Staatsbürger“ (VLH, S. 5) die Rede, sondern es schließt gleich der 
auch 1991 enthaltene Satz an:  

„Der Unterricht muss kontroverse Auffassungen zur Kenntnis bringen, Probleme von mehreren 
Seiten betrachten und die Schüler befähigen, zu eigenen Entscheidungen zu gelangen.“  

Anstelle der Vorgabe des normativen Bildungsideals einer Erziehung zum Staatsbür-
ger ist nun das Gebot der Kontroversität des Unterrichts nach vorn gerückt. Erhalten 
bleibt die Überlegung, dass Probleme vielschichtig sein können.237 Auch die sich 
daran anschließende Rede von den „eigenen Entscheidungen“, klingt 1993 anders als 
1991. So fehlen die am stärksten normativ aufgeladenen Passagen der Hinweise, wie 
z. B die Aussage, dass „Handlungsformen, Chancen und Grenzen politischer Beteili-
gung“ immer schon vorgegeben werden sollten und in ihrer Erfüllung die „verant-
wortungsbewusste Wahrnehmung ihrer Rechte und Pflichten als erwachsene, mündi-
ge Glieder der Gesellschaft als Staatsbürger“ (VLH, S. 5) erblickt wurde. In diesen 
Streichungen findet sich ein Indiz für die Vermutung, dass Teile eines normativen 
Bildungsideals bewusst durch Ziele, die einer reflektierenden Bildungsidee entspre-
chen, ersetzt wurden. (Kriteriengruppe 1) 

Noch deutlicher wird diese Differenz der beiden Lehrplanaussagen, wenn man den 
unmittelbaren Kontext der Passage in 91-er Version hinzuzieht. Diese beginnt mit 
dem programmatischen Satz; „Der Unterricht im Fach muss die Wertvorstellungen 
des Grundgesetzes vermitteln“ (VLH, S. 6) und erläutert, das Grundgesetz setze den 
Rahmen für die pluralistischen Überzeugungen fest. Die These, der Unterricht habe 
die Aufgabe, die Wertvorstellungen des Grundgesetzes zu vermitteln, war eine Kern-
aussage der Lehrplanhinweise. Die Bedeutung dieser Aussage macht es umso interes-
santer, dass diese gesamte Sequenz im Vorläufigen Lehrplan gestrichen wurde. Sozi-
alkundeunterricht wird demnach nicht mehr nur als Festlegung auf von der Gesell-
schaft für gut befundene Werte begriffen – und seien es auch die Werte, die hinter der 
Verfassung stehen. Die Möglichkeit ein nicht-hierarchisches Verhältnisses der unter-
schiedlichen Sphären menschlichen Handelns zu denken, ist mit dieser Streichung der 
Unterordnung der Schule unter die Politik eröffnet. (Kriteriengruppe 3) 

3.3.3.2 Lernziele und Methodisch-didaktischer Bereich 
Mit dem Wegfall der „Lernziele“ fehlt nicht nur eine Beschreibung von Lernzielen, 
sondern die Vorläufigen Lehrpläne verabschieden sich von dem vermutlich stärksten 
Hinweis auf: 

• die explizite Beschreibung eines normativen Bildungsideals, einer geschlosse-
nen Verknüpfung von deskriptiven und präskriptiven Aussagen (Kriterien-
gruppe 1), 

                                           
237 Trotz dieser programmatischen Aussage erschienen sie sowohl 1991 als auch 1993 im eigentlichen Lehr-
plan immer als lösbar und restlos harmonisierbar. 
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• dem als Einheit verstandenen Zusammenhang zwischen Wissen und Haltung,  
• die behauptete Einheit von praktischem und theoretischem Denken und Lernen 

(beides Kriteriengruppe 2).238  
Dass sich die AutorInnen mit dem 93-er Lehrplan von einem solch problematischen 
Ansatz verabschiedeten, kann mehrere Gründe haben. Dem Text ist nicht zu entneh-
men, ob bildungs- oder erziehungstheoretische Gründe oder die Einsicht in die prak-
tische Unumsetzbarkeit einer angestrebten Erziehung „zur Demokratie, zur Achtung 
der Würde des Menschen, zum verantwortlichen Gebrauch der Freiheit, zur Bereit-
schaft, den Frieden zu sichern, zur Völkerverständigung unter dem besonderen As-
pekt des geeinten Europas ...“ (VLH, S. 6) zur Streichung dieses Abschnitts führten.  

Der Effekt ist einerseits positiv zu beurteilen; die beschriebenen Ziele, die ein 
normatives Bildungsideal in allen seinen Facetten ausmalten, stehen nun explizit 
nicht mehr im Lehrplan. Andererseits muss die Frage gestellt werden, ob denn das 
einfache Weglassen der Zielbeschreibung die angemessene Reaktion auf deren 
durchweg problematischen Inhalt ist? Nicht die Lernzielbeschreibung als solche war 
das Problem der Lehrplanhinweise – Lernzielbeschreibungen zielen nicht notwendig 
auf Indoktrination – sondern es war die konkrete Ausgestaltung dieser Lern- und 
Erziehungsziele, die sich als Problematisch erwies. Das Weglassen dieser Zielbe-
schreibungen statt deren problembewusster Überarbeitung oder Neufassung birgt nun 
durch das Fehlen der explizit formulierten Lern- und Erziehungsziele die Gefahr des 
Einschleichens von impliziten Lern- und Erziehungszielen in sich (Stichwort: Heim-
licher Lehrplan). Werden die Ziele nicht mehr expliziert, sind sie schwieriger zu i-
dentifizieren, schlimmer noch, die LehrplanautorInnen selbst geben keine Rechen-
schaft über die Ziele ihrer Lehrpläne. Von einem Lehrplan kann und muss jedoch 
erwartet werden, dass er Rechenschaft über die von ihm angestrebten Lern- und Er-
ziehungsziele gibt und so Lehrern wie Eltern und Schülern Kriterien für die Absich-
ten des Unterrichtes offen legt.  

So lässt sich resümieren, dass die Streichung der 91-er „Lernziele“ durchaus als 
Schritt hin zu einer reflektierenden Bildungsidee verstanden werden kann. Die ersatz-
lose Eliminierung jedoch wirft neue Probleme auf. Diese Probleme verstärken sich 
noch, da die unter Maßgabe der alten „Lernziele“ entwickelten Lehrplanhinweise mit 
Ausnahme eben dieser „Lernziele“ selber im Vorläufigen Lehrplan ohne große in-
haltliche Änderungen übernommen werden. Wie eingangs erwähnt, sind die Diffe-
renzen beider Pläne in diesem curricularen Hauptteil sehr gering. Fehlen nun 1993 
die 1991 einleitend explizit formulierten „Lernziele”, so sind die den einzelnen Lehr-
planaussagen zugrunde liegenden Lernziele noch erheblich schwerer zu eruieren. Mit 
der Formulierung der „Lernziele“ wird so zwar ein Stein des Anstoßes entfernt, aller-
                                           
238 Als in vielfältiger Hinsicht aufschlussreich erwies sich dazu die Analyse des Satzes: „Der Schüler soll zur 
Erkenntnis geführt werden, dass das eigene Verhalten von sozialer Verantwortung geprägt wird“ (VLH, S. 
6). 
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dings kann dieser fehlende Anstoß nun auch nicht mehr dazu anregen, die im curricu-
laren Teil implizit verborgenen Lernziele kritisch zu analysieren.  

Auch der „Methodisch-didaktische Bereich”, wird im Vorläufigen Lehrplan nicht 
mehr erwähnt. Da es 1993 keine Aussagen zu diesem Bereich gibt, sich aber deren 
Problematik in der Analyse der Hinweise zeigte, gilt für diesen Bereich gleiches wie 
für die fehlende Lernzielbeschreibung. Die Eliminierung eines problematischen 
Lehrplanbestandteils kann nicht zureichend sein, wenn somit einerseits keine Aussa-
gen mehr zu Methodik und Didaktik gemacht werden und andererseits die problema-
tischen Vorgaben in den unveränderten Lehrplanteilen implizit weiterwirken.  

3.3.3.3 Der curriculare Hauptteil des „Vorläufigen Lehrplans“ für die Regelschule 
Im Hauptteil des Vorläufigen Lehrplans des Faches Sozialkunde für die Regelschule 
fällt zuerst eine Änderung der Reihenfolge der Themen auf. Begann 1991 der Unter-
richt noch mit der „Werteordnung des Grundgesetzes“ (VLH, S. 8), so wird dieses 
Thema 1993 an dritter Stelle behandelt. An die erste Stelle ist stattdessen das Thema 
„Demokratie in der Schule“ gerückt, das 1991 noch als drittes Thema vorgegeben 
wurde. Die Untersuchung der Hinweise hatte eine überhöhte Bedeutung des Grund-
gesetzes für den Unterricht erwiesen. Zeichnet sich in diesem Wechsel eine Relativie-
rung des herausgehobenen und tendenziell affirmativen Gebrauchs des Grundgeset-
zes ab, oder rührt dieser Wechsel des Einleitungsthemas von der didaktischen Er-
kenntnis der Anschlussfähigkeit an schon bekanntes her? Dies lässt sich am ehesten 
durch eine Analyse der inhaltlichen Veränderungen erkennen. 

Das ehemalige erste Problem des ersten Themas „Die Werteordnung des Grundge-
setzes“ entfällt in der 93er Version ersatzlos. Unter dem Stichwort „Wesen und Sinn 
von Staatsgewalt“ sollte als Grundbegriff der „Staatsbegriff“ eingeführt, als empfoh-
lenes Teilziel die „Aufgaben eines Staates“ erarbeitet werden. Sogar „Gefahren staat-
lichen Machtmissbrauchs“ wurden in den empfohlenen Teilzielen zum Thema. Wei-
terhin sollte über die „wertgebundene und abwehrbereite Demokratie“ informiert 
werden (vgl. VLH, S. 9). All dies entfällt in den Vorläufigen Lehrplänen. Da der 
Unterricht nicht mehr mit diesem Thema beginnt, sondern die Themen „Demokratie 
in der Schule“ und „Leben in der Familie“ (VLP S. 9f.) vorgeschaltet werden, hat die 
grundlegende Frage des „Wesens und des Sinns von Staatsgewalt“239 weder am An-
fang noch im weiteren Lehrplan der Regelschule einen Ort. Fehlte schon in den 91-er 
Hinweisen ein Thema, das sich mit politischen Theorien beschäftige, so gehen die 
Vorläufigen Lehrpläne noch einen Schritt weiter. In ihnen wurde auch der Hinweis 
auf eine verallgemeinernde Betrachtung des Sinns und des Wesens jeglicher Staats-
gewalt gestrichen. 91 war fraglich, wie überhaupt „Wesen und Sinn“ thematisiert 
werden können, wenn auf politische Theorien nicht Bezug genommen wird. 93 ist die 
Reaktion auf diesen Mangel nicht etwa, Vorstellungen von politischen Theorien zu 
                                           
239 So lautete das erste Problem des zur Rede stehenden Themas 1991. VLH, S. 9. 
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thematisieren, um über Wesen und Sinn qualifizierte Aussagen machen zu können, 
sondern im Gegenteil, wurde noch dieser einzige Ort einer möglichen Verallgemeine-
rung aus dem Lehrplan entfernt.  

Das Thema „Die Werteordnung des Grundgesetzes“ (nun an dritter Stelle) wird 
nicht mehr mit der Frage nach „Wesen und Sinn der Staatsgewalt“ eröffnet, sondern 
mit einer Erörterung der „Prinzipien der Verfassungsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland“ (VLP, S. 12). Im Lichte der Kriterien bedeutet der Verzicht auf die 
Erörterung von „Sinn und Wesen der Staatsgewalt“ den Verlust einer Aufforderung 
zur Reflexion, die über die Bejahung des in der Bundesrepublik immer schon gege-
benen hinausginge. Statt „Sinn und Wesen von Staatsgewalt“ zu thematisieren und zu 
problematisieren, geht es 1993 darum, affirmativ in die Verfassungsordnung der 
Bundesrepublik einzuführen. Die Vermittlungsproblematik von innerwissenschaftli-
chem und gesellschaftlichem Sinn wissenschaftlicher Aussagesysteme und einer 
Differenzierung von wissenschaftlichem Weltbegriff und einem Umgangsverhältnis 
von Mensch und Welt (Kriteriengruppe 2) wird man mit dieser Streichung nicht ver-
deutlichen können. Im Gegenteil wurde eine Stelle aus dem Lehrplan ausgemerzt, an 
der diese Überlegungen vielleicht (unbeabsichtigt) hätten eintreten können.  

Statt dessen steigt der Vorläufige Lehrplan in das Thema direkt mit den „Prinzi-
pien der Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland“ (VLP-Reg., S. 12) 
ein, dem Problem, das in den Hinweisen erst an zweiter Stelle nach der grundsätzli-
chen Fragestellung kam. Der Abschnitt ist mit den 91-er Hinweisen bis auf zwei klei-
ne Änderungen vollständig identisch. Der Grundbegriff „Föderalismus” (VLH, S. 9) 
wird im Vorläufigen Lehrplan nicht mehr genannt. An der Sache ändert sich jedoch 
nichts, da die Hinweise für den Unterricht die „Diskussion von Vorzügen und Prob-
lemen einer föderalistischen Ordnung” VLH, S. 9 und VLP-Reg., S. 13) beibehalten.  

In dem empfohlenen Teilziel: „Bereitschaft zum verantwortungsbewussten staats-
bürgerlichen Handeln“ (VLH, S. 9 und VLP-Reg., S. 13), das in beiden Lehrplänen 
gleichlautend ist, findet sich eine weitere relevante Änderung. Ihm ist 1993 der 
Grundbegriff „Staatsbürger“ (VLP-Reg., S. 13) zugeordnet. Die Änderung ist zu 
gering, als dass aus ihr allein Schlussfolgerungen gezogen werden könnten. Dieser 
Begriff des Staatsbürgers ist allerdings bei der Beschreibung der „Aufgaben des Fa-
ches Sozialkunde“ im 93-er Vorläufigen Lehrplan nicht mehr zum normativen Ziel 
der Erziehung erklärt worden. Was an dieser Stelle als Indiz einer Veränderung hin 
zu einem reflektierenderen Bildungsziel interpretierbar war, wird wieder ambivalent, 
wenn der Begriff unreflektiert ein paar Seiten später erneut in den Lehrplan hineinge-
nommen wird. In den Hinweisen steht nicht, dass der Begriff des Staatsbürgers zu 
problematisieren sei, sondern er wird selbstverständlich verwendet. Selbst wenn der 
Wegfall des normativen Erziehungsziels des Staatsbürgers im einleitenden Teil eine 
Folge der Reflexion der Problematik eines solchen Erziehungszieles sein sollte, ist 
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dieses Reflexionsniveau nicht durchgehalten, sondern wird schon wenige Seiten spä-
ter konterkariert. 

Wie schon beschrieben fehlt im 93-er Vorläufigen Lehrplan beim Thema: „Werte-
ordnung des Grundgesetzes“ (VLP-Reg., S. 12f.) das einführende Problem „Wesen 
und Sinn von Staatsgewalt“ (VLH, S. 9). Stattdessen kommt 1993 ein anderes Prob-
lem im entsprechenden Thema hinzu: „Schutz des einzelnen gegen die unbegrenzte 
Erhebung, Speicherung und Verwendung seiner persönlichen Daten“ (VLP-Reg., S. 
13). Statt einer allgemeinen Einführung in die Problematik soll anscheinend die 
„Werteordnung des Grundgesetzes“ an einem exemplarischen Fall illustriert werden. 
Der Vorläufige Lehrplan weist lediglich auf die Verfassungsartikel 1 Abs. 1240 und 2 
Abs. 1241 hin. Mit der Auswahl dieses Problems kommen verfassungsmäßige Rechte 
zur Sprache, welche den Einzelnen gegen den Staat schützen. Im Vergleich zu den 
Lehrplanhinweisen ist dies ein neuer Akzent, der einer reflektierenden Bildungsidee 
insofern entspricht, als er die Möglichkeit gibt, das Grundgesetz nicht als bloß zu 
affirmierendes zu vermitteln, sondern seine Funktion zur Gewährleistung von indivi-
dueller Freiheit begreifbar macht. (Kriteriengruppe 1) 

Die Untersuchung des nun an die dritte Stelle gerückten Themas: „Werteordnung 
des Grundgesetzes“ hinterlässt ein zwiespältiges Bild. Einerseits sind die wenigen 
Ansätze, die zu einer verallgemeinernden Reflexion über „Wesen und Sinn von 
Staatsgewalt“ hätten führen können, aus dem Vorläufigen Lehrplan verschwunden 
(der Terminus des Staatsbürgers wird unkommentiert hinzugefügt), andererseits wird 
ein Problem ergänzt, das die Freiheitsrechte des Bürgers thematisiert. 

An erster Stelle des Vorläufigen Lehrplans steht nun das Thema: „Demokratie in 
der Schule“ (VLP-Reg., S. 9f.). Im Vergleich zu den Hinweisen, die das Thema an 
zweiter Stelle behandelten, findet sich nur eine einzige Änderung. 1991 wurde noch 
das Teilziel: „Tolerierung einer nichtgenehmen, aber richtigen Entscheidung“ (VLH, 
S. 10) empfohlen. Diese Beschreibung verfehlte gerade das Wesen der Toleranz, 
deren Stärke sich nicht im tolerieren von richtigen, sondern von, nach der eigenen 
Überzeugung, falschen Entscheidungen zeigt.242 Dieser Passus wurde nun in die 
Formulierung umgewandelt: „Tolerierung einer nichtgenehmen Mehrheitsentschei-
dung“ (VLP-Reg., S. 9). Auch eine solche Formulierung schöpft die Möglichkeiten, 
die im Toleranzbegriff ruhen, nicht aus.  
Dennoch findet sich in dieser Änderung ein Fortschritt, der sich ganz gut mit der Situation vor 
und nach den Religionskriegen vergleichen lässt. Vor den Religionskriegen behauptete jede Seite 
für sich den unteilbaren Anspruch auf Wahrheit. In den jeweils befreiten Gebieten musste die 

                                           
240 „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatli-
chen Gewalt.“ 
241 „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer 
verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ 
242 Vgl. Kap. 3.2.2.1 dieser Arbeit. 
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Bevölkerung die ihnen eventuell nicht genehme, aber richtige Konfession tolerieren. Mit dem 
Ende der Religionskriege wurde deutlich, dass die Wahrheitsfrage auf dem Schlachtfeld nicht 
entscheidbar war, und so mutierte die Wahrheitsfrage zu einer Machtfrage. Wer die Macht im 
Lande hatte, der bestimmte die Konfession. (cuius regio, eius religio.) Und da in einer Demokratie 
die Macht bei der Mehrheit liegt, so erstreckt sich der Toleranzbegriff des Vorläufigen Lehrplanes 
auf die Tolerierung der Mehrheitsmeinung. Wie wenig eine auf das Mehrheitsprinzip reduzierte 
Form der Demokratie selbst an der Schule genügen würde (das Thema heißt; „Demokratie in der 
Schule“), zeigt folgende Überlegung: Stimmte die überwältigende Mehrheit der Schülerinnen für 
die ersatzlose Streichung aller Schulstunden, würde die Schulleitung diese eindeutige Mehrheits-
entscheidung wohl kaum so tolerieren, dass sie sich nach ihr richten würde. Die Definition von 
Toleranz rührt an das Wesen der Demokratie. Minderheitenrechte beispielsweise sind schutzwür-
dig, gerade weil Minderheiten keine Chance haben, jemals eine Mehrheit zu stellen. Wird Demo-
kratie jedoch als Tolerierung von Mehrheitsentscheidungen verstanden, erscheint sie als opportu-
nistische Form der Regierung, in der es nur darum geht, sich den mit den Mehrheitsverhältnissen 
wechselnden Machtverhältnissen tolerierend zu unterwerfen. Zwar wird so nicht ein inhaltlich 
bestimmtes normatives Bildungsideal vorgegeben, wohl aber eines, das darauf angelegt ist, sich je 
an Mehrheitsentscheidungen zu orientieren. Von einer reflektierenden Bildungsidee kann auch in 
dieser Reformulierung des Toleranzbegriffs nicht die Rede sein. (Kriteriengruppe 1)  

Im 2. Thema, „Leben in der Familie” (VLP-Reg., S. 10f.), finden sich keine wesentli-
chen Änderungen. Das zu den Lehrplanhinweisen Gesagte gilt unverändert weiter. Im 
4. Thema, „Leben in der Gesellschaft” (VLP-Reg., S. 14) gibt es im Vergleich mit 
den Lehrplanhinweisen mehrere Kürzungen, die hier nicht weiter relevant sind.  

Im 5. Thema, „Massenmedien und ihr Einfluss” (VLP-Reg., S. 16, vgl. VLH, S. 
17), kommt das Problem Rundfunk und Fernsehen hinzu, das in den 91-er Lehrplan-
hinweisen nicht erwähnt wurde. Diese beschränkten sich ausschließlich auf die 
Printmedien. Die genannten Stichworte lassen nur schwer auf eine bestimmte Inter-
pretationsabsicht schließen. Was fragwürdige Empfohlene Teilziele wie „Objektivität 
des Rundfunks und Fernsehens” meinen, muss offen bleiben. Die Gefahr einer affir-
mativen Interpretation ist trotz der fehlenden Problematisierung nicht sehr groß.  

Die weiteren Änderungen in den anderen Klassenstufen fügen den bislang sichtbar 
gewordenen Tendenzen nichts Wesentliches hinzu. Die Lehrplanhinweise für die 10. 
Klasse kannten nur zwei Themen: „Europa in der internationalen Politik” (VLH, S. 
27) und „Globale Probleme” (VLH, S. 28-30). In den Vorläufigen Lehrplänen sind 
dagegen fünf Themen vorgesehen. Das erste Thema: „Politische Beteiligung in der 
Kommune” (VLP-Reg., S. 27) gehörte in den Lehrplanhinweisen noch in das Curri-
culum der 9. Klasse. Dann erst wendet sich der 93-er Lehrplan „Europa und der in-
ternationalen Politik” zu. Die Globalen Probleme sind differenzierter dargestellt. So 
sind „Globale Umweltprobleme” (VLP-Reg., S. 28f.), der „Nord-Süd und Ost-West-
Konflikt” (VLP-Reg., S. 29) und die „Friedenssicherung” (VLP-Reg., S. 30f.) eigen-
ständige Themen. 

Die Behandlung Europas wurde in den 91-er Hinweisen mit der Aufgabe beschrie-
ben: „Warum ist die europäische Einigung unausweichlich“ (VLH, S. 27). Eine For-
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mulierung die implizite suggestiv wirkt. 243 In den Vorläufigen Lehrplänen ist an 
gleicher Stelle von „Chancen und Probleme(n) des europäischen Einigungsprozesses“ 
(VLP-Reg., S. 28) die Rede. Die Suggestion einer Geschichtsteleologie wurde zu 
Gunsten einer offenen Formulierung fallengelassen. (Kriteriengruppe 1) 

Die „Friedenssicherung“, die von einem bloßen Problem 1993 zu einem eigenen 
Thema aufgewertet wurde, hat auch inhaltlich eine Neuakzentuierung erfahren. War 
die Beschreibung zur Friedenssicherung 1991 mit vorgeblich richtigen Handlungsop-
tionen unauflösbar verquickt (Kriteriengruppe 1), so geschieht diese Verknüpfung 
1993 differenzierter. Ein Satz wie „Wehrdienst – ein individueller Beitrag zum Frie-
den“ (VLH, S. 29), der genauso auch einem DDR-Lehrbuch hätte entnommen sein 
können, steht im 93-er Lehrplan nicht mehr. Stattdessen bleibt nur die Rede von der 
„Bundeswehr im Rahmen der Sicherheitspolitik als Mittel zur Kriegsverhinderung“ 
erhalten. Auch hierin sind nicht alle Möglichkeiten der Bundeswehr enthalten.  
Die Diskussion um die „out of area-Einsätze“ der Bundeswehr hatte 1993 schon begonnen, aber 
dennoch ist ein Gewinn an Differenzierungsleistungen im Lehrplan zu konstatieren. Eine Debatte 
um die Hierarchisierung von Grundwerten, wie sie sich spätestens im Bosnienkrieg als notwendig 
erwies, wo auch für die Bundeswehr das höchste Gut nicht mehr die Kriegsverhinderung, sondern 
die aktive Kriegsteilnahme im Bündnissystem zum Schutz der Menschenrechte war, nach der 
Meinung mancher sogar gegen internationales Recht, ist mit einem so beschriebenen Problem 
jedoch immer noch nicht zu führen. (Kriteriengruppe 1)  

Wurde in den Lehrplanhinweisen die „allgemeine Wehrpflicht als die verfassungs-
mäßige Grundpflicht aller jungen Männer” (VLH, S. 29) thematisiert, so wird dies 
1993 zur „allgemeine(n) Wehrpflicht als verfassungsmäßige Grundpflicht” (VLP-
Reg., S. 30.) verkürzt. Mit dieser Verkürzung entfällt auch ein (vermutlich unfreiwil-
liger) Konfliktpunkt der alten Lehrplanhinweise. Der 91-er Satz hätte ein Erstaunen 
über die Tatsache hervorrufen können, weshalb sich die „allgemeine Wehrpflicht” 
nur auf die Hälfte der Bevölkerung bezieht, auf „junge Männer”. Diese Formulierung 
– und mit ihr auch der Stein eines möglichen Denk-Anstoßes – ist in dem Wortlaut 
des 93-Lehrplanes entfernt, wenn auch der Sachverhalt nach wie vor derselbe ist. 
Gerade unter dem Verfassungsgebot der Gleichheit wäre hier ein Diskussionspunkt 
für den Unterricht gegeben. Dieser wird in der alten wie der neuen Version durch 
eine Aufforderung zur Affirmation des Gegebenen nicht angeregt. (Krit. I)  

3.3.3.4 Der curriculare Hauptteil des „Vorläufigen Lehrplans“ für das Gymnasium 
Ebenso wie im Vorläufigen Lehrplan für die Regelschule ist auch im Vorläufigen 
Lehrplan für das Gymnasium die Reihenfolge der Themen verändert worden. Statt 
„Die Werteordnung des Grundgesetzes“ (VLH, S. 32) ist „Demokratie in der Schule“ 
das erste Thema, die „Werteordnung des Grundgesetzes“ rückt an die zweite Stelle.  

                                           
243 Vgl. Kap. 3.2.2.1 dieser Arbeit. 
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Eine weitere bemerkenswerte Änderung findet sich in dem dritten Thema der Klas-
senstufe 9. Während 1991 „Machtkontrolle im demokratischen Staat“ noch ein eige-
ner Unterpunkt des Themas „Die politische Ordnung der Bundesrepublik Deutsch-
land“ war (Pkt. 3.4. VLH, S. 37), ist es im 93-er Lehrplan nur noch ein Anstrich des 
dritten Themas, das nun heißt: „Entstehung der Bundsrepublik Deutschland und ihrer 
politischen Institutionen“ (VLP-Gym., S. 10). 1991 sollten noch als Probleme thema-
tisiert werden, ob die „Dreiteilung der Gewalten notwendig“ (VLH, S. 37) sei, oder 
was die „Kontrolle durch die Opposition“ (VLH, S. 37) bedeutet und ob „Massenme-
dien und die öffentliche Meinung eine Kontrolle vornehmen“ (VLH, S. 37). 1993 
fehlen diese Probleme ganz und dem zum Problem innerhalb eines Themas degra-
dierten Topos der Machtkontrolle sind lediglich die Stichworte „Gewaltenteilung“ 
und „Opposition“ (VLP-Gym., S. 10) beigefügt. Der Machtkontrolle schenkt der 
Vorläufige Lehrplan demnach weit weniger Aufmerksamkeit als die Hinweise.  

Die Streichung der Unterthemen ist einer Erweiterung des Themenumfangs im 93-
er Lehrplan der Klassenstufe 9 um die zwei weiteren Themen „Politische Willensent-
scheidung durch Wahlen“ und „Gesetzgebung des Bundes“ geschuldet. Eine solche 
Erweiterung macht die Notwendigkeit einer anderweitigen Streichung zwar plausibel, 
aber es ist es doch bedeutsam, auf welches Thema zu verzichten die thüringer Lehr-
planautorInnen bereit waren. Den Kürzungen ist die „Machtkontrolle im demokrati-
schen Staat“ zum Opfer gefallen, die empfindlich zurückgestutzt wurde. In Zeiten des 
Überdrusses an Demokratie244 sowie lauter werdender Rufe nach starken Männern 
und zunehmender rechtsautoritärer Gesinnung unter den Jugendlichen ist es immer-
hin bedenklich, dass gerade ein Thema zurückgefahren wird, das ein Signum der 
parlamentarischen Demokratie der Bundesrepublik ist.245  

Die Formulierung der Probleme in diesem Unterthema war 1991 vergleichsweise 
offen. So war das Problem der Gewaltenteilung explizit als Frage formuliert: „Ist eine 
Gewaltenteilung notwendig?“ 1993 steht, wie gesagt, nur noch ein einzelnes Stich-
wort da: „Gewaltenteilung“. In der Spalte Hinweise für den Unterricht fand sich 1991 
der einzige Hinweis auf einen Theoretiker: MONTESQUIEU.246 Auch dieser zaghafte 
Verweis auf politische Theorie wurde 1993 eliminiert. (Kriteriengruppe 2).  

Deshalb ist die Frage besonders interessant, ob die Wissenschaftspropädeutik e-
ventuell auf einem anderen Gebiet als dem der engeren politischen Theorie gestärkt 

                                           
244 Die Shell-Jugend-Studie 2000 verzeichnet ein rückläufiges Interesse Jugendlicher an demokratischen 
Willenbildungsprozessen. Deutsche Shell (2000). 
245 So findet sich die Einschränkung der Macht in der viel älteren Demokratie Englands vor allen Dingen 
durch die Möglichkeit der Abwahl nach dem Ablauf der Legislatur (Diktatur auf Zeit). Anders in Deutsch-
land, in dem eine starke, demokratisch legitimierte, zweite Kammer erheblich an der Gesetzgebung mitwirkt. 
Kontrolle findet demnach nicht nur durch die parlamentarische Opposition statt, die ja naturgemäß über 
keine Regierungsgewalt verfügt, sondern ebenso über den mit realen Machtbefugnissen ausgestatteten Bun-
desrat und die Länder. 
246 „GG Art. 20 / Geschichte: Montesquieu“ VLH, S. 37, vgl. Kap. 3.2.2.2 dieser Arbeit. 
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wurde. Wurden 1991 in den Klassenstufen 11 und 12 noch ansatzweise theoretische 
Fragen aus dem Bereich der Soziologie thematisiert, wie z.B. das Teilziel: „Einblick 
gewinnen in sozialwissenschaftliche Frageweisen durch Analyse der Bevölkerungs-
entwicklung und sich daraus ergebender Probleme“ (VLH, S. 44) und „Sozialisation“ 
und „Sozialisationsinstanzen“ (VLH, S. 45), wird selbst auf diese kleinen Hinweise 
zur Thematisierung relevanter soziologischer Themen im Vorläufigen Lehrplan ver-
zichtet. (Kriteriengruppe 2) 

Die stichwortartig angeregte „Auseinandersetzung mit dem Begriff „Vierte Ge-
walt“ und deren Beitrag zur Verhinderung von Machtmissbrauch“ (VLH, S. 37) fehlt 
im Vorläufigen Lehrplan ebenso und somit auch eine Möglichkeit, sich nicht nur im 
Sinne einer Affirmation mit dem Gesellschaftssystem der Demokratie und der Bun-
desrepublik im Besonderen auseinanderzusetzen. Die Thematisierung der Gewalten-
teilung bedeutet die Beschäftigung mit dem Problem eines Machtmonopols. Der 
Inhalt des Themas „Gewaltenteilung“ ist dezidiert nicht-monopolisch. Die Herabstu-
fung gerade dieses Themas hat deshalb auch Auswirkungen auf die Frage einer nicht-
monopolisierten versus monopolisierten Bildung. (Kriteriengruppe 1) 

3.3.4 Fazit 
Erscheint der Vorläufige Lehrplan von 1993 aufgrund seiner veränderten Strukturen 
auch auf den ersten Blick wie ein gänzlich neuer Lehrplan, so hat die Analyse erge-
ben, dass es im wesentlichen die alten Lehrplanhinweise von 1991 geblieben sind, die 
lediglich neu angeordnet wurden. Die dagegen dringend gebotene inhaltliche Überar-
beitung beschränkte sich vor allem auf das Entfernen der problematischen Zielbe-
schreibungen. An deren Stelle traten jedoch keine neuen Überlegungen, sondern es 
blieb eine Leerstelle. Dies Verfahren deutet nicht darauf hin, dass substantiell neu 
über die Ziele des Sozialkundeunterrichtes nachgedacht wurde. Auch die anderen 
Änderungen im Vergleich zum Vorgängerlehrplan hinterlassen ein zumindest zwie-
spältiges Bild. Der Bereich der politischen Theorie, der ohnehin kaum eine Rolle 
spielte, wurde bis zur Unauffindbarkeit eliminiert. Die wenigen aufgezeigten Verbes-
serungen vermögen diese problematischen Aspekte, seien sie nun beibehalten oder 
neu hinzugekommen, nicht aufzuwiegen. Die Entschuldigung die 1991 noch galt, 
keine Zeit der Vorbereitung gehabt zu haben, konnte für 1993 nur noch bedingt gel-
ten, zumal die Vorläufigen Lehrpläne für den relativ langen Zeitraum von sechs Jah-
ren Gültigkeit behalten sollten. Diese Zeit sollte zur kompletten Neubearbeitung des 
Lehrplanwerkes genutzt werden. Das Ergebnis dieser Arbeit wird im folgenden Kapi-
tel untersucht werden. 
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3.4 Der Lehrplan des Jahres 1999 

3.4.1 Aufbau 
Während die Vorläufigen Lehrplanhinweise nur zwei Jahre ihre Gültigkeit behielten, 
blieb der Vorläufige Lehrplan von 1993 erheblich länger in Kraft. Diese Zeit wurde 
für eine ausführliche Evaluation247 genutzt, die Hinweise auf die Ausgestaltung des 
endgültigen Lehrplanes geben sollte. Ein solches ausführliches Verfahren, zu dem 
eine wissenschaftliche Begutachtung der Vorläufigen Lehrpläne hinzukam, fand in 
Thüringen erstmalig statt und nahm erhebliche Zeit in Anspruch. Auf die Evaluation 
folgte die Erarbeitung der thüringer Lehrpläne und zum Beginn des Schuljahrs 
1999/2000 wurde die dritte Phase der Lehrplanerarbeitung mit dem in Kraft treten der 
endgültigen Lehrpläne abgeschlossen.248

Verwendeten die Herausgeber bislang ein A5 Format, so unterscheiden sich die 
Lehrpläne schon rein äußerlich durch das A4-Format von ihren Vorgängern.249  

Der Kultusminister DIETER ALTHAUS hat, wie in den Lehrplänen zuvor, ein Vor-
wort geschrieben, das die einzelnen Lehrplanphasen erläutert und allgemeine Fragen, 
an denen sich alle Fächer orientieren sollen, vorstellt. Vorworte zu Lehrplänen haben 
es immer mit besonderen Schwierigkeiten zu tun. Einerseits sollen sie den Geist des 
Lehrplans kurz zusammenfassen, andererseits sind sie zumeist nicht nur für einen 
einzelnen Lehrplan geschrieben, sondern gleich für eine ganze Lehrplangeneration in 
den verschiedensten Fachbereichen zu verwenden. Das stellt ein Vorwort strukturell 
in einen Spagat zwischen allgemeinem und besonderem, der später an zwei Stellen 
aufgezeigt werden soll. 

Die aus diesem Dilemma resultierenden Ambivalenzen setzen sich in dem an-
schließenden Lehrplanteil fort. Die Seiten 5-7 tragen die Überschrift: „1 Der Sozial-
kundeunterricht im Thüringer Gymnasium“. Sie haben einleitenden Charakter und 
sind für alle Unterrichtsfächer der Lehrplangeneration in der gymnasialen Oberstufe 
geschrieben. Dies wird jedoch nicht aus der Überschrift, sondern lediglich aus dem 
Vergleich mit den Lehrplänen anderer Fächer deutlich, in denen dann unter der jewei-
ligen Fachüberschrift wörtlich derselbe Text steht. Es bleibt demnach festzuhalten, 
dass von der allgemeinen Einleitung, die am Beginn aller Gymnasiallehrpläne der 3. 
Lehrplangeneration Thüringens steht, die spezifische Beschreibung des Faches zu 
unterscheiden ist. Obgleich der Übergang zwischen beidem nicht gekennzeichnet 

                                           
247 Vgl. Projektgruppe Lehrplan (1998). 
248 Thüringer Kultusministerium: „Lehrplan für das Gymnasium – Sozialkunde“. Erfurt 1999, im Folgenden 
zitiert als „LP-Gym.“ mit Angabe der Seitennummer. 
249 Zugänglich auch über das Internet, vgl. http://www.thillm.th.schule.de/head.htm. 

http://www.thillm.th.schule.de/head.htm
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wird, sind doch die inhaltlichen Brüche kaum zu überdecken, wie die Analyse noch 
detaillierter ergeben wird. 250

Das gesamte Kapitel hat einen Umfang von sieben Seiten.251 In dem werden die 
allgemeinen Ziele „Grundbildung“ (LP-Gym., S. 5) und Ausbildung von Kompeten-
zen expliziert, die Spezifik der Schulform erläutert und Orientierungen für die Unter-
richtsgestaltung gegeben (Vgl. LP-Gym., S. 6). Auf die Diagnose einer zunehmenden 
Komplexität der Probleme antwortet der Lehrplan mit der Methode des „fächerüber-
greifenden Arbeitens“ (LP-Gym., S. 7). Inhaltlich wird der Sozialkunde im Folgen-
den das der Verfassung des Freistaates entnommene Ziel zugewiesen,  

„selbständiges Denken und Handeln, Achtung vor der Würde des Menschen und Toleranz ge-
genüber der Überzeugung anderer, Anerkennung der Demokratie und Freiheit [...] zu fördern“ 
(LP-Gym., S. 8). 

In der Folge werden dann die fünf didaktischen Prinzipien, (Schülerorientierung, 
Problemorientierung, Kontroversität, exemplarisches Lernen, Handlungsorientierung) 
erläutert. In der Anwendung dieser Prinzipien soll auch das Prinzip der Wissen-
schaftsorientierung zum Zuge kommen (vgl. LP-Gym., S. 9). Danach folgt die Be-
schreibung der präferierten Unterrichtsmethoden. Mit der Wahl der Methoden sollen 
„Handlungsbezug, Offenheit des Lernens sowie Eigenverantwortlichkeit und Selb-
ständigkeit der Schüler“ (LP-Gym., S. 10) gefördert werden. In einem letzten Teil des 
ersten Abschnitts wird erläutert, welche Teile des Lehrplans verbindlich gelten, was 
fakultativ ist und was empfohlen wird.  

Im zweiten Abschnitt des Lehrplans werden die „Klassenstufenbezogenen Pläne 
für das Fach Sozialkunde in der Thüringer Oberstufe“ vorgestellt. Dazu widmet sich 
der erste Teil den Zielen und Lernbereichen, in einem zweiten Teil werden die Inhal-
te des Unterrichts in tabellarischer Form aufgeführt. Der Unterricht im Fach ist für 
die Klassen neun und zehn des Gymnasiums obligatorisch, in den Klassen elf und 
zwölf wird es fakultativ als Kurs angeboten. Für das Leistungsfach Sozialkunde gilt 
derselbe Lehrplan, wie für das Grundfach. Lediglich „Anspruchsniveau und Tiefe des 
wissenschaftsorientierten Zugangs“ sollen stärker ausgeprägt sein als im Grundfach. 
(LP-Gym., S. 16.) 

Ein Vergleich über die Gewichtung der im eigentlichen Sinne curricularen Anteile 
und der einführenden und erläuternden Abschnitte, jenen Teilen also, die Aussagen 
über Ziel, Wesen, Sinn und Form des Unterrichts ergibt folgendes: Der Lehrplan hat 
einen Umfang von 29 Seiten. Die Seiten 1-3 (3 Seiten) beinhalten das Vorwort und 
das Inhaltsverzeichnis. Auf den Seiten 5-11 wird Einleitendes zum Sozialkundeunter-
richt in Thüringen gesagt (7 Seiten), auf den Seiten 12-27 werden die Pläne für das 
Fach Sozialkunde behandelt (16 Seiten). Dem folgen von Seite 28-29 Hinweise zur 
                                           
250 Das wurde im Lehrplan jedoch nicht ausgewiesen. Auch in der begleitenden Broschüre findet sich kein 
Hinweis auf die Differenz des allgemeinen Rahmenteils und den je speziellen curricularen Vorgaben. Vgl. 
Thillm (2000). 
251 LP-Gym., S. 5-11. 
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Leistungsbewertung (2 Seiten). Das Schwergewicht scheint demnach auf dem curri-
cularen Kern zu liegen. Wird dieser Abschnitt jedoch näher untersucht, so zeigt sich, 
dass sich die Seiten 12-16 mit den Zielen und Lernbereichen befassen (5 Seiten). Die 
Zielbeschreibung würde inhaltlich viel eher an die „Beschreibung des Sozialkundeun-
terrichts im Thüringer Gymnasium“ anschließen. Weshalb sie nicht zu diesem Teil 
hinzugenommen wurde, ist nicht einsichtig.  

Werden nun die beiden Textblöcke, die sich einerseits konzeptionell mit Wesen, 
Ziel und Lernbereichen des Unterrichts auseinander setzen und andererseits die Inhal-
te des Unterrichts beschreiben, miteinander verglichen, so ergibt sich ein anderes 
Bild, als die Gewichtung nach den Überschriften zuerst vermuten lies. Die Seiten 5-
16, (12 Seiten) beschreiben Wesen, Ziel und Lernbereiche, während auf den Seiten 
17-27 Inhalte des Unterrichts beschrieben werden (11 Seiten). Die Lehrpläne des 
Jahres 1999 legen demnach ihr Schwergewicht nicht auf die inhaltliche Vorgabe des 
Unterrichtsstoffes, sondern auf die konzeptionelle Beschreibung dessen, was mit dem 
Unterricht bewirkt und wie er gestaltet werden soll. Die vergleichsweise Kürze des 
curricularen Teils252 lässt vermuten, dass hier keine intensive inhaltliche Auseinan-
dersetzung mit den Thematiken des Unterrichts erfolgt, sondern durch eine ausführli-
che Lernzielbeschreibung dem Lehrpersonal ein größerer eigenverantwortlicher Frei-
raum eingeräumt wird. Entsprechend wurde der Lehrplan in Tabellenform gestaltet, 
in dem in einer ersten Spalte die Problembereiche genannt, in einer zweiten Spalte 
die Inhalte der Unterrichts diesen Problembereichen zugeordnet und in einer dritten 
Spalte „Hinweise für eine fächerübergreifende Kooperation“ gegeben werden. 

3.4.2 Analyse 
Die gewählte stichwortartige Formulierung stellt die Lehrplananalyse vor Probleme, 
weil die Stichworte kaum Interpretationsanweisungen enthalten. Dagegen eröffnet 
dieses Verfahren den LehrerInnen erhebliche Freiheiten. Wie die einzelnen Inhalte 
des Unterrichts zu thematisieren sind, muss in einem hohen Maße den ersten Teilen 
des Lehrplans entnommen werden und dann von den Lehrern eigenverantwortlich auf 
die spezifischen Themen angewandt werden. Insofern muss sich auch eine Analyse 
des Lehrplanes, will sie über eine Bewertung der Angemessenheit der im Curriculum 
aufgezählten Themen hinausgehen, hauptsächlich auf den ersten Teil des Lehrplans, 
der die Zielbeschreibungen enthält, stützen. Dennoch soll versucht werden einige der 
Topoi des ersten Lehrplanteils im eigentlichen Curriculum wieder aufzufinden und 
die Analyse beider Lehrplanteile so miteinander zu korrelieren. 

                                           
252 In beiden Vorgängerplänen hatte der Einleitungsteil nur einen Bruchteil der Gesamtkapazität beansprucht. 
Dies Verhältnis von Einleitung zu curricularem Hauptteil hat sich im endgültigen Lehrplan gewendet. Vgl. 
dazu in dieser Arbeit Kap. 5.1 und 5.3. 
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3.4.2.1 Kriteriengruppe 1: Bildungstheoretische und antimonopolistische Kritiken 
Wie bereits in der Beschreibung des Aufbaus des Lehrplanes253 erwähnt, sind im ihm 
fünf didaktische Prinzipien genannt: Schülerorientierung, Problemorientierung, 
Kontroversität, exemplarisches Lernen und Handlungsorientierung. Zum einen wei-
sen diese Prinzipien Beziehungen zu den Leitlinien des Beutelsbacher Konsenses254 
auf, dessen Prinzipien anschlussfähig an die hier verwendeten Kriterien sind. Für die 
Frage, inwieweit der Lehrplan eine reflektierende Bildungsidee anzielt, ist von Be-
lang, dass im Prinzip der Schülerorientierung ausdrücklich „offene Arbeitsergebnis-
se“ zugelassen werden und selbständiges Lernen Teil dieses Prinzips ist. Die Vor-
gängerlehrpläne verfügten über ein sehr eingeschränktes „Problem“-Verständnis, in 
dem alle Probleme eindeutig lösbar und deren Bestandteile aufzählbar waren. Für 
einen Politikunterricht ist dies jedoch ein gänzlich unangemessenes Vorverständnis, 
das impliziert, dass man die „richtigen“ Problemlösungen kennt. Dies vermitteln von 
„richtigen“ Problemlösungen entspricht einem normativen Bildungsideal. Stehen die 
Arbeitsergebnisse jedoch nicht von vornherein fest, wie es die „offenen Arbeitser-
gebnisse“ des Lehrplanes beschreiben, so ist die Nähe zu einer reflektierenden Idee 
der Bildung wahrscheinlicher. Es geht nun nicht mehr um das Abfragen von zu ler-
nenden Lösungen, sondern darum, die selbstgefundene Problemlösung argumentativ 
zu verteidigen aber auch zu ihr in kritische Distanz treten zu können.  

Als erstes Ziel des Lehrplanes im wird angegeben:  
„Schüler beurteilen Politik schon immer auf der Basis ihrer Voreinstellungen. Dem Unterricht 
geht es weder um die Bestätigung noch um die Veränderung solcher Schülerurteile, sondern um 
Kompetenzzuwachs und Differenzierung der Argumentation“ (LP-Gym., S. 13).  

Angesichts der faktischen oder zumindest latenten rechtsextremistischen Orientierung 
vieler Jugendlicher in den neuen Bundesländern und dem daraus resultierenden Ruf 
nach einem starken Erziehungsideal, ist dies keineswegs eine selbstverständliche 
Aussage. Sie steht eher gegen einen Trend der Meinungsführer, die von der Schule 
die Umsetzung eines Bildungsideals (wenn auch eines demokratischen) erwarten. Ein 
solches Ziel, wie es der thüringer Lehrplan an dieser Stelle setzt, versteht Lernen als 
einen Prozess der bildenden Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Anforderun-
gen, statt einfach gesellschaftliche Erwartungen als affirmatorische pädagogische 
Forderungen zu missdeuten. Diese Formulierung bedeutet eine Abwendung von ei-
nem normativen Bildungsideal hin zu einer reflektierenden Bildungsidee. 

Wenn es um die zu entwickelnden Fähigkeiten geht, wird angeregt:  
„andere politische Auffassungen als die eigenen im Sinne eines Perspektivenwechsels zu verste-
hen und (soweit sie nicht gegen Grund- und Menschenrechte verstoßen) zu tolerieren sowie si-
mulativ für begrenzte Zeit auch probehalber vertreten zu können“ (LP-Gym., S. 13). 

                                           
253 Vgl. Kap. 3.4.1 dieser Arbeit. 
254 Die Leitbegriffe des Beutelsbacher Konsenses sind: a) Überwältigungsverbot, b) Kontroversitätsgebot, c) 
Analysefähigkeit/Interessenlage der Schüler. (Zitiert nach: SCHNEIDER, S. 173ff.) Vgl. Kap. 2.2.4.1 dieser 
Arbeit, bes. Anm. 139. 
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Die Grenze der schulisch duldbaren freien Schülerurteile wird demnach juristisch 
dort gezogen, wo gegen Grund- und Menschenrechte verstoßen wird. Innerhalb des 
verbleibenden Rahmens jedoch, gibt es keine allgemeinverbindlichen Wertungen.255 
Die positiven Folgen einer solchen Bestimmung des pädagogisch Erlaubten lassen 
sich in dem hier anzutreffenden, abermals gewandelten Toleranzbegriff finden. Tole-
riert werden soll nun nicht mehr nur das Richtige, wie in den Lehrplanhinweisen von 
1991 oder eine Mehrheitsmeinung, wie in den Vorläufigen Lehrplänen von 1993, 
sondern nun ist alles tolerabel mit Ausnahme dessen, was selbst gegen fundamentale 
Rechte verstößt, demnach selbst intolerant ist. 

In den Zielen des Sozialkundeunterrichts wird bereits im ersten Anstrich aufgefor-
dert, zwischen „Sach- und Werturteilen zu unterscheiden“ (LP-Gym., S. 13). Das Ziel 
des neuen Lehrplanes besteht demnach nicht darin, Werturteile aus dem Unterricht 
herauszuhalten, sondern zur Überprüfung und Bildung eigener Werturteile in der 
Auseinandersetzung mit den Gegenständen des Unterrichts anzuregen. Wenn als Ziel 
des Unterrichtes beschrieben wird,  

„politische Meinungen und Positionen nach sachlicher Richtigkeit, nach impliziten Werthaltun-
gen, nach politischer Zweckmäßigkeit und nach mit ihnen verfolgten Interessen analysieren zu 
können“ (ebd.)  

gehen die diesbezüglichen Ziele des Lehrplanes sogar noch darüber hinaus. Hierin 
findet sich die größte Herausforderung. Es ist nicht zureichend, theoretisch den Un-
terschied zwischen Sach- und Werturteilen zu kennen, da die politische Auseinander-
setzung selbst sich immer in der Gemengelage aus Interessen, strategischen Überle-
gungen, Sachargumenten und impliziten oder expliziten Wertungen befindet. In der 
Politik werden die SchülerInnen immer mit diesen z.T. schwer durchschaubaren, z.T. 
offensichtlichen Mischungen aus Sach- und Werturteilen, Interessen und Meinung zu 
tun haben. Deshalb ist das in den Lehrplänen vorgeschlagene Verfahren der Analyse 
dieser Verknüpfungen sinnvoller als das Bemühen um den Verzicht von Präskriptio-
nen oder auch nur das säuberliche Trennen von Deskription und Präskription.  
Wenn in der Klassenstufe 10 im Problembereich „Umweltschutz – ein politisches Problem“ ein 
Stichwort „Aspekte der ökologischen Krise“ heißt (LP-Gym., S. 20), so gibt es vielleicht so etwas 
wie eine gesellschaftliche Übereinkunft, dass die ökologische Situation kritisch sei, dennoch ist es 
eine Interpretation, die ökologische Situation als Krise zu beschreiben.256 Ziel des Lehrplanes 
kann es jedoch kaum sein, solche Verknüpfungen, die sich im Alltag wie auch sonst nicht vermei-
den lassen, hier nun künstlich zu vermeiden, sondern muss es sein, solche Verknüpfungen als 
Verknüpfungen von Sach- und Werturteilen zu dechiffrieren. Erst indem Schüler in der Lage sind, 
in den Prozess der Entschlüsselung dieser Ineinssetzungen von beschreibenden und wertenden 
Urteilen einzusteigen, werden sie in der Lage sein, deskriptive Argumentationskerne alternativ 

                                           
255 Erinnert sei an SCHLEIERMACHERs Einsicht, dass die Pädagogik nur dort entgegenwirken dürfe, wo 
moralisch schlecht gehandelt werde, wo also der Idee des (noch nicht erkannten) Guten zuwidergehandelt 
würde. Dahinter stand die Erkenntnis, was das Gute eigentlich ist, sei umstritten, jedoch gebe es eine größere 
Übereinstimmung darin, was es jedenfalls nicht sein könne. Vgl. SCHLEIERMACHER (1826), S. 88ff. 
256 Vgl. Kap. 2.2.3.2, bes. Anm. 129. 
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mit anderen Präskriptionen und Werturteilen zu verknüpfen und so vermeintlich geschlossene 
Ineinssetzungen von Deskription und Präskription aufzubrechen und in offene Verknüpfungen zu 
überführen. Allerdings bedeutet dies eine Herausforderung an die LehrerInnen, denn im Curricu-
lum findet sich kein Hinweis darauf, dass die Beschreibung der ökologischen Situation als Krise 
eine erhebliche Wertung enthält. Es ist fraglich, ob alle LehrerInnen die Sensibilität aufbringen, 
diese versteckten Wertungen im eigenen Lehrplan aufzuspüren. Dies ist im Beispiel der ökologi-
schen Krise dann besonders schwierig, wenn sich der Sprachgebrauch soweit abgeschliffen hat, 
dass hier gar keine geschlossene Verknüpfung von Beschreibung und Wertung mehr wahrge-
nommen wird. Insofern müsste im Lehrplan wohl deutlicher werden, dass diese Verknüpfungen 
unvermeidlich sind und die Aufgabe der Reflexion und Analyse nicht mit einem einmaligen Vor-
gang abgeschlossen ist, sondern quasi eine Dauerreflexion sein muss, die auch den Wortgebräu-
chen in den Formulierungen des Lehrplanes selbst gegenüber skeptisch bleibt ohne alle Verknüp-
fungen je aufheben zu können. Hier hat der Lehrplan noch Reserven. 

Ein weiteres didaktisches Prinzip des Lehrplanes ist das Gebot der „Kontroversität“ 
(LP-Gym., S. 9). Diese soll durch die „durchgängige Frage nach zentralen politischen 
und wissenschaftlichen Kontroversen“ (ebd.) gewährleistet werden. Dieses Kontro-
versitätsgebot ist ebenfalls ein Bestandteil des Beutelsbacher Konsenses. Im Hinblick 
auf das dritte Analysekriterium erweist sich das Kontroversitätsgebot als kritische 
Instanz gegen die Monopolisierungsgefahr der Bildung. Für die Analyse der Mono-
pol-Tendenzen innerhalb des Lehrplanes sind noch weitere Aussagen von Bedeutung:  

„Primäres Ziel schulischen Lernens muss die Sicherung der Grundbildung bleiben. Von dieser 
Basis aus können weitere Fragestellungen beantwortet werden, die schulisches Lernen heute zu-
nehmend bestimmen [...]. In einen zukunftsorientierten Unterricht, der Kinder und Jugendliche 
darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Staat und Gesellschaft zu übernehmen, müssen Sicht-
weisen einfließen, in denen sich die Komplexität des Lebens und der Umwelt widerspiegeln“ 
(LP-Gym., S. 7).  

Dieser Textauszug kennt (wie die Vorgängerlehrpläne auch) nur die Schule als Ort 
politischer Bildung. Ist es auch einleuchtend, dass Lehrpläne sich mit dem Unterricht 
in der Schule beschäftigen, so ist es doch unzureichend, wenn die außerschulische 
Umwelt nur als schulisch auf sie vorzubereitende vorkommt. Gänzlich unberücksich-
tigt bleibt, dass die Jugendlichen diese Aufgaben in Familie und Gesellschaft oft 
schon übernehmen und sie nicht erst von der Schule darauf vorbereitet werden müs-
sen. Gerade im Bereich der politischen Bildung haben Schüler Erfahrungen, die sie in 
der Vielzahl von Initiativen staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen machen 
und die sie in den Unterricht mitbringen. Zwar ist intensiv von fächerübergreifender 
Zusammenarbeit die Rede, eine Zusammenarbeit aber, die über den schulischen 
Rahmen hinausgeht und andere Träger der politischen Bildung mit einbezieht, wird 
im Lehrplan nicht erwähnt.257 Für den Bereich des Politischen als eines Bereiches, 

                                           
257 Im Unterschied zu diesem allgemeinen Lehrplanteil wird in der spezifischen Zielbeschreibung gesehen, 
das „Schüler […] Politik schon immer auf der Basis ihrer Voreinstellungen [beurteilen]“ (LP-Gym., S. 13). 
Weiter wird jedoch auch in der ausführlichen Erörterung der Ziele nicht darauf eingegangen, was die Schüle-
rInnen schon alles in den Unterricht mitbringen. (A. a. O. S. 12-14.) 
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der in hohem Maße an die eigene Entscheidung über die Teilhabe an der gesellschaft-
lichen Mitgestaltung gebunden ist, ist der implizite Monopolanspruch, der durch die 
Ausklammerung aller anderen Bildungsträger vermittelt wird, umso befremdlicher, 
als es sich um einen Gymnasiallehrplan handelt und die Schüler im letzten Schuljahr 
(12 Schuljahre) die politische Mündigkeit erreichen.  

3.4.2.2 Kriteriengruppe 2: Differenzierungen und Vermittlungsprobleme 
An dieser Stelle schließen sich die Bedenken im Lichte des vierten Kriteriums direkt 
an. Auch die Aussage über die grundlegende Konzeption im Vorwort des Kultusmi-
nisters ist problematisch. Sie hat zum Ziel „die Schüler zum Handeln zu befähigen“ 
(LP-Gym., S. 2). Mit einer solchen Aussage wird ignoriert, dass die Schüler schon 
handeln können, bevor sie überhaupt in die Schule kommen. Sie müssen nicht zum 
Handeln befähigt werden.  
Wäre es nicht sinnvoller, satt dessen das Lehren als grundlegendes Motiv der Lehrpläne auszu-
weisen und das vielleicht in einer solchen Form, die den Schülern bei ihrem Lernen möglichst 
entgegenkommt? Eine solche Beziehung von Lehren und Lernen als Grundmotiv eines Lehrpla-
nes wird auch davon ausgehen, dass Schüler eine Beziehung vom Gelernten zu ihrem selbstver-
antworteten Handeln herstellen.  

Wird die Befähigung zum Handeln zum Ziel erhoben, so liegt zumindest der Ver-
dacht nahe, dass hier auch eine bestimmte Form des Handelns gelehrt wird und ge-
lernt werden soll.  

Die Lehrpläne beschreiben als Ziel des Unterrichts eine „Verzahnung von Wis-
sensvermittlung, Werteaneignung und Persönlichkeitsentwicklung“ (LP-Gym., S. 
5).258 Dies bedeutet, dass einerseits die Bereiche der Wissensvermittlung, der Werte-
aneignung und der Persönlichkeitsentwicklung als voneinander getrennt wahrge-
nommen werden. Andererseits aber wird ihre Beziehung zueinander als „Verzah-
nung“ beschrieben. Ist also gemeint, dass die Drehung am Zahnrad der Wissensver-
mittlung eine genau berechenbare Bewegung am verzahnten Rädchen der Wertean-
eignung hervorruft? Welche von diesen beiden Interpretationen zutrifft, kann nur die 
weitere Untersuchung des Lehrplanes offen legen. 

Im Verlauf des Textes stehen „Kompetenzen“ im Focus des Lehrplans, die im Un-
terricht erworben werden sollen und in deren Zentrum die Lernkompetenz steht. Die 
angesprochenen Kompetenzen „schließen stets die Ebene des Wissens, Wollens und 
Könnens ein“ (LP-Gym., S. 5). Die Unterscheidung zwischen diesen unterschiedli-
chen Ebenen wird nicht thematisiert und problematisiert. Im Lichte der Kriterien 
werden diese Ebenen mit ihren je spezifischen Vermittlungsproblemen hinterfragbar. 
So ist die legitimationskritische Frage nach einem Eingriff auf die Ebene des Wollens 
der Schüler zu stellen. Sicher soll der Unterricht Schüler motivieren und insofern 
auch ihr Wollen anregen, aber darf er in gleicher Weise auf die Ebene des Wollens 
                                           
258 Aber auch in den erläuternden Begleitschriften zum Lehrplan. Thillm (1998), S. 7. 
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zugreifen, wie auf die des Wissens? Oder kommt dies dann nicht Versuchen der Ma-
nipulation und Indoktrination gleich? Diese Praktiken werden an anderer Stelle im 
Lehrplan explizit abgelehnt.259  

Hinzu kommt die Frage, inwieweit der Schule der Durchgriff auf die Ebene des 
Wollens der Schülerinnen überhaupt möglich ist, selbst wenn sie pädagogisch zu 
rechtfertigen wäre. Muss Schule nicht auch damit rechnen, dass Schüler das in ihr 
erworbene Wissen gänzlich anders anwenden, als dies von der Schule, Lehrplänen 
und LehrerInnen gewollt wurde?  

Wenige Zeilen später ist von den Kenntnissen, Fähigkeiten und Haltungen, die die 
„Voraussetzung für die Studierfähigkeit und eine erfolgreiche Bewältigung der Ober-
stufe“ (LP-Gym., S. 5) bildeten, die Rede. Dabei wird die Gefahr der Vermengung 
dieser drei unterschiedlichen Ebenen greifbar. Nur die Fähigkeiten werden in der 
Folge näher erläutert, von den Kenntnissen ist in diesem Zusammenhang nicht mehr 
die Rede. Interessanterweise aber auch nicht von den „Haltungen“. So legt der Lehr-
plan zwar fest, dass Haltungen erworben werden sollen, die eine Voraussetzung der 
Studierfähigkeit bedeuten, welche das jedoch sind, bleibt offen. Sind es die so ge-
nannten Sekundärtugenden wie Fleiß, Ordnung und Disziplin oder handelt es sich um 
andere Haltungen? Die Füllung dieser normativen Forderung wird den jeweiligen 
LehrerInnen überlassen. An keiner der Stellen dieses einleitenden Teils wird berück-
sichtigt, dass die Haltungserziehung nicht nach dem gleichen Muster funktioniert, 
wie die Vermittlung von Kenntnissen. An keiner Stelle findet sich ein Hinweis dar-
auf, inwiefern eine Haltungserziehung der staatlichen Schule aus pädagogischer Per-
spektive überhaupt legitim sein kann. Ebenso gibt es keine Reflexion über die prinzi-
piellen Grenzen jeglicher manipulativer Haltungserziehung. Die Vielzahl der ange-
führten Beispiele weist darauf hin, dass es sich hier nicht um missverständliche For-
mulierungen mit ganz anderen Intentionen handelte, sondern tatsächlich die „Verzah-
nung“ von Wissensvermittlung, Werteaneignung und Persönlichkeitsentwicklung als 
eine ineinander greifende, quasi einsinnige Verbindung gedacht wurde. 

An anderer Stelle beschreibt der Lehrplan die Zielsetzung, dass der Unterricht im 
Gymnasium „ganzheitliches Lernen“ ermöglicht und „humane Werte- und Normvor-
stellungen“ entwickelt (Vgl. LP-Gym., S. 5). Diese Zielbeschreibungen erwecken 
unerfüllbare Ansprüche an Schule, die regelmäßig enttäuscht werden.260  
Viel wird erreicht, wenn der Unterricht als Interaktion von LehrerIn und SchülerIn über ein spe-
zielles Thema dazu beitragen kann, dass die SchülerInnen durch eine interaktive Auseinanderset-
zung mit den Themen des Unterrichts ihre eigenen Werte- und Normvorstellungen reflektieren, 

                                           
259 So findet sich wenige Seiten tiefer im originär sozialkundlichen Teil des Lehrplans eine Aussage über die 
Ablehnung der Indoktrination, die im weiter unten in diesem Kapitel interpretiert werden wird. 
260 Am ehesten noch profitieren kulturpessimistische Analysen über den Verfall des Einflusses der Schule 
und Selbstbewusstseinskrisen von Lehrern angesichts unerfüllbarer Ansprüche gegenüber der Schule, denn 
auch diese Zielsetzung hat das Blutbad an einem Erfurter Gymnasium am 26.4.2002 nicht verhindert. 
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artikulieren und korrigieren können. Für die Entwicklung richtiger Wert- und Normvorstellungen 
sollte eine Schule der Neuzeit keine Garantie übernehmen müssen.261  

Zu Beginn der Beschreibung des Sozialkundeunterrichtes (also dem Teil, der exklu-
siv für dies Fach geschrieben wurde und der unmerklich auf den allgemeinen Lehr-
planteil folgt) wird die Aufgabe der politischen Bildung umrissen:  

„Die reflektierte – nicht indoktrinierte – Akzeptanz der Wertgrundlagen der Demokratie wie die 
kundige, mit Aussicht auf Erfolg betriebene Partizipation an den gemeinsamen Angelegenheiten 
erfordern politische Urteils- und Handlungskompetenzen, die durch politische Bildung vermittelt 
werden“ (LP-Gym., S. 8, Hervorhebung im Original).  

In diesem Lehrplanteil geht es nicht mehr um eine ganzheitliche Erziehung. Wohl 
spielen Wertgrundlagen eine Rolle, die sollen jedoch nicht indoktriniert, sondern 
reflektiert werden. An der zitierten Textstelle lässt sich ebenfalls eine Berücksichti-
gung des Unterschiedes von praktischem und theoretischem Denken und Lernen 
explizieren. Die politische Bildung sollte nun Kompetenzen vermitteln, die dem prak-
tischen politischen Handeln zur Voraussetzung werden. Politische Bildung ist des-
halb selbst nicht ohne praktisches Denken und Lernen möglich, aber die AutorInnen 
haben berücksichtigt, dass auch im Bereich der politischen Bildung das zu Lernende 
und seine Anwendung nicht identisch sind, sondern der Umgang mit dem Lehrstoff 
dem praktischen Handeln der gebildeten Individuen überlassen werden muss. 

Das festgeschriebene Prinzip der „Handlungsorientierung“ böte ebenfalls Anknüp-
fungspunkte für die Vermittlungsproblematik von praktischem und theoretischem 
Denken und Lernen und auch von Wissen und Haltung. Hier findet sich die einzige 
Stelle, die auf „Handlungserfahrungen der Schüler in der außerschulischen Realität“ 
verweist (LP-Gym., S. 9). Und weiterhin ist deutlich, dass „produktiv-gestaltetes 
Handeln in der Umsetzung von Lernergebnissen“ (Hervorhebung H.S., LP-Gym., S. 
9) besteht und nicht etwa Lernergebnisse mit bestimmten produktiven Handlungen 
identifiziert werden. Zwischen beidem wird streng unterschieden. So ist anzuerken-
nen, dass mit diesem Unterschied, der doch im allgemeinen, einleitenden Teil ver-
nachlässigt wurde, die Vermittlungsproblematik von praktischem und theoretischem 
Denken und Lernen zumindest implizit berücksichtigt, wenn auch nicht explizit be-
gründet und erläutert wurde. 

                                           
261 Noch skeptischer äußert sich HELMUT HEID, der zu bedenken gibt, Schule könne in der Frage der Werte-
erziehung bestenfalls die „immer schon vorhandene Werthaltungen […] konsolidieren“. Dies könne sie nur 
erreichen durch die Vermittlung von Sachkenntnis und Zusammenhangseinsicht die er als „Aufklärung“ 
zusammenfasst. Auch wenn das Argument Heids, die Wertentscheidung selbst ist nicht lehrbar, sehr ein-
leuchtend ist, ist der Anspruch für Unterricht, lediglich Werthaltungen zu konsolidieren, wohl doch zu be-
scheiden. Die Hoffnung, dass aufklärerisches Unterrichtsgeschehen nicht nur schon mitgebrachte Werthal-
tungen konsolidiert, sondern auch zum Überdenken und eventuell zur Revision von Werthaltungen führen 
kann, ist dann begründet, wenn nicht ein Dualismus zwischen wertenden Entscheidungen und ihren rationa-
len Begründungen konstatiert, sondern beides in einem verflochtenen Wechselverhältnis sich befindend 
angenommen wird. HEID (1994), bes. S. 22, Pkt. 2. 
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Die vorgeschlagenen Methoden für den Sozialkundeunterricht sollen in besonderer 
Weise „Handlungsbezug, Offenheit des Lernens sowie Eigenverantwortlichkeit und 
Selbständigkeit der Schüler“ fördern. (LP-Gym., S. 10.) Die Aussage erlaubt die 
Interpretation, dass Form und Inhalt nicht unverbunden nebeneinander stehen, son-
dern beide miteinander korrespondieren. Wenn dabei von „Handlungsbezug“ die 
Rede ist, so findet sich hier eine bemerkenswerte Akzentverschiebung zum allgemei-
nen Teil. Handlungsbezug muss nämlich nicht mehr eine einlinige starre Verbindung 
(„Verzahnung“) von Wissen und Haltung meinen. Mit diesem Begriff lässt sich viel-
mehr der Tatsache Rechnung tragen, dass ein Unterricht in Angelegenheiten der Poli-
tik ohne Handlungsbezug verfehlt wäre. Im Gegensatz zum Verständnis einer Ver-
zahnung impliziert der Begriff nicht die Form des gegenwärtigen und künftigen Han-
delns mit der Wissensvermittlung schon vorwegzunehmen. Die empfohlenen Metho-
den legen eben jenen offenen Handlungsbezug nahe: Kleingruppenarbeit, Referate, 
kleine selbständige schriftliche Arbeiten, verschiedene Gesprächsformen (Debatten, 
Podiumsgespräche,...), kreativitätsfördernde Arbeitsmethoden (Rollenspiele, Brain-
storming, Collagen), komplexe, ergebnisoffene Methoden (Fallstudien, Projekte, 
Planspiele,...). Zwar garantiert eine „methodische Offenheit“262 noch nicht für die 
„thematische Offenheit“263 eines Unterrichts, bietet jedoch gute Voraussetzungen. 

In dem Abschnitt, der sich mit den Zielen des Sozialkundeunterrichts beschäftigt, 
werden die eingangs erwähnten Kompetenzen noch einmal näher differenziert. So 
wird in Sachkompetenz, Sozialkompetenz, Selbstkompetenz und Methodenkompe-
tenz unterschieden, die alle im Unterricht gleichermaßen Berücksichtigung finden 
sollen, jedoch in keinem hierarchischen Verhältnis zueinander stünden.264 Zwar ist 
zutreffend und wichtig, dass Unterricht auch immer auf das Selbstverständnis von 
Schülern und auf ihr Sozialverhalten Einfluss hat, dennoch ist zu bezweifeln, dass 
Sozialkompetenz und Selbstkompetenz, neben Sach- und Methodenkompetenz zu 
gleichrangigen Zielen des Unterrichts gemacht werden können. Die thüringer Lehr-
planautorInnen sind beängstigend konsequent, wenn die LehrerInnen dazu angehalten 
werden, die Einschätzung der Selbst- und Sozialkompetenz mit in die fachliche Be-
wertung einzubeziehen.265 Wie sich in Gesprächen mit dem Thillm zeigte, stößt gera-

                                           
262 Vgl. zum Begriff der methodischen Offenheit: BENNER (2001a), S. 148-150. Vgl. auch die Analyse der 
Vorläufigen Lehrplanhinweise, die deutlich machen, wie auch z.B. Rollenspiele lediglich zur Illustration 
eines vermeintlich schon gewussten oder zu wissenden eingesetzt werden können. SCHLUSS (1999), S. 164. 
263 Vgl. zum Begriff der thematischen Offenheit: BENNER (2001a), S. 164-181. 
264 Vgl. die Veröffentlichung zum neuen Lehrplan: Thillm (1998). 
265 Darüber hinaus führt Thüringen einen Bewertungsbogen zur Beurteilung des Verhaltens ein, der mithilfe 
flexibler Skalen eine adäquatere Bewertung des Verhaltens des Schülerinnen ermöglichen soll, als das eine 
einfache Wiedereinführung der „Kopfnoten“ (Mitarbeit, Fleiß, Ordnung, Disziplin) in Sachsen, die 1990 
einhellig als Ausdruck des DDR- Schulregimes abgeschafft wurden, bewirken könnte. Vgl. Thüringer Kul-
tusministerium (1998). Das bedeutet jedoch, dass Verhalten nun in Thüringen zwei Mal bewertet wird, 
einmal in den Bewertungsbögen und darüber hinaus fließt es in Form einer Bewertung der Selbst- und Sozi-
alkompetenz mit in die Fachnote ein. 
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de diese geforderte Bewertung bei den LehrerInnen auf erhebliche Schwierigkeiten. 
Das Thillm versucht diesen Schwierigkeiten durch Schulungen der Lehrer zu begeg-
nen.266 Allerdings lassen sich die Schwierigkeiten der LehrerInnen auch als ein Sym-
ptom eines systematischen Problems interpretieren, denn Selbst- und Sozialkompe-
tenz als etwas vom Unterricht zu vermittelndes und abzuprüfendes zu erklären und so 
auf eine Ebene mit Sach- und Methodenkompetenz zu stellen, ist prinzipiell proble-
matisch. Selbst- und Sozialkompetenz müssen deshalb nicht aus der Schule ausge-
schlossen werden, aber sie haben ihren primären Ort vor allem im Schulleben und 
nicht im Unterricht.  
An dieser Stelle lässt sich der Unterschied zwischen einem praktischen und einem theoretischen 
Denken und Lernen verorten. Auch wenn beides nicht ohne Bezug zueinander ist, so ist es jedoch 
nicht identisch, sondern die Problematik der Vermittlung zwischen beiden ist zu berücksichtigen. 
Das kann nicht geleistet werden, wenn Selbst- und Sozialkompetenz Kriterien zur Bewertung des 
Unterrichts sind. Es könnte im Übrigen auch nicht geleistet werden, wenn das Schulleben nach 
Maßstäben des theoretischen Denkens und Lernens organisiert wäre. Die AutorInnen des thürin-
ger Lehrplans bemerken etwas Richtiges und Wichtiges, wenn sie darauf hinweisen, dass es auch 
im Unterricht nie nur um Sach- und Methodenkompetenz geht, sondern immer auch die Kompe-
tenzen des auf sich selbst und auf andere bezogenen Verhaltens eine Rolle spielen. Dies zu igno-
rieren wäre fatal und würde die Unterrichtswirklichkeit verkennen. Genauso wird der unterrichtli-
che Prozess jedoch verkannt, wenn gemeint wird, beide Arten der Kompetenz ließen sich in der-
selben Weise subsumieren. Viel mehr haben Selbst- und Sozialkompetenz einerseits und Sach- 
und Methodenkompetenz andererseits, je ihre spezielle Dignität, deren Vermittlung in jedem Falle 
thematisiert werden muss. 

Die Aussage im letzten Abschnitt des einleitenden Kapitels (vgl. LP-Gym., S. 7), das 
primäre Ziel schulischen Lernens müsse die Sicherung der Grundbildung bleiben, 
nimmt sich im Vergleich zu den im ersten Teil proklamierten Zielen einer „optimalen 
individuellen Entwicklung“ (vgl. LP-Gym., S. 6) sehr zurückhaltend aus. Diese Be-
scheidenheit im Bezug auf Erziehungsziele ist pädagogisch verantwortlicher als das 
Postulieren von hochtrabenden Erziehungszielen einer umfassenden Haltungserzie-
hung. Letztere kann, wie gezeigt, die in sie gesetzten Erwartungen kaum erfüllen und 
ist pädagogisch auch kaum zu legitimieren. 

In einem weiteren Schritt werden den Kompetenzen näher bestimmte Ziele zuge-
ordnet. Schon aus den Überschriften der vier Grobziele:  

„A) Die Fähigkeit erwerben, selbständig und begründet politisch zu urteilen.  
B) Schlüsselprobleme von Politik in der Gegenwart und der absehbaren Zukunft verstehen ler-
nen.  

                                           
266 Auch im Begleitheft des Thillm zu den neuen Lehrplänen wird intensiv auf dies Problem eingegangen: 
„Wer Lernkompetenz in ihrer Mehrdimensionalität als Ziel von Unterricht anstrebt, muss zunächst im Unter-
richt Lern- und Arbeitsformen anregen, die dem Schüler ermöglichen, nicht nur Sachkompetenz sondern 
gleichermaßen Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz zu entwickeln und anzuwenden. Wer mehrdimensi-
onal und ganzheitlich unterrichtet, muss in einem nächsten Schritt auch mehrdimensional/ganzheitlich kon-
trollieren und bewerten und dabei gleichermaßen das Lernergebnis wie den Aneignungsprozess einbezie-
hen.“ Thillm (2000), S. 16. 
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C) Theoretische Zugänge zum Verständnis von Politik kennen lernen.  
D) Selbständig arbeiten und mit wissenschaftlichen Arbeitsweisen umgehen lernen“ (LP-Gym., 
S. 13f.)  

wird ersichtlich, dass diese Grobziele den Kompetenzen nicht etwa linear zugeordnet 
wurden. Vielmehr sind alle Ziele vornehmlich auf die Methoden- und Sachkompe-
tenz bezogen, wenn auch durchaus Bezüge zur Selbst- und Sozialkompetenz erkenn-
bar sind. In der Zielbestimmung haben demnach die LehrplanautorInnen selbst die 
Schwierigkeiten eingeholt, Sozial- und Selbstkompetenz zum gleichwertigen Unter-
richtsziel zu machen.267

Um die Grundbildung sichern zu können, die sich immer weniger auf bestimmte 
Fachgebiete eingrenzen lässt, werden im Lehrplan verschiedene Formen des „Fä-
cherübergreifenden Arbeitens“ empfohlen. In der eingehenden Auseinandersetzung 
sowohl mit „fächerübergreifendem Unterricht“ (LehrerInnen stellen Bezüge zu ande-
ren Fächern her) über den „fächerverbindenden Unterricht“ (Abstimmung der Fach-
lehrerInnen) bis hin zum „fächerintegrierenden Unterricht“ (Fächerstrukturen werden 
zeitweilig aufgehoben), liegt eine Stärke des Lehrplans. Systematisch werden The-
men ausgewiesen, die sich zum fächerübergreifenden Arbeiten eignen und auch Be-
züge zu den sich anbietenden Fächern angegeben, indem in einer Spalte Hinweise zur 
Kooperation in bestimmten Sachthemen gegeben werden. Eine solche fächerübergrei-
fende Behandlung von Themen bietet die beste Voraussetzung, die Unterschiede 
differenter wissenschaftlicher Sichtweisen auf das gleiche Thema aufzugreifen. Aber 
auch die Differenzen zwischen einer wissenschaftlichen Herangehensweise und deren 
Bedeutung im gesellschaftlichen Diskurs und auch im Unterschied zu alltäglichen 
Umgangserfahrungen könnten durch einen solchen fächerübergreifenden Unterricht 
sinnfällig vor Augen geführt werden. Diese Chancen werden in den konkreten Vor-
schlägen des eigentlichen curricularen Teils zweifellos genutzt.  

Werden im einleitenden Teil jedoch lediglich Themen wie „Berufswahlvorberei-
tung, Erziehung zu Gewaltfreiheit, Toleranz und Frieden, Gesundheitserziehung, 
Umgang mit Medien und Informationstechniken, Verkehrserziehung und Umwelter-
ziehung“ (vgl. LP-Gym., S. 7) für den fächerübergreifenden Unterricht genannt, so 
werden seine Möglichkeiten unterboten. An dieser Aufzählung zeigt sich, dass die 
Autoren des allgemeinen Teils weniger die „Grund-Bildung“ wie angekündigt, son-
dern wieder vor allem „Erziehung“ beabsichtigen. (Hervorh. H.S.)  

                                           
267 WOLFGANG SANDER, der den politikdidaktischen Hintergrund der Lehrpläne in einem eigens als Begleit-
material herausgegebenen Heft des Thillm erläutert, geht interessanterweise auf die Vierteilung der Kompe-
tenzen nicht ein. Da SANDER ein Mitglied der Lehrplankommission war und anfangs von einem Lehrstuhl in 
Jena, später aus Gießen die Entwicklung der thüringischen Lehrpläne maßgeblich beeinflusst hat, ist die 
Nichterwähnung des Kompetenzmodells ein starker Hinweis darauf, dass dies keineswegs aus fachdidakti-
schen Überlegungen in den Lehrplan aufgenommen wurde, sondern als Zielvorgabe allen Lehrplänen mehr 
oder weniger übergestülpt wurde (z.T. erst zu einem Zeitpunkt, als die Arbeit schon sehr fortgeschritten 
war). Vgl. SANDER (2000a). 
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Eine Erklärung für diese Aufzählung von Themen der Erziehung läge darin, dass die Autoren des 
einleitenden Teils bemerkt haben, wie schwer es ist, ein von ihnen angestrebtes „ganzheitliches 
Lernen“, zur Entwicklung von „humanen Werte- und Normvorstellungen“, im fachlichen Unter-
richt unterzubringen. So delegierte man diese ganzheitlichen Erziehungsaufgaben an den fächer-
übergreifenden Unterricht. Die Frage, weshalb im fächerübergreifenden Unterricht gelingen soll, 
was dem Fachunterricht offensichtlich nicht zugetraut wird, nämlich die ganzheitliche Erziehung 
der SchülerInnen, wird nicht thematisiert.  

So wird zwar der fächerübergreifende Unterricht schon zum Eingang des Lehrplanes 
stark gemacht, jedoch mit Begründungen, die pädagogisch fragwürdig erscheinen. 
Ganz anders dann die Aufnahme dieses Konzeptes im curricularen Teil des Lehrpla-
nes, der produktiv die Chancen eines solchen Unterrichtes aufnimmt, indem in einer 
Spalte Hinweise zur Kooperation in bestimmten Sachthemen und nicht etwa in der 
Hinsicht auf eine ganzheitliche Erziehung gegeben werden. 

Auch die didaktischen Prinzipien des spezifischen Lehrplanteils sind offen für 
Vermittlungsprobleme zwischen innerwissenschaftlichen Relevanzen einerseits und 
dem gesellschaftlichen Sinn oder dem sich aus dem je eigenen Umgangsverhältnis 
ergebenden Sinn andererseits. Das Prinzip der Kontroversität (LP-Gym., S. 9) erlaubt 
es, die Vermittlungsproblematik von wissenschaftlichem und gesellschaftlichem Sinn 
wissenschaftlicher Aussagesysteme erfahrbar machen zu können. Das Prinzip der 
Schülerorientierung geht dagegen von der „Lebenswelt der Schüler“ aus. Insofern es 
dabei nicht stehen bleibt, sondern auf das Prinzip der Wissenschaftsorientierung hin-
zielt (ebd.), lässt sich eine Berücksichtigung der Differenz vom umgänglichen und 
szientifischen Weltbegriff verorten. 

Auf der ersten fachspezifischen Seite des Lehrplans wird das Ziel formuliert, die 
Schülerinnen sollen befähigt werden „sich selbst als politische Lebewesen, als ‚Zoon 
politikon‘ zu erkennen“ (LP-Gym., S. 8). Ob allerdings die Beschreibung des 
menschlichen Wesens mit den Worten des ARISTOTELES tatsächlich der Offenheit 
eines modernen Begriffs des Menschseins entsprechen kann, ist fraglich. Immerhin 
steht hinter der Wesensbeschreibung des Aristoteles der Gedanke, dass gelingendes 
menschliches Leben allein in der wohlgeordneten antiken Polis möglich ist und es 
insofern Zweck jedes freien männlichen Bürgers sei, sich um das Wohlergehen der 
Polis und somit auch um sein eigenes Wohlergehen, nämlich als Bürger dieser (über-
schaubaren) Polis zu kümmern. Ein solcher Begriff des menschlichen Wesens und 
der Politik als einer übergeordneten Praxis, die gelingendes Leben zu garantieren 
vermag, kann heute in einem Unterricht der politischen Bildung jedoch nur mehr 
historisch von Interesse sein. Tatsächlich kann die Schule nicht mehr verbürgen 
(wenn sie es denn je konnte) wie stark sich die abgehenden Schüler als politische 
Wesen verstehen. Konzepte die dies ernsthaft versuchen sollten, wären selbst so vor-
modern wie das Paradigma des zoon politikon des Aristoteles. 

Auf zwei Feinziele sei noch eingegangen. Im Lehrplan von 1999 bekommt die 
Theorievermittlung das Gewicht eines eigenen Feinzieles „C: Theoretische Zugänge 
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zum Verständnis von Politik kennen lernen“ (LP-Gym., S. 14). Die Schüler sollen 
dort u.a. die Fähigkeit erwerben, „politisch-philosophische Grundhaltungen hinter 
konkreten politischen Positionen zu erkennen“ und den „Modellcharakter sozialwis-
senschaftlicher Theorien und die Notwendigkeit wissenschaftlicher Pluralität verste-
hen“ (ebd.). Eine solche Zielbeschreibung widersteht einerseits ebenso der Gefahr 
einer Ausblendung politikwissenschaftlicher Theorien aus dem Unterricht wie sie 
andererseits der Überschätzung und Monopolisierung wissenschaftlichen Wissens 
entgegensteht. Die Ausführungen im Feinziel gehen deshalb weit über das Prinzip der 
„Wissenschaftsorientierung des Unterrichts“ hinaus. Die Einsicht in den Modellcha-
rakter von Theorien macht klar, dass es sich bei Wissenschaft nicht um einen Zugang 
zu der Wahrheit als solcher handelt, sondern vielmehr um eine in besonderer Weise 
kultivierte Form menschlichen Verstehens, die besonderen Maßstäben intersubjekiver 
Überprüfbarkeit entsprechen muss. Wenn Wissenschaft keine allgemeine Wahrheit 
verbürgt, sind auch die Bezüge zur jeweiligen Lebenswelt und zur gesellschaftlichen 
Interpretation der auch wissenschaftlich interpretierbaren Sachverhalte wieder offen. 

Das eigentliche Curriculum ist in sieben Schlüsselprobleme (Demokratie, Un-
gleichheit, Frieden, Umwelt, Neue Technologien, Internalisierung und Ich-Du-
Beziehungen) aufgeteilt, die in den einzelnen Klassenstufen mit je unterschiedlichen 
Problembereichen zur Sprache kommen sollen. Die Tafel die alle Problembereiche 
aufführt (vgl. LP-Gym., S. 17) zeigt nur einen einzigen explizit politiktheoretischen 
Problembereich. Der heißt „Politische Ordnungsideen“ und ist einer der wenigen 
fakultativen Problembereiche. Der erste Blick lässt demnach vermuten, dass politi-
sche Theorien in diesem Lehrplan, wie in seinen Vorgängern kaum Berücksichtigung 
findet. Eher lassen sich Bezüge zur Soziologie herstellen, wenn Problembereiche wie 
„Sozialisation“ und „Sozialstrukturanalyse“ genannt werden.  

Ausgehend von den einzelnen Problembereichen in den angegebenen Inhalten des 
Unterrichts werden ab Klasse 11 jedoch immer wieder theoretische Themen angege-
ben, wenn sie auch nicht in den Rang eines eigenen Problembereichs erhoben sind. 
Die nähere Untersuchung der Thematisierung eines Problembereichs in der 11. Klas-
se zeigt, worin bei einer nur stichwortartigen Nennung der Inhalte des Unterrichts die 
Probleme liegen könnten. Im Problembereich „Lebenswelt und Politik in der pluralen 
Gesellschaft“ (LP-Gym., S. 23.) werden als erste Inhaltvorgaben für den Unterricht 
„offene“ und „geschlossene“ Gesellschaften genannt. Diese Unterscheidung ist an 
KARL R. POPPERs Überlegungen zur offenen Gesellschaft angelehnt.268 Kein anderer 
Unterrichtsinhalt in diesem Problembereich wird jedoch so eng an eine bestimmte 
Theorie gebunden. Wird nur eine Theorie genannt, gerät diese zwangsläufig in einen 
Monopolstatus, der dem eingangs erwähnten Ziel der Pluralität wissenschaftlicher 
Theorien entgegensteht. Entweder wird ganz auf die Nennung bestimmter Theorien 

                                           
268 Vgl. POPPER (1992). 
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verzichtet – wie Unterrichtsinhalt „Kontroverse Positionen zum Verhältnis von Staat 
und Gesellschaft“ (ebd.) – oder es werden verschiedene Theorien genannt. 

Im Problembereich „Strukturprinzipien und Probleme moderner Demokratien“ ist 
der erste Unterrichtsinhalt: „Philosophische Begründungslinien für Grund- und Men-
schenrechte“ (vgl. LP-Gym., S. 25). Damit wird auf eine Mehrzahl von Theorien 
verwiesen. Dies ist die einzige Stelle an der, politiktheoretische Überlegungen obliga-
torisch sind. Weil hier die Angabe bestimmter Theorien fehlt, bleibt es dem Belieben 
und Vermögen der LehrerInnen überlassen, ob auch Theorien vorgestellt werden, die 
auf jegliche Begründung von Grund- und Menschenrechten verzichten.269

3.4.2.3 Kriteriengruppe 3: Unmittelbarkeit und Mensch-Welt-Verhältnisse 
Das Prinzip der „Wissenschaftsorientierung“ kommt zu den genannten Prinzipien als 
eines von besonderer Bedeutung hinzu. (LP-Gym., S. 9) Diese Wissenschaftsorientie-
rung wird dreifach ausgelegt: 1. in Bezug auf die sachliche Richtigkeit der zu vermit-
telnden Informationen, 2. in Bezug auf die Vertretbarkeit didaktischer Entscheidun-
gen vor dem Hintergrund der Sozialwissenschaften, 3. bezogen auf das Kennen ler-
nen wissenschaftlicher Methoden in elementarisierter Form. 

Diese drei Bezüge reichen jedoch für einen wissenschaftlichen Unterricht in einer 
von Wissenschaft immer stärker beeinflussten Welt nicht aus, da die Grenzen wissen-
schaftlichen Wissens nicht reflektiert werden. Unklar bleibt, ob und inwieweit sich 
dessen epistemologische Struktur von Alltagswissen unterscheidet. Die Differenzen 
zwischen verschiedenen Arten wissenschaftlichen Wissens, z.B. Technik-, Natur- 
und Geisteswissenschaften bleiben ungenannt. Werden diese Aspekte der Wissen-
schaftlichkeit nicht mit thematisiert, liegt die Vermutung nahe, dass Wissenschaft in 
der Lage sei, die Wahrheitsfrage zu beantworten. Dies muss ein wissenschaftsorien-
tierter Unterricht vermeiden, gerade um die Bedeutung und Leistungsfähigkeit mo-
derner Wissenschaften in ihrer Pluralität und im Gegenüber zu anderen als wissen-
schaftlichen Weisen des Weltzugangs zu verdeutlichen. Die Frage nach der unvermit-
telt vorausgesetzten Wirklichkeit wird unterdrückt, wenn der Eindruck erweckt wird, 
Wissenschaft könne diese unvermittelbare Wirklichkeit letztlich aufklären. An dieser 
Stelle wäre es wohl sinnvoll gewesen, wenn der Lehrplan Raum zu einer präziseren 
Klärung gegeben hätte, wie es WOLFGANG SANDER in seinem erläuternden Artikel 
schreibt: „dass diese wissenschaftspropädeutische Aufgabe nicht in erster Linie im 
‚Abarbeiten von Stoffen‘, als vielmehr in der Vermittlung einer reflexiven, kritischen, 
methodenbewussten Haltung im Umgang mit Wissenschaft bestehen soll.“270 Hier 
wird deutlich, wie wichtig das Wissen um die Möglichkeiten und Grenzen der Leis-
tungsfähigkeit der Wissenschaft ist.  

                                           
269 Vgl. z.B.: RORTY (1997). 
270 SANDER (2000a), S. 11. 
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Im Lehrplan finden sich Aussagen zum Problem des hierarchischen Zusammenhangs 
der menschlichen Weltverhältnisse an der Stelle explizit, wo es um das Verhältnis der 
vier Kompetenzen (Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz) geht.  

„Die benannten Kompetenzen stehen in keinem hierarchischen Verhältnis. Sie bedingen einan-
der, durchdringen und ergänzen sich gegenseitig und werden in der tätigen Auseinandersetzung 
mit fachlichen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben.“271

Andererseits hätte die Lernkompetenz eine „integrative Funktion“, denn sie sei „de-
terminiert durch Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz“.272  

Es erschließt sich nicht, wie beides zusammengehen kann. Sind alle Kompetenzen 
nicht-hierarchisch zu verstehen, wie der erste Aussage nahe legt, dann müsste die 
Lernkompetenz eine unter gleichen sein. Sind jedoch in der Lernkompetenz die ande-
ren vier Kompetenzen integriert, dann befinden sich beide Arten von Kompetenzen 
sehr wohl auf unterschiedlichen Hierarchieebenen. Diese Unklarheit wird weder in 
dem Lehrplan selbst (vgl. LP-Gym., S. 12), noch im erläuternden Beiheft (vgl. a. a. 
O. S. 7f.) zufriedenstellend aufgelöst. Nahe liegend wäre jedoch, wenn Lernkompe-
tenz die anderen vier Kompetenzen integriert, oder in den Worten des Lehrplanes, 
durch die Vermittlung der vier Kompetenzen im Fach ein Beitrag zur Vermittlung 
von Lernkompetenz geleistet werden soll (vgl. a. a. O. S.12), Lernkompetenz als 
einer höheren Hierarchieebene zugehörig zu verstehen. Die Nicht-hierarchizität be-
zöge sich demzufolge lediglich auf die vier genannten Kompetenzen, die zusammen 
die Lernkompetenz ergäben.  

Der Anspruch des Lehrplanes, Lernkompetenz zu vermitteln, ist dabei selbst schon 
einer genaueren Untersuchung wert. Wenn einerseits der „Schüler als Subjekt, nicht 
als Objekt des Unterrichts zu betrachten“273 ist und andererseits Lernkompetenz alle-
rerst im Unterricht vermittelt werden muss, stellt dies einen unauflösbaren Wider-
spruch dar, denn zur Wahrnahme des Schülers als Subjekt gehört, dass dieser immer 
schon die Kompetenz zum Lernen mitbringt. Wäre es anders, nutzten auch die größ-
ten Bemühungen der Lehrkräfte nichts „konkrete Ziele und Inhalte stets dahingehend 
zu hinterfragen, inwieweit sie geeignet sind, ... das Lernen zu effektivieren“ (ebd.), 
denn dies kann nur gelingen, wenn schon gelernt werden kann. Insofern verbirgt sich 
in dem Ziel einer Vermittlung von Lernkompetenz eine Perspektive, die die Schülerin 
gerade nicht als selbsttätiges Subjekt wahrnimmt, sondern als Objekt, dem die Lern-
kompetenz allererst zu vermitteln sei. Wie dies gelingen kann, wenn nicht durch ein 
Lernen des Subjekts, was wiederum die dazu nötige Kompetenz erfordert, auf diesen 
Zirkel gibt der Lehrplan keine Antwort.  
Auflösbar wird der Zirkel allenfalls, wenn man annimmt, die Schüler bringen eine basale Fähig-
keit zum Lernen mit, in der Schule werde auf dieser Grundlage die Kompetenz zum Lernen in 

                                           
271 Thillm (1998), S. 8. 
272 Thillm (1998), S. 7. 
273 Thillm (1998), S. 8. 
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ihrer Mannigfaltigkeit entfaltet. Diese Kompetenz des Lernens würde dann in den vier Dimensio-
nen abgespiegelt und geübt, die mit den vier nichthierarchischen Kompetenzen beschrieben sind. 
Hervorzuheben wäre dann, dass die Lernkompetenz nicht eindimensional beschränkt würde, son-
dern in ihren vielfältigen Selbst-, Welt- und Mitweltbezügen wahrgenommen wird.  

Dass zwischen den Selbst-, Welt- und Mitweltbezügen keine Hierarchie postuliert 
wird, ist einerseits bemerkenswert, denn mit der Nicht-hierarchizität der unterschied-
lichen Kompetenzen wird gleichzeitig etwas über die Nicht-hierarchizität der mit 
ihnen verbundenen Weltverhältnisse ausgesagt. Andererseits jedoch ist damit die 
Frage nicht beantwortet, ob die Nicht-hierarchizität der unterschiedlichen Weltver-
hältnisse des Menschen auch eine Nicht-hierarchizität der unterrichtlichen Lehre zur 
Folge haben muss. Um es pointiert zu sagen: Gerade weil sich Selbst- und Mitwelt-
bezug nichthierarchisch zu wissenschaftlich vermittelten Weltbezügen verhalten, 
dürfen sie nicht nach dem Raster eines „wissenschaftsorientierten“ Unterrichts ver-
mittelt werden. In diesem Zusammenhang sind eigenständige Kompetenzen gefragt, 
die sich nicht nach den Methoden des wissenschaftsorientierten Unterrichts lehren 
und abfragen lassen, wie dies bei der Methoden- und Sachkompetenz der Fall ist. 
Umgekehrt wäre es unangemessen, im außerunterrichtlichen Schulleben ständig auf 
die Methoden- und Sachkompetenz zu rekurrieren. Nicht-hierarchizität der Weltver-
hältnisse bedeutet demnach nicht zwangsläufig eine Egalität der ihnen assoziierten 
Kompetenzen im Bereich des Lernens. Sie alle sind unterschiedlich und spielen des-
halb auch in unterschiedlichen Bereichen des menschlichen Lebens ihre Rolle. Sie 
alle gleichermaßen in einen wissenschaftsorientierten Sachunterricht integrieren zu 
wollen, wird die Sozial-, wie die Selbstkompetenz notwendigerweise zugunsten der 
Sach-, und Methodenkompetenz beschneiden, verzeichnen und verkürzen. So zeigte 
die Analyse des Lehrplanes bereits an anderer Stelle, dass unterrichtliche Zielformu-
lierungen, die auf diese beiden Kompetenzen abzielen, kaum zu finden sind. Das 
Anliegen der Nicht-hierarchizität der Weltverhältnisse, wie der unterschiedlichen 
Kompetenzen, ließe sich besser umsetzen, wenn nach den spezifischen Möglichkeiten 
der Kompetenzförderung im Bereich der Schule inner- und außerhalb des Unterrich-
tes gefragt würde und von dem Anliegen der Einbeziehung der Selbst- und Mitwelt-
kompetenzen in die Leistungsbewertung Abstand genommen würde. 

3.4.3 Fazit 
Der Lehrplan im Fach Sozialkunde von 1999 ist ein uneinheitliches Werk. Der größte 
Bruch zeigte sich im Übergang von den ersten drei Seiten der Beschreibung des Sozi-
alkundeunterrichts am thüringer Gymnasium zu dem nachfolgenden Fach-Lehrplan. 
Dieser Bruch erklärte sich durch die unterschiedliche Autorschaft und die unter-
schiedlichen Adressaten. Während die ersten drei Seiten für alle Lehrpläne der Gym-
nasialen Oberstufe der Lehrplangeneration gelten, ist der folgende Fach-Lehrplan 
allein für den Bereich Sozialkunde geschrieben. Eklatant wurde vor allem der Unter-
schied in der Bewertung des Zusammenhangs von Erziehung und Unterricht. Wäh-
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rend der allgemeine Teil auf eine „Verzahnung von Wissensvermittlung, Wertean-
eignung und Persönlichkeitsentwicklung“ bestanden hatte, ging es im spezifischen 
Lehrplantext weder um „die Bestätigung noch um die Veränderung solcher Schüler-
urteile, sondern um Kompetenzzuwachs und Differenzierung der Argumentation.“ 

Diese Beobachtungen lassen zwei gegensätzliche Schlussfolgerungen zu. Zum ei-
nen ließe sich vermuten, die Intention der Lehrplanmacherinnen kenne und berück-
sichtige die Differenzierungen, die hier mit den Kriterien formuliert sind. (So das 
Bewusstsein der Unterschiede zwischen den Bereichen von Bildung und Erziehung, 
wie sie durch die Aufzählung von Wissensvermittlung einerseits und Werteaneignung 
andererseits deutlich zu werden scheinen.) Lediglich in der konkreten Ausformulie-
rung unterliefen dann missverständliche Explikationen, die aber ihren Gehalt der 
gutwilligen LeserIn nicht verstellen. (Im Beispiel wäre dies die Rede von der „Ver-
zahnung“ die doch wieder den Unterschied zwischen praktischem und theoretischem 
Lernen zu ignorieren scheint.) Insofern dies richtig ist, könnte die hier geübte Kritik 
als überzogen gelten.  

Die entgegengesetzte Variante der Interpretation solcher kritischen Punkte lautete 
dann sinngemäß: An diesen problematischen Stellen zeige sich das eigentliche Ver-
ständnis, welches die LehrplanautorInnen von pädagogischen Prozessen haben und 
das mühsam durch unreflektiert übernommene Großformeln zeitgenössischer Didak-
tikkonzepte übertüncht worden ist. Dieses >eigentliche< zeigte sich dann in der Rede 
von der „Verzahnung“ die die wahren Intentionen der LehrplanautorInnen mit ihrer 
Option für Einheitspostulate verriete. Die erste Deutung unterstellt, dass die Lehr-
planautoren zwar gutwillig seien, jedoch nicht in der Lage, das was sie wollen auch 
zu formulieren, die zweite unterstellt ihnen eine Auffassung von Pädagogik als In-
doktrination, die nur notdürftig mit einigen zeitgenössischen emanzipatorischen Beg-
riffen kaschiert ist. 
Um diesem unausweichlich scheinenden Dilemma zu entgehen liegt es nahe, die Lehrpläne nicht 
als einheitliche Textsorte zu betrachten, sondern im Sinne einer textkritischen Untersuchung die 
verschiedenen Intentionen auf unterschiedliche Gruppen von Autoren, die an einem solchen Werk 
mitarbeiten zurückzuführen. Dies Verfahren bringt jedoch einer systematischen Analyse, die auf 
im Lehrplan angelegte Probleme aufmerksam machen will, nur einen sehr begrenzten Nutzen. Für 
eine solche Analyse ist es notwendig, den Lehrplan als einheitlich anzunehmen, auch wenn er es 
de facto nicht ist, weil er den LehrerInnen als einheitlich verbindlicher vorgestellt wird.274 Inso-
fern trägt es mehr aus, mit den verantwortlichen Institutionen das Gespräch zu suchen und Chan-
cen und Probleme der Lehrpläne herauszufinden so dass die Ergebnisse der Analyse in die künfti-
ge Lehrplanarbeit einfließen können. 

Die Option der Weiterentwicklung der Lehrpläne befreit die LehrerInnen jedoch 
nicht aus ihrem Dilemma, mit den gegenwärtigen Lehrplänen arbeiten zu müssen und 
aus ihnen die Vorgaben ihres unterrichtlichen Handelns entnehmen zu sollen. Beide 

                                           
274 Vgl. die Auseinandersetzung mit möglichen Einwänden in Kap. 1.4.2 dieser Arbeit. 
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sich offensichtlich widerstreitenden Konzepte sind in diesem Lehrplan vereint. Wie 
auch immer LehrerInnen sich entscheiden, sie verstoßen gegen die Auflagen des 
Lehrplans. Andererseits lässt sich auch jede LehrerInnenentscheidung zur Verqui-
ckung oder Trennung von Haltungserziehung und Wissensvermittlung mit diesem 
Lehrplan rechtfertigen. Die LehrerInnen werden sich künftig zu entscheiden haben, 
welcher der beiden Varianten, der Einheit oder der differenzierten Vermittlungsprob-
lematik sie im Unterricht den Vorzug geben möchten. 

Allerdings hat auch der spezifische Fach-Lehrplan problematische Bestandteile. 
Zusätzlich zur Sach- und Methodenkompetenz sollen Selbst- und Sozialkompetenz 
nicht nur zum Gegenstand des Unterrichtens, sondern auch der Bewertung gemacht 
werden.275 Eine solche Kombination ist in der Gefahr einer Vermischung von Erzie-
hungs- und Bildungsfragen, gegen die der Fachlehrplan sich ansonst überzeugend 
ausgesprochen hat. Die Idee eines „ganzheitlichen“ Unterrichts führt hier dazu, dass 
die Grenzen dessen, was Unterricht kann und was aus pädagogischer Sicht legitim ist, 
überschritten werden.276 Die Schwierigkeiten der thüringer LehrerInnen bei der Imp-
lementierung gerade dieses Teils des neuen Konzepts sollten als Achtungssignal die-
nen. Ebenso sollte ein Achtungssignal sein, dass die LehrplanautorInnen selbst kaum 
angeben konnten, was denn die Kriterien für die geforderte Selbst- und Sozialkompe-
tenz in den Unterrichtszielen oder in den Richtlinien zur Bewertung sein sollen. 
Wenn aber weder Ziele noch Bewertungskriterien angegeben werden können, dann 
wird den LehrerInnen eine gänzliche Freiheit bei der Vermittlung wie auch bei der 
Bewertung dessen zugemutet, was sie unter Sozial- und Selbstkompetenz verstehen.  

Hinzu kommt, dass es sich bei jeder schulischen Bewertung um die Bewertung des 
Ergebnisses eines Kommunikationsprozesses (nämlich der Vermittlung von Stoff) 
handelt. Es ist problematisch, diese Bewertung des Kommunikationsprozesses nur bei 
einem Kommunikationspartner, der SchülerIn, vorzunehmen. Dieses Problem ver-
schärft sich nochmals, wenn nun das zu Bewertende nicht eine dritte Sache ist, son-
dern der Kommunikationsprozess selbst (und um nichts anderes handelt es sich bei 
der geforderten Selbst- und Sozialkompetenz zu großen Teilen). Ein Teilnehmer des 
Kommunikationsprozesses muss demnach die Güte der Kommunikation beurteilen, 
die jedoch nicht beiden Teilnehmern dieser Kommunikation, sondern nur einem zu-
gerechnet wird. Und das alles, wie gesagt, nach Kriterien, die weitgehend subjektiv 

                                           
275 Darauf verweisen auch noch einmal die „Hinweise zur Leistungsbewertung“ (LP-Gym., S. 28 f.) die 
jedoch keine Kriterien zur Bewertung der Sozial- und Selbstkompetenz angeben.  
276 In der Begleitbroschüre zur Einführung der neuen Lehrpläne ist gerade diese Verknüpfung der Kompe-
tenzen und der Forderung aller vier Kompetenzen in die fachliche Leistungsbewertung einer ausführlichen 
Auslegung unterzogen worden. Diese Verknüpfung der Kompetenzen wird durchaus als „Der Stachel im 
Fleisch dieser Lehrplankonzeption“ gesehen. Auch wenn an dieser Stelle das Problembewusstsein bei wei-
tem über das des Lehrplans hinausgeht, und noch erläuterndes dazu gesagt wird, was unter Selbst- und 
Sozialkompetenz eigentlich zu verstehen sei, können die genannten Bedenken nicht aufgewogen werden. 
GARDEIA (1998) S. 28-31. 
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von diesem Teilnehmer bestimmt werden können. An dieser Stelle des thüringischen 
Lehrplankonzepts besteht noch erheblicher Klärungsbedarf! 

Positiv ist, dass die Lehrpläne nach der problematischen Zielbeschreibung der 
Lehrplanhinweise, dem Weglassen der Zielbeschreibung in den Vorläufigen Lehrplä-
nen, nun wieder in einer reflektierten Weise Rechenschaft über ihre Ziele ablegen.  

Die ersten beiden Lehrplangenerationen waren von einer eklatanten Theorieabsti-
nenz gekennzeichnet. Dies Manko ist für den 99'er Lehrplan nicht mehr zu verzeich-
nen. Vielmehr wird Wissenschaftsorientierung ausdrücklich zum Prinzip des Unter-
richts erhoben. Dennoch ist zu überdenken, ob im Fach Sozialkunde, dem „Leitfach 
der politischen Bildung“, ausgerechnet der Problembereich „Politische Ordnungs-
ideen“ als ein fakultativer Bereich auszuweisen ist. Weiterhin ist darauf zu achten, 
dass die vom Lehrplan selbst angestrebte Pluralität auch in der Darstellung der ein-
zelnen Unterrichtsinhalte gewahrt wird. 
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4 LER – in Brandenburg 

4.1 Die Entstehung des Unterrichtsfachs – Vom Lernbereich zum Fach

4.1.1 Der traditionelle Religionsunterricht und die Situation in Brandenburg 
In kaum einem Bereich des schulischen Unterrichts war die Differenz zwischen Ost- 
und Westdeutschland so groß wie im Bereich der religiösen Bildung. Diese Differenz 
manifestierte sich bereits 1945 direkt nach der Kapitulation, als die sowjetische Mili-
täradministration die Trennung von Kirche und Schule verfügte.277 War anfangs noch 
die Erteilung von Religionsunterricht in den Räumen der Schule gestattet,278 wurde 
auch dieses Recht Schritt für Schritt unterhöhlt und schließlich ganz abgeschafft.279 
Die Kirchen in der DDR etablierten daraufhin, zunächst gezwungener Maßen, doch 
immer mehr auch mit eigenem theoretischem Konzept und religionspädagogischer 
Fundierung, Konzepte katechetischer Unterweisung von denen die Christenlehre 
sicherlich das Bekannteste, aber nicht das einzige ist.280 Die Entwicklung der evange-
lischen Christenlehre verlief dabei durchaus nicht in allen Landeskirchen homogen,281 
kann hier jedoch nicht weiter nachgezeichnet werden.282 Die Beziehungen von Schule 
und Kirche waren von Beginn der SBZ an gespannt und blieben dies auch nach dem 
Ende des schulischen Religionsunterrichtes bis zum Ende der DDR.283

Im Westen Deutschlands schloss sich die Entwicklung des Religionsunterrichtes 
dagegen eng an die (durchaus nicht homogenen) Entwicklungen der Weimarer Repu-
                                           
277 Die Ausführungsbestimmungen der Deutschen Zentralverwaltung für Volksbildung zum Befehl Nr. 40 
des Chefs der sowjetischen Militärverwaltung über die Wiedereröffnung der Schulen vom 25. 8. 1945 be-
stimmten dass Religionsunterricht „Angelegenheit der religiösen Gemeinschaften ist und nicht der Schule. Er 
wird daher nicht in den Lehrplan aufgenommen. Den Lehrern ist die Erteilung von Religionsunterricht im 
Auftrage der religiösen Gemeinschaften gestattet.“ 
278 Die DDR-Verfassung von 1949 schrieb den Religionsunterricht als Angelegenheit der Religionsgemein-
schaften fest (Art. 40) und das Recht, Religionsgericht in den Räumen der Schule zu erteilen (Art. 44).  
279 Die Verfassung von 1968 kennt diese Artikel nicht mehr. Der Religionsunterricht wurde jedoch schon 
zuvor, im Laufe des Jahres 1967, endgültig aus den Räumen der Schule verdrängt. Vgl. KRAPPMANN (1997), 
bes. Anm. 1. Aber schon „Anfang der 50er Jahre erhielten kirchliche Mitarbeiter ein grundsätzliches Schul-
verbot“ WISCHNATH (1997). 
280 Die Katholische Kirche hielt am Begriff „Religionsunterricht“ fest, den sie in kirchlichen Räumen erteilte.  
281 So wirkte sich immer die Differenz von unierten und lutherischen Landeskirchen aus. Besondere Bedeu-
tung erlangt hat aber der „Thüringische Sonderweg“ in der Religionspädagogik, der sich auch den Integrati-
onsbemühungen, wie sie sich z.B. an der Erarbeitung eines gemeinsamen „Rahmenplans für die kirchliche 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (Konfirmanden)“ zeigten, gegenüber resistent gab. 
282 Vgl. REIHER (1992), Comenius-Institut (1998), dort auch weitere Literatur. 
283 In einer Fülle von Einzelartikeln versammelt der von HORST DÄHN und HELGA GOTSCHLICH herausge-
gebene Band: „Und führe uns nicht in Versuchung“ einen facettenreichen Einblick in die Geschichte der 
„Jugend im Spannungsfeld von Staat und Kirche in der SBZ/DDR 1945 bis 1989.“ DÄHN/GOTSCHLICH 
(1998). Eine Fülle wichtiger Dokumente dieser Entwicklung sind im Kapitel „Schule und Kirche“ vom 
Projekt „Geschichte, Struktur und Funktionsweise der DDR-Volksbildung“ des Ministeriums für Bildung 
des Landes Brandenburg zusammengetragen worden. Vgl. GEISSLER (1996), S. 421-518. Siehe auch: 
SCHNEIDER (1995). 
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blik an.284 Die Wertneutralität des Staates in der Schule wurde gewahrt, indem der 
Religionsunterricht nach Art. 7 GG. Abs. 3285 zum Regelunterricht erhoben wurde. 
Der Staat stellt zwar den Rahmen für diesen Unterricht zur Verfügung, er nimmt 
jedoch keinen Einfluss auf die inhaltliche Gestaltung des Unterrichts, sofern er in 
Übereinstimmung mit dem Grundgesetz erteilt wird. Dieser von Religionsgemein-
schaften gestaltete Unterricht kann zwar Regelunterricht sein, aber es muss die indi-
viduelle Abmeldemöglichkeit eingeräumt werden. Für Schüler, die sich vom Religi-
onsunterricht abmelden, muss ein Ersatz geschaffen werden. Dieser „Ersatz“ ist vom 
Grundgesetz nicht qualifiziert. In den meisten Ländern jedoch wurde bis Mitte der 
70-er Jahre ein Ersatz-Fach für den Religionsunterricht etabliert, das Ethik, Philoso-
phie oder ähnlich heißen kann.286 Auch in juristischen Entscheidungen ist dieses Fach 
inzwischen als wahlobligatorisch abgesichert.287  

Lediglich in den Stadtstaaten stellte sich die Situation anders dar. Das Grundgesetz 
legte fest, dass in den Staaten, in denen es schon vor dem Inkrafttreten des Grundge-
setzes eine anders lautende Regelung zum Religionsunterricht gab, diese fortgeführt 
werden sollte.288 Dies war vor allem in Bremen der Fall, wo es schon seit dem 19. Jh. 
einen staatlichen Religionskundeunterricht – „Biblische Geschichte“ – gab. Die be-
sondere Regelung West-Berlins, das unter alliiertem Kontrollrecht blieb289 bestand 
darin, den Religionsunterricht in Räumen der Schule, außerhalb der Stundentafel, in 
Verantwortung der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und gänzlich 
freiwillig anzubieten.  

Auch wenn die ostdeutsche Religionspädagogik immer Anschlüsse an die west-
deutsche Religionspädagogik hatte290 (von umgekehrten Einflüssen kann man dage-
                                           
284 Vgl. LESCHINSKY/KLUCHERT (1998), S. 7-45. 
285 GG, Art. 7 Abs. 3: „Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnis-
freien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet staatlichen Aufsichtsrechts wird der Religionsunterricht 
in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen 
seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.“ 
286 So Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und später Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Thüringen. Die Besonderheit in Sachsen-Anhalt ist, dass das Fach dort nicht Ersatzfach für den 
Religionsunterricht, sondern gleichberechtigtes Fach zum Religionsunterricht ist. Zur rechtlichen Situation in 
den einzelnen Bundesländern vgl. die Dissertation WERNER, GRITTA (1998b).  
287 So z.B. das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17.6.1998 – BverwG, DVB1 1998, 1344, 6C 
11/97 zur Verfassungsmäßigkeit des obligatorischen Ethikunterrichts, anlässlich eines Klägers, der ein 
baden-württembergisches Gymnasium besuchte. Jedoch gibt es auch juristische Bedenken, wie sie das VG 
Hannover zum Ausdruck brachte, und seine Zweifel an der Grundgesetzmäßigkeit der niedersächsischen 
Regelung (§ 128 I 1 NdsSchG), die der baden-württembergischen vergleichbar ist, dem Bundesverfassungs-
gericht vorlegte. Vgl. HECKMANN (1999), zu den niedersächsischen Bedenken: WIMMER, R. (1998), gegen 
diese argumentierend: WERNER, GRITTA (1998a). 
288 Art. 141 GG (Bremer Klausel): „Artikel 7 Absatz 3 Satz 1 findet keine Anwendung in einem Lande, in 
dem am 1. Januar 1949 eine andere landesrechtliche Regelung bestand.“  
289 Dies alliierte Kontrollrecht bewirkte darüber hinaus, dass auch in Ostberlin länger als in den anderen 
ostdeutschen Ländern und Bezirken Religionsunterricht an Schulen stattfand. 
290 Das lässt sich leicht anhand der Religionspädagogischen Veröffentlichungen in der DDR überprüfen. So 
griff die Zeitschrift „Die Christenlehre“ vielfach westdeutsche religionspädagogische Modelle auf. 
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gen kaum reden), war die institutionelle Situation im Osten und Westen Deutschlands 
grundverschieden. Hinzu kam die rapide schwindende konfessionelle Bindung in der 
DDR,291 die sicherlich vielfältige Ursachen hatte, jedoch ohne die rigide Religionspo-
litik der SED nicht erklärbar ist.292 Diese Religionspolitik schlug sich vor allem in der 
Volksbildung in einer Mischung aus Verschweigen und Verteufeln der Religion nie-
der.293 Gleichzeitig verfolgte die DDR offensiv ihr Dogma von der „kommunisti-
schen Erziehung“294 nicht nur in der Schule, sondern ebenso im Freizeitbereich.295 
Dieses schreckt auch vor dem Einsatz des Geheimdienstes und dem Missbrauch Ju-
gendlicher durch das MfS nicht zurück.296

So ist die Situation der Religionspädagogik in der DDR im Jahr 1989 durch mehre-
re kumulierende Faktoren gekennzeichnet. Zum ersten einer radikalen Trennung von 
Staat und Kirche. Zum zweiten, einer anti-kirchlichen, anti-religiösen Ausrichtung 
der DDR Volksbildung in allen ihren Gliederungen. Zum dritten einer Entfremdung 
der DDR-Bevölkerung von Religion, die zutreffend weniger als Atheismus, sondern 
mit Begriffen wie „Gottesvergessenheit“297 oder „Religiöser Analphabetismus“ zu 
beschreiben wäre.298 Zum vierten einer ausgeprägten Religionspädagogik, die die 
Gemeinde als ihr primäres Betätigungsfeld entdeckt hat und hier Formen spezifischen 
Arbeitens entwickelte.  

Grob umrissen war dies die Situation Ende der achtziger Jahre als der politische 
Umbruch in der DDR der Bildungspolitik gänzlich neue Möglichkeiten eröffnete, sie 
aber auch vor neue Herausforderungen stellte. Da Kirche die einzige vom Staat unab-
hängige Großinstitution der DDR war, war sie auch die einzige Institution unter deren 
Dach Bildungsthemen offen diskutiert und zumindest einer kleinen Öffentlichkeit 

                                           
291 Vgl. POLLACK (1993), NOWAK (1996) und NOWAK (1997). 
292 An Prägnanz zur Schilderung der marxistisch-leninistischen Religionskritik der SED kaum übertroffen: 
RICHTER, E. (ohne Datum), der eine doppelte Strategie der Religionskritik der SED ausmachte. Zum einen 
gäbe es diejenige des offenen antireligiösen Kampfes und der Unterdrückung der Religion und zum zweiten 
ein laissez faire, das sich aus einer Säkularisierungshoffnung speise, nach der die Religion bei fortschreiten-
der Lösung sozialer Probleme im sich entwickelnden Sozialismus von selbst verschwinden werde.  
293 Vgl. z.B. die Stichworte „Religion“ in der Schulbuchanalyse, die der Bund der Evangelischen Kirchen in 
der DDR 1988 vorgelegt hat. Zu erschließen ist das Material in Auszügen in SCHNEIDER (1995), S. 306-340, 
oder über GRAMMES/SCHLUSS/VOGLER (2003). 
294 So schon im Programm der SED von 1976: „Die sozialistische Einheitspartei Deutschlands wird weiter-
hin der Vervollkommnung des einheitlichen sozialistischen Bildungswesens und im besonderen der kommu-
nistischen Erziehung der jungen Generation ihre Aufmerksamkeit widmen.“ Zit. nach: SCHNEIDER (1995). 
295 Vgl. KUDELLA/PAETZ/TENORTH (1996). 
296 Vgl. MBJS (1996-1997). 
297 Selbst der Begriff der „Gottesvergessenheit“, der von dem Berliner Theologieprofessoren WOLF KRÖTKE 
geprägt wurde, stellt sich als Euphemismus heraus, denn, so argumentiert der Religionssoziologe HELMUT 
ZEDDIES, vergessen könne man nur etwas, das man einmal gekannt hat. Die Mehrheit der Konfessionslosen 
im Osten ist aber nicht mehr deshalb konfessionslos, weil sie aus einer Kirche ausgetreten sind, sondern sind 
bereits als konfessionslose geboren. Vgl. ZEDDIES (2002). 
298 Nicht zu unterschätzen ist aber dennoch, dass die Landeskirchen mit einer Mitgliedschaft von ca. 20% der 
Bevölkerung auch im Osten noch immer die größten gesellschaftlichen Organisationen sind.  
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vorgestellt werden konnten.299 Insofern ist es nicht verwunderlich, dass auch in der 
Umbruchszeit kirchliche Institutionen und Gruppen zu den gefragtesten Gesprächs-
partnern einer DDR-internen Bildungsreform wurden. Bald jedoch ging das Interesse 
an der Bildungspolitik über diese Zirkel hinaus. Überall in der DDR trafen sich 
Gruppen, die sich für eine allgemeine ethische und religionskundliche Bildung in der 
Schule aussprachen.300 Das Modell des westdeutschen Religionsunterrichtes stieß fast 
einhellig auch und gerade in Kirchenkreisen auf Ablehnung. Dies hatte vor allem drei 
Gründe die mit der geschilderten Genese zusammenhingen.  
1. Religionsunterricht als Regelunterricht wurde in einem weithin entkirchlichten Umfeld keine 
Chance gegeben und es wurde gesehen, dass er gerade diejenigen nicht erreicht, die gar nichts 
mehr von Religion, Kirche und so auch Teilen unserer kulturellen Wurzeln wussten. 
2. Nach den Erfahrungen mit der atheistischen DDR-Schule stand der Einzug der Kirche in die 
Schule mit einem regulären Unterrichtsfach in dem Geruch eines triumphalen Einzugs des ideolo-
gischen Siegers. Befürchtet wurde deshalb eine umgekehrte Staatsbürgerkunde, als affirmativer 
Erziehungsversuch zu entgegengesetzten Werten.  
3. Hatte man in den Kirchen der DDR auch die Chancen einer innerkirchlichen katechetischen 
Kinder- und Jugendarbeit zu nutzen und zu schätzen gelernt. 

Die bundesrepublikanische Wirklichkeit und der vorgeblich normative Zwang des 
Faktischen waren aber in fast allen neuen Bundesländern stärker als diese Einsichten. 
Die „bildungspolitischen Visionen der Runden Tische“ wurden von den „Realitäten“ 
eingeholt.301 Die neuen Länder Thüringen, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern ent-
schieden sich für das Modell des Religionsunterrichts als Regelfach nach Art. 7, 3 
GG. Dies taten sie ungeachtet der Tatsache, dass nur noch ein viertel bis ein fünftel 
der Bevölkerung den Kirchen angehörte.302 In Sachsen-Anhalt wählte man die Vari-
ante, dass Religionsunterricht und Ethik als gleichberechtigte Fächer eines Wahl-

                                           
299 Beleg dafür ist z.B. die umfangreiche Dokumentensammlung von KATHARINA SCHNEIDER (1995). Die 
dort zusammengestellten kritischen Dokumente stammen bis in die unmittelbare Wendezeit hinein fast 
ausschließlich aus kirchlichen Quellen. 
300 Vgl. KÖHLER (1999). 
301 So in Anspielung auf den Buchtitel von GABRIELE KÖHLER (1999), der diesen Prozess in Dokumenten 
nachzeichnet. 
302 Da die Kirchenmitgliedschaft umgekehrt proportional zum Alter abnimmt, die meisten Kirchenmitglieder 
also ältere und alte Menschen sind, sieht das Verhältnis bei Eltern und SchülerInnen entsprechend schlechter 
aus. Vgl. MATTHES (2000). Da nur noch ca. 20% der brandenburgischen Bevölkerung einer Kirche angehör-
ten ist für die Schülerschaft aufgrund demographischer Strukturen mit einer konfessionellen Bindung von ca. 
15% der Bevölkerung zu rechnen. Die Zahlen für die Teilnahme am Religionsunterricht deuten zwar darauf 
hin, dass dieser in der Lage ist, bis zu 50% seiner TeilnehmerInnen aus konfessionslosen SchülerInnen zu 
gewinnen, selbst dann erreicht er aber nur ca. 30% der Schülerschaft. In kirchennahen Quellen werden diese 
Zahlen zuweilen so zitiert, dass leicht der Eindruck entstehen kann, als erreiche der kirchliche Religionsun-
terricht 40-60% der SchülerInnenschaft. Vgl. z.B. NIPKOW (2000), S. 284. Hinzu kommt, dass konfessionel-
ler Religionsunterricht trotz eines Kostenausgleichs des Landes in Höhe von 90% nicht flächendeckend an 
allen brandenburgischen Schulen zustande kommt. Z.T. auch deshalb, weil die relativ flexibel ausgelegte 
Mindestgröße von Lerngruppen auch jahrgangsübergreifend nicht zustande kommt. 
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pflichtbereichs eingeführt wurden. Diese vier neuen Länder wurden von CDU-
Ministerpräsidenten regiert.  

Lediglich das von einer Ampelkoalition aus SPD, B90/Die Grünen und FDP re-
gierte Brandenburg beschritt neue Wege und etablierte gemeinsam mit der evangeli-
schen Kirche einen Modellversuch Lebensgestaltung – Ethik – Religion.303 Ob und 
inwiefern LER auf kirchliche Initiativen in der Wendezeit zurückgeht, ist auch unter 
direkt Beteiligten umstritten.304 Zentrales Anliegen des Modellversuches war es, die 
Ausgrenzung von Religion aus dem Gesichtsfeld der Schule zu überwinden und auch 
die im Westen Deutschlands etablierte Trennung der SchülerInnen nach Bekenntnis-
sen zu verhindern.305 Für ihre Beteiligung am Modellversuch zur Einrichtung eines 
Lernbereiches306 machte die evangelische Kirche die Teilung des Lernbereichs in 
Differenzierungs- und Integrationsphasen zur Bedingung.307 In der Differenzierungs-
phase sollte sich die Klasse teilen. Eine Gruppe erhielt Religionsunterricht von einer 
kirchlichen Lehrkraft, eine zweite Gruppe sollte ähnliche Themen unter dem Ge-
sichtspunkt der Lebensgestaltung, der Ethik und der Religionskunde betrachten. In 
der Integrationsphase sollten alle SchülerInnen gemeinsam unterrichtet werden.308 Ob 
unter Leitung der staatlichen Lehrkraft oder unter partnerschaftlicher Leitung beider 
Lehrkräfte, darüber gingen die Meinungen von Beginn an auseinander.309  

Der Dissens auch über diese Frage war der evangelischen Kirche Anlass, sich noch 
vor dem Ende des Modellversuchs immer mehr auf die Seite der Gegner eines wertre-
levanten Unterrichts für alle SchülerInnen, zu denen schon immer die katholische 
Kirche und die CDU gehörten, zu schlagen. Mit der Einführung von LER als regulä-
res Unterrichtsfach im Jahre 1996 reichten diese Institutionen gemeinsam mit einigen 

                                           
303 Dies gelang, obgleich die Kirche und die brandenburgische Landesregierung von Anfang an eine unter-
schiedliche Rechtsauffassung zum Status des konfessionellen Religionsunterrichtes hatten. Vgl. Gemeinsa-
mes Protokoll von Landesregierung und Kirchenleitung vom 9.7.1992 und Fortschreibung vom 6.7.1993, 
zitiert nach, EKiBB (1995). 
304 So bestreitet DIETER REIHER, einer der profiliertesten Beteiligten der bildungspolitischen Diskussion auf 
kirchlicher Seite vor während und nach der Wendezeit, dass LER auf kirchliche Initiativen zurückging. Vgl. 
REIHER (1996). Anders CHRISTOPH DEMKE, zu der Zeit Bischof der Kirchenprovinz Sachsen (deren Gebiet 
sich mit dem brandenburgischen Territorium überschneidet und der insofern involviert war, der sieht, dass 
das ursprünglich LER-Konzept „gerade aus Erfahrungen kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwi-
ckelt worden war“ DEMKE (1996), S. 209, ähnlich auch viele Äußerungen MARIANNE BIRTHLERS, der ersten 
brandenburgischen Bildungsministerin. Z.B.: BIRTHLER (1992). 
305 So findet sich schon in der ersten programmatischen Veröffentlichung des Bildungsministeriums zum 
Modellversuch, dies als zentraler Topos: „Das Bildungsministerium ist der Auffassung, dass die weltan-
schauliche Trennung der Schülerinnen und Schüler, insbesondere in einem Lernbereich, in dem es um we-
sentliche Fragen des Lebens und menschlichen Zusammenlebens geht, den Herausforderungen der Gegen-
wart nicht mehr gerecht wird.“ MBJS (1991), S. 4. 
306 „Lernbereich“ hieß dies Projekt, weil konfessioneller Religionsunterricht und säkularer Lebensgestaltung-
Ethik-Religionskunde-Unterricht in einem Lernbereich vereinigt werden sollten. 
307 Vgl. KRAFT (1996) Kap. 6.4 Integration, Differenzierung und Kooperation im Lernbereich. S. 77-81. 
308 Vgl. Kabinettsbeschluss vom 2.6.1992.  
309 MBJS (1996), S. 36-38; EKiBB (1996), S. 2 und S. 10f. 
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Eltern eine Klage beim Bundesverfassungsgericht ein.310 Hauptziel der Klage war, 
auch in Brandenburg den Religionsunterricht als Regelfach einzuführen, wie es Art. 
7, 3 GG vorsieht. Der Argumentation Brandenburgs, das sich auf die Bremer Klausel 
(Art. 141 GG) berief, nach der Art. 7, 3 in den Ländern keine Anwendung findet, in 
denen vor Inkrafttreten des Grundgesetzes eine andere Regelung galt, wurden von 
den meisten Experten wenig Chancen eingeräumt. Zusätzlich zu dieser Klage ent-
spann sich in der veröffentlichten Meinung der Bundesrepublik ein Aufruhr, der zu-
weilen den Eindruck einer Kampagne gegen das Projekt LER erweckte.311 Die betei-
ligten Fachwissenschaften Erziehungswissenschaft, Theologie, Religionspädagogik, 
Jura äußerten sich nahezu einhellig ablehnend gegen LER.312

Das Verfassungsgericht hielt sich mit der Behandlung des Falls einige Jahre zu-
rück, vermutlich hoffend, das Problem würde sich von selbst erledigen. LER blieb 
aber selbst dann als Schulfach bestehen, als die CDU in Brandenburg als Juniorpart-
ner in die Regierung eintrat. Ende Juni 2001 fand eine Anhörung vor dem Verfas-
sungsgericht statt. Zum Erstaunen aller Beteiligten, fällte das Gericht kein Urteil, 
sondern schrieb statt dessen einen Brief an die beteiligten Parteien, mit der Aufforde-
rung eine gütliche Einigung herbeizuführen.313  

Die verhärteten Positionen, die z.T. für die Öffentlichkeit nicht mehr nachvollzieh-
bar waren, brachen durch diese Intervention des Gerichts wider Erwarten erneut auf. 
Von sich aus konnten die streitenden Parteien allerdings keinen Kompromiss finden 
und so wurde das Gericht gebeten, selbst einen Vorschlag für einen Vergleich zu 
machen. Dieser lag seit dem 11. 12. 2001 vor und überraschte aufgrund seiner unprä-
tentiösen Schlichtheit.314 Grundsatzfragen wurden sämtlich ausgespart und pragmati-
sche Regelungen vorgeschlagen.315 Es geht um Fortbildungsmöglichkeiten für Reli-
gionslehrer, Klassenstärken und Stundentafeln und die Möglichkeit der Abmeldung 
bei der Schule statt des bisher vorgeschriebenen Antrags auf Befreiung durch das 
                                           
310 Dabei war es so, dass der Bischof der EKiBB, HUBER, schon auf Synode am 15.11.1995 in seinem Be-
richt ankündigte, eventuell zur Klage bereite Eltern offensiv zu unterstützen. Vgl. HUBER (1995). Interessant 
ist, dass sich diese Eltern nun nicht auf den vom Bundessverfassungsgericht vorgeschlagenen Kompromiss 
einlassen wollen, den die Kirche gern annähme. Vgl. SCHLUSS (2002a). 
311 Die FAZ titelte „Fortsetzung kommunistischer Schulpolitik“ (30.3.1996, Nr. 77, S. 4), die Süddeutsche 
Zeitung: „Der Staat als Religionslehrer“ (27.2.96, Nr. 48, S. 4), „Schulfrei für Jesus“ (Die Zeit, 10.5.1996, 
Nr. 20, S. 9). 
312 Vgl. SCHLUSS (2000a), dort eine ausführliche Auseinandersetzung mit den meisten Mustern der Kritik, 
wenn auch nicht allen Kritikern. 
313 Vgl. LESCHINSKY/GRUEHN (2002). 
314 Dieser Gesetzentwurf wurde in einer leicht überarbeiteten Fassung am 10. Juli 2002 vom brandenburgi-
schen Landtag verabschiedet. Vgl. http://www.brandenburg.de/land/mbjs/infothek/po-onlin.htm#sg. 
315 Zu möglichen Nachteilen eines solchen kornsensuellen Verfahrens, dass nämlich die aufgeworfenen 
Fragen auch weiterhin keiner höchstrichterlichen Antwort zugeführt werden konnten, vgl. 
LESCHINSKY/GRUEHN (2002). Allerdings gibt es auch Gründe anzunehmen, dass gerade in der Verweige-
rung eines Urteils und in dem Vorschlag eines Vergleichs die wegweisendste Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts im Umgang mit dem religiösen Pluralismus in der Schule liegt. Dies Argument wird im 
Folgenden entfaltet. Vgl. Kapitel 4.2 in dieser Arbeit. 
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Kreisschulamt.316 Dies alles veränderte fast nichts an der Situation wie sie schon 
zuvor in Brandenburg bestand. Es gab evangelischen Religionsunterricht in der Schu-
le, katholischen sogar in Gemeinderäumen, weil Klassenstärken sonst nicht zustande 
gekommen wären. In gewisser Weise bedeutete dieser Kompromissvorschlag eine 
Umkehrung der gängigen Regelung von Art 7. 3 GG, nach der der konfessionelle 
Religionsunterricht das Regelfach ist, das durch ein anderes Fach (Ethik, Philosophie 
etc.) ersetzt werden kann. In Brandenburg wird man sich künftig zugunsten des Reli-
gionsunterrichts vom Regelfach LER abmelden können. Allerdings, so sieht es das 
Gesetz der Landesregierung zur Umsetzung dieses Kompromissvorschlags vor, soll 
es auch künftig möglich sein, LER und den konfessionellen Religionsunterricht zu 
besuchen.317 Weder dieser Streit, noch die Geschichte der Entstehung des Lernberei-
ches/Faches kann und soll hier in Gänze rekonstruiert werden.318 Um die Entwick-
lung anhand entscheidender Daten nachvollziehen zu können, ist in der Folge eine 
Zeitleiste angefügt. In einem weiteren Kapitel sollen die juristischen Optionen im 
Streit um LER nachgezeichnet und analysiert werden. Vor dem Hintergrund des ju-
ristischen Rahmens bekommt die anschließende bildungs- und erziehungstheoretische 
Analyse noch einmal neue Relevanz auch für Bereiche außerhalb der Erziehungswis-
senschaft. Es soll gezeigt werden, warum die juristische und die bildungspolitische 
Entscheidung auf grundlegende bildungs- und erziehungstheoretische Analysen an-
gewiesen ist.  

4.1.2 Chronologie319 
- 19. November 1990: Koalitionsvereinbarung von SPD, FDP und Bündnis 90, „an den Schulen 

einen breit angelegten Unterricht in Religions- und Lebenskunde durchzuführen, die konfessionel-
le Unterweisung aber in Verantwortung der Kirchen zu belassen“  

- Februar 1991: Erste konzeptionelle Positionen zu einem Lernbereich „Lebensgestaltung-Ethik-
Religion“ in der MBJS-Veröffentlichung „Gemeinsam leben lernen: Modellversuch des Landes 
Brandenburg zu einem Lernbereich und Unterrichtsfach ‚Lebensgestaltung-Ethik-Religion‘“  

- 28. Mai 1991: Erstes Schulreformgesetz für das Land Brandenburg vom Landtag beschlossen: 
„Regelungen zum Religionsunterricht bleiben dem Landesschulgesetz vorbehalten“ (§ 26) 

                                           
316 Vgl. zur Befreiungsregelung und deren Problemen den Kasten im Kapitel 4.4.3.1 in dieser Arbeit. 
317 Landesregierung Brandenburg (2002), S. 7, 4. Änderungen zu § 11 Abs. 3. 
318 Einen relativ guten geschichtlichen Überblick gibt EGGERS (1992), distanzierter LESCHINSKY (1996), S. 
39-57. weiterhin REIHER (1992), GOLDSCHMIDT (1997), HILLERICH (2003). 
Vielleicht am aufschlussreichsten wäre eine ideengeschichtliche Rekonstruktion von Kontinuitäten und 
Brüchen bildungs- und erziehungstheoretischer Topoi der kirchlichen Opposition der Wendezeit. Dies würde 
jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen, obschon mit ihr eine wichtige Vorarbeit für dieses Vorhaben 
gelegt sein dürfte. Als Quelle einer solchen Rekonstruktion der Ideengeschichte bis zur Anfangsphase von 
LER bieten sich die Protokolle der KKK (Kirchliche Kommission für die Arbeit mit Kindern und Konfir-
manden) an, die dem Autor vorliegen, aber noch nicht ausgewertet wurden.  
319 Die Chronologie ist der Internetseite des brandenburgischen Bildungsministeriums entnommen: 
http://www.brandenburg.de/land/mbjs/schule/32ler3.htm und von mir ergänzt worden. 
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- 2. Juni 1992: Kabinett verständigt sich über Struktur und Laufzeit des Modellversuchs LER, der 
zum darauf folgenden Schuljahr 1992/93 beginnt, und über die Möglichkeit von Religionsunter-
richt in Verantwortung der Kirchen und Religionsgemeinschaften außerhalb des Modellversuchs 

- 9. Juli 1992: Gemeinsames Protokoll mit der Evangelischen Kirche regelt Beteiligung der Evange-
lischen Kirche am Modellversuch LER und die Möglichkeit für die Kirchen, Religionsunterricht 
in eigener Verantwortung anzubieten 

- Juli 1992: Zur Begleitung des Modellversuchs LER wird eine Projektgruppe am Pädagogischen 
Landesinstitut Brandenburg (PLIB) eingerichtet; sie soll insbesondere konzeptionell tätig sein, 
Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte gestalten und realisieren sowie Handreichungen für den 
Unterricht im Modellversuch LER erarbeiten 

- August 1992: Start des „Modellversuchs Lernbereich Lebensgestaltung-Ethik-Religion“ an 44 
Schulen der Sekundarstufe I 

- September 1992: Auftrag zur Wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs an Prof. ACHIM 
LESCHINSKY, damals Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Berlin 

- 29. September 1992 und 22. Dezember 1992: Kabinettbeschlüsse u.a. zu Fragen der Finanzierung, 
der Fort- und Weiterbildung kirchlich Beauftragter, die Religionsunterricht erteilen 

- April 1993: Gesellschaftlicher Beirat zum Modellversuch LER berufen, Vorsitz: Prof. GERT OTTO  
- 06. Juli 1993: Fortschreibung des Gemeinsamen Protokolls mit der Evangelischen Kirche, Präzi-

sierungen zu Fragen der Zusammenarbeit zwischen kirchlich Beauftragten und staatlichen Lehr-
kräften innerhalb des Modellversuchs LER 

- August 1993: Katholische Kirche sagt Beteiligung am Modellversuch LER ab 
- 23. Oktober 1993: Landesschulbeirat beschließt Forderung nach Einführung eines Pflichtfaches 

„Lebensgestaltung-Ethik-Religionen“ für alle SchülerInnen nach dem Ende des Modellversuchs 
- August 1994: „Hinweise zum Unterricht im Lernbereich LER“ vorgelegt 
- 19. August 1994: Der seinerzeitige Minister für Bildung, Jugend und Sport, ROLAND RESCH, gibt 

Eckpunkte für ein künftiges Brandenburgisches Schulgesetz bekannt 
- 13. Januar 1995: Ministerin PETER, A. legt „Leitlinien zum Landesschulgesetz“ vor 
- April 1995: „Ausbildungsordnung für die Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte im Modellver-

such zum Lernbereich LER“ erlassen; Lehrkräfte erhalten nach Fortbildung und abschließender 
Prüfung ein Zertifikat; Leistungen werden auf eine Erweiterungsprüfung angerechnet 

- April 1995: MBJS-Kolloquium „Werteerziehung und Religionskunde im Unterrichts-
fach/Lernbereich „Lebensgestaltung-Ethik-Religion/en“ in Potsdam 

- 10. April 1995: Ministerin PETER, A. legt Referentenentwurf für ein Landesschulgesetz vor 
- 24. April 1995: Gesellschaftlicher Beirat befürwortet Einführung von LER als für alle SchülerIn-

nen verpflichtenden Lernbereich 
- 9. Mai 1995: Ev. Kirche erklärt Nicht-Beteiligung am Schulversuch LER im Schuljahr 1995/96 
- 15. Mai 1995: Verbände und Institutionen bei einer MBJS-Anhörung zum Referentenentwurf des 

Landesschulgesetzes 
- 8. Juni 1995: Bericht der wissenschaftlichen Begleitung über den Modellversuch LER vorgestellt 
- 9. Juni 1995: Kirchenleitung der EKiBB verabschiedet Abschlussbericht zum Modellversuch 
- 19. Juni 1995: Abschlussbericht der Projektgruppe am PLIB zum Modellversuch LER vorgelegt 
- 31. Juli 1995: Modellversuch Lernbereich Lebensgestaltung-Ethik-Religion beendet 
- August 1995: Fortführung von LER als Schulversuch im Schuljahr 1995/96 (als Übergangsphase 

bis zur gesetzlichen Regelung) an 49 Schulen 
- 26. August 1995: Landesschulbeirat erneuert Forderung nach LER als Pflichtfach 
- 21. September 1995 und 19. Oktober 1995: Anhörung von Experten und Verbänden durch den 

Landtags-Ausschuss für Bildung zu Perspektiven von LER und Religionsunterricht 
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- 24. Oktober 1995: Gesetzentwurf der Landesregierung zum Schulgesetz im Kabinett beschlossen 
- 8./9. November 1995: 1. Lesung des Entwurfs der Landesregierung zum Schulgesetz im Landtag 
- 11. Januar 1996: Anhörung von Verfassungsrechtlern durch den Landtags-Ausschuss für Bildung, 

Jugend und Sport zur verfassungsrechtlichen Dimension von LER und Religionsunterricht 
- 27. - 28. März 1996: 2. und 3. Lesung des Gesetzentwurfs zum Brandenburgischen Schulgesetz  
- August 1996: Das Brandenburgische Schulgesetz tritt in Kraft; LER ist reguläres Schulfach 
- August 1996: Mit Beginn des Schuljahres 1996/97 nehmen an 69 Schulen (der Sekundarstufe I) in 

über 500 Klassen rund 12.800 Schülerinnen und Schüler den LER-Unterricht auf; 170 ausgebilde-
te Lehrkräfte stehen zur Verfügung 

- Dezember 1996: Wissenschaftlicher Beirat berufen; fünfköpfiges Gremium soll schrittweise Ein-
führung von LER begleiten 

- April 1997: Rahmenplan-Kommission eingesetzt; bis 2001 Rahmenplan für LER entwickeln, der 
die derzeit verwendeten Unterrichtsvorgaben ablösen wird 

- August 1997: Die Zahl der weiterführenden Schulen, an denen LER unterrichtet wird, steigt auf 
171, die der Klassen von über 500 auf fast 950. Gleichzeitig verdoppelt sich mit nahezu 24.500 
die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit LER, die jetzt von 309 Lehrkräften unterrichtet werden 

- Schuljahr 1998/99: Beginn der zweijährigen Erprobung von LER an fünf Grundschulen und zwei 
Allgemeinen Förderschulen mit über 600 SchülerInnen. LER wird an 276 Schulen in 1.665 Klas-
sen der Sekundarstufe I unterrichtet; 42.700 SchülerInnen nehmen am Unterricht teil, der von 521 
Lehrkräften erteilt wird 

- Schuljahr 1999/2000: An 330 Schulen erhalten 55.000 SchülerInnen LER-Unterricht. 680 Lehr-
kräfte haben sich qualifiziert 

- Schuljahr 2000/2001: An 350 Schulen erhalten 65.401 SchülerInnen LER-Unterricht. 2.368 Schü-
lerInnen ließen sich vom Unterricht befreien. 713 Lehrkräfte haben sich qualifiziert. 

- 26. Juni 2001: Mündliche Verhandlung zu LER vor dem Bundesverfassungsgericht 
- Dezember 2001: Vergleichsvorschlag des Bundesverfassungsgerichts 
- 9. April 2002: Gesetzentwurf der Landesregierung, „Drittes Gesetz zur Änderung des Branden-

burgischen Schulgesetzes“, der den Vergleichsvorschlag des Bundesverfassungsgerichts umsetzt 
- 10. Juli 2002: Drittes Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes verabschiedet

4.2 Exkurs – Die juristische Debatte um LER 
Mit der Diskussion um LER ließen sich Bände füllen. Dies nachzuzeichnen ist nicht 
Anliegen dieser Arbeit. 320 Die Debatte hat sich recht bald von einer rein bildungs- 
oder erziehungstheoretischen, hin zu einer vornehmlich juristischen Auseinanderset-
zung entwickelt. Die juristische Klärung vor dem Bundesverfassungsgericht sollte die 
Entscheidung in Fragen bringen, die doch vornehmlich pädagogische sind. So soll in 
diesem Abschnitt das juristische Problem rekonstruiert werden, um von ihm aus auf 
                                           
320 Verschiedentlich habe ich mich an dieser Debatte beteiligt. Vgl. dazu meinen Versuch einer Rekonstruk-
tion einiger wichtiger Argumente in der Debatte und die Bedenken, die ich an diesen Argumenten anbrachte 
in SCHLUSS (2000a) (dort auch weitere Literaturangaben). Die Antwort FRIEDRICH SCHWEITZERS auf diesen 
Text; SCHWEITZER, F. (2001) und meine Antwort auf diese Antwort, in der ich die Diskussion vor allen 
Dingen noch einmal an die konkrete brandenburgische Situation zurückzubinden suche; SCHLUSS (2001a). 
Weiterhin auch meinen Kommentar zur mündlichen Anhörung vor dem Bundesverfassungsgericht in der taz; 
SCHLUSS (2001c) und zum Vergleichsvorschlag des Verfassungsgerichts; SCHLUSS (2001d), SCHLUSS 
(2001e), zur Umsetzung durch die brandenburgische Landesregierung: SCHLUSS (2002a) und als Kommentar 
in der Zeitschrift der Fächergruppe: SCHLUSS (2002c). 
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die Relevanz der erziehungswissenschaftlichen Analyse von affirmativen oder reflek-
tierenden Lernzielnormierungen trifft aufweisen zu können. 

Juristisch umstritten ist zum einen die Frage, ob der Art. 141 GG, die so genannte 
„Bremer Klausel“, für die neuen Bundesländer gilt oder nicht. Die Bremer Klausel 
besagt, dass Länder, in denen vor dem Inkrafttreten des Grundgesetzes am 1.1.1949 
eine andere Regelung galt, zur Einführung eines Religionsunterrichtes nach Art. 7 III 
1 GG nicht verpflichtet sind. Dies gilt insbesondere für Bremen, da hier ein staatlich 
verantworteter Religionskundeunterricht - „Biblische Unterweisung“ - besteht. Aller-
dings ist auch das Land Berlin von dieser Regelung betroffen. Inwieweit die ostdeut-
schen Länder unter diese Klausel fallen ist juristisch umstritten, da formal auch hier 
vor dem 1.1.1949 andere Regelungen zum Religionsunterricht galten. Die Mehrzahl 
der juristischen Kommentatoren ist jedoch der Meinung, dass „Art. 141 GG den neu-
en Ländern keine Befugnis einräumt, von Art. 7 III 1 GG abzuweichen.“321 Akut ist 
diese Frage ohnehin nur für Brandenburg, da die anderen neuen Länder den konfessi-
onellen Religionsunterricht als (Wahl-)Pflichtfach eingeführt haben.  

Mag das auch die juristisch entscheidende Frage sein, so ist diese aus erziehungs-
wissenschaftlicher Sicht kaum ergiebig. Aus dieser Perspektive aufschlussreicher ist 
die zweite juristische Frage, die im Zusammenhang mit dem Streit um LER in Rede 
steht, nämlich die Frage, ob und inwiefern ein vom Staat verantwortetes Unterrichts-
fach auf „moralisch-evaluativem“322 Gebiet als verbindliches Pflichtfach überhaupt 
angeboten werden darf. Dies ist deshalb umstritten, weil und insofern mit einem mo-
nopolistischen Unterrichtsfach das Neutralitätsgebot des Staates verletzt werden 
könnte.323 Die Konsequenz aus einem wertevermittelnden Pflichtfach scheint ein 
                                           
321 GOERLICH (1998). Die Begründung für diese Argumentation ist zweifach. Zum einen wird argumentiert, 
gäbe es keine Rechtskontinuität zwischen den alten Ländern auf dem Gebiet der SBZ, die durch die Bezirks-
konstituierung am 23. 6. 1952 beseitigt wurden und den Neugründungen 1990. Somit könne auch Art. 141 
für diese Neugründungen nicht gelten. So z.B. UHLE (1997). Zum anderen wird auf den unterstellten Willen 
des Parlamentarischen Rates verwiesen, der nur die „freien“ Länder im Blick gehabt habe, nicht jedoch die 
jenseits der Zonengrenze. Diese Argumentation hat allerdings noch zu erörtern, inwieweit diese historische 
Begründung eine aktuelle Entscheidung tragen kann. Weiterhin ist auch die historische Vermutung insofern 
anzufragen, als der Parlamentarische Rat die Vereinigung der Deutschen Länder unter dem Grundgesetz 
gerade nicht vorausgesehen hat, sondern für diesen Fall die Ausarbeitung einer Verfassung vorgesehen hat. 
Die Ausdrehung des Art. 7 II 1 GG auf die Neuen Länder ist deshalb keineswegs so selbstverständlich wie 
oft dargestellt. Mit einer einfacheren Begründung argumentiert RENCK gegen die Ausdehnung von Art. 7 
Abs. 3 GG auf die neuen Länder. Art. 7 formuliere kein „konstitutionelles Programm“ sondern „erlaubt nur 
den Fortbestand vorkonstitutioneller Verhältnisse in den Ländern, die sich aus historischen Gründen für 
dieses prinzipienwidrige Verfassungsrecht entschieden haben.“ RENCK (1994), S. 32. 
322 Zu dieser Wortprägung vgl. LESCHINSKY/SCHNABEL (1996). 
323 Dieses Neutralitätsgebot des Staates ist im Grundgesetz selbst nicht explizit verankert. Es geht jedoch für 
den Bereich der Religion vor allem aus dem Artikel 4 GG (Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit) 
und dem Art. 140 (Recht der Religionsgesellschaften; Glaubensfreiheit; Schutz von Sonn- und Feiertagen) 
GG hervor. Der Artikel 140 GG nimmt dabei eine Sonderstellung ein, weil in ihm die Fortwirkung der 
Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919 festgeschrieben 
wird. In den Kommentaren zum Grundgesetz wird daraus eine sehr weitgehende Neutralitätspflicht des 
Staates abgeleitet: „Die Verantwortung der Religionsgemeinschaften für den Religionsunterricht, für den der 
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Paradox zu sein, das seinen beinahe schon klassischen Ausdruck in dem Diktum 
WOLFGANG BÖCKENFÖRDEs findet:  

„Der freiheitlich, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren 
kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist. Als freiheitlicher 
Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von 
innen her, aus der moralischen Substanz des einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft, 
reguliert. Andererseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit 
den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots, zu garantieren suchen, ohne seine 
Freiheitlichkeit aufzugeben und – auf säkularisierter Ebene – in jenen Totalitätsanspruch zurück-
zufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat.“324  

Wenn der Staat Werte nicht vermitteln darf, aber aus dem Interesse des Selbsterhaltes 
auf sie angewiesen ist, wer darf dann Werte vermitteln? Das deutsche Recht kennt im 
Unterschied zum amerikanischen oder französischen zusätzlich zur „negativen“ die 
„positive Religionsfreiheit“. Während die negative Religionsfreiheit festlegt, dass 
niemand zu einer bestimmten Religion oder religiösen Handlungen gezwungenen 
werden kann, geht es in der positiven Religionsfreiheit (Art. 4 Abs. 1 GG) darum, 
dass der Staat die Religion unterstützt und befördert. Die Religionsgemeinschaften 
werden als intermediäre Institutionen zwischen Staat und Gesellschaft verstanden, die 
subsidiär für die Gesellschaft Aufgaben wahrnehmen können, die der Staat selbst 
nicht leisten kann. Dazu gehört eben der Religionsunterricht, der nach dieser Argu-
mentation für die Grundlegung von staatserhaltenden Werten notwendig ist, die der 
Staat, aufgrund seiner Neutralitätspflicht, jedoch nicht übernehmen darf. 

Die Angewiesenheit des Staates auf Werte ist gleichwohl verschiedentlich in Frage 
gestellt worden. So kommt z.B. in der Systemtheorie NIKLAS LUHMANNs325 das poli-
tische System ohne so verstandene Wertgrundlagen aus, weil es sich durch seine 
bipolare Grundstruktur (Macht – Ohnmacht) selbst auf Dauer stellt. Damit ist jedoch 
keine bestimmte Staatsform gesichert, auch wenn es gewisse Affinitäten gibt. Andere 
Überlegungen gehen davon aus, dass der moderne Staat nichts weiter als das Legali-
tätsprinzip selber zu seiner Grundlegung braucht und beanspruchen darf. Diese ist 

                                                                                                                                            
Staat zu sorgen hat, geht so weit, dass sie ihr Verständnis vom Religionsunterricht auch ändern können und 
der religiös neutrale Staat das hinnehmen muss.“ HESSELBERGER (1996) S.112. Allerdings ist auch eine 
gänzlich andere Lesart des Neutralitätsgebotes denkbar. Bedenkt man die mehrheitlich areligiöse Mentalität 
in den neuen Bundesländern und beharrt der Staat dennoch auf einer Einführung des konfessionellen Religi-
onsunterrichts als Pflichtfach, so kann gerade dies als Verstoß gegen die staatliche Neutralität wirken. Inso-
fern kollidieren hier Verfassungsansprüche miteinander und die Höherwertigkeit wäre abzuwägen. (Vgl. 
GOERLICH S. 821-822.)  
324 BÖCKENFÖRDE (1967); Gegen den inflationären Gebrauch dieses Zitates wendet sich der scheidende 
Bischof der Kirchenprovinz Sachsen, CHRISTOPH DEMKE. Denn der dauernde Verweis auf das Zitat könne in 
der säkularen Situation des Ostens auch nicht helfen, in der die übergroße Mehrheit der SchülerInnen nicht 
den konfessionellen Religionsunterricht besuchen würde. Vgl. DEMKE (1997), S. 130. 
325 Vgl. LUHMANN (2002). 
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auch ohne eine Wertvermittlung gültig, da Zuwiderhandlungen gegen die Gesetze des 
Staates bestraft werden.326

Auch wenn also umstritten ist, ob der moderne Staat der Wertevermittlung zu sei-
nem Selbsterhalt überhaupt bedarf, herrscht darüber auch im Streit um LER weitge-
hende Einigkeit, dass der Staat selbst in der Wertvermittlung neutral sein muss. In-
haltlich ging die Begründung für dies Neutralitätsgebot auf die Position MAX WE-
BERs im Werturteilsstreit zurück.327 Sehr verknappt lautet WEBERS Argument; da 
nicht zu erwarten ist, dass die wissenschaftliche Einsicht in der Annäherung an die 
Wahrheit die Wertefrage implizit mit entscheidet, sondern vielmehr eine Konkurrenz 
der Weltanschauungen mit verschiedenen Werten zu beobachten ist und diese Wert-
differenzen mitnichten wissenschaftlich auflösbar sind, muss Wissenschaft in ihrem 
Verfahren von Werturteilen möglichst freigehalten werden oder, wo sie auftreten, 
muss auf diese ausdrücklich hingewiesen werden. Aus dieser Aussage über Wissen-
schaft zog WEBER jedoch auch institutionstheoretische Konsequenzen. Weil der Ort, 
an dem in Deutschland Wissenschaft betrieben wurde, die staatliche Universität war, 
die damit quasi über ein Monopol auf Wissenschaft verfügte, musste diese Institution 
selbst auch wertneutral sein. Anders ist die Situation in Ländern, in denen Universitä-
ten z.B. private Stiftungen sind und so konkurrierend unterschiedlichen Wertkonzep-
ten anhängen. Verallgemeinert hieße dies: Da Wertkonzepte plural sind, müssen sie 
von freien Trägern in Konkurrenz zueinander dargestellt werden können. Geschieht 
dies nicht, sondern gibt es ein quasi Monopol – wie in der staatlichen Schule – so hat 
sich der Staat als Schul-Monopolist wertneutral zu verhalten.  

Juristisch ist dies kein einfaches Kriterium. Zwar gewährleisten Art 4, I und II GG 
einerseits „ein grundgesetzliches Gebot staatlicher religiös-weltanschaulicher Neutra-
lität“,328 andererseits kennt das Grundgesetz jedoch nicht nur einen elterlichen Erzie-
hungsauftrag, sondern einen gleichberechtigten Erziehungsauftrag des Staates.329 Die 
juristische Schwierigkeit besteht nun darin, einerseits die religiös-weltanschauliche 
Neutralität zu gewährleisten, andererseits aber diesen Erziehungsauftrag des Staates, 
der eben nicht nur ein „wertfreier“ Bildungsauftrag ist, sondern bestimmte Erzie-
hungsziele festschreibt, zu balancieren. Die Lösung, die für den Ethikunterricht juris-
tisch akzeptiert ist, lautet, einen „glaubens- und bekenntnisneutralen Ethikunter-
richt“330 einzuführen, und wird ebenfalls von Art. 4 I, II GG abgeleitet. Ethik wird 
darin nicht als ein bestimmtes zu erwerbendes Ensemble von feststehenden Werten 
verstanden, sondern als das Bemühen, begründete Aussagen über richtiges und fal-
                                           
326 Allerdings ist in der juristischen Literatur die Auffassung verbreitet, dass die Rechtsgemeinschaft eines 
Konsenses über die für das Zusammenleben konstitutiven Werte bedarf. Vgl. WIMMER, R. (1998), S. 405. 
327 Eine gute und knappe Darstellung dieses Streits auch mit zeitgenössischen Folgerungen findet sich in: 
ALBRECHT (2001). 
328 DVB1 1998, 1345, zitiert nach: HECKMANN (1999), S. 230 (dort auch weitere Literatur). 
329 Art. 7, 1GG und seine Kommentierungen. 
330 DVB1 1998, 1345, zitiert nach: HECKMANN (1999), S. 230. 
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sches Verhalten zu machen. Der Ethikunterricht darf sogar zu Werten erziehen wol-
len, solange diese Werte neutral begründet werden können. So z.B. STEFAN HUSTER:  

„Mit dem erwähnten Indoktrinations- Vorbehalt wird man daher sagen können, dass auch gegen 
einen dezidiert moralpädagogisch orientierten Ethikunterricht in der staatlichen Schule keine ver-
fassungsrechtlichen Bedenken bestehen, soweit er inhaltlich dem Neutralitätsprinzip genügt.“331

Nicht die Tatsache eines Ethikunterrichts schlechthin verstößt also gegen die geltende 
Rechtsauffassung. Dieser ist vielmehr von dem staatlichen Erziehungsauftrag abge-
deckt. Ein Verstoß liegt lediglich dann vor, wenn der Ethikunterricht gegen das 
grundgesetzliche Gebot staatlicher religiös-weltanschaulicher Neutralität verstößt. 
Wenn aber der Ethikunterricht „einen Wahrheits- und Geltungsanspruch bestimmter 
ethischer oder weltanschaulicher Richtungen nicht behauptet und insbesondere kei-
nen Absolutheitsanspruch erhebt“,332 liegt kein Verstoß gegen diese Neutralitäts-
pflicht vor. Allerdings finden sich in der juristischen Literatur zwei unterschiedliche 
Modelle zur Wahrung dieser Neutralität. Es wird deutlich, dass der Begriff der Neut-
ralität keineswegs so klar definiert ist, wie es zuweilen erscheint. Zumindest zwei 
Fassungen der näheren Bestimmung von Neutralität sind sehr verbreitet. So wird 
Neutralität von HUSTER als etwas verstanden, das gewährleistet ist, wenn sich die in 
Frage stehenden Werte gleichsam objektiv, also unabhängig von subjektiven partiku-
laren ethischen Grundlagen begründen lassen.333 Wird Neutralität dergestalt näher 
bestimmt, ist auch nichts gegen die Vermittlung von Werten im Unterricht einzuwen-
den, solange sie sich neutral begründen lassen. Dies deckt dann der Erziehungsauf-
trag der staatlichen Schule.  

Ein anderes Verständnis von Neutralität geht einher mit einer erheblichen Skepsis 
gegen den Versuch der Wertevermittlung an der staatlichen Schule überhaupt. Die 
Aufgabe der Schule sei lediglich das vermitteln der Kenntnisse unterschiedlicher 
Werte, sie könne diese jedoch nicht verbindlich machen.334  

Beide Positionen schließen sich nicht schlechthin aus, sondern gehen unterschied-
liche Kombinationen ein, wie z.B. die von HECKMANN vorgestellte. Nach dieser Vor-
stellung kann die so verstandene Neutralität durch die „Vermittlung ethischer Vor-
stellungen und Grundsätze in ihrer pluralistischen Vielfalt“335 gewährleistet werden. 
Verbindlichkeit dürfen die Aussagen des Ethikunterrichtes nur dort beanspruchen, wo 
es „um die nach dem Grundgesetz und seinem Menschenbild für das Zusammenleben 
essentiellen und unerlässlichen Grundwerte, [...] um den Erhalt der eigenen Gel-
tungsbedingungen gehe.“336 Diese Aussage des Gerichts und mit ihm HECKMANNs ist 
                                           
331 HUSTER (2001), S. 419.  
332 DVB1 1998, 1345, zitiert nach: HECKMANN (1999), S. 230. 
333 Vgl. HUSTER (2001) S. 417. 
334 Vgl. aus der Vielzahl: HEID (1994), HÖFFE (1979) HÖFFE (1995), NIPKOW (1998a), LOHMANN (1998), 
MARTENS (1994), SCHNEIDER (1998), FISCHER, W. (1996), GRAMMES (2000b), HENTIG (1999) Vgl. Kap. 
2.2.4.1 dieser Arbeit. 
335 DVB1 1998, 1345, zitiert nach: HECKMANN (1999), S. 230. 
336 Ebd. 
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allerdings ebenfalls keineswegs eindeutig. Einerseits gilt doch anscheinend gerade 
der juristische Konsens, der in dem BÖCKENFÖRDEs Satz seinen klassischen Ausdruck 
gefunden hat, dass der Staat die ethischen Grundlagen seiner selbst nicht vermitteln 
dürfe. Was ist das anderes als der „Erhalt der Geltungsbedingungen?“ Andererseits 
scheint hier ein bestimmter Komplex von Werten der strikten Neutralitätspflicht ent-
hoben zu sein. Es fragt sich, ob das Gericht hier so etwas wie die Aussage des ersten 
thüringischen Nachwende-Lehrplans im Auge hatte, dass die Werte des Grundgeset-
zes zu vermitteln seien.337 Dennoch sind die Unterschiede unübersehbar. Während in 
Thüringen dies Vermitteln der Werte des Grundgesetzes das erklärte Ziel des Sozial-
kundeunterrichts war, geht es den Richtern um einen Ausnahme im ansonst plural 
aufgebauten Ethik-Unterricht. Pluralität meint demnach für die Richter keineswegs 
Beliebigkeit. Denn einerseits geht es um die Stärkung von Reflexionsfähigkeit und 
die Begründung von moralischen Urteilen, anderseits um eine Grenze der Toleranz 
da, wo basale Werte menschlichen Miteinanders in Frage stehen. Das GG erlaube 
diesbezüglich eine inhaltliche Festlegung, wenn es diese nicht sogar fordere. Das 
könne auch einen christlichen Bezug einschließen, insofern das Schulgesetz von einer 
„Verantwortung vor Gott“ ausgeht und die „christliche Nächstenliebe“ thematisiert 
und selbst das Grundgesetz in seiner Präambel von Gott spricht. Allerdings kann 
damit kein konkret religiöser oder gar konfessioneller missionarischer Bezug gerecht-
fertigt werden, sondern es geht um das Christentum als kulturprägende Kraft, auf das 
hier Bezug genommen werden dürfe. 

Auch wenn somit juristisch keineswegs Einmütigkeit über das Feld auf dem LER 
angeboten wird herrscht, sind doch die das Feld begrenzenden Bezüge hinreichend 
deutlich geworden: So bedeutet das staatliche Neutralitätsgebot auf religiös-
weltanschaulichem Gebiet kein Thematisierungsverbot. Es gibt einen, von dem elter-
lichen unabhängigen und gleichberechtigten, Erziehungsauftrag des Staates. Dem 
Neutralitätsgebot kann er in der einen Lesart durch eine Thematisierung pluraler 
Wertekonzepte entsprechen, in der anderen darf der Staat selbst bestimmte Prioritäten 
setzen, insofern es sich um kulturprägende Einflüsse handelt. Er darf sogar das Plura-
litätsgebot in den Fällen hinter sich lassen, wo es um die nach dem Grundgesetz und 
seinem Menschenbild für das Zusammenleben essentiellen und unerlässlichen 
Grundwerte geht. Dieser Erziehungsauftrag kann aus juristischer Perspektive die 
Wertvermittlung rechtfertigen, sofern diese sich „neutral“ begründen lassen. Insofern 
lässt sich juristisch ein für alle verbindliches Pflichtfach im „moralisch-evaluativen 
Bereich“ vertreten, sofern es dem Neutralitätsgebot verpflichtet ist.338 All dies ist 
                                           
337 Vgl. Kap. 3.2.2.3. 
338 Vgl. HUSTER (2001) S. 422. Es gilt sogar umgekehrt: „Gibt es nur eine Weltanschauungsethik, so ist ihr 
Unterricht wie der Religionsunterricht zu behandeln, von dem man sich nach Art. 7 Abs. 2 GG abmelden 
kann. Gibt es dagegen weltanschauungsfreie Ethik, so ist ihr Unterricht ein gewöhnliches wissenschaftliches 
Lehrfach, das aus Gründen der Gleichbehandlung allen Schülern erteilt werden muss und von dem nicht 
diejenigen befreit werden können, die an einem Religionsunterricht teilnehmen.“ RENCK (1994) Dieser 
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keineswegs einfach zusammenzubringen. Allerdings macht es die Dringlichkeit der 
Leitfrage nach affirmativen oder reflektierenden Lernzielnormierungen auch auf 
juristischem Hintergrund deutlich, denn eine affirmative Lernzielnormierung ist mit 
dem Neutralitätsgebot unvereinbar. Die juristische Möglichkeit der obligatorischen 
Wertevermittlung bei „nach dem Grundgesetz und seinem Menschenbild für das 
Zusammenleben essentiellen und unerlässlichen Grundwerte“ enthebt jedoch nicht 
der Frage nach der pädagogischen Möglichkeit und der pädagogischen Zulässigkeit 
einer affirmativen Vermittlung solcher Werte.339 Die Leitlinien der Landesverfassun-
gen oder der Schulgesetze geben dazu wenig greifbares, die Ebene des Unterrichtes 
ist dazu ungeeignet, weil sie keine Verallgemeinerung erlaubt. So bleiben Lehrpläne 
als Medium zwischen Unterricht politischen und juristischen Vorgaben, die eine 
hinreichende Detailliertheit bei gleichzeitiger Allgemeinheit repräsentieren.340  

Die juristische Fragestellung bedarf darum einer Analyse der Lehrpläne. Der hier 
verwandte Katalog von neun + eins Kriterien geht weit über dies relativ unscharfe 
juristische Kriterium der Neutralität hinaus. Auch wenn der Streit um LER vor das 
Bundesverfassungsgericht als einer juristischen Instanz gebracht wurde, enthebt ein 
juristisches Urteil deshalb nicht einer erziehungswissenschaftlichen Analyse. Dies 
macht der Vergleichsvorschlag des Verfassungsgerichtes noch einmal deutlich. Es 
verweist, ohne eine letztgültige Entscheidung gefällt zu haben die Problematik an die 
Bildungspolitik zurück und macht auch darin deutlich, dass es sich nur z.T. um ein 
juristisches Problem handelt.  
Insofern ist die Entscheidung des Gerichts, einen Vergleich vorzuschlagen statt eine letztgültige 
Entscheidung zu fällen, nicht so ambivalent, wie LESCHINSKY/GRUEHN (2002) bedauern. Zwar 
wurde so eine endgültige juristische Klärung aller offenen Fragen nicht erzielt, aber gerade in der 
Verweigerung der Rolle einer juristischen Letztinstanz in Fragen, die bildungspolitisch und bil-
dungs- und erziehungstheoretisch zu erörtern und vielleicht nie letztgültigen Lösungen zuzuführen 
sind, könnte die wegweisende Bedeutung dieses Vergleichsvorschlages liegen. Das Verfassungs-
gericht könnte damit deutlich gemacht haben, dass die Problematik des Religionsunterrichtes in 
einer pluralen Gesellschaft nicht mehr hierarchisch zu lösen ist, sondern nichthierarchische Kon-
fliktbearbeitungspraktiken erprobt werden müssen. 

Vielmehr kann aber umgekehrt die kriteriengeleitete erziehungswissenschaftliche 
Untersuchung der juristischen und der bildungspolitischen Beurteilung wertvolle 

                                                                                                                                            
Logik folgten auch die Kirchen in Brandenburg, die für das Pflichtfach LER eine Abmelde- oder Befrei-
ungsmöglichkeit forderten. Als diese dann (als Befreiungsmöglichkeit) eingeführt wurde, sahen die Kirchen 
darin das Eingeständnis des Landes, dass es sich doch um ein Weltanschauungsfach handele und ein gleich-
berechtigter konfessioneller Religionsunterricht eingeführt werden müsse. Vgl. SCHLUSS (2000a), S. 324f. 
Kap. 2.4. In ihrer Schrift zur Werbung für die Einführung des neuen Faches sieht die SPD-Landtagsfraktion 
das naturgemäß ganz anders: „Diese Befreiungsmöglichkeit setzt ein deutliches Zeichen der Toleranz und 
Aufgeschlossenheit, durch das die allgemeine Akzeptanz für das neue Fach LER weiter gestärkt werden soll“ 
SPD-Landtagsfraktion (1996), S. 30-31. 
339 Vgl. SCHLUSS (2001b). 
340 Vgl. HUSTER (2001) Anm. 29 S. 423. 
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Beiträge liefern, zumal die Affinität der juristischen Frage nach der Neutralität und 
der pädagogischen Frage nach affirmativen oder reflektierenden Lernzielnormierun-
gen offenkundig ist. 

4.3 Hinweise zum Unterricht im Modellversuch 

4.3.1 Aufbau 
Dem eigentlichen Lehrplan ist ein Vorwort vorangestellt, das der Bildungsminister 
ROLAND RESCH unterzeichnet hat. Es folgen zwei Zitate aus dem Schulreformgesetz 
des Landes Brandenburg. Auf diese Zitate wird in der Analyse noch näher einzuge-
hen sein. Dann erst beginnt der eigentliche Lehrplan, der – zurückhaltend – wie es 
einem Modellversuch angemessen ist, nicht Rahmenplan heißt, sondern mit „Hinwei-
se zum Unterricht im Modellversuch“ (HzU) überschrieben wurde. Diese Hinweise 
gliedern sich in acht Abschnitte. In einem ersten Abschnitt wird „Grundsätzliches 
zum Lernbereich ‚Lebensgestaltung-Ethik-Religion‘„ erörtert (HzU, S. 9-16). In 
einem zweiten Abschnitt werden die „Ansprüche an die Unterrichtsgestaltung“ ge-
schildert (HzU, S. 17-22). Der dritte Abschnitt ist mit „Kompetenzen“ überschrieben. 
Hier sind die Kompetenzen aufgeführt, deren Förderung das Profil von LER aus-
zeichnen soll. Im Einzelnen sind dies: Selbstkompetenz, soziale Kompetenz, Kompe-
tenz für Sinnfragen, ethische Kompetenz (HzU, S. 23-29). Im vierten Abschnitt wer-
den die „Lernfelder, inhaltliche Schwerpunkte und Intentionen“ vorgestellt (HzU, S. 
30-47). Die „Methoden, Sozialformen, Medien“ werden in einem fünften Punkt er-
läutert (HzU, S. 48-50). Im sechsten Abschnitt geht es um die interessante Besonder-
heit des Modellversuchs LER, es wird ausgeführt, was „Integrativer Unterricht, Dif-
ferenzierungs- und Integrationsphasen“ sind (HzU, S. 51-65). Die Differenzierungs-
phasen, in denen Religion als konfessioneller Religionsunterricht erläutert wird, sind 
dafür verantwortlich, dass LER im Modellversuch eben noch „Lebensgestaltung-
Ethik-Religion“ und nicht Religionskunde hieß. Es schließen sich ein siebenter, „zur 
Unterrichtsplanung“ (HzU, S. 66-69) und ein achter Abschnitt, mit Hinweisen „zur 
Wertung von Unterrichtsergebnissen“ (HzU, S. 70) an. 

Der im engeren Sinne curriculare Teil des Lehrplans beinhaltet demnach mit den 
Seiten 30-47 insgesamt 17 Seiten und macht somit nur einen Bruchteil (24%) des 
Lehrplans aus, der insgesamt 70 Seiten umfasst.341 In diesem Abschnitt werden zuerst 
in einer tabellarischen Übersicht die einzelnen „Lernfelder und inhaltliche Schwer-
punkte“ auf zwei Seiten vorgestellt (HzU, S. 30-31), die auf den folgenden vierzehn 
Seiten mit einzelnen Stichworten zu „Intentionen“ und „Inhaltlichen Schwerpunkten“ 
näher ausdifferenziert werden (HzU, S. 33-47). Insgesamt werden sechs Lernfelder 
genannt. Die Lernfelder werden nicht starr auf Schulhalbjahre aufgeteilt, sondern 
können in allen Klassen wiederkehren. Dabei sind die Klassen 7/8 und 9/10 jeweils 
                                           
341 Die allgemeinen Bestandeile des Lehrplanes umfassen damit ca. 75% des Gesamtwerks. 
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zu Klassenstufen zusammengefasst, denen für die jeweiligen Lernfelder in tabellari-
scher Form jeweils besondere inhaltliche Schwerpunkte mit Empfehlungscharakter 
beigegeben sind.342  

Innerhalb der Jahrgangsstufen müssen je alle Lernfelder mit mindestens zwei 
Schwerpunkten behandelt worden sein (vgl. HzU, S. 32). Im Einzelnen sind dies die 
Lernfelder: 1. Menschen als Individuen – ihre Bedürfnisse, Lebensgeschichten, Le-
benswelten und Lebensgestaltung; 2. Menschen in Gemeinschaft – Wahrnehmen und 
Gestalten von Beziehungen; 3. Gefährdungen und Belastungen menschlichen Lebens 
– mögliche Ursachen, Auswege, Grenzen, Hilfen und das Maß eigener Verantwor-
tung; 4. Auf der Suche nach einem erfüllten und sinnvollen Leben; 5. Die Menschen 
und ihre Religionen, Weltanschauungen und Kulturen; 6. Persönliche Lebensgestal-
tung und globale Perspektiven – Probleme und Chancen. Nachdem diese Lernfelder 
samt inhaltlichen Schwerpunkten tabellarisch vorgestellt worden sind, werden sie auf 
den folgenden Seiten näher erläutert. Sodann werden die Intentionen, die mit diesem 
Lernfeld verbunden sind, offen gelegt. In einem dritten Schritt werden die einzelnen 
inhaltlichen Schwerpunkte mit erläuternden Anstrichen versehen.  

4.3.2 Analyse 

4.3.2.1 Kriteriengruppe 1: Bildungstheoretische und antimonopolistische Kritiken 

4.3.2.1.1 Präambel 
Den Hinweisen zum Unterricht vorangestellt sind Auszüge aus dem ersten Schulge-
setz des Landes. Im Lichte der Fragestellung nach der Neutralität, die für dieses Fach 
besonders relevant war, ist darin der Auszug besonders wichtig, dass die Schule  

„Offenheit und Toleranz gegenüber den unterschiedlichen religiösen, weltanschaulichen und po-
litischen Überzeugungen und Wertvorstellungen“343 wahrt. „Sie vermeidet, was die Empfindun-
gen Andersdenkender verletzen könnte. Keine Schülerin und kein Schüler darf einseitig beein-
flusst werden.“344  

Dass es gerade diese Passagen des Gesetzes sind, die dem Lehrplan voranstehen, 
zeigt, wie bewusst sich die AutorInnen des Lehrplans der Brisanz eines Modellver-
suchs für einen verpflichtenden Lernbereich „Lebensgestaltung-Ethik-Religion“ wa-
ren. Die Berufung auf Offenheit und Toleranz, die Abwehr der Verletzung von Emp-
findungen Andersdenkender und einseitiger Beeinflussungen in der Präambel lässt 
sich als das Bemühen der AutorInnen interpretieren, mit dem Lernbereich auf eine 
reflektierende Idee von Bildung zu setzen.  

Allerdings wird auch ein anderer Abschnitt dieses Paragraphen des Schulgesetzes 
zitiert, der einen anderen Akzent zu setzen scheint:  

                                           
342 „Es ist durchaus möglich, in Abhängigkeit von den Interessen und der Situation in den Lerngruppen bei 
der Unterrichtsplanung und -gestaltung davon abzuweichen“ (HzU, S. 30). 
343 Erstes Schulreformgesetz, zuletzt geändert 13. Juli 1994 § 2 Abs. 2. Zitiert nach HzU, S. 8. 
344 Ebd. 
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„Die Schule unterrichtet und erzieht junge Menschen. Sie verwirklicht die in der Landesverfas-
sung verankerten allgemeinen Bildungs- und Erziehungsziele. Dazu gehört insbesondere die Er-
ziehung zur Bereitschaft zum sozialen Handeln, zur Anerkennung der Grundsätze der Mensch-
lichkeit, der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und der Freiheit, zum friedlichen Zusammenle-
ben der Völker und zur Verantwortung für die Erhaltung und den Schutz der natürlichen Umwelt 
sowie zu der Fähigkeit und Bereitschaft, für sich allein und gemeinsam mit anderen Leistung zu 
erbringen.“ (HzU, S. 8.)  

Hier werden konkrete Werte genannt, zu denen erzogen werden soll. Juristisch ist, 
wie im Exkurs ausgeführt, eine solche Erziehung zu bestimmten Werten dann ge-
deckt, wenn sich diese Werte „objektiv“ also ohne Rückgriff auf eine bestimmte 
Religion oder Weltanschauung, hinreichend begründen lassen.345 Die juristische Fra-
ge wäre demnach, sind  

„die Erziehung zur Bereitschaft zum sozialen Handeln, zur Anerkennung der Grundsätze der 
Menschlichkeit, der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und der Freiheit, zum friedlichen Zu-
sammenleben der Völker und zur Verantwortung für die Erhaltung und den Schutz der natürli-
chen Umwelt sowie zu der Fähigkeit und Bereitschaft, für sich allein und gemeinsam mit ande-
ren Leistung zu erbringen“  

Ziele, deren Verbindlichmachung im staatlichen Unterricht neutral begründet werden 
können? Die erziehungswissenschaftliche Frage muss jedoch darüber hinausgehen. 
Mit diesen Erziehungszielen werden Bausteine eines durch das Schulgesetz vorgege-
benen normativen Bildungsideals sichtbar. Auf dieses normative Bildungsideal wird 
nicht nur inhaltlich, durch die Aufzählung der Erziehungsziele verwiesen, sondern 
ebenso sehr durch die übersteigerte Erwartung, dass die Schule „die in der Landes-
verfassung verankerten allgemeinen Bildungs- und Erziehungsziele [...] verwirk-
licht“.346 Mit dem Anspruch der Verwirklichung ist die Grenze von der Erziehung zur 
Indoktrination überschritten. Die Frage bleibt, ob und wie so ein Anspruch überhaupt 
pädagogisch eingelöst werden kann? Die Verwirklichung von Erziehungszielen stößt 
schon deshalb an systematische Grenzen, weil diese Ziele sich an Subjekte richten. 
Sie werden nur dann verwirklicht, wenn die SchülerInnen diese Ziele für sich über-
nehmen. Dies liegt jedoch außerhalb des Kontrollbereiches des Pädagogen. Ein sol-
ches Verfahren, das von einer „Allmacht der Erziehung“ auszugehen scheint, ist spä-
testens mit SCHLEIERMACHERS pädagogischen Überlegungen als unhaltbar erwie-
sen.347 Insofern formuliert das brandenburgische Schulgesetz nicht nur eine Zielstel-
lung, die gegen das Indoktrinationsverbot verstößt, sondern auch eine, die systema-
tisch zum Scheitern verurteilt ist.348 Die hier angewandten Kriterien entschlüsseln 
solche Erziehungsziele als affirmativ. 

Die dem Lehrplan vorangestellten Zitate des Schulgesetzes über die „Allgemeinen 
Bildungs- und Erziehungsziele“ führen demnach in eine dilemmatische Situation. 
                                           
345 Vgl. Kapitel 4.2 in dieser Arbeit und HUSTER (2001), S. 230. 
346 A. a. O. S. 8. (Hervorhebung H. S.) 
347 SCHLEIERMACHER (1826) S. 46-51. 
348 Vgl. TENORTH (1995). 
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Einerseits werden Zielvorgaben formuliert, die deutlich eine reflektierende Idee der 
Bildung zur Grundlage und zum Ziel haben, andererseits werden Ziele beschrieben, 
die auf ein normatives Bildungsideal abzielen. Wenn schon das Gesetz eine solch 
ambivalente Vorgabe macht und diese dem Lehrplan vorangestellt sind, bleibt frag-
lich, ob der Lehrplan selbst einer der beiden Seiten zuzuordnen ist, oder ob diese 
Ambivalenz der Präambel programmatisch für die Durchführung des Lehrplans ge-
worden ist. LehrerInnen werden durch diese aus dem Schulgesetz zitierte Zielbe-
schreibung in eine unauflösbare Doppelbindung versetzt. 
4.3.2.1.2 Kapitel 1: Grundsätzliches zum Lernbereich „Lebensgestaltung-Ethik-

Religion“ 
Welche der ambivalenten Grundsätze des Schulgesetzes, die dem Lehrplan vorange-
stellt wurden, im Lehrplan selbst berücksichtigt wurden, kann nur die detaillierte 
Analyse zeigen. Zur Frage, ob die Lernziele der Hinweise zum Unterricht eher einem 
normativen Bildungsideal oder einer reflektierenden Bildungsidee zuzuordnen sind, 
finden sich im Kapitel 1, „Grundsätzliches zum Lernbereich“ (HzU, S. 9-16), weiter-
führende Aussagen. Ausgangspunkt ist einerseits die gesetzliche Lage, die in dem 
Vertrag zur Bildung der Landesregierung Brandenburg das Ziel festschrieb, „[...] 
Unterricht in Religions- und Lebenskunde durchzuführen und die konfessionelle 
Unterweisung in Verantwortung der Kirchen zu belassen“ (HzU, S. 9). Andererseits 
wird eine substantielle Begründung für den Modellversuch in drei Argumenten gege-
ben. So wird erstens von der Diagnose ausgegangen, dass „mehr als 80% der Jugend-
lichen konfessionslos aufwachsen“, zweitens die Heranwachsenden einen „gesell-
schaftlichen Wandel“ erfahren und drittens „erhebliche Defizite in der Kenntnis un-
terschiedlicher Weltsichten, Kulturen und Religionen bestanden“ (HzU, S. 9).  

Für die Frage danach, ob die Lernzielnormierung einem affirmierenden Bildungs-
ideal oder einer Idee reflektierender Bildung zuneigt, ist die Schlussfolgerung aus 
dieser mehrfachen Situationsbeschreibung interessant. Sie lautet, „dass im Land 
Brandenburg [...] den Heranwachsenden [...] Hilfen für eine eigenverantwortliche 
Lebensgestaltung und Wertorientierung gegeben werden müssen.“ Wenn sich das 
Adjektiv „eigenverantwortliche“ sowohl auf das Substantiv „Lebensgestaltung“ als 
auch auf „Wertorientierung“ bezieht, was grammatikalisch nahe liegend ist, heißt 
dies, dass in dem Grundsatzabschnitt der Hinweise sowohl die eigenverantwortliche 
Lebensgestaltung, als auch die eigenverantwortliche Wertorientierung zum Pro-
gramm erhoben wurde. Angesichts der vorangehenden Diagnose mehrfacher Defizite 
wird nicht die Vermittlung feststehender Werte und die Einführung in eine für alle 
verbindliche als „gut“ erkannte Lebensgestaltung als Mittel der Wahl empfohlen. 
Allerdings wird der Anspruch erhoben, „Hilfen“ für diese eigenverantwortliche Le-
bensgestaltung und Wertorientierung geben zu können und geben zu sollen. Diese 
Grundsatzaussage spricht demnach zugunsten einer Idee der Bildung, die auf die 
Reflexion setzt, statt auf Affirmation für gut befundener Werte und Lebensweisen. 
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Insofern lässt sich hier gegenüber der Ambivalenz der aus dem Gesetz entlehnten 
Präambel eine Schwerpunktverschiebung feststellen. Dennoch ist auch mit dieser 
Grundsatzpassage nicht alles zum Thema gesagt. 

Für die Frage, ob sich die Idee reflexiver Bildung auch weiterhin durchhält, kommt 
es entscheidend darauf an, wie in den Hinweisen zum Unterricht diese „Hilfen“ kon-
kretisiert werden. Sind es „Hilfen“ die am Ende doch in den einen einzigen Entwurf 
gelingenden Lebens einführen? Sind es „Hilfen“ die schon immer um die Werte und 
die Unwerte wissen und die Eigenverantwortung nur zum Schein betonen?  

Unter 1.1 „Gemeinsam leben lernen: Zum Gegenstand und zur Spezifik des Lernbereichs ‚Le-
bensgestaltung-Ethik-Religion‘ (HzU, S. 9-11) wird aus der Gegenstandsbeschreibung des Lern-
bereichs LER die Spezifik des Lernbereiches abgeleitet. „L-E-R soll Leben lernen fördern durch 
das Aufnehmen und die integrative Bearbeitung von Fragen der Identitätsfindung und des Zu-
sammenlebens, der Wertorientierung, des Weltverständnisses und der Sinngebung“ (HzU, S. 10).  

Dies wird folgendermaßen expliziert:  
„Dabei ist es nicht die Aufgabe des Lernbereichs L-E-R, ein für alle verbindliches Menschenbild 
zu vermitteln. Wohl aber geht es um die Förderung von Identität, humaner Kompetenz, Aufklä-
rung, Autonomie und sozialer Verantwortung. Entscheidende Grundlagen für den Unterricht im 
Lernbereich sind durch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, die Verfassung des 
Landes Brandenburg, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die UN-Konvention 
über die Rechte des Kindes beschrieben. Schülerinnen und Schüler können sich nur dann eine 
eigene Position in der Vielfalt der ihnen angebotenen Wertvorstellungen, Wertungen und Ideo-
logien erarbeiten, wenn sie umfassend über die Grundlagen der heutigen gesellschaftlichen Rea-
lität informiert sind und die für unsere Gesellschaft tragenden Werte kennen gelernt haben. 

Werte wie Mitmenschlichkeit, Friedfertigkeit, praktizierte Solidarität, Toleranz und Demokra-
tie bieten die Möglichkeit, sich abzugrenzen gegen Rechtsextremismus, Diktatur, Unmensch-
lichkeit und anderes Unrecht“ (HzU, S. 10). 

Diese lange Passage birgt erhebliches Interpretationspotential. Der Anfang des Zitats 
grenzt sich ausdrücklich von der Idee eines für alle verbindlichen Menschenbildes ab 
und widerspricht damit einem Vorwurf der gegen LER immer wieder erhoben wur-
de.349 Sodann wird positiv das Ziel von LER formuliert, das in der Förderung von 
Identität, humaner Kompetenz, Aufklärung, Autonomie und sozialer Verantwortung 
bestünde. So schillernd manche dieser Begriffe auch sein mögen (z.B. der Identitäts-
begriff350 oder der Kompetenzbegriff351), so eint sie doch die Eigenschaft, lediglich 
formal zu beschreiben. Es soll nicht zu einem bestimmten Menschenbild erzogen 
werden, sondern die Menschen sollen darin bestärkt werden, ihr eigenes Bild von 
sich und der Welt zu erarbeiten. Die Ziele des Unterrichts die so vorgegeben werden, 
sind reflektierende Lernzielnormierungen, die gegen affirmative Versuchungen in 
Stellung gebracht werden.  
                                           
349 Vgl. z.B.: BENNER/TENORTH (1996). 
350 Vgl. die neuere Debatte um den Identitätsbegriff wie sie z.B. in: KLESSMANN (1999), SCHMID (1999b) 
oder BERNHARD (1999) dargestellt ist, besonders anregend am Rande: MOLLENHAUER (1985) und schon 
sehr früh: SCHLEIERMACHER (1861). 
351 Vgl. SCHLUSS (2001f). 
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Im direkt folgenden Absatz des Zitats werden die Grundlagen des Unterrichts aufge-
zählt. Diese können sehr unterschiedlich ausgelegt werden. Zum einen könnte Grund-
lage des Unterrichts der zu behandelnde Stoff sein. Der Unterricht setzte sich dann 
thematisch besonders mit diesen Grundlagen auseinander, was dem reflektierenden 
Modell entsprechen würde. Für diese Interpretationsvariante scheint zu sprechen, 
dass es im nächsten Satz lediglich um das „Informieren“ und „Kennenlernen“ von 
den „Grundlagen der heutigen gesellschaftlichen Realität“ und er „für unsere Gesell-
schaft tragenden Werte“ geht. Auch dies ist sicher nicht glücklich formuliert, aber 
diese Interpretation ist dem Wortlaut nach möglich. 

Zum anderen ist aber eine zweite Lesart möglich. Wenn gesagt wird, dass  
„Schülerinnen und Schüler [...] sich nur dann eine eigene Position in der Vielfalt der ihnen ange-
botenen Wertvorstellungen, Wertungen und Ideologien erarbeiten [können], wenn sie umfassend 
über die Grundlagen der heutigen gesellschaftlichen Realität informiert sind und die für unsere 
Gesellschaft tragenden Werte kennengelernt haben“ (HzU, S. 10),  

so ist einerseits unklar, ob die „gesellschaftliche Realität“ und die „unsere Gesell-
schaft tragenden Werte“ aus den zuvor genannten „Grundlagen für den Unterricht im 
Lernbereich“ entnommen wurden. Dies ist deshalb unwahrscheinlich, weil die pro-
grammatischen Texte, die als Grundlagen aufgezählt wurden, eventuell etwas über 
die „unsere Gesellschaft tragenden Werte“ aussagen, dies jedoch nicht identisch ist, 
mit den „Grundlagen der heutigen gesellschaftlichen Realität“. Dennoch wird den 
Lehrkräften offensichtlich zugetraut und von ihnen gefordert, über beides verbindli-
che Aussagen machen zu können. SchülerInnen dürfen sich nicht von selbst eine 
„eigene Position in der Vielfalt der ihnen angebotenen Wertvorstellungen, Wertungen 
und Ideologien erarbeiten“, sondern sie müssen zuvor über die „Grundlagen der ge-
sellschaftlichen Realität“ und „die für unsere Gesellschaft tragenden Werte“ infor-
miert worden sein und diese kennen gelernt haben. Diese Informationen über Grund-
lagen und Werte funktionieren demnach wie Filter, die aus der Mannigfaltigkeit der 
möglichen eigenen Positionen nur diese durchlassen, die mit den „Grundlagen der 
heutigen Realität“ und „den unsere Gesellschaft tragenden Werten“ (so wie sie durch 
die Lehrkräfte verstanden werden), kompatibel sind. So wird dechiffrierbar, wie aus 
einer grammatikalisch als Beschreibung ausgegebenen Aussage implizit eine Vor-
schrift wird. Dem Wortlaut nach wird lediglich ein Sachverhalt beschrieben, mitgele-
sen werden kann und soll aber eine Präskription. Das ist eine geschlossene Verknüp-
fung von Deskription und Präskription.  
Problematisch daran ist nicht, dass es Präskriptionen gibt. Im Gegenteil darf und muss vom Lehr-
plan einer staatlichen Schule erwartet werden, dass er nicht sämtliche Werthaltungen als völlig 
gleichberechtigt und beliebig nebeneinander stehen lässt, sondern dort deutliche Grenzen der Plu-
ralität setzt, wo rassistische, fremdenfeindliche, sexistische oder ähnliche Ideologien verbreitet 
werden. Er muss diese Grenzen aber auch deutlich als solche ausweisen. Das geschieht an dieser 
Stelle in den Hinweisen zum Unterricht nicht, sondern hier wird so getan, als gäbe es einen 
Durchblick in die „Grundlagen der heutigen gesellschaftlichen Realität“. Aus dem unmittelbaren 
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Zugriff auch auf die „unsere Gesellschaft tragenden Werte“ über den die Lehrkraft verfügt, leiten 
sich zwangsläufig bestimmte Einschränkungen der Möglichkeiten eigener Positionen ab.352 Wenn 
gesagt würde, dass es sich bei diesen um normativ vorgegebene Setzungen handelte (die eben 
nicht über eine für alle einsichtige ethische Letztbegründung verfügen),353 dann wäre dies eine 
zutreffende Erörterung die den Möglichkeitsspielraum der von einer staatlichen Schule zu akzep-
tierenden eigenen Positionen auf die mit der verfassungsrechtlich verankerten Meinungsfreiheit 
kompatiblen einschränkt. Das bedeutet allerdings, dass SchülerInnen auch immer wieder Positio-
nen haben können und werden, die durch die Verfassung nicht abgedeckt sind. Auch solche Posi-
tionen können und sollen diskutiert werden, können jedoch den staatlichen Lehrkräften nicht als 
gleichberechtigt neben anderen gelten. Dies offen zu sagen, darf und muss von einem Lehrplan 
erwartet werden. Stattdessen wird in ihm auf vorgebliche „Grundlagen der heutigen gesellschaft-
lichen Realität“ verwiesen. 

Die zweite Lesart wird durch den folgenden Satz, in dem konkrete Werte aufgezählt 
werden, unterstützt. 

„Werte wie Mitmenschlichkeit, Friedfertigkeit, praktizierte Solidarität, Toleranz und Demokratie 
bieten die Möglichkeit, sich abzugrenzen gegen Rechtsextremismus, Diktatur, Unmenschlichkeit 
und anderes Unrecht“ (HzU, S. 10).  

Auch diese anscheinend beschreibende Aussage impliziert normative Vorgaben. Es 
wird jedoch nicht offen beschrieben, das angestrebt wird, diese Werte zu vermitteln, 
um so den SchülerInnen ein Wertefundament zur Verfügung zu stellen von dem aus 
sie sich mit „Rechtsextremismus, Diktatur, Unmenschlichkeit und anderem Unrecht“ 
kritisch auseinandersetzen können. Genau dies ist aber das Ziel, denn eine absichtslo-
se Deskription wird unter der Überschrift „Spezifik von L-E-R“ niemand vermuten. 
Juristisch, wie gezeigt, ist das Ziel der Vermittlung von Werten auch in einem 
Pflichtunterricht so lange zu rechtfertigen, als sie sich „neutral“ begründen lassen. 
Eine solche Begründung der aufgelisteten Werte wird in den Hinweisen zum Unter-
richt nicht vorgenommen. Bestenfalls der autoritative Verweis auf übergeordnete 
Texte könnte der Versuch einer solchen Begründung sein.  

Programmatische pädagogische Texte mit normativer Verbindlichkeit sind häufig 
mit unerfüllbaren Erwartungen aufgeladen, was eine erhebliche Problematik dieser 
Texte ausmacht.354 Das erste brandenburgische Schulgesetz mach da insofern keine 
Ausnahme, als in ihm die Rede davon war, dass die Schule die Bildungs- und Erzie-
hungsziele der Landesverfassung „verwirklicht“. Auch in dem soeben untersuchten 
Abschnitt in den Hinweisen zum Unterricht selbst wird impliziert, dass Werte recht 
einfach zu erziehen seien. Um so wichtiger ist es, dass es unter dem Punkt „1.2. Der 
Lernbereich ‚Lebensgestaltung-Ethik-Religion‘ (HzU, S. 11-16) im Kontext der Situ-
                                           
352 Vgl. dazu auch die Überlegungen zur dritten Kriteriengruppe in Kapitel 4.3.2.3.2 dieser Arbeit. 
353 Veilmehr ist es so, dass ethische Begründungsverfahren höchst unterschiedlich sind. Sehr interessant 
daran ist, dass oft verschiedenste ethische Begründungsverfahren zu ähnlichen ethischen Konsequenzen 
führen. So ließen sich unterschiedliche juristisch verbindliche normative Setzungen, wie die Menschenwürde 
auf verschiedenen Wegen ethisch begründen, wobei die Begründungen sogar z.T. inkompatibel sein können. 
Auf dieser Einsicht beruht z.B. HANS KÜNGs Projekt: „Weltethos“. Vgl. KÜNG (1990). 
354 Ein Blick in die Geschichte der Schulgesetze fast aller Bundesländer kann dies belegen. 
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ation Jugendlicher und aktueller gesellschaftlicher Probleme“ einen mit „den Lernbe-
reich nicht überfordern“ überschriebenen Abschnitt gibt. Darin wird einleitend die 
besondere Herausforderung im Lernbereich dargestellt, angesichts der Nähe zu „exis-
tentiellen und gesellschaftlichen Problemen“ alle Beteiligten mit „ungelösten Prob-
lemen der Lebensorientierung und ethischen Entscheidungsfindung“ zu konfrontie-
ren. Aus dieser wichtigen Diagnose wird folgende Schlussfolgerung gezogen.  

„Diese Nähe kann dazu verleiten, den Lernbereich mit überfordernden Ansprüchen und Erwar-
tungen zu belasten. L-E-R ist jedoch weder eine therapeutische Institution, noch eine Reparatur-
werkstatt für gesellschaftliche Missstände. Aufgabe aller Beteiligten wird es sein, die fachdidak-
tischen und pädagogischen Möglichkeiten und Grenzen nüchtern nach innen und außen abzuste-
cken und zu verdeutlichen.“ (HzU, S. 12.) 

Von der in der Präambel geforderten „Verwirklichung von Bildungs- und Erzie-
hungszielen“ ist hier nichts zu lesen. Hier wird nicht nur der vielfach gegen L-E-R 
erhobene Vorwurf einer therapeutischen Überlastung des Lernbereichs reflektiert,355 
sondern es wird ausdrücklich auf die pädagogischen Möglichkeiten und besonders 
auch die Grenzen von Unterricht im Lernbereich verwiesen. Dies ist insofern für das 
erste Kriterium interessant, als hier nicht die Umsetzung eines normativen Bildungs-
ideals angestrebt wird. Gleichwohl lässt sich daraus nicht im Umkehrschluss auf eine 
reflektierende Idee von Bildung schließen. Für eine solche ist aber die Einsicht in die 
Grenzen legitimer schulischer Bildung und Erziehung unabdingbare, wenn auch nicht 
hinreichende, Voraussetzung.  

Für die Unterscheidung von reflektierender Bildungsidee und normativem Bil-
dungsideal ist von Interesse, wie in den Hinweisen die „soziokulturelle Situation“ der 
Jugendlichen beschrieben wird. Dies geschieht in einem eigenen Abschnitt.356 Das 
erste Unterkapitel widmet sich Familie, Gruppen und Freizeiträumen. Dort wird von 
einem steigenden Anteil an „Einelternfamilien“ ausgegangen, die von einem sich 
ändernden Rollenverständnis der Geschlechter und sinkenden Geburtenraten begleitet 
seien. Durch die Umbruchsituation der Wende wird ein hoher Orientierungsbedarf 
gesehen,357 dem ein Mangel an „verbindlicher Erziehungstradition“ korrespondiert, 
der – so darf vermutet werden – von der traditionellen einrichtungsgebundenen Kin-
derbetreuung in den neuen Bundesländern abgeleitet wird. Dies alles führe zu einer 
Unsicherheit der Eltern, was verbindliche Erziehungsziele und Normen angehe. Hin-
zu komme die Ablösung der „Gehorsamserziehung“ durch „laissez faire- bzw. Ver-
handlungserziehung“ und der Mangel an Zeit derjenigen Eltern, die Arbeit haben, 
oder ein subjektiv empfundener Autoritätsverlust derjenigen Eltern, die arbeitslos 
sind. Die Wichtigkeit von Gruppen für Heranwachsende wird betont und die Proble-

                                           
355 Vgl. z.B.: MEYER-BLANCK (1995), anders die erste Bildungsministerin MARIANNE BIRTHLER selbst. Vgl. 
BIRTHLER (1992), S. 41. Vgl. auch: SCHLUSS (2000a) dort bes. 3.5.1. 
356 Vgl. HzU, S. 13-14. 
357 Dieser „hohe Orientierungsbedarf“ wurde schon in den grundsätzlichen Ausführungen zum Lernbereich 
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde im ersten Kapitel diagnostiziert (HzU, S. 9). 
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matik, die durch das Wegbrechen der Jugendklubs nach der Wende entstand, be-
schrieben. Eine neue Vielfalt an Lebensumständen wird konstatiert die in höherem 
Maße eigene Entscheidungen und Selbständigkeit fordert. Dieses erste Unterkapitel 
sei im Folgenden exemplarisch analysiert. Die ihm nachfolgenden Unterkapiteln 
widmen sich der „Medienwirklichkeit“, behandeln die „Wirtschaftliche Situation – 
soziale Brüche und Wandlungen“ und „Natürliche Lebensbedingungen, Lebensweise 
und Ökologie“ (HzU, S. 13-14).  

Beim ersten Unterkapitel des Kapitels zu den Grundsatzaussagen, fällt auf, dass 
dieses die Situation Jugendlicher vor allem als defizitär beschreibt. Die Umbruchsitu-
ation führt vor allem zu Verunsicherung, nicht jedoch zu einem „Befreiungsgefühl“ 
oder ähnlichem. Keine Erwerbs-Arbeit zu haben wird für die Erziehungssituation 
gleichermaßen als Problem begriffen, wie eine Berufstätigkeit auszuüben. Das Fehlen 
von verbindlicher Erziehungstradition ist ein „Mangel“. Lediglich am Ende ist davon 
die Rede, dass die „Vielfalt der neuen Lebensumstände“ „neue Chancen“ bietet, aber 
zugleich auch „mehr eigene Entscheidungen, mehr Selbstbewusstsein und mehr Stär-
ke bei der Bewältigung von Unsicherheiten“ fordert. (HzU, S. 13.) Sicherlich spricht 
vieles für eine solche Einschätzung, die in Teilen auch an die Becksche Interpretation 
der Individualisierungsthese erinnert.358 Dennoch ist kaum anzunehmen, dass die 
Situation der Jugendlichen ausschließlich defizitär ist, noch, dass die Heranwachsen-
den ihre Situation selbst als ausschließlich defizitär beschreiben würden.  

Die Beschreibung als Mangelsituation lässt im Gegenzug einen Lehrplan erwarten, 
der auf den diagnostizierten Mangel vor allem kompensatorisch antwortet. Dies ist in 
dreifacher Hinsicht problematisch. 
1. bedeutet dies im Hinblick auf die eingangs dargestellte juristische Perspektive, eine deutliche 
Verschiebung des Schwergewichts. Kann der Ethik-Unterricht juristisch mit dem eigenständigen 
Erziehungsauftrag der staatlichen Schule argumentieren, der dem Erziehungsauftrag der Eltern an 
die Seite gestellt ist, so geht aus der Situationsanalyse der Hinweise zum Unterricht hervor, dass 
der Erziehungsauftrag der Eltern kaum noch wahrgenommen wird und die Schule deshalb auch 
diesen Teil noch kompensieren muss. Diese Diagnose bedeutet demnach ein sehr starkes Ver-
ständnis schulischer Wertevermittlung. Das ist nicht gleichbedeutend mit einem normativen Bil-
dungsideal, ist aber unter dem dritten Kriterium, der Monopolisierung, ein bedeutsamer Aspekt. 
Während einerseits in den Hinweisen zum Unterricht auf andere Erziehungsinstanzen auch außer-
halb der Schule eingegangen wird (was keinesfalls in allen Lehrplänen der Fall und deshalb posi-
tiv hervorzuheben ist),359 werden andererseits die anderen für die Wertvermittlung zuständigen 
Instanzen als stark defizitär beschrieben, was auf der Rückseite eine erhebliche Steigerung der 
Bedeutung schulischen wertbezogenen Unterrichts zur Folge hat. Drastisch gesagt führt die Diag-

                                           
358 Die Pointe dieser Interpretation besteht darin, dass die Individualisierungsprozesse die mit der „zweiten 
Moderne“ zunehmend zu beobachten sind, nicht etwa eine Abnahme des gesellschaftlichen Drucks auf das 
Individuum bedeuten, sondern lediglich eine Veränderung dieses Druckes. Während der Druck früher darin 
bestanden habe, sich anpassen zu müssen, besteht der Druck nun darin, sich ständig selbst entscheiden zu 
müssen. Vgl. BECK (1986). 
359 Vgl. die thüringischen „Lehrplanhinweise“ (VLH), dazu Kap. 3.2.2.1 und Kap. 3.4.2.1 dieser Arbeit. 
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nose des Ausfalls von Erziehung außerhalb der Schule zu einer überhöhten, quasi monopolisti-
schen Stellung wertbezogenen Unterrichts. Dabei ist nicht berücksichtigt, dass die allgemeine 
Diagnose, die dem schulischen wertbezogenen Unterricht eine solch hohe Stellung einräumt, 
schwerlich für alle Jugendlichen gilt, dass also eine erkleckliche Anzahl doch nicht nur in über-
wiegend defizitären familialen Gefügen aufwachsen und in ihrer Sozialisation von relativ stabilen 
Werthaltungen umgeben sind. Wie soll ein Unterricht, dessen Vorraussetzung ein Defizit an Wer-
ten ist, mit diesen (intakten) Jugendlichen umgehen? Da die Diagnose diese Spannweite nicht hat, 
steht zu befürchten, dass den vorhandenen Werten der Heranwachsenden vor allem konfrontativ 
begegnet wird. Um zu einem ausgewogenen Verhältnis von häuslicher und schulischer Erziehung 
zu gelangen, sollte die Möglichkeit zumindest eingeschlossen werden, dass es so etwas wie funk-
tionierende häusliche Erziehung geben könnte. Wo dies nicht der Fall ist, wäre es gut, wenn die 
Schule in gewissem Maße (d.h. eben nicht therapeutisch etc., wie in den Hinweisen selbst be-
schrieben) auch kompensatorisch wirken könnte. Wenn dies jedoch zur leitenden Regelannahme 
wird, wird das Postulat eines Erziehungs-Monopols zur realen Gefahr. 
2. folgt aus einer nahezu einseitigen Diagnose eine bestimmte Art der Vermittlung. Wenn schon 
diagnostiziert ist, dass die SchülerInnen keine Voraussetzungen mitbringen, dann ist die nahe 
liegende Reaktion die Auffüllung dieses diagnostizierten Defizits. Es geht bei den angestrebten 
Lehr-Lernprozessen deshalb um die Herstellung von Etwas in einem diagnostizierten „Nichts“ des 
Schülers. Diese Voraussetzung einer „Tabula rasa“, legt ein bestimmtes Lehrverständnis nahe, in 
dem es um die Auffüllung des leeren Gefäßes Schüler geht. Lehrende brauchen sich um die An-
schlussfähigkeit des von ihnen vermittelten Wissens nicht zu sorgen, weil die typisierte SchülerIn 
nichts hat, woran anzuschließen wäre.360 Problematisch wird dies jedoch in der konkreten Unter-
richtssituation, weil die SchülerInnen damit immer verfehlt werden. Diese sind mitnichten hohle 
Gefäße und leere Tafeln, sondern bringen immer Voraussetzungen mit. Werden solche Vorausset-
zungen lediglich negiert, heißt dies, die SchülerInnen in ihrer Persönlichkeit nicht ernst zu neh-
men. Gerade dies ist jedoch Anliegen von LER. In einer Diagnose, die positiv Anschlussmöglich-
keiten schulischen Unterrichtes auch für Wertefragen herausstellte, lägen deshalb die größeren 
Chancen zum Wecken und Fördern der Neugier der SchülerInnen.361

3. ist die Einsicht der neueren Umweltpädagogik auch für den Bereich der Werte-Bildung rele-
vant, dass deren ursprüngliche Ansätze, die von Bedrohungsszenarien ausgingen, überholt sind. 
Die Aufhäufung von kaum angemessen darstellbaren, geschweige denn auch nur in Ansätzen 
lösbaren Problemen, Krisen und Konflikten hat in der Umweltpädagogik vor allem die Resignati-
on der Heranwachsenden befördert. Diese Einsicht führte zur Entwicklung eines Ansatzes der 
„Bildung zur Nachhaltigkeit“, die nicht aussichtslose Problemlagen zum Ausgangspunkt nimmt, 
sondern stattdessen Syndrome thematisiert, um an ihnen konkrete Kompetenzen zu bilden.362 
Ausgangspunkt dafür ist der Wechsel von einem Szenario der Bedrohung zu einem Szenario der 
Modernisierung. Letzteres wird zwar in seinen Ambivalenzen wahrnehmbar, ist aber nicht von 
vornherein negativ belegt, wie es ein Szenario der Bedrohung ist. Es entspricht auch der Lebens-
wirklichkeit der SchülerInnen mehr, die die Zukunft nicht nur als Bedrohung wahrnehmen, son-

                                           
360 ISRAEL SCHEFFLER beschreibt dies als „Impressionsmodell“ als dessen Begründer er JOHN LOCKE aus-
macht. „Der Geist des Kindes wird vorgestellt als Schichtung und Lagerung der externen Eindrücke, für die 
es empfänglich ist. Das Lehren zielt entsprechend auf die Akkumulation grundlegender Elemente, die von 
außen eingegeben werden, dabei standardisiert sind und nicht vom Lernenden selbst hervorgebracht werden 
können.“ Vgl. SCHEFFLER: Philosophical Models of Teaching. In: Harvard Educational Review, Vol. 35 
(1965), S. 131-143. Zitiert nach: OELKERS (1985), S. 166. 
361 Vgl. zu diesen Überlegungen: SCHLUSS (2002a). 
362 Vgl. DE HAAN/HARENBERG (1999) (bes. S. 18-19), DE HAAN (1998). 
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dern auch die Zugewinne der Modernisierung z.T. offensiver nutzen als ihre LehrerInnen (z.B. 
Kommunikationstechnologien). Vergleichbares ließe sich von der Diagnose der Hinweise sagen. 
Sie würden in der Angemessenheit der Situationsbeschreibung gewinnen, wenn sie diese nicht nur 
als defizitär beschrieben, sondern in ihren Ambivalenzen wahrnähmen.363

Im Abschnitt „Natürliche Lebensbedingungen, Lebensweise und Ökologie“ (HzU, S. 
14) stehen einleitend die Sätze:  

„Der gewinn- und wachstumsorientierte Umgang der Industriestaaten mit den natürlichen Res-
sourcen stößt an die Grenzen der Naturverträglichkeit und des gesundheitlich Zulässigen. Die 
Lebensgrundlagen der Kinder und der kommenden Generationen werden zunehmend gefähr-
det.“364  

Diese Deskription dürfte so pauschal kaum zutreffend sein. Der Satz ist getragen von 
dem Geist des epochemachenden Berichts des CLUB OF ROME „Die Grenzen des 
Wachstums“.365 Wenn die Hinweise zum Unterricht jedoch diese undifferenzierten 
Aussagen als Analysen der Ausgangssituation ausgeben, hat dies Folgen für die aus 
ihnen abgeleiteten normativen Lehrplanaussagen. Deskription und aus ihr abzuleiten-
de Präskription stehen hier in einem engen Zusammenhang.  

In Hinsicht auf dies zweite Kriterium lässt sich auch der Abschnitt „Dialog und In-
tegration – kulturelle, religiöse/weltanschauliche und nationale Identität“ (HzU, S. 
15) befragen.  

„Identitätsbildung ist ein dynamischer Prozess. Identität muss in immer neuen Situationen und 
Handlungen (wieder-) gewonnen werden. Sie äußert sich u.a. in der Fähigkeit, in verschiedenen 
Lebenssituationen angesichts wechselnder und vielschichtiger Erfahrungen, Ansprüche und Er-
wartungen – eigner wie fremder – jeweils neu sich seiner selbst zu vergewissern und bisherige 
Selbstbilder zu überprüfen, zu verändern und in neue zu integrieren“ (HzU, S. 15).  

An diesem Abschnitt366 ist vor allem erstaunlich, dass in den Hinweisen zum Unter-
richt ein sehr konkreter Identitätsbegriff vertreten wird. Dieser Begriff ist in der wis-
senschaftlichen Diskussion allerdings heftig umstritten.367 Der Streit, der bis zu einer 

                                           
363 Dabei ist positiv anzumerken, dass die negative Diagnose der Ausgangssituation anscheinend im Ver-
gleich zu den Entwurfsfassungen der Hinweise zum Unterricht stark gemildert worden ist. Vgl. LESCHINSKY 
(1996), S. 191. Sie findet sich allerdings in Teilen gleichlautend schon in dem ersten ausführlicheren konzep-
tionellen Entwurf des PLIB für den neuen Fachbereich. Vgl. PLIB (1993), S. 7-9. 
364 Dieser Satz ist keine Singularität, sondern er taucht in anderer Form immer wieder in den Hinweisen zum 
Unterricht auf. Zum Beispiel im Kapitel 3.3, in dem die „Kompetenz für Sinnfragen“ als Lernziel beschrie-
ben wird (HzU, S. 27). Hier wird aus dieser ‚Tatsache‘ der Grenzen wirtschaftlichen Wachstums abgeleitet, 
dass Jugendliche angesichts dessen nach „Sinnvollem und Beständigem“ suchen. 
365 MEADOWS, DENNIS (1972). Inzwischen ist dieser Bericht jedoch vielfältig überholt, viele seiner Prophe-
zeiungen sind nicht eingetreten. Das bedeutet nicht, dass kein Grund zur Sorge um natürliche Lebensgrund-
lagen bestünde, aber diese Erfahrung gibt Anlass zu einer erheblich stärkeren Differenzierung. So ist der 
Ausstoß an Kohlendioxid und Treibhausgasen nach übereinstimmender Meinung der Klimaexperten mehr 
als besorgniserregend und inzwischen scheint unbestreitbar, dass er für den Klimawandel mitverantwortlich 
ist. Andere Prognosen, wie die, dass Wachstum überhaupt an natürliche Grenzen stoße, werden von Wirt-
schaftswissenschaftlern keineswegs einheitlich beurteilt.  
366 Vgl. dazu auch das Kapitel 3.1 in dem das Unterrichtsziel „Selbstkompetenz“ erläutert wird. Auch hier 
findet sich derselbe unhinterfragte Rekurs auf den Identitätsbegriff. HzU, S. 25. 
367 Vgl. z.B. PRANGE (1998) oder MEYER-DRAWE (1998). 
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Ablehnung dieses Begriffs überhaupt führt, ist in den Hinweisen allerdings nicht 
reflektiert. Hier wird von der „Identität“ eines Menschen wie von einem physischen 
Organ gesprochen, dessen Dasein und Sosein völlig unzweifelhaft ist. Der präskripti-
ve Schluss aus dieser Deskription der Identität ist, dass diese dann auch genau so für 
ein gelingendes Leben vorhanden sein muss und wohl auch durch den Unterricht in 
dieser Weise gefördert werden soll. Ein Satz wie:  

„Nur wer in seinem bisherigen Leben verwurzelt ist, kann offen sein, Fremdheit zu überwinden 
und ohne Angst Beziehungen zu Neuem eingehen und dabei nicht nur nehmen, sondern auch 
selbst geben.“ (HzU, S. 15)  

lässt erwarten, dass dem eine Präskription folgt, die für eben diese „Verwurzelung“ 
sorgen soll. Damit ist aber die Grenze legitimen schulischen Unterrichts überschrit-
ten. Die Präskription wird vor allem deshalb so nahe gelegt, weil die Deskription 
keine Alternative oder auch nur eine Ausnahme kennt. Mit dem apodiktischen; „nur 
wer [...] verwurzelt ist, kann offen sein [...]“ wird ausgeschlossen, dass jemand, der 
im bisherigen Leben nicht so fest verwurzelt ist, überhaupt offen sein kann, „Fremd-
heit überwinden oder ohne Angst Beziehungen zu Neuem eingehen und dabei nicht 
nur nehmen, sondern auch selbst geben“ kann. Für die nicht unbeträchtliche Zahl von 
Aussiedlerkindern unter den SchülerInnen Brandenburgs ist dies keine ermutigende 
Botschaft. Diese Generalisierung und Banalisierung einer psychologischen Einsicht 
hat sehr einseitige Präskriptionen zur Folge.  

Der Abschnitt „zur moralisch-ethischen Herausforderung“ (HzU, S. 16) lässt sich 
unter der gleichen Fragestellung betrachten. Als Beispiel sei der Satz zitiert:  

„Kinder werden von kleinauf an eine konsumorientierte Lebensweise gewöhnt, an eine Erlebnis 
und auch eine Vergnügungskultur des Habens. Sie verbreitet Glücksversprechen der individuel-
len und unmittelbaren Befriedigung materieller Bedürfnisse, die mit Geld und Konsum zu erkau-
fen sei“ (HzU, S. 16).  

Es wird deutlich eine bestimmte Sicht, die getrost als pessimistisch bezeichnet wer-
den kann, als Diagnose ausgegeben und generalisiert. Ein vulgarisierter ERICH 
FROMM368 steht wohl für solche Aussagen Pate. Diese einseitige Deskription hat Kon-
sequenzen für die Anlage des auf dieser Beschreibung aufruhenden Unterrichts.  

Die katastrophischen Situationsbeschreibungen der Lebensbedingungen Jugendli-
cher lassen starke Interventionsforderungen an die Schule erwarten. Stattdessen ent-
hält der Lehrplan eine starke Selbstbeschränkung:  

„Die Schule vermag mit pädagogischen Mitteln nur einen sehr bescheidenen Beitrag zu leisten, 
um die soziale, ökonomische und ökologische Entwicklung durch die Förderung ethischer Ur-
teilsfähigkeit und verantwortlicher Handlungsbereitschaft zu fördern. Der Lernbereich L-E-R 
will sich an dieser Aufgabe beteiligen“ (HzU, S. 16).  

Im Zusammenhang mit der vorangehenden Situationsbeschreibung wirkt ein solcher 
selbst begrenzender Satz vor jedoch vor allem reisignativ. 

                                           
368 Vgl. FROMM (1992). 
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Im Sinne einer reflektierenden Idee von Bildung ist auch die Formulierung im glei-
chen Abschnitt, in dem L-E-R als ein Ort beschrieben wird, „wo über Bedingungen 
einer menschen- und naturfreundlichen Zukunft verhandelt wird“ (HzU, S. 16, Her-
vorhebung H.S.). Obschon die Situationsbeschreibungen in den Hinweisen drastisch 
und zuweilen katastrophisch sind, wird immerhin nicht von einer einzigen, aus der 
Situationsdeskription folgenden Handlungsvorschrift ausgegangen, sondern die „Be-
dingungen einer menschen- und naturfreundlichen Zukunft“ sind verhandelbar. 
4.3.2.1.3 Kapitel 2: Ansprüche an die Unterrichtsgestaltung 
Ein Abschnitt des Kapitels 2, „Ansprüche an die Unterrichtsgestaltung“ (HzU, S. 17-
21), ist der „Problemorientierung“ (HzU, S. 18) des Unterrichts gewidmet. Der hier 
zugrunde liegende Problembegriff ist für eine Analyse nach Kriterien der ersten Kri-
teriengruppe deshalb so aufschlussreich, weil sich an ihm zeigt, was für ein Ver-
ständnis die Hinweise von Problemen haben. Sind es didaktische Hilfsmittel, die nach 
ihrer Auflösung ein harmonisches Ganzes ergeben,369 oder ist an echte Probleme 
gedacht, die oft nur vorläufige und keine richtigen, sondern bestenfalls mehr und 
weniger schlechte Antworten zulassen?  

„Problemorientierung heißt im Unterricht des Lernbereichs L-E-R auch, dass Störungen der 
Kommunikation und Kooperation in besonderer Weise beachtet und thematisiert werden sollen. 
Dabei kann im Unterricht von den Planungen abgewichen werden“ (HzU, S. 18).  

Ein wichtiger Hinweis wird geliefert, wenn in diesen ersten Sätzen bereits darauf 
eingegangen wird, dass Probleme im Unterricht etwas ungeplantes sein können. Sie 
sind nicht nur von der LehrerIn provoziert, produziert und manipuliert, sondern sie 
können über der LehrerIn geradezu hereinbrechen und ihn aus dem Konzept bringen. 
Ein solches Problemverständnis geht über Konzepte des Problembegriffs als zu lö-
sende Aufgabe hinaus.370 Das wird in dieser Konzeption nicht als Schwierigkeit, 
sondern als Stärke und Chance des Fachbereichs begriffen und stellt deshalb eine 
besondere Stärke der Hinweise zum Unterricht dar. „Widersprüche und Probleme“ 
sollen nicht übergangen oder zugekleistert werden, sondern sollen durch die Lehr-
kräfte aufgegriffen und thematisiert werden (vgl. HzU, S. 18). Interessanterweise gilt 
dies auch explizit für nonverbal geäußerte Betroffenheit, was von den Lehrkräften 
eine erhebliche Sensibilität verlangt. Jedoch wird auch die Grenze dieses Aufgreifens 
und Thematisierens von Betroffenheiten klar beschrieben:  

„Bei der Erörterung von Themen, die persönliche Probleme von Einzelnen berühren können, ist 
dafür Sorge zu tragen, dass der persönliche Freiraum und die Intimsphäre der Heranwachsenden 
und ihrer Familien gewahrt bleiben“ (HzU, S. 18).  

Hier ist das Bemühen spürbar, bei aller Zuwendung zu den Themen der Jugendlichen 
einerseits, deutlich die Grenze von Unterricht zur Therapie zu markieren und zu wah-

                                           
369 Vgl. dazu die Analyse des Problembegriffs in den VLH, Kap. 3.2.2.2 und 3.2.2.3 dieser Arbeit. 
370 BDÒ$80:" bedeutet im Griechischen neben Vorsprung und Bollwerk das Vor-gelegte. Vgl. GEMOLL, 
(1991), S. 630. 

 



Hinweise zum Unterricht im Modellversuch 151

ren, andererseits nicht in das elterliche Erziehungsrecht einzugreifen. Das ist deshalb 
aufschlussreich, weil dies juristisch zwar geboten ist, die Situationsanalyse aber nur 
aus unterschiedlichen Gründen zur Erziehung unfähige Elternhäuser kannte. Unter 
der Voraussetzung der Textkonsistenz würde dann Elternhäusern, denen nach der 
eigenen Situationsanalyse die Erziehung ihrer Kinder unmöglich ist, dennoch das 
Recht zugestanden, ihre zum Scheitern verurteilte Erziehung zu behaupten. Ange-
brachter ist es wohl, von einer Inkonsistenz des Textes auszugehen. Offenbar, so 
zeigt sich hier, rechnen die AutorInnen dennoch mit zur Erziehung fähigen Eltern, 
wenn man nicht annehmen will, dass der Freiraum der Familien nur dem Missbrauch 
und der Verwahrlosung dient, der lediglich vom Gesetzgeber geschützt ist.  

Im Abschnitt „Zur Offenheit“ (HzU, S. 19) werden drei Gesichtspunkte vorgestellt. 
Zum einen gäbe es eine thematische Offenheit, zum zweiten eine Offenheit der Inter-
aktionsformen im Unterricht und zum dritten eine Offenheit die gegenüber endgülti-
gen Antworten „fachlicher oder menschlicher“ Fragen skeptisch warnt und auffor-
dert, „sich vor voreiligen Schlüssen und Wertungen zu hüten.“ Die Hinweise reprä-
sentieren so kein eindimensionales Verständnis von Offenheit, das oft sich in einer 
Pluralisierung der Unterrichtsmethoden erschöpft.371 In Hinsicht auf die Frage nach 
einer Monopolisierung der Bildung ist nicht uninteressant, dass in den Hinweisen 
zum Unterricht ausdrücklich die thematische Offenheit und Vielfalt des zu bearbei-
tenden Feldes betont wird. Es ist von einer „Vielfalt der Themen und ihrer Bezüge zu 
Weltanschauungen, Religionen und ethischen Fragen“ (HzU, S. 19) (alles im Plural!) 
die Rede. Diese Pluralität sollte nicht vorschnell durch die Vermutung abgewertet 
werden, dass dies alles aus einer einheitlichen (LehrerInnen-)Perspektive dargestellt, 
bzw. korrigiert würde.372 Im Gegensatz zu manchem Religionslehrplan wird in den 
Hinweisen explizit auf Pluralität wert gelegt. In Hinsicht auf das Verhältnis von De-
skription und Präskription ist besonders interessant, wie vor „voreiligen Schlüssen 
und Wertungen“ gewarnt wird. Schlüsse und Wertungen werden damit nicht ausge-
schlossen, sondern sie behalten ihren Platz im Unterrichtsgeschehen, aber sie sollen 
nicht voreilig sein. Der Hinweis „nicht jede Frage, sei sie fachlicher oder menschli-
cher Art“, müsse unbedingt und endgültig beantwortet werden, lässt eine Sensibilität 
für das Dual von reflektierender Bildungsidee und affirmativem Bildungsideal erah-
nen, ohne dass dies jedoch auf theoretisch anspruchsvollen Niveau ausgeführt würde. 

Der Abschnitt „zum fächerübergreifenden Arbeiten und zur Kooperation“ (HzU, S. 
19) ist unter dem Blickwinkel der Monopolisierung von besonderem Interesse. Hier 
wird nochmals auf das singuläre Charakteristikum des Modellversuchs verwiesen, die 
„Differenzierungsphase“. In ihr sollten Lebenskunde-Ethik und konfessioneller Reli-

                                           
371 Vgl. die unterschiedlichen Ebenen in der Theorie offenen Unterrichts in Kap. 3.4.2.2 in dieser Arbeit. 
Bes. Anm. 262 und 263. 
372 So eine oft geäußerte Kritik an LER, die an Beispielen im Kirchlichen Abschlußbericht zum Modellver-
such auch belegbar, dennoch nicht verallgemeinerbar ist. 
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gionsunterricht parallel zum selben Thema angeboten werden. Solche Differenzie-
rungsphasen sollten immer wieder zwischen die Integrationsphasen eingeschoben 
werden. Darin zeigt sich die antimonopolistische Pointe des Modellversuchs beson-
ders deutlich. Unterschiedliche Zugänge zur Welt sollen im Unterricht dargestellt 
werden, es soll sogar die Binnenperspektive sichtbar werden, wie dies die Befürwor-
ter des konfessionellen Religionsunterrichts für unabdingbar halten.373 Allerdings 
bleibt der Modellversuch bei dieser Binnenperspektive nicht stehen, sondern will 
immer wieder den Blick zum Dialog der verschiedenen Perspektiven in den Integrati-
onsphasen weiten.  

Den Lehrkräften wird nicht zugemutet, auf allen laut Lehrplan behandelbaren Ge-
bieten Experten zu sein. Vielmehr werden sie aufgefordert,  

„auf den Wissens- und Erfahrungsstand sowie die Mitarbeit vieler Fachleute, Beteiligter, authen-
tischer Vertreterinnen und Vertreter von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften“ 

zurückzugreifen. Die Zielbeschreibung dieses Konzepts lautet:  
„Um Vorurteile und Ablehnung gegenüber Menschen mit fremden Lebensauffassungen und Le-
bensgestaltungen abbauen zu können, ist es wichtig, sie kennen zu lernen und ihnen zu begeg-
nen“ (HzU, S. 19).  

Das Problem dieser Aussagen liegt gerade nicht in der in anderen Lehrplänen viel-
fach zu beobachtenden Tendenz zur Monopolisierung, sondern eher im Gegenteil, in 
dem geradezu naiven Vertrauen auf externe Perspektiven. Ungeklärt bleibt hier, wer 
festlegt, was eigentlich „authentische Vertreter“ sind? Was sollen sie authentisch 
vertreten? Satanskulte? Scientologen? Die katholische Ortsgemeinde? Wer entschei-
det darüber, ob die von den LehrerInnen ausgesuchten Vertreter auch im Sinne der 
jeweiligen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft „authentisch“ sind?374 Bei 
der Beschäftigung mit diesen Fragen ist von nicht unwesentlicher Bedeutung, dass 
den LehrerInnen zum allergrößten Teil religiöse Zugänge überhaupt fremd waren, da 
sie in der DDR sozialisiert waren und Lehrer aus unterschiedlichen Gründen eines 
der stabilsten DDR-Milieus bildeten. Die Gefahr der Hinweise zum Unterricht liegt 
insofern nicht so sehr in einer Monopolisierung, als einerseits in einer ungeprüften 
Übernahme der Weltsichten dieser „authentischen Vertreter“ und andererseits einer 
Entwertung von deren Weltsichten durch die Lehrkräfte nach der Verabschiedung der 
„authentischen Vertreter“375 Allerdings kann die Gefahr einer missbräuchlichen Pra-
xis nicht gegen den theoretischen Ansatz als solchen sprechen.376 Jedoch sollte ein 
Lehrplan, der sich so detailliert mit der Situationsanalyse der SchülerInnen beschäf-
                                           
373 Vgl. z.B.: NIPKOW (1996b). 
374 So auch SCHRÖDER, R. (1995b), zurückhaltender KRAFT (1996), der lediglich meint, dass den authenti-
schen Vertretern eine zu große Bürde für L-E-R zukommt, da sie etwas eigentlich Unmögliches schaffen 
sollten. So soll L-E-R zwar neutral sein, dennoch sollen Erfahrungen gemacht werden. Dies können dann nur 
die authentischen Vertreter sicherstellen. Vgl. KRAFT (1996), S. 80f. Auch wenn KRAFTs Sorge wohl berech-
tigt ist, ist dies für die zutreffend erkannte Schwierigkeit von L-E-R doch ein adäquater Lösungsversuch. 
375 So berichtet von WISCHNATH (1994). 
376 Zur Unterscheidung der praktischen und theoretischen Ebene der Kritik an LER vgl. SCHLUSS (2000a). 
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tigt, sich auch der Situationsanalyse auf Seiten der Lehrkräfte widmen. Sodann könn-
ten hier entstehende Probleme bereits benannt und so wohl auch vermieden werden.  

Eine hier fehlende Klärung wird zwei Abschnitte später nachgereicht, so dass in 
der Analyse kurz dorthin gesprungen werden soll. Der Betreffende Abschnitt heißt: 
„Pluralität und Kontroversität“ (HzU, S. 20f.). 

„Dieses Prinzip soll dazu beitragen, im Lernbereich den offenen Diskurs über die Vielfalt der 
Lebensauffassungen und Wertorientierungen zu fördern und einseitige Beeinflussungen zu ver-
hindern. Das Prinzip der Pluralität erfordert, verschiedene Meinungen zu sozialen, weltanschau-
lichen, religiösen und ethischen Fragen einzubeziehen. Dadurch kann gegenseitiges Verstehen, 
sowie die Entwicklung von Toleranz gefördert und ein wichtiger Beitrag für das friedliche Zu-
sammenleben geleistet werden. Maßstab für die Grenzen der Toleranz bei der Einbeziehung so-
wie Bewertung authentischer Zeugen und Zeugnisse sind der Wertkonsens des Grundgesetzes, 
der Landesverfassung und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Ideologisierungen und 
‚wertneutrale Beliebigkeit‘ sind gleichermaßen zu vermeiden“ (HzU, S. 20f.).  

Bemerkenswert an diesem Zitat ist zum einen wieder die antimonopolistische Spit-
ze,377 zum anderen ist es die Benennung der Grenze für „authentische Zeugen und 
Zeugnisse“, die zwei Abschnitte zuvor noch fehlte. Auch mit dem weichen Kriterium 
des „Wertkonsenses“ ist immerhin klargestellt, dass Organisationen und Personen 
jenseits dieses Wertkonsenses nicht als authentische Vertreter in Frage kommen.378

Wörtlich genommen ist das durchaus problematisch, denn auch antidemokratische authentische 
Zeugnisse können sehr wohl Gegenstand des Unterrichts sein. So kann in der Schule durchaus ein 
Auszug aus HITLERs „Mein Kampf“ als historische Quelle gelesen werden.  

Auch an dieser Stelle bleiben die Hinweise zum Unterricht deshalb seltsam missver-
ständlich. Gilt dies jedoch als Kriterium für die authentischen Vertreter, so ist dem 
von RICHARD SCHRÖDER379 bemängelten Problem hier zumindest teilweise Rechnung 
getragen, nämlich insofern, als es ein Kriterium für die Vertretbarkeit von authenti-
schen Vertretern gibt. Ein weiteres Kriterium gilt diesmal explizit für authentische 
Vertreter: 

„Die Prinzipien der Pluralität und Kontroversität erfordern, dass sich die Lehrkräfte als Organi-
satoren und Moderatoren des Dialogs verstehen und Fachkundige, Vertreterinnen und Vertreter 
verschiedener Weltanschauungen, Religionen und Lebensbereiche einladen, die authentisch über 

                                           
377 Dem Unterrichtsprinzip korrespondiert die durch den Unterricht zu fördernde „Kompetenz für Sinnfra-
gen“, die im Kapitel 3.3 beschrieben wird. Dort wird die angestrebte Pluralität auf ihre Bedeutung für die 
Kompetenzentwicklung der Jugendlichen hin befragt. „Kennenlernen und Reflexion der kulturellen religiö-
sen und weltanschaulichen Erfahrungen, Deutungen und Traditionen, das sind neben der Antike, dem Chris-
tentum und dem Judentum auch andere Weltreligionen (Islam, Hinduismus, Buddhismus, Konfuzianismus) 
und Weltanschauungen (z.B. weltlicher Humanismus, Marxismus); sie werden ergänzt durch neue religiöse 
Suchbewegungen und die Wiederaufnahme von Gedanken aus ‚Naturreligionen‘“ (HzU, S. 27). Der Zu-
sammenhang mit der „Kompetenz für Sinnfragen“ wird im Kennenlernen und der Reflexion der Angebote 
der Religionen und Weltanschauungen von Verhaltensweisen, Normen und Werten (vgl. ebd.) zu sehen sein. 
378 Allerdings erstaunt der verwandte Begriff „Zeugen und Zeugnisse“. Schon in diesem frühen Stadium der 
Lehrplanentwicklung für L-E-R hatte sich eigentlich der Begriff „authentische Vertreter“ eingebürgert, so 
dass die Überlegung nahe liegt, ob hier das gleiche gemeint ist oder etwas anderes. 
379 Vgl. SCHRÖDER, R. (1995b). 
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das jeweilige Selbstverständnis und Anliegen Auskunft geben können und die Fähigkeit und Be-
reitschaft zu einem pluralistischen und kontroversen Diskurs erkennen lassen“ (HzU, S. 21).380

In dem mit „Authentizität“ (HzU, S. 20) überschriebenen Abschnitt findet sich der im 
Lichte der Unterscheidung von Deskription und Präskription aufschlussreiche Hin-
weis, die Lehrkräfte sollten „zu erkennen geben, wo sie sich auf Fakten oder Quellen 
beziehen und wo sie Glaubensüberzeugungen, Meinungen, Vermutungen, Gefühle 
und Empfindungen äußern, da in der gemeinsamen Suche nach Orientierungen ihrer 
eigenen Haltung und Überzeugung ein besonderes Gewicht zukommt“ (HzU, S. 20). 
Die AutorInnen der Hinweise waren sich demnach der Wirkung bewusst, die Lehrer-
urteile haben können. Aufgrund der Autorität, die diese genießen, können sie seitens 
der Schüler mit Tatsachen verwechselt werden. Zuweilen sind sich LehrerInnen die-
ses Unterschiedes selbst nicht bewusst. Der ausdrückliche Hinweis auf diesen Unter-
schied sensibilisiert die Unterrichtenden für diese Differenz. Zwar sollen SchülerIn-
nen zu ethischem Urteilen ermutigt werden, zugleich soll ihnen das Urteil nicht vor-
gegeben werden. Insofern ist es konsequent, dass auch Lehrende ihr Urteil und ihre 
Meinung nicht verstecken, sie aber als ein Urteil, eine Meinung zu erkennen geben, 
die keinen anderen Status hat, als die Meinungen und Urteile der SchülerInnen. 
4.3.2.1.4 Kapitel 3: Kompetenzen 
Im Kapitel 3 werden die angestrebten „Kompetenzen“ (HzU, S. 23-29) dargestellt, 
die der Unterricht im Lernbereich fördern soll. Nach einer allgemeineren Erörterung 
geschieht dies in fünf Unterkapiteln, die jeweils einen Kompetenzkomplex zum Ge-
genstand haben. Die Beschreibung der zu fördernden Kompetenzen ist mittlerweile 
ein Standard bundesdeutscher Lehrpläne. Unterricht kommt so nicht allein als kogni-
tiver Prozess in den Blick, sondern der Blick wird auf das geweitet, was im Unter-
richt an mehr als Sachvermittlung geschieht. Im Schulleben aber eben auch im Unter-
richt, der den größten Bestandteil schulischen Lebens ausmacht, ereignen sich soziale 
Prozesse, die für die Bildung der Heranwachsenden entscheidende Bedeutung haben. 
Insofern ist es wichtig, dass Lehrpläne nicht nur über den Stoffumfang informieren, 
sondern auch auf die Gestaltung dieser sozialen Prozesse eingehen. In einem Fach, 
das sich in besonderer Weise mit der Möglichkeit und Wirklichkeit des Zusammenle-
bens der Menschen beschäftigt, spielt dies eine besondere Rolle. Es geht darum, dass 
die Form des Unterrichts dem Inhalt von L-E-R kompatibel ist.381  

                                           
380 Das Prinzip der Kontroversität, das die Pluralität noch in einem bestimmten Sinne qualifiziert, soll an 
dieser Stelle ausgespart werden. Es wird bei der Untersuchung der dritten Kriteriengruppe stärkere Beach-
tung finden. Vgl. Kap. 4.3.2.3.2 dieser Arbeit. 
381 Problematisch ist allerdings, wenn diese Perspektiven, zum bewertbaren Bestandteil des Unterrichts 
gemacht werden, wie dies z.B. im thüringischen Lehrplanwerk von 2000 der Fall ist. Vgl. Kap. 3.4.2.3 dieser 
Arbeit. Dies war beim Modellversuch L-E-R schon deshalb ausgeschlossen, weil die hier aus unterschiedli-
chen Gründen erheblich sensiblere Hinweise zur Bewertung des Unterrichts gegeben wurden. Vgl. Kap. 
4.3.2.1.9 dieser Arbeit. 
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Noch einmal wird bei den allgemeinen Erörterungen zu den Kompetenzen darauf 
hingewiesen, dass wenn  

„Schülerinnen und Schüler befähigt werden sollen, selbständig eigene Lebensbeziehungen, 
Sinndeutungen und Lebensentwürfe entwickeln zu können [...], sie unterschiedliche Weltver-
hältnisse und Lebensgestaltungen kennenlernen [müssen], um sich mit ihnen exemplarisch, 
kenntnisreich und selbstreflexiv auseinanderzusetzen“ (HzU, S. 23).  

Reflektierende Bildung kann kaum stärker artikuliert werden. Darauf folgt der Satz:  
„Der Prozess des Lebens und Lernens wird selbst Gegenstand des Lernens im Sinne einer refle-
xiven Aneignung der Lebens- und Lerngeschichte“ (HzU, S. 23).  

Der Slogan vom „Leben Lernen“ war immer wieder Ziel von Angriffen gegen L-E-R, 
da sich hierin angeblich ein normatives Bildungsideal offenbare. Das was das Leben 
sei, werde normativ vorgegeben und sei von den SchülerInnen affirmativ zu lernen.382 
An dieser Stelle findet der Vorwurf wenig Halt. Es ist zwar nicht klar, welche „Le-
bens- und Lerngeschichte“ reflexiv angeeignet werden soll, es liegt jedoch nahe, dass 
es die eigene und nicht etwa eine für alle verbindlich Mustergeschichte ist. Demnach 
soll das eigene Leben und Lernen zum Objekt der Reflexion gemacht werden. Inso-
fern ist nicht nur der Reflexionsvorgang ein subjektiver, sondern auch das Objekt der 
Reflexion ist nicht allgemeinverbindlich vorgegeben, sondern individuell unter-
schiedlich, nämlich die eigenen Erfahrungen, die eigene Geschichte. Dieser Ansatz 
ist anspruchsvoll. Es ist allerdings fraglich, wie ein solcher Anspruch in einer Klasse 
von 20-30 SchülerInnen umgesetzt werden soll. 

Am Ende dieser allgemeinen Erörterung werden die fünf Kompetenzen in Stich-
worten vorgestellt und kurz erläutert, bevor sie dann in eigenen Unterkapiteln entfal-
tet werden. Für die erste Kriteriengruppe besonders interessant ist:  

„die Selbstkompetenz als das Vermögen, sich selbst wahrzunehmen, zu verstehen und zu akzep-
tieren, über das eigene Leben zu reflektieren, Ich-Stärke, Selbstwertgefühl. Selbstbewusstsein 
und ein Selbstkonzept aufzubauen und – im Bewusstsein seiner Fähigkeiten und Grenzen – im 
Kontakt mit anderen seine Identität zu behaupten und zu entwickeln, um selbstverantwortlich ur-
teilen und handeln zu können“ (HzU, S. 24).  

Hier wie auch in der ausführlichen Erörterung dieser Kompetenz im Kapitel 3.1. 
„Begleitung und Förderung der Identitätsentwicklung der Kinder und Jugendlichen 
(Selbstkompetenz)“ (HzU, S. 25), bleibt wiederum festzustellen, wie stark der Identi-
tätsbegriff ist, von dem in den Hinweisen ausgegangen wird. Der Text ist in hohem 
Maße von (älteren) psychologischen Hintergrundtheorien bestimmt. Die Pluralität, 
die für den Unterricht zu Recht angemahnt wurde, findet sich bei dem Rekurs auf 
psychologische Hintergrundtheorien, der unausgewiesen erfolgt, nicht. So ist zwar 
nicht die Bildung die der Lehrplan als ganzer anstrebt monopolisiert, gleichwohl 
finden sich in den unausgewiesenen Hintergrundtheorien monopolistische Züge inso-

                                           
382 TIEDKE/WERNET (1998) meinten mit Hilfe der Methode der „Objektiven Hermeneutik“ allein aus der 
Aussage, LER wolle Leben lernen fördern, zeigen zu können, dass ein uniformes Konzept des zu lernenden 
Lebens gemeint sei. Vgl. meine Auseinandersetzung damit in SCHLUSS (2000a). 
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fern, als sie nur von einem starken Identitätsbegriff ausgehen und das Identitätskon-
zept kritischer betrachtende Theorien nicht berücksichtigen.  

Diese faktische Monopolisierung von Hintergrundtheorien wirkt sich auf die Ana-
lyse nach dem Kriterium I aus. Allerdings ist diese Beziehung nicht leicht zu durch-
schauen, denn wie gezeigt, wird Identität immer als etwas beschrieben, das die He-
ranwachsenden für sich selbst in Auseinandersetzung mit sich und der Welt entwi-
ckeln müssen. Dies kann ihnen nicht abgenommen oder vorgegeben werden.383 Dies 
Ziel ist einer reflektierenden Idee von Bildung nahe. Auf einer anderen Ebene wird 
jedoch noch etwas anderes sichtbar. Die monopolistische Berufung auf das Identi-
tätskonzept hat zur Folge, dass die Identität als Bildungsziel selbst unangefochten 
bleibt. Identität wird so zu einem normativen Bildungsideal, wenn auch der Inhalt 
dieser erstrebten Identität einer reflektierenden Bildungsidee verpflichtet ist. Auf 
unterschiedlichen Ebenen ist so das Bildungsziel „Identität“ einerseits durchaus re-
flexiv und andererseits zugleich normativ, weil es alternativlos bleibt. 

Die vierte, die „ethische Kompetenz“, zu deren Entwicklung der Unterricht Hilfe 
leisten soll, liefert noch einmal Stoff für die Frage nach der Schwerpunktsetzung der 
Hinweise im Hinblick auf reflektierende oder normative Bildung.  

„In der argumentativ geführten Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten des Lebens und ethi-
schen Fragestellungen geht es um die gemeinsame Suche nach verbindlichen Werten und um die 
Übernahme von Verantwortung entsprechend den eigenen Möglichkeiten. Schülerinnen und 
Schüler sollen unterstützt werden, sich ihrer Wertvorstellungen und Motive bewusst zu werden 
und ihre Wertmaßstäbe weiterzuentwickeln“ (HzU, S. 28). 

Zum einen geht es dem Unterricht um eine „argumentativ geführte Auseinanderset-
zung“. Diese Methode ist zweifellos eine spezifische Form des Unterrichts und nicht 
der Therapie. Es geht nicht um Heilung aber auch nicht um Indoktrination zu dem 
einen guten Leben, sondern um eine mit Argumenten geführte Debatte. Weiterhin ist 
aufschlussreich, wessen „Wertvorstellungen und Motive“ den SchülerInnen bewusst 
werden sollen: Es sind ihre eigenen. Demnach nimmt das Ziel nicht nur den Begriff, 
sondern auch die Sache von Reflexion auf. Es sind nicht etwa vornehmlich fremde 
„Wertvorstellungen und Motive“ die kennen gelernt und angeeignet werden sollen, 
um so SchülerInnen zu ethischen Wesen allererst zu machen, sondern vielmehr wird 
an dieser Stelle der Hinweise zum Unterricht davon ausgegangen, dass SchülerInnen 
bereits ethische Wesen sind, die immer schon „Wertvorstellungen und Motive“ ha-
ben. Diese müssen nicht durch die Schule erzeugt werden. Wohl aber kann, z.B. mit-
hilfe der Methode der „argumentativ geführten Auseinandersetzung“, Schule helfen, 
diese eigenen Wertvorstellungen und Motive ins Bewusstsein zu heben.  

                                           
383 So auch noch einmal im dritten Unterkapitel, der Beschreibung der „Kompetenz für Sinnfragen“ (HzU, S. 
27), in dem beschrieben wird, was diese Kompetenz seitens des Unterrichtenden erfordert: „Hilfe beim 
Bewusstmachen je eigener Sinngebung des Lebens, bei deren Revision und Entfaltung sowie Förderung der 
Fähigkeit zu Lebensfreude und sinnerfülltem Leben“.  
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Dies Ziel der intellektuellen Klärung eigener Entscheidungen wird balanciert von 
einem anderen Ziel: „Sie sollen Achtung vor jeder Überzeugung gewinnen, sofern sie 
die Menschenrechte achtet“ (HzU, S. 28). Auch bei diesem Ziel scheint die Diskurs-
methode geeignet zu sein. Gleichzeitig wird die Grenze dort gezogen, wo Menschen-
rechte verletzt werden. Dies ist zweifellos eine normative Beschränkung. Nicht jede 
normative Setzung in einem Lehrplan bedeutet allerdings die Aufrichtung eines Bil-
dungsideals. Vielmehr ist es, wie gezeigt, der Sinn eines Lehrplanes, normative Vor-
gaben zu machen.384 Die Grenzen die die Hinweise hier ziehen, sind mit den „Men-
schenrechten“ eher weit als eng gefasst.385  
Hier schließt eine Fragestellung an, die über die reine Anwendung der Kriterien hinaus führt und 
zur schwierigen Frage der Auslegung der Kriterien selbst zurückgeht. Auch eine reflektierende 
Bildungsidee, sofern sie allgemein gelten soll,386 impliziert, dass dem Anderen Bildung zugebilligt 
wird. Von hier zur Menschenrechtsidee ist es nur ein kleiner Schritt, der genau dieser Allgemein-
heit der Bildungsidee Ausdruck verleihen kann. Die Menschenrechtsidee als Grenze der zu ach-
tenden Positionen kann darum zweierlei bedeuten. Einerseits die Sicherung der Reziprozität der 
Bildungsidee und insofern eine ethische Minimalforderung, die die Grundlage einer „argumenta-
tiv geführten Auseinandersetzung“ überhaupt ist. Andererseits könnte – auf dem Hintergrund der 
Kulturimperialismus Diskussion, in der der Menschenrechtsidee ihre westliche Prägung vorge-
worfen wird, die für bspw. asiatische Länder gänzlich unangemessen sei – deren Nennung auch 
für ein normatives Bildungsideal stehen. Wenn die Menschenrechtsidee selbst zu einem umstritte-
nen Produkt einer Kultur in der Auseinandersetzung der Kulturen387 wird, dann kommt die Ver-
pflichtung auf diese Idee einem normativen Bildungsideal gleich. Ob es sich bei dieser Formulie-
rung also um die Sicherung der Möglichkeit reflexiver Bildung oder um ein normatives Ideal von 
Bildung handelt, hängt von der Interpretation der Menschenrechte ab.  

Die letzte für die „ethische Kompetenz“ beschriebene Aufgabe von L-E-R ist es,  
„Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten zu eröffnen, mit Freude Verantwortung zu überneh-
men und auch schwierige Bedingungen zu überwinden sowie den Schutz von Schwachen als ei-
nen sinnvollen Gebrauch von Stärke zu erleben“ (HzU, S. 28).  

Was für ein problematisches Phänomen die „Erziehung zur Verantwortung“ ist, wenn 
sie bedeutet, eine Bereitschaft zu erzeugen, für jegliches und beliebiges Verantwor-
tung übernehmen zu sollen, hat HELMUT HEID in einem gleichnamigen Aufsatz dar-
gestellt.388 In den Hinweisen werden jedoch sehr verschiedene Möglichkeiten be-
schrieben, aus denen heraus Verantwortung übernommen werden kann:  

                                           
384 Zuweilen können normative Vorgaben gerade dazu dienen, die Aufrichtung eines Bildungsideals zu 
verhindern. 
385 Es ist an dieser Stelle ist nicht mehr die Rede von den Werten z.B. des im Prolog zitierten Schulgesetzes, 
sondern die Grenze wird mit dem Verweis auf die Menschenrechte weiter gezogen. 
386 Vgl. z.B.: HUMBOLDT (1956) ein früher Text für die Allgemeinheit des Bildungsbegriffs. Aber auch noch 
früher z.B. bei LUTHER (1524), vgl. SCHLUSS (2000b). 
387 Vgl. HUNTINGTON (2002). 
388 Vgl. HEID (1997). 
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„Verantwortung kann übernommen werden aus dem Bedürfnis, im Miteinander zu wachsen, aus 
dem Bewusstsein der Veränderungsbedürftigkeit persönlicher und gesellschaftlicher Verhältnis-
se, aber auch aus Angst vor Autoritäten“ (HzU, S. 28). 

Grammatikalisch unklar, wenn auch semantisch unwahrscheinlich bleibt, ob auch die 
Verantwortungsübernahme aus „Angst vor Autoritäten“ „mit Freude“ geschehen soll. 
Wenn es so wäre, dann träfe hier die Kritik von HEID zu. Wenn die AutorInnen ver-
schiedene Motive zur Verantwortungsübernahme kennen, sollten sie eindeutig klären, 
welche davon ihrer Meinung nach dazu beitragen „Verantwortung mit Freude zu 
übernehmen“.389

Die aus den Aufgaben abgeleiteten Forderungen an den Unterricht berücksichtigen 
die mit den Kriterien genannten Unterscheidungen in hohem Maße. Dies braucht 
nicht noch einmal ausgeführt zu werden. Lediglich das letzte Erfordernis; „das Ent-
wickeln der Ehrfurcht vor allem Leben“ (HzU, S. 28), erscheint normativ. Die Be-
deutung des ethischen Konzepts der „Ehrfurcht vor allem Leben“ ist in den Hinwei-
sen nicht ausgewiesen. Sie verbindet sich dem gebildeten Leser unwillkürlich mit 
dem herausragenden Vertreter dieses Konzepts, ALBERT SCHWEITZER.390 Nun ist 
ALBERT SCHWEITZER ohne Zweifel eine beeindruckende Person mit einem beeindru-
ckenden ethischen Konzept, die Einstellung dieser Ausnahmeperson aber zur Forde-
rung der Entwicklung durch den L-E-R Unterricht zu machen, dürfte denn doch über-
trieben sein. Wenn auf SCHWEITZERs ethisches Konzept angespielt wird, wird hier ein 
(für die meisten wohl unerreichbares) Bildungsideal formuliert. 

Die fünfte Kompetenz mit dem seltsamen Titel: „Förderung der Bereitschaft und 
Fähigkeit zur Begegnung mit Menschen unterschiedlicher Lebensgestaltungen, Wert-
orientierungen, Kulturen, Weltanschauungen und Religionen“ (HzU, S. 29) wird u.a. 
so beschrieben:  

„Zu untersuchen ist, welche Traditionen und welche ihrer Visionen aufzunehmen, zu verändern 
und fortzuentwickeln sind. Die Berücksichtigung der Traditionen ist wichtig, weil Interpretation 
von Geschichte häufig benutzt wurde, um je gegenwärtige gesellschaftliche und politische Ein-
stellungen zu legitimieren“ (HzU, S. 29).  

So sinnvoll der zweite Satz ist, so problematisch erscheint der erste. Geht es um die 
manipulative Aufnahme, Veränderung und Fortentwicklung von Schülervisionen? 
Wer entscheidet, was, wie und wohin aufzunehmen, zu verändern und fortzuentwi-
ckeln ist? Der Satz ist zumindest hochgradig missverständlich, wenn er nicht gar 
Vorstellungen pädagogischer Allmacht spiegelt, die das zuvor vertretene Konzept der 
Offenheit ins Gegenteil verkehrte. 

                                           
389 Bei der Beschreibung der Intentionen für das Lernfeld 2 wird lediglich die formale „Bereitschaft zur 
Übernahme von Verantwortung“ angegeben werden. Vgl. HzU, S. 35 und die entsprechende Interpretation 
hier im Text vgl. Kap. 4.3.2.1.5 dieser Arbeit. 
390 Vgl. SCHWEITZER, A. (1923), bes. Kap. XXI Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben. S. 375-402. 
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4.3.2.1.5 Kapitel 4: Lernfelder, inhaltliche Schwerpunkte und Intentionen 
Die Ausführung der Lernfelder, die in dem vierten Kapitel beginnt, bietet aufgrund 
ihrer stichwortartigen Anlage wenige Möglichkeiten zur kriteriengeleiteten Interpre-
tation.391 Die Stichworte lassen den Lehrenden hohe Freiheitsgrade bei der Umset-
zung. Gerade die Art und Weise der Thematisierung ist jedoch für die Interpretation 
oft entscheidend. Vorgaben für die Umsetzung finden sich in Rahmenplänen deshalb 
zumeist in den einleitenden Textteilen, die auch in diesem Fall für die Analyse ergie-
biger waren. Das gilt für diesen Lehrplan in besonderem Maße, da mit Modellversuch 
schulpolitisches Neuland betreten wurde und die Rahmenbedingungen in den Hin-
weisen deshalb sehr ausführlich formuliert wurden.  

Wie bereits erwähnt, sind den sechs Lernfeldern, die in beiden Klassenstufen 7/8 
und 9/10 gleichermaßen berücksichtigt werden sollen, je nach Klassenstufe unter-
schiedliche Schwerpunkte beigegeben. In den Hinweisen zum Unterricht wird jedoch 
der flexible Umgang mit diesen Schwerpunkten angeregt, um so besser auf Interessen 
der SchülerInnen eingehen zu können (vgl. HzU, S. 30-32). Diese Akzentuierung des 
Schülerinteresses zeigt einerseits, dass der Lehr-Lernprozess im Unterricht nicht nur 
von den LehrerInnen monopolisiert gesteuert werden soll, sondern, dass Lehr-
Lernprozesse als kommunikative Prozesse von Interaktionspartnern begriffen wer-
den. Andererseits weist dies Eingehen auf das Schülerinteresse auch auf eine Skepsis 
gegen ein formales normatives Bildungsideal hin. SchülerInnen können mit-
entscheiden, welches die zu behandelnden Themen des Unterrichts sind. Dies wird 
nicht von einem eventuell lernpsychologisch oder anders begründeten Ideal her abge-
leitet, sondern Lernende bekommen die Gelegenheit, über sie interessierende Themen 
zu reflektieren, auch wenn diese vielleicht dem Plan nach noch nicht „dran“ sind. 

4.3.2.1.5.1 Lernfeld 1 
Sehr aufschlussreich ist die Formulierung der Intention: „Fremdbestimmung und 
Eigenbestimmung wahrnehmen und unterscheiden lernen“ (HzU, S. 33) in der Erläu-
terung zum Lernfeld 1 „Menschen als Individuen“. Wenn in den Hinweisen die Inten-
tion verfolgt wird, Fremdbestimmung und Eigenbestimmung unterscheiden zu lernen, 
ist Formen pädagogischer Indoktrination, welche darauf beruhen, dass Fremdbe-
stimmungen als vermeintliche Eigenbestimmungen getarnt „erkannt“ werden sollen, 
also Präskriptionen als Deskriptionen getarnt werden, ausdrücklich etwas entgegen-
gestellt. Diese Intention hat aufklärerischen Charakter. Sie korrespondiert eng mit 
dem Kriterium, offene und geschlossene Verknüpfungen von Deskription und 
Präskription zu unterscheiden.  

Geradezu entgegengesetzt kann dagegen eine andere Intention wirken, die zwei 
Zeilen weiter oben steht: „Frustration ertragen lernen“ (HzU, S. 33). Sicherlich ist 

                                           
391 Dies ist freilich ein Problem des Rahmenplankonzeptes schlechthin, da es für den konkreten Unterricht 
lediglich den „Rahmen“ setzen soll. 
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eine gewisse Frustrationstoleranz unentbehrlich, allerdings ist das allgemeine Ziel 
eines Erwerbs von abstrakter Frustrationstoleranz so problematisch wie die abstrakte 
Verantwortungsübernahme.392 Die allgemeine Intention des Erwerbs von Frustrati-
onstoleranz würde bedeuten, alle Frustrationen mit stoischem Gleichmut hinzuneh-
men. Dies widerspricht geradezu der ersten Intention: „eigene Bedürfnisse wahrneh-
men“ (HzU, S. 33). Wie viel sinnvoller scheint da die Maxime, des Gebets von 
CHRISTOPH OETTINGER (1702-1782): „Herr gib mir die Kraft, zu ändern was ich än-
dern kann, gib mir die Gelassenheit zu ertragen, was ich nicht ändern kann und gib 
mir die Weisheit das eine von dem anderen zu unterscheiden.“  

Gleiches gilt für die Intention: „Entwicklungsaufgaben verstehen und akzeptieren 
lernen“ (HzU, S. 33). Es zeigt sich erstens hier eine Schwäche solcher stichwortarti-
ger Nennungen darin, dass gänzlich offen bleibt, welche Entwicklungsaufgaben denn 
gemeint sind. Sind es vielleicht FREUDsche Phasenmodelle393 oder hatten die Auto-
rInnen ERIKSONs Stufentheorie394 im Hinterkopf oder geht es um KOHLBERGs Stufen 
moralischer Entwicklung?395 Vielleicht geht es aber auch um Passageriten oder ähnli-
ches und es bedeutet dann, dass die Jugendlichen ihre Jugendweihe resp. Firmung 
oder Konfirmation akzeptieren sollen?  
Für die Umsetzung im Unterricht ist unentscheidend, was die Lehrplanautoren für Theorien im 
Sinn hatten, denn wenn sie nicht genannt werden, sind die LehrerInnen selbst es, die entscheiden, 
welche Entwicklungsaufgaben die SchülerInnen zu lernen und zu akzeptieren haben.  

So ist es eines der größten Probleme der Hinweise, dass in ihnen an keiner Stelle die 
Theorien preisgeben werden, die den Lehrplänen selbst zugrunde liegen. Wenn Wis-
senschaftlichkeit für den Unterricht gefordert wird, so ist es die Grundlage jeglichen 
wissenschaftlichen Arbeitens, dass die eigenen wissenschaftlichen Grundlagen offen 
gelegt werden.396  

Weiterhin ist die fraglich, was mit „akzeptieren“ gemeint ist. Der Syntax nach sol-
len die SchülerInnen akzeptieren, dass es Theorien gibt, die Entwicklungsaufgaben 
formulieren. Dies wäre legitim, ist aber unnötig, nachdem diese schon „verstanden“ 
werden sollten. „Akzeptieren“ richtet sich wahrscheinlicher darauf, dass die Schüle-
rinnen diese (nicht näher beschriebenen) Entwicklungsaufgaben für sich akzeptieren. 
Damit würden Deskription und Präskription in ein geschlossenes Verhältnis gebracht. 

                                           
392 Vgl. Kap. 4.3.2.1.4, bes. Anm. 388 in dieser Arbeit.  
393 Vgl. FREUD (1988). 
394 Vgl. ERIKSON (1970). 
395 Vgl. OERTER/MONTADA (1987). Die Frage, inwiefern es sich bei all diesen Modellen um „Aufgaben“ 
handelt, sei hier nicht weiter erörtert. Zumindest Kohlbergs Stufentheorie geht davon aus, dass sich die letzte 
Stufe nur theoretisch postulieren jedoch nicht empirisch nachweisen lässt. Eine „Entwicklungsaufgabe“ ließe 
sich demnach daraus nicht ableiten. 
396 Da in dem späteren Entwurf eines Rahmenplanes (RE) von „Entwicklungsaufgaben Heranwachsender 
nach Havighurst„ die Rede sein wird, ließe sich vermuten, dass dieses Modell auch hier Pate gestanden hat. 
Vgl. RE, S. 13a und Kap. 4.5.3.2.3. 
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Entwicklungsaufgaben verstehen lernen, dies kann ein legitimes Ziel von Unterricht 
sein. Diese jedoch zu akzeptieren, überschreitet die Kompetenzen des Unterrichts.  
Die in einer Linie aufgeführten Intentionen sind dabei keineswegs kongruent. Einerseits sollten 
SchülerInnen „zwischen Fremd- und Selbstbestimmung unterscheiden können“, sie sollen „eigene 
Bedürfnisse wahrnehmen“ und gleichzeitig werden ihnen fremdbestimmte Entwicklungsaufgaben 
vorgegeben, die sie „akzeptieren lernen“ sollen. Wie lassen sich diese restlos disparaten und sogar 
konträren Intentionen vereinigen? Wenn solche unaufgeklärten Reste einer patriarchalen Werteer-
ziehung wie z.B. bei der Beschreibung der Intentionen dieses ersten Lernfeldes immer wieder 
durchschlagen, bleibt die Frage unabweisbar, ob eventuell auch dort wo die Intention angegeben 
ist: „eigene Bedürfnisse wahrnehmen“ eigentlich gemeint ist, ‚das was deine wirklichen eigenen 
Bedürfnisse sind wahrnehmen und akzeptieren (und wir sagen dir, welches deine wirklichen eige-
nen Bedürfnisse sind)‘? Oder sind solche Differenzen Ausdruck unterschiedlicher Interessen in-
nerhalb der Lehrplankommissionen? Wichtiger aber noch, wie wirken solch konträre Intentionen 
auf die Adressaten, die LehrerInnen aus? Suchen sie sich die ihnen subjektiv nahe stehende Inten-
tion heraus? Dort wo der Lehrplan dergestalt zwiespältig wird, werden die Hinweise zum Frei-
brief sowohl für affirmative Erziehung, wie für reflektierende Bildung. 

In dem Unterpunkt 5 des ersten Lernfeldes wird erstmals konkret etwas zur Lebens-
gestaltung ausgeführt, die immerhin den ersten Teil der Bezeichnung des Lernberei-
ches ausmacht. Der inhaltliche Schwerpunkt, (der erst für die zweite Klassenstufe 
9/10 vorgesehen ist!) lautet: „Lebensgestaltung- gestern, heute, morgen“ (HzU, S. 
34). Da dies der einzige Punkt ist, der explizit Lebensgestaltung thematisiert, sei er 
hier in Gänze zitiert: 
• „Lebensgestaltung durch Bräuche, Feiern, Feste und Rituale (Gestaltung wichtiger Lebenser-

eignisse wie Geburt, Reife, Hochzeit, Tod und der gegenwärtige Verlust von Ritualen) 
• Erfahrungswissen zur Lebensgestaltung und seine Weitergabe als Lebenswissen und Lebens-

weisheit (in Märchen und Mythen, in Lebensregeln und Lebenslehren, in Literatur und Kunst, in 
Ratgeberliteratur und Beratung, Sprichwörtern, Geboten etc.) 

• Lebensrhythmik und Ausgewogenheit von Tätigsein und Ruhe/Muße; Alltagsbewältigung – 
Lebensbewältigung – Lebenskunst 

• Lebensformen des Alltags in Vergangenheit und Gegenwart 
• u.a.“ (HzU, S. 34). 
Eine leichte kulturpessimistische Tendenz lässt sich auch hier bemerken, wo der „ge-
genwärtige Verlust von Ritualen“ vorgeblich festgestellt wird. Dieser als Tatsache 
ausgegebenen Behauptung stehen durchaus andere Diagnosen gegenüber.397 So um-
stritten gerade der Bereich „Lebenskunde“ im Lernbereich L-E-R und auch später im 
Fach LER war,398 so wenig lassen sich diese Formulierungen kriteriengeleitet kritisie-
ren. Solange sie zum Gegenstand eines auf Kennen lernen und Reflexion zielenden 
Unterrichts gemacht werden und nicht die Affirmation des einen, guten Lebensent-

                                           
397 Die Jugendweihe hat sich nach der Wende ohne staatlichen Zwang als Ritus etabliert. Auch religionsso-
ziologische Untersuchungen heben zunehmend die Bedeutung des Rituals hervor (im Gegensatz zum Bei-
spiel zu einer abnehmenden „Dogmengläubigkeit“). Vgl. MATTHES (2000), JÖRNS (1997). 
398 Vgl. z.B.: BENNER (1999b). 
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wurfes meinen, ist dies ein berechtigtes Anliegen von Unterricht. Sicherlich zeigen 
sich hier auch Überschneidungen mit anderen Fächern, z.B. zum Literatur-, Kunst- 
oder Religionsunterricht, wenn es z.B. um „Erfahrungswissen zur Lebensgestaltung 
und seine Weitergabe als Lebenswissen und Lebensweisheit (in Märchen und My-
then, in Lebensregeln und Lebenslehren, in Literatur und Kunst, in Ratgeberliteratur 
und Beratung, Sprichwörtern, Geboten etc.)“ geht. Dies ist aber noch kein Argument 
gegen die Behandlung in einem anderen Fach, vielmehr sind viele Gegenstände Ob-
jekte unterschiedlicher Fächer, was die Perspektiven pluralisiert und bereichert.399

4.3.2.1.5.2 Lernfeld 2  
Eine ähnliche Kritik wie am ersten Lernfeld, lässt sich auch an den Intentionen des 
zweiten Lernfeldes „Menschen in Gemeinschaft“ (HzU, S. 35) üben. Eingangs wird 
das Lernfeld folgendermaßen beschrieben:  

„Die Fähigkeit, menschliches Zusammenleben bewusst zu gestalten, setzt voraus, dass die Ju-
gendlichen die grundlegende Bedeutung von sozialen Beziehungen erkennen. Soziale Normen 
und Regeln für das menschliche Zusammenleben sollen in ihrer Wirksamkeit, Differenziertheit, 
Geschichtlichkeit und Veränderbarkeit reflektiert werden. Persönliche, kulturelle, weltanschauli-
che und religiöse Eigenarten, Unterschiede und Gemeinsamkeiten sollen im Geiste der Pluralität 
und Toleranz wahrgenommen werden“ (HzU, S. 35).  

Im ersten Satz des Zitats wird geradezu musterhaft zwischen Deskription und 
Präskription unterschieden und die Beziehung zwischen ihnen als offen gestaltbar 
beschrieben. Die Jugendlichen sollen zwar „die grundlegende Bedeutung von sozia-
len Beziehungen erkennen“, daraus wird jedoch nicht etwa die richtige Form des 
Zusammenlebens abgeleitet, sondern menschliches Zusammenleben wird als bewuss-
te Gestaltungsaufgabe beschrieben. Eine Gestaltung, die zuvor eines Wissens bedarf, 
das die Gestaltungsaufgabe jedoch nicht festlegt, sondern vielmehr befördert. Im 
zweiten Satz sollen soziale Normen in all ihren Bezügen reflektiert und nicht wahllos 
affirmiert werden. Der dritte Satz enthält eine dezidiert nicht-monopolistische Aussa-
ge, wenn „Eigenarten, Unterschiede und Gemeinsamkeiten“ auf verschiedenen Ge-
bieten im Geist von „Pluralität und Toleranz“ wahrgenommen werden. 

Während in den einleitenden Sätzen zum Lernfeld noch zwischen Deskription und 
Präskription unterschieden wird und deutlich eine reflektierende Bildungsidee formu-
liert wird, bietet sich in der Beschreibung der „Intentionen“ wieder ein zwiespältiges 
Bild. Die erste Intention: „den Menschen als soziales Wesen wahrnehmen, das auf 
Zuwendung, Anerkennung, Geborgenheit und Liebe angewiesen ist“, ist als Aussage 
auf dem Hintergrund von vielfältigen Theorien und eigenen Erfahrungen zu unter-
mauern und insofern als Lernzielbeschreibung legitim. Auch das „Beobachten, Erle-
ben und bewusstes Gestalten von Beziehungen zwischen Gleichaltrigen und mit Er-
wachsenen; in Gruppe, Familie, Partnerschaft“ ist als Intention eines Lehrplans gut 

                                           
399 So können Atomtheorien Gegenstand des Physik- wie des Chemieunterrichtes sein, ohne dass eines das 
andere ersetzen könnte. 
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begründbar. Wie diese Beziehungen gestaltet werden, wird nicht mit vorgegeben, 
sondern die Gestaltung obliegt den Heranwachsenden. Wenn jedoch der nächste An-
strich auffordert: „Offenheit und Echtheit in Beziehungen entwickeln, Vorurteile 
abbauen“, dann ist damit die Kompetenz von Unterricht überschritten. Hier soll eine 
formalisierte Eigenschaft abstrakt angeeignet werden. Dies ist im Sinne einer Prinzi-
pienethik vielleicht auch begründbar, aber Prinzipienethiken sind mitnichten die ein-
zigen ethischen Modelle. Im Sinne einer Verantwortungsethik könnte die Bedeutung 
von Offenheit und Echtheit in Beziehungen von Fall zu Fall schwanken. Wenn diese 
Eigenschaft formal und abstrakt angeeignet wird, dann formulieren die Hinweise zum 
Unterricht hier einen Teil eines normativen Bildungsideals. 
Eine reflexive Variante dieser Intention könnte dagegen lauten: „Reflektieren, welche Bedeutung 
Offenheit und Echtheit für Beziehungen haben und ihre Bedeutung für das eigene Beziehungsle-
ben hinterfragen.“ 

Gleiches gilt für die Intention:  
„erkennen, dass Normen und Regeln Entscheidungen erleichtern, der sinnvollen Gestaltung des 
Lebens dienen können und das Zusammenleben der Menschen fördern wollen.“  

In dieser Allgemeinheit klingt dies wie eine Variante der Zweireichelehre der lutheri-
schen Orthodoxie. In deren extremen Varianten hieß sie auch jegliche weltliche Ob-
rigkeit gut, inkl. die nationalsozialistische.400 Auch hier gilt, dass zu Prüfen bleibt, 
inwiefern Normen und Regeln tatsächlich das Zusammenleben der Menschen erleich-
tern. Nicht jede Regel kann das Zusammenleben der Menschen fördern. Allerdings 
gilt, dass sich beim Zusammenleben der Menschen wohl immer Normen und Regeln 
herausbilden, der Umkehrschluss, dass jede Norm oder Regel „der sinnvollen Gestal-
tung des Lebens dient“ ist dagegen unzulässig und lässt sich mit zahllosen Beispielen 
leicht widerlegen.  
Es sei denn, es ist gemeint, dass auch Regelungen wie die Kennzeichnungspflicht der Juden im 
Mittelalter z.B. durch „Judenhüte“ „der sinnvollen Gestaltung des Lebens dienen können und das 
Zusammenleben der Menschen fördern wollen“? Das wollten sie gewiss. Diese Regeln hatten 
auch ihren Sinn. Aber ob diese Gestaltung des Lebens die durch solche Regeln vorgenommen war 
„gut“ war, ist eine gänzlich andere Frage, deren Beantwortung aber durch die Formulierung der 
Intention suggeriert wird.  

Der vorletzte Punkt nun ist in seiner Fragwürdigkeit schon angesprochen worden. 
„Bereitschaft entwickeln zum sozialen Handeln und zur Übernahme von Verantwor-
tung.“ HELMUT HEID401 erläutert an dem Beispiel der Erziehung zur Verantwortungs-
bereitschaft, dass es in dieser abstrakten Formulierung doch darum gehe, dass Ver-
antwortung für beliebiges übernommen werden solle. Verantwortung wird von dem 
konkreten Fall meiner Verantwortlichkeit gelöst und zu einem formalen Gegenstand 
erhoben, zu dem erzogen werden könne und solle. Wenn dies erreicht ist, könne sie 
                                           
400 Vgl. z.B.: ALTHAUS, P. (1937), siehe auch: MEIER, K. (1984), S. 4ff, bes. S. 27. 
401 HEID (1997). 
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(von außen) auf beinahe beliebiges gerichtet werden. So wird die Verantwortungsbe-
reitschaft, als spezifisches Phänomen der Eigenbestimmung pädagogisch zu einem 
Mittel der Fremdbestimmung. Dies ist mit der Formulierung der Intention nahegelegt. 
An anderer Stelle stand differenzierter:  

„In der argumentativ geführten Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten des Lebens und ethi-
schen Fragestellungen geht es um die gemeinsame Suche nach verbindlichen Werten und um die 
Übernahme von Verantwortung entsprechend den eigenen Möglichkeiten. Schülerinnen und 
Schüler sollen unterstützt werden, sich ihrer Wertvorstellungen und Motive bewusst zu werden 
und ihre Wertmaßstäbe weiterzuentwickeln“ (HzU, S. 28).  

Hier ist nicht von einer universalen Fähigkeit der Verantwortungsübernahme für 
beliebiges fremdbestimmtes die Rede, sondern von der bewussten Verantwortungs-
übernahme für konkretes Handeln. Es bleibt fraglich, weshalb diese Schwankungen 
des Reflexionsniveaus innerhalb desselben Curriculumtextes so extrem ausfallen. 

Im Vergleich zur Behandlung der Familienthematik in den thüringischen Lehrplä-
nen der Jahre 91 und 93402 ist in den Hinweisen interessant, dass diese kaum von 
einem bestimmten Familienideal ausgehen. Im zweiten Lernfeld gibt es zwei inhaltli-
che Schwerpunkte, die sich mit „Partnerschaft und Ehe“ und „Familie im Wandel“ 
beschäftigen. In beiden Punkten lassen sich keine Diskriminierungen bestimmter 
Formen des Zusammenlebens noch das zur Norm erheben anderer Formen finden. 
Vielmehr wird gesehen, dass es „Weibliches und Männliches im Menschen“ gibt. 
Erwartungen an Partnerschaften werden zur Sprache gebracht, Formen von Partner-
schaften, die Institution Ehe, ihre „Entstehung, Entwicklung, Schwierigkeiten“ ge-
nauso wie „gleichgeschlechtliche Partnerschaften“ thematisiert (HzU, S. 36). Ebenso 
werden im inhaltlichen Schwerpunkt „Familie im Wandel“,  

„Familienkonflikte, neue Partnerschaften der Eltern, Trennung und ihre Folgen für die Kinder; 
Kinderrechte im Wandel; Erziehung und Prägungen in der Familie; historische Entwicklungen: 
Sippen, bürgerliche Familie, Kleinfamilie und Wohngemeinschaft, Singles und Alleinerziehende; 
Muterrechte/Vaterrechte und -pflichten früher und heute“ (HzU, S. 36)  

ohne offene oder versteckte Wertungen als Unterrichtsinhalte benannt.  
Wie diese, so sind auch die anderen Schwerpunktbeschreibungen im Lernfeld, von 

denen es insgesamt neun gibt, ohne Hinweise auf ein bestimmtes Bildungsideal. 
4.3.2.1.5.3 Lernfeld 3 

Das dritte Lernfeld, das sich mit „Gefährdungen und Belastungen menschlichen Le-
bens“ beschäftigt, wird folgendermaßen beschrieben:  

„Die Fähigkeit, mit Gefährdungen und Belastungen menschlichen Lebens umzugehen, setzt vor-
aus, dass die Jugendlichen deren Ursachen und mögliche Bedingungen kennen. Problemsituatio-
nen menschlichen Lebens und Versuche zu deren Lösung sollen wahrgenommen und analysiert, 
kritisch hinterfragt und auf der Grundlage individueller und sozialer Verantwortung reflektiert 
werden“ (HzU, S. 37).  

                                           
402 Vgl. Kap. 3.2.2.1 in dieser Arbeit. 
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Ist von Ursachen und möglichen Bedingungen von Problemen die Rede, weist dies 
auf die Vielschichtigkeit des verwendeten Problem-Begriffs hin. Probleme scheinen 
nicht kausal determiniert zu sein. Dies zeigt sich auch daran, dass die Lösungen sich 
keineswegs schon aus der Problemanalyse zwangsläufig ergeben müssten. Für das 
Lernfeld wird vielmehr von unterschiedlichen Problemlösungsversuchen gesprochen, 
die in ihrer Verschiedenheit „wahrgenommen und analysiert, kritisch hinterfragt und 
auf der Grundlage individueller und sozialer Verantwortung reflektiert werden“ sol-
len. Es geht in dieser Lernfeldbeschreibung nicht darum, die richtige Problemlösung 
zu finden, die für alle verbindlich ist, sondern sie beschreiben die Differenz von der 
Deskription eines Problems und seinen möglichen Ursachen und Bedingungen einer-
seits und den auf diese Probleme antwortenden Handlungen andererseits.403 Demnach 
wird weder ein verbindliches Bildungsideal beschrieben, das in Form von richtigen 
Problemlösungen in jedem Zögling nachgebildet werden soll, noch wird Deskription 
und Präskription verschmolzen, indem aus der Beschreibung des Problems die einzig 
angemessene Antwort abzuleiten wäre. Die Freiheit menschlichen Handelns drückt 
sich hier in verschiedenen Problemlösungsansätzen aus, die alle auf ihre Vor- und 
Nachteile hin kritisch befragt werden sollen.  

Aufschlussreich sind einige der angegebenen Intentionen des Lernfeldes. So lautet 
der zweite Anstrich: „fähig werden, mit Frustrationen konstruktiv umzugehen“ (HzU, 
S. 37). In gewisser Weise ist hier die im Lernfeld 1 vermisste Ergänzung zur Intenti-
on „Frustrationen ertragen lernen“ hin verschoben worden. Allerdings ist dann hier 
die umgekehrte Kritik von Lernfeld 1 zu üben. Längst nicht alle Frustrationen können 
konstruktiv gewendet werden. Manche muss man auch ertragen lernen. Wieder 
kommt es darauf an, die einen von den anderen zu unterscheiden. 

Bei all der Offenheit gegen verschiedene Problemlösungsansätze, die sich in der 
Beschreibung des Lernfeldes niedergeschlagen hat, werden in einer Intention doch 
auch einige Problemlösungsansätze als schlechthin „ungeeignet“ qualifiziert: „Ge-
walt, Alkohol, Süchte und Flucht in Medienwelten als ungeeignete Lösungen für 
Lebensprobleme erkennen.“ Auch wenn hier das Prinzip der reinen Reflexion mit 
bewertenden Vorgaben überschritten wurde, handelt es sich wohl dennoch nicht um 
ein affirmatives Bildungsideal. Allerdings werden Verhaltensweisen beschrieben und 
insofern diskriminiert, die dem Ideal auf keinen Fall entsprechen. Es handelt sich um 
so etwas wie eine negative Idealbeschreibung, aus der jedoch im Umkehrschluss über 
das Ideal positiv nicht viel zu entnehmen ist, mit Ausnahme dessen, dass es die in-
kriminierten Eigenschaften nicht besitzt. Dennoch bleibt auch bei solchen Ansätzen 
                                           
403 Paradigmatisch hat dies Modell DIETRICH BENNER in seiner Allgemeinen Pädagogik beschrieben. Der 
Mensch ist mit und in seiner Existenz vor verschiedenartige Nöte gestellt (z.B. der Not der Nahrungsbeschaf-
fung) die er handelnd immer wieder wenden muss, ohne sie einerseits je endgültig enden zu können. Ande-
rerseits aber ist die Art und Weise der handelnden Reaktion auf die Not (die Notwendigkeit), nicht schon mit 
der Not selbst vorgegeben, sondern wird im Handeln des Menschen je und je erfunden. Vgl. BENNER (2001a) 
S. 29-58 Kap. 2. 
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negativer Erziehung404 zu fragen, weshalb bestimmte Verhaltensweisen inkriminiert 
werden, und ob sie durch diese Inkriminierung nicht dem angestrebten Diskurs ent-
zogen werden. Die Frage zum Beispiel, was eine „Flucht in Medienwelten“ eigentlich 
ist, kann und wird sehr unterschiedlich beantwortet werden. Selbst die Grenze zur 
Pathologie ist nicht leicht festzustellen. 

Ganz im Sinne der Lernfeldbeschreiung ist dagegen die Intention: „erkennen, dass 
Angebote zur Lösung von Problemsituationen kritisch hinterfragt werden müssen“ 
(HzU, S. 37).  

Wenn in der Beschreibung der „Inhaltlichen Schwerpunkte“ zum Lernfeld 3 an 
ersten Stelle: „Probleme und Belastungen Jugendlicher“ u.a.  

„Probleme und Belastung von Kindern und Jugendlichen durch Erwachsene und ihre Hinterlas-
senschaften (destruktive Erziehungseinflüsse, sexueller Missbrauch, ideologische Verführung, 
Umweltzerstörung, Gewalt, und Kriege etc.)“ (HzU, S. 38)  

genannt werden, fällt auf, dass das in den Intentionen angedeutete dezidiert nicht-
euphemistische Verständnis von Problemen, weiter vertieft wird. Im Vergleich zum 
vielfach üblichen Problembegriff im „Problemorientierten Lernen“ in denen ein Prob-
lem vorgegeben wird und die SchülerInnen selbsttätig Lösungen finden sollen, wer-
den gleich im ersten Schwerpunkt Probleme thematisiert, denen solch einfache Lö-
sungen versagt sind. Wenn allerdings gleichwohl „Krisen und Ablösungsprozesse als 
Probleme und als Chancen zum Wachstum“ (HzU, S. 38) gesehen werden, verharrt 
der inhaltliche Schwerpunkt doch nicht in der Depression, sondern benennt auch die 
Potentiale, die in Problemen ruhen. Dies Problemverständnis zieht sich auch durch 
die anderen inhaltlichen Schwerpunkte zum Lernfeld:  

„3/2 Zwischen Angst und Vertrauen, 3/3 Sucht und Gewalt, 3/4 Gesundsein und Umgang mit 
Krankheit, 3/5 Grenzerfahrungen menschlichen Lebens, 3/6 Mechanismen von Manipulation und 
Indoktrination – Wege zur Selbstbestimmung, 3/7 Hilfen bei der Lebensbewältigung und die ei-
gene Verantwortung“ (HzU, S.38f.).  

Im Sinne der Frage nach einer reflektierenden Bildungsidee oder einem normativen 
Bildungsideal ist besonders der sechste inhaltliche Schwerpunkt: „Mechanismen von 
Manipulation und Indoktrination – Wege zur Selbstbestimmung“ von Interesse. Mit 
diesem Schwerpunkt wird nicht nur implizit die Frage nach der Vermeidung eines 
normativen Bildungsideals im Lehrplan, z.B. für die Entwicklung der Lernziele, the-
matisiert, sondern es wird aktiv auf Möglichkeiten und Grenzen von Manipulation 
und Indoktrination eingegangen. Ideologien wie Idole, Manipulationsmechanismen, 
Massenmedien, Gurus, Fundamentalismus und weiteres mehr werden hier genannt. 
Der Stichpunkt: „von Identifikation und Nachahmung zu Selbstbestimmung, Identität 
und Toleranz“ (HzU, S. 39) zeigt jedoch auch, dass in dem Lehrplan die von der 
Entwicklungspsychologie betonte Bedeutung von Identifikationen und Nachahmung 

                                           
404 Vgl. KOCH (1995). 
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nicht schlechthin abgelehnt wird. In gewisser Weise lässt sich an diesem Punkt noch 
einmal ein wesentlicher Teil des Streits um LER festmachen.  

Die kirchlichen Gegner von LER argumentieren vielfach, dass es auf die Beschäf-
tigung mit der eigenen Religion und Konfession und dem eigenen Wertgefüge an-
komme, damit diese Identifikations- und Nachahmungsleistung vollzogen werden 
könne. Erst dann könne, von dieser soliden Basis der Selbstgewissheit aus, die Aus-
einandersetzung mit Fremdem erfolgen. Für den Modellversuch führte diese Debatte 
zur Einrichtung von Differenzierungsphasen, in denen die kirchlichen Lehrkräfte 
konfessionellen Religionsunterricht erteilten. Allerdings bleibt die Frage virulent, ob 
durch bloße Nachahmung und Identifikation mit gegebenem, in diesem Falle für die 
Sek. I der Konfession der Eltern, tatsächlich das Eigene erworben werden kann? In 
gewisser Weise scheint dies ein vormodernes Relikt zu sein, denn in anderen Berei-
chen des Lebens wird längst nicht mehr davon ausgegangen, dass die Kinder z.B. die 
gleichen Berufe wie ihre Eltern ergreifen. Was das Eigene der Heranwachsenden ist, 
müssen diese, dies ist geradezu ein Signum der Moderne,405 selbst herausfinden. Dies 
muss in der Auseinandersetzung mit Gegebenem passieren. Es bedeutet aber nicht, 
dass Gegebenes einfach übernommen wird. L-E-R geht darum anders als die Vertre-
ter des konfessionellen Religionsunterrichts nicht davon aus, dass dies Eigene schon 
durch die Konfession der Eltern präjudiziert ist. Allerdings ist es auch nicht ausge-
schlossen, dass Kinder ihren Eltern in ihrem religiösen Bekenntnis folgen.406  
Lessing hat mit seiner Ringparabel eine vorsichtige Antwort versucht, die darauf hinausläuft, dass 
die Religion in die man hineingewachsen ist, nicht die falsche sein muss, da es unsicher bleibt, 
welche die wahre ist. In dieser Vorsicht folgen allerdings nur wenige Kirchenvertreter Lessing, 
wenn sie die Religiosität statt mit der Berufswahl lieber mit dem primären Spracherwerb verglei-
chen.407 An diesem Vergleich wird deutlich, welch große Bedeutung die „Muttersprache“ für das 
weitere Leben auch in der Moderne behält. Allerdings geht es hier nicht um die primäre Werte-
vermittlung im Elternhaus, die sich nach verschiedenen Modellen beschreiben lässt und der zwei-

                                           
405 Vgl. BECK/BECK-GERNSHEIM (1994). In deren Interpretation der „Individualisierungsthese“ besteht darin 
nicht weniger Druck als in der Vormoderne, sondern der Druck hat sich in der zweiten Moderne lediglich 
verändert. Er zielt nicht mehr auf Anpassung, sondern besteht nun in dem Zwang, das eigene Leben selbst 
gestalten zu müssen. 
406 Statistisch ist dies sogar hoch wahrscheinlich. So weist DETLEF POLLACK nach, dass 1. Kinder die Kon-
fessionen ihrer Eltern übernehmen aber 2, sie sich in ihrer Konfessionalität ihrer Umgebung anpassen. In 
einer atheistischen Umwelt ist die Zahl der Kirchenaustritte höher als in einer volkskirchlich geprägten 
Atmosphäre. Der Einfluss des gesellschaftlichen Klimas wird besonders deutlich, wenn man beachtet, dass 
von den katholisch erzogenen 85%, von den evangelisch erzogenen 92% ihre Konfession beibehalten haben, 
von den nichtkonfessionell erzogenen blieben hingegen nur 50% konfessionslos. Ganz anders im Osten, wo 
von den katholisch Erzogenen 63% ihre Konfession behalten und nur 53% der Evangelischen, während die 
nichtchristlich erzogenen zu 95% konfessionslos bleiben. (604) Die Wahrscheinlichkeit dass nichtchristliche 
Eltern ihre Einstellung an ihre Kinder weitergeben ist im Osten etwa so hoch wie die Wahrscheinlichkeit für 
die Weitergabe der Konfession im Westen. Ein sehr starker Beleg für die These des gesellschaftlichen Ein-
flusses. Die gesellschaftlichen Mehrheiten können ihre Einstellung erheblich besser an die nächste Generati-
on weitergeben, als die Minderheiten. (Vgl. POLLACK (1993), S.604ff.) 
407 Vgl. z.B.: SCHRÖDER, R. (1995c). 
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fellos eine ähnliche Bedeutung wie dem primären Spracherwerb zukommt, sondern es geht um ein 
Schulfach, das sich dem Anspruch eines wissenschaftsorientierten Unterrichts stellen muss. Inso-
fern ist es wichtig, dass LER nicht bei einem religiösen „Mutterspracherwerb“ und deren Vertie-
fung stehen bleiben will, sondern von der wichtigen „Identifikation und Nachahmung“ den Weg 
zur „Selbstbestimmung, Identität und Toleranz“ zu bereiten hilft.  

4.3.2.1.5.4 Lernfeld 4 
Für das vierte Lernfeld, das „Auf der Suche nach einem erfüllten und sinnvollen Le-
ben“ überschrieben ist, gilt vergleichbares. Der einleitende Text:  

„Die Fähigkeit, sein Leben erfüllt und sinnvoll zu gestalten, setzt voraus, dass die Jugendlichen 
die vielfältigen Möglichkeiten von Lebenszielen und Lebensdeutungen wahrnehmen und ihre 
Praxis, Bedürfnisse und Wünsche vor diesem Hintergrund befragen. Die Sinnfindung im persön-
lichen Leben ist sowohl von der Befriedigung der Grundbedürfnisse, als auch vom Gewissen als 
individueller Norm, von Leitbildern, von vorgegebenen Normen und Werten abhängig. Diese Er-
fahrung bildet das Fundament für eine verantwortliche und an den Menschenrechten orientierte 
Lebensgestaltung“ (HzU, S. 39).  

Es wird deutlich, wie sehr die LehrplanautorInnen die Maxime HERBARTs befolgen, 
dass der Unterricht eine „ästhetische Darstellung der Welt“ sein soll, um so die 
„Mannigfachigkeit des Interesses“ anzuregen. Nicht aber, um sich in dieser Mannig-
fachigkeit zu verlieren, sondern um sich selbst wählen zu können.408 Die angeführten 
Intentionen;  
• „sich mit unterschiedlichen Motiven und Wertorientierungen auseinandersetzen, aus denen 

heraus Menschen handeln... 
• erkennen, dass die eigenen Lebensentscheidungen in Vorbildern sowie Normen und Geboten 

Orientierung und Herausforderung finden können... 
• das Gewissen als innere Instanz des Menschen erfassen, in dem gesellschaftliche und individu-

elle Normen und Werte ihren Ausdruck finden“ (HzU, S. 39f). 
verdeutlichen diesen Ansatz. Einerseits geht es darum, die vor-läufigen Normen, 
Werte, Lebensauffassungen bekannt zu machen, damit die SchülerInnen sich im Fol-
genden mit diesem dargestellten reflexiv auseinander setzen können. Ein bestimmtes 
Ergebnis der Auseinandersetzung ist nicht vorgegeben. Die inhaltlichen Schwerpunk-
te des Lernfeldes sind:  

„4/1 Wünsche, Vorstellungen und Träume Jugendlicher für ein sinnvolles Leben, 4/2 Stars und 
Idole, Ideale und Leitbilder, 4/3 „Gutes“, „erfolgreiches“, sinnvolles Leben, 4/4 Verhaltensnor-
men und Regeln in Familien, Schule und Gruppen, 4/5 Alltag – Gewohnheiten und Rituale, 4/6 
Beispielhafte Lebensbilder und Schicksale, 4/7 Der eigene Lebensentwurf: Auf der Suche nach 
Glück – Selbstverwirklichung und verantwortliches Leben, 4/8 Schuld und Gewissen, Strafe und 
Vergebung, 4/9 Grundwerte und Menschenrechte – Möglichkeiten des Engagements“ (HzU, S. 
40-42).  

Noch einmal interessant scheint hier vor allem der Punkt 4/3 zu sein. Ein Vorwurf 
gegen LER lautete, ein Fach das „Lebensgestaltung“ in seinem Namen trägt, will in 
den einen Entwurf des guten Lebens einführen. Die Anführungen in der Überschrift 

                                           
408 Vgl. dazu den Aufsatz von HANS BOKELMANN über Askese. BOKELMANN (1963). 
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des inhaltlichen Schwerpunkts weisen schon darauf hin, dass in dem Lehrplan die 
Einsicht in die Schwierigkeiten solcher für alle verbindlich gelten wollenden Lebens-
entwürfe nicht nur geteilt werden, sondern dies Ansinnen ausdrücklich thematisiert 
wird. „Die Frage nach ‚Glück‘ und ‚Sinn‘ im Leben und verschiedene Antworten“ 
heißt denn auch gleich der erste Anstrich. Der zweite lautet: „Unterschiedliche Beg-
riffe des Guten, des Erfolges, des Sinns; Einführung in Grundfragen und Konzepte 
der Ethik; ‚Gut‘ und ‚Böse‘; Moralvorstellungen, -vorschriften und -praxis in der 
Gesellschaft“ (HzU, S. 40) Die Balance zwischen einem schlechthinnigen Wertrelati-
vismus und dem vorgeblichen Wissen um den Inhalt der Idee des Guten soll so durch 
die Darstellung der Pluralität von ethischen Konzepten gesichert werden. Dabei ist es 
auch legitim, wenn in 4/6 „Beispielhafte Lebensbilder und Schicksale“ zum Thema 
des Unterrichts werden, solange sie nicht zu Beispielen des gelungenen Lebens, wer-
den. Dass es eben darum nicht geht, wird am inhaltlichen Schwerpunkt 4/7 noch 
einmal deutlich, in dem es um den „eigenen Lebensentwurf“ geht. Dieser eigene 
Lebensentwurf wird in das Spannungsfeld von „Glück – Selbstverwirklichung und 
verantwortlichem Leben“ (HzU, S. 41) gestellt. Die thematischen Stichworte heißen:  
• „Glückserlebnisse und das Hinterfragen von Glücksvorstellungen 
• ‚Wie der Mensch das Glück sucht‘ (in Märchen und Mythen, Philosophien, Weltanschauungen 

und Religionen, Bräuchen und Kulten, Festen, in Literatur und Kunst, in den Medien...) 
• die Vielfalt gesellschaftlicher Glücksverheißungen und Sinnangebote 
• der eigene Lebensentwurf in der Auseinandersetzung mit anderen (sowie mit Traditionen, mit 

Gewohnheiten und bisherigen Grenzen; Risiken im Leben und Verantwortung, das Problem der 
Selbstverwirklichung und Verantwortung...) 

• u.a.“ (HzU, S. 41). 
Die offene Formulierung dieser Themen, die nicht mit einer geschlossenen Verknüp-
fung von deskriptiven und präskriptiven Aussagen explizit oder implizit ein affirma-
tives Bildungsideal vorgibt, fällt dabei besonders ins Auge. Vielmehr gilt es, in der 
Auseinandersetzung mit der „Mannigfaltigkeit der Welt“ eigene Positionen zu stär-
ken. Auf die Auseinandersetzung mit dem Glück folgt ein inhaltlicher Schwerpunkt 
4/8, der sich mit „Schuld und Gewissen, Strafe und Vergebung“ (HzU, S. 41) ausei-
nandersetzt. Im Punkt 4/9 schließlich werden „Grundwerte und Menschenrechte – 
Möglichkeiten des Engagements“ thematisiert. (HzU, S. 41f.) Es ließe sich erwarten, 
dass nach der pluralen Auseinandersetzung in den inhaltlichen Schwerpunkten 4/1-
4/8 mit den Menschenrechten unhintergehbare Normen präsentiert werden, die wie 
ein zu affirmierendes Bildungsideal den Rahmen der Pluralität von 4/1-4/8 bilden. 
Ein solches Vorgehen wäre ganz im Sinne der Schulgesetze nicht nur Brandenburgs 
und der diskutierten juristischen Möglichkeiten der Schule. Die Stichworte: 
• „Kennenlernen von und Auseinandersetzen mit Grundwerten und Menschenrechten, ihre Vor-

aussetzungen und Begründungen (Grundgesetz, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und 
UN-Konvention über die Rechte des Kindes, Weltethos der Religionen etc.) 

• Ideal und Wirklichkeit: Probleme der Umsetzung von Grundwerten und Menschenrechten; 
Möglichkeiten des Engagements 
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• Verletzung von Menschenrechten und Grundwerten in Vergangenheit und Gegenwart (z.B. 
Euthanasie) 

• Grundwerte und Menschenrechte im Strafvollzug, in der Psychiatrie und beim Militär und die 
Bedeutung des Herstellens von Öffentlichkeit (Amnesty International, Medien etc.) 

• u.a.“ (HzU, S. 41f.) 
zeigen allerdings, wie sensibel die LehrplanautorInnen mit der Thematik umgegan-
gen sind. Zwar sollen Menschenrechte und Grundwerte kennen gelernt werden, sie 
sollen allerdings nicht einfach bejaht werden, sondern vielmehr geht es darum, ihre 
Voraussetzungen und Begründungen mit kennen zu lernen. Wenn die Spannung von 
Ideal und Wirklichkeit auch auf diesem Gebiet gesehen und thematisiert wird, wird 
weiterhin gesehen, dass Deskription und Präskription keineswegs eine Einheit bilden, 
sondern die Wahrung der Menschenrechte eine fragile Aufgabe bleibt, die keineswegs 
durch bloße Proklamation des Ideals schon gesichert ist. Dieser Einsicht wird ent-
sprochen, wenn gleichzeitig die „Möglichkeiten des Engagements“ thematisiert wer-
den. Die Verwendung des Plurals weist auf die nicht geschlossene Verbindung von 
Deskription und Präskription hin. Aus der Deskription der Menschenrechte folgt 
demnach auch im Lehrplan nicht einlinig ein bestimmtes Verhalten, sondern ver-
schiedene Handlungsoptionen sollen geprüft werden.  

Explizit werden sodann „Verletzungen von Menschenrechten und Grundwerten in 
Vergangenheit und Gegenwart“ thematisiert. Dies Vorgehen zielt demnach nicht 
darauf, das Gute schlechthin und alternativlos zu affirmieren, sondern vielmehr soll 
auch die Möglichkeit der Verletzung von vereinbarten Normen dargestellt und im 
Unterricht behandelt werden. Selbst fundamentale Normen und Werte wie Men-
schenrechte und Grundwerte werden als verletzbar und diskutierbar dargestellt. 
Durch die Möglichkeit ihrer Verletzung wird sichtbar, wie wichtig der tätige Konsens 
zu ihrer Bewahrung ist.409  
So verführerisch es aus Sicht mancher Pädagogen sein mag, zum „Guten“ zu erziehen, indem 
manche Werte und Normen als unhintergehbar und unumstößlich dargestellt werden, so fatal ist 
diese Art und Weise moralischer Bildung jedoch angesichts der allgegenwärtigen Verletzung eben 
jener Werte und Normen. Die Aussage des Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar.“, ist eben keine Deskription einer Tatsache sondern ist vielmehr ein indikativischer Impe-
rativ, der angesichts der Verletzbarkeit der Würde des Menschen so formuliert wurde. Durch die 
Darstellung der Verletzbarkeit der Grundwerte und –normen zielt der Lehrplan auf eine angemes-
sene Behandlung der Problematik.  

Allerdings steht dies pädagogisch verantwortliche Programm in expliziten Wider-
spruch zu den bildungs- und erziehungstheoretisch utopischen Vorgaben der Allge-
meinen Bildungs- und Erziehungsziele des Ersten Schulreformgesetzes, die als Prä-
ambel der Hinweise zum Unterricht zitiert wurden:  

                                           
409 Dies entspricht HERBARTs Maxime: „Machen, dass der Zögling sich selbst finde als wählend das Gute, 
als verwerfend das Böse: dies oder nichts ist Charakterbildung!“ HERBART (1804), S. 108. 
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„Die allgemeine Schule unterrichtet und erzieht junge Menschen. Sie verwirklicht die in der 
Landesverfassung verankerten allgemeinen Bildungs- und Erziehungsziele. Dazu gehört insbe-
sondere...“ (HzU, S. 8).410  

Statt auf eine solche „Allmacht der Erziehung“ zu setzen, geht es den Lehrplanauto-
rInnen um eine moralische Bildung und Erziehung angesichts konkreter Missstände 
und somit dem, was dem (unbekannten) Guten widerstrebt. Dieser Einsicht SCHLEI-
ERMACHERs folgen die LehrplanautorInnen und nicht den Vorgaben des Schulgeset-
zes, wenn sie Grundwerte und –normen angesichts ihrer Verletzbarkeit und konkreter 
Verletzungen thematisieren. 

4.3.2.1.5.5 Lernfeld 5 
Das fünfte Lernfeld „Die Menschen und ihre Religionen, Weltanschauungen und 
Kulturen“ wird folgendermaßen beschrieben:  

„Die Fähigkeit, Menschen unterschiedlicher Weltanschauungen, Religionen und Kulturen tole-
rant und mit Verständnis zu begegnen, wird besonders gefördert durch Einblicke in deren Le-
bensauffassungen, Weltbilder und Lebensgestaltung. Die Jugendlichen sollen erfahren, wie sich 
Menschen seit jeher in Religionen und Weltanschauungen mit Fragen nach dem Woher, Sinn 
und Ziel menschlichen Lebens auseinandergesetzt haben. Sie sollen angeregt werden, ihre eige-
nen Positionen im Erkennen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden bewusster zu vertreten. 
Dabei soll deutlich werden, wie religiöse und weltanschauliche Traditionen unsere europäische 
Kultur geprägt haben.“ (HzU, S. 42) 

Es soll demnach nicht zu einer Religion erzogen werden, vielmehr geht es vor allem 
um eine komparative Perspektive. Auch an dieser Stelle wird das Eigene der Schüle-
rInnen nicht schon affirmativ festgeschrieben, sondern eine plurale Welt wird vorge-
stellt und in der geleiteten Auseinandersetzung mit ihr positionieren sich die Schüle-
rInnen und entwickeln so selbst ihre eigenen Positionen weiter. Dies wird anhand der 
Intentionen noch deutlicher: 
• „Einblicke in verschiedene Religionen und Weltanschauungen gewinnen 
• religiöse und weltanschauliche Traditionen, die unsere Kultur geprägt haben, kennenlernen 
• die Bedeutung religiöser und weltanschaulicher Vorstellungen und Orientierungen für Lebens-

gestaltung erkennen. 
• Menschen verschiedener Kulturen, Religionen und Weltanschauungen auch außerhalb der 

Schule begegnen 
• Die Bedeutung von Religionen und Weltanschauungen für die Entwicklung von Humanität und 

Demokratie erfassen und die Fähigkeit zu differenzierter Kritik gegenüber totalitären und men-
schenverachtenden Erscheinungen zu entwickeln 

• Die Geschichtlichkeit und Veränderbarkeit kollektiver und individueller Weltbilder erfassen 
• Fragen stellen nach Sinn einzelner Erscheinungen des Lebens und des Lebens als Ganzem“. 

(HzU, S. 42) 
Der letzte Anstich macht die Besonderheit des Lehrplanes noch einmal paradigma-
tisch deutlich. Geht es im Unterricht gewöhnlich darum, Antworten auf Fragen zu 
finden, zuweilen auch Fragen, die die SchülerInnen selbst nicht gestellt hätten, zu 
                                           
410 Das ausführliche Zitat, Vgl. 4.3.2.1.1 dieser Arbeit. 
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provozieren, um sie sodann zu beantworten oder deren Beantwortung zu einer Auf-
gabe der Schüler zu machen (Problemlösekompetenz), so beschränken sich die Hin-
weise auf das Stellen der Frage.  

Wie sehr sich L-E-R auf dem schmalen Grat des pädagogisch und juristisch erlaub-
ten bewegt und in welch hohem Maß den AutorInnen der Hinweise dieses Problem 
bewusst war, wird an Formulierungen wie diesen offensichtlich. Antworten auf Sinn-
fragen zu geben, dies übersteigt schulische Kompetenzen. Sinnfragen sind höchst 
persönliche Fragen, die auch nur persönlich beantwortet werden können. Wenn die 
öffentliche Schule jedoch eine Bildungsinstitution sein will, so gehört es zu ihrer 
Aufgabe, auch diesen Horizont des menschlichen Lebens nicht auszuklammern, son-
dern ihn vielmehr zu erweitern, vielleicht sogar allererst zu öffnen. Dieser Spagat, 
einerseits Sinnthemen nicht nur anzusprechen, sondern es sich zur Aufgabe zu ma-
chen, dass die SchülerInnen selbst Sinn-Fragen für ihr Leben stellen können und 
andererseits die Antworten auf die individuellen Sinnfragen nicht vorgeben zu kön-
nen, ist (zumindest auf der Lehrplanebene)411 ausgehalten.  

Die Pluralität des zur Auswahl stehenden Stoffes zeigt sich in der Vielzahl der zur 
Verfügung stehenden Inhaltlichen Schwerpunkte:  

„5/1 Begegnungen, 5/2 Feste und Feiern in Kulturen und Religionen, 5/3 Lebensregeln und Ge-
bote, 5/4 Kulturelle Ausdrucksformen von Weltanschauungen und Religionen, 5/5 Lebensbeglei-
tung in Kulturen, Religionen und Weltanschauungen, 5/6 Neue religiöse Bewegungen, Jugendre-
ligionen, Sekten, 5/7 Esoterik, New Age, Okkultismus, 5/8 Engagement in Kulturen, Weltan-
schauungen und Religionen, 5/9 Auf der Suche nach Sinn und Erfüllung – Antworten verschie-
dener Weltanschauungen und Religionen, 5/10 Religiöse und philosophische Lehren und ihre 
Geschichte, 5/11 Frauen und Männer in verschiedenen Religionen, Kulturen und Weltanschau-
ungen, 5/12 Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften in unserer Gesellschaft, 5/13 Funk-
tion und Missbrauch von Religionen, Philosophien und Weltanschauungen im Dienst von Macht 
und Herrschaft“ (HzU, S. 42-45).  

Thematisch kann weder von Monopolisierung einer Religion oder Weltanschauung, 
noch von der Forderung nach Affirmation die Rede sein. Eher scheint die gegenteili-
ge Gefahr gegeben zu sein, dass die Mannigfaltigkeit keine Konzentration erfährt, 
sondern als unüberschaubare Vielfalt dargestellt wird. Dabei muss von einem Lehr-
plan eine Hilfe in der didaktisch notwendigen Konzentration des Stoffes erwartet 
werden. Eine solche Konzentration dürfte sich jedoch nicht nur aus didaktischen 
Kriterien her bestimmen, sondern die Kriterien der Konzentration müssen inhaltlich 
ausgewiesen werden. Wünschenswert wäre, dass hier der kulturprägenden Religion 
des Abendlandes, dem Christentum, eine besondere Rolle eingeräumt wird. Die 
Durchsicht der inhaltlichen Schwerpunkte zeigt jedoch, dass das Christentum in kei-
ner Überschrift vorkommt und nicht einmal in den einzelnen Anstrichen zu diesen 

                                           
411 Wie die Abschlußberichte des Modellversuchs der Evangelischen Kirche (EKiBB (1995)), und der Wis-
senschaftlichen Begleitung (LESCHINSKY et al. (1996)) zeigen, gab es bei der Umsetzung dieses Spagats in 
die Unterrichtswirklichkeit durch staatliche und kirchliche Lehrkräfte allerdings erhebliche Probleme. 
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genannten Schwerpunkten taucht der Begriff „Christentum“ oder „christliche Religi-
on“ o. ä. überhaupt auf. L-E-R konnte demnach im extremen Fall im Lernfeld 5 „Die 
Menschen und ihre Religionen, Weltanschauungen und Kulturen“ lehrplangetreu 
unterrichtet werden, ohne dass das Christentum überhaupt erwähnt würde. Die vorge-
schlagenen interreligiösen Vergleiche ließen sich ebenso gut zwischen Islam und 
Buddhismus anstellen. Feiertage könnten im Judentum betrachtet werden, Gebote 
beim Hinduismus, usw.  

Die Alternative hierzu ist nicht die Erziehung zum christlichen Glauben, aber ein 
Lehrplan, der die Erwähnung des Christentums im Lernfeld „Die Menschen und ihre 
Religionen“ in das Belieben des Pädagogen stellt, ist aus mehreren Gründen unzu-
länglich. Mag es in einer volkskirchlichen Gegend noch angehen, nicht in das Chris-
tentum einzuführen, weil dies dort quasi ein Gegenstand der Sozialisation ist, so trifft 
dies für Brandenburg nicht zu. Schätzungsweise 10-20% der SchülerInnen fühlen 
sich einer Konfession zugehörig. Die überwiegende Mehrzahl der SchülerInnen 
wächst in einem „religiösen Analphabetismus“ auf, den zu überwinden sich L-E-R 
eigentlich zur Aufgabe gemacht hatte. Dies ist zum einen deshalb entscheidend, weil 
Religion selbst ein unersetzbarer Lebensbereich ist und Heranwachsende ein Recht 
haben sollten, mit diesem Lebensbereich auch in der Schule bekannt gemacht zu 
werden.412 Zum anderen aber ist das Christentum ein Grundpfeiler abendländischer 
Kultur, die unverständlich und unverstehbar bleibt, wenn nicht zumindest basale 
Kenntnisse des Christentums bekannt sind.413  
Selbst die im inhaltlichen Schwerpunkt 5/7 namentlich genannten Hexenkulte, Okkultismus, Spi-
ritismus und Satanismus (vgl. HzU, S. 43) bleiben unverständlich, ohne den Konterpart von dem 
sie sich bewusst abzusetzen trachten. So ist eine „Schwarze Messe“ nur von der katholischen 
Messe her verständlich, deren bewusste Verkehrung sie ist. Ohne Kenntnis des Messrituals wird 
auch die „Schwarze Messe“ nicht verstanden werden können. Gleiches gilt aber auch für philoso-
phische Strömungen wie selbst den Marxismus, der auf dem Hintergrund und in Auseinanderset-
zung mit einer bestimmten Kultur und deren Religion entstanden ist. An den religionskritischen 
Anteilen des Marxismus ist dies leicht plausibel zu machen. Wie soll die Religionskritik verstan-
den werden können, wenn das, was von ihr kritisiert wird, gänzlich unbekannt ist?414

                                           
412 Was allerdings keineswegs zwangsläufig die Einführung eines konfessionellen Religionsunterrichts 
bedeutet, wie von z.B. von WOLFGANG HUBER immer wieder beteuert. Vgl. HUBER (2001). 
413 Dieser Mangel wurde schon in der Entwurfsfassung der Hinweise zum Unterricht von externen Gutach-
tern gesehen und kritisiert: „In der jetzigen Fassung der Hinweise ist jedoch weder eine angemessene Be-
rücksichtigung von Religion überhaupt noch des Christentums im besonderen gewährleistet“ SCHWEITZER, 
F. (1994) Hervorh. im Original. 
414 Das Prinzip der Offenheit ist dann missverstanden, wenn ein Lehrplan keine verbindlichen Vorgaben zu 
den Inhalten des Unterrichts machen kann oder will. Hier wird allein in das Belieben der Lehrkräfte gestellt, 
was Aufgabe eines Lehrplanes wäre. Er muss für ein Pflichtfach an einer öffentlichen und staatlichen Schule 
zumindest in gewissem Umfang nachvollziehbar festlegen und verantworten, was thematischer Inhalt des 
Unterrichts sein soll. Dies geschieht in den Hinweisen mehr als ungenügend. Vgl. NIPKOW (1994). 
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Im Lichte des zweiten Kriteriums, das zwischen offenen und geschlossenen Verknüp-
fungen von deskriptiven und präskriptiven Lernzielnormierungen unterscheidet, ist 
der letzte Anstrich des Inhaltlichen Schwerpunktes 5/6 eine nähere Betrachtung wert. 
Er lautet: „Abhängigkeiten und Entmündigung in Sekten (z.B. Scientology, Mun-
Sekte)“ (HzU, S. 43). Während es im Anstich darüber noch heißt: „Sekten – Alterna-
tiven oder Gefahren?“ (ebd.) und Präskription und Deskription also säuberlich ge-
trennt blieben, ist dies nicht der Fall, wenn „Abhängigkeiten und Entmündigungen“ 
in Sekten als Tatsachen beschrieben werden. Die Hinweise stimmen in dieser Be-
schreibung nicht nur mit der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland, 
sondern auch weithin mit der hiesigen Rechtsprechung überein. Ganz anders sieht die 
Situation in den USA aus, in denen das Gebaren auch der absonderlichsten Sekten 
unter die Religionsfreiheit fällt. Das was in Deutschland noch als Deskription durch-
gehen mag, wäre in einem anderen gesellschaftlichen Kontext diffamierende 
Präskription, die vermutlich gerichtliche Schritte zur Folge hätte. Dies zeigt noch 
einmal, dass es auch bei kriteriengeleiteten Unterscheidungen um relative Unter-
scheidungen geht, die keinen absoluten Charakter haben, sondern an einen Kontext 
rückgebunden sind. 

Weiterhin sei noch an einem Beispiel angemerkt, wie problematisch stichwortarti-
ge Themenvorgaben werden können. Wenn im Inhaltlichen Schwerpunkt 5/10 steht: 
„Beschäftigung und kritisch-reflexive Auseinandersetzung mit religiösen und philo-
sophischen Lehren und ihren impliziten Werten und Deutungen an exemplarischen 
Themen (z.B. Selbstbestimmung versus Vorsehung, Jenseitsauffassung“ (HzU, S. 44) 
erscheint es so, als seien die Gedanken der Selbstbestimmung des Menschen und der 
Gedanke der Vorsehung zwei sich wechselseitig ausschließende Grundgedanken und 
es komme darauf an, sich für eines der beiden und gegen den anderen zu entscheiden. 
Dabei wird übersehen, in wie vielen theologischen Überlegungen diese beiden 
Grundbegriffe keineswegs sich diametral und antagonistisch gegenüberstehen, son-
dern miteinander verbunden sind.  

4.3.2.1.5.6 Lernfeld 6 
Im sechsten Lernfeld geht es um „Persönliche Lebensgestaltung und globale Perspek-
tiven – Probleme und Chancen“ (HzU, S. 45). Dies Lernfeld wird wie folgt näher 
umschrieben: 

„Die Fähigkeit, unsere Lebenswelt verantwortungsbewusst und aktiv mitzugestalten, setzt die 
Einsicht in die gegenseitige Abhängigkeit der Menschen voneinander und von der Natur voraus. 
Es ist notwendig, nicht nur die Frage nach der Entstehung globaler Probleme und ihrer Auswir-
kungen für die Zukunft der Menschheit zu stellen, sondern sich an den Voraussetzungen für eine 
gerechte und lebensfreundliche Gestaltung dieser „Einen Welt“ in Staat und Gesellschaft zu en-
gagieren“ (ebd.).  

Sowohl die Überschrift als auch die nähere Beschreibung des Lernfeldes weist eine 
bestimmte Akzentuierung der „persönlichen Lebensgestaltung“ auf. Diese wird nicht 
etwa in Beziehung zur späteren beruflichen Perspektive gesehen, sondern in Bezie-
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hung zu globalen und existentialen Problemstellungen. Diese Vermutung kann an den 
beschriebenen Intentionen des Lernfeldes überprüft werden: 
• „das eigene Erleben globaler Gefährdungen und ihre Ursachen für Handeln oder Nichthandeln 

gemeinsam reflektieren 
• Verständnis entwickeln für die Ursachen und die weltweite Verflechtung von gegenwärtigen 

Problemen untereinander und den Zusammenhang mit unserem Alltag herstellen 
• unterschiedliche Konzepte des Umgangs mit globalen Problemen kennenlernen und ihre Bedeu-

tung hinterfragen 
• Träume, Wünsche und Vorstellungen für eine gerechte und lebensfreundliche Welt entwickeln 

und eigene Handlungsmöglichkeiten erkunden 
• individuelles und gemeinschaftliches handeln als Chance begreifen“ (HzU, S. 45). 
Die Rezeption der Intentionen des sechsten Lernfeldes untermauert den Eindruck, 
dass das Thema der Lebensgestaltung einseitig gefasst ist. Recht eigentlich sind all 
die genannten Intentionen Fragestellungen, die in den Bereich der Ethik fallen. Ver-
wundern kann dies Abgrenzungsproblem nicht wirklich, denn geht es der Ethik um 
die Frage des guten Handelns, so ist die Nähe zur Lebensgestaltung deutlich. Wenn 
aber im Lernfeld Lebensgestaltung lediglich ethische Fragen angesprochen werden, 
so stellt sich die Frage der Berechtigung eines eigenen Lernfeldes.  
Eine Lösung könnte darin bestehen, dass der Fachbereich „Ethik“ sich auf die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit der Thematik bezieht, „Lebensgestaltung“ dagegen auf die je individuelle 
Praxis zielt. Dann würden in Ethik ethische Theorien behandelt, in Lebensgestaltung ginge es um 
die persönliche Umsetzung. Die Untersuchung der Hinweise zum Unterricht nach der zweiten und 
dritten Kriteriengruppe wird jedoch zeigen, dass auch dies nicht der Fall ist.415

Wenn weder die Beschreibung des Lernfeldes 6 und die damit verbundenen Intentio-
nen es vermögen, die Berechtigung eines eigenen Lernfeldes darzustellen, dann stellt 
sich die Frage nach dem Sinn eines solchen Lernfeldes.416 Der häufig geäußerten 
Kritik, der Bereich Lebensgestaltung ziele auf eine für alle SchülerInnen verbindliche 
Art der Gestaltung des Lebens, hätte aus dem Weg gegangen werden können, indem 
dieser Bereich ausgespart worden wäre. Dies wäre dann ohne Verlust möglich, wenn 
es doch nur um ethische Themen geht, die hier verhandelt werden sollen. Insofern die 
Fragen der Lebensgestaltung aber auf eine ausschließlich ethische Dimension engge-
führt werden, enthält diese thematische Monopolisierung eine Affirmationsgefahr. 
Diese Affirmationsgefahr besteht allerdings nicht in einem festgelegten, für alle ver-
bindlichen Bildungsideal, sondern in der Ausklammerung von bestimmten Themen 
als Bildungsgegenständen. Einer solchen Exklusion von Bildungsthemen ist ein viel 
höheres Indoktrinationspotential inhärent, als jedem positiven Indoktrinationsver-

                                           
415 Vgl. Kap. 4.3.2.2.5 und 4.3.2.3.4 in dieser Arbeit. 
416 Die gleiche Beobachtung machte auch FRIEDHELM KRAFT im sechsten Kapitel der Analyse der Wissen-
schaftlichen Begleitung. Vgl. KRAFT (1996), S. 74, Pkt. a. 

  



LER – in Brandenburg 176

such.417 Die Reduktion der Lebensgestaltung auf die ethische Dimension und ihre 
Relationierung zu globalen Perspektiven arbeitet insofern einem normativen Bil-
dungsideal zu. Nicht, weil eine einzige Art der Lebensgestaltung vorgeschrieben 
würde,418 sondern weil das ganze reichhaltige Feld der Lebensgestaltung auf Ethik 
enggeführt wird.419 Tatsächlich gibt es aber im Bereich der Lebensgestaltung ganz 
andere Problembereiche, deren ethische Relevanz zumindest nicht vordringlich ist.  
Berufswahlentscheidungen zum Beispiel sind für die Lebensgestaltung von erheblicher Bedeu-
tung und stellen sich doch für die meisten SchülerInnen nicht primär in einem ethischen, oder 
globalen Horizont. Diese „profaneren“ Dimensionen der Lebensgestaltung kommen in den Inten-
tionen jedoch nicht in den Blick.420 Diese Blindheit kann aber vor Handeln immunisieren. Über-
spitzt; die Forderung, jede Handlung im Hinblick auf ihre ethische Dimension und auf ihre globa-
len Perspektiven hin zu befragen, ist vielem Handeln, auch für die Lebensgestaltung entscheiden-
dem Handeln, unangemessen und kann entmutigend wirken.421 Die globale Perspektive ist für die 
individuelle Lebensgestaltung wohl einfach der falsche Bezugsrahmen, da diese dazu führt, sich 
der eigenen Bedeutungslosigkeit bewusst zu werden. Deshalb wird z.B. auch in der Umweltpäda-
gogik von diesem Konzept zugunsten eines „Syndromkonzepts“ Abstand genommen.422  

                                           
417 Vgl. TENORTH (1995), der dies gar als die einzig Erfolg versprechende Variante von Indoktrination be-
zeichnet, da alle anderen Arten von versuchter Indoktrination immerhin etwas vermitteln und offen bleiben 
muss, wofür die Edukanden das Vermittelte letztlich einsetzen. 
418 „Das Schulfach LER etablierte zudem, würde es wirklich eingerichtet, mit dem Gebiet „Lebensgestal-
tung“ ein Unterrichtsfach, das in einem demokratischen Rechtsstaat gar nicht institutionalisiert werden darf, 
weil der Staat zwar die Legalität seiner Bürger einfordern kann und muss, nicht aber eine bestimmte Morali-
tät oder Sittlichkeit und schon gar nicht eine bestimmte Religion und auch nicht einen bunten Warenstrauß 
religiöser Apercus“ BENNER (1995), These IV. 
419 So auch KRAFT (1996): „Die überwiegende Anzahl der einzelnen Nennungen zeigt eindeutig ein sozial-
kundliches Profil. Der mit dem Begriff Lebensgestaltung markierte programmatische Anspruch wird mit den 
inhaltlichen Nennungen nicht erkennbar eingelöst [...]“ (S. 74, Pkt. a). Dies ist ein interessanter Widerspruch 
zur Abschlussbewertung der Wissenschaftlichen Begleitung, die meinte, die meisten Themen von L-E-R 
seien dem Bereich der Lebensgestaltung zuzuordnen. 
420 An diesem Thema entzündete sich eine Debatte zwischen der Wissenschaftlichen Begleitung und der 
Projektgruppe. Während die Wissenschaftliche Begleitung kritisierte, dass die meisten Themen dem Bereich 
der Lebensgestaltung zuzuordnen seien, beharrte die Projektgruppe auf einer ethischen Dimension dieser 
Themen der Lebensgestaltung. Vgl. LESCHINSKY et al. (1996), S. 188ff., PLIB (1995), S. 28. Der Ab-
schlussbericht des Ministeriums versuchte diesen Dissens durch eine Unterscheidung eines harten Ethikbeg-
riffes der Wissenschaftlichen Begleitung von einem weichen Ethikbegriff der Projektgruppe zu erklären. 
(Vgl. Ministerium (1996a), S. 18f.) Diesem Erklärungsmuster ist zwar einiges abzugewinnen, es erklärt 
jedoch nicht, weshalb Lebensgestaltung sich fast ausschließlich auf diese weiche ethische Dimension be-
zieht. Wenn Lebensgestaltung etwas anderes sein soll als Ethik, dann muss sie sich auch von ihrem weichen 
Begriff unterscheiden lassen. Die Kritik der wissenschaftlichen Begleitung, dass fast alles Lebensgestaltung 
sei und meine Kritik, dass nichts wirklich Lebensgestaltung sei, sondern immer Ethik, zielen demnach auf 
das gleiche Phänomen. Auch wenn ich der Projektgruppe zustimmen würde, dass Ethik mehr ist, als Ethik-
Wissenschaft, sie vielmehr immer da zum Tragen kommt, wo die Frage des guten Handelns ansteht, muss 
Lebensgestaltung sich doch von diesem weichen Ethik-Konzept unterscheiden lassen. 
421 Deshalb ist auch NIPKOW (1996a) nicht gänzlich zuzustimmen, wenn er, TREML zitierend, davon spricht, 
dass LER hauptsächlich „Lebenshilfe“ sei. Zumindest die Hinweise zum Unterricht lassen für ein solches 
Konzept der „Lebenshilfe“ wichtige Problembereiche aus. Gleichwohl zielt auch NIPKOW auf dies ungeklär-
te Problem, was denn Lebensgestaltung nun eigentlich sei. 
422 DE HAAN (1998). 
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Inwiefern diese Eindrücke aus der Lernfeldbeschreibung und den Intentionen dem 
ganzen Lernfeld gerecht werden, kann anhand der inhaltlichen Schwerpunkte über-
prüft werden: 

„6/1 Verantwortliches Zusammenleben in der ‚Einen Welt‘, 6/2 Recht, Gesetz und Gerechtigkeit 
– Anspruch und Realität, 6/3 Verantwortung für Leben und Natur, 6/4 Die Idee der Gerechtigkeit 
in verschiedenen Weltanschauungen und Religionen, 6/5 Alternative Lebenskonzepte und Le-
bensformen – ihre Entstehung und gesellschaftlichen Wirkungen in Vergangenheit und Gegen-
wart, 6/6 Ethos der ‚Einen Welt‘ – unsere Welt als Einheit und Konsequenzen für unser Denken 
und Handeln in Gegenwart und Zukunft, 6/7 Die Sehnsucht nach Weltfrieden“ (HzU, S. 45-47). 

All diesen Themen ist eine erhebliche Relevanz für die Lebensgestaltung nicht abzu-
sprechen. Dennoch bestätigt sich hier wieder die aus der Lernfeldbeschreibung und 
den Intentionen abgeleitete Beobachtung, dass nur sehr ausgewählte Bereiche der 
Lebensgestaltung, nämlich solche von hoher ethischer Relevanz, zum tragen kom-
men. Auch die Relationierung zu den globalen Perspektiven schlägt sich hier, durch-
aus programmgemäß, nieder.  

Jenseits dieser Mängel, nämlich des Fehlens vieler Schwerpunkte, welche die per-
sönliche Lebensgestaltung maßgeblich ausmachen, stellt sich die Frage, zu welchen 
Ergebnissen die Analyse der genannten inhaltlichen Schwerpunkte kommt. Die Aus-
gestaltung der inhaltlichen Schwerpunkte lässt im Hinblick auf die erste Kriterien-
gruppe eine angemessene Auseinandersetzung mit den Themen erscheinen, die zu-
weilen in der Überschrift naiv angemutet haben. Z.B „6/7 Die Sehnsucht nach Welt-
frieden“. Dies wird wie folgt ausgeführt:  
• „Notwendigkeit des Abbaus von Gewalt und Gewaltbereitschaft (die Verantwortung des einzel-

nen, der Eltern und Erzieher, der Medien und der Gesellschaft) 
• Friedensbewegung und Friedenserziehung 
• Gewalt-Aggression-Krieg: Ergebnisse der interdisziplinären Friedensforschung (insbesondere 

zu den psychischen Bedingungen von Aggression und Gewalt) 
• Das Verständnis von Frieden im Wandel 
• Wehrdienst und Wehrdiensterweigerung 
• u.a.“ (HzU, S. 47) 
Im Unterschied zum gleichzeitigen thüringischen Sozialkundelehrplan von 1993 
werden hier Wehrdienst und Wehrdienstverweigerung gleichwertig nebeneinander 
gestellt und keine Formulierung gewählt, die das eine gegenüber dem anderen bevor-
zugt.423 Wenn allerdings im ersten Anstrich die „Notwendigkeit des Abbaus von 
Gewalt und Gewaltbereitschaft“ thematisiert wird ist dort eine als Deskription getarn-
te Präskription verborgen. Denn die „Notwendigkeit“ des Abbaus von Gewalt und 
Gewaltbereitschaft ist keine Naturgegebenheit. Soll auch der Staat auf seine Bereit-
schaft zur Gewalt verzichten? Hinter einer solchen Formulierung lässt sich ein pazi-
fistisches Ideal erahnen, das, auch wenn es vielen nicht unsympathisch ist, sich der 
gesellschaftlichen Debatte stellen muss. Gerade diese einzuüben, soll politische Bil-

                                           
423 Vgl. in dieser Arbeit Kap. 3.2.2.1. 
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dung leisten. Insofern wäre eine Formulierung angemessen, die in einer offenen Ver-
knüpfung von Deskription und Präskription zur Diskussion herausfordert, wie mit 
Gewalt auf den verschiedensten gesellschaftlichen Ebenen umgegangen werden soll.  

Vergleichbares gilt für die Aggression, die im dritten Anstrich negativ assoziiert 
wird. In der Psychologie wird dagegen die Aggressionsfähigkeit des Menschen wert-
geschätzt. Sie ist eine Antriebsquelle des Menschen. Die Frage ist, wie diese Fähig-
keit eingesetzt wird.  
4.3.2.1.6 Kapitel 5: Methoden, Sozialformen, Medien 
Zu diesem Kapitel (HzU, S. 48-50) ist aus der Sicht der ersten Kriteriengruppe nichts 
zu sagen und die Analyse erfolgt aus Sicht der anderen Kriteriengruppen.424

4.3.2.1.7 Kapitel 6: Integrativer Unterricht, Differenzierungs- und 
Integrationsphasen 

Die evangelische Kirche machte ihre Teilnahme am Modellversuch von der Mög-
lichkeit einer Differenzierungsphase abhängig. In der Differenzierungsphase teilte 
sich die Klasse. Während die staatliche Lehrkraft mit ihrem Teil der Klasse L-E un-
terrichtete, verantwortete die kirchliche Lehrkraft in gleicher Zeit den R-Teil allein.  

Die Befürchtung der LER-Kritiker, die evangelischen Lehrkräfte würden nicht 
gleichberechtigt den Unterricht gestalten können, hat vielfache Publizität erlangt und 
wurde als einer der stärksten Gründe für den Ausstieg der Kirche aus dem Projekt 
LER benannt.425 In der Praxis des Modellversuches gab es dazu unterschiedliche 
Erfahrungen.426 Unter dem Monopolisierungskriterium ist zu untersuchen, ob es 
Hinweise auf eine entsprechende Majorisierung im Lehrplan gibt. In der Tat benennt 
FRIEDHELM KRAFT einen solchen Punkt, wenn er in Kap. 2 „Ansprüche an die Unter-
richtsgestaltung“ die Formulierung ausfindig macht:  

„Die Prinzipien der Pluralität und Kontroversität erfordern, dass sich die Lehrkräfte als Organi-
satoren und Moderatoren des Dialogs verstehen und Fachkundige, Vertreterinnen und Vertreter 
verschiedener Weltanschauungen, Religionen und Lebensbereiche einladen, die authentisch über 
das jeweilige Selbstverständnis und Anliegen Auskunft geben können und die Fähigkeit und Be-
reitschaft zu einem pluralistischen und kontroversen Diskurs erkennen lassen“ (HzU, S. 21).427  

Diese Aussage über den Status von „authentischen Vertretern“ ist allerdings wohl 
kaum, wie KRAFT meint, auch auf kirchliche Lehrkräfte zu beziehen. Vielmehr wer-
den diese ausdrücklich in den Hinweisen als „Lehrkräfte“ angesprochen.  

Der Lehrplanteil zum evangelischen Religionsunterricht in Kap. 6.2.2 bezieht sich 
positiv auf diese Aussagen des Gesamtlehrplanes wenn dort festgestellt wird:  

                                           
424 Vgl. Kap. 4.3.2.2.6 und 4.3.2.3.5 in dieser Arbeit. 
425 Vgl. EKiBB (1995). 
426 LESCHINSKY et al. (1996) beschreiben mehrere Erfahrungen, aber auch durchaus nicht einheitlich die 
Stimmen im kirchlichen Abschlussbericht. Vgl. EKiBB (1995). 
427 Vgl. KRAFT (1996), S. 80. 
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„Der Religionsunterricht fügt sich in die äußeren Bedingungen, die Aufgaben, die Ziele und di-
daktischen Prinzipien ein, die für den Lernbereich „Lebensgestaltung-Ethik-Religion“ gelten 
[...]“ (HzU, S. 57).  

Insofern gibt es in den Hinweisen keinen Beleg der Diskriminierung kirchlicher 
Lehrkräfte.  

Andererseits liegt die Frage auf der Hand, ob in dieser Differenzierungsphase das 
religionskundlich plurale Modell von L-E-R durch eine religiös affirmative Unter-
weisung für Kinder aus konfessionellen Elternhäusern ersetzt oder ergänzt werden 
sollte? Wäre es an dem, dann könnte sich hinter der Forderung der Kirche nach kon-
fessionellem Religionsunterricht die Angst um den Verlust des Vermittlungsraumes 
eines kirchlichen Bildungsideals verbergen, das religionskundlich nicht zu sichern 
wäre. Auf diese These hin soll das folgende Kapitel befragt werden.  

 Unter dem ersten Absatz „6.1. Allgemeines“ wird dazu ausgeführt: „Der Evange-
lische Religionsunterricht schließt Fragen der Lebensgestaltung und Ethik unter Be-
rücksichtigung der christlichen Position ein“ (HzU, S. 51). Diese Aussage ist relativ 
offen. Für den Bereich L-E ist die Lage dagegen sehr einfach: „Lebensgestal-
tung/Ethik, einschließlich religionskundlicher Elemente in der Differenzierungspha-
se, ist bekenntnisfreier Unterricht“ (in Kap. 6.2.1 Lebensgestaltung/Ethik in der Dif-
ferenzierungsphase, S. 53). Insofern gibt es also nicht eine religiöse und eine atheisti-
sche Teilgruppe, sondern dieser L-E-(R-kunde)-Teil soll das Konzept des ganzen L-
E-R, wie es die bisherige Analyse dargestellt hatte, fortsetzen. Dies bringt der Satz 
zum Ausdruck:  

„Die in den ‚Hinweisen zum Unterricht...‘ festgelegten, grundlegenden Aufgaben und Ziele, 
Lernfelder, Intentionen und inhaltlichen Schwerpunkte, Inhalte und Probleme, Ansprüche an die 
Unterrichtsgestaltung, Arbeitsformen, Methoden und Medien etc. gelten prinzipiell auch für den 
Unterricht in ‚Lebensgestaltung/Ethik‘“ (HzU, S. 53).  

Wenn formal in der Differenzierungsphase für die SchülerInnen die nicht an der Re-
ligionsunterrichts-Differenzierung teilnehmen die allgemeinen Vorgaben weiter gal-
ten, ist nahe liegend, dass sich auch inhaltlich nicht viel ändert. Diese Vermutung 
wird durch einen Blick auf die „Lernfelder, Intentionen und inhaltlichen Schwer-
punkte“ (HzU, S. 54-56) bestätigt. Die Lernfelder 1-6 sind identisch mit denen des 
Gesamtplanes. Bei den Intentionen und inhaltlichen Schwerpunkten wurden jeweils 
einzelne Stichworte noch einmal herausgestellt. In keinem Fall geht das an dieser 
Stelle Dargestellte aber über das aus dem Gesamtplan bekannte hinaus. Es findet sich 
lediglich eine scheinbar willkürliche Auswahl der Stichworte des Gesamtplanes. 
Insofern muss sich die Analyse auch nicht erneut mit diesen Punkten auseinanderset-
zen. Konzeptuell macht eine solch willkürlich eklektische Zusammenstellung keinen 
Sinn. Der Grund für dies Vorgehen liegt denn auch nicht in inhaltlichen Notwendig-
keiten, sondern in dem politischen Entschluss, den Religionsunterrichtsteil mit in die 
Hinweise hinein zu nehmen. Wenn der eine Teil der Differenzierungsphase jedoch 
gesondert erläutert wurde, dann musste auch der andere Teil der Differenzierungs-
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phase aus Symmetrie- und Gleichbehandlungsgründen gesondert beschrieben wer-
den, so die Übereinkunft von kirchlichen und staatlichen VertreterInnen.  

„Für Lebensgestaltung-Ethik (einschließlich religionskundlicher Elemente) sind Ausführungen 
zu folgendem zu machen: Zu Grundsätzlichem, zu Intentionen und zu inhaltlichen Schwerpunk-
ten.“428  

Diese Protokollnotiz macht deutlich, dass es sich die Projektgruppe mit der simplen 
Wiederholung und Auswahl der Lernfelder und ihrer Inhalte sehr einfach machte. 
Dies wurde anscheinend sowohl vom Ministerium als auch den staatlich-kirchlichen 
Gremien akzeptiert. Somit wurde die Chance versäumt, das religionskundliche Defi-
zit der Hinweise auszugleichen. Zum „Evangelischen Religionsunterricht in der Dif-
ferenzierungsphase“ werden dagegen im Kapitel 6.2.2, (HzU, S. 57-65) ausführliche 
Aussagen gemacht. Schon der erheblich größere Umfang (neun Seiten im Vergleich 
zu drei) zeigt den größeren Aufwand. Es handelt sich um einen eigenen Lehrplan.429 
In einem ersten Teil werden „Grundlagen“ (HzU, S. 57) beschrieben, sodann „Auf-
gaben und Ziele“ (HzU, S. 57-58) festgelegt, „Ansprüche an die Unterrichtsgestal-
tung“ (HzU, S. 59) formuliert, bevor auch hier „Lernfelder, Intentionen und inhaltli-
che Schwerpunkte“ (HzU, S. 60-65) erläutert werden. Die Lernfelder 1-6 sind die 
gleichen wie im Gesamtplan, die ihnen zugrunde liegenden „Intentionen“ und die 
daraus folgenden „inhaltlichen Schwerpunkte“ jedoch, sind eigenständig konzipiert. 

Zur Leitfrage, inwiefern im R-Unterrichtsteil sich ein bestimmtes Bildungsideal 
niederschlägt, können von dem „Grundlagen“ überschriebenen Teil Auskünfte erwar-
tet werden. Als Fundament wird dort neben dem Verweis auf das Grundgesetz430 eine 
Stellungnahme des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zitiert:  

„In der heutigen theologischen und kirchlichen Sicht ist das Verständnis des christlichen Glau-
bens durch folgende Grundsätze gekennzeichnet:  
a) Die Vermittlung des christlichen Glaubens ist grundlegend bestimmt durch das biblische 
Zeugnis von Jesus Christus unter Beachtung der Wirkungsgeschichte dieses Zeugnisses.  
b) Glaubensaussagen und Bekenntnisse sind in ihrem geschichtlichen Zusammenhang zu verste-
hen und in jeder Gegenwart einer erneuten Auslegung bedürftig. 
c) Die Vermittlung des christlichen Glaubens muss den Zusammenhang mit dem Zeugnis und 
Dienst der Kirche wahren“431

Zumindest eines wird aus diesem Zitat deutlich, dem Rat der EKD geht es in seiner 
Stellungnahme um die „Vermittlung des christlichen Glaubens“.432 Wenn die Lehr-

                                           
428 (Protokoll der gemeinsamen Sitzung der Arbeitskommission und der Arbeitsgruppe „Evangelischer 
Religionsunterricht“ vom 11.2.1994, S. 2, zitiert nach KRAFT (1996), S. 76. 
429 Zur Genese dieses Lehrplans im Lehrplan und seiner Stellung innerhalb der Hinweise zum Unterricht vgl. 
KRAFT (1996), S. 75ff., Kap.6.3. Die Einordnung des Evangelischen Religionsunterrichts in den „Hinweisen 
zum Unterricht im Modellversuch“.  
430 Zur Problematik des Grundgesetzbezuges des LER und der Religionsunterrichtes in Brandenburg über-
haupt vgl. Kapitel 4.2 dieser Arbeit. 
431 Stellungnahme des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zu verfassungsrechtlichen Fragen des 
Religionsunterrichtes vom 7.7.1971: Abschnitt IV, Ziffer 2, zitiert nach: HzU, S. 57. 
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planautorInnen der Berlin-Brandenburgischen Landeskirche dies als ihre Grundlage 
zitieren, so ergibt sich die Frage, stellen sie sich auch hinter diese Aussage? Unmit-
telbar auf dies Zitat folgt die Aussage: „Der Religionsunterricht fügt sich in die äuße-
ren Bedingungen, die Aufgaben, die Ziele und didaktischen Prinzipien ein, die für 
den Lernbereich „Lebensgestaltung-Ethik-Religion“ gelten, und berücksichtigt insbe-
sondere die Aspekte christlich-religiöser Bildung“ (HzU, S. 57). Dies Einfügen be-
sonders in die „Aufgaben, Ziele und didaktischen Prinzipien“ bei gleichzeitiger Fest-
setzung des Ziels: „Vermittlung des christlichen Glaubens“ scheint eine dilemmati-
sche Situation heraufzubeschwören. Wie und ob dies der Religionsunterrichts-Teil 
gewährleisten kann, einerseits dem L-E-R – Konzept treu zu bleiben, andererseits 
aber sich die Glaubensvermittlung zum Ziel zu setzen, diese Frage soll im Lichte der 
ersten Kriteriengruppe an den Religionsunterrichts-Lehrplanteil gestellt werden.  

In den „Aufgaben und Zielen“ wird die Aufgabe des Religionsunterrichts folgen-
dermaßen beschrieben:  

„Er wendet sich an alle Schülerinnen und Schüler. Ihnen will er helfen, zu erkennen und zu er-
fahren, welche Bedeutung Religion, insbesondere der christliche Glauben, für das Leben der 
Menschen haben kann und ihnen dabei zeigen, welche Freiheit das Evangelium von Jesus Chris-
tus für das Leben der Menschen eröffnen kann und welche Verantwortung sich daraus ergibt“ 
(HzU, S. 58).  

Von Vermittlung des christlichen Glaubens ist in den Worten der LehrplanautorInnen 
nicht die Rede. Dies ist ein signifikanter Unterschied. Von der affirmativen Vermitt-
lungsabsicht wurde zugunsten des Ermöglichens von Erkenntnissen und Erfahrungen 
Abstand genommen. Ein solcher Unterricht wäre in der Tat offen für „alle Schülerin-
nen und Schüler“. Nicht der Glauben ist das Ziel der Vermittlungsabsicht, sondern es 
sind Erkenntnisse und Erfahrungen mit dem christlichen Glauben im Leben von Men-
schen.  

In den Zielaussagen ist dies konsequent durchgehalten: 
• „in die christliche Tradition einführen, das schließt ein: Kennenlernen der Bibel, Beschäftigung 

mit der Geschichte der Kirchen und Konfessionen, Kennenlernen des kirchlichen Lebens heute, 
• existentielle Orientierung aus christlichem Glauben anbieten, das heißt: Den Schülerinnen und 

Schülern bei Fragen nach Sinn und Ziel des eigenen Lebens helfen und mit ihnen gemeinsam 
nach tragfähigen Antworten im Christentum suchen. Dabei sollen auch Antworten anderer Reli-
gionen sowie des Atheismus einbezogen werden. 

                                                                                                                                            
432 Inwieweit die Rede von der Möglichkeit einer „Vermittlung“ des Glaubens theologisch problematisch ist, 
soll hier nicht erörtert werden. Lediglich sei angedeutet, dass Glaube im Verständnis der Reformation ein 
sich unverdient und aus freier Gnade ereignender Akt im Menschen ist. Es ist kein Verdienst zu Glauben, 
sondern göttliches Geschenk. Insofern ist Glauben auch nicht etwas, das gemacht werden könne. Der Ver-
mittlungsbegriff legt dagegen nahe, als könne Glauben in einem anderen hergestellt werden, er ihm oder ihr 
vermittelt werden. Stattdessen wäre Glauben wohl angemessener als die Kommunikationsgeschichte des 
Subjektes mit Gott beschreibbar. Diese Kommunikationsgeschichte ist zwar nicht unvermittelt, sondern es 
geht dort um Erfahrungen mit Erfahrungen mit Erfahrungen..., aber sie ist auch nicht das zwangsläufige 
Ergebnis dieser Vermittlung, sondern freie In-Beziehung-Setzung zu und mit Gott. 
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• befähigen zur Auseinandersetzung mit anderen Religionen (Judentum, Islam, Hinduismus, 
Buddhismus) und Weltanschauungen (Marxismus u.a.), das heißt: Ermutigung, das eigene Le-
ben in einem weltweiten Horizont zu sehen und so zu verantworten, sich zu öffnen für die Be-
gegnung mit Menschen aus anderen Religionen und Kulturen, 

• Schülerinnen und Schüler befähigen, sich mit ethischen und religiösen Fragen kritisch zu be-
schäftigen, das heißt: Die Schülerinnen und Schüler sollen mögliche Antworten und Lösungen 
in ihren Zusammenhängen verstehen lernen, zu eigenen, begründeten Antworten kommen und 
damit dialogfähig werden,  

• helfen, die Glaubenstradition der eignen Herkunft und des sozialen Umfeldes zu reflektieren, 
eigene Standpunkte zu entdecken und in Toleranz gegenüber anderen Standpunkten auszupro-
bieren, das heißt: Die Schülerinnen und Schüler sollen zu kritischem Denken und verantwor-
tungsvollem Handeln angeregt werden“ (HzU, S. 58). 

Die Verben machen deutlich, worum es geht. Das Ziel der Glaubensvermittlung, das 
Grundlage sein sollte, wird an keiner Stelle genannt, stattdessen geht es um die Ver-
mittlung von Kenntnissen, Kennen lernen. Dies sind die traditionellen aus dem Unter-
richt auch anderer Fächer bekannten Verben zur Umschreibung von Lernzielen.  

Darüber hinaus geht es jedoch noch um etwas anderes: „befähigen“, „ermutigen“. 
Nicht schlechthin soll ermutigt und befähigt werden, sondern befähigt werden soll 
zur „Auseinandersetzung mit anderen Religionen [...] und Weltanschauungen [...]“ 
oder dazu, „sich mit ethischen und religiösen Fragen kritisch zu beschäftigen“ Ziel 
dieser Beschäftigung ist: „zu eigenen, begründeten Antworten kommen und damit 
dialogfähig werden.“ Der Religionslehrplanteil stellt so auf die Erarbeitung eines 
eigenen Urteils, einer eigenen Einstellung, aufgrund einer sachlichen Auseinander-
setzung mit dem Gegenstand, ab. Dazu ist die Vermittlung von Kenntnissen unerläss-
lich, aber es gehört auch dazu, eigene Erfahrungen zu machen. Diese sind unvertret-
bar, können allerdings durch Unterricht ermöglicht werden. Die Zielbeschreibung 
lässt dabei zu, dass die eigenen Erfahrungen und die eigenen Urteile andere sind, als 
sie vielleicht von der LehrerIn intendiert wurden.  

Mit der „eigenen Herkunft“, die oft zur Legitimation für die „Vermittlung des ei-
genen Glaubens“ im Religionsunterricht herangezogen wurde,433 wird im religionsun-
terrichtlichen Lehrplanteil der Hinweise vorsichtig und angemessen umgegangen. Die 
Herkunft ist mitnichten ein Fatum für die eigene Religiosität oder Konfessionalität, 
vielmehr sollen „die Glaubenstradition der eigenen Herkunft und des sozialen Um-
feldes“ reflektiert werden, um sodann erst „eigene Standpunkte zu entdecken“. Die 
eigenen Standpunkte sind so nicht schon in der Herkunft vorgegeben, sondern in der 
                                           
433 „Ebenso müssen Kinder zunächst in einen weltanschaulich-kulturellen Zusammenhang hineinwachsen, 
erst danach können sie diesen auch kritisch beurteilen und andere weltanschaulich-kulturelle Zusammenhän-
ge kennenlernen.“ SCHRÖDER, R. (1995c) Eine solche Position geht jedoch von einer fatalen Fehleinschät-
zung der Rolle der Schule in der Moderne aus. Schule kann eben nicht mehr in einen fraglosen und harmoni-
schen Weltzusammenhang, der keine Differenzierungs- und Abstimmungsprobleme kennt, gleichsam naiv 
einführen, um dann später auch etwas zu problematisieren. Primäre Wertesozialisation bleibt Aufgabe der 
primären Sozialisationsgruppen, die zumeist die Eltern sind. Schule in der Moderne darf und kann sich eine 
solche Rolle nicht mehr anmaßen. Vgl. SCHLUSS (1999). 
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Auseinandersetzung mit eigener Herkunft, Umwelt und anderem wird dieser eigene 
Standpunkt erst entwickelt! Insofern hat sich der zweite Teil es programmatischen 
Widerspruchs vom Anfang des Religionsunterrichts-Teils durchgesetzt. Dies ist das 
L-E-R Programm, wie es schon z.B. im Lernfeld 3 im Punkt 3/6 „Mechanismen von 
Manipulation und Indoktrination – Wege zur Selbstbestimmung“ analysiert wurde. 
Das Programm einer zielgerichteten „Vermittlung des christlichen Glaubens“, von 
Mission ist es nicht.434

Diesbezüglich aufschlussreich sind die „Ansprüche an die Unterrichtsgestaltung“. 
Keineswegs selbstverständlich ist die hervorgehobene Position der SchülerInnen:  

„Schülerinnen und Schüler werden im Evangelischen Religionsunterricht als Subjekte ihrer Le-
bens- und Lernprozesse ernst genommen, respektiert und verstanden. Ihre Fragen, Probleme und 
Erfahrungen bestimmen den Unterricht von Anfang an mit“ (HzU, S. 59).  

Es wird darauf hingewiesen, dass Lehr-Lernprozesse kommunikative Prozesse sind, 
bei denen der Blick auf nur einen Kommunikationspartner (in Lehrplänen ist es zu-
meist den/die Lehrenden) unzureichend bleibt. Stattdessen wird die alte pädagogische 
Einsicht, Lehrziele finden nur dadurch ihre Realisierung, dass sie gelernt werden, 
erinnert. Lernen wird dabei nach einem Modell begriffen, bei dem der Lernende sei-
nen (je eigenen) Horizont erweitert und vertieft.435 Ein solches Verständnis ist Aus-
druck einer reflektierten Bildungsidee, die keine normativen Bildungsideale zur Vor-
gabe des Lernens macht.  

Dieser beschriebenen Schülerrolle korrespondieren die Ansprüche an die LehrerIn:  
„Der Evangelische Religionsunterricht schließt ein, dass die Lehrkräfte den Schülerinnen und 
Schülern ihre eigenen Glaubensüberzeugungen nicht vorenthalten. Dabei soll ihnen bewusst 
sein, wie sehr sie selbst von ihrer Lebensgeschichte, von dem Lebensabschnitt, den sie gerade 
durchlaufen, und von den Gruppen und Beziehungen, in denen sie leben, geprägt sind. Sie sind 
frei, ihre eigenen Überzeugungen zu vertreten, die Vorläufigkeit ihrer Ansichten zu bedenken 
und zugleich Überzeugungen anderer zu respektieren. Es ist wichtig, in der Lerngruppe zum Ge-
spräch, zur Argumentation und Kontroverse über unterschiedliche Positionen fähig zu werden. 
Es darf nicht dazu kommen, dass Schülerinnen und Schüler indoktriniert werden, sei es durch die 
Lehre oder durch das Urteil der Lehrkraft“ (HzU, S. 59).  

Das Verhältnis von eigener Überzeugung, der Rückgebundenheit dieser Überzeugun-
gen an je kontextualisierte Lebenserfahrungen und die Bedeutung dieser so verstan-
denen Überzeugungen für die verantwortliche Lehrtätigkeit sind berücksichtigt und 
sensibel diskutiert, ohne jedoch daraus normative Vorgaben abzuleiten mit Ausnah-
me des Verbots von Indoktrination. Dieser Aussage kann man nur viele LeserInnen 
wünschen, auch über den Religionsunterrichtsteil der Hinweise hinaus. Die Spannung 
                                           
434 Vgl. dazu die neue Debatte um die Mission. Es gibt jenseits der genannten pädagogischen Gründe für 
Missionskonzepte, die quasi indoktrinierend sind, auch theologische Gründe, die gegen ein solches Verfah-
ren sprechen. SCHLUSS/GÖTZ-GUERLIN (2003), KÄHLER/HERMELINK/WEYEL (2001). 
435 Ein solcher Lernbegriff ist keineswegs selbstverständlich. Auch in der neuesten bildungstheoretischen 
Diskussion sind Lernbegriffe aufzufinden, die Lernen noch immer als das Abfüllen von Wissen in Gefäße 
verstehen, die eventuell, wenn sie mit falschem Wissen angefüllt sind, zuvor noch ausgeleert werden müs-
sen. So jüngst noch KOCH (1995). 
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zur eingangs zitierten Aufgabe der „Vermittlung des Glaubens“ ist allerdings schwer 
zu übersehen. 

Nur ein Lernfeld soll für den Religionsunterrichts-Teil im Lichte der ersten Krite-
riengruppe näher betrachtet werden. Wie gesagt, bleiben die Lernfelder auch im Reli-
gionsunterrichts-Teil dieselben wie im Gesamt-Lehrplan, die „Intentionen“ und „In-
haltlichen Schwerpunkte“ jedoch sind andere. So werden für das erste Lernfeld 
„Menschen als Individuen“ folgende Intentionen genannt:  
• „die Einmaligkeit des Menschen als Individuum als der Sicht des christlichen Glaubens entde-

cken 
• Angenommensein von Gott und Menschen als Grunderfahrung erfüllten und befreiten Lebens 

kennenlernen 
• Prägende Elemente von Religiosität im eigenen Leben entdecken und in ihrer Bedeutung für die 

eigene Person beurteilen 
• Die Geschichtlichkeit christlicher Existenz erkennen und auf das eigene Leben beziehen 
• Über erfahrene Begrenztheit der eigenen Person und ihrer Lebensgeschichte hinaus nach Sinn 

und Ziel des Lebens fragen und im christlichen Glauben Perspektiven eines zukunftgerichteten 
und hoffnungsvollen Lebens wahrnehmen 

• Entdecken, wie Menschen aus dem christlichen Glauben heraus zur Umkehr ermutigt werden 
und befreit werden können“ (HzU, S. 60). 

Im Gegensatz zum allgemeinen Lehrplanteil zeigt sich in diesem Zitat deutlich die 
thematische Engführung. Während im Integrationsteil der L-E-R-Unterricht ohne 
Erwähnung des Christentums auskommen kann, ist der christliche Glaube der Haupt-
gegenstand des Religionsunterricht-Teils. Von Monopolisierung kann jedoch aus 
zwei Gründen nicht gesprochen werden. Zum einen ist der Religionsunterricht nur 
ein Teil des pluralen L-E-R Konzepts, zum anderen werden die Bezüge zu anderen 
Religionen, insbesondere den beiden großen monotheistischen, an anderer Stelle 
ausführlich thematisiert.  

Schwieriger ist die Frage zu beantworten, ob und inwiefern in der ausgewählten 
Textpassage ein Bildungsideal vorliegt. Es hängt wohl alles davon ab, wie diese Pas-
sage gelesen wird. Geht es um das Ziel des innerlichen Einstimmens in die Aussagen, 
oder geht es um ein angestrebtes Wissen über den christlichen Glauben? Aussagen 
wie:  
• „Die Einmaligkeit des Menschen als Individuum als der Sicht des christlichen Glaubens entde-

cken,  
• Angenommensein von Gott und Menschen als Grunderfahrung erfüllten und befreiten Lebens 

kennenlernen [...]“ 
lassen beide Interpretationen zu.  
• „[...] im christlichen Glauben Perspektiven eines zukunftgerichteten Lebens wahrnehmen“  
kann auf die kognitive Leistung zielen, dies intellektuell als Möglichkeit des christli-
chen Glaubens wahrzunehmen (genauso, wie seine destruktiven Tendenzen, die min-
destens ebenso geschichtswirksam wurden), oder diese Aussage kann so ausgelegt 
werden, dass die SchülerInnen für ihr eigenes Leben im christlichen Glauben Per-
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spektiven eines zukunftgerichteten Lebens wahrnehmen sollen. Wird der Lehrplan so 
interpretiert, verletzt dies zwar die in den einleitenden Teilen des Religionsunter-
richts-Lehrplans analysierten Aussagen, korrespondiert allerdings mit der im Grund-
lagenteil zitierten Zielbeschreibung der Glaubensvermittlung. Dieser Ambivalenz 
wird nicht deutlich genug gewährt.  

In den stichwortartigen Angaben zu den inhaltlichen Schwerpunkten der einzelnen 
Lernfelder, finden sich einzelne Aussagen, die problematisch sind. So steht in den 
Angaben der „Inhaltlichen Schwerpunkte“ der Klassen 7/8 für das Lernfeld 4: „Auf 
der Suche nach einem erfüllten Leben“ der Stichpunkt: „- Aberglaube (Astrologie, 
Wahrsagerei, Pendeln...)“ HzU, S. 63. Auch dies ist ein Fall, der die Relativität des 
Unterschiedes von Präskription und Deskription belegt. Was „Aberglaube“ ist, ist 
sehr vom eigenen Standpunkt abhängig.436 Die (Dis-)Qualifikation eines Glaubens als 
Aberglauben ist ein wertender Akt, der über eine bloße Beschreibung hinausgeht. 
Insofern dies nicht offen gelegt wird, liegt eine geschlossene Verknüpfung von 
Präskription und Deskription vor. Solche Überschreitungen sind jedoch nicht syste-
matisch und zeigen eher Problematiken unseres alltäglichen Sprachgebrauchs auf, als 
dass sie eine grundsätzliche Schwäche der Hinweise darstellen. 
4.3.2.1.8 Kapitel 7: Zur Unterrichtsplanung437 
Im siebenten Kapitel wird den SchülerInneninteressen bei der Auswahl der Themen 
ein hoher Stellewert beigemessen. Wenn im Verlaufe des Schuljahres einige Lernfel-
der nicht tangiert wurden, so geben die Hinweise den Lehrenden vor, Themenvor-
schläge aus diesen Lernfeldern zu unterbreiten. Insofern die Unterrichtsthemen nicht 
normativ vorgegeben sind, schlägt sich in der Auswahlmethode die Idee reflektieren-
der Bildung nieder. 
4.3.2.1.9 Kapitel 8: Zur Wertung von Unterrichtsergebnissen438 
Das Kapitel zur Wertung ist mit Abstand das kürzeste Kapitel der Hinweise. Es füllt 
ca. zwei Drittel einer Seite. Zur Hälfte besteht es aus einem Zitat,439 das die pädago-
gische Wichtigkeit einer wertenden Rückmeldung unterstreicht. 

Entgegen einem vielfachen Missverständnis wurde die Noten-Bewertung im Mo-
dellversuch keineswegs ausgeschlossen. Im vorletzten Satz der Hinweise wird dies 
deutlich: 

                                           
436 Für die Religionsauffassung des Marxismus-Leninismus fiel der Christliche Glaube selbst unter das 
Verdikt des Aberglaubens. Für die mittelalterliche Theologie war die Astrologie eine in hohen Ehren stehen-
de Wissenschaft, das Alte und Neue Testament kennen selbst Wahrsager, Totenbeschwörer usw. 
437 HzU, S. 66-69. 
438 HzU, S. 70. 
439 HzU, S. 70. URSULA PFENDER: Was soll’s? Wir lernen!, Wege zu offenem und lebensnahem Lernen mit 
Jugendlichen, Dahlemer Verlagsanstalt 1993, S. 195. 
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 „Dies erfolgt in der Regel durch verbale Wertungen unter Beachtung der o. g. Hinweise. Es 
kann aber auch eine Benotung erprobt werden. Dabei sollten die Leistungen in Integrations- und 
Differenzierungsphasen des Lernbereichs berücksichtigt werden“ (HzU, S. 70).  

Zwar fordern die Hinweise:  
„Die Kriterien der Wertung müssen für die Schülerinnen und Schüler transparent sein. Die Ju-
gendlichen sollen pädagogisch sinnvoll in den Prozess der Leistungswürdigung einbezogen wer-
den“ (HzU, S. 70),  

dennoch bleibt unklar, was eigentlich genau bewertet werden soll. Das Kapitel zur 
Wertung von Unterrichtsergebnissen jedenfalls gibt die Kriterien der Wertung selbst 
nicht vor, deren Transparenz der Lehrplan zu Recht für die SchülerInnen fordert. In 
einem Unterrichtsfach mit experimentellem Charakter wäre es von erheblicher Wich-
tigkeit, den Lehrenden selbst Kriterien für die Bewertung von Leistungen an die 
Hand zu geben. Sollen nur kognitive Leistungen bewertet werden? Oder auch Leis-
tungen der Umsetzung des Gelernten für das eigene Leben? Darüber geben die Hin-
weise keine Auskunft, auch wenn die Antworten auf diese Fragen entscheidende 
Voraussetzungen für die „Möglichkeit [...] subjektive Erfahrungen und Erlebniswei-
sen einzubringen und dabei auch ‚negative‘ Gefühle angstfrei auszusprechen und zu 
reflektieren [...]“ (HzU, S. 70) darstellen. Die fehlenden Kriterien eröffnen den Leh-
renden neben kreativen Möglichkeiten der Bewertung die Möglichkeit, ihr eigenes 
Bildungsideal als Norm der Bewertung anzusetzen. Auch wenn dem die übrigen Ka-
pitel der Hinweise zum Unterricht entgegenstehen, sollte in dem wichtigen Bewer-
tungsteil diese Gefahr ebenso benannt und wo möglich gebannt werden. 

4.3.2.2 Kriteriengruppe 2: Differenzierungen und Vermittlungsprobleme 

4.3.2.2.1 Präambel 
Wenn in dem schon zitierten440 Paragraphen des Schulgesetzes die „Verwirklichung“ 
der in der Landesverfassung verankerten Bildungs- und Erziehungsziele für die Schu-
le programmatisch angekündigt wurde, so ist für die Analyse nach der zweiten Krite-
riengruppe interessant, ob und inwiefern in einer solch hypertrophen Zielsetzung 
noch Differenzierungen eingebaut und Vermittlungsprobleme berücksichtigt wurden. 
Die Rede war in dem Gesetzestext zwar von „Bildungs- und Erziehungszielen“ wel-
che die Schule verwirklichen würde, im zitierten Text aufgeführt sind allerdings Er-
ziehungsziele benannt.  

„Dazu gehört insbesondere die Erziehung zur Bereitschaft zum sozialen Handeln, zur Anerken-
nung der Grundsätze der Menschlichkeit, der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und der Frei-
heit, zum friedlichen Zusammenleben der Völker und zur Verantwortung für die Erhaltung und 
den Schutz der natürlichen Umwelt sowie zu der Fähigkeit und Bereitschaft, für sich allein und 
gemeinsam mit anderen Leistungen zu erbringen.“ (HzU, S. 8) 

Die Verkündung von utopischen Erziehungszielen in Gesetzestexten zeigt, dass die 
Problematik der Vermittlung von Wissen und Haltung und von praktischem und theo-
                                           
440 Vgl. Kapitel 4.3.2.1.1 dieser Arbeit. 
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retischem Denken und Lernen den Gesetzgebern entweder unbekannt war, oder aus 
anderen Gründen nicht berücksichtigt wurde. Insofern wird zu einer Leifrage der 
Analyse mithilfe der zweiten Kriteriengruppe die Frage werden, ob die AutorInnen 
der Hinweise zum Unterricht ebenso naiv wie die Gesetzgeber jegliche Vermitt-
lungsprobleme ignorieren. 
4.3.2.2.2 Kapitel 1: Grundsätzliches zum Lernbereich „Lebensgestaltung-Ethik-

Religion“ 
Die erste Aussage dazu findet sich in dem Abschnitt 1.1 „Gemeinsam leben lernen: 
Zum Gegenstand und zur Spezifik des Lernbereichs ‚Lebensgestaltung-Ethik-
Religion‘“:  

„Lernprozesse schließen dabei innere und äußere Tätigkeiten ein: Wahrnehmen und Entdecken, 
Erleben und Erinnern, das Ausdrücken und sich Verständigen, der Wissenserwerb und das Re-
flektieren (Verarbeiten, Deuten, Werten von Erfahrungen, Wissen etc.) sowie das Handeln und 
Gestalten“ (HzU, S. 10, Hervorh. im Original).  

Auch wenn die Kategorisierung in „innere“ und „äußere“ Tätigkeiten etwas wage und 
unspezifisch bleibt, so belegt dies Zitat doch Differenzierungen unterschiedlicher 
Lernprozesse, die auf die Unterscheidung des fünften Kriteriums von theoretischem 
und praktischem Denken und Lernen, aber auch auf die Vermittlungsproblematik von 
Wissen und Haltung bezogen werden können. Die bloße Unterscheidung dieser Lern-
formen garantiert zwar noch nicht für die Problematisierung ihrer Beziehung, wie am 
thüringischen Beispiel zu sehen war,441 ohne die Differenzierung jedoch, ist eine 
Problematisierung ausgeschlossen. Sie ist notwendige, wenn auch nicht hinreichende 
Bedingung. Ein Beispiel der Vermittlung findet sich im letzten Anstrich der Ausfüh-
rungen zu L-E-R als integrativem Lernbereich:  

„Ein Lernen, bei dem Aspekte von Wahrnehmen, Erleben, Reflektieren und Handeln im Rahmen 
der schulischen Möglichkeiten miteinander verbunden werden“ (HzU, S. 11).  

Diese Aussage ist in zwei Hinsichten besonders interessant. Zum einen wird deutlich, 
dass die unterschiedlichen Aspekte von Lernprozessen nicht unverbunden nebenein-
ander stehen, sondern miteinander verbunden werden sollen. Dies ist auch im Lichte 
des vierten und fünften Kriteriums von Bedeutung. Diese zielen keineswegs auf ein 
beziehungsloses Nebeneinander von Wissen und Haltung und praktischem und theo-
retischem Wissen als Alternative zur monolithischen Einheit, sondern erinnern, dass 
es sich um unterschiedliche Tätigkeiten handelt, deren Beziehung zueinander mehr-
dimensional ist.  

Zum anderen ist der letzte Halbsatz, „im Rahmen der schulischen Möglichkeiten“, 
von Bedeutung. Forderte das Schulgesetz noch die Verwirklichung aller möglicher 
Erziehungsziele, wird hier gesehen, dass die schulischen Möglichkeiten gerade auf 
dem Gebiet der Haltungserziehung oder des praktischen Lernens an Grenzen stoßen, 
die in der Struktur der öffentlichen Schule begründet liegen. Würde die Schule tat-
                                           
441 Vgl. Kap. 3.2.2.2 dieser Arbeit. 
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sächlich auf Verwirklichung der genannten Erziehungsziele drängen, bedeutete dies 
die Kollision nicht nur mit dem Erziehungsrecht der Eltern, sondern auch mit dem 
Selbstbestimmungsrecht der SchülerInnen. 

Ein anderer Aspekt der zweiten Kriteriengruppe ist die Unterscheidung von einem 
szientifischem Weltzugriff und einem Umgangsverhältnis mit Welt (Krit. VII). Auf-
schlussreich für diese Fragestellung ist einer der einleitenden Sätze des Kapitels 1.2, 
das sich mit der Situation Jugendlicher auseinandersetzt:  

„Der Lernbereich L-E-R geht von den biographischen und lebensweltlichen Erfahrungen der 
Kinder und Jugendlichen aus, um diese aufzuschließen. Inhaltsvermittlung, Wissensaneignung 
sowie Sozialisationsbegleitung stehen im Zentrum von Lernprozessen, die eine eigenständige 
und (selbst-)verantwortete Lebensgestaltung in einer komplexen Welt fördern sollen“ (HzU, S. 
11).  

Das was die SchülerInnen aus der Lebenssituation ihres Alltages mitbringen, wird 
demnach zur Ausgangssituation für L-E-R. Dieses Wahrnehmen und Würdigen der 
Tatsache, dass die SchülerInnen immer schon Erfahrungen in den Unterricht mit 
einbringen, wurde schon mehrfach als eine Stärke der Hinweise beschrieben.  

Das Verhältnis des alltäglichen Umgangs soll durch den Unterricht jedoch nicht 
konserviert, sondern „aufgeschlossen“ werden. Auch wenn nicht erläutert wird, was 
„aufgeschlossen“ hier konkret meint, so wird es sich doch wohl zuallererst um ein 
Fraglich-Werden dieser lebensweltlichen Erfahrungen handeln müssen, denn wenn 
sie nicht in irgendeiner Weise fraglich geworden sind, dann ist ein „Aufschluss“ die-
ser Erfahrung auch nicht nötig, da sie selbstevident sind. Solcher Aufschluss wird 
nun allerdings kaum bloß auf der Ebene der eigenen lebensweltlichen Erfahrung zu 
erhalten sein. Insofern ist ein Ebenenwechsel unerlässlich. Für den wissenschaftsori-
entierten Unterricht bietet sich deshalb die szientifische Ebene geradezu an. Verwun-
derlich ist jedoch, dass, so sensibel auch die Ausgangssituation der Erfahrung des 
Umgangs beschrieben wurde, über den Charakter des „Aufschließens“ wenig verlau-
tet. Der nachfolgende Satz verrät jedenfalls nichts dazu, wie sich die Umgangserfah-
rung nach dem Aufschließen verändert hat. Gerade dies ist jedoch eine nicht zu ver-
nachlässigende Frage; was passiert mit unseren Umgangserfahrungen nach ihrer 
Aufklärung?442 Tatsächlich sind unsere Umgangserfahrungen heute zum allergrößten 
Teil wohl selbst schon durch Wissenschaft vermittelt. Auch wenn also Umgang und 
wissenschaftliche Weltsicht sich nicht diametral gegenüberstehen, so sind sie doch 
auch in der industriellen Gesellschaft nicht identisch geworden. Nach wie vor gibt es 
spezifische Unterschiede, die zu problematisieren bleiben und die nie gänzlich auf-
klär-, oder schließbar sind.  
Dass die Umgangserfahrungen durch Wissenschaft aufgeschlossen werden sollten ist eine Zusatz-
annahme, die durch den wissenschaftlichen Charakter des Unterrichts in der Moderne nahe lag, 
die in den Hinweisen zum Unterricht selbst jedoch nicht festgelegt wird. Wodurch dieser Auf-

                                           
442 Eine Antwort versuchten HORKHEIMER/ADORNO (1988) in der Dialektik der Aufklärung. 
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schluss erfolgen soll, bleibt offen. So wäre es auch denkbar, und bei der Überschrift des Lernbe-
reichs „Lebensgestaltung-Ethik-Religion“ auch nahe liegend, dass dieser Aufschluss durch Le-
bensgestaltung, Ethik oder Religion erfolgen sollte. Dies wäre allerdings nicht ganz unproblema-
tisch, wie sich am Beispiel der Religion leicht verdeutlichen lässt. Dies würde eine Verletzung des 
Neutralitätsgebotes bedeuten, denn religiös aufgeschlossen werden kann die Umgangserfahrung 
nur für eine Religion.443 Religionswissenschaftlich dagegen könnte eine Umgangserfahrung 
durchaus für verschiedene Religionen aufgeschlüsselt werden.  

Gleiches gilt für die Ethik. Wird Ethik als die Kunst des guten Handelns verstanden, dann ist 
das ethische Aufschließen der lebensweltlichen Erfahrung die Einsicht in das gute Verhalten in 
der Situation. Auch dies ist in der Schule nicht zulässig. Anders ist es, wenn Ethik als Wissen-
schaft von den unterschiedlichen Lehren des guten Handelns verstanden wird. Dann kann die 
lebensweltliche Erfahrung im Lichte unterschiedlicher Ethiken aufgeschlüsselt werden.444 Bei der 
religionswissenschaftlichen oder ethik-wissenschaftlichen Aufschlüsselung einer lebensweltlichen 
Erfahrung kann sich dabei durchaus für die eine oder andere SchülerIn ein religiöser oder ethi-
scher Aufschluss ergeben, aber dieser Aufschluss, wenn er von dem Lehrplan intendiert wäre, 
würde eine Verletzung des Neutralitätsgebots bedeuten. Insofern ist die legitime Art und Weise 
der Aufschlüsselung lebensweltlicher Erfahrungen in der öffentlichen Schule die wissenschaftli-
che, nicht, weil sie im Gegensatz zu anderen Formen des Weltzugangs alleinig Wahrheit garan-
tierte, sondern weil sie Pluralität intendiert.  

Im Sinne dieses Pluralitätsgebots ist deshalb wichtig, wie der Lehrplan den weiteren 
Umgang mit diesen aufgeschlüsselten Erfahrungen beschreibt. Sollen die SchülerIn-
nen mit den aufgeschlüsselten Erfahrungen allein bleiben, oder wird es zur Heraus-
forderung, wie diese aufgeschlüsselten Erfahrungen nun erneut in die Lebenswelt 
integriert werden können?  

Es könnte sein, dass die Hinweise darauf mit dem Stichwort der „Sozialisationsbe-
gleitung“ eine Antwort geben wollen, die zusammen mit der „Inhaltsvermittlung“ 
und „Wissensaneignung“ „im Zentrum von Lernprozessen stehen, die eine eigenstän-
dige und selbst-verantwortete Lebensgestaltung in einer komplexen Welt fördern 
sollen“ (ebd.). Dennoch ist das Problem mit diesem Satz unterbestimmt, denn die 
Schwierigkeiten in der komplexen Welt ergeben sich gerade aus ihrem Auseinander-
fallen in verschiedenste Funktionszusammenhänge. Die Integrationsleistungen in der 
ausdifferenzierten Welt bleiben letztlich dem Individuum überlassen. Die Integrati-
                                           
443 Nicht umsonst ist die Rede vom •B@6"8×BJT, vom Enthüllen, eine genuin religiöse Rede. Die semanti-
sche Nähe zum aufschließen ist evident. 
444 GERTRUD NUNNER-WINKLER sieht, dass nicht die Werte selbst im Ethik-Unterricht vermittelt werden 
können, diese lesen Kinder implizit am Leben der Eltern und Erzieher, aber der „Unterricht kann dazu bei-
tragen, dass solch implizites Lernen reflexiv eingeholt werden kann und dass Individuen bewusst und an 
moralischen Prinzipien orientiert zu den kulturellen Vorgaben Stellung nehmen lernen.“ NUNNER-WINKLER 
(1993), S. 122. Dieses Konzept der Motivation zur Normbefolgung das der Ethikunterricht durch seine 
reflexive (d.h. auch theoretisch-wissenschaftliche) Kompetenz befördern könne, nennt sie „das Modell 
freiwilliger Selbstbindung durch Einsicht“. A. a. O., S. 109. SPAEMANN dagegen lehnt die wissenschaftlich 
reflexive Orientierung des Ethikunterrichtes ganz ab, weil das die „Orientierungslosigkeit lediglich auf ein 
höheres argumentatives Niveau“ heben würde. Spaemann (1993), S. 349f. Er plädiert für einen Ethikunter-
richt, der direkt (intentio recta) die Werte vermitteln würde. Würde er jedoch reflexiv, so „wäre er nicht nur 
überflüssig, sondern schädlich.“ A. a. O. S. 351. Zur Diskussion vgl. auch SCHLUSS (2003). 
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onsfähigkeit des Individuums zu stärken, durch Analyse der unterschiedlichen Funk-
tionszusammenhänge, dies ist eine Aufgabe der Schule, die über Sozialisationsbeglei-
tung hinausgeht und sich in jedem Unterricht widerspiegeln muss.445

Unter der Zwischenüberschrift „Jugend als bedeutsame Phase menschlicher Ent-
wicklung – zur Alterssituation“ (HzU, S. 12), in der entwicklungspsychologisch die 
Möglichkeiten der Jugendlichen ausgeleuchtet werden, wird zwar festgestellt:  

„Sie beginnen, sich von ihren familiären ‚Umhüllungen‘ zu lösen und für sich Wertvorstellungen 
und Lebensauffassungen zu entdecken, zu erproben und weiterzuentwickeln. So entstehet die 
Möglichkeit einer bewussten Auseinandersetzung mit ihren ‚haltenden Umgebungen‘ wie Fami-
lie, Freundeskreis, Kultur, Weltanschauung, Religion“ (HzU, S. 12).  

Von den wachsenden kognitiven Fähigkeiten, die nun auch eine stärker wissen-
schaftsorientierte Auseinandersetzung mit Unterrichtsgegenständen erlauben würde, 
findet sich allerdings in diesem Abschnitt nichts. Schon der Durchgang nach der 
ersten Kriteriengruppe hatte deutlich gemacht, wie entwicklungspsychologisch und 
sozialisatorisch defizitorientiert dieser Abschnitt vorgeht. Insofern handelt es sich 
eher um eine sozialpädagogische Problemdiagnose, als eine Diagnose von Unter-
richtsvoraussetzungen.  

Dem korrespondiert, dass unter der nachfolgenden Zwischenüberschrift: „Alltägli-
che Lebenswelten: Zur soziokulturellen Situation Jugendlicher“ (HzU, S. 13-14) zwar 
allerhand zu „Familie, Gruppen und Freizeiträumen“, „Medienwirklichkeit“, zur 
„Wirtschaftlichen Situation – sozialen Brüchen und Wandlungen“ und „Natürlichen 
Lebensbedingungen, Lebensweise und Ökologie“ gesagt wird, das Stichwort „Schu-
le“ aber gänzlich fehlt. Dabei ist dies nicht nur temporal ein sehr intensiver Teil so-
wohl der „Alltäglichen Lebenswelt“, als auch der „soziokulturellen Situation Jugend-
licher“. Diese sozialpädagogisch ausgerichtete Orientierung der Diagnose nimmt 
zwar das Umgangsverhältnis von Mensch und Welt wahr, so etwas wie ein szientifi-
scher Weltbegriff, in den einzuführen auch und nicht zuletzt Aufgabe von Schule 
wäre, kommt jedoch nicht vor. Insofern aber nur ein Pol in diesem Verhältnis über-
haupt berücksichtigt wird, ist dies ein Hinweis darauf, dass auch der Problematisie-
rung des Verhältnisses von wissenschaftlicher Weltsicht und der Weltsicht des Um-
gangs in den Hinweisen nicht allzu viel Aufmerksamkeit entgegengebracht wird. 
Wenn die wissenschaftliche Weltsicht kaum thematisiert wird, dann kann auch ihr 
spannungsreiches Verhältnis zur Weltsicht des alltäglichen Umgangs nicht auffallen. 
Gleiches gilt für die Problematik, die mit dem 6. Kriterium angesprochen wird. Die 
vielfältig verbundene Beziehung von innerwissenschaftlichem und gesellschaftlichem 
Sinn wissenschaftlicher Aussagesysteme kann dann nicht problematisiert werden, 

                                           
445 Dieser Umgang mit der Pluralität der komplexen Welt ist in den Hinweisen zum Unterricht im Kapitel 
1.1. unter der Zwischenüberschrift, die L-E-R als integrativen Lernbereich in einem Stichpunkt angespro-
chen: „die Vorstellung, Zusammenführung und Diskussion von Erkenntnissen und Ergebnissen aus Diffe-
renzierungsphasen, in denen ein vertieftes Kennenlernen verschiedener Weltsichten, Lebensauffassungen 
und Lebensformen erfolgt ist, im gemeinsamen Unterricht“ (HzU, S. 11). 
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wenn der wissenschaftliche Weltzugriff selbst kaum thematisiert wird. Insofern wird 
für die weitere Analyse die Frage zu berücksichtigen bleiben, ob in den folgenden 
Lehrplanteilen dem wissenschaftlichen Weltzugriff ein höherer Stellenwert einge-
räumt wird, als in den „Grundsatzaussagen zum Lernbereich“. 
4.3.2.2.3 Kapitel 2: Ansprüche an die Unterrichtsgestaltung 
Im zweiten Kapitel widmet sich ein ganzer Absatz der „Handlungsorientierung“.  

„Mit dem Aspekt der Lebensgestaltung orientiert L-E-R auf eine aktive Mitgestaltung der indi-
viduellen, schulischen und gesellschaftlichen Lebensräume. Handelndes Lernen in authentischen 
oder auch in simulierten Situationen eröffnet bewusstere Möglichkeiten in der Auseinanderset-
zung mit der Wirklichkeit. Mit Schülerinnen und Schülern werden geeignete Vorhaben, Projekte 
und Aktionen ausgewählt, geplant und durchgeführt. Dabei sollen solche Themen und Vorhaben 
bevorzugt werden, zu denen über Informationen und Diskussion hinaus konkrete Verhaltensän-
derungen notwendig und ein Einfluss auf das persönliche, schulische und gesellschaftliche Um-
feld der Kinder und Jugendlichen möglich sind“ (HzU, S. 17). 

Der Aspekt des praktischen Denkens und Lernens, wie er im fünften Kriterium ange-
sprochen wird, findet sich hier explizit wieder. „Handelndes Lernen“ hat Chancen, 
die über ein bloß theoretisches Lernen hinausgehen. Ob diese Möglichkeiten „be-
wusster“ sind, oder ob sie nicht besser umschrieben werden könnten, bleibt zu fragen. 
Unklar ist, worauf sich dieser Komparativ bezieht. Bewusster als was? Diese Frage 
findet keine Antwort. Zu vermuten steht aber, dass die Alternative eine Abstinenz der 
Schule von praktischem Lernen und eine Beschränkung auf bloß theoretisches Ler-
nen wäre. In der Tat kann angesichts einer solchen Alternative das „handelnde Ler-
nen“ zu einer bewussteren Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit führen. Wichtig 
ist das hohe Maß an Eigenbeteiligung, das den SchülerInnen bei Planung, Organisati-
on und Durchführung der praktischen Lerneinheiten zukommt.  

Bemerkenswert und irritierend ist das Ziel, der „konkreten Verhaltensänderung“ 
das durch dieses handelnde Lernen erreicht werden soll. Ist dabei jegliche Verhal-
tensänderung willkommen, oder geht es um die Verhaltensänderung zu einem be-
stimmten Verhalten hin? Dies lassen die Hinweise offen. Allerdings ist einsehbar, 
dass Lernen nicht nur bedeutet, bisherige Vor-Urteile zu bestätigen und zu verfesti-
gen, sondern es vielmehr um eine Revision dieser Vor-Urteile und ihre Reflexion auf 
einem höheren Niveau geht. Dies muss aber nicht zwangsläufig eine Verhaltensände-
rung zur Folge haben. Soll die SchülerIn, die immer für friedliche Konfliktlösungen 
eintrat, jetzt durch das handelnde Lernen zur konkreten Verhaltensänderung gebracht 
werden? Dies kann wohl nicht gemeint sein.  

Dieser Abschnitt zur Handlungsorientierung macht immerhin deutlich, dass das 
Thema des praktischen Lernens in dem Lehrplan Berücksichtigung fand. Damit ist 
über die Problematik der Vermittlung von praktischem und theoretischem Lernen 
noch nicht viel gesagt. Zur Frage der Vermittlungsproblematik von praktischem und 
theoretischem Denken und Lernen findet sich noch im gleichen Kapitel in den Stich-
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worten wichtiges, die von den personalen Voraussetzungen des Unterrichts im Lern-
bereich L-E-R sprechen. So im Abschnitt: „Partnerschaft und gegenseitige Achtung“:  

„Mit eigenen Bedürfnissen, Wünschen und Besonderheiten anerkannt und geachtet zu werden, 
trägt wesentlich zur Fähigkeit und Bereitschaft bei, mit Andersdenkenden, Anderslebenden und 
Andersglaubenden achtungsvoll umzugehen und zusammenzuarbeiten. Hiervon und von der 
Glaubwürdigkeit der Lehrkräfte sowie einer offenen, vertrauensvollen Atmosphäre in Unterricht 
und Schule hängt in besonderem Maße das Gelingen der Lernprozesse ab“ (HzU, S. 20).  

Gerade weil die angestrebten Lernprozesse nicht nur rein kognitiver Natur sind, son-
dern weil es auch um praktisches Lernen geht, sind die Voraussetzungen dieses Ler-
nens wichtig. In den Hinweisen werden notwendige (wenn auch nicht hinreichende) 
Bedingungen eines praktischen Lernprozesses formuliert. Insofern kann dies, was 
theoretisch gelernt wird, auch seine Relevanz für die praktische Kommunikation im 
Lernbereich erweisen:  

„Das Prinzip der Partnerschaft und gegenseitigen Achtung bedeutet für alle am Lernprozess Be-
teiligten: Freiheit hat ihre Grenzen an der Freiheit und den Rechten des anderen“ (ebd.).  

Die kantischen Mindeststandards „vernünftigen“ menschlichen Zusammenseins kön-
nen so nicht nur theoretisch gelernt, sondern können auch in der Unterrichtskommu-
nikation erfahren werden. Auch wenn nicht ausdrücklich die Vermittlungsproblema-
tik von praktischem und theoretischem Denken und Lernen thematisiert wurde, so 
kommt sie implizit doch in diesen Ansätzen zur Sprache. Kritischer ließe sich sagen, 
die Problematik der Vermittlung tritt nur in den Fällen zu Tage, wo theoretisch Ge-
lerntes und in der Unterrichtswirklichkeit Erlebtes auseinander klaffen. Darum geht 
es um die Herstellung einer Einheit von theoretisch erlernten kommunikativen 
Grundregeln der Gesellschaft und ihrer praktischen Umsetzung im Lernbereich. So 
wichtig die Herstellung einer guten Unterrichtsatmosphäre nicht nur aus didaktischer 
Perspektive ist, so ist der Problemhorizont der Vermittlungsproblematik von prakti-
schem und theoretischem Denken und Lernen damit längst nicht ausgefüllt. 

Aufschlussreich sind die Hinweise zur „Exemplarität“ im Lichte der Frage nach 
dem Bewusstsein der Vermittlungsproblematik von innerwissenschaftlichem, gesell-
schaftlichem und Sinn des persönlichen Umgangs von Aussagesystemen.  

„Bei gegenwärtig bedeutsamen Themen und Problemen ist deren historische Dimension zu re-
flektieren und ihre Bedeutung für die gegenwärtige und zukünftige Lebensgestaltung zu hinter-
fragen“ (HzU, S. 18).  

Wird das fünfte und sechste Kriterium so erweitert, dass sie nicht nur die innerwis-
senschaftlichen Bezüge, sondern auch den jeweils internen Sinn anderer Weltzugänge 
(wie Religion, Ethik etc.) inkludieren, dann zeugt dieser Satz von einem Bewusstsein 
dieser vieldimensionalen Vermittlungsproblematik. Das theoretische Lernen wird in 
dem Abschnitt „zum Wissenschaftsbezug“ thematisiert:  

„Neben die für L-E-R besonders bedeutsamen Ansprüche der Pluralität und Kontroversität tritt 
die Forderung nach Wissenschaftlichkeit. Denn die Orientierung in einem vielfältigen und kon-
trovers dargestellten Meinungsspektrum erfordert die Unterscheidung von Fakten, Deutungen, 
Ansichten, Glaubensbekenntnissen, Hypothesen und Wünschen. Bei der Verwendung und Über-
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nahme von Aussagen verschiedener Wissenschaften müssen die Grenzen der spezifischen Me-
thoden zur Kenntnis genommen werden. Quellen und authentische Zeugnisse sollen historisch-
kritisch eingeordnet werden, um deren Aussagen, Normen und Wertungen sachgemäß interpre-
tieren zu können. In der Auseinandersetzung über unterschiedliche Ansichten und deren Begrün-
dungen, über Ereignisse und deren Interpretationen entwickeln die Heranwachsenden ihre Dis-
kursfähigkeit“ (HzU, S. 18).  

Zuerst fällt auf, was an dieser Stelle nicht steht, jedoch nahe liegend und zu erwarten 
wäre, eine Offenlegung der Bezugswissenschaften von L – E – R.446 Besonders für 
die Analyse nach den Kriterien 6 und 7 sind diese Aussagen aufschlussreich. Wurde 
im Falle der „Handlungsorientierung“ und des „handelnden Lernens“ zwar die Sache, 
nicht aber ihre Vermittlungsproblematik zu anderen Zugriffsweisen auf Welt themati-
siert, so ist dies mit dem Wissenschaftsbezug anders. Er kommt als eigenständige 
Größe überhaupt nicht in den Blick, sondern erscheint gänzlich in einer dienenden 
Funktion. Der Wissenschaftsbezug ist notwendig damit „Orientierung“ geschaffen, 
Fakten, Deutungen, Ansichten, Glaubensbekenntnisse,... „unterschieden“ werden 
können. Die historisch-kritische Methode ist notwendig, um „Aussagen, Normen und 
Wertungen sachgemäß interpretieren zu können“. Dies alles ist richtig und wichtig, 
und doch ungewöhnlich in einem Lehrplan der Sekundarstufe I. Gewöhnlich ist der 
Wissenschaftsbezug eines Lehrplanes die normale Situation und erfährt keinerlei 
Rechtfertigung. Die Hinweise stellen stattdessen die Forderung nach Wissenschaft-
lichkeit in eine Struktur des Wissenschaftsbezugs „um zu“ und billigen dem Wissen-
schaftsbezug des Unterrichts kein sich aus sich selbst verstehbares Eigenrecht zu.  

Wissenschaftlichkeit ist demnach ausdrücklich keine übergeordnete Kategorie des 
L-E-R Unterrichts. Sie steht neben den „besonders bedeutsamen Ansprüchen der 
Pluralität und Kontroversität“. Sie bedarf der Begründung und die Begründung ist, 
dass sie zu Differenzierungen beiträgt. Diese Begründung des Wissenschaftsbezuges 
kommt für Lehrpläne einer Entmythologisierung der Wissenschaftlichkeit gleich. Die 
Aussage dieser Lehrplanpassagen lautet: ‚Wissenschaft ist nicht die richtige Art des 
objektiven Weltzugriffs an sich.‘ Gleichzeitig wird der wissenschaftliche Weltzugriff 
seines Eigenrechts beraubt, wenn er lediglich in der „Um-zu-Struktur“ verstanden 
wird. Wissenschaft ist dann keine Art des Weltzugangs neben anderen, sondern sie 
wird zur „Hilfs“-Wissenschaft. Es geht nicht um gleichberechtigte Arten des Weltzu-
gangs, sondern Wissenschaft dient den anderen Arten. So ist ein wechselseitiger Be-
zug zwischen diesen Arten des Weltzugangs nur asymmetrisch gedacht.447 Das neun-
te Kriterium, hat das diese Problematik zum Gegenstand.448  
                                           
446 Diese erfolgt in andern Texten, jedoch nicht in den Hinweisen zum Unterricht. So zählt zum Beispiel der 
Abschlußbericht der Projektgruppe des PLIB „Erziehungswissenschaft, Philosophie und Ethik, Religions-
wissenschaft/Theologie, Psychologie, Soziologie, Kulturwissenschaft und Verhaltensforschung“ als Be-
zugswissenschaften auf. Vgl. PLIB (1995), S. 32. 
447 Diese Doppelrolle der Wissenschaft als objektive Dienleistung findet sich so schon in den ersten pro-
grammatischen Veröffentlichungen des PLIB. „Neben Pluralität und Begegnung mit authentischen Vertre-
tern tritt die Forderung nach Wissenschaftlichkeit. Denn die Orientierung in einem vielfältigen und kontro-
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So bemerkenswert die Thematisierung (und Relativierung) der Wissenschaft ist, so 
erwähnenswert es ist, dass Wissenschaft in Bezug auf andere Arten des Weltzugangs 
gesehen wird, so unbefriedigend ist es, dass sie lediglich in einer dienenden Funktion 
dargestellt wird, die keine wechselseitige Kritik erlaubt. Die Frage für die weitere 
Analyse bleibt, ob, wo und wie sich dieser Wissenschaftsbezug in den Hinweisen 
niederschlagen wird.  
4.3.2.2.4 Kapitel 3: Kompetenzen 
Im dritten Kapitel finden sich in Hinsicht auf die Fragen der Vermittlungsprobleme 
aufschlussreiche Sequenzen:  

„Denn die Orientierung in einem vielfältigen und kontrovers dargestellten Meinungsspektrum 
erfordert die Unterscheidung von Fakten, Deutungen, Ansichten, Glaubensbekenntnissen, Hypo-
thesen und Wünschen“ (HzU, S. 18).  

Wenige Seiten später, im Absatz „zum Wissenschaftsbezug“ allerdings: 
„In L-E-R geht es um den Versuch, in integrativer Weise Themen der Schülerinnen und Schüler, 
Probleme und Fragen, die uns heute beschäftigen und die mit der Lebensgestaltung des Einzel-
nen und der Gesellschaft zu tun haben, mit ethischen Überlegungen und religiösen und weltan-
schaulichen Sichtweisen und Sinnangeboten zu verbinden. Wichtig ist dabei, dass zwischen kon-
kreten Themen des Alltagslebens, ethischen Normen, Werten und Regeln und Sichtweisen von 
Weltanschauungen und Religionen nicht „fein säuberlich“ getrennt wird, sondern dass unter-
schiedliche Momente miteinander in Beziehung gebracht werden“ (HzU, S. 23).  

Welche der beiden Aussagen soll gelten? In ihrem Plädoyer für ungetrennte Ganz-
heitlichkeit macht die zweite Aussage keinen Sinn. Wenn etwas nicht „voneinander 
getrennt“ wird, wie soll es dann überhaupt „miteinander in Beziehung gebracht“ wer-
den können? Es wird gesehen, dass es „unterschiedliche Momente“ gibt, diese sollen 
aber nicht getrennt werden.  

Wohlwollend kann dies so verstanden werden, dass die vielfältig mit sich verwo-
bene Mannigfachigkeit der Welt nicht „fein säuberlich“ in beziehungslose Einzelteile 
zerlegt und zergliedert werden soll, die dann jedes für sich betrachtet und analysiert 
werden sollen, weil so die spannungsreichen Beziehungen dieser Mannigfaltigkeit 
nicht wahrgenommen und problematisiert werden können. So interpretiert zielte die-
ser Satz auf die Wahrnahme der Vermittlungsproblematiken. Um den Satz so zu ver-
stehen, bedarf es jedoch der bloß analytisch möglichen Trennung, denn Beziehungen 
sind nur zwischen Getrenntem sicht- und analysierbar. Monolithische Einheiten kön-
nen mit sich keine Beziehungen haben. Obgleich diese Lesart, die von angemessenen 
Problembewusstsein zeugt, möglich ist, ist auch die gegenteilige Lesart möglich, die 
den Akzent auf der harmonischen Einheit der Mannigfachigkeit der Welt setzt und 
das Übel im „fein säuberlichen“ trennen zu erkennen meint.  

                                                                                                                                            
vers dargestellten Meinungsspektrum erfordert, gesicherte Fakten von Ansichten, Glaubensbekenntnissen, 
Hypothesen, Wünschen und Vermutungen zu unterscheiden“ PLIB (1993), S. 16. 
448 Vgl. Kap. 4.3.2.3 dieser Arbeit. 
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Eine Formulierung in der letzten Satzhälfte könnte allerdings trotz der verwirrenden 
und unglücklichen Formulierung die problembewusste Lesart stärken: „sondern dass 
unterschiedliche Momente miteinander in Beziehung gebracht werden“. Das mitein-
ander in Beziehung bringen ist demnach eine Aufgabe, die im Unterricht zu leisten 
ist. So wie die Trennung und Kategorisierung der mannigfachen Welt etwas „künstli-
ches“ ist, so ist es auch das in Beziehung setzen. Elemente verschiedener Kategorien 
werden künstlich ausgewählt und miteinander in Beziehung gesetzt. Diese künstliche 
menschliche Tätigkeit ist nicht mit der natürlichen Mannigfaltigkeit der Welt an sich 
zu verwechseln.449 Der Akzent läge dann auf der „Willkürlichkeit des In-Beziehung-
Setzen“ und nicht auf der „Einsicht des alles mit allem in harmonischer Beziehung 
seins“. Dem mit dem Problembewusstsein der Vermittlungsproblematik angespro-
chenen, käme dies entgegen, während der zweiten Lesart starke Momente von Ein-
heitsvorstellungen anhafteten.  

Die Hinweise setzen mit den Optionen der Differenzierungsphasen fort, „Themen 
im Blick auf ihre ethischen, weltanschaulichen und religionskundlichen/religiösen 
Aspekte zu vertiefen“ (HzU, S. 24). Ziel ist, „das unverbundene bzw. konkurrierende 
Nebeneinander von Religionsunterricht und Ethikunterricht zu überwinden“ (ebd.) 
Da Differenzierung hier als etwas Positives wahrgenommen wird, ist darin ein wei-
ters Argument für die erste (problembewusste) Lesart zu sehen.  

In der Aufzählung der vom Lernbereich zu fördernden Kompetenzen ist die „sozia-
le Kompetenz“ für die Frage nach der Vermittlungsproblematik von praktischem und 
theoretischem Lernen am aufschlussreichsten. Sie wird beschrieben  

„als das Wissen um soziale Prozesse, als das Vermögen, andere Menschen zu verstehen, an ih-
rem Leben Anteil zu nehmen und Beziehungen zu gestalten. Mit anderen zu kooperieren, Kon-
flikt- und Konsensfähigkeit zu entwickeln und sich an Partner zu binden“ (HzU, S. 24).  

Korrespondierend zum aktiven Herstellen von Beziehungen des letzten Halbsatzes, 
wird auch in der ausführlichen Darstellung der Sozialkompetenz im Kapitel 3.2. fest-
gestellt:  

„Darüber hinaus erfahren sich die Jugendlichen als Menschen, die sich ihre eigene Lebenswelt 
schaffen müssen. Diese stellt sich dar als ein Ineinander von natürlichen und gestalteten Elemen-
ten; auch vieles scheinbar Natürliche ist geschichtlich bedingt, durch menschliches Einwirken 
beeinflusst“ (HzU, S. 26).  

Insofern auch das, was uns vorgegeben ist, nicht schlechthin als „natürlich“ sondern 
als gestaltet und gestaltbar verstanden wird, ist verständlich, dass auch die sozialen 
Beziehungen zu einer Gestaltungsaufgabe werden. Die Gestaltung von Sozialbezie-
hungen ist ein Bereich der jenseits von theoretischem Denken und Lernen auf prakti-
sches Denken und Lernen zielt. Die in den Hinweisen aufgezählten Erfordernisse 
machen dies deutlich:  
• „[...] die Förderung der Fähigkeit, Konflikte auszuhalten, zu analysieren und Techniken bzw. 

Strategien zur Konfliktbewältigung anzuwenden, [...]  
                                           
449 Diese Überlegung stellt einen Vorgriff auf das achte Kriterium dar. Vgl. Kapitel 4.3.2.3. in dieser Arbeit. 
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• Die Förderung der Fähigkeit, Formen und Mechanismen der Manipulation, Fremdbestimmung 
und Ausbeutung zu durchschauen und sich dagegen zu wehren, [...]  

• die Aneignung von Wissen um soziale Beziehungen und ihre Gestaltung in Partnerschaft, Fami-
lie, Gruppe und Gesellschaft und die Förderung der Erkenntnis sozial normativer Strukturen, 
[...]“ (HzU, S. 26).  

In all diesen Erfordernissen geht es um Anteile theoretischen und praktischen Ler-
nens. Die verwendeten Verben deuten auf die jeweils gemeinten Aspekte hin. So geht 
es im ersten Anstrich um das Analysieren von Konflikten, aber zugleich auch um die 
Förderung der Fähigkeit Konflikte auszuhalten. Um „Strategien der Konfliktbewälti-
gung“ praktisch anwenden zu können, müssen sie zuvor theoretisch gelernt worden 
sein. Es geht um die theoretische „Aneignung von Wissen um soziale Beziehungen“ 
und ihre „Gestaltung in Partnerschaft, Familie, Gruppe und Gesellschaft“.  

So wichtig es auch ist, die Grenzen der schulischen Möglichkeiten wieder ins Ge-
dächtnis zu rufen – was die Hinweise verabsäumen –, denn die Gestaltung der sozia-
len Beziehungen in Partnerschaft und Familie ist nicht die Aufgabe der Schule, so 
bemerkenswert ist es, wie die Vermittlungsproblematik von theoretischem und prak-
tischem Denken und Lernen der Sache nach aufgenommen wird, auch wenn sie theo-
retisch nicht weitergehend erörtert wird.  
Immerhin wird so wahrgenommen, dass Schule ein wesentlicher Raum sozialer Erfahrungen im 
Leben Jugendlicher ist. Er ist dies ganz unabhängig davon, ob die Lehrpläne dies reflektieren, 
schon allein deshalb, weil Heranwachsende einen Großteil ihrer Lebenszeit in der Institution 
Schule mit all ihren Sozialgefügen verbringen. Umso wichtiger ist, dass die AutorInnen der Hin-
weise dies wissen und für den Lehrplan berücksichtigen.  

Da in der Schule also immer auch praktisch gelernt wird, ist es die Aufgabe des Lehrplans, die-
se praktischen Lernprozesse nicht zu ignorieren, sondern womöglich für den Unterricht fruchtbar 
zu machen. Wenn die Gestaltung der Sozialbeziehung in Partnerschaft und Familie nicht eigent-
lich Aufgabe der Schule sein kann und im Lehrplan über das Ziel hinausgeschossen wird, so ist es 
doch wichtig zu sehen, dass die Schulklasse eine Gruppe ist in der das, was theoretisch über die 
Gestaltung der Sozialbeziehungen in Gruppen gelernt wird, auch in Praxis überführt werden kann 
und so auf eine ganz andere Weise gelernt wird. Wenn es in L-E-R um das Gestalten des Zusam-
menlebens geht, wäre es eine verfehlte Chance, dies nur theoretisch zu tun. 

Neben der in den Hinweisen überwiegend positiven Einbeziehung des praktischen 
Denkens und Lernens in den Unterricht bleiben dennoch zwei Probleme. Zum einen 
werden die Grenzen des praktischen Lernens in der Schule zu wenig beachtet. Die 
Gestaltung der Sozialbeziehung der Familie (nicht von Sozialbeziehungen schlecht-
hin, z.B. der Schulklasse) kann eventuell im Rollenspiel, nicht aber in vivo Gegens-
tand des praktischen Gestaltens von Unterricht sein. Zum anderen wird die Bezie-
hung von praktischem und theoretischem Denken und Lernen als harmonisch darge-
stellt. Divergenzen und Vermittlungsprobleme zwischen beiden Formen des Lernens 
werden nicht berücksichtigt oder gar thematisiert.  

Ein Stichwort in dieser Aufzählung der Erfordernisse für die soziale Kompetenz ist 
für die Frage nach der Beziehung von Wissen und Haltung sehr aufschlussreich:  
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• „die Motivierung zum sozialen Handeln und Förderung der Bereitschaft, Verantwortung im 
sozialen Nahraum zu übernehmen“ (HzU, S. 26).  

Dieses Erfordernis zielt demnach auf eine Einstellung, eine Haltung. Sehr unverblümt 
wird hier eine Haltungserziehung nahegelegt. Welcher Art dieses Engagement sein 
soll, ob bei einer politischen Partei oder einer Religionsgemeinschaft oder bei wel-
cher, wird nicht vorgeschrieben. Insofern ist die Zielbeschreibung inhaltlich neutral, 
aber dass Verantwortung im sozialen Nahraum übernommen werden soll, das ist 
allerdings ein Ziel der Hinweise.  

Wenn von einer „Motivierung“ die Rede ist, deutet dies darauf hin, dass nicht 
schon die theoretische Beschäftigung mit den Gegenständen des Unterrichts das En-
gagement hervorruft, sondern die Motivierung eine eigene Interaktionsform ist, die 
dem Lehrer zusätzlich zur Wissensvermittlung aufgegeben ist. Wissen und Haltung 
wird demnach nicht als eine Einheit gesehen, sondern als zu unterscheidende Sphä-
ren. Auch wenn so nicht, wie im thüringischen Lehrplan von 1991 aus dem Wissen 
unmittelbar die Haltung folgt,450 sondern in den Hinweisen zum Unterricht um die 
Unterschiedlichkeit von Wissen und Haltung gewusst wird, so wird ihre Beziehung 
doch nicht (zumindest nicht an dieser Stelle) problematisiert. 

Für die Frage nach der Beziehung von wissenschaftlichem Weltbegriff und Um-
gangsverhältnis, können die Aussagen zur „Kompetenz zur Auseinandersetzung mit 
Sinnangeboten“ aufschlussreich sein. Sie wird verstanden als:  

„Kenntnis verschiedener Lebensauffassungen und –formen, Traditionen und Lebensentwürfe 
und als Vermögen, diese hinsichtlich ihres Sinngehaltes zu hinterfragen, sie in Bezug zum eige-
nen Leben zu setzen und eigene sinnerfüllte Lebensentwürfe zu entwickeln“ (HzU, S. 24).  

In der ausführlichen Explikation dieser Kompetenz im Kapitel 3.1 werden folgende 
Erfordernisse für diese Kompetenz genannt: 
• „Hilfe beim Bewusstmachen je eigener Sinngebung des Lebens, bei deren Revision und Entfal-

tung sowie Förderung der Fähigkeit zu Lebensfreude und sinnerfülltem Leben, 
• Kennenlernen und Reflexion der kulturellen, religiösen und weltanschaulichen Erfahrungen, 

Deutungen und Traditionen; das sind neben der Antike, dem Christentum und Judentum auch 
andere Weltreligionen (Islam, Hinduismus, Buddhismus, Konfuzianismus) und Weltanschauun-
gen (z.B. weltlicher Humanismus, Marxismus); sie werden ergänzt durch neue religiöse Such-
bewegungen und die Wiederaufnahme von Gedanken aus ‚Naturreligionen‘, 

• Auseinandersetzung mit Entstehung, Erscheinungs- und Ausdrucksformen der Religionen und 
Weltanschauungen, in denen Verstehen und Deutungen von Mensch und Welt angeboten wer-
den. 

• Kennenlernen von Symbolen, Kulten, Ritualen und Mythen und deren Bedeutung für Menschen 
in den jeweiligen Kulturen, Religionen und Weltanschauungen, 

• Reflexion des Verhältnisses der Religionen und Weltanschauungen zur Gesellschaft sowie ihrer 
ideologischen, kompensatorischen und utopischen Dimension“ (HzU, S. 27). 

Es geht hier um ein „Kennen lernen“ und die „Reflexion“ von Religion und Weltan-
schauungen. Mit „Entstehung, Erscheinungs- und Ausdrucksformen der Religionen 
                                           
450 Vgl. Kap. 3.2.2.2 dieser Arbeit. 

  



LER – in Brandenburg 198

und Weltanschauungen, in denen Verstehen und Deutungen von Mensch und Welt 
angeboten werden“ sollen sich die SchülerInnen auseinandersetzen. Diese Aufgaben 
haben Religionswissenschaft und Philosophiegeschichte zur Voraussetzung. Auch 
wenn beide nicht explizit als Themen des Unterrichts genannt wurden, sind die Er-
fordernisse für die „Kompetenz für Sinnfragen“ doch nicht ohne sie zu erlangen.  

Dabei ist zu unterscheiden, ob die SchülerInnen selbst religionswissenschaftlich, 
bzw. philosophiegeschichtlich arbeiten oder die Ergebnisse einer solchen Arbeit le-
diglich in Form einer „Kunde“ vermittelt werden. Auf das wissenschaftliche Arbeiten 
der SchülerInnen selbst finden sich keine Hinweise, eher geht es wohl um Religions- 
und Philosophiekunden, an die hier gedacht wurde. Dies korrespondiert dem Hilfs-
charakter, der dem Wissenschaftsbezug im zweiten Kapitel allgemein zugebilligt 
wurde.451 Auch wenn es also nicht um Wissenschaft im strengen Sinne geht, bleibt 
das Verhältnis der wissenschaftsbasierenden Kunden zum alltäglichen Umgang ein 
im Lehrplan ernst genommenes Problem.  

„Bedeutung und Anspruch von Religion und Weltanschauung sind vielen Jugendlichen gleich-
gültig oder kaum bewusst, oder sie begegnen ihnen mit Kritik“ (HzU, S. 27).  

Zumindest für die Diagnose des Ausgangszustandes kann demnach nicht von einer 
Einheitsvorstellung von wissenschaftlicher Kunde und alltäglichem Umgang ausge-
gangen werden. Vielmehr wird in den Hinweisen die Differenz und Fremdheit von 
den Erfahrungen des Umgangs und dem Weltzugriff der Religionen und Weltan-
schauungen offensichtlich. Diese Differenz wird auch nicht durch eine Religionswis-
senschaft oder wissenschaftliche Philosophiegeschichte gemildert. Es bleibt die Fra-
ge, ob diese Differenz lediglich durch die Fremdheit des Objekts dieser Wissenschaf-
ten und nicht durch die wissenschaftliche Methode an sich gesehen wird. Zur Beant-
wortung dieser Frage geben die Hinweise jedoch leider nichts her. So bleibt zu kons-
tatieren, dass eine Einheitsvorstellung weder von Religion/Weltanschauung und Um-
gang, noch von Religionswissenschaft/Philosophiegeschichte und Umgang als Aus-
gangssituation der SchülerInnen diagnostiziert wird. Vielmehr stehen sich diese Wei-
sen des Weltzugriffs in den Augen der Schüler zumeist fremd gegenüber. 

Umso brennender ist die Frage, ob die Hinweise denn für eine Überführung dieser 
von Differenz bestimmten Ausgangssituation in eine Einheit von religionswissen-
schaftlichem und philosophiegeschichtlichem Weltbegriff in das Alltagserleben des 
Umgangs eintreten? Prinzipiell scheint dies nicht unwahrscheinlich:  

„Religionen und Weltanschauungen erklären und rechtfertigen gesellschaftliche Institutionen 
und Rollen bzw. verweisen auf noch nicht verwirklichte Möglichkeiten menschlichen Lebens 
oder menschlicher Weltgestaltung. Damit bieten Religionen und Weltanschauungen Verhaltens-
weisen an, sie setzen Normen und Werte“ (HzU, S. 27).  

Allerdings wird gesehen:  
„Unsere Gesellschaft hat sich zwar in einer religiös-geschichtlichen Gedankenwelt herausgebil-
det, aber sie ist keine allein und unbestritten christlich gedeutete Welt mehr“ (HzU, S. 27).  
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Die möglicherweise ursprüngliche Einheit ist demnach nicht mehr herzustellen, son-
dern bestenfalls noch religions- oder philosophiegeschichtlich zu rekonstruieren.  

Neben dieser vermittelten retrospektiven und darum unaufhebbaren Differenz wird 
in den Hinweisen auch die Möglichkeit einer individuellen Verbindung dieser Welt-
zugänge gesehen, die vom Unterricht zwar nicht zu vermitteln ist, deren je konkreter 
Vollzug aber durch den Unterricht gefördert werden kann. Ausgangspunkt dieser 
individuellen Wiedervereinigung des im gesellschaftlichen Ausdifferenzierungspro-
zess auseinander getretenen, ist der Fragehorizont der jugendlichen Individuen:  

„Dennoch fragen Jugendliche nach Sinn- und Wertorientierungen“ (HzU, S. 27).  
Die Hoffnung ist demnach, dass in der religionskundlichen und philosophiekundli-
chen Aufbereitung religionswissenschaftlicher und philosophiegeschichtlicher Er-
kenntnisse über Religion und Philosophie als Auseinandersetzungsformen von 
Mensch und Welt den SchülerInnen Antwortmodelle für ihre Fragen nach „Sinn- und 
Wertorientierungen“ vorgestellt werden, die diese für ihr eigenes Leben (Umgang) 
erneut fruchtbar machen können. Dies bringt das erste Erfordernis für die „Kompe-
tenz für Sinnfragen“ zum Ausdruck:  

„Hilfe beim Bewusstmachen je eigener Sinngebung des Lebens, bei deren Revision und Entfal-
tung sowie Förderung der Fähigkeit zu Lebensfreude und sinnerfülltem Leben“ (HzU, S. 27).  

Das heißt, die Einheit von Religion/Weltanschauung und Umgang wird nicht vom 
Lehrplan angeordnet. Allerdings soll der Unterricht den SchülerInnen Dimensionen 
eröffnen, die ihnen für ihren eigenen Umgang bislang fremd erschienen. Dies kann 
dadurch geschehen, dass die Potentiale, die in den religiösen und philosophischen 
Zugriffsweisen auf Welt für die Beantwortung eigener Fragen der Schülerinnen und 
Schüler liegen und die diese dort nicht vermutet hätten, aufgezeigt werden. Wie und 
ob überhaupt diese vorgestellten Antworten dann in das je individuelle Leben integ-
riert werden, das kann der Lehrplan nicht mehr verordnen und in den Hinweisen fin-
det sich dafür auch kein Anhaltspunkt. 

 In den Hinweisen kann demnach ein vielfach vermittelter Bezug von Umgang und 
anderen Zugriffsweisen auf Welt aufgefunden werden, die nicht nur wissenschaftlich 
sind. Insofern wird das fünfte Kriterium sogar überboten. Allerdings ist diese darge-
stellte Vermittlungsproblematik nicht explizit formuliert, sondern sie erschließt sich 
erst der kriteriengeleiteten Analyse. Auch wenn die Textgattung „Lehrplan“ eine 
solch tiefergreifende Analyse der Vermittlungsproblematik ungewöhnlich erscheinen 
ließe, wäre es doch hilfreich, die implizit auffindbare Differenzierungsleistung zu-
mindest in Ansätzen zu explizieren, um so die Hintergründe dieses Plädoyers für die 
Vermittlungsproblematik und gegen die große Vereinheitlichung aller Zugriffsweisen 
auf Welt plausibeler zu machen.452

                                                                                                                                            
451 Vgl. Kap. 4.3.2.2.3 in dieser Arbeit. 
452 Zumal dieser Mangel explizit kritisiert wurde. NIPKOW (1994), bemängelte klar die unzureichende Aus-
weisung der Bezugswissenschaften gerade besonders dieser Kompetenz. So berechtigt NIPKOWs Kritik auch 
an anderer Stelle ist, so ließe sich hier offensiv antworten, dass sich etwas wie eine „Kompetenz für Sinnfra-
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Zwei der zitierten Erfordernisse der Kompetenz für Sinnfragen eröffnen darüber hin-
aus Perspektiven auf die Vermittlungsproblematik des Kriteriums VI: 
• „Auseinandersetzung mit Entstehung, Erscheinungs- und Ausdrucksformen der Religionen und 

Weltanschauungen, in denen Verstehen und Deutungen von Mensch und Welt angeboten wer-
den. 

• Reflexion des Verhältnisses der Religionen und Weltanschauungen zur Gesellschaft sowie ihrer 
ideologischen, kompensatorischen und utopischen Dimension“ (HzU, S. 27). 

Bei der Forderung der Auseinandersetzung mit Entstehung, Erscheinungs- und Aus-
drucksformen der Religionen und Weltanschauungen wird zu Tage treten, dass eine 
Religion in der Zeit ihrer Entstehung sich von ihrer heutigen Erscheinung in vielem 
unterscheidet. Die Auseinandersetzung mit der Entstehung wird auch gesellschaftli-
che Hintergründe der Entstehung dieser Religion (oder Weltanschauung) zu bearbei-
ten haben. Dabei kann und muss deutlich werden, dass unsere heutige Gesellschaft 
mit denen der Entstehungszeit der großen Religionen nicht viel gemein hat. Dennoch 
beanspruchen die Religionen Relevanz für unsere Gesellschaften. Sofern dies deut-
lich wird, ist die Vermittlungsproblematik zumindest von gesellschaftlichem Sinn 
und innerreligiösem Sinn religiöser Aussagesysteme virulent.  
Dass die Vermittlungsproblematik etwas anders gelagert ist als sie das sechste Kriterium be-
schriebt, das auf den innerwissenschaftlichen Sinn abhebt, liegt am zugrunde liegenden Gegens-
tand des Unterrichts, der nicht, wie in anderen Fächern, z.B. Mathematik, wissenschaftliche Mo-
delle zum Gegenstand hat, sondern Religionen und Weltanschauungen. Insofern ist folgerichtig, 
dass die Vermittlungsproblematik zwischen Religionen und Weltanschauungen und dem gesell-
schaftlichen Sinn zum Gegenstand unterrichtlichen Handelns wird. Da aber Religion und Weltan-
schauung zumindest auch vermittelt über die sie jeweils erforschende Wissenschaft in den Unter-
richt eingeführt werden sollen, wäre es auch möglich, die gesellschaftlichen Hintergründe zum 
Beispiel religionswissenschaftlicher Theorien zu besprechen. Davon findet sich allerdings in den 
Hinweisen nichts. Nichts desto weniger bleibt bemerkenswert, dass auch die mit dem sechsten 
Kriterium angesprochene Vermittlungsproblematik bemerkt und thematisiert wurde, wenn auch – 
aufgrund des anderen Unterrichtsgegenstandes – mit einem anderen Akzent. 

Eine Thematisierung der Ethik als Wissenschaft ließe sich im Kapitel 3.4. „Hilfe zur 
Entwicklung ethischer Urteilsfähigkeit und der Bereitschaft zur Übernahme von Ver-
antwortung (ethische Kompetenz)“ (HzU, S. 28) erwarten. Allerdings fehlt auch hier 
jeglicher Hinweis auf Ethik als eine Wissenschaft. Immerhin kommen Elemente die-
ser Wissenschaft auch für die ethische Kompetenz zum Tragen:  

„Folgeabschätzungen von Handlungen, Unterlassungen, Haltungen und Deutungen für die ne-
ben, mit und nach uns auf der Erde lebenden“ (ebd.).  

                                                                                                                                            
gen“ gar nicht von einer Bezugswissenschaft her ableiten lässt (so vermutet wohl auch NIPKOW), sondern 
dass hier andere Relationen des Weltzugangs Gegenstand des Unterrichts sein müssen, ohne jedoch zur 
Indoktrination zu verkommen. Dies wäre zweifellos ein reizvoller Balanceakt schulischen Unterrichts, der 
z.B. durch das Konzept der authentischen Vertreter durch die den Dialog der SchülerInnen innerhalb der 
Integrationsphasen zu bewältigen wäre. So wäre Wissenschaft nicht für die Förderung jeder Kompetenz 
gleich wichtig, sondern spielte unterschiedliche Rollen. Dies sollte in den Hinweisen thematisiert werden. 
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Wiederum wird jedoch gesehen, dass Entscheidungen auf ethischem Gebiet Folgen 
für das eigene Umgangsverhältnis zur Welt haben können:  

„Das Reflektieren und Diskutieren von Folgerungen aus ethisch begründeten Entscheidungen für 
die persönliche und gemeinsame Lebenspraxis“ (ebd.).  

Wieder werden verschiedene Dimensionen menschlichen Weltzugangs gesehen und 
in ihrer Vermittlungsproblematik gewürdigt, die alltägliche Lebenspraxis und die 
ethisch verantwortete Entscheidung. Wissenschaft als eine Möglichkeit des Welt-
zugriffs kommt dabei jedoch nicht, oder nur in der dienenden Perspektive vor. 

Auch an der letzten Kompetenz, der „Förderung der Bereitschaft und Fähigkeit zur 
Begegnung mit Menschen unterschiedlicher Lebensgestaltungen, Wertorientierungen, 
Kulturen, Weltanschauungen und Religionen“ (HzU, S. 29) könnte deutlich werden, 
was die Berücksichtigung der Wissenschaft als eigener Form des Zugriffs auf Welt 
leisten könnte.  

„Sowohl unkritischer Fortschrittsglaube als auch das starre Festhalten am Überkommenen be-
hindern grundsätzliche Orientierungen, z.B. auf ökologische Positionen hin. Kritische Aneig-
nung von Tradition eröffnet Veränderung und Zukunft“ (HzU, S. 29).  

Bei der „kritische[n] Auseinandersetzung mit der Tradition“ ist wohl auch an eine 
wissenschaftliche Dimension, wenn auch nicht explizit, gedacht. Wissenschaft ist 
auch hier Hilfswissenschaft, nicht jedoch eigene Form des Weltzugangs. Es soll keine 
„wissenschaftliche Kompetenz“ angestrebt werden. Immerhin ist aber deutlich, dass 
für den persönlichen Umgang nicht einfach die unkritische Übernahme der Tradition 
oder Fortschrittsglaube ausreichen, sondern dass die Beziehungen von Tradition Fort-
schrittsoptimismus, Religionen, Weltanschauungen zum eigenen Leben in ihrer 
Wechselseitigkeit zu problematisieren sind.  
4.3.2.2.5 Kapitel 4: Lernfelder, inhaltliche Schwerpunkte und Intentionen 
Die Frage nach der Differenzierung von szientifischem Weltbegriff und Umgangs-
verhältnis von Mensch und Welt findet einen ersten Anhaltspunkt im ersten Lernfeld 
„Menschen als Individuen“ (HzU, S. 33-34). In den Intentionen des Lernfeldes wird 
u.a. genannt:  
• „Entwicklungsaufgaben verstehen und akzeptieren lernen, [...]  
• prägende Einflüsse des sozialen, kulturellen und religiösen bzw. weltanschaulichen Umfeldes 

auf den einzelnen bewusst machen und sich mit ihnen auseinandersetzen“.  
In beiden Punkten ist die Thematik des Kriteriums VII in anderer Weise relevant. Die 
Problematik des ersten Punkts wurde in der ersten Kriteriengruppe erörtert.453  

Anders der zweite Anstrich, der die Einflüsse des Umfeldes auf den Einzelnen auf-
klären und bewusst machen möchte. Dies bedeutet nicht, sich diesen Einflüssen für-
derhin gänzlich entziehen zu können, aber das Bewusstmachen der Tatsache, dass es 

                                           
453 Auch wenn „verstehen“ und „akzeptieren“ unterschiedlichen Weisen des Weltzugangs angehört, der 
szientifischem und dem Umgangsverhältnis, so ist ihre einlinige Kopplung problematisch. Vgl. Kapitel 
4.3.2.1.5 in dieser Arbeit. 
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Einflüsse gibt, kann helfen, die Frage zu stellen, in wiefern man sich diesen Einflüs-
sen aussetzen, inwiefern man sich mit diesen Einflüssen auseinander setzen möchte. 
Dies entspricht einer Differenzierung der verschiedenen Weltverhältnisse, wie ihn der 
erste zitierte Anstrich vermissen ließ. 

Da die Ausführungen zum ersten Lernfeld so divergent sind, bleibt zu klären, ob 
die anderen Lernfelder diese Divergenzen fortführen, oder in ihnen klärend die Rele-
vanz der Vermittlungspoblematik Berücksichtigung findet: 

„Die Fähigkeit, menschliches Zusammenleben bewusst zu gestalten, setzt voraus, dass die Ju-
gendlichen die grundlegende Bedeutung von sozialen Beziehungen erkennen...“ (Lernfeld 2: 
Menschen in Gemeinschaft, HzU, S. 35). 

„Die Fähigkeit, mit Gefährdungen und Belastungen menschlichen Lebens umzugehen, setzt 
voraus, dass die Jugendlichen deren Ursachen und mögliche Bedingungen kennen...“ (Lernfeld 
3: Gefährdungen und Belastungen menschlichen Lebens, HzU, S. 37). 

„Die Fähigkeit, sein Leben erfüllt und sinnvoll zu gestalten, setzt voraus, dass die Jugendli-
chen die vielfältigen Möglichkeiten von Lebenszielen und Lebensdeutungen wahrnehmen und 
ihre Praxis, Bedürfnisse und Wünsche vor diesem Hintergrund befragen...“ (Lernfeld 4: Auf der 
Suche nach einem erfüllten und sinnvollen Leben, HzU, S. 39). 

„Die Fähigkeit, Menschen unterschiedlicher Weltanschauungen, Religionen und Kulturen to-
lerant und mit Verständnis zu begegnen, wird besonders gefördert durch Einblicke in deren Le-
bensauffassungen, Weltbilder und Lebensgestaltung...“ (Lernfeld 5: Die Menschen und ihre Re-
ligionen, Weltanschauungen und Kulturen, HzU, S. 42). 

„Die Fähigkeit, unsere Lebenswelt verantwortungsbewusst und aktiv mitzugestalten, setzt die 
Einsicht in die gegenseitige Abhängigkeit der Menschen voneinander und von der Natur vor-
aus...“ (Lernfeld 6: Persönliche Lebensgestaltung und globale Perspektiven, HzU, S. 45). 

Das Erkennen ist in all diesen Lernfeldern die Grundlage der Möglichkeit, den eige-
nen alltäglichen Umgang bewusster gestalten zu können. Erkenntnis bleibt so nicht 
Selbstzweck, sondern wird rückgebunden an die konkreten Lebenserfahrungen der 
SchülerInnen. Denen soll nicht eine bestimmte Interpretation ihres Lebens aufge-
zwungen werden, vielmehr soll ihnen die Möglichkeit der In-Beziehung-Setzung des 
Gelernten zu ihrem eigenen Leben gegeben werden. Diese Struktur zieht sich als 
Grundmuster durch den gesamten Lehrplan und wird nur dort durchbrochen, wo die 
nicht näher definierten Entwicklungsaufgaben nicht nur „erkannt“, sondern auch 
„akzeptiert“ werden sollen. 

Vergleichbares lässt sich zur Beziehung von Wissen und Haltung sagen. Beides, 
Wissen und Haltungen sind wiederholt Ziele des Lehrplanes. An einigen Stellen wird 
die Beziehung von beiden aber besonders augenfällig. So z.B. an den letzten beiden 
Intentionen des dritten Lernfeldes „Gefährdungen und Belastungen menschlichen 
Lebens“:  
• „engagiert gegen solche Angebote Stellung beziehen, die Abhängigkeit erzeugen bzw. die der 

Freiheit und Selbstbestimmung und sozialen Verantwortung des Menschen widersprechen, 
• Unrecht und dessen Ausprägungen wie Rassismus und Nationalismus als Gefährdungen und 

Belastungen menschlichen Zusammenlebens erkennen und kritisch dazu Stellung beziehen“ 
(HzU, S. 38). 
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In beiden Fällen wird die gewünschte und erwartete Haltung der SchülerInnen sehr 
eng mit dem erworbenen Wissen verknüpft. Dies erscheint wohl deshalb als nicht 
problematisch, weil die thematisierten Anliegen inhaltlich einen breiten gesellschaft-
lichen Konsens formulieren. Es versteht sich anscheinend von selbst, dass, wenn man 
Angebote als solche enttarnt hat, die Abhängigkeit erzeugen (Wissen), man auch 
gegen solche Angebote Stellung bezieht (Haltung). Oder wenn man Rassismus und 
Nationalismus als Spielarten des Unrechts erkannt hat (Wissen) automatisch kritisch 
dazu Stellung bezieht.  

Dieser vorgebliche Automatismus, der in diesen Fällen so einleuchtend erscheint, 
verschleiert aber ein Problem. Die Verbindung von Wissen und Haltung ist keines-
wegs so einlinig, wie es an diesen Punkten des Lehrplans den Anschein hat. Das was 
z.B. „Nationalismus“ ist, wird zwischen unterschiedlichen brandenburgischen Schü-
lern recht umstritten sein. Wie und ob dagegen vorzugehen ist, oder ob Nationalismus 
nicht vielmehr anzustreben sei, ist dann noch einmal eine andere Frage.  
Dagegen ließe sich argumentieren, dass die Schule keine rechtsradikalen Schüler erziehen soll. 
Wie eingangs gezeigt, gibt es den Erziehungsauftrag der Schule, der unabhängig von den Eltern 
besteht. Insofern ist es nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht der Schule, auf Haltungser-
ziehung zu drängen. Der Erziehungsauftrag der Schule soll hier auch nicht in Frage gestellt wer-
den, sondern lediglich darauf aufmerksam gemacht werden, dass die kognitive Erschließung eines 
Themas nicht zwangsläufig die gewünschte Auswirkung auf die Haltung hat. Die Erkenntnis von 
etwas als nationalistisch bedeutet nicht automatisch eine ablehnende Haltung dazu, sondern kann 
begeisterte Zustimmung evozieren. 

Sicher ist die „Erziehung durch Unterricht“ die primäre Möglichkeit der Schule. Gleichzeitig 
ist evident, wie sehr sich Haltungen und Handlungen von Erkenntnissen unterscheiden können. 
Sie sind einem eigenen Bedingungsgefüge unterworfen, das sich nicht einlinig aus Erkenntnissen 
ableitet.454 Im Bereich des Rechtsextremismus scheinen z.B. oft sozialpädagogische Maßnahmen 
angebracht, die darauf zielen, bestimmte Defizite in der primären Sozialisation zu kompensieren. 
Schule kann und soll das aber nur sehr bedingt tun. Insofern ist es wichtig, über eine Veränderung 
der Erkenntnis auch auf die Haltungen Einfluss zu nehmen. So ist die Inkompatibilität schwer 
auszuhalten, auf der einen Seite zu wissen, dass Rassismus ein Unrecht ist, auf der anderen aber 
selbst Rassist zu sein. Hier werden verschiedene Abwehrmöglichkeiten einsetzen, die vielleicht 
darin bestehen, zu bestreiten ein Rassist zu sein, („aber es kann ja niemand bestreiten, dass Afri-
kaner niedrigere Intelligenzquotienten haben, Juden die Weltherrschaft anstreben,...“).  

Haltung und Erkenntnis stehen demnach in einem engen Zusammenhang. Aber der ist keines-
wegs einlinig und kann genau umgekehrt wirken.  

Wenn z.B. die rechtsradikale Gruppe das Gefühl der Geborgenheit vermittelt, ein Überlegen-
heitsgefühl, durch die Präsentation von „Lebensunwertem Leben“, „Ausländern“, etc. sichert, 
dann hat dies Gefühl einer relativen Geborgenheit, der sonst nicht erlebten Wertschätzung Aus-
wirkungen auf das, was zu erkennen der- oder diejenige bereit ist. Deshalb ist der Optimismus zu 
bremsen, dass aus veränderten Einsichten sofort andere Haltungen erwachsen. 

                                           
454 Vgl. dazu: OSER: (1988) und OSER (1993), LIND (1993), EDELSTEIN/FAUSER (2001). Dort auch weiter-
führende Literatur. 
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Andere und offenere Beziehungen von Wissen und Haltungen finden sich in dem 
Lehrplan jedoch auch. So z.B. in dem letzten inhaltlichen Schwerpunkt des Lernfelds 
vier: „Auf der Suche nach einem erfüllten und sinnvollen Leben“:  
• „Ideal und Wirklichkeit der Umsetzung von Grundwerten und Menschenrechten; Möglichkeiten 

des Engagements“ (HzU, S. 42).  
Hier wird einerseits gesehen, dass Ideal und Wirklichkeit in der Umsetzung von 
Grundwerten nicht immer übereinstimmen. Dies belegt schon eine Pluralität im Be-
reich des Wissens. Noch einmal offen dazu steht die Frage nach der Haltung. Es wird 
nach Möglichkeiten des Engagements gefragt. Beides, Wissen und Haltung stehen 
auch hier in einer Beziehung, gleichzeitig ist die Beziehung offen. Aus dem unum-
stritten richtigen Wissen ergibt sich nicht die unumstritten richtige Haltung, sondern 
was eigentlich das Wissen ist, ist diskussionswürdig, und auch dieses Wissen ent-
scheidet die Frage des Engagements nicht vor. 

Am Beispiel des sechsten Lernfeldes, „Persönliche Lebensgestaltung und globale 
Perspektiven“, lässt sich die Thematisierung Vermittlungsproblematiken im Lehrplan 
noch genauer diskutieren:  
• „das eigene Erleben globaler Gefährdungen und ihre Ursachen für Handeln oder Nichthandeln 

gemeinsam reflektieren, 
• Verständnis entwickeln für die Ursachen und die weltweite Verflechtung von gegenwärtigen 

Problemen untereinander und den Zusammenhang mit unserem Alltag herstellen, 
• Unterschiedliche Konzepte des Umgangs mit globalen Problemen kennenlernen und ihre Be-

deutung hinterfragen,  
• Träume, Wünsche und Vorstellungen für eine gerechte und lebensfreundliche Welt entwickeln 

und eigene Handlungsmöglichkeiten erkunden, 
• Individuelles und gemeinschaftliches Handeln als Chance begreifen“ (HzU, S. 45). 
Im ersten Anstrich kommt deutlich zum Tragen, dass sowohl die eigene Haltung, als 
auch das praktische Handeln eigene Formen des Umgangs mit Welt sind, die nicht in 
rein kognitiven Zugängen aufgehen oder sich einsinnig aus ihnen ableiten lassen. 
Handeln und Unterlassen soll hier in seinem Eigenrecht wahrgenommen und reflek-
tiert werden.  

Im zweiten Anstrich kommt die Problematisierung der Beziehung von wissen-
schaftlichem Weltzugang und Umgang wohl am deutlichsten zum Tragen. Einerseits 
soll Einblick in die Komplexität ökologischer Problemzusammenhänge gewonnen 
werden (szientifischer Weltzugang). Andererseits lässt sich aus der wissenschaftli-
chen Einsicht das Verhalten im Umgang nicht ableiten, sondern der Zusammenhang 
muss „hergestellt“ werden.  

Praktisches Denken und Lernen kommt da zur Sprache, wo „eigene Handlungs-
möglichkeiten erkundet“ werden sollen. Die „Träume, Wünsche und Vorstellungen 
für eine gerechte und lebensfreundliche Welt“ lassen sich im weiten Sinne als „theo-
retisches Denken“ interpretieren. An diesen Träumen, Wünschen und Vorstellung 
wird deutlich, dass sie oft über reale Handlungsoptionen hinausschießen. Wie real 
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mögliches Handeln und Wünsche und Vorstellungen miteinander in Bezug gebracht 
werden können, diese Frage bringt die Vermittlungsproblematik von theoretischem 
und praktischem Denken auf den Punkt.  

Letztes Beispiel für das Bewusstsein der Vermittlungsproblematik in den Hinwei-
sen sei ein Anstrich im dritten inhaltlichen Schwerpunkt des sechsten Lernfeldes:  
• „Die Bedeutung von Weltbildern für den Umgang mit der Natur“ (HzU, S. 46).  
Wieder ist impliziert, dass Weltbilder nicht bedeutungslos für den „Umgang“ mit der 
Natur sind. Beide beziehen sich aufeinander. Dennoch scheint es nicht so zu sein, 
dass aus einem bestimmten Weltbild ein bestimmter Umgang mit der Natur unmittel-
bar abzuleiten ist. Beide Bereiche, der des Umgangs und der des Weltbildes stehen 
miteinander in einer spannungsreichen Wechselbeziehung. Als Einheit wird sie in 
den Hinweisen nicht verstanden. 

Im vierten Kapitel wird das Verhältnis von Wissen und Haltung, praktischem und 
theoretischem Denken und Lernen, innerwissenschaftlichem und Umgangsverhältnis 
von Mensch und Welt sehr unterschiedlich beschrieben. Meist sind sie differenziert. 
Zuweilen (oft wo es einen breiten gesellschaftlichen Konsens über die demokrati-
schen Werte gibt) hängen sie Einheitsmodellen nach und geben die sonst differenzier-
te Beziehungsanalyse zwischen den unterschiedlichen Sphären auf. Es fällt jedoch 
auf, dass zum sechsten Kriterium keine ausdrückliche Belegstelle in den Hinweisen 
aufzufinden war. Weder wird die Vermittlungsproblematik von innerwissenschaftli-
chem und gesellschaftlichem Sinn wissenschaftlicher Aussagesysteme geleugnet und 
als Einheit gesehen, noch wird sie betont, vielmehr kommt sie überhaupt nicht aus-
drücklich vor.  

Das liegt an der Wissenschaftsdistanz des Lehrplanes, der zwar Wissenschaften 
kennt, aber sie nur als Hilfswissenschaften ins Spiel bringt und nicht als eigenständi-
ge Weisen des Weltzugriffs. Die Bezüge auf die Wissenschaft in den Lernfeldern 
sind deshalb so stichpunktartig und dürftig, dass sie keine eindeutige Interpretations-
vorgabe bieten. Unter dem Stichwort „Eugenik/Gentechnologie“ (HzU, S. 46), das 
sich im dritten Schwerpunkt („Verantwortung für Leben und Natur“) des sechsten 
Lernfeldes findet, ließe sich zum Beispiel diese Problematik durchaus verhandeln. 
Vielleicht ist sie sogar intendiert, denn immerhin ließe sich am Falle der Eugenik wie 
kaum an einem anderen Beispiel der Einfluss gesellschaftlicher Vorstellungssysteme 
auf wissenschaftliche Theorien zeigen.  
Anhand dieser Problematik ließe sich demonstrieren, dass selbstverständlich auch die Eugeniker 
von ihrer „Verantwortung für Leben und Natur“ überzeugt waren (und sind), sie der Meinung 
waren, mit ihren eugenischen Forschungen, eben dieser Verantwortung gerecht zu werden. Die 
Veränderung der öffentlichen Wahrnehmung vor allem in Deutschland nach dem zweiten Welt-
krieg, nach dem offensichtlich geworden war, wohin die Eugenik führen kann, machen die Bezie-
hung von gesellschaftlichem Sinn und innerwissenschaftlichem Sinn wissenschaftlicher Aussage-
systeme besonders deutlich. So gut sich also das Thema auch anhand des Stichwortes für diesen 
inhaltlichen Schwerpunkt behandeln ließe, so ist es doch nicht zwingend vorgeschrieben und es 
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liegt im Ermessens- und Fähigkeitsspielraum des Lehrenden, ob er oder sie die in diesem Thema 
schlummernden Möglichkeiten entdeckt und nutzt. 

4.3.2.2.6 Kapitel 5: Methoden, Sozialformen, Medien 
Aus Sicht der zweiten Kriteriengruppe ist im fünften Kapitel der Abschnitt „Die Nut-
zung von Methoden aus relevanten Fachwissenschaften“ besonders interessant:  

„So kann es zur Lösung von Konflikten angeraten sein, wissenschaftlich erprobte Verfahren zur 
Sensibilisierung der Fremdwahrnehmung aus der Interaktionspädagogik einzusetzen oder in An-
lehnung an die Verhaltensforschung gezielte Beobachtungen zu Aggressionen auf dem Pausen-
hof durchzuführen und die Ergebnisse anschließend zu analysieren und auszuwerten. Zum Ver-
stehen von Schöpfungsmythen aus unterschiedlichen Kulturen können Methoden aus der Religi-
onswissenschaft und Religionspädagogik zur Interpretation von mythischen Texten und religiö-
sen Symbolen genutzt werden. Aus der Ethik und Ethik-Didaktik hingegen bieten sich wiederum 
eine Bedingungsanalyse und ein Diskurs zu einer lebensnahen Dilemmasituation an“ (HzU, S. 
48).  

Wieder wird Wissenschaft in ihrer dienenden Funktion gezeigt. Sie verbürgt Objekti-
vität, wo andere, Weltzugänge zu Verzerrungen der Wahrnehmung führen. Die Prob-
lematik der Wissenschaft als eine (andere) Zugangsweise zur Welt, kommt so nicht in 
den Blick. Wissenschaft dient in ihrer Objektivität der Sensibilisierung, der Beobach-
tung und ermöglicht so Folgerungen für dies Leben, für den Alltag, aber Wissen-
schaft selbst ist in ihrer Perspektivität nicht problematisiert.  

Das Verhältnis der Wissenschaft zu den anderen Formen der Auseinandersetzung 
mit Welt wird demnach aus zwei Gründen nicht problematisiert. Zum einen wird 
Wissenschaft nicht als gleichberechtigte Form des Zugangs zur Welt wahrgenom-
men, sondern sie ist in einer Hilfsposition, um andere Zugänge zu ermöglichen. Zum 
zweiten verleiht ihr gerade dieser unterprivilegierte Status der Hilfswissenschaft das 
Siegel der Objektivität. Während andere Weisen des Weltzugangs geschärft werden 
müssen (durch Wissenschaft) muss der wissenschaftliche Weltzugriff selbst nicht 
problematisiert werden, denn diesem kommt nur einen Hilfsstatus zu.  

So stabilisieren sich die beiden Effekte paradoxer Weise gegenseitig. Wissenschaft 
ist zugleich in gewisser Weise über und unter anderen Arten des Weltzugangs. Sie ist 
nur dienend, aber sie ist die einzige, die Objektivität verbürgt. Sie ist keine Art des 
Weltzugangs neben anderen, die zu anderen in Beziehung steht, die sich von ihnen 
her kritisieren ließe.  
4.3.2.2.7 Kapitel 6: Integrativer Unterricht, Differenzierungs- und 

Integrationsphasen 
Im allgemeinen Teil des sechsten Kapitels steht unter der Überschrift „Zur Koopera-
tion der Lehrkräfte“ der Verweis auf die vorgeschlagenen Methoden:  

„Die Beratung mit andern Fachlehrkräften, welche Themen sich für fächerübergreifendes Arbei-
ten bzw. für die Durchführung gemeinsamer Projekte (Projekttage, Projektwochen) anbieten und 
wie dabei die Spezifik des jeweiligen Unterrichtsfächer zu Geltung kommen soll“ (HzU, S. 52).  
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In der Anregung von fächerübergreifendem Arbeiten finden sich implizit Hinweise 
auf die genannten Vermittlungsproblematiken. Wenn berücksichtigt wird, dass ande-
re Fächer sich, in höherem Maße als es L-E-R tut, auf die Wissenschaft berufen und 
darin auch „die Spezifik des jeweiligen Unterrichtsfächer zu Geltung kommen“ soll-
te, dann wäre hier die Problematisierung des Verhältnisses von Wissenschaft und 
anderen Zugriffsweisen auf Welt möglich. Wie gezeigt wird diesem Verhältnis in den 
Hinweisen kaum Platz eingeräumt.  

Aber auch andere Vermittlungsproblematiken lassen sich in Projekten besser als in 
Unterricht nach dem Dreiviertel-Stundenrhythmus thematisieren. So ist das Schüle-
rInnen-Handeln struktureller Bestandteil von Projekten. Das Miteinander von prakti-
schem und theoretischem Lernen in Projekten bietet die Gelegenheit, Vermittlungs-
problematiken nicht nur theoretisch zu behandeln, sondern zu erfahren. 

Die Differenzierungsphase „Lebensgestaltung/Ethik“ braucht deshalb nicht geson-
dert analysiert zu werden, weil sie lediglich eine Auswahl des schon für die Integrati-
onsphase Erörterten darstellt. Anders der „Evangelische Religionsunterricht in der 
Differenzierungsphase“. In dem „Grundlagen“ überschriebenen Abschnitt findet sich 
folgendes Zitat:  

„Die Bindung an das biblische Zeugnis von Jesus Christus schließt nach evangelischem Ver-
ständnis ein, dass die Lehrerin oder der Lehrer die Auslegung und Vermittlung der Glaubensin-
halte auf wissenschaftlicher Grundlage und in der Freiheit des Gewissens vornimmt“455  

Vielleicht ist an keiner anderen Stelle in den Hinweisen zum Unterricht die Vermitt-
lungsproblematik so virulent wie hier. Da gibt es einerseits eine „Bindung an das 
biblische Zeugnis von Jesus Christus“ (das aufgrund der vielfältigen biblischen 
Zeugnisse in sich plural ist), weiterhin gibt es die „Freiheit des Gewissens“ und zu 
guter Letzt noch die „wissenschaftliche Grundlage“ auf alle drei muss sich und die 
LehrerIn bei ihrer Aufgabe, „Auslegung und Vermittlung der Glaubensinhalte“ be-
ziehen. Auch wenn die Vermittlungsproblematik als solche in dem Zitat nicht ange-
sprochen wurde, wird doch deutlich, wie notwendig ein Bewusstsein dieser Proble-
matik bei diesen vielfältigen Bezügen ist.  

Im Hinblick auf die zweite Kriteriengruppe aufschlussreich ist der schon einmal zi-
tierte letzte Anstrich der Zielbeschreibung des Religionsunterrichtes:  

„Helfen, die Glaubenstradition der eigenen Herkunft und des sozialen Umfeldes zu reflektieren, 
eigene Standpunkte zu entdecken und in Toleranz gegenüber anderen Standpunkten auszuprobie-
ren, das heißt: Die Schülerinnen und Schüler sollen zu kritischem Denken und verantwortungs-
vollem Handeln angeregt werden“ (HzU, S. 58).  

Auch hier sind vielfache Wechselbeziehungen angesprochen, die keine Einheit zwi-
schen diesen Bereichen nahe legen. Einerseits geht es um die „Glaubenstradition der 
eigenen Herkunft und des sozialen Umfeldes“. Diese ist „zu reflektieren“, also kogni-
tiv anzueignen und sich mit ihr auseinanderzusetzen. Nicht identisch damit ist die 
                                           
455 Stellungnahme des Rates der EKD zu verfassungsrechtlichen Fragen des Religionsunterrichtes vom 
7.7.1971 (s. Fußnote 6): Abschnitt IV, Ziffer 3, zitiert nach HzU, S. 57. 
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zweite Aufgabe, „eigene Standpunkte zu entdecken“. Diese eigenen Standpunkte 
gehen demnach nicht unmittelbar aus der Herkunft oder dem Umfeld hervor, sondern 
sie entwickeln und schärfen sich in der Auseinandersetzung mit diesen Traditionen.  

Als dritte Vermittlungsaufgabe kommt hinzu, diese eigenen Standpunkte „in Tole-
ranz gegenüber anderen auszuprobieren“. Das ausprobieren deutet darauf hin, dass 
auch die sich entwickelnden eigenen Standpunkte nicht als etwas Festes, sondern in 
der Entwicklung bleibend, gesehen werden. In Entwicklung geraten sie, indem immer 
wieder verschiedene Bezüge zu den eigenen Standpunkten hergestellt werden, zum 
sozialen Umfeld, zur Herkunftsfamilie, zu anderen Standpunkten. Dieses vielfache 
In-Beziehung-Setzen des eigenen Standpunktes zielt darauf, dass Schülerinnen „zu 
kritischem Denken und verantwortungsvollem Handeln angeregt werden“. Wieder 
sind zwei Ebenen genannt, die zueinander und zu den anderen in Beziehung gesetzt 
werden sollen. Denken und Handeln. Beides ist nicht identisch. Beides kann auch 
nicht vorgegeben werden. Wohl aber kann und soll dieser Unterricht darauf hinwir-
ken, dass dies Denken kritisch ist, dass es nicht nur nachplappert und dass das Han-
deln sich an noch einmal anderen Kriterien messen lassen muss, als es das Denken 
kann. Handeln soll verantwortlich sein. Das ist keine affirmative Vorgabe, denn was 
als verantwortliches Handeln angesehen wird, kann nur von dem einzelnen Handeln-
den verantwortet werden. Dass die Perspektive der Verantwortung aber beim Han-
deln mit zu bedenken ist, darauf will der Lehrplan hinwirken.  

Dies ist ein treffender Ausdruck der mit dem fünften Kriterium bezeichneten Prob-
lematik. Kritisches Denken allein sagt noch nichts über mögliches Handeln aus. Kri-
tisches Denken kann vielmehr ganz ohne jegliches Handeln auskommen. Eventuell 
könnte es der radikalen Skepsis sogar besser scheinen, dass gar nicht gehandelt wür-
de. Die handelnde Perspektive der Verantwortlichkeit aber sieht unter den Gesichts-
punkten des praktischen Denkens und Lernens, welches Handeln besser, welches 
schlechter, welches mir möglich, welches unmöglich usw. ist.  

Diese Ziele des Religionsunterrichtes im Rahmen von L-E-R spiegeln sich noch 
einmal in den Ausführungen zu den Intentionen des ersten Lernfeldes wider:  
• „prägende Elemente von Religiosität im eigenen Leben entdecken und in ihrer Bedeutung für 

die eigene Person beurteilen 
• die Geschichtlichkeit christlicher Existenz erkennen und auf das eigene Leben beziehen 
• über erfahrene Begrenztheit der eigenen Person und ihrer Lebensgeschichte hinaus nach Sinn 

und Ziel des Lebens fragen und im christlichen Glauben Perspektiven eines zukunftgerichteten 
und hoffnungsvollen Lebens wahrnehmen...“ (HzU, S. 60).  

Die Intentionen regen an, die eigene Person in Beziehung zu Sinnsystemen zu setzen.  
Wenn die Aussage, „die Geschichtlichkeit christlicher Existenz erkennen und auf 

das eigene Leben beziehen“, lediglich soviel bedeutete wie der aristotelische Syllo-
gismus, „alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, also ist Sokrates 
sterblich“, wäre sie ein Beleg für einsinnige Beziehungen (wenn auch kein Einheits-
Modell, da dieser Syllogismus bekanntlich nicht umkehrbar ist). Formal erfüllt der 
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Syllogismus die Intention des Lernfeldes und verfehlt sie dennoch, denn er macht er 
keine Aussage darüber was Sterblichkeit für den Einzelnen bedeutet. Darauf zielt 
jedoch die Lehrplanintention. Die „Geschichtlichkeit christlicher Existenz“ kann 
zwar mit religionswissenschaftlichen Methoden erforscht werden, wissenschaftlich 
lässt sich für die eigene Lebenspraxis, für das eigene Umgangsverhältnis daraus nicht 
jedoch nichts ableiten. Diese Erkenntnis auf das eigene Leben zu beziehen bedeutet, 
sich aktiv und kreativ in ein Vermittlungsgeschehen hineinzubegeben.456

Im dritten Lernfeld, „Gefährdungen und Belastungen menschlichen Lebens“, wird 
bei den inhaltlichen Schwerpunkten der Klassen neun und zehn an einer der wenigen 
Stellen in den Hinweisen auf die Vermittlungsproblematik von innerwissenschaftli-
chem und gesellschaftlichem Sinn wissenschaftlicher Aussagesysteme eingegangen:  

„Glaube und Naturwissenschaft im Streit um die Wahrheit (‚die Wirklichkeit ist vieldeutig‘; 
Weltbilder)“ (HzU, S. 62).  

Unter diesem Anstrich könnte zum Beispiel diskutiert werden, dass Glaube und Na-
turwissenschaft keineswegs immer miteinander im „Streit“ lagen. Vielmehr waren 
mittelalterliche Naturwissenschaftler selbstverständlich gläubige Menschen.457 Es 
könnte gesehen werden, welche Vorstellungen des Glaubens die Formulierung na-
turwissenschaftlicher Theorien beeinflussten. Weiterhin könnte Thema des Unter-
richts die Differenzierung von Glaube und Naturwissenschaft sein, die Entstehung 
des Streits um die Wahrheit mit der Emanzipation der Wissenschaft vom Glauben. 
Der Hinweis in den Klammern könnte dann zeigen, welche Lösungen in der Moderne 
für das Verhältnis gefunden wurden.  
Menschen in der Moderne haben gelernt, in unterschiedlichen Bezugssystemen zu leben, die nicht 
mehr ineinander aufgehen, nicht deckungsgleich übereinander zu bringen sind. Keinem Bezugs-
system kommt gegenüber dem anderen ein Primat zu. Jedes dieser Bezugssysteme ist auf seine 
Weise in der Lage, Wirklichkeit zu deuten, ohne dass es eine Instanz gibt, die entscheidet, wel-
ches die „wahre“ Deutung wäre. Dennoch bleiben diese Weltdeutungen aufeinander bezogen. Sie 
sind nicht einfach voneinander abgekoppelt und so ist die wissenschaftliche Entwicklung durch-
aus auch für Glaubenssysteme eine Herausforderung, neue Fragen neu zu beantworten oder alte 
anders. Dennoch wird Glauben nicht in Wissenschaft überführt werden können oder in ihr aufge-
hen. All diese vielfältigen Bezüge ließen sich mit diesem inhaltlichen Schwerpunkt thematisieren, 
wenn sie auch nicht alle konkret angesprochen wurden. Der Stichwortcharakter der Hinweise 
bietet demnach auch hier viele Möglichkeiten, ohne sie verbindlich vorzuschreiben. 

Umso verwunderlicher ist die merkwürdige Diskrepanz zu einer Intention des sechs-
ten Lernfeldes „Persönliche Lebensgestaltung und globale Perspektiven“:  

                                           
456 In gewisser Weise handelt es sich hierbei um einen Prozess der Transformation, wie er eingangs für die 
Lehrplanentwicklung beschrieben wurde. Vgl. Kap. 2.1und SCHLUSS/SATTLER (2001). 
457 Im damaligen Bewusstsein konnten Glauben und Wissenschaften nicht im Streit liegen, weil sie sich auf 
die gleiche Schöpfung bezogen. Musterhaft steht für diese Art der Synopse von Glauben und Wissenschaft 
die ST des THOMAS VON AQUIN. 
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• „gegen Zerstückelung und partielle Aneignung der Wirklichkeit und gegen Erfahrungen von 
Negativem (Krieg, Konflikte, Vergänglichkeit) nach dem Ganzen der Welt und nach einer 
menschlichen, gerechten und freien Zukunft suchen“ (HzU, S. 65).  

Ist mit dem ersten Teil der Aussage gemeint, dass den SchülerInnen eine einheitliche 
Welt vorgegaukelt werden soll, die keine Differenzierung in unterschiedliche Be-
zugssysteme kennt? Dies würde den Ausführungen zu Glauben und Naturwissen-
schaft diametral entgegenstehen. Oder ist gemeint, diese unterschiedlichen Bezugs-
systeme sollen nicht isoliert behandelt werden, so dass die Vermittlungsproblematik 
zwischen diesen Bezugssystemen ignoriert werden könnte? Sollten also die Vermitt-
lungsproblematiken mit den Bezugssystemen gemeinsam thematisiert werden? Dies 
Bestreben wäre kompatibel zu der Thematisierung von Glauben und Wissenschaft in 
den Hinweisen.  

Dieser Stichpunkt bietet noch weitere Unklarheiten. Was soll die Aussage „gegen 
Erfahrungen von Negativem (Krieg, Konflikte, Vergänglichkeit) nach dem Ganzen 
der Welt und nach einer menschlichen, gerechten und freien Zukunft suchen“ bedeu-
ten? Soll die Erfahrung von Negativem ausgeblendet werden? Dies wäre zum einen 
pädagogisch höchst problematisch, den Heranwachsenden die Erfahrung des Negati-
ven zu ersparen,458 zum anderen ist es illusorisch, denn diese Erfahrungen kommen 
medial vermittelt in jedes Haus.  

Sinnvoll könnte die Passage nur interpretiert werden, wenn diese Erfahrungen des 
Negativen als Destruktionskräfte interpretiert würden, die den gedeuteten Sinnzu-
sammenhang bedrohen. Dieses Negative zu erfahren und dennoch die Suche nach 
einer „menschlichen, gerechten und freien Zukunft“ nicht aufzugeben, dieses zu Tei-
len contrafaktische Ertragen, ein Engagement trotz der Erfahrung von Destruktion, 
dies wäre eine sinnvolle Aussage. Ob dies aber das „Ganze“ der Welt ist, ob es dieses 
„Ganze“ überhaupt gibt, oder ob Menschen nicht lernen sollten, in und mit diesen 
unterschiedlichen Bezugssystemen ein sinnerfülltes Leben zu führen, bleibt fraglich. 
Der Stichpunkt zum dritten Lernfeld („Glaube und Naturwissenschaft im Streit um 
die Wahrheit“) zeichnete sich gerade dadurch aus, dass er auf die Annahme dieses 
„Ganzen“ verzichten konnte und dennoch Welt nicht als sinnlos auseinander fiel, 
sondern die Bezugssysteme deutend miteinander vermittelt werden sollten.  
So kennt auch die neuzeitliche Konzeption von SCHLEIERMACHER die Sehnsucht nach dem „Gan-
zen“, aber diese Sehsucht wird als eine (noch) unerfüllte thematisiert. Seine Konzeptionen, gleich 
ob pädagogische, theologische, oder ethische müssen sich deshalb in der Abwesenheit des Ganzen 
bewähren.459  

                                           
458 Vgl. Z.B. OSER (1988), der die negativen Erfahrungen für die moralische Erziehung besonders betont. 
459 Für SCHLEIERMACHER ist die Ethik, als die Wissenschaft vom guten Handeln, die Wissenschaft, die dies 
Ganze repräsentieren könnte. Da er jedoch sieht, dass umstritten ist was das Gute ist, kann es solange dies 
noch so ist keine exakte Wissenschaft vom guten Handeln geben, aus der das Handeln in den einzelnen 
menschlichen Bezugssystemen abzuleiten wäre. Weil dies so ist, muss SCHLEIERMACHER die Theorien für 
die Bezugssysteme menschlichen Handelns in der Unkenntnis dieses Ganzen entwickeln. Das Ganze nicht zu 
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Wird dennoch die Existenz und Auffindbarkeit dieses „Ganzen der Welt“ behauptet, 
so muss die Existenz des Ganzen gesichert werden. In der ausdifferenzierten Welt 
bedeutet der Versuch der Sicherung des Ganzen im Extremfall den Schritt zu totalitä-
ren Systemen, die dies Ganze mit Formen von Gewalt zu sichern suchen.460  

So bleibt dieser Anstrich auch nach vielfältigen Verständnisbemühungen unklar. 
Differenzierungen, die ansonsten gerade im Religionsteil in vorbildlicher Weise auf-
findbar waren, wurden in dieser Intention zum Lernfeld sechs gänzlich ignoriert. 
4.3.2.2.8 Kapitel 7: Zur Unterrichtsplanung461 und Kapitel 8: Zur Wertung von 

Unterrichtsergebnissen462 
Die letzten Kapitel bieten kaum Material zur Analyse nach der Kriteriengruppe 2.  

4.3.2.3 Kriteriengruppe 3: Unmittelbarkeit und Mensch-Welt-Verhältnisse 

4.3.2.3.1 Präambel und Kapitel 1: Grundsätzliches zum Lernbereich 
„Lebensgestaltung-Ethik-Religion“ 

Da sich in der Präambel kaum Aussagen zur Analyse anhand der Kriteriengruppe 3 
finden, wendet sich die Analyse dem ersten Kapitel zu. Dort steht unter den Aussagen 
zu L-E-R als „integrativem Lernbereich“ die erste Erläuterung zur Integration:  

„das gemeinsame Lernen und die Beschäftigung aller Schülerinnen und Schüler, unabhängig von 
ihrer Zugehörigkeit zu Weltanschauungen bzw. Religionen, mit unterschiedlichen ethischen, 
weltanschaulichen und religiösen Vorstellungen im Blick auf existentielle Themen des Lebens 
und Fragen der Lebensgestaltung“ (HzU, S. 10).  

Nicht-hierarchizität kommt hier auf eine Weise in den Blick, die sich eigentlich von 
selbst versteht. SchülerInnen sind gleichberechtigt, unabhängig von ihrer Weltan-
schauung oder Religion. Sie alle beziehen sich auf das gleiche Thema, wenn auch aus 
unterschiedlichen Herkunftsperspektiven. Diese unterschiedlichen Herkunftsperspek-
tiven begründen jedoch keine Hierarchie des besser oder schlechter. Vielmehr bieten 
sie einen Vorteil, nämlich:  

                                                                                                                                            

462 HzU, S. 70. 

kennen, bedeutet demnach nicht, kein sinngedeutetes Leben führen zu können (wie die Intention zum sechs-
ten Lernfeld suggeriert). Diese Erfahrung der verloren gegangenen und (noch nicht) wieder gefundenen 
Ganzheit ist wohl ein, wenn nicht das Signum der Moderne. Ob dies nun bedauernd wahrgenommen (z.B. 
SCHLEIERMACHER) oder emphatisch als Befreiung begrüßt wird (Konstruktivismus) oder ignoriert und 
Ganzheitlichkeit gewaltsam hergestellt wird (totalitäre Systeme), dies alles sind typisch moderne Weisen, 
mit dem sich stellenden Vermittlungsproblem zwischen den Zugriffsweisen auf Welt umzugehen. 
460 Das lässt sich am islamischen Beispiel studieren. Der Islam hat derzeit keine eigenständige Tradition des 
Umgangs mit Differenzen, die das ganzheitliche Weltbild bedrohen könnten. Die eigenständigen Ansätze des 
Hochislam, die von der Begriffsreflexion ihren Ausgang nahmen, waren zwar zum Umgang mit differenten 
Weltsichten noch vor der europäischen Neuzeit in der Lage, konnten sich jedoch historisch nicht durchset-
zen. Differenzierung wird darum im islamischen Kulturraum bis heute als Eintrag der westlichen Zivilisation 
wahrgenommen und verschieden darauf reagiert. Die islamistische Variante versucht die Ganzheitlichkeit 
durch Gewalt zu sichern. Vgl. TIBI (1995). 
461 HzU, S. 66-69. 
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„die Chance, in Differenzierungsphasen an Themen aus unterschiedlicher ethischer und weltan-
schaulicher bzw. religiöser Sicht im Blick auf die Lebenspraxis vertieft zu arbeiten“ (HzU, S. 
11).  

Differenzierungsphasen sind keine Phasen unterschiedlicher Wertigkeit, sondern 
intensivieren gleichwertig unterschiedliche Zugänge zum gleichen Themenkomplex. 
Die Gleichheit der Schüler unterschiedlicher Herkunftsperspektiven bedeutet dem-
nach auch, die Gleichwertigkeit der Herkunftsperspektiven, die als plurale Zugänge 
den Unterricht bereichern.  

Die Betonung des nichthierarchischen Zugriffs hat auch Relevanz für das achte 
Kriterium. Die Akzeptanz unterschiedlicher Zugriffsperspektiven auf Welt als grund-
sätzlich gleichwertig ist Ausdruck der Einsicht, dass die Welt ohne Zugriffsperspek-
tiven nicht zu erschließen ist. Herkunftsperspektiven bieten so nicht etwa eine Ver-
zerrung der Welt, sondern sie bieten ein verstehensnotwendiges „Vorurteil“.463 Das 
Bild einer unvermittelt vorausgesetzten Wirklichkeit, die als solche und an sich auch 
zu erschließen wäre, zeichnet diese Perspektive der unterschiedlichen und doch 
gleichwertigen Perspektiven nicht. 

Dennoch bleiben auch die Aussagen dieses Kapitels ambivalent, wenn die in Kapi-
tel 4.3.2.1.2 bereits analysierte Sequenz berücksichtigt wird:  

„Schülerinnen und Schüler können sich nur dann eine eigene Position in der Vielfalt der ihnen 
angebotenen Wertvorstellungen, Wertungen und Ideologien erarbeiten, wenn sie umfassend über 
die Grundlagen der heutigen gesellschaftlichen Realität informiert sind und die für unsere Ge-
sellschaft tragenden Werte kennengelernt haben“ (HzU, S. 10, Hervorh. H.S.).  

Mit dieser Formulierung wird wiederum der Eindruck erweckt, es gäbe einen direk-
ten Durchgriff auf die „Grundlagen der heutigen Realität“. Ignoriert wird so, dass die 
„Grundlagen von Realität“ nicht anders als vermittelt zu haben sind. Was denn die 
„Grundlagen unserer Realität“ sind, ob der Sexualtrieb, das Kapital, die göttliche 
Weltschöpfung oder die Suche nach dem angenehmen Leben, ist nicht unabhängig 
von unserer Betrachtung festzustellen. 
4.3.2.3.2 Kapitel 2: Ansprüche an die Unterrichtsgestaltung 
So problembewusst die Darstellung der Vielperspektivität auch ist, so gibt es doch 
auch andere Momente in den Hinweisen zum Unterricht. Auf die Problematik der 
Interpretation des Wissenschaftsbezuges wurde in der Analyse anhand der zweiten 
Kriteriengruppe schon hingewiesen. Aber auch für die Analyse nach der dritten Kri-
teriengruppe ist diese problematische Interpretation der Wissenschaftlichkeit des 
Unterrichts von Bedeutung.  

                                           
463 Vorurteil ist hier gemeint im GADAMERSCHEN Sinne, als etwas, das für das Verstehen konstitutiv ist. 
Produktiv jedoch ist es nur dann, wenn es sich seines Vorläufigkeitscharakters bewusst ist und so auf ein 
tieferes und angemesseneres Verstehen hin dringt. Vgl. GADAMER (1990) bes. Kap. II.1c, S. 296-316. 
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Die Geringschätzung der Wissenschaft464 lediglich als Hilfswissenschaft und nicht als eine selb-
ständige Art des Weltzugriffs hat einen – vermutlich ungewollten – Nebeneffekt. Während sich 
die anderen Formen des Weltzugriffs (Ethik, Lebensgestaltung, Religion) in den Hinweisen zu 
Recht der Kritik stellen müssen, ihre Beziehungen untereinander und zum Umgangsverhältnis des 
Menschen kritisch thematisiert werden, kommt die Wissenschaft gleichsam ungeschoren davon. 
Da sie nur als dienende betrachtet wird, werden ihre Beziehungen zu anderen Weisen des Welt-
zugriffs nicht thematisiert und schon gar nicht problematisiert. Die Geringschätzung der Wissen-
schaft führt so zu einer Immunisierung der Wissenschaft als Weltzugriff. Sie bekommt aufgrund 
dieses Status der Nichtproblematisierbarkeit einen geradezu objektiven Status.  

Vermutlich beabsichtigten die AutorInnen des Lehrplans das Gegenteil. Indem sie die 
Wissenschaft nahezu ausklammerten, wollten sie ein Gegengewicht zu anderen Fä-
chern setzen, in denen Wissenschaft der dominierende Weltzugang ist. Durch ihre 
Nichtthematisierung wird jedoch, was vermeiden werden sollte, gerade hervorgeru-
fen. Die Wissenschaft steht als die einzige nicht kritisierte, nicht problematisierte und 
nicht in Wechselbeziehung gesetzte Zugriffsmöglichkeit auf Welt da und hat somit 
eine solitäre Position, die sie vor den anderen Zugriffsweisen auszeichnet. Diese 
Interpretation wird durch den ersten Satz zum Wissenschaftsbezug unterstützt:  

„Neben die für L-E-R besonders bedeutsamen Ansprüche der Pluralität und Kontroversität tritt 
die Forderung nach Wissenschaftlichkeit“ (HzU, S. 18).  

Wissenschaftlichkeit, Pluralität und Kontroversität sind demnach die methodischen 
Grundsätze, mit denen an die Unterrichtsgegenstände herangegangen wird. Alle ste-
hen nebeneinander. Wenn dies aber so ist, dann werden zwar die Unterrichtsgegens-
tände plural, kontrovers und wissenschaftlich untersucht, nicht jedoch kann eine Plu-
ralität und Kontroversität innerhalb der Wissenschaften selbst aufgespürt werden. 
Wissenschaft ist hier als Hilfswissenschaft Bürge eines objektiven Zugriffs auf die 
unterschiedlichen Zugangsarten auf Welt, auf Religionen und Weltanschauungen. 
Der Vermittlungscharakter auch der Wissenschaft, gerät so nicht in den Blick und 
wird durch das Nebeneinanderstellen von Wissenschaft, Pluralität und Kontroversität 
sogar aus dem Blick gerückt. Zwar sollen die „Grenzen der spezifischen Methoden 
zur Kenntnis genommen werden“ (HzU, S. 18), aber ob damit eine Grenze des wis-
senschaftlichen Weltzugriffs überhaupt ausgesprochen wurde, bleibt offen.  

Vielmehr sollen mit Hilfe der Wissenschaft „Fakten, Deutungen, Ansichten, Glau-
bensbekenntnisse, Hypothesen und Wünsche“ (ebd.) unterschieden werden können. 
Der Wissenschaft affin sind dabei wohl die Fakten, die wiederum einen höheren Grad 
an Objektivität verbürgen, als die anderen Weltzugriffe. Problematisch daran ist 
nicht, dass die unterschiedlichen Arten der Weltzugänge unterschieden werden sol-
len. Problematisch ist auch nicht, dass diesen Weisen des Weltzugangs unterschiedli-
che Grade intersubjektiver Überprüfbarkeit und Gültigkeit beigemessen werden.465 

                                           
464 Vgl. Kap. 4.3.2.2.3 oder 4.3.2.2.6 dieser Arbeit. 
465 Die mit dem achten Kriterium angesprochene Problematik zielt nicht eine Beliebigkeit der Arten des 
Weltzugangs, da ohnehin alle den Charakter der Vermittlung tragen und ihn auch nicht abschütteln können. 
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Diese Unterscheidungsfähigkeit vielmehr bleibt eine bemerkenswerte Stärke der 
Hinweise. Problematisch ist lediglich, dass der Vermittlungscharakter der Wissen-
schaft nicht oder nur unzureichend berücksichtigt wird.466 Dieser Zusammenhang soll 
im fünften Kapitel vertieft werden.467

Im Hinblick auf Fragen der Vorstellung einer unvermittelt vorausgesetzten Wirk-
lichkeit oder einer Hierarchie der Zugriffsweisen auf Welt gibt es bestimmte Signal-
worte, die für die Analyse von besonderer Bedeutung sind. Dazu gehört der Begriff 
der „Ganzheitlichkeit“.  

Der Verweis auf die „Ganzheitlichkeit“ kann dazu dienen, die Komplexität der 
Problemzusammenhänge und Zugangsweisen zur Welt, ihre Vermittlungsproblema-
tik, durch einen harmonisierenden Überbegriff zu überdecken und zu harmonisieren. 
Insofern lässt es aufhorchen, wenn unter den „Ansprüchen an die Unterrichtsgestal-
tung“ das Stichwort der „Ganzheitlichkeit“ in einem eigenen Punkt gewürdigt wird:  

„Im Lernbereich ‚Lebensgestaltung-Ethik-Religion‘ ist es besonders wichtig, bei der Unter-
richtsgestaltung im Rahmen der schulischen Möglichkeiten auf ein ausgewogenes Verhältnis von 
Erleben und Erfahren, Reflektieren und Erkennen, Erproben und Handeln zu achten. Der emoti-
onale, kognitive, sozial-kommunikative und motorische Bereich, die ausdrucksgestaltende und 
kreative Tätigkeit und die Ebene des praktischen Handelns sollen angesprochen und genutzt 
werden“ (HzU, S. 18).  

So wie der Begriff der „Ganzheitlichkeit“ gefasst ist, besteht für dies Bedenken kein 
Grund. „Ganzheitlichkeit“ verweist hier auf die Verschiedenheit der unterschiedli-
chen Weltzugänge und ihre gleichrangige Berechtigung. Er drängt darauf, nicht ein-
zelne Zugriffsweisen auf Welt zugunsten von anderen zu vernachlässigen. Gleichzei-
tig bleiben die institutionellen Möglichkeiten und Grenzen von Schule im Blick, der, 
wie „reformpädagogisch“ auch immer sie organisiert sein mag, bestimmte Zugriffs-
weisen auf Welt affiner sind als andere. 
4.3.2.3.3 Kapitel 3: Kompetenzen 
Schon im Kapitel 4.3.2.2.4 ist die Problematik der Aussage:  

„Wichtig ist dabei, dass zwischen konkreten Themen des Alltagslebens, ethischen Normen, Wer-
ten und Regeln und Sichtweise von Weltanschauungen und Religionen nicht „fein säuberlich“ 
getrennt wird, sondern dass unterschiedliche Momente miteinander in Beziehung gebracht wer-
den“ (HzU, S. 23),  

einer Analyse unterzogen worden. Dabei wurde betont, dass nur etwas zueinender in 
Beziehung gesetzt werden kann, das voneinander getrennt ist. Ungetrenntes kann 
nicht zueinander in Beziehung sein, sondern bildet eine Einheit. Für die Analyse nach 
dem achten Kriterium ist die gewählte aktive Ausdrucksform der letzten Satzhälfte 
                                                                                                                                            
Dieser prinzipielle Erkenntnisvorbehalt dient lediglich einer Relativierung des eigenen Erkenntnisoptimis-
mus und kann so vor tragischen Überheblichkeiten warnen. Mit ihm kann und soll aber nicht bestritten 
werden, dass es unbenommen dieses generellen Erkenntnisvorbehalts je angemessenere und unangemessene-
re Zugriffsweisen auf Welt gibt. 
466 Eindrücklich wird dieser Vermittlungscharakter illustriert in: FLECK (1980). 
467 Vgl. Kap. 4.3.2.3.5 dieser Arbeit. 
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von besonderem Interesse. Es geht demnach nicht darum, die Beziehungen, die zwi-
schen den „Themen des Alltagslebens, ethischen Normen, Werten, und Regeln, und 
Schichtweise von Weltanschauungen und Religionen“ (ebd.) naturgegeben immer 
schon da sind zu reflektieren, sondern sie sollen von den SchülerInnen „in Beziehung 
gebracht werden“. Das in Beziehung setzen wird so als eine Rekonstruktion des 
menschlichen Verstandes dechiffriert.  

Nicht die Beziehungen, die die Dinge an sich haben, sollen entschlüsselt werden. 
Vielmehr spiegelt sich im „in Beziehung setzen“ die Erkenntnis, dass die Beziehun-
gen der Welt an sich nie unvermittelt erfahren werden können. In-Beziehung-Setzen 
ist darum eine menschliche Vermittlungsaufgabe. Dies hindert nicht das Verstehen, 
sondern Verstehen ist ohne das aktive In-Beziehung-Setzen nicht möglich. In diesen 
Nuancen des Ausdrucks zeigt sich die Ambivalenz der Hinweise. Wurde im ersten 
Kapitel noch über die „Grundlagen der heutigen Gesellschaftlichen Realität“ an sich 
Auskunft erteilt,468 so wird hier die aktive Form gewählt, die einen solchen „objekti-
ven“ Weltzugriff nicht nahe legt.  

Neben dieser Sequenz fällt auf, dass bei den vielen aufgezählten Kompetenzen 
keine Wissenschaftskompetenz genannt wird. Insofern wird der Eindruck vom zwei-
ten Kapitel noch verstärkt, dass Wissenschaft lediglich als Hilfswissenschaft angese-
hen wird. Somit wird eine Hierarchie konstruiert, bei der Wissenschaft auf einer nie-
deren Stufe der Weltzugänge steht, die bestenfalls bei der vorbereitenden Analyse zu 
helfen vermag, jedoch selbst keiner eigens zu fördernden Kompetenz bedarf. 
4.3.2.3.4 Kapitel 4: Lernfelder, inhaltliche Schwerpunkte und Intentionen 
Im neunten Inhaltlichen Schwerpunkt des vierten Lernfeldes „Auf der Suche nach 
einem erfüllten und sinnvollen Leben“ finden sich die schon zitierten Anstriche: 
• „Kennenlernen von und Auseinandersetzen mit Grundwerten und Menschenrechten, ihre Vor-

aussetzungen und Begründungen (Grundgesetz, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und 
UN-Konvention über die Rechte des Kindes, Weltethos der Religionen etc.) 

• Ideal und Wirklichkeit: Probleme der Umsetzung von Grundwerten und Menschenrechten; 
Möglichkeiten des Engagements 

• Verletzung von Menschenrechten und Grundwerten in Vergangenheit und Gegenwart (z.B. 
Euthanasie) 

• Grundwerte und Menschenrechte im Strafvollzug, in der Psychiatrie und beim Militär und die 
Bedeutung des Herstellens von Öffentlichkeit (Amnesty International, Medien etc.)“ (HzU, S. 
42).469 

Grundwerte und Menschenrechte werden anhand von und in Konfrontation mit der 
Tatsache ihrer Verletzbarkeit thematisiert. Für die Frage nach der Alternative von 
unvermittelt vorausgesetzter Wirklichkeit und immer vermittelter Wirklichkeit ist 
dies in interessantes Indiz. Grundwerte und Menschenrechte erscheinen als verletzbar 

                                           
468 Vgl. Kap. 4.3.2.3.1 dieser Arbeit. 
469 Vgl. Kap. 4.3.2.1.5 dieser Arbeit. 
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und verletzlich. Sie sind keine unhintergehbaren Naturtatsachen, sondern Produkte 
der Vermittlung von Mensch und Welt, um ein Zusammenleben zu ermöglichen.  

Diesen Hinweisen auf die Sensibilität der LehrplanautorInnen stehen andere Text-
stellen gegenüber. So heißt es im ersten inhaltlichen Schwerpunkt des sechsten Lern-
feldes „Persönliche Lebensgestaltung und globale Perspektiven“:  

„Macht, Abhängigkeit und Verantwortung, der Mensch als Teil der Natur und Menschheit; die 
Vernetztheit der Wirklichkeit“ (HzU, S. 45).  

Während im dritten Kapitel zu den Kompetenzen aktiv die „unterschiedlichen Mo-
mente miteinander in Beziehung gebracht werden sollen“ (HzU, S. 23), wird nun eine 
Aussage über die Vernetztheit der Wirklichkeit an sich getroffen. Dies ist auch nicht 
falsch.470 Die Vernetztheit der Wirklichkeit ist jedoch nicht angemessen verstanden, 
wenn unsere Vernetztheit mit der Welt nicht mit einbezogen ist. Ohne unsere Vernet-
zung mit der Welt können wir über die Vernetzung der Wirklichkeit nichts erfahren.  

Gerade an dieser Stelle, an der man die Vermitteltheit menschlicher Erkenntnis 
zumindest noch stärker hätte zum Ausdruck bringen können und die insofern auch 
der Aussage von den „Grundlagen der heutigen gesellschaftlichen Realität“ aus dem 
ersten Kapitel korrespondiert,471 findet sich jedoch auch ein starker Beleg für dies 
Bewusstsein der Vermitteltheit menschlicher Existenz:  

„der Mythos von der Unabhängigkeit und Freiheit der Persönlichkeit versus Erleben, Denken 
und Handeln im Bewusstsein von Abhängigkeiten“ (HzU, 6/1, S. 45).  

Was sich anhört wie ein antiaufklärerisches Programm ist wohl eher Ausdruck der 
Einsicht in die Vermitteltheit jeglicher menschlicher Existenz.472 Auch wenn noch 
genauer erläutert werden sollte, welchen Freiheitsbegriff in strikter Opposition zu 
dem Bewusstsein von Abhängigkeiten gesehen wird. Mit der verwendeten Formulie-
rung wird nahe gelegt, dass Freiheit ein Mythos sei, der restlos zu entmythologisieren 
ist und so in „Wirklichkeit“ nicht existiert. Auch dies ist wieder ein problematischer 
Mythos,473 macht aber die Vermitteltheit jeglicher menschlicher Existenz stark. 

                                           
470 Der umgekehrt proportionale Vermehrungserfolgszyklus von Wölfen und Hasen in der Tundra funktio-
niert ganz unabhängig von menschlicher Beobachtung und Interpretation und dennoch wüssten Menschen 
nichts von ihm, wenn sie ihn nicht beobachteten und interpretierten. 
471 Vgl. Kap.4.3.2.3.1 dieser Arbeit. 
472 Vielleicht sollen in dieser Formulierung Einsichten wiedergegeben werden, wie sie z.B. der Symbolische 
Interaktionismus zum Individuum macht. Dessen prägnanteste Formulierung findet sich sicherlich in 
GEORGE HERBERT MEADs Ausspruch, dass Individualität nur Strudel im Fluss der Ereignisse seien. 
473 Angemessener als Modelle strikter und sich gegenseitig negierender Opposition von Abhängigkeit und 
Freiheit sind wohl z.B. dialektische Modelle wie sie z.B. SCHLEIERMACHER am Anfang seiner Glaubenslehre 
vorstellt. Vgl. SCHLEIERMACHER (1960). Auch er beschreibt dort eine Opposition von Abhängigkeit und 
Freiheit. Die Synthese sieht er darin, dass der Mensch trotz und vor aller Freiheit immer auch abhängig ist. 
Insofern ist er schlechthinnig abhängig. Diese schlechthinnige Abhängigkeit schließt Freiheit jedoch ein und 
gerade nicht aus. Aber auch zeitgenössische Theorien z.B. systemtheoretisch oder kommunikationstheore-
tisch argumentierende beschäftigen sich mit dem Problem jenseits eines sich gegenseitig negierenden Duals. 
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4.3.2.3.5 Kapitel 5: Methoden, Sozialformen, Medien 
Zum Doppelcharakter des verwendeten Wissenschaftsbegriffs ist einiges im Zusam-
menhang der zweiten Kriteriengruppe gesagt. Auch für die Analyse nach der dritten 
Kriteriengruppe ist diese Ambivalenz des Wissenschaftsbegriffs von entscheidender 
Bedeutung. Der Status der Wissenschaft wurde als zugleich über und unter anderen 
Arten des Weltzugriffs befindlich interpretiert. Einerseits ist sie nur dienend, anderer-
seits aber die einzige, die Objektivität verbürgt. Insofern sie zugleich unter und über 
den anderen Arten des Weltzugriffs steht, befindet sie sich zumindest nicht gleichbe-
rechtigt und nichthierarchisch neben den anderen. Der wissenschaftliche Weltzugriff 
ist von den anderen nicht kritisierbar, sondern steht außerhalb jeglicher Kritik (mit 
Ausnahme der schon angesprochenen Grenzen der jeweiligen wissenschaftlichen 
Methode, die jedoch von anderen Methoden ergänzt und kompensiert werden 
kann).474 Die Position als Dienerin der anderen Weltzugangsweisen macht sie 
zugleich immun gegen mögliche Kritik dieser Arten des Weltzugangs. Wissenschaft 
ist nicht mit ihnen gesprächsfähig, sondern gerät lediglich innerwissenschaftlich an 
methodische Grenzen, die nur innerwissenschaftlich überwunden werden können. 

Diese Hierarchie im Blick auf die Wissenschaft ist deshalb besonders erstaunlich, 
weil in den Hinweisen ansonsten eine große Pluralität an Weltzugängen aber auch 
ihnen korrespondierenden Methoden propagiert wird. Die vorgeschlagenen Methoden 
reichen von „Entspannungs- und Einstimmungsübungen“ über Übungen „zur Sensi-
bilisierung der Wahrnehmung“, „Zur Verbesserung des Gruppenklimas“, „zur Ver-
gegenwärtigung und Sicherung bisheriger Erfahrungen zu einem Thema“, Zum Neu-
erwerb von Wissen“, „Zum Austausch über Erfahrungen, Erkenntnisse, Erlebnisse, 
über Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse (verbal und nonverbal)“, „zur Ausdrucks-
gestaltung“, „zur Reflexion und Verarbeitung“ bis hin „zur Interaktion und Koopera-
tion“ (HzU, S. 48-50). Zu den hier genannten Überschriften gehört jeweils eine Viel-
zahl an konkreten Stichpunkten. Diese Methodenvielfalt deutet die Pluralität der 
Weltzugänge als gleichrangig und nicht – hierarchisch. 

                                           
474 Der Abschlußbericht der Projektgruppe beim PLIB begründet so immerhin die Pluralität der Bezugswis-
senschaften. Der wissenschaftliche Weltzugriff als solcher wird jedoch von anderen als nicht wissenschaftli-
chen Arten des Weltzugriffs nicht thematisiert, sondern eben lediglich von anderen Wissenschaften: „Geht 
man davon aus, dass es in diesem Lernbereich tatsächlich um Lebensfragen der Heranwachsenden und um 
die gesellschaftlichen und sozi-kulturellen Themen und Schwerpunkte unserer Zeit und Situation geht und 
akzeptiert man, dass sie alle sehr komplexe Verknüpfungen unterschiedlicher Aspekte sind und diese enthal-
ten, dann ist deutlich, dass in einer Schule, die eine Einrichtung einer pluralistischen Gesellschaft ist nur eine 
ganze Reihe unterschiedlicher Wissenschaften das Bezugsfeld für L-E-R sein können, weil es in einer sol-
chen Gesellschaft keine generelle, normgebende oder normbegründende Wissenschaftsdisziplin geben kann“ 
PLIB (1995), S. 31. 
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4.3.2.3.6 Kapitel 6: Integrativer Unterricht, Differenzierungs- und 
Integrationsphasen 

In den Überlegungen zum „Unterricht in der Differenzierungsphase“ (HzU, Kap. 6.2, 
S. 53) werden die gemachten Beobachtungen des Bemühens um plurale Weltzugriffe 
noch einmal verstärkt:  

„Um Pluralität, Kontroversität und Integration im Lernbereich zu sichern, sollen besonders sol-
che Themen für die Bearbeitung in der Differenzierungsphase (‚Lebensgestaltung/Ethik‘ und 
Evangelischer Religionsunterricht) vorgesehen werden, an denen sowohl Unterschiede als auch 
Gemeinsamkeiten herausgestellt werden können. So können Schülerinnen und Schüler in Aspek-
te unterschiedlicher Weltsichten und Lebensanschauungen eindringen. Gleichzeitig lernen sie, 
darüber in einen Dialog zu treten und ihre jeweiligen Standpunkte argumentativ und tolerant zu 
vertreten“ (HzU, S. 53).  

Die unterschiedlichen Weltsichten und Lebensanschauungen stehen demnach nicht in 
einem hierarchischen Verhältnis. Vielmehr ist der Zugriff auf Welt nur über diese 
Weltsichten möglich. Die „richtige“ Weltsicht wird nicht propagiert, sondern die 
SchülerInnen sollen lernen, ihre Sicht „argumentativ und tolerant“ zu vertreten.  

Der Religionsunterricht in der Differenzierungsphase hat diesbezüglich den größe-
ren Spagat zu vollbringen. Er will:  
• „existentielle Orientierung aus christlichem Glauben anbieten, das heißt: Den Schülerinnen und 

Schülern bei Fragen nach Sinn und Ziel des eigenen Lebens helfen und mit ihnen gemeinsam 
nach tragfähigen Antworten im Christentum suchen. Dabei sollen auch Antworten anderer Reli-
gionen sowie des Atheismus einbezogen werden,  

• befähigen zur Auseinandersetzung mit anderen Religionen (Judentum, Islam, Hinduismus, 
Buddhismus) und Weltanschauungen (Marxismus u.a.), das heißt: Ermutigung, das eigene Le-
ben in einem weltweiten Horizont zu sehen und so zu verantworten, sich zu öffnen für die Be-
gegnung mit Menschen aus anderen Religionen und Kulturen...“ (HzU, S. 58). 

Einerseits ist auch der Religionsunterricht auf die Grundsätze der Pluralität und 
Kontroversität verpflichtet und dennoch will er aus der Perspektive des christlichen 
Glaubens evangelischer Konfession unterrichten. Andere Religionen und Weltan-
schauungen, die ausdrücklich auch im Religionsunterricht vorkommen, werden nicht 
so sehr in ihrem Eigenanspruch, als vielmehr aus der Perspektive des christlichen 
Glaubens wahrgenommen.  

Dieser Widerspruch scheint aber nur innerhalb der Differenzierungsphase proble-
matisch. Wird das gesamte Konzept des L-E-R gesehen, das in der Ergänzung von 
Differenzierungs- und Integrationsphasen besteht, dann ist die Differenzierungsphase 
ein Element, in dem SchülerInnen sich genauer mit einer bestimmten Weltsicht be-
kannt und vertraut machen können, um sodann in der Integrationsphase ihre Einsich-
ten mit den anderen KlassenkameradInnen auszutauschen. Nicht-hierarchizität bedeu-
tet nicht, dass eine lähmende Ausgewogenheit von allem mit allem den Unterricht 
beherrschen soll. Vielmehr sollen die menschlichen Weltverhältnisse als sich gegen-
seitig kritisierbar dargestellt werden. Dies erlaubt und erfordert Polarisierungen, 
Schwerpunkte und unterschiedliche Perspektiven. Durch diese gelebte und gelernte 
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Mehrperspektivität im Lernbereich wird auch dem achten Kriterium, der Frage nach 
der Berücksichtigung der Vermitteltheit eines jeden Weltzugriffs, Rechnung getra-
gen. Welt wird immer aus verschiedenen Perspektiven vorgestellt und erlebt. So kann 
deutlich werden, dass ein perspektivloser Zugriff auf Welt nicht möglich ist. 
4.3.2.3.7 Kapitel 7: Zur Unterrichtsplanung475 und Kapitel 8: Zur Wertung von 

Unterrichtsergebnissen476 
Die Kapitel sieben und acht sind für die Analyse nach der dritten Kriteriengruppe 
nicht sehr aussagefähig und bleiben deshalb unberücksichtigt. 

4.3.3 Fazit 
Um eine ungefähre Bewertung der Hinweise vornehmen zu können, sollen zentrale 
Ergebnisse der Analyse noch einmal in Erinnerung gerufen werden. Die Analyse der 
Präambel zeigte eine sehr ambivalente Ausgangslage durch das zitierte Schulgesetz 
in seiner Fassung vom 13. Juli 1994. Einerseits wurde dort behauptet:  

„Die Schule verwirklicht die in der Landesverfassung verankerten allgemeinen Bildungs- und 
Erziehungsziele“ (zitiert nach HzU, S. 8).  

Ein wörtliches Verständnis dieser Passage lässt eine programmatische Indoktrination 
erwarten. Hinzu kam, dass die genannten Ziele lediglich aus Erziehungszielen be-
standen und nicht wie angekündigt, aus „Bildungs- und Erziehungszielen“.477 Ande-
rerseits erwies sich der zweite Abschnitt des zitierten Paragraphen 2 des Schulgesetz-
tes als einer reflektierenden Bildungsidee verpflichtet. Welcher dieser beiden wider-
strebenden Richtungen würden die Hinweise nun folgen? Diese Leitfrage stellte sich 
mit der Präambel für die gesamte Analyse.  

Die Diagnose der Situation Jugendlicher im Lehrplan wies ein starkes Defizit an 
häuslicher Sozialisation und Erziehung aus. Eine solche Diagnose legt ein kompensa-
torisches Eingreifen der Schule nahe. Gleichzeitig mit dieser Aufforderung zur Erzie-
hung an die Schule, die der Ankündigung der „Verwirklichung der Bildungs- und 
Erziehungsziele“ zu entsprechen schien, reflektierten die Hinweise auch immer wie-
der die institutionell beschränkten Möglichkeiten der Erziehung in der Schule und 
gingen somit weit über die naive Vorgabe des Schulgesetzes hinaus.478 Dieses gegen-
über dem Schulgesetz erhöhte Reflexionsniveau der Hinweise trat im Rahmen der 
Analyse immer wieder zu Tage. Vermutlich war dies nicht zufällig an Stellen nach-
zuweisen, bei denen es auch um die Grenzen schulischer und unterrichtlicher Mög-
lichkeiten ging, z.B. dort, wo der verwendete Problembegriff erläutert wurde. Prob-
leme wurden hier nicht als Mittel einer Didaktik wahrgenommen, die auf schlichte 
„Problemlösekompetenz“ zielt, sondern die angesprochenen Probleme hatten oft 

                                           
475 HzU, S. 66-69. 
476 HzU, S. 70. 
477 Vgl. Kap. 4.3.2.1.1. in dieser Arbeit. 
478 Vgl. Kap. 4.3.2.1.2. in dieser Arbeit. 
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existentiellen Charakter und ließen sich keiner, zumindest keiner einfachen oder auch 
eindeutigen, Lösung zuführen. Dieser Problembegriff, der den Problemen des Lebens 
am ehesten angemessen scheint, durchzog die Hinweise zum Unterricht.479

Trotz der negativen Diagnose der sozialen Ausgangssituation der SchülerInnen, die 
eine Überschreitung der schulischen Kompetenzen im Bereich der Werterziehung 
befürchten ließ, war überraschend, wie stark in den Hinweisen immer wieder auf die 
Grenzen schulischer Möglichkeiten hingewiesen wurde. Die Erwartungen nach der 
Diagnose ebenso konterkarierend erschien die wichtige Einsicht, dass SchülerInnen 
auch in ethischer und moralischer Hinsicht keine leeren Gefäße sind, die durch Unter-
richt abzufüllen wären. Vielmehr wurde als Aufgabe von L-E-R beschrieben:  

„Schülerinnen und Schüler sollen unterstützt werden, sich ihrer Wertvorstellungen und Motive 
bewusst zu werden und ihre Wertmaßstäbe weiterzuentwickeln“ (HzU, S. 28).480  

Schulische Werterziehung kann immer nur mit den SchülerInnen arbeiten, die sie zur 
Verfügung hat und diese SchülerInnen sind immer schon Individuen, die Vorausset-
zungen ihres Lernprozesses mitbringen. Mit dem zitierten Satz wird einer illusori-
schen und gefährlichen Lesart des Schulgesetzes widersprochen, das noch anfangs 
zitiert wurde. Werte können weder einfach „hergestellt“ noch „verwirklicht“ werden, 
sondern die Individuen müssen ihre Werte selbst verantworten. Schule kann besten-
falls helfen, dass sich SchülerInnen ihrer Wertvorstellungen und Motive bewusster 
werden und im Idealfall kann sie dazu beitragen, dass die SchülerInnen ihre eigenen 
Wertmaßstäbe selbst weiterentwickeln. Schule kann dies den SchülerInnen nicht 
abnehmen und für sie etwas „verwirklichen“.  
Diese Differenz zwischen Schulgesetz und Hinweisen, lässt sich mit der Differenz zwischen den 
Begriffen „Bildbarkeit“ und „Bildsamkeit“ markieren. Der Anspruch des Schulgesetzes zur Ver-
wirklichung von Bildungszielen ist unerfüllbar und muss am Charakter von Lehr-Lern-Prozessen 
als kommunikativen Prozessen scheitern. Wird dies dennoch gefordert, so wird bei den LehrerIn-
nen die Erfahrung ständigen Scheiterns und Ungenügens produziert. In den Hinweisen werden 
diese illusorischen und für alle Beteiligten gefährlichen Forderungen durch ein angemesseneres 
Modell von Lehr-Lernprozessen abgewehrt. In ihnen wird auf die Idee reflexiver Bildung vertrau-
et, statt restriktiv ein normatives Bildungsideal durchsetzen zu wollen. 

Die Analyse der Lernfelder gestaltete sich durch deren Stichwortcharakter nicht ein-
fach. Stichworte lassen den Lehrkräften freiere Interpretationsmöglichkeiten. Oftmals 
waren diese stichwortartigen Vorgaben allerdings so vage, dass sie inhaltlich gerade-
zu beliebig erschienen. Bei vage formulierten thematischen Vorgaben liegt es nahe, 
dass die Lehrkräfte die Themen und deren inhaltliche Füllung nach eigenem Belieben 
auswählen. Dies ist für einen verpflichtenden Unterricht an einer staatlichen Schule 
problematisch. Aufgabe eines Lehrplanes ist es auch, Rechenschaft über die Inhalte 
                                           
479 Vgl. Kap. 4.3.2.1.3, aber auch 4.3.2.1.5.3 dieser Arbeit. Dies hat LER auch den Vorwurf einer Schwer-
punktsetzung auf einen „therapeutischen Lern- und Erfahrungsbegriff“ eingetragen. Vgl. Kap. 5.2.1, bes. 
Anm. 663. 
480 Vgl. Kap. 4.3.2.1.4 dieser Arbeit. 
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des Unterrichts abzulegen. Das Prinzip der Offenheit wird da zu weit geführt, wo der 
Lehrplan keine verbindlichen Festlegungen machen kann. Dies bedeutet für die Ana-
lyse, häufig mehrere Interpretationsmöglichkeiten zu haben. Solche Unklarheiten 
fanden sich zum Beispiel dort, wo der Lehrplan den Schülern aufgab: „Entwick-
lungsaufgaben verstehen und akzeptieren lernen“ (HzU, S. 33).481  

Eindeutig einer reflektierenden Bildungsidee verpflichtet waren dagegen Intentio-
nen, die darauf zielten, „zwischen Fremd- und Selbstbestimmung zu unterscheiden“ 
(ebd.). Trotz einiger Ungereimtheiten, die sich zuweilen im selben Lernfeld fanden, 
kann dennoch nicht übersehen werden, dass in den Hinweisen weit überwiegend der 
Weg von bloßer „Identifikation und Nachahmung“ hin zu „Selbstbestimmung, Identi-
tät und Toleranz“ (HzU, S. 39) angestrebt wird.482  

Im Falle von Themen in denen es eine breite Übereinstimmung der öffentlichen 
Meinung gibt, konnte die Analyse häufiger Textstellen auffinden, in denen eine De-
skription als Präskription ausgegeben wurde. Solche angestrebten Affirmationen sind 
so stark in dem gesellschaftlichen Bewusstsein als Tatsachen präsent, dass kaum 
auffällt, dass sich in diesen vermeintlichen Deskriptionen von Tatsachen Präskriptio-
nen verbergen. Dies zeigte sich z.B. bei der Thematisierung von Sekten, einem The-
ma, bei dem es in Deutschland ein sehr sensibles Gespür für „Abhängigkeiten und 
Entmündigungen“ gibt, das beispielsweise in den USA anders ausgeprägt ist, weil 
dies dort in den Bereich der Religionsfreiheit fällt.483  

Ein ähnliches Dilemma wie in den Gesamt-Hinweisen fand sich in dem Teillehr-
plan der Differenzierungsphase für den Religionsunterricht. Für diesen Lehrplanteil 
zeichnete die Evangelische Kirche allein verantwortlich. Auch hier wurde eine 
Grundlage zitiert, deren indoktrinierende Implikationen deutlich hervortraten. Ging 
es im zitierten Schulgesetz um die „Verwirklichung von Bildungszielen“, wird am 
Anfang des Religionsunterrichts-Lehrplanteils eine gleichfalls mit einer Legitimati-
onsfunktion aufgeladene Stellungnahme des Rates der EKD zitiert, die auf die „Ver-
mittlung des christlichen Glaubens“ zielt.484  

Wie in den Gesamt-Hinweisen war auch im Religionsunterrichts-Lehrplanteil be-
merkenswert, wie wenig sich die LehrplanautorInnen von denen von ihnen selbst 
zitierten Grundlagen beeindrucken ließen. Tatsächlich fand sich kein weiterer Beleg 
für eine indoktrinierende Absicht der „Glaubensvermittlung“, sondern es ging vor 
allen um die „Vermittlung von Kenntnissen“ um das „Kennen lernen“ aber auch dar-
um, „zur Auseinandersetzung mit anderen Religionen“ oder mit ethischen oder reli-
giösen Fragen „zu befähigen“ und zu „ermutigen“. Ziel war es, „zu eigenen, begrün-
                                           
481 Vgl. Kap.4.3.2.1.5.1 dieser Arbeit. 
482 Vgl. Kap. 4.3.2.1.5.3 dieser Arbeit. 
483 Wie sehr dies was ich kulturelles Bewusstsein genannt habe, von dem kulturellen Gedächtnis abhängt, 
lässt sich an diesem Beispiel sehr schön in MAX WEBERS klassischer Studie über die Rolle der protestanti-
schen Sekten in den USA nachlesen. Vgl. MAX WEBER (1991). 
484 Vgl. HzU, S. 57 und dieser Arbeit Kap. 4.3.2.1.7. 
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deten Antworten (zu) kommen und damit dialogfähig zu werden“ (HzU, S. 58). Be-
sonders positiv fiel in der Analyse auf, dass die Herkunft aus einem christlichen Mi-
lieu den Heranwachsenden nicht schon prädeterminierte. Vielmehr wurde familiäre 
und soziale Herkunft als etwas gesehen, mit dem Menschen sich im Zuge selbstrefle-
xiver Existenz auseinandersetzen müssen. Dennoch ist auch dieser Lehrplanteil nicht 
frei von Aussagen, die zumindest auch so interpretiert werden können, als zielten sie 
affirmativ auf ein bestimmtes Bildungsideal. 

Die Untersuchung nach der zweiten Kriteriengruppe zeigte ein hohes Bewusstsein 
für Vermittlungsprozesse und deren Problematiken. Besonders die Unterscheidungen 
von praktischem und theoretischem Denken und Lernen, die Differenz von Wissen 
und Haltung waren konstant in den Hinweisen zum Unterricht präsent.  

Anders stellte sich das Bild in Bezug auf den wissenschaftlichen Weltzugriff dar. 
Wissenschaft wurde zwar angesprochen, der Wissenschaftsbezug wurde auch in den 
„Ansprüchen an die Unterrichtsgestaltung“ eigens thematisiert, jedoch wurde Wis-
senschaft immer als eine Art Hilfsdisziplin gesehen, die lediglich anderen Arten des 
Weltzugriffs zuarbeiten könne. Dies führte zu einem seltsamen Doppelcharakter der 
Wissenschaft. Einerseits war sie eine untergeordnete Hilfsdisziplin, andererseits war 
es gerade dieser Charakter der Hilfsdisziplin, die ihr eine Quasi-Objektivität zukom-
men ließ, denn sie hatte zwar die Aufgabe, andere Arten des Weltzugriffs zu kritisie-
ren, war selbst jedoch nicht kritikabel.  

Die Thematisierung unterschiedlicher Zugangsweisen zur Welt und die Problema-
tisierung von deren Verhältnissen, ließen Rückfragen an die Zulänglichkeit der ver-
wendeten Kriterien zu. Die Konzentration auf die Wissenschaft und ihr Verhältnis zu 
anderen Arten des Weltzugriffs ist zwar für den herkömmlichen wissenschaftsorien-
tierten Fachunterricht eine dringliche Frage, jedoch für den neuen Lernbereich L-E-R 
kommen auch im Unterricht andere Arten des Weltzugriffs in den Blick (z.B. Religi-
on), deren Verhältnis zu anderen Arten des Weltzugriffs ebenso zu thematisieren und 
problematisieren ist.485 Dies Problematisierung wurde in den Hinweisen, mit Aus-
nahme der Wissenschaft, zumeist in beeindruckender Weise berücksichtigt.  

Dies gilt auch für den Religionsunterrichts-Lehrplan innerhalb der Differenzie-
rungsphase. Das ist insofern verwunderlich, als dieser unabhängig von dem Gesamt-
Lehrplan in ausschließlicher Verantwortung der Evangelischen Kirche entwickelt 
wurde. Die Stellung und Thematisierung der Wissenschaft war auch in diesem Lehr-
plan die Achilles-Verse. Diese Schwäche wirkte sich auf die Analyse nach der dritten 
Kriteriengruppe aus. Jenseits dieser Einzelanalysen erwies sich jedoch die Struktur 
der Hinweise mit ihrer Kombination von Differenzierungs- und Integrationsphasen 
als Möglichkeit, Vermittlungsprobleme deutlich zu machen. Es ist zu erwarten, dass 
                                           
485 Dies wurde in der Erläuterung der Kriterien schon berücksichtigt (vgl. Kap. 2.2.4.3 und 2.2.4.4 in dieser 
Arbeit) und darauf kommt auch die abschließende Revisitation der theoretischen Annahmen der Arbeit noch 
einmal zurück (vgl. Kap. 5.4.2 in dieser Arbeit). 
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mit der Behandlung des gleichen Themas in Gruppen unterschiedlicher Differenzie-
rung die Vermittlungsproblematik schon deshalb auftritt, weil die Gruppen aus den 
Differenzierungsphasen in die Integrationsphasen zurückkehren. So müssen Vermitt-
lungsprobleme nicht künstlich erzeugt werden, sondern sie sind durch die unter-
schiedlichen Zugänge in der Differenzierungsphase strukturell virulent. Im Lichte der 
kriteriengeleiteten Analyse ist das Zusammenspiel von Differenzierungs- und Integ-
rationsphasen deshalb wohl der beeindruckendste Beitrag der Hinweise zu der Ver-
mittlung des Bewusstseins von Vermittlungsproblematiken und deren Thematisie-
rung. Vermittlungsproblematiken, die inhaltlich im Lehrplan nicht genügend berück-
sichtigt werden, werden durch die Struktur von Integrations- und Differenzierungs-
phase gesichert. 

Ein Mangel an inhaltlicher Thematisierung der Vermittlungsproblematiken war, 
dass die wissenschaftlichen Hintergründe der Lehrplanentwicklung in den Hinweisen 
zum Unterricht nicht offen gelegt wurden. Im Lehrplan den wissenschaftlichen Bezug 
zu fordern, die eigenen wissenschaftlichen Hintergrundannahmen jedoch nicht aus-
zuweisen, das ist nicht nur schlechter Stil, sondern weist auch auf ein erhebliches 
fachliches Manko hin.  
Die Notwendigkeit, wissenschaftliche Basisannahmen auszuweisen wird spätestens dann unab-
dingbar, wenn gesehen wird, dass es unterschiedliche und konkurrierende wissenschaftliche Mo-
delle gibt. Wird Wissenschaft dagegen als plurales Feld wahrgenommen, in dem die verschiede-
nen Hintergrundtheorien sich kumulativ ergänzen, dann bleibt vielleicht noch nachvollziehbar, 
dass die konkreten Hintergrundtheorien nicht ausgewiesen werden müssen. Wird dagegen Wis-
senschaft als ein Gebiet in sich pluraler Konkurrenz gesehen, in dem unterschiedliche Theorien 
miteinander konkurrieren, dann ist unabweisbar, dass die jeweilige Entscheidung für bestimmte 
wissenschaftliche Theorien ausgewiesen und auch begründet werden muss. Insofern korrespon-
diert die Einstellung zur Wissenschaft als objektivitätssichernde Hintergrundwissenschaften, die 
in den Hinweisen zum Unterricht durchgängig nachweisbar war, auch dem Verschweigen der 
eigenen wissenschaftlichen Hintergrundannahmen.  

Auf die Nicht-hierarchizität und Pluralität der unterschiedlichen Weltzugänge wird in 
den Hinweisen dagegen verschiedentlich ausdrücklich hingewiesen. Unterschiedliche 
Herkunftsperspektiven beispielsweise wurden als wertvolle plurale Zugänge zum 
Unterricht betrachtet, Pluralität und Kontroversität eigens gefordert. Der doppelte 
Status der Wissenschaft jedoch unterläuft diese Pluralität und Kontroversität und lässt 
so immer die Vermutung aufkommen, dass die Wissenschaft in der Lage sei, auf die 
unvermittelte Wirklichkeit zuzugreifen. Eine solche Interpretation der Wissenschaft 
ist deshalb besonders erstaunlich, weil bei allen anderen thematisierten Formen des 
Weltumgangs die Perspektivität dieser Zugänge ausdrücklich betont wurde. 

Dennoch sind die Hinweise als ein herausragendes Zeugnis eines intensiven Be-
mühens um eine curriculare Vorgabe für einen in der Bundesrepublik einmaligen 
Modellversuch zu würdigen. Dieses intensive Bemühen, das Ringen bis hinein in 
Formulierungen, die Kompromisse zwischen Landesregierung und Kirche, all dies ist 
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dem Text noch abzuspüren. Diese Sprödheit macht auch einen großen Teil des Char-
mes des Lehrplanes aus. Der weitgehende Verzicht auf abgegriffene Formulierungen, 
auf Floskeln und bundesrepublikanische Lehrplanstandards zeigt, wie hart an diesen 
Hinweisen gearbeitet wurde. Dieses Ringen führte nicht unbedingt zu optimalen 
Formulierungen. So sind z.B. einige der anzustrebenden Kompetenzen nur schwer 
verständlich. Dennoch kann man Formulierungen wie „Kompetenz für Sinnfragen“ 
abspüren, dass es den für die Entstehung des Lehrplanes Verantwortlichen um einen 
Unterricht in einer religionsentfremdeten Welt ging, der Jugendliche wieder für Sinn-
fragen sensibilisieren sollte, die in ihrer Umwelt nicht mehr vorkamen. Es ging um 
die Erschließung einer Dimension des Menschseins, deren Fehlen eine Verarmung 
menschlicher Existenz bedeutet hätte. Ob sie sich dann als „religiös unmusikalisch“ 
herausgestellt hätten, das sollte ihnen überlassen werden. Immerhin aber sollte ihnen 
die Kenntnis dieser Musik nicht vorenthalten werden.  

Trotz dieses Bemühens um eine allgemeine Bildung, die gerade auch diese Dimen-
sionen des Menschseins einer übergroßen Mehrheit von Jugendlichen in Brandenburg 
erschießen sollte, die außerhalb von LER sonst wohl nicht mit ihr in Berührung ge-
kommen wären, gab es einige LehrerInnen des neuen Faches, für die Religion wohl 
doch weiterhin die Musik der Sirenen blieb, vor denen man sich die Ohren verstopfen 
muss oder die man nur an einen Mast gefesselt ungestraft hören kann.486 Für diese 
Praxis von LER sind allerdings die Hinweise nur in dem Maße verantwortlich zu 
machen, als sie ungeklärt ließen, dass Religion und Christentum ein verbindlicher 
Teil auch der LE Differenzierungsphase und der Integrationsphase sein musste. 

4.3.4 Exkurs – Die Hinweise im Spiegel der Debatte um den Lernbereich 
Die öffentliche Debatte um die Einführung des Lernbereiches bezog sich weithin auf 
die Praxis von L-E-R. Auch dort, wo die Kritik an L-E-R systematisch begründet 
war, war der Gegenstand selten der vorliegende Lehrplan, oder aber, es wurden ledig-
lich kleine und kleinste Auszüge und Satzbestandteile als Argumente gegen den 
Lernbereich vorgebracht.487 Andererseits beauftragte das MBJS im Frühsommer 1994 
vierundzwanzig sachverständige Personen bzw. Einrichtungen mit der Begutachtung 
der Entwurfsfassung der Hinweise.488 Da die Endfassung jedoch erheblich von diesen 
Entwürfen abwich, z.T. auch durch die rigide ministerielle Überarbeitung,489 lassen 
sich diese Kritiken nicht gänzlich auf die Letztfassung beziehen.  

                                           
486 Eine staatlich Lehrkraft beschrieb den SchülerInnen ihre Aufgabe bei Anwesenheit der Kirchlichen Lehr-
kraft wie folgt: „Ich achte darauf, dass NN hier nichts, das die Bekenntnisfreiheit von LER verletzt, sagt.“ 
EKiBB (1995), S. 6. 
487 Vgl. dazu im Einzelnen: SCHLUSS (2000a) und SCHLUSS (2001a). 
488 So zumindest die Aussage von KRAFT (1996) S. 69 Anm. 2. Dem Abschlußbericht des Bildungsministe-
riums zufolge waren es „Gutachten von ca. 30 Personen [...]“ (MBJS 1996a). 
489 Vgl. KRAFT (1996), S. 70. 
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Insofern kommen für die Diskussion der Letztfassung vor allem die vier Abschluss-
berichte zum Modellversuch in Betracht. Zu nennen wären der Bericht der Wissen-
schaftlichen Begleitung über den Modellversuch zum Lernbereich „Lebensgestaltung 
– Ethik – Religion“ unter der Leitung von ACHIM LESCHINSKY,490 den Abschlussbe-
richt zum Modellversuch „Lernbereich Lebensgestaltung – Ethik – Religion“ des 
MBJS,491 der „Abschlussbericht zum Modellversuch Lernbereich L-E-R“ der Kir-
chenleitung der Evangelischen Kirche von Berlin-Brandenburg LER492 und der Ab-
schlussbericht der Projektgruppe zum Lernbereich „Lebensgestaltung – Ethik – Reli-
gion“ vom PLIB in Brandenburg.493  

Die beiden letztgenannten Berichte der Kirche und der Projektgruppe beschäftigen 
sich allerdings kaum mit den Hinweisen zum Unterricht. Im Bericht der EKiBB wer-
den die Hinweise nicht einmal genannt. Sie kommen lediglich in Form von Zitaten 
der beteiligten kirchlichen Lehrkräfte vor. Auch wo er strukturelle Schwächen an-
mahnt geht es zumeist um schulorganisatorische Fragen. Im Zentrum steht dabei die 
mangelnde Gleichberechtigung kirchlicher Lehrkräfte. Die Hinweise zum Unterricht 
werden für eine strukturelle Benachteiligung nicht verantwortlich gemacht.494  

Der Bericht der Projektgruppe hat zudem, als Abschlussbericht derer, die den 
Lehrplan erstellt haben und den Lernbereich implementierten, nicht den Charakter 
einer Untersuchung, sondern eher einer nachträglichen Erläuterung. Der Abschluss-
bericht des Ministeriums beschäftigt sich zwar in einem Abschnitt von sechs Seiten 
mit den Hinweisen, diese haben jedoch vor allem erläuternden und apologetischen 
Charakter. Dieser Abschlussbericht setzt sich vor allem mit den Abschlussberichten 
der Kirche und der Wissenschaftlichen Begleitung auseinander. Kritisch geht er dabei 
einerseits auf die Kritik der Dominanz der Lebensgestaltung ein,495 andererseits auf 
die Kritik an der ungeklärten Beziehung von Integrations- und Differenzierungspha-
sen. Interessant daran ist, dass das Ministerium noch in diesem Abschlussbericht von 
der Wichtigkeit beider Phasen überzeugt war, obgleich der Ausstieg der Evangeli-
schen Kirche aus dem Schulversuch schon absehbar war: „Es ist davon auszugehen, 
dass L-E-R als übergreifendes Unterrichtsanliegen auch in der Differenzierungsphase 
in diesem Fach fortgeführt wird.“496  

Auf, den Status der „Lebensgestaltung“, der im Laufe der Untersuchung schon zur 
Sprache kam, sei hier noch einmal besonders eingegangen. Während die Kritik von F. 
KRAFT in seiner Analyse der Hinweise zum Unterricht lautete:  

                                           
490 LESCHINSKY (1996). 
491 MBJS (1996a). 
492 EKiBB (1995). 
493 PLIB (1995). 
494 Vielmehr seien diese Problemfelder mit den strukturellen Ursachen überhaupt erst „in der Praxis entstan-
den“. Das Verständnis von strukturellen Problemen scheint dabei unklar zu sein. Vgl. EKiBB (1995), S. 2. 
495 Vgl. dazu dieser Arbeit: Kap. 4.3.2.1.5.6 Anm. 419 und 420. 
496 MBJS (1996a), S. 20. 
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„Die überwiegende Anzahl der einzelnen Nennungen zeigt eindeutig ein sozialkundliches Profil. 
Der mit dem Begriff Lebensgestaltung markierte programmatische Anspruch wird mit den in-
haltlichen Nennungen nicht erkennbar eingelöst [...]“,497  

scheint die Kritik der gesamten wissenschaftlichen Begleitung im 11. Kapitel dessel-
ben Buches diametral entgegengesetzt zu argumentieren. In diesem Kapitel werden 
die Kritiken der wissenschaftlichen Begleitung noch einmal zusammengefasst. Als 
eine Kritik, die „nach wie vor relevant“ ist, wird an erster Stelle genannt:  

„Die Distanzierung von rationalen Instruktions- und Argumentationsformen, die mit der Konzep-
tion von LER vollzogen wurde, trägt maßgeblich dazu bei, dass – thematisch und im Verständnis 
der Lehrer – der Ethikbereich im Grunde genommen hinter den „L“-Bereich nahezu ganz zu-
rücktritt.“498  

Diese unterschiedliche Einschätzung mag darauf beruhen, dass KRAFT sich in seiner 
Untersuchung auf die Hinweise bezieht, während die wissenschaftliche Begleitung 
den gesamten Unterrichtsbezug, inklusive der Lehrerausbildung des Modellversuchs 
im Blick hatte. Diese Interpretation würde scheinbar gut mit meiner eigenen Analyse 
eines sehr eingeschränkten Bildes von Lebensgestaltung in den Hinweisen überein-
stimmen. In der Praxis wäre demnach alles ganz anders umgesetzt worden, als es der 
Lehrplan vorgesehen hätte. Näher liegt es dennoch, von einem relativ hohen Maß an 
Übereinstimmung zwischen den Intentionen z.B. der Lehrerausbildung und denen der 
LehrplanautorInnen auszugehen.499 Würden beide dramatisch auseinander klaffen, so 
hätte die wissenschaftliche Begleitung dies angemerkt.  

Eher scheint es so zu sein, als ginge die wissenschaftliche Begleitung unter ACHIM 
LESCHINSKY davon aus, dass beide Beobachtungen sehr gut zusammenstimmen. 
KRAFT konstatiert (so gibt seine Formulierung zu erkennen) ein mit dem Begriff der 
Lebensgestaltung verbundenes Konzept, das in L-E-R nicht verwirklicht worden ist. 
Worin dies Konzept eigentlich besteht, darüber gibt KRAFT keine detaillierte Aus-
kunft. Immerhin stimmen er und die anderen AutorInnen des Abschlussberichts darin 
überein, dass es einen „antikognitiven“ Zug,500 nicht nur in den Hinweisen, sondern 
im gesamten Modellversuch gegeben habe.501 Werden nun sowohl Ethik, als auch 
Religion (sei es nun als Religionsunterricht oder als Religionskunde) vor allem in 
ihrer wissenschaftlichen Kompetenz geschätzt und wird darin auch die eigentliche 
Stärke schulischer Leistungsfähigkeit gesehen, so bleibt alles was nicht Wissenschaft 
ist, unter dem Sammel-Begriff „Lebensgestaltung“ zurück. Meine Vermutung ist 
demnach, dass die wissenschaftlichen Begleitung im Abschlußbericht mit zwei unter-
schiedlichen Begriffen von Lebensgestaltung arbeitete. Während die Analyse des 
                                           
497 KRAFT (1996), S. 74, Pkt. A. 
498 LESCHINSKY (1995), S. 191f. 
499 Zumal es Personalunionen und institutionelle Verflechtungen zwischen beidem insofern gab, als das PLIB 
in die Lehrerausbildung involviert war. 
500 LESCHINSKY (1995), S. 191. 
501 Dem korrespondiert gut meine Beobachtung eines sehr eigentümlichen Umgangs mit dem Wissenschafts-
bezug des Unterrichts. 
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Lehrplans und seiner Entwicklung durch KRAFT von einem konzeptionell definierten 
Lebensgestaltungsbegriff ausging, war für die anderen Teile des Abschlussberichtes 
und insbesondere für das letzte Kapitel ein Begriff maßgebend, unter dem alles sub-
sumiert wurde, was jedenfalls keinen Wissenschaftsbezug hatte. Wie auch meine 
Analyse zeigte, stellten diese nicht wissenschaftsaffinen Teile der Hinweise den 
Grossteil des Lehrplans dar.  

Beide Begriffe von „Lebensgestaltung“ haben durchaus etwas für sich. Die jewei-
lige Verwendung sollte allerdings erläutert werden. Nicht sichtbar wurde in der Kritik 
so, dass obgleich der Grossteil der Hinweise dem „L“-Bereich zuzurechnen war, 
mitnichten der gesamte Bereich von Lebensgestaltung abgedeckt war. Vielmehr zeig-
te die Analyse, dass nur der kleine Bereich einer Lebensgestaltung die genuin morali-
schen Fragen verbunden ist, zur Darstellung kam.  

Wenn Ethik nicht nur als Wissenschaft von der Ethik betrieben werden soll, son-
dern auf das konkrete Erleben der Schülerinnen zielt, wie aus dem Plädoyer der 
LehrplanautorInnen für einen weiten Ethik-, für einen weiten Religionskunde- Beg-
riff hervorgeht, dann muss mit Lebensgestaltung mehr gemeint sein, als nur die Ver-
dopplung dieser weit gefassten Begriffe. Wenn Lebensgestaltung eine Diskussion 
über Handeln unter ethischen Kriterien meinte, dann wäre sie überflüssig, denn das 
ist unter einem weit gefassten Ethikbegriff leistbar.  

Insofern kann auch die Erläuterung des Abschlussberichts des Ministeriums, der 
zwischen wissenschaftlicher Begleitung und Projektgruppe vermitteln will, nichts zur 
Aufklärung beitragen. Er stellt nicht zu unrecht fest, dass die wissenschaftliche Be-
gleitung einen engeren Ethik-Begriff hatte als die Projektgruppe. Deren weiterer 
Ethikbegriff hat aber für den verwendeten Lebensgestaltungsbegriff Folgen, die von 
dem Ministeriumsbericht nicht reflektiert werden. Entweder beschränkt L-E-R den 
Ethik-Begriff auf die Wissenschaft, dann hat die gesonderte Thematisierung morali-
schen Handelns unter dem Stichwort der Lebensgestaltung ihren Sinn, oder L-E-R 
thematisiert unter Ethik alle Fragen des guten Handelns, dann bleibt es schlicht eine 
Dopplung, dies auch noch einmal unter dem Stichwort Lebensgestaltung zu tun. 

4.4 Unterrichtsvorgaben Lebensgestaltung – Ethik – Religionskunde 

4.4.1 Kontext 
Der Modellversuch zum Lernbereich Lebensgestaltung – Ethik – Religion endete mit 
einem Eklat. Das Land Brandenburg verkündete die schrittweise Überführung des 
Versuchs in regulären Unterricht der Sekundarstufe I. Die Evangelische Kirche mo-
kierte, dass dies noch vor dem endgültigen Vorliegen aller Abschlussberichte zum 
Modellversuch beschlossen worden sei und nahm dies Verfahren zum zusätzlichen 
Anlass, sich nach der Beendigung des Modellversuches nicht weiter an L-E-R zu 
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beteiligen.502 Die Evangelische Kirchenleitung sah fortan keine Möglichkeit der Ko-
operation mehr,503 sondern schlug nun konsequent den Weg der Konfrontation ein, 
den sie bis vor das Bundesverfassungsgericht fortsetzte.504  

Das integrative Anliegen des Lernbereichs, differente Weltsichten ins Gespräch zu 
bringen und so L-E und R miteinander und aufeinander zu Beziehen, war somit ge-
fährdet. Indem nun aber die Evangelische Kirche ausstieg, gab es nicht nur kein R 
(für Religionsunterricht) mehr, sondern auch keinen Lernbereich, denn der Lernbe-
reich bestand aus den beiden Teilfächern L-E und R. Der Ausstieg der Kirche hätte 
demnach also das Ende von L-E-R bedeuten müssen. Dennoch führte das Land L-E-
R schrittweise, zunächst als Schulversuch, ein. In diesen Kontext hinein sind die 
Unterrichtsvorgaben505 geschrieben. 

4.4.2 Aufbau 
Bei dieser radikal veränderten Ausgangssituation liegt es nahe, dass auch der Lehr-
plan für das neu zu konzipierende Fach neu erarbeitet sein müsste. Dies war nicht der 
Fall. Vielmehr wurden die Hinweise „redaktionell überarbeitet“.506  

Eine Erklärung für dies überraschende Konzept der Beibehaltung und nur leichten 
redaktionellen Überarbeitung mag darin bestehen, dass lediglich in 20 der 44 Schulen 
des Modellversuches überhaupt kirchliche Lehrkräfte wirkten. Nur dort wo es kirch-
liche Lehrkräfte gab, konnten aber Differenzierungsphasen durchgeführt werden. In 9 
dieser Schulen waren die kirchlichen Lehrkräfte in „weit weniger als der Hälfte der 
Stunden (bis 20%) im L-E-R-Unterricht anwesend“.507 Bei einer Ausgangssituation, 
in der der von fast allen Seiten als so wichtig herausgestellte integrative Teil der Dif-

                                           
502 Allerdings waren die Tendenzen auch seitens des Landes unverkennbar, die evangelische Kirche aus dem 
Konzept herauszubekommen. Dies spiegelt sich nicht erst im Abschlussbericht der Projektgruppe, PLIB 
(1995), sondern bereits auf dem Kolloquium vom 3.4.1995 schillert dieses Begehren offensichtlich durch. 
Nicht nur in der Fragestellung die KARL ERNST NIPKOW vorgelegt wurde (NIPKOW (1995), vgl. Kap. 4.4.4 
dieser Arbeit), sondern auch vor allem in der Frage, um deren Beantwortung INGO RICHTER vom Jugendin-
stitut München gebeten wurde, spiegelt sich deutlich die Absicht wieder: „Wie muss ein Lernbereich Le-
bensgestaltung-Ethik-Religion/en verfassungskonform gestaltet werden? Gibt es juristische Notwendigkeiten 
zur Einbeziehung von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften? Wie sind die Bezüge zum Artikel 4 
des Grundgesetzes?“ Vgl. RICHTER, I. (1995). 
503 Auf der Basis-Ebene gibt es dagegen bis heute Kooperationen. 
504 Anders sah es allerdings die Evangelische Kirche. RICHARD SCHRÖDER (1995a) schilderte in einem Brief 
an die Tagesspiegeljournalistin Beatrice von Weizsäcker die Position der Kirche so: „Leider hat die Projekt-
gruppe (PLIB) die Differenzierungsphase hinreichend erkennbar nicht gemocht und schließlich behauptet, 
sie habe sich nicht bewährt. Erst seitdem nun Ministerium und Fraktion bloß noch von einem einheitlichen 
Pflichtfach LER reden, ist der Konflikt eskaliert.“ 
505 Die „Unterrichtsvorgaben“ werden im Folgenden „UV“ abgekürzt und mit Angabe der Seitenzahl zitiert. 
506 So die damalige Bildungsministerin PETER, ANGELIKA in ihrem Vorwort zu den Unterrichtsvorgaben, S. 
6. In der Umschlagseite ist dies noch etwas ausführlicher erläutert: „Sie sind eine redaktionell überarbeitete 
Fassung der „Hinweise zum Unterricht im Modellversuch Lernbereich Lebensgestaltung-Ethik-Religion“, 
Nr. 302042.94. Mit dieser Überarbeitung wird den bildungspolitischen Entwicklungen seit dem Erscheinen 
der „Hinweise...“ und dem Ende des Modellversuchs Rechnung getragen.“ 
507 MBJS (1996a), S. 36. 
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ferenzierungs- und Integrationsphasen nur in 4 Schulen voll verwirklicht werden 
konnte, weil nur dort kirchliche Lehrkräfte zu 100% am Unterricht teilnahmen, ver-
wirklichte die Mehrheit der Schulen zwangläufig einen Lehrplan ohne Differenzie-
rungsphasen.508 Insofern hatte sich also herausgestellt, dass die Hinweise zum Unter-
richt auch ohne die Differenzierungsphasen zu verwenden waren. Verstärkt wird dies 
pragmatische Argument noch, wenn man bedenkt, dass lediglich der Religionsteil der 
Differenzierungsphase überhaupt neue Akzente setzte, während der L-E-Teil eine 
Wiederholung und Auswahl anderer Teile des Gesamtplans darstellte.509  

So kam es zu einem Lehrplan für die schrittweise Einführung des Faches, der wei-
testgehend den Hinweisen zum Unterricht entsprach, wenn auch das was für viele als 
der Kern des Modellversuchs galt, die Differenzierungsphase, fehlte.  

Nach dem Vorwort wird, wie den Hinweisen zum Unterricht, den Unterrichtsvor-
gaben eine Präambel bestehend aus einem Auszug des Schulgesetzes vorangestellt. 
Allerdings ist das Schulgesetz der Unterrichtsvorgaben schon das neue vom 
12.4.1996. Somit hat sich auch der Inhalt der Präambel geändert. In dem ersten Kapi-
tel der Unterrichtsvorgaben wird wieder „Grundsätzliches zum Fach Lebensgestal-
tung-Ethik-Religionskunde (L-E-R)“ (UV, S. 9-16) gesagt. Im zweiten Kapitel wer-
den die „Ansprüche an die Unterrichtsgestaltung“ (UV, S. 16-20) beschrieben. So-
dann folgt das dritte Kapitel „Kompetenzen“ (UV, S. 20-26). Im vierten Kapitel wer-
den wieder „Lernfelder, inhaltliche Schwerpunkte und Intentionen“ (UV, S. 26-41) 
vorgestellt. Neu ist das fünfte Kapitel „Zur Verbindlichkeit der Unterrichtsvorgaben“ 
(UV, S. 41-42). „Methoden, Sozialformen, Medien“ werden nun zum sechsten Kapi-
tel (UV, S. 42-44), während das sechste Kapitel der Hinweise zum Unterricht „Inte-
grativer Unterricht, Differenzierungs- und Integrationsphasen“ entfallen ist. Das sie-
bente Kapitel, „Zur Unterrichtsplanung“ (UV, S. 45-47) folgt dann wieder dem Ver-
lauf und der Nummerierung der Hinweise zum Unterricht. Das achte Kapitel ist auch 
hier „Zur Wertung von Unterrichtsergebnissen“ (UV, S. 48) überschrieben. 

Während die Hinweise insgesamt 71 Seiten umfassten, haben die Unterrichtsvor-
gaben einen Umfang von 48 Seiten. Das neue Kapitel fünf, „Zur Verbindlichkeit der 
Unterrichtsvorgaben“ umfasst lediglich eine Seite und kompensiert so die Ausfüh-
rungen zur Differenzierungsphase von der Nummerierung her, nicht jedoch vom 
Umfang des Textes. Der geringere Umfang der Unterrichtsvorgaben ist jedoch nicht 
allein dem Wegfall der Ausführungen zur Differenzierungsphase zuzurechnen, son-
dern auch dem kleineren Druckbild.  

                                           
508 Für diese Tatsache ist unentscheidend, ob die geringe Beteiligung kirchlicher Lehrkräfte auf zu geringe 
konfessionelle Schülerzahlen, Böswilligkeiten gegenüber kirchlichen Lehrkräften, strukturelle Diskriminie-
rungen oder auf andere Ursachen zurückzuführen ist. Der Abschlußbericht der EKiBB macht hier erhebliche 
Vorwürfe und führt Erfahrungen von ReligionslehrerInnen ins Feld (EKiBB 1995), gegen die der Abschluß-
bericht des Ministeriums sich verwehrt (MBJS 1996a, S. 36-38). 
509 Vgl. Kap. 4.3.2.1.7 dieser Arbeit. 
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Der Vergleich der eigentlich curricularen Inhalte mit den erläuternden und einführen-
den Texten ergibt, dass sich die Seiten 26 – 41 mit dem konkreten Lehrstoff beschäf-
tigen (16 Seiten), während die Seiten 8 – 25 und die Seiten 41 – 48 allgemeine und 
einleitende Beschreibungen zum Fach enthalten (26 Seiten). Der curriculare Kernteil, 
der lediglich aus dem vierten Kapitel besteht, umfasst damit des Lehrplanvolumens 
38%, während der allgemeine Teil 62% ausmacht. 

4.4.3 Analyse 
Durch die große Übereinstimmung mit den Hinweisen würde eine ausführliche Ana-
lyse der Unterrichtsvorgaben in weiten Teilen eine Wiederholung darstellen. Statt-
dessen sollen, wie auch im Fall der Vorläufigen Lehrpläne,510 lediglich die Änderun-
gen markiert und in ihrer Bedeutung analysiert werden. 

Die erste Differenz, die leicht zu übersehen ist, findet sich schon im Inhaltsver-
zeichnis. Hier ist nun nicht mehr von einem „Lernbereich L-E-R“ die Rede, sondern 
mit einem Mal von einem „Fach L-E-R“. Wie gezeigt, bestand der Lernbereich aus 
den Teilfächern „L-E“ und „R“. Nach dem Ausscheiden der evangelischen Kirche 
konnte das Teilfach Religionsunterricht nicht mehr abgedeckt werden. Das Ministeri-
um reagierte darauf anscheinend pragmatisch, indem man L-E-R zu einem Fach und 
nicht mehr zum Lernbereich erklärte.  

Allerdings erklärt dies noch nicht, weshalb das Fach nach dem Wegfall des Religi-
onsunterrichtes weiterhin „L-E-R“ hieß und nicht „L-E“. Die konstante Benamung 
erklärt sich aus dem Bedeutungswechsel des „R“. Stand „R“ bis dato für „Religions-
unterricht“, so hieß es nun „Religionskunde“.511 Durch diese Wortveränderung blieb 
der Ausstieg der Kirche für die Bezeichnung von L-E-R beinahe folgenlos. Religi-
onskundliche Elemente waren schon im bisherigen Lehrplan und in der Ausbildung 
der Lehrer enthalten, Religionswissenschaft wurde als eine Bezugswissenschaft von 
L-E-R genannt, es gab also anscheinend keinen Anlass für eine tiefergehende Re-
form. Ob, um den Wegfall des Religionsunterrichtes innerhalb von L-E-R zu kom-
pensieren, die religionskundliche Komponente in den Unterrichtsvorgaben stärker 
berücksichtigt worden ist, soll u.a. die Analyse der Änderungen zeigen. 

4.4.3.1 Präambel 
Das Vorwort ist von der neuen Ministerin für Bildung, ANGELIKA PETER (SPD), ge-
schrieben worden.512 Die Ministerin beschrieb das Ziel des Faches folgendermaßen:  
                                           
510 Interessant sind in diesem Vorgehen die Parallelen zu der thüringischen Lehrplanentwicklung, die auch in 
der zweiten Phase lediglich eine leicht geänderte Variante der Vorläufigen Lehrplanhinweise herausgab. Vgl. 
Kap. 3.3.2 und Kap. 3.3.4 dieser Arbeit. 
511 Zwischenzeitlich schien sich noch eine andere Bedeutung des „R“ durchzusetzen, die sich jedoch nicht in 
Lehrplantexten niederschlug. Auf dem Kolloquium vom 3.4.1995 in Potsdam war jedoch offiziell von einem 
„Unterrichtsfach/Lernbereich ‚Lebensgestaltung – Ethik – Religion/en‘“ die Rede. Die Pluralisierung der 
Religion deutete schon die eingeschlagene Richtung zur Religionskunde hin an. Vgl. MBJS (1995). 
512  
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„Der Unterricht in diesem Fach soll die Schülerinnen und Schüler in der Entwicklung ihrer 
Wertorientierungen für ihre Lebensgestaltung begleiten und dabei Wissen und Fähigkeiten im 
ethischen, religionskundlichen und sozialen Bereich vermitteln“ (UV, S. 5).  

Ob diese Formulierung eine Reaktion auf die Kritik der wissenschaftlichen Beglei-
tung ist, ist unklar. Allerdings sticht die Fokussierung auf die traditionellen schuli-
schen „Stärken“, der Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten ins Auge. Da der ethi-
sche und religionskundliche Bereich namentlich erwähnt werden, liegt es nahe, dass 
der dritte hier erwähnte Bereich „soziales“ als ein Synonym für Lebensgestaltung 
steht. Dies wäre eine interessante Engführung des Lebensgestaltungsbegriffs. All 
diese Hypothesen finden jedoch weiterhin kaum einen überprüfbaren Inhalt, weil 
diese Akzentverschiebungen sich in einem neuen Lehrplan niederschlagen müssten, 
der jedoch nicht geschrieben worden ist.  

Von mehr Relevanz scheinen dagegen die Aussagen zur Leistungsbewertung im 
Fach zu sein. Es ist interessant, dass gerade zu diesem Feld im Vorwort relativ aus-
führliche Ausführungen erfolgen. Die Ministerin schreibt im Vorwort: „Sie [die Be-
wertung; H.S.] soll nicht in der Form von Zensuren erfolgen [...]“ (UV, S. 5). Da die 
Analyse der Hinweise zum Unterricht ergab, dass dort die Benotung durchaus pro-
biert werden sollte, ist es nahe liegend im entsprechenden Kapitel der Unterrichtsvor-
gaben nachzuschlagen. Dort ist zu lesen: „Dies [die Würdigung von Schülerleistun-
gen; H.S.] erfolgt in der Regel durch verbale Wertungen unter Beachtung der o. g. 
Hinweise. Es kann aber auch eine Benotung erprobt werden“ (UV, S. 48). Was soll 
nun gelten? Ist die Benotungsklausel im achten Kapitel zu streichen vergessen wor-
den? Diese Diskrepanz zeigt an einem Beispiel ein grundsätzliches Problem, das mit 
der redaktionellen Lehrplanüberarbeitung verbunden ist. Der Lehrplan verliert viel 
von seiner inneren Stimmigkeit. Immerhin gibt die Bildungsministerin Anlass zur 
Hoffnung, indem nämlich die Unterrichtsvorgaben „zu einem späteren Zeitpunkt“ 
durch einen regulären Rahmenplan für LER ersetzt werden sollen. 

Mehr noch als bei einem ministeriellen Vorwort verwundert es, dass auch das Zitat 
aus dem Schulgesetz, das den Hinweisen zum Unterricht doch programmatisch vor-
angestellt war, einfach ausgetauscht werden konnte. Statt des Schulgesetzes von 1992 
findet sich dort nun ein Zitat aus dem neuen Schulgesetz von 1996. Allerdings hatte 
die Analyse des zitierten Schulgesetztextes von 1994 gezeigt, dass dieser Gesetzes-
text höchst ambivalent war und die Hinweise den affirmativen Strang des Gesetzes, 
der auf „Verwirklichung der Bildungs- und Erziehungsziele“ setzte, weithin ignorier-
ten. Insofern anscheinend für den Lehrplan recht beliebig ist, was die gesetzliche 
Vorgabe fordert, passt der nun zitiere Auszug aus dem Schulgesetz sogar besser zu 
den Unterrichtsvorgaben. Nicht mehr die Paragraphen 1 und 2 des Gesetzes mit den 
grundsätzlichen Aussagen werden zitiert, sondern das neue Gesetz macht konkrete 
Aussagen zu L-E-R, die den Unterrichtsvorgaben vorangestellt werden. 

„(2) Das Fach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde soll Schülerinnen und Schüler in beson-
derem Maße darin unterstützen, ihr Leben selbstbestimmt und verantwortlich zu gestalten und 
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ihnen helfen, sich in einer demokratischen und pluralistischen Gesellschaft mit ihren vielfältigen 
Wertvorstellungen und Sinnangeboten zunehmend eigenständig und urteilsfähig zu orientieren. 
Das Fach dient der Vermittlung von Grundlagen für eine wertorientierte Lebensgestaltung, von 
Wissen über Traditionen philosophischer Ethik und Grundsätzen ethischer Urteilsbildung sowie 
über Religionen und Weltanschauungen. 
(3) Das Fach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde wird bekenntnisfrei, religiös und weltan-
schaulich neutral unterrichtet. Die Eltern werden über Ziele, Inhalte und Formen des Unterrichts 
in Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde rechtzeitig und umfassend informiert. Gegenüber der 
religiösen oder weltanschaulichen Gebundenheit von Schülerinnen und Schülern ist Offenheit 
und Toleranz zu wahren.“513  

Der Schwerpunkt des Gesetzestextes liegt auf der Unterstützung zur selbstbestimm-
ten Lebensführung und Orientierung. Erst in zweiter Linie geht es um die kognitiven 
Aspekte. Dies ist allerdings insofern konsequent, als es dem Programm der Hinweise 
und damit auch der Unterrichtsvorgaben entspricht. Aus Sicht der Kriterien ist ein zu 
affirmierendes Bildungsideal nicht zu erkennen. Lediglich die Geringschätzung der 
Wissenschaft als Unterrichtsgegenstand weist auf das schon an den Hinweisen kriti-
sierte mangelnde Bewusstsein von Vermittlungsproblematiken hin.  

Die Bekenntnisfreiheit und religiös-weltanschauliche Neutralität wird nun mit dem 
Zitat des Gesetzestextes noch einmal in der Präambel des Lehrplans verankert. Zwar 
ist diese Neutralität immer wieder zum Gegenstand der Diskussion gemacht wor-
den,514 dennoch ist eine solche Festlegung in der Präambel des Lehrplans von erheb-
licher Bedeutung. Gerade nach dem Wegfall des Religionsunterrichtes und der Diffe-
renzierungsphase ist die Festlegung auf die Neutralität wichtig. Der Staat begab sich 
mit diesem Fach auf ein nicht nur pädagogisch, sondern auch juristisch unsicheres 
Gebiet. Die juristische Beantwortung der Frage kam zu Beginn des 4. Kapitels hin-
reichend in den Blick. Aus pädagogischer Sicht handelt es sich um eine schwierig zu 
lösende Aufgabe, die sich auf Messers Schneide zwischen Authentizität, persönli-
chem Engagement, Kenntlichkeit, Wissenschaftlichkeit, bewegen muss. Insofern ist 
es wichtig, die Lehrkräfte in einem solchen Fach auf Neutralität festzulegen, um 
möglicher Indoktrination zu wehren. Dass sie gleichzeitig jedoch selbst in ihrem 
Engagement kenntlich und anfragbar werden sollen, bleibt ein kaum zu bewältigen-
der Balanceakt, der jedoch in den zitierten Paragraphen nicht thematisiert wird. 

Der zweite zitierte Paragraph, ist der § 141, der die Befreiungsregelung von Le-
bensgestaltung-Ethik-Religionskunde zum Thema hat. Diese ist in ihrer Schwammig-
keit oft kritisiert worden. L-E-R war ursprünglich als Pflichtfach geplant. Auf Druck 
vor allem der Kirchen, die beanstandeten, dass der Staat ein Weltanschauungsfach 
monopolistisch und verpflichtend einführt, wurde die Befreiungsregelung installiert.  
                                           
513 Brandenburgisches Schulgesetz vom 12.4.1996 § 11, zitiert nach UV, S. 7. 
514 In Frage seht dabei, ob es auf weltanschaulichem Gebiet überhaupt so etwas wie Neutralität gibt, ob damit 
ein “Standpunkt über den Standpunkten“ angestrebt wird und ob hier nicht gerade Positionalität gefragt ist, 
um dem Bildungsauftrag im vollen Umfange gerecht werden zu können. Vgl. SCHLUSS (2000a) und in dieser 
Arbeit Kap. 4.2. 
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Drei Tatsachen unterscheiden diese Befreiungsregelung von den in andern Bundesländern übli-
chen Abmelderegelungen vom regulären Religionsunterricht (mit dem Lebensgestaltung-Ethik-
Religionskunde immer wieder verglichen wurde).515  
- Die Befreiung wird nur auf Antrag gewährt. In anderen Bundesländern reicht eine Abmeldung 
vom Religionsunterricht aus. 
- Die Befreiung wird beim staatlichen Schulamt von den Eltern oder religionsmündigen Kindern 
(ab 14 Jahren) beantragt. In den anderen Bundesländern genügt die Abmeldung in der Schule.  
- Für die Genehmigung dieser Abmeldung muss ein „wichtiger Grund“ vorliegen. Was dieser 
wichtige Grund ist, wird im Gesetz nicht genannt. Näheres soll durch Verwaltungsvorschriften 
festgelegt werden. Intern war jedoch klar, dass die Teilnahme am evangelischen Religionsunter-
richt, der in der Schule erteilt wurde, oder am katholischen Religionsunterricht, der außerhalb der 
Schulräume, in Gemeinderäumen erteilt wurde, als solcher wichtiger Grund galt. Der Vergleichs-
vorschlag des Bundesverfassungsgerichtes hat gerade an dieser Stelle die einschneidensten Ände-
rungen verlangt.516  

Aus Sicht der Kriterien erscheinen beide Paragraphen widersprüchlich. Zum einen betont der 
§ 11 (3) die Neutralität des Faches, zum anderen regelt der § 141 die Möglichkeit der Befreiung. 
Diese Befreiung von einem eigentlich verpflichtenden Schulfach kann ihren Grund jedoch nur 
darin haben, dass dies Schulfach eben nicht neutral ist.517 Wenn dem so wäre, dann wäre unter 
dem Aspekt der Monopolkritik hier erheblicher Klärungsbedarf. Tatsächlich lassen sich aus die-
sem offensichtlichen Widerspruch innerhalb eines einzigen Gesetzestextes jedoch kaum Rück-
schlüsse auf ein affirmatives Programm von Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde ziehen, da 
diese Befreiungsregelung einzig als Entgegenkommen für kirchliche und gesellschaftliche Forde-
rungen eingerichtet worden ist. Dieser Selbstwiderspruch des Gesetzestextes jedoch wurde von 
den Kirchen weidlich ausgeschlachtet, indem sie das Entgegenkommen als das Eingeständnis der 
Verletzung des Neutralitätsgebotes durch Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde interpretier-
ten.518 Inwiefern das Neutralitätsgebot aber tatsächlich verletzt wurde, kann für die Ebene der 
Lehrpläne nur die Analyse der Lehrpläne entscheiden, nicht die Interpretation von aus Gründen 
politischer Rücksichtnahme formulierten Gesetzestexten.  

4.4.3.2 Kapitel 1: Grundsätzliches zum Fach Lebensgestaltung-Ethik-
Religionskunde  

Statt von „Religion“ ist nun durchgängig von „Religionskunde“ die Rede und es wird 
nicht mehr vom „Lernbereich“ sondern vom „Fach“ gesprochen.519 Weiterhin wurden 

                                           
515 Dieser Vergleich ist jedoch nicht unbedingt zwingend und wird vom Bildungsministerium abgelehnt. 
„LER ist weder Religionsunterricht noch Ersatz für diesen“ EDELSTEIN/HILLERICH/LOTT (2001), S. 42. 
Allerdings fungiert er in mehrfacher Hinsicht unbestreitbar als funktionales Äquivalent. So macht zum einen 
die Befreiungsregelung deutlich, die bei Besuch des Religionsunterrichts in Kraft treten kann. Zum anderen 
soll auch die Funktion wertbezogener Bildung und Erziehung, die dem Religionsunterricht immer beigelegt 
wurde, von LER übernommen werden. Nicht zuletzt ist es der Gegenstand des Faches, der den Vergleich 
nahe legt, wenn auch der Zugang ein anderer ist. 
516 Vgl. SCHLUSS (2001d), SCHLUSS (2001e). 
517 Sonst müsste es für den Mathematikunterricht auch eine Befreiungsregelung geben. 
518 Ich habe dieses Vorgehen als “Befreiungsfalle” beschrieben. SCHLUSS (2000a), S. 324f. 
519 Im Folgenden werde ich in der Analyse der Unterrichtsvorgaben nur noch von „Fach“ und „Religions-
kunde“ sprechen und nicht die diesbezügliche Differenz zu den Hinweisen verweisen. 
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in den Unterrichtsvorgaben im Vergleich zu den Hinweisen, alle Sequenzen, in denen 
von den Differenzierungs- und Integrationsphasen die Rede war, getilgt.  

1996 wie 1994 ist von den „Hilfen für eine eigenverantwortliche Lebensgestaltung 
und Wertorientierung“ die Rede, die angesichts des gesellschaftlichen Wandels gege-
ben werden müssten. Auch geht es in zweiter Linie um eine Reaktion auf „erhebliche 
Defizite in der Kenntnis unterschiedlicher Weltsichten, Kulturen und Religionen“, 
also der kognitiven Ebene des neuen Faches. Die Hierarchie hatte wohl durchaus 
programmatischen Charakter, auch wenn beide Ebenen in einem Satz genannt wur-
den (HzU, S. 9, wortgleich UV, S. 9). In der Folge gibt es jedoch eine Änderung. 
1994 lautete der letzte Satz des Abschnitts:  

„Es [Das Land Brandenburg; H.S.] nutzt die Chance, eine zeitgemäße Antwort auf den hohen 
Orientierungsbedarf der jungen Menschen in der neuen Situation zu suchen und nicht einfach 
Modelle alter Bundesländer zu übernehmen“ (HzU, S. 9).520  

1996 ist zu lesen:  
„Das Land Brandenburg begab sich damit auf einen neuen Weg und nutzte die Chance, eine 
zeitgemäße Antwort auf viele anstehende Fragen zu suchen und zu finden“ (UV, S. 9).  

An dieser Änderung fallen zwei Aspekte besonders auf. Zum einen wird die Diffe-
renz zu den Modellen der anderen Bundesländer nicht mehr so stark betont, was 
durchaus für ein höheres Selbstbewusstsein der AutorInnen sprechen kann. Zum 
anderen wird neutraler formuliert, dass eine „zeitgemäße Antwort auf viele anstehen-
de Fragen zu suchen und zu finden“ sei. Während in den 94er Hinweisen an dieser 
Stelle noch einmal eindeutig der Schwerpunkt auf den „hohen Orientierungsbedarf“ 
gelegt wurde, legt die offene Formulierung der Unterrichtsvorgaben nahe, dass diese 
Fragen sowohl kognitiver als auch lebensbegleitender Art sind, da beide Bereiche 
zuvor angesprochen waren. Angesichts dieser geringen Akzentverschiebungen wird 
die Frage für die weitere Untersuchung deshalb sein, ob diese sich auch im Verlauf 
des Lehrplanes bestätigen.  

Im Kapitel 1.1. „Gemeinsam leben lernen: Zum Gegenstand und zur Spezifik des 
Faches Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde“ (UV, S. 9f.), fanden sich 1994 wie 
1996 die Erläuterungen zu L-E-R als „integrativem Fach“ (UV, S. 10). Für L-E-R 
und seine integrativen Aufgaben wurde dort besonders die Möglichkeit geschätzt,  

„in Differenzierungsphasen an Themen aus unterschiedlicher ethischer und weltanschaulicher 
bzw. religiöser Sicht im Blick auf die Lebenspraxis vertieft zu arbeiten“. (HzU, S. 11).521  

Weiterhin wurde unter Integration verstanden:  
„Die Vorstellung, Zusammenführung und Diskussion von Erkenntnissen und Ergebnissen aus 
Differenzierungsphasen, in denen ein vertieftes Kennen lernen verschiedener Weltsichten, Le-
bensauffassungen und Lebensformen erfolgt ist, im gemeinsamen Unterricht“ (HzU, S. 11). 522  

                                           
520 Vgl. Kap. 4.3.2.1 dieser Arbeit, bes. Anm. 357. 
521 Vgl. Kap. 4.3.2.3.2 dieser Arbeit. 
522 Vgl. Kap. 4.3.2.2.2 dieser Arbeit, bes. Anm. 445. 

 



Unterrichtsvorgaben Lebensgestaltung – Ethik – Religion 235

Beide Aspekte der Integration fallen in den Unterrichtsvorgaben ersatzlos weg. Es ist 
kaum anzunehmen, dass mit diesem Wegfall die Absicht der Integration im ehemali-
gen Lernbereich nicht Schaden gelitten haben sollte. Dennoch findet diese Verar-
mung der ursprünglichen Absicht in den Unterrichtsvorgaben keinerlei Erwähnung 
und auch keine Kompensation. Die beiden genannten Punkte, die nicht nur für die 
Integration, sondern auch für die Frage nach der Akzeptanz der Multiperspektivität 
der Welt und ihrer Nicht-hierarchizität von nicht zu unterschätzender Bedeutung 
waren, fielen ersatzlos weg.  

Die Differenzierungsphasen hatten einen erheblichen Anteil an der Thematisierung 
der Vermittlungsproblematiken, die durch die Differenzierung und Integration der 
Klasse zum gleichen Thema in bundesweit einmaliger Dignität deutlich und dringlich 
werden konnten.523 Ihr Wegfall ist den Unterrichtsvorgaben keine Bemerkung und 
auch keine Kompensationsbemühung wert. Das ist nicht nur erstaunlich, sondern 
auch befremdlich. Die Frage drängt sich auf, ob die Differenzierungsphasen im Be-
wusstsein der LehrplanautorInnen ein solcher Fremdkörper waren, dass sie ihren 
Wegfall ohne Verlust verschmerzen konnten? Damit wäre die Kritik der evangeli-
schen Kirche524 nachträglich noch ins Recht gerückt.525 Die pragmatische Antwort, 
dass die Mehrheit der Schulen im Modellversuch ohnehin ohne ein funktionierendes 
Miteinander von Differenzierungs- und Integrationsphasen auskommen musste, kann 
auf diese systematische Frage nicht voll befriedigen. Wenn die Differenzierungs- und 
Integrationsphasen zum Konzept von L-E-R gehörten, dann hätte der Wegfall dieser 
einmaligen Möglichkeit auch systematische Spuren hinterlassen müssen.  

Weitere Änderungen im ersten Kapitel sind kosmetischer Natur. Zuweilen wurden 
Anführungsstriche ausgelassen oder vergessen (UV, S. 12, 13) oder einzelne Formu-
lierungen gestrichen. Statt „Sinnen- und Sinnhaftigkeit“, die in den Hinweisen durch 
den Lernbereich besonders ansprechen will (HzU, S. 12), sind es in den Unterrichts-
vorgaben lediglich die „Sinne“ denen das Fach in besonderer Weise verpflichtet ist 
(UV, S. 11). Daraus lassen sich jedoch keine inhaltlichen Bedeutungsverschiebungen 
ableiten. Hier trifft die Bezeichnung „redaktionelle Änderungen“ wohl zu. 

                                           
523 Vgl. Kap. 4.3.3 dieser Arbeit. 
524 EKiBB (1995). 
525 Tatsächlich finden sich, wenn auch nicht in den Lehrplänen, so doch in den begleitenden Materialen, 
Hinweise, dass diese Differenzierungsphasen von der Projektgruppe des PLIB als Störung ihres Konzepts 
von LER erlebt wurden. So z.B. die offensichtlich pejorative Belegung des Besuches der Differenzierungs-
phase im Werkstattheft zum Lernbereich: „In der Differenzierungsphase haben die Schülerinnen und Schü-
ler, die evangelischen Religionsunterricht wünschen, an bisher zwölf Schulen die Möglichkeit, die Klassen-
gemeinschaft zu verlassen und diesen Unterricht in einer eigenen Lerngruppe zu besuchen.“ PLIB (1993), S. 
21. Die Entscheidung für die evangelische Variante der Differenzierungsphase wird als ein „Verlassen der 
Klassengemeinschaft“ interpretiert. Die Entscheidung für die bekenntnisfreie Variante der Differenzierungs-
phase demnach als Verbleib in der Klassengemeinschaft. Es ist deutlich, dass hier nicht die Pluralität der 
möglichen Weltzugänge begrüßt wird, sondern diese nur negativ wahrgenommen wird.  
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4.4.3.3 Kapitel 2: Ansprüche an die Unterrichtsgestaltung 
Vergleichbares gilt auch für Änderungen im zweiten Kapitel. In den Ausführungen 
zur Exemplarität wurde in den Satz: „Insofern wird in L-E-R in besonderem Maße 
versucht, über die Kulturleistungen der eigenen Gesellschaft hinaus auch Elemente 
anderer Kulturen im Unterricht zu berücksichtigen“ (UV, S. 17) lediglich das „in 
besonderem Maße“ eingefügt. Eine inhaltliche Relevanz ist dem kaum zuzubilligen. 

In den Aussagen „Zum fächerübergreifenden Arbeiten und zur Kooperation“ feh-
len wiederum die Ausführungen zur Differenzierungsphase ersatzlos. Dies bedarf 
keines Kommentars mehr. 

4.4.3.4 Kapitel 3: Kompetenzen 
Auch am Beginn des dritten Kapitels fehlen zwei Sätze, von denen sich aber nur einer 
explizit mit den Differenzierungsphasen beschäftigt:  

„L-E-R bietet die Möglichkeit, z.B. im Rahmen von Differenzierungsphasen Themen im Blick 
auf ihre ethischen, weltanschaulichen und religionskundlichen/religiösen Aspekte zu vertiefen. 
So kann L-E-R dazu beitragen, das unverbundene bzw. konkurrierende Nebeneinander von Reli-
gionsunterricht und Ethikunterricht zu überwinden“ (HzU, S. 24 – vgl. UV, S. 21).  

Es ist bedauerlich, dass mit der Aufgabe der Differenzierungsphasen auch das zweite 
Anliegen, das „unverbundene bzw. konkurrierende Nebeneinander von Religionsun-
terricht und Ethikunterricht zu überwinden“, anscheinend nicht mehr gefragt war. 
Dabei gab und gibt es an Brandenburger Schulen Religionsunterricht.526 Über eine 
angestrebte Kooperation mit diesem Religionsunterricht ist jedoch im gesamten 
Lehrplan nichts zu finden. Nur andere Fächer werden als mögliche Kooperationspart-
ner genannt. Vielmehr wurden auch die Stellen, die sich ursprünglich auf das R der 
Differenzierungsphase bezogen und daraufhin hätten erweitert werden können, rest-
los getilgt. Im Lichte des Bewusstseins der Vermittlungsproblematik unterschiedli-
cher Weltzugänge ist dies höchst bedauerlich. 527

Das ist deshalb besonders delikat, weil die brandenburgische Landesregierung 
auch vor dem Bundesverfassungsgericht immer argumentierte, dass es SchülerInnen 
möglich sein müsse, an L-E-R und am konfessionellen Religionsunterricht teilzu-
nehmen und also eine Teilname am Religionsunterricht keineswegs zwangsläufig 
eine Befreiung/Abmeldung von L-E-R nach sich ziehen dürfe. Ein Blick in den gel-
tenden Lehrplan hätte den Richtern gezeigt, dass Kooperation zwischen diesen Fä-

                                           
526 ROLF SCHIEDER sprach in seiner Antrittsvorlesung an der Humboldt-Universität sogar von einer außeror-
dentlichen „Religionsoffenheit“ des brandenburgischen Lehrplankonzepts (gehalten am 18.6.2003). 
527 In den allgemeinen Ausführungen zum „Integrativen Unterricht“ im sechsten Kapitel fand sich auch die 
Aussage zur Kooperation mit anderen Fächern: „- Die Beratung mit andern Fachlehrkräften, welche Themen 
sich für fächerübergreifendes Arbeiten bzw. für die Durchführung gemeinsamer Projekte (Projekttage, Pro-
jektwochen) anbieten und wie dabei die Spezifik des jeweiligen Unterrichtsfächer zu Geltung kommen soll“ 
(HzU, S. 52 Vgl. Kap. 4.3.2.2.7 dieser Arbeit). Auch diese Aussagen, die sich ja auch auf den Religionsun-
terricht hätten beziehen lassen, fehlen mit dem gesamten sechsten Kapitel ersatzlos.  
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chern nicht vorgesehen war. Diese war mit der Differenzierungsphase aus dem Lehr-
plan entfernt worden.  

Die nächste größere Variante dieses Kapitels überrascht noch mehr, weil sie unmo-
tivierter daherkommt. Bevor die im Einzelnen in L-E-R zu fördernden Kompetenzen 
mit eigenen Unterkapiteln erläutert wurden, wurden sie sowohl in den Hinweisen als 
auch in den Unterrichtsvorgaben in einem kurzen Absatz vorgestellt. Diese Kompe-
tenzen waren im Einzelnen; Selbstkompetenz, soziale Kompetenz, Kompetenz für 
Sinnfragen, ethische Kompetenz und die „Bereitschaft und Fähigkeit zur Begegnung 
mit Menschen unterschiedlicher Lebensgestaltungen, Wertorientierungen, Kulturen, 
Weltanschauungen und Religionen“ (HzU, S. 25). Diese letzte Kompetenz fehlt nun 
in den Unterrichtsvorgaben. Die erste Überlegung geht sicherlich dahin, dass die 
Einsicht in den sehr schwammigen Begriff zur Tilgung dieser Kompetenz geführt hat. 
Sieht man jedoch unter Unterkapitel 3.5 nach, so steht sie unverändert dort. Da an-
sonsten auch in den Unterrichtsvorgaben alle Kompetenzen, denen ein eigenes Un-
terkapitel gewidmet ist, aufgeführt wurden, bleibt nur die Möglichkeit, dass dieser 
Anstrich beim Übertrag von den Hinweisen in die Unterrichtsvorgaben schlicht über-
sehen worden ist. Eine inhaltliche Bedeutung ist dem nicht beizumessen. Für ein 
Vergessen spricht auch, dass der Absatz vor dieser fehlenden Kompetenz mit „sowie“ 
endet. Dies steht aber durch das Fehlen der letzten Kompetenz gänzlich sinnlos in der 
Luft (vgl. UV, S. 22). 

Auch in dem Unterkapitel das sich mit dieser Kompetenz beschäftigt fehlt ein Satz. 
In Bezug auf die SchülerInnen wurde 1994 geschrieben:  

„Zu untersuchen ist, welche Traditionen und welche ihrer Visionen aufzunehmen, zu verändern 
und fortzuentwickeln sind. Die Berücksichtigung der Traditionen ist wichtig, weil Interpretation 
von Geschichte häufig benutzt wurde, um je gegenwärtige gesellschaftliche und politische Ein-
stellungen zu legitimieren“ (HzU, S. 29).  

Dieser erste Satz hatte jedoch hoch problematische Implikationen, so als sei es nicht 
nur legitim sondern auch völlig unproblematisch SchülerInnenvisionen „aufzuneh-
men, zu verändern und fortzuentwickeln“.528 Solche Äußerungen widersprachen dem 
sonst in den Hinweisen anzutreffenden Bemühen um Reflexion. Es ist ein gutes Zei-
chen, dass dieser Satz in den Unterrichtsvorgaben ersatzlos gestrichen wurde. Dies 
dürfte ausnahmsweise eine Änderung sein, die nicht nur versehentlich oder aus re-
daktionellen Gründen erfolgte, sondern die inhaltlich motiviert war. Zielgerichtet 
wurde ein Satz gestrichen, der noch auf ein, wenn auch nicht enthülltes, so doch ma-
nipulativ zu erreichendes Bildungsideal zielte.  

4.4.3.5 Kapitel 4: Lernfelder, inhaltliche Schwerpunkte und Intentionen 
Ist das vierte Kapitel mit nahezu 15 Seiten auch das umfangreichste unter den Einzel-
kapiteln, so finden sich doch in dem was eigentlich den curricularen Kern des Lehr-

                                           
528 Vgl. Kap. 4.3.2.1.4 dieser Arbeit. 
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plans ausmacht keine relevanten Änderungen. Nicht nur die Lernfelder sind unverän-
dert geblieben, sondern auch die Ausführungen zu diesen Lernfeldern haben sich 
kaum geändert. Hier und da wurde ein Rechtschreibfehler, eine unmotivierte Leerzei-
le mitten im Text ergänzt, ein Zeichen für die doch sehr oberflächliche redaktionelle 
Überarbeitung. Inhaltlich ändert sich jedoch nichts im Vergleich zu den Hinweisen 
zum Unterricht. 

4.4.3.6 Kapitel 5: Zur Verbindlichkeit der Unterrichtsvorgaben 
Das fünfte Kapitel ist gänzlich neu in den Lehrplan eingefügt. Zu einem gewissen 
Teil werden hier die Aussagen kompensiert, die durch das Fehlen der grundlegenden 
Paragraphen des Schulgesetzes in der Präambel nun auch in den Unterrichtsvorgaben 
nicht mehr vorgekommen wären. Es wird das Grundgesetz und die Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte als Grundlage von L-E-R benannt.  

Interessant ist, dass nicht alle Teile der Unterrichtsvorgaben als verbindlich einge-
stuft werden. Verbindlich sind die im ersten Kapitel gemachten grundsätzlichen Aus-
sagen „zum Konzept des Faches (Gegenstand, Spezifik, integrativer Charakter)“ 
(UV, S. 41) und die im dritten Kapitel genannten Kompetenzen. Die Lernfelder sol-
len innerhalb der beiden Doppeljahrgangsstufen mit mindestens je einem Thema 
vorkommen.529 Durch diese Aussage ergibt sich ein erneuter Selbstwiderspruch der 
Unterrichtsvorgaben. Im siebenten Kapitel wird in diesen festgelegt:  

„Die Lernfelder sind in allen Jahrgangsstufen zu bearbeiten. Innerhalb der Doppeljahrgangsstu-
fen 7/8 und 9/10 sollen dabei Themen aus mindestens zwei inhaltlichen Schwerpunkten aller 
Lernfelder behandelt werden“ (UV, S. 45).  

Diese Aussage findet sich gänzlich identisch schon in den Hinweisen, S. 66. Was gilt 
nun, soll mindestens eines oder mindestens zwei Themen aus den Lernfeldern behan-
delt werden? Es könnte sein, dass sich in der Reduzierung der Vorgaben um die Hälf-
te die Einsicht verbirgt, die von den Kirchen und der wissenschaftlichen Begleitung 
in ihren Abschlussberichten beklagt wurde, dass in vielen Klassen des Modellver-
suchs manche Lernfelder gar nicht oder nur sehr unzulänglich thematisiert wurden. 
Möglicherweise als Reaktion auf diese Kritik wurde die Norm halbiert, aber anschei-
nend wurde bei der redaktionellen Überarbeitung im Kapitel 7 vergessen, die doppel-
te Norm des Modellversuchs zu streichen.  

Die Rückseite, was in einem Lehrplan – als normativer Text – nicht verbindlich ist, 
ist nicht minder interessant. Werden die aufgezählten Bereiche daraufhin durchgese-
hen, so werden die Situationsdiagnosen Jugendlicher im Unterkapitel 1.2. genannt. 
Dies ist deshalb auch sinnvoll, weil den Jugendlichen kaum Vorschriften über ihre 
Situation durch den Lehrplan gemacht werden können. Insofern haben die Unter-
richtsvorgaben wohl durchaus ein erfreulich distanziertes Verhältnis zu ihren zu Tei-
                                           
529 Zumindest der kirchliche Abschlußbericht und der Abschlußbericht der wissenschaftlichen Begleitung 
zeigen, dass dies nicht überall verwirklicht worden ist. Bestimmte Themen wurden bevorzugt behandelt, 
andere, z.B. religiöse noch weniger, als sie ohnehin schon im Lehrplan vorkamen. 

 



Unterrichtsvorgaben Lebensgestaltung – Ethik – Religion 239

len katastrophischen Situationsbeschreibungen. Wenn diese aber so ausdrücklich aus 
der Verbindlichkeit des verabschiedeten Lehrplanes ausgeklammert wurden, und man 
dies als ein Zeichen der Distanzierung interpretieren möchte, dann stellt sich doch die 
Frage, weshalb sie nicht überarbeitet wurden? Auf diese Frage geben die Unterrichts-
vorgaben jedoch keine Antwort. 

4.4.3.7 Kapitel 6: Methoden, Sozialformen, Medien  
Das sechste Kapitel stand zuvor an fünfter Stelle, ist mit ansonsten aber gänzlich 
unverändert übernommen worden. 

4.4.3.8 Kapitel 7: Zur Unterrichtsplanung 
In den Hinweisen wurden neben den Aussagen zum Unterricht in der Integrations-
phase immer auch Aussagen zur Differenzierungsphase gemacht, die nun ersatzlos 
fehlen. Ansonst gibt es in diesem Kapitel als redaktionelle Änderung lediglich das 
Verschieben einer Überschrift. Die Grafik auf Seite 47 ist geschickt so verändert, 
dass das Fehlen der Differenzierungsphasen keine (optische) Leerstelle hinterlässt.  

4.4.3.9 Kapitel 8: Zur Wertung von Unterrichtsergebnissen 
In diesem Kapitel fehlt der letzte Satz aus den Hinweisen, der sich auf die Differen-
zierungsphase bezog. Weiterhin fällt die schon erwähnte Diskrepanz des nun an letz-
ter Stelle stehenden Satzes – „Es kann aber auch eine Benotung erprobt werden“ 
(UV, S. 48) – zum Vorwort der Ministerin auf. Eingangs hatte die Ministerin die 
Bewertung durch Noten ausgeschlossen. So endet der redaktionell überarbeitete 
Lehrplan mit einer Unklarheit.  

4.4.4 Fazit 
Angekündigt war mit den Unterrichtsvorgaben eine redaktionelle Überarbeitung, die 
den „bildungspolitischen Entwicklungen seit dem Erscheinen der Hinweise und dem 
Ende des Modellversuchs Rechnung“ tragen. Entsprechen die Unterrichtsvorgaben 
dieser Ankündigung? Es fällt die erstaunliche Luschigkeit auf, mit der diese redakti-
onellen Änderungen vorgenommen wurden. Ganze Abschnitte wurden schlicht ver-
gessen, Leerzeilen eingefügt, Rechtschreibfehler eingebaut, Anstriche vergessen. 
Dies sind zwar „redaktionelle Änderungen“, aber die einer schludrigen Redaktion.  

Bei den wenigen inhaltlich bedeutsamen Änderungen wurde auf die interne Stim-
migkeit des Lehrplans nicht geachtet. Es finden sich diametral entgegengesetzte Aus-
sagen zur Zensurierung und zum zu behandelnden Themenumfang. 

Bedeutender – weil für die Frage der reflektierenden oder affirmativen Lernziel-
normierung relevanter – ist jedoch die stillschweigende und ersatzlose Tilgung der 
Differenzierungsphasen. Diese Tilgung ist keine redaktionelle Überarbeitung, wie das 
Vorwort der Ministerin glauben machen wollte, sondern eine massive Amputation 
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des ursprünglichen L-E-R Konzepts.530 Evangelische Kirche und Staat beschritten mit 
der Kombination von Integrations- und Differenzierungsphasen einen neuen Weg der 
religiösen weltanschaulichen und politischen Bildung. Durch dieses Konzept, das 
zum wesentlichen Teil die Hinweise zum Unterricht bestimmte, konnten strukturell 
Vermittlungsprobleme unterschiedlicher Weltzugänge in einer Art und Weise erleb- 
und erfahrbar gemacht werden, wie dies die rein kognitive unterrichtliche Vermitt-
lung nicht vermag.531 Auch wenn die staatliche Seite nach dem Ausstieg der evange-
lischen Kirche aus auf der Hand liegenden Gründen zwar nicht allein eine Differen-
zierungsphase initiieren konnte,532 ist auf Lehrplanebene enttäuschend, dass die Strei-
chung aller Bezüge zur Differenzierungsphase die einzige Reaktion der Lehrplanau-
torInnen auf dies Scheitern der kirchlichen Beteiligung war. Es findet sich in den 
Unterrichtsvorgaben kein Hinweis darauf, dass von dem ursprünglichen Konzept, das 
zum Großteil wörtlich übernommen wurde, der innovativste Teil des L-E-R-Projekts 
fehlte. Genauso wenig ergab die Analyse der Unterrichtsvorgaben Ansätze einer 
inhaltlichen Kompensation des strukturellen Verlustes.533

Das ist um so weniger zu erklären, als auf dem Kolloquium am 3.4.1995 in Pots-
dam diese Fragen nicht nur ausführlich debattiert wurden, sondern der profilierte 
Religionspädagoge KARL ERNST NIPKOW zu einem Vortrag zum Thema: „Lässt sich 
Religionskunde ohne theologisch/konfessionsgebundene Dimension als Teil eines 
Unterrichtsfaches gestalten? Gilt dies auch für ein mögliches Fach Lebensgestal-
tung/Ethik?“ gebeten wurde.534 Schon in der Überschrift zeigt sich die Ambivalenz 
dieses Umbruchs. Einerseits ist in dem NIPKOW vorgegebenen Thema schon von 
einem „Fach“ die Rede, andererseits stand das Kolloquium noch unter dem Titel: 
„Werteerziehung und Religionskunde im Unterrichtsfach/Lernbereich „Lebensgestal-
tung – Ethik – Religion/en“. Insgesamt sieht NIPKOW in seinem Vortrag das Problem 
sehr scharf und formuliert und pointiert eine Vielzahl seiner Aspekte. Die kompensa-
tionslose Streichung der Differenzierungsphase ist umso bedauerlicher, als den Un-
terrichtsvorgaben mitnichten nur eine kurze Lebensdauer, etwa für die Dauer des 

                                           
530 Dafür ist die Frage unerheblich, ob die Integrations- und Differenzierungsphasen von den Verantwortli-
chen des Landes gewollt wurden, oder überhaupt erst auf Druck der Kirchen zustanden kamen. In dem 
Konzept, das mit den Hinweisen zum Unterricht seinen Niederschlag gefunden hatte, waren sie integraler 
Bestandteil und machten, wie die Analyse zeigte einen erheblichen Anteil der strukturellen Immunisierung 
gegen affirmative Lernzielnormierungen der Hinweise zum Unterricht aus. 
531 Vgl. Kap. 4.3.3 dieser Arbeit. 
532 Vgl. dazu Kap. 4.2 in dieser Arbeit. 
533 Dies hätte z.B. dadurch in Ansätzen geschehen können, dass die Behandlung des Christentums, die in den 
Hinweisen und in den Unterrichtsvorgaben fakultativ ist, obgleich das Ziel der Einrichtung von LER explizit 
auch in der Einführung in die christlich-abendländische Tradition bestand, verpflichtend gemacht worden 
wäre. Obgleich dieser Mangel inhaltlich auch schon an den Hinweisen nachweisbar war, wurde er dort doch 
strukturell durch die Dialektik von Integrations- und Differenzierungsphasen ausgeglichen. 
534 Vgl. NIPKOW (1995). 
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Schulversuches, beschieden war, sondern sie bis zur der Fertigstellung dieser Arbeit 
in Geltung stehen.  

An einigen Stellen der Unterrichtsvorgaben wurden zwar Formulierungen der 
Hinweise mit stark affirmativen Anklängen ersetzt oder gestrichen, dies erfolgte je-
doch keineswegs systematisch sondern gänzlich eklektisch. Diese minimalen inhaltli-
chen Änderungen können das im Vergleich mit den Hinweisen insgesamt negative 
Fazit nicht aufhellen.  

So bleibt aber auch zu konstatieren, dass die Unterrichtsvorgaben, zwar eine ampu-
tierte Version der Hinweise zum Unterricht sind, aber so doch auch viele ihrer Stär-
ken übernommen haben. Das Fazit ist deshalb so enttäuschend, weil die Unterrichts-
vorgaben in Bezug auf die Stärkung einer reflexiven Bildungsidee keine Weiterent-
wicklung der Hinweise darstellen, obgleich für diese Arbeit zwei Jahre Zeit gewesen 
wäre, sondern sie im Gegenteil als ein Regress hinter diese Lehrplaninnovation zu 
betrachten sind. 

4.5 Lebensgestaltung – Ethik – Religionskunde (LER) Entwurf zum 
Rahmenplan 

4.5.1 Kontext 
Schon in den Unterrichtshinweisen war festgelegt, dass diese nur vorläufigen Charak-
ter haben sollten um baldmöglichst von regulären Rahmenplänen abgelöst zu werden. 
Die Erfahrungen mit den, großenteils von Nordrheinwestfalen inspirierten Rahmen-
plänen, die unmittelbar nach der Ländergründung eingeführt wurden, hatten gezeigt, 
dass die Rahmenpläne aus einer etablierten westdeutschen Bildungslandschaft nur 
unzureichend zu den Bedürfnissen brandenburgischer LehrerInnen passten. Deshalb 
sollte die neue Rahmenplangeneration stärkere Vorgaben machen, ohne jedoch zu 
den strikten „Lehrplänen“ der DDR zurückzukehren. In den Rahmen dieser Revision 
des gesamten Lehrplanwerkes sollte sich auch der neue L-E-R-Rahmenplan einfügen. 
Angestrebt war so die Gleichartigkeit und Kompatibilität von Bildungszielen für alle 
Schulfächer zu sichern. Dieser Prozess der Abstimmung mit den anderen Fächern 
war ein Grund der Verzögerung bei der Fertigstellung der Rahmenpläne. Im April 
2000 war die Entwurfsfassung dieses neuen Rahmenplanes fertig. Er wurde ins Inter-
net gestellt und die LehrerInnen sollten Erfahrungen mit ihm sammeln. Während 
dieses Evaluationsprozesses behielten die Unterrichtsvorgaben weiterhin ihre rechts-
verbindliche Gültigkeit.  

Am Ende der Evaluationszeit legte der Wissenschaftliche Beirat seine Analysen 
und Empfehlungen vor. Hatte der wissenschaftliche Beirat immer die Bedeutung von 
Rahmenplänen hervorgehoben, so wirkte sein Bericht ironischer Weise selbst noch 
einmal verzögernd. Trotz der vorsichtigen Formulierung „Anmerkungen“ die der 
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Beirat seinen Empfehlungen gegeben hat,535 führten diese doch dazu, dass die Rah-
menplanentwürfe komplett zurückgezogen und zeitweilig auch aus dem Internet ent-
fernt wurden.536 Insofern diese Rahmenplanentwürfe nun wieder im Revisionsprozess 
sind, hat die folgende Analyse, die sich auf diesen Entwurf bezieht, probabilistischen 
Charakter. Insofern die Empfehlungen der wissenschaftlichen Begleitung sich aber 
vorrangig auf didaktische, methodische Fragestellungen beziehen, wird die bildungs- 
und erziehungstheoretische Analyse des Rahmenplanentwurfs537 wohl auch für die 
späteren Rahmenpläne einige Gültigkeit bewahren.538  

                                           
535 „Abweichend von dem Sprachgebrauch, den der Beirat in einer Anzahl weiterer Stellungnahmen zu 
einzelnen Fragen der Einführung und Durchführung von Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde verwendet 
hat, gibt er der vorliegenden Stellungnahme zum Rahmenplanentwurf statt der mit höherer Verbindlichkeit 
ausgestatteten Bezeichnung „Empfehlung“ den weniger verbindlichen Titel „Anmerkungen“. Wissenschaft-
licher Beirat (2001), Kap. 5.6. Anmerkungen zur Entwicklung eines „Rahmenplans“, S. 245. 
536 Das PLIB selbst begründet die Verzögerungen auf seiner Homepage so: „Der vorliegende Rahmenplan-
Entwurf (RPLE) für das Fach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde (LER) ist das Ergebnis der Arbeit 
einer Rahmenplan-Kommission und der Weiterarbeit an deren Vorlage durch das Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport und das Pädagogische Landesinstitut Brandenburg. Als die Arbeit an diesem Entwurf etwa 
die Halbzeit erreicht hatte, erhielt das Landesinstitut den Auftrag, die Pläne aller Fächer in der Sekundarstufe 
I zu evaluieren und zu überarbeiten. Aus verschiedenen Gründen ist die Rahmenplan-Entwicklung für LER 
aus der seit 1999 forcierten konzeptionellen Entwicklungsarbeit zunächst herausgenommen worden. Der 
wesentlichste Grund lässt sich etwa so zusammenfassen: Da LER ein neues Fach ist, mussten zunächst vor 
der eigentlichen „Lehrplanarbeit“ eine Reihe inhaltlicher und konzeptioneller Grundprobleme auf der Ebene 
der Fachsystematik und -didaktik geklärt werden, die für alle anderen Schulfächer seit langem geklärt sind. 
Da etwa im gleichen Zeitraum auch der Beirat für LER seine Arbeit aufnahm, sollten dessen Arbeitsergeb-
nisse, sofern sie curriculare Fragen betrafen, aufgenommen werden. Das Ergebnis der bis zum April 2000 
geleisteten Rahmenplanarbeit ist in Gestalt des nachfolgenden Entwurfes dem Wissenschaftlichen Beirat für 
LER, einer ganzen Reihe von Gutachtern, den Religionsgemeinschaften und vor allem den Schulen und 
Lehrkräften im Land Brandenburg vorgelegt worden. Alle diese Gruppierungen haben sich auf unterschiedli-
che Weise, durch Empfehlungen, gutachterliche Arbeiten, durch das Ausfüllen von Fragebögen und in 
spezifischen Interviews zu diesem Entwurf geäußert. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, lässt sich das Er-
gebnis in folgender Erkenntnis zusammenfassen: Es bedarf zunächst weiterer umfangreicher strukturaler, 
inhaltlicher und formaler Arbeiten, um den ersten Rahmenlehrplan für das Fach LER vorzulegen. Dazu 
müssen auch noch weitere Vorarbeiten geleistet werden, die relativ unabhängig vom Gesamtkonzept der 
Sekundarstufe I zu erbringen sind. Danach wird zweitens das Ergebnis dieser Vorarbeiten in die Stufen- und 
Konstruktionsprinzipien der Rahmenlehrpläne des Landes Brandenburg eingepasst werden müssen. Aus 
dieser Perspektive sind noch folgende wichtige Arbeiten zu leisten: die fachdidaktisch versierte Anpassung 
an Struktur und Begrifflichkeiten, die fachliche Konkretisierung zur Arbeit am schuleigenen Lehrplan und 
zur Qualitätssicherung des Unterrichts, die Konkretisierung der Abschnitte „Umgang mit Leistungen“ und 
zum „fachübergreifenden und fächerverbindenden Unterricht“. Außerdem ist zu beachten, dass inzwischen 
eine erste Novellierung des Schulgesetzes für das Land Brandenburg erfolgte, die im Bezug auf Inhalt und 
Begrifflichkeit berücksichtigt werden muss.“ http://www.plib.brandenburg.de/rpentws1/index.htm. Vgl. auch 
LESCHINSKY (2001a), S. 220. 
537 Künftig zitiert als „RE“ mit Angabe der Seitenzahl. 
538 Allerdings sind die Anmerkungen des wissenschaftlichen Beirates bei weitem nicht nur didaktischer und 
methodischer Natur. Das von ihnen vorgeschlagene Konzept der Basisstrukturen verdeutlicht inhaltlich die 
Verbundenheit bestimmter Themen von L-E-R mit den Basisstrukturen L, E, und R und ihren jeweiligen 
Bezugswissenschaften. Insofern ist hier eine starke inhaltliche Weiterentwicklung zu erwarten, die sich 
positiv auf die kriteriengeleitete Analyse auswirken würde. 
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4.5.2 Aufbau 
Schon auf den ersten Blick unterscheidet sich der Rahmenplanentwurf von seinen 
Vorgängern.539 Der Lehrplanentwurf ist zweispaltig aufgebaut, was nicht eben zur 
besseren Übersichtlichkeit beiträgt. Das Fehlen eines Vorwortes wird auf den Ent-
wurfscharakter des Textes zurückzuführen sein. Einer Erläuterung über den rechtli-
chen Status des Textes, der als Entwurf noch keine Rechtsverbindlichkeit besaß, folgt 
auf der dritten Seite das Inhaltsverzeichnis nach. Dieses ist im Vergleich zu den Un-
terrichtsvorgaben deutlich kürzer. Nicht nur umfasst es statt der acht Kapitel der Un-
terrichtsvorgaben lediglich sechs, auch die Zahl der Zwischenüberschriften ist zu-
rückgegangen. Während die Unterrichtsvorgaben 48 Seiten umfassten, kommt der 
Rahmenplanentwurf mit 32 Seiten aus, die sich wie folgt gliedern:  

Im ersten Kapitel wird das Fach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde vorge-
stellt. Dazu werden in einem ersten Unterkapitel grundsätzliche Aussagen zum Fach 
gemacht (S. 4-5), in einem zweiten Punkt die Dimensionen von Lebensgestaltung-
Ethik-Religionskunde (S. 5-6), in einem dritten Punkt der integrative Ansatz (S. 6) 
und in einem vierten Punkt die weltanschauliche Neutralität des Faches erläutert (S. 
6-8). Die Seite 9 ist im Ausdruck der Netzvariante leer. 

Im zweiten Kapitel werden zu erwerbende Kompetenzen und fachliche Ziele vor-
gestellt. Dies geschieht in zwei Unterkapiteln, von denen das erste (Kompetenzen) 
die Seiten 10-11 umfasst, während das zweite (Fachliche Ziele) sich über die Seiten 
11-13 erstreckt. 

Das dritte Kapitel stellt die „Konzeption der Lernfelder“ und somit die „Unter-
richtsinhalte“ dar. Das geschieht, indem in einem ersten Unterkapitel die Lernfelder-
struktur erläutert wird (S. 13a-13b)540. Es gibt insgesamt sieben Lernfelder: 

„Lernfeld I: Heranwachsen und Erwachsenwerden 
Lernfeld II: Menschen Leben in Beziehungen 
Lernfeld III: Schule als Lebensort 
Lernfeld IV: Gesellschaft als Lebensraum – Orientierung in der Vielfalt und im Wandel 
Lernfeld V: Deutungen von Welt und Existenz 
Lernfeld VI: Was ist der Mensch? 
Lernfeld VII: Wie ich leben will: Wunsch, Wahl und Entscheidung“ (RE, S. 13a).  

In einem zweiten Unterkapitel wird eine „Übersicht über Lernfelder und Themen-
komplexe“ gegeben, in der die den Lernfeldern zugehörigen Themenkomplexe ge-
nannt werden (S. 13b-15). In einem dritten Punkt werden die „Verbindlichkeiten 
innerhalb der Lernfelder“ dargestellt (S. 15-17). Die Lernfelder sind nach ihrer ver-
bindlichen Thematisierung in den einzelnen Jahrgangsstufen geordnet. Lediglich die 
verbindlichen Schwerpunktsetzungen der jeweils verbindlichen Themenkomplexe 
werden aufgeführt. Anders im vierten Unterkapitel, in dem systematisch noch einmal 

                                           
539 Im Rahmenplanentwurf wird nicht mehr die Abkürzung „L-E-R“, sondern „LER“ verwendet. 
540 Die Paginierung glich die leere Seite neun durch eine Verdopplung der Seitenzahl dreizehn aus. 
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alle „Lernfelder und Themenkomplexe mit Schwerpunktsetzungen“ aufgezählt wer-
den (S. 17-24). 

Das vierte Kapitel ist der „didaktisch-methodischen Konzeption“ gewidmet. Ohne 
Unterkapitel erstreckt es sich über die Seiten 25-28. Ab Seite 28 wird im fünften 
Kapitel „Fachübergreifendes Arbeiten“ thematisiert (S. 28-30). Das sechste Kapitel 
ist „Umgang mit Leistungen“ überschrieben und in die Unterkapitel 6.1 „Grundsätze“ 
(S. 30-31), in 6.2 „Bewertungsinhalte“ (S. 31) und in 6.3 „Formen der Leistungsbe-
wertung“ (S. 31-32) geteilt. 

Der Vergleich der eigentlich curricularen Inhalte mit den erläuternden und einfüh-
renden Texten ergibt, dass sich die Seiten 13a - 24 mit dem konkreten Lehrstoff be-
schäftigen (18 Seiten), während die Seiten 4-13 (inkl. der leeren Seite 9) und die 
Seiten 25-32 allgemeine und einleitende Beschreibungen zum Fach enthalten (17 
Seiten). Auch wenn also der curriculare Kernteil nur ein Kapitel ausmacht, umfasst er 
doch mehr als die Hälfte des Lehrplanvolumens (52% zu 48%). Dies bedeutet eine 
Umkehrung des Verhältnisses gegenüber den Vorgängerlehrplänen, die den allge-
meinen Teilen mehr Raum als den curricularen Vorgaben einräumten. 

4.5.3 Analyse 

4.5.3.1 Kriteriengruppe 1: Bildungstheoretische und antimonopolistische Kritiken 

4.5.3.1.1 Kapitel 1: Das Fach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde (LER) 
Anders als die Vorgänger beginnt der Rahmenplanentwurf nicht mit einer Präambel 
die aus dem brandenburgischen Schulgesetz zitiert. Die Analyse vor allem der Hin-
weise zum Unterricht ergab, wie problematisch dies Zitieren war, zumal die beiden 
Artikel des damaligen Schulgesetzes zwei gegensätzliche pädagogische Intentionen 
verfolgten. Der Rahmenplanentwurf steigt mit dem Kapitel 1.1 „Grundsätzliches zum 
Fach“ ein, in dem nun allerdings auch Zitate aus dem Schulgesetz verwendet werden. 
Diese sind jedoch nicht programmatisch vorangestellt, sondern inhaltlich in den 
Lehrplan integriert.  

Aus Sicht der Frage nach einem normativen Bildungsideal beginnt der Rahmen-
planentwurf ambivalent. In dem Punkt 1.1. „Grundsätzliches zum Fach“ wird be-
schrieben, dass das Land mit der Einführung von LER auf „zentrale Herausforderun-
gen unserer Zeit und Gesellschaft reagiert“ habe. Diese Herausforderungen werden 
mit folgenden Stichworten umschrieben:  

„Säkularisierung, Pluralität und Individualisierung sowie der daraus erwachsenden Notwendig-
keit der Orientierung für den einzelnen Menschen“ (RE, S. 4).  

Die Frage, ‚wer orientiert hier wen?‘ ist im Sinne der Frage nach einem affirmativen 
Bildungsideal relevant. Besteht die Notwendigkeit für die einzelnen Menschen sich 
zu orientieren, oder besteht die Notwendigkeit für das Land Brandenburg mit dem 
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Fach LER die SchülerInnen zu orientieren?541 Die Antwort geht aus der Formulie-
rung nicht hervor, wird aber durch das an dieser Stelle zitierte Schulgesetz gegeben:  

„Das Fach LER soll Schülerinnen und Schüler in besonderem Maße darin unterstützen, ihr Le-
ben selbstbestimmt und verantwortlich zu gestalten, und ihnen helfen, sich in einer demokrati-
schen und pluralistischen Gesellschaft mit ihren vielfältigen Wertvorstellungen und Sinnangebo-
ten zunehmend eigenständig und urteilsfähig zu orientieren.“542  

Dem Anliegen einer reflektierenden Bildungsidee wurde durch dies Plädoyer einer 
Unterstützung zum selbstbestimmten Leben im Rahmenplanentwurf, wie im zitierten 
Schulgesetz an prominenter Stelle Rechung getragen. Weiterhin werden in dem Un-
terkapitel die drei grundlegenden Perspektiven L, E und R näher erläutert, was für die 
Analyse nach der zweiten Kriteriengruppe von Bedeutung sein wird.543 In der Ausei-
nandersetzung mit dem Fach „Politische Bildung“ wird die Nähe und Distanz festge-
stellt. Während es der „Politischen Bildung“ darum ginge  

„das Erkenntnis- und Urteilsvermögen über die Klärung und Bearbeitung politischer, sozialer 
und ökonomischer Prozesse und Sachverhalte auszuprägen und zu fördern“,  

ziele LER darauf,  
„[...] moralische Urteilsfähigkeit zu entwickeln und zur Erschließung von und Auseinanderset-
zung mit grundlegenden Sinnstiftungen und Wertorientierungen zu befähigen“ (RE, S. 4f.).  

Auch in diesen Aussagen ist nicht erkenntlich, dass etwa ein bestimmtes moralisches 
Urteil, eine einzige Sinnstiftung oder eine exklusive Wertorientierung angestrebt 
wird. Vielmehr soll zur Auseinandersetzungen mit einer Pluralität von Sinnstiftungen 
und Wertorientierungen befähigt werden. Ein Monopol ist nicht intendiert.  

Das zweite Unterkapitel setzt sich noch einmal mit den „Dimensionen von LER“ 
auseinander. Die Dimension „L“ wird in zwei kurzen Sätzen abgehandelt, die Dimen-
sion „E“ ausführlicher und eine ganze Spalte nimmt die Schilderung der Dimension 
„R“ ein.544 Diese Dimensionen sind in diesem Lehrplan erstmals erläutert worden.  

Anders als es sich in den Vorgängerplänen zeigte, wird die „L“-Dimension hier 
nicht auf den Bereich moralischen Handelns eingeschränkt. Sie enthält vielmehr  

„die konkrete gesellschaftlich, individuell und biographisch bestimmte Lebenswelt der Schüle-
rinnen und Schüler mit ihren Erfahrungen, Fragen und Problemen. Sie verweist zugleich auf die 
im Begriff der Lebensgestaltung enthaltenen Spannungsfelder zwischen der Konstruktion von 
Lebenszielen und Lebensentwürfen und ihrer Ermöglichung in Auseinandersetzung mit den Rea-
litätsgrenzen“ (RE, S. 5).  

Diese Klärung ist auch deshalb besonders wichtig, weil sich gerade gegen den „L“ – 
Bereich die stärksten Vorwürfe von Indoktrinationsabsichten richteten. Statt zu in-
doktrinieren, so stellt diese kurze Klärung dar, soll es um die Thematisierung von 
Spannungsfeldern und Grenzen gehen, nicht um ihre einfache Auflösung zugunsten 

                                           
541 Wörtlich bedeutet orientieren ‚nach Osten ausrichten‘. 
542 Zitiert nach RE, S. 4. 
543 Vgl. Kap. 4.5.3.2.1 dieser Arbeit. 
544 Dies ist deshalb umso erstaunlicher, als gerade an der mangelnden Spezifik der „L“ Dimension immer 
wieder Kritik geübt worden war. Vgl. Kap. 4.3.4 dieser Arbeit. 
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eines einheitlichen Lebensstils gehen. Diese wichtige Klärung war überfällig und 
hätte auch den Vorgängerplänen gut zu Gesicht gestanden. Dennoch bleibt abzuwar-
ten, ob sich dieses Programm in der folgenden Analyse als valide herausstellt. 

„Die Dimension ‚E‘ zielt auf die Entwicklung und Förderung moralischer Sensibilität und Ur-
teilsfähigkeit. Im Zusammenhang mit konkreten Themen sollen moralisches Urteilen und Be-
gründen unter Bewusstmachung bestimmter ‚Wertfestlegungen, Normen und Traditionen geübt 
werden“ (RE, S. 5).  

Das Fehlen der Ethik als Wissenschaft wird in der Analyse nach der zweiten Krite-
riengruppe eine Rolle spielen.545 Hier ist von Interesse, dass es eine Pluralität von 
ethischen Traditionen gibt, deren Relevanz für das eigene Urteilen bewusst gemacht 
werden soll. Ethik erscheint demnach nicht als Einführung in das Wissen um das 
moralisch Gute, sondern ebenfalls in einen spannungsreichen Verweiszusammen-
hang. Der hier genannte „Perspektivenwechsel“ steht für die Reflexion um Problem-
zusammenhänge und Wertentscheidungen, statt der Affirmation eines vermeintlich 
Guten. Dass dies nicht beim Reflektieren stehen bleiben soll, sondern auf das Han-
deln bezogen wird, wird ebenfalls bei der Bearbeitung durch die zweite Kriterien-
gruppe eine Rolle spielen. 

Der lange Absatz zur Dimension-„R“ beschreibt im Gegensatz zu den anderen Er-
läuterungen eingangs das Phänomen Religion. Auch im Bezug auf Religion geht es 
vornehmlich um das aufklärerische Interesse des Bewusstmachens von unbewusst 
wirkenden Strukturen.  

„Ein wichtiger Ausgangspunkt sind die vielfältigen und häufig kaum bewussten Erscheinungs-
weisen von Religion in unserer Alltagskultur, die unser wertbestimmtes Handeln und Denken 
geprägt haben und immer noch prägen“ (RE, S. 5). 

Allerdings geht LER darüber hinaus, wenn die SchülerInnen befähigt werden sollen,  
„die in ihnen verwendeten sprachlichen Formen, Bilder und Symbole – zu erschließen, sie zu 
respektieren und sich mit ihnen auseinanderzusetzen“ (RE, S. 5f.).  

Eine solche Aufgabe erscheint sehr anspruchsvoll in einer Zeit in der sich die Lesefä-
higkeit deutscher SchülerInnen auf einem international erschreckend niedrigen Ni-
veau befindet546 und die Sprachsensibilität durch eine zunehmende Simplifizierung 
von Sprache reduziert wird. Insofern nimmt sich LER ein Gegensteuern vor, das die 
Möglichkeiten zur Reflexion der religiösen Dimension des Menschseins allererst 
erschließt, indem es sie sprachlich zugänglich machen will. Besonders anspruchsvoll 
ist diese Aufgabe im Kontext einer religiösen Diaspora. Explizit wird an dieser Stelle 
die Notwenigkeit „systematisches Wissen über das Christentum und andere Weltreli-
gionen [...] zu vermitteln“ (RE, S. 6) genannt.  

„Insgesamt kommt bei der Bearbeitung der religionskundlichen Dimension dem Christentum ei-
ne besondere Bedeutung zu“ (RE, S. 6).  

                                           
545 Vgl. Kap. 4.5.3.2.1 dieser Arbeit. 
546 Vgl. PISA-Konsortium (2001). 
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Dieser Primat des Christentums ist wohl kaum als Indiz für die Monopolstellung 
einer Religion zu betrachten. Viel wahrscheinlicher zeigt sich in dieser Betonung 
zum einen die besondere Bedeutung dieser Religion für die Genese abendländischer 
Kultur. Zum anderen aber wird auf ein Defizit der Vorgängerlehrpläne reagiert, deren 
normative Vorgaben erfüllt werden konnten, ohne dass das Christentum überhaupt 
erwähnt worden wäre. Diese Beliebigkeit der Lernstoffnormierung wirkte sich in der 
Praxis z.T. verheerend aus, indem das Christentum bei der Themenwahl gänzlich 
ausgeklammert werden konnte.547 Dieser Beliebigkeit ist durch die Schwerpunktset-
zung im Rahmenplanentwurf entgegengewirkt. Als Beleg für ein normatives Bil-
dungsideal kann diese Konzentrationsaufgabe deshalb nicht gelten, zumal auch nicht 
zum christlichen Glauben erzogen werden soll, sondern das Christentum Gegenstand 
eines religionskundlichen Unterrichts ist.  

Der integrative Ansatz, der in einem weiteren kurzen Unterkapitel erläutert wird, 
hatte seine ursprüngliche Stärke in der Integration des herkömmlichen konfessionel-
len Religionsunterrichtes und L-E in einem gemeinsamen Lernbereich, die in Integra-
tionsphasen zusammenkamen. Von diesem integrativen Modell ist nicht viel in den 
Rahmenplanentwurf übernommen worden. Dennoch bleibt der integrative Ansatz von 
LER ein fester Topos, der jetzt allerdings vor allem noch auf die Gleichberechtigung 
der SchülerInnen bezogen wird und Diskriminierungen verhindern will. 

Ausführlicher wird im nächsten Unterkapitel die „weltanschauliche Neutralität des 
Faches“ erörtert. Dieser Grundsatz, der auch im Schulgesetz festgeschrieben ist, wird 
hier noch einmal in seiner Ableitung aus dem Gebot des Grundgesetzes der Glau-
bens- Gewissens- und Bekenntnisfreiheit erläutert. Die schwierige Balance, diese 
Neutralität einerseits zu gewährleisten, andererseits aber offen zu sein, für die „religi-
öse oder weltanschauliche Gebundenheit der Schülerinnen und Schüler und auch der 
Lehrkräfte“ (RE, S. 6) wird an dieser Stelle zwar genannt, aber nicht problematisiert.  

Allerdings wird gesehen: „Weltanschaulich neutraler Unterricht ist aber nicht 
wertneutral“ (RE, S. 6). Die Werte, die zur verbindlichen Grundlage des Unterrichts 
gemacht werden, werden repräsentiert durch die Verfassung des Landes Branden-
burg, das Grundgesetz und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Relevant 
für die Frage nach einem normativen Bildungs- und Erziehungsideal ist der Satz:  

„es [das Fach LER – H.S.] ist in seinem erzieherischen Bemühen und in seinen Bildungsinhalten 
auf diesen Wertkonsens ausgerichtet“ (RE, S. 6). 

Die Frage, ob in solchen Formulierungen ein normatives Ideal vorliegt, wurde hier 
schon des Öfteren untersucht. Zum einen entsprechen die Lehrpläne mit diesen For-
mulierungen den gesetzlichen Rahmenbedingungen, zum anderen finden sich ähnli-
che Aussagen in jedem bundesdeutschen Lehrplan. Dennoch gibt es Unterschiede. 
Der Blick zurück auf die Hinweise zum Unterricht kann die erhebliche Entwicklung 

                                           
547 Siehe dazu mit statistischen Belegen: LESCHINSKY/GRUEHN (2001), GRUEHN (2001). 
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des Rahmenplanentwurfs an dieser Stelle schlaglichtartig verdeutlichen. Dort wurde 
in der Präambel aus dem damaligen Schulgesetz der § 2, 1 zitiert, in dem es hieß:  

„Sie [die Schule - H.S.] verwirklicht die in der Landesverfassung verankerten allgemeinen Bil-
dungs- und Erziehungsziele“ (HzU, S. 8).  

Während sich in dieser Aussage nicht nur ein manifestes Bildungsideal spiegelt, son-
dern auch eine dramatische Überschätzung der Möglichkeiten von Schule,548 wird im 
Rahmenplanentwurf sensibler mit dem Problem umgegangen. In der dort verwende-
ten Formulierung wird keine „Allmacht der Erziehung“ impliziert. Zwar wird der 
Werte-Bezug des Unterrichts genannt, eine staatliche Schule ist jedoch zur Rechen-
schaft über diesen Wertebezug nicht nur gehalten, sondern sogar verpflichtet, weil sie 
eine Zwangsinstitution ist. Die Eltern und SchülerInnen haben also das Recht, nicht 
irgendwelchen Erziehungswerten ausgeliefert zu werden, sondern bestenfalls solchen, 
die einer demokratischen Kontrolle unterliegen. Das Verschweigen von Erziehungs-
werten wäre auch deshalb keine Lösung, weil sie sich implizit in den Sozialisations-
prozessen des Schullebens niederschlagen. Insofern sie aber festgeschrieben werden, 
müssen sich auch die still sozialisierenden Prozesse, wie sie z.B. im „heimlichen 
Lehrplan“ sich manifestieren, auf ihre Legitimität hin befragen lassen. Der sensible 
Ausweis der Wertegrundlagen der Erziehung bietet keine Gewähr ihres Erreichens, 
aber LehrerInnen müssen sich in ihrem Erziehungshandeln auf diese Werte beziehen. 
Insofern haben diese Aussagen, trotz ihres normativen Gehalts, stärker freiheitssi-
chernden, als freiheitseinschränkenden Charakter und helfen somit, eine reflexive 
Bildungsidee zu sichern, auch wenn sie ihr einen Rahmen setzen und sie nicht belie-
big ausufern lassen. Dies Anliegen spiegelt sich im folgenden Zitat wider:  

„Weltanschaulich neutraler, aber wertorientierter Unterricht findet statt, wenn  
• religiöse und weltanschauliche Fragestellungen und Positionen im Hinblick auf ihren sinnstif-

tenden und wertbestimmten Gehalt analysiert werden; 
• Sinndeutungen, Lebensentwürfe und Handlungsorientierungen samt deren Begründungen re-

flektiert werden; 
• Schülerinnen und Schüler darin gefördert werden, Selbstverantwortung und Wertbindungen in 

ihrer Lebensgestaltung wahrzunehmen; 
• die Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler eigene religiöse bzw. weltanschauliche Überzeu-

gungen und Bindungen einbringen, aber im Unterricht weder Indoktrination noch Ausgrenzung 
zugelassen werden“ (RE, S. 7). 

Die zitierte Passage ist ein vorbildliches Beispiel der Balance von weltanschaulicher 
Neutralität und wertorientiertem Unterricht im Rahmen eines Lehrplans. Es geht um 
Analyse- und Reflexionsfähigkeiten, die im Rahmen des Unterrichts erworben wer-
den sollen. Für die eigene Haltung wird keine normative Vorgabe gemacht, außer, 
dass der Unterricht SchülerInnen darin fördern soll, „Selbstverantwortung und Wert-
bindungen in ihrer Lebensgestaltung wahrzunehmen“.  

                                           
548 Vgl. Kap. 4.3.2.1.1 dieser Arbeit. 
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Die grundsätzlichen Überlegungen zum Fach im ersten Kapitel wägen demnach sehr 
sensibel zwischen normativen Vorgaben ab, um mit ihnen eine reflektierende Bil-
dungsidee zu sichern. Für eine unzulässige Verknüpfung von deskriptiven und prä-
skriptiven Aussagen wurden keine Belege gefunden, viel eher fordert der Lehrplan zu 
einer Reflexion solcher Verknüpfungen heraus, wenn er z.B. vorgibt,  

„religiöse und weltanschauliche Fragestellungen und Positionen (sollen) im Hinblick auf ihren 
sinnstiftenden und wertbestimmten Gehalt analysiert werden“ (RE, S. 7).  

Obgleich dieses Fach einen Monopolcharakter hat, in dem es in Brandenburg einzi-
ges Pflichtfach auf dem Gebiet des wertorientierten Unterrichts ist, gibt es intern 
keine Monopolisierungstendenzen. Gewisse Schwerpunktsetzungen lassen sich in-
haltlich begründen. 
4.5.3.1.2 Kapitel 2: Übergreifende Kompetenzen und fachliche Ziele 
Die grundlegende Unterscheidung dieses Kapitels von „Kompetenzen“, die im schu-
lischen „Gesamtlernprozess“ zu fördern sind und „fachlichen Zielen“, die fachspezi-
fisch definiert werden, soll im Lichte der zweiten Kriteriengruppe gewürdigt wer-
den.549 Als Einzelne sind sie auch in Hinblick auf die erste Kriteriengruppe zu befra-
gen. Dabei fällt zuerst auf, dass die „Kompetenzen“ gegenüber den Vorgängerlehr-
plänen gänzlich verändert wurden. Waren es in den Hinweisen und den Unterrichts-
vorgaben „Selbstkompetenz, soziale Kompetenz, die Kompetenz zur Auseinanderset-
zung mit Sinnangeboten, ethische Kompetenz und Bereitschaft und Fähigkeit zur 
Begegnung“ (HzU, S. 24f.), so sind es nun „Fachkompetenz, Methodenkompetenzen, 
Soziale Kompetenzen, personale Kompetenz“ (RE, S. 10f.).  

Nicht nur die Anzahl, sondern auch die Inhalte der meisten Kompetenzen wurden 
modifiziert. Selbst die Beschreibungen derjenigen Kompetenzen, deren Überschriften 
nahezu unverändert klingen, wurden inhaltlich anders gefüllt. Insgesamt fällt auf, 
dass die spezifisch für LER entwickelten Kompetenzen, denen noch die Schwierig-
keit der Arbeit am Begriff anzumerken gewesen war, durch die gängigen Kompe-
tenzbeschreibungen neuerer deutscher Lehrpläne ersetzt wurden. Begründet wird 
dieses Abweichen von den selbst entwickelten Kompetenzbegriffen, durch die 
„pragmatische“ (RE, S. 10) Herausbildung dieser Kompetenzen. Nicht so sehr eine 
theoretische Auseinandersetzung scheint also zum Wandel der Kompetenzbegriffe 
geführt zu haben, sondern vielmehr eine pragmatische Anpassung an die Üblichkei-
ten bundesdeutscher Lehrplanwirklichkeit. Allerdings haben auch diese Kompetenz-
Formulierungen in Brandenburg spezifische Besonderheiten. 

So fällt auf, dass von Kompetenzen sowohl im Plural, als auch im Singular die Re-
de ist. Die Motivation für diesen Wechsel der Numeri bleibt unklar. Allerdings ist 
dies auch für die Analyse nicht weiter von Belang. Wichtiger ist, die Einsicht:  

                                           
549 Vgl. Kap. 4.5.3.2.2 dieser Arbeit. 
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„Dabei ist zu beachten, dass Kinder schon früh zu lernen beginnen und ihr Leben gestalten. Sie 
fangen auch im Fach LER nicht bei einem Punkt ‚Null‘ an. Sie können aber lernen, bewusster 
und differenzierter zu tun, was sie in anderer Weise immer schon getan haben, und neues dazu 
lernen“ (RE, S. 10).  

In dem Rahmenplanentwurf wird so auf eine wichtige Grenze von Schule hingewie-
sen. Sie kann nicht einfach das Lernen lehren, vielmehr kann sie überhaupt nur unter 
der Voraussetzung erfolgreich lehren, dass die SchülerInnen immer schon lernen 
können. Dies gilt auch für Kompetenzen. Sie sind in der Schule nicht zu erzeugen, 
sondern sind immer schon mehr oder weniger da und aufgrund dieser Vorraussetzung 
ist es der Schule (im günstigen Falle) möglich, sie systematisch zu stärken. In Aussa-
gen wie diesen findet sich ein kaum zu überschätzendes Bollwerk gegen ein normati-
ves Bildungsideal. In einem solchen würde ein festes Bildungs- und Erziehungsziel, 
das es zu erreichen gilt, zweifelsfrei festgelegt und dessen Erreichen proklamiert. 
Wird dagegen gesehen, dass es diesen Punkt „Null“ nicht gibt, so wird erkennbar 
dass das Subjekt der Bildung immer das sich bildende Subjekt ist, dem keine An-
fangs- und Endzustände seiner Bildung vorzuschreiben sind, sondern dessen Bil-
dungsprozesse Schule bestenfalls unterstützen kann. Wenn in der einleitenden Passa-
ge über die Kompetenzen geschrieben wird, dass die Kinder es selbst sind, die „ihr 
Leben gestalten“,550 so drückt sich darin dies Bewusstsein einer reflektierenden Bil-
dungsidee aus. 

In der Durchführung der einzelnen Kompetenzen kann das Programm aber durch-
aus wieder ambivalent werden. So z.B. bei der Intention der sozialen Kompetenzen:  

„Verantwortungsbewusstsein bedeutet, die eigene Verantwortung gegenüber den sozialen Ge-
meinschaften und der Natur zu erkennen, Moral und Ethik der sozialen Gemeinschaften zu res-
pektieren und eigene Werte und Normen zu entwickeln“ (RE, S. 11).  

Was bedeutet es, „die eigene Verantwortung gegenüber den sozialen Gemeinschaften 
und der Natur zu erkennen“? Liegt hier nicht eine Vermischung von Deskription und 
Präskription dergestalt vor, dass die AutorInnen immer schon wissen, dass es diese 
„eigene Verantwortung“ gegen soziale Gemeinschaften und gegen die Natur gibt und 
was sie ist? Schon das reine „das“ ist problematisch, weil Verantwortung eben nicht 
gegeben ist.551 Schwieriger noch wird es, wenn eine materiale Komponente dieser 

                                           
550 In gewisser Weise ließe sich diese Frage als Kriterium dem Katalog hinzufügen. Ähnlich wie 
SCHLEIERMACHER die Frage nach dem Anfang und Ende der Erziehung parallelisiert hat (SCHLEIERMACHER 
(1826)), könnte man das mit einem Kriterium tun, dass die Sicht der Anfangszustände von Erziehung be-
fragt. Dabei ließen sich Tabula rasa – Vorstellungen solchen einer sich entwickelnden Bildsamkeit gegen-
überstellen. 
551 FRIEDRICH NIETZSCHES Programm der „Umwertung aller Werte“ macht zumindest darauf aufmerksam, 
dass eine einfache Ableitung der Verantwortung aus dem bloßen Sein ein naturalistischer Fehlschluss bleibt. 
Aus dem Sein lässt sich zwar ein Sollen ableiten, dies Sollen hat gegenüber anderen Sollensbegründungen 
jedoch kein erkenntnistheoretisches mehr an Gültigkeit zu beanspruchen, denn zum einen ist dies Sein auch 
nur über Interpretationen zugänglich und nicht unabhängig von ihnen zu erkennen, zum anderen sind Sein 
und Sollen auf grundsätzlich anderen Ebenen angesiedelt, die zwar wechselseitige Verweise bedingen, 
jedoch keine Ableitungsverhältnisse erlauben. 
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Verantwortlichkeit nahegelegt wird. Diese wird zwar nicht benannt, aber impliziert, 
ohne jedoch begründet zu werden.552  

Anders wiederum die zweite Hälfte des Zitats, die herausstellt, „Moral und Ethik 
der sozialen Gemeinschaften zu respektieren und eigene Werte und Normen zu ent-
wickeln“ beides entspricht einer reflektierenden Idee von Bildung, denn es wird un-
terschieden zwischen dem Kennen lernen und dem Respekt gegenüber Moralen und 
Ethiken und dem herausbilden eigener Werte und Normen, die nicht einfach affirma-
tiv zu dekretieren sind. Die Ambivalenz dieser beiden Zitathälften zeigt, dass das 
eingangs angekündigte Programm einer reflektierenden Bildung in der Durchführung 
des Lehrplans zumindest immer wieder in Ambivalenzen führt. Es ist zu hoffen, dass 
solche Zwiespältigkeiten in der endgültigen Fassung des Rahmenplans noch korri-
giert werden. Problematisch sind auch gewisse Unklarheiten in der Zuordnung der 
Kompetenzen, die bei der Analyse hinsichtlich der Vermittlungsprobleme noch ein-
mal eine Rolle spielen werden.553

Ergiebiger für die Analyse nach der ersten Kriteriengruppe sind die fachlichen Zie-
le. Diese bestehen laut dem Rahmenplanentwurf nicht nur aus kognitiven Zielen, 
sondern „konkretisieren sich in Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten“. Wissen ist 
demnach nur eine unter drei Ebenen, die fachlich angezielt werden sollen. Insofern 
erstaunt es vielleicht nicht, dass nicht ein einziges kognitives Ziel genannt wird, son-
dern die kognitive Komponente immer als Bestandteil der vier genannten Ziele beg-
riffen wird. Die fachlichen Ziele heißen:  
• „Förderung der Identitätsentwicklung der Kinder und Jugendlichen,  
• Entwicklung ethischer Urteilsfähigkeit und der Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung 
• Orientierungswissen und Auseinandersetzungsfähigkeit mit existentiellen Fragen des Menschen 
• Fähigkeit zur respektvollen und unvoreingenommenen Begegnung mit Menschen unterschiedli-

cher Lebensgestaltung, Wertorientierung, Weltanschauung“ (RE, S. 11-13). 
Nicht unproblematisch erscheint das Ziel der „Identitätsentwicklung“. Dieser Begriff 
hat eine so wechselvolle Geschichte, dass mit ihm unterschiedlichstes bezeichnet 
werden kann.554 Insofern ist es wichtig zu sehen, was „Identität“ hier bedeuten soll:  

„Identitätsbildung hat das Ziel, im Spannungsfeld von eigenen Bedürfnissen und wechselnden 
Erfahrungen sowie den Erwartungen anderer die eigene Persönlichkeit als unverwechselbar und 
einmalig zu finden, anzunehmen und zu behaupten“ (RE, S. 11).  

Mit dieser Beschreibung von Identität als der Annahme der Einmaligkeit der eigenen 
Persönlichkeit sind wohl die meisten gängigen Identitätsbegriffe unterboten. Im Lich-
te einer reflektierenden Bildungsidee ist solches Unterbieten allerdings nicht unbe-
dingt von Nachteil. Je material gefüllter der Identitätsbegriff ist, umso wahrscheinli-
cher ist seine Nähe zu einem bestimmten Bildungsideal, das affirmativ zu vermitteln 

                                           
552 Vgl. Kap. 4.5.3.3.2 dieser Arbeit. 
553 Vgl. Kap. 4.5.3.2.2 dieser Arbeit. 
554 Vgl. Erörterung in dieser Arbeit Kap. 4.3.2.1.2, bes. Anm. 350. 
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ist. Die hier gewählte – sehr offene – Beschreibung steht nicht in dieser Gefahr.555 
Um dieses Ziel zu erreichen, werden unterschiedliche Erfordernisse genannt, die z.T. 
auf kognitiver Ebene, aber auch auf atmosphärischer, emotionaler, psychologischer, 
interaktioneller Ebene liegen.556

Das zweite Ziel „Entwicklung ethischer Urteilsfähigkeit und der Bereitschaft zur 
Übernahme von Verantwortung“ scheint sich aus zwei Teilzielen zusammenzusetzen, 
die voneinander zu unterscheiden sind. Dabei ist es besonders die „Bereitschaft zur 
Verantwortungsübernahme“, die, wie gezeigt,557 kritische Aufmerksamkeit verdient. 
Auch dies soll jedoch in der zweiten Kriteriengruppe unter dem Aspekt der Berück-
sichtigung der Vermittlungsproblematik von Wissen und Haltung erfolgen.558 Interes-
sant für die Frage nach einer reflexiven Idee von Bildung ist allerdings die Passage, 
die für den LER-Unterricht fordert:  

„Diskussion und Reflexion von Folgerungen aus ethisch begründeten Entscheidungen für die 
persönliche Lebenspraxis und für die Gesellschaft“ (RE, S. 12).  

Ein solches Vorgehen kann zu einer Selbst-Bildung der Persönlichkeit beitragen, 
ohne ein bestimmtes Bildungsideal zu bemühen. 

Die Zielsetzung des „Orientierungswissens und der Auseinandersetzungsfähigkeit 
mit existentiellen Fragen“ hat es erstmals mit dem Wissensaspekt im Titel zu tun. 
Diese etwas befremdliche Zielsetzung, die nicht von ungefähr an die „Kompetenz für 
Sinnfragen“ der Vorgängerlehrpläne erinnert,559 fällt auch ansonsten etwas aus dem 
Rahmen, indem nämlich über weite Strecken beschrieben wird, was Religionen ei-
gentlich sind und leisten. Die in dieser Zielsetzung beschriebenen Folgerungen für 
den LER-Unterricht werden in den beiden folgenden Kriteriengruppen näher unter-
sucht werden.560  

Auch das letzte „fachliche Ziel“ geht auf eine „Kompetenz“ zurück. Die 
„Fähigkeit zur respektvollen und unvoreingenommen Begegnung mit Menschen unterschiedli-
cher Lebensgestaltung, Wertorientierung, Weltanschauung und Religion (Umgang mit Plurali-
tät)“ (RE, S. 12f.)  

erinnert stark an die „Begegnungskompetenz“ der Vorgängerlehrpläne (HzU, S. 29). 
Diese Kompetenz soll ebenso vorrangig im Lichte der zweiten Kriteriengruppe be-
fragt werden. Das Ziel der „unvoreingenommen Begegnung“ ist zwar ein Ideal, eines 
jedoch, das nicht durch Affirmation erreichbar ist und reflektierende Bildung ermög-
licht, indem es auf reflektierende Begegnungen zielt. 

                                           
555 Allerdings bleibt die Frage bestehen, ob für diese Erfahrung der Einmaligkeit der Identitätsbegriff über-
haupt der passende Begriff ist und ob dieser nicht schon viel zu viele Implikationen bei sich trägt, die hier 
anscheinend nicht gemeint sind. 
556 Vgl. Kap. 4.5.3.2.2 dieser Arbeit. 
557 Vgl. Kap. 4.3.2.1.4 dieser Arbeit. 
558 Vgl. Kap. 4.5.3.2.2 dieser Arbeit. 
559 Vgl. dazu ausführlicher: Kap. 4.5.3.2.2 dieser Arbeit. 
560 Vgl. Kap. 4.5.3.2.2 und 4.5.3.3.2 dieser Arbeit. 
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4.5.3.1.3 Kapitel 3: Konzeption der Lernfelder – Unterrichtsinhalte 
Das Kapitel zu den Lernfeldern ist in vier Unterkapitel gegliedert, in denen je nach 
spezifischen Gesichtspunkten dieselben Lernfelder erläutert werden. Das erste Unter-
kapitel erörtert die „Konzeption der Lernfeldstruktur“. Weniger die dort genannten 
sieben Lernfelder sind für die Analyse anhand der ersten Kriteriengruppe interessant, 
als vielmehr die Erläuterung der aus ihnen abgeleiteten Themenkomplexe:  

„Aus den einzelnen Lernfeldern werden insgesamt 27 Themenkomplexe abgeleitet, in denen die 
möglichen relevanten Fragen der Schülerinnen und Schüler aufgehoben sind“ (RE, S. 13b, Her-
vorh. im Original).  

Woher wissen die AutorInnen des Rahmenplanentwurfs, was die Fragen der Schüle-
rInnen sein werden und wer entscheidet über deren Relevanz? Es ist zu fragen, was 
im Rahmenplanentwurf mit „Schülerorientierung“ gemeint ist. Einerseits sollen die 
LehrerInnen auf die Fragen der SchülerInnen eingehen, andererseits macht der Lehr-
plan normative inhaltliche Vorgaben. Die Kombination von beidem ist problema-
tisch. Hier wird so getan, als seien die SchülerInnen-Fragen zu prognostizieren. Auf 
diese Weise kommen nicht die SchülerInnen-Fragen zu Wort, sondern die vom Lehr-
plan prognostizierten Fragen. Die Möglichkeit steht dahin, dass andere SchülerInnen-
Fragen als die prognostizierten als nicht „relevant“ abgetan werden. Eine Offenheit 
kann so vorgegaukelt werden, die letztlich doch in einem material gefüllten Bildungs-
ideal befangen bleibt.  

Das Problem besteht dabei nicht so sehr in den inhaltlichen Vorgaben des Lehrpla-
nes, denn diese zu setzen ist seine Aufgabe, sondern in der als Deskription getarnten 
Präskription dieser Passage, die letztlich vorgibt, was die relevanten SchülerInnen-
Fragen zu sein haben und was nicht.  
Wirkliche SchülerInnenorientierung eines Lehrplans spiegelte sich gerade nicht in diesen indirek-
ten Bevormundungen. Vielmehr gälte es, offen zu legen, wo sich LehrerInnen auf SchülerInnen-
Fragen einlassen, oder wo sie auf inhaltliche Vorgaben des Lehrplans zurückgreifen. Beides kann 
auch zusammen fallen. Der Lehrplan kann sogar wahrscheinliche SchülerInnen-Fragen prognosti-
zieren und an ihnen als Beispiel ein Verfahren verdeutlichen. Problematisch ist es jedoch, ernst-
hafte SchülerInnen-Fragen danach als relevant oder irrelevant einzustufen, ob sie in das Schema 
des Lehrplanes passen.  

Das zweite Unterkapitel bietet eine Übersicht über die Lernfelder mit den ihnen zu-
geordneten Themenkomplexen. Im dritten Unterkapitel werden die Verbindlichkeiten 
innerhalb der Lernfelder besonders herausgestellt. Im vierten Unterkapitel wird dies 
zusammengefasst dargestellt, indem die „Lernfelder und Themenkomplexe mit 
Schwerpunktsetzungen“ (RE, S. 17) erörtert werden.561 Wenn sich die Analyse ledig-
lich auf dieses Unterkapitel bezieht, wird sachlich doch nichts ausgelassen, denn hier 
wird dies systematisch geordnet dargestellt, was zuvor in einer Auswahl mit unter-
schiedlichen Interessen zusammengestellt war.  
                                           
561 Vgl. die Erörterungen in Kap. 4.5.2 dieser Arbeit. 
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Viele Formulierungen erinnern dabei an die Formulierungen in den Vorgängerlehr-
plänen. Dennoch wurden die Lernfelder komplett überarbeitet und werden in einer 
neuen Struktur dargestellt. Die Intentionen, die den Vorgängerlehrplänen vorange-
stellt waren, sind nicht mehr aufgeführt, stattdessen ist mit den Themenkomplexen 
eine Gliederungsebene eingefügt worden. Schwerpunktsetzungen gibt es nun nicht 
mehr in den Lernfeldern, sondern jeweils in den den Lernfeldern zugeordneten The-
menkomplexen. Dabei ist es nicht möglich, alle Themenkomplexe mit den jeweiligen 
Schwerpunkten zu analysieren. Es sollen nur solche herausgegriffen werden, die der 
Analyse einen besonderen Ansatzpunkt bieten. 

Für das zweite Lernfeld: „Menschen leben in Beziehungen“ ist das z.B. beim drit-
ten Themenkomplex:  

„Das Zusammenleben mit Fremden und Menschen, die „anders“ sind – Chancen, Probleme, 
Grenzen. Vorurteile und Feindbilder in Vergangenheit und Gegenwart“ (RE, S. 19)  

der Fall. Der vierte Schwerpunkt dieses Themenkomplexes, der für die Jahrgangsstu-
fe acht verbindlich ist lautet:  

„‘Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, 
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen 
benachteiligt oder bevorzugt werden.‘ (Grundgesetz Art. 3, Abs. 3) Welche Bedeutung hat dieses 
Grundrecht für unser Zusammenleben?“ (RE, S. 19).  

An diesem Schwerpunkt zeigt sich, wie nichtaffirmativ grundgesetzliche Vorgaben in 
die Unterrichtsgestaltung aufgenommen werden können. Im ersten Kapitel des Rah-
menplanentwurfs wurde bereits deutlich, dass die Hoffnung von einer Verwirkli-
chung der Bildungsziele durch Schule, die in den Hinweisen zum Unterricht noch 
zitiert wurde, zugunsten einer reflexiven und freiheitssichernden Grundhaltung ge-
genüber den verfassungsmäßigen Grundwerten geändert wurde.562 Diese Grundein-
stellung wird nun in Schwerpunktsetzungen wie diesen konkret umgesetzt. Selbst das 
Grundgesetzgebot ist nicht fraglos von den Schülern zu affirmieren, sondern wird 
Gegenstand einer Diskussion darüber, welche Bedeutung dieses Grundrecht für unser 
Zusammenleben hat.  
Eine solch offene Thematisierung muss immer mit der Möglichkeit der Ablehnung und der Ver-
weigerung rechnen. Dennoch bleibt sie die einzige, die SchülerInnen tatsächlich als Gesprächs-
partner ernst nimmt und sie nicht nur mit richtigem Wissen und richtigen Werthaltungen abfüllen 
möchte. Gegner dieser Grundrechte (und in der Brandenburger SchülerInnenschaft ist durchaus 
mit ihnen zu rechnen) werden nicht dadurch von ihnen überzeugt, dass sie diese als Dogma pau-
ken müssen, denn dies provoziert gerade eine Verneinung des zu vermittelnden Inhalts. Eine 
Chance sich von diesen Grundwerten überzeugen zu lassen, gibt es vielmehr auf rationaler Ebene 
nur durch die Kraft des besseren Arguments und vielleicht wichtiger noch, auf der Beziehungs-
ebene durch erlebte Annahme und Wertschätzung.563 Eine reflektierende Bildungsidee, so zeigt 

                                           
562 Vgl. Kap. 4.5.3.1.1 dieser Arbeit. 
563 Vgl. SCHLUSS/GÖTZ-GUERLIN (2003). 
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sich hier deutlich, setzt sich immer einem Wagnis aus. Während ein normatives Bildungsideal auf 
die affirmative Aufnahme durch das Objekt der Bildung setzt,564 vertraut die reflektierende Bil-
dungsidee auf die Bildsamkeit des Subjektes von Bildung. Ziele sind dann nicht so klar zu dekre-
tieren, aber es bleibt die Hoffnung, dass in diesem Bildungsprozess neues entdeckt wird, das bis-
heriges überschreitet.  

Im vierten Lernfeld „Gesellschaft als Lebensraum – Orientierung in der Vielfalt und 
im Wandel“ (RE, S. 20f) ist der dritte Themenkomplex  

„Unsere Welt wandelt sich unter dem Einfluss des Menschen und stellt ihn vor große Zukunfts-
aufgaben. Wird er seiner Verantwortung gerecht? Welche ethischen Optionen und Sichtweisen 
bieten Weltanschauungen und Religionen?“ (RE, S. 21)  

im Lichte der Frage nach der Verbindung von Deskription und Präskription recht 
aufschlussreich. Dazu seien die folgenden Schwerpunktsetzungen zitiert: 
• „Die Natur ist nicht mehr Natur. Wie viel Natur braucht der Mensch? In wieweit ‚darf‘ und 

kann der Mensch die ‚Natur‘ verändern und gestalten? 
• Im Zusammenhang mit der technischen Entwicklung bedrohen die Menschheit auch irreversible 

Schäden. Wie können Menschen darauf als Einzelne oder in Gemeinschaft Einfluss nehmen? 
• Welche Zukunftsverantwortung tragen wir heute für kommende Generationen? 
• Wir leben auch auf Kosten der so genannten Dritten Welt. Die Teilung der Welt in Industrie- 

und Entwicklungsländer führt zu Problemen für beide. Wie wird dem bisher begegnet? Gibt es 
Perspektiven für eine gerechtere Weltordnung? 

• Kriege sind so gefährlich, dass Friedenssicherung besonders wichtig ist. Kann es gewaltfreie 
Friedenssicherung geben? 

• Das Projekt Weltethos – brauchen wir ein weltweit gemeinsames ethisch-moralisches Funda-
ment? Worauf soll es gegründet sein? Welche Bedeutung kommt den großen Religionen zu?“ 
(RE, S. 21, Hervorh. im Original). 

Zwar gibt es in dieser Passage des Rahmenplanentwurfs keine dramatisch geschlos-
sene Verknüpfung von Deskription und Präskription, aber es finden sich in ihr gelun-
genere und weniger gelungene Verknüpfungen.  

In der Beschreibung des Themenkomplexes wird fraglos davon geredet, wie der 
Mensch „seiner Verantwortung gerecht“ wird. Die Frage, ob er überhaupt eine Ver-
antwortung hat und wenn ja, inwiefern, wird dabei geflissentlich übersprungen. Die 
vorgebliche Frage mutiert zur Präskription, denn sie schreibt schon vor, dass es diese 
Verantwortung gibt, und dass Menschen sie sich zuschreiben müssen. Solche implizi-
ten Präskriptionen fallen deshalb nicht sofort ins Auge, weil die meisten bejahen 
würden, dass uns Menschen diese Verantwortung zukommt. Dennoch ist es – gerade 
im Rahmen der unterrichtlichen Analyse – von erheblicher Bedeutung, diese Fragen 
zu stellen und sie nicht stillschweigend auszulassen und so zu tun, als sei die Verant-
wortung etwas Naturgegebenes.  

                                           
564 Eine Hoffnung, die allerdings der kommunikativen Struktur von Lehr-Lernprozessen und reflektierenden 
und selbstbezüglichen Struktur von Bildungsprozessen entgegensteht und deshalb bei noch so großen Ver-
sprechungen zum Scheitern verurteilt bleibt. 
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Gleiches gilt für die Aussage „Natur ist nicht mehr Natur“ in der ersten Schwerpunkt-
setzung. Ist in dieser Aussage eine pessimistische Kulturkritik enthalten?  
Viel unproblematischer wäre die Formulierung der Aussage als Frage: „Inwiefern ist die Natur 
noch Natur?“ Eine solche Formulierung würde keine präskriptive Vorgabe bedeuten, die als De-
skription daherkommt. Die Aussage wäre in einem Unterricht z.B. als provokatives Einstiegssta-
tement legitim, in einem Lehrplan jedoch stellt sie eine unzulässige Vermengung von Deskription 
und Präskription dar.  

Dies gilt für alle Tatsachenbehauptungen in den Schwerpunktsetzungen. Was bedeu-
ten Aussagen wie: „Wir leben auch auf Kosten der so genannten Dritten Welt“? Hier 
werden Tatsachenbehauptungen aufgestellt, für die es Gründe gibt, die aber auch – 
mit Gründen – bezweifelt werden können. Sobald im Lehrplan solche Tatsachenaus-
sagen als curriculare Vorgaben festgeschrieben werden, wird als Tatsache ausgege-
ben, was doch Gegenstand der Debatte ist. Dies ist unzulässig selbst dann, wenn die 
Mehrheit der Beobachter diesen Aussagen zustimmen würde. Im Sinne einer reflek-
tierenden Bildungsidee wäre es, darauf zu vertrauen, dass die vernünftige Auseinan-
dersetzung sich über eine annehmbare Beschreibung verständigen kann. Stattdessen 
trägt der Rahmenplanentwurf da die Spuren eines normativen Bildungsideals in sich, 
wo diese vernünftige Auseinandersetzung übersprungen wird um so die vermeintlich 
„gute“ und „richtige“ Position nicht zu gefährden.  

Dies Verfahren kann dann ungeahnte Folgen haben, wenn die SchülerInnen unge-
plant fragen, ‚warum wir denn überhaupt auf Kosten der Dritten Welt leben?‘ oder 
‚Warum die Natur nicht mehr die Natur ist?‘ Wenn die Antwort der LehrerInnen 
dann nur ist, ‚weil dies so im Rahmenplan steht‘, bricht die ganze Konstruktion von 
als Deskription getarnten Präskriptionen zusammen. Zynisch ließe sich nun fragen, 
ob solche despektierlichen SchülerInnen-Fragen dann von den LehrerInnen als nicht 
„relevant“ eingestuft werden könnten, weil sie vom Lehrplan nicht vorgesehen sind, 
wie es zu Anfang des 3. Kapitels erschien?565  

Beispielhaft dagegen ist der letzte zitierte Schwerpunkt zum Projekt Weltethos. 
Hier wird gefragt statt festgestellt, ob wir ein gemeinsames ethisch-moralisches Fun-
dament brauchen. Das für und wider kann argumentativ diskutiert werden.  
Die Analyse kann auf die Problematik dieser Verknüpfung aufmerksam zu machen, die sich be-
sonders dort einschleicht, wo wir den vermeintlich deskriptiven Aussagen beistimmen können.  

Im Lernfeld sechs „Was ist der Mensch“ (RE, S. 23), ist der zweite Themenkomplex: 
„Menschen suchen Orientierung“ einer Betrachtung wert. Dieser Themenkomplex hat 
thematisch schon eine Affinität zu der Fragestellung nach einem normativen Bil-
dungsideal. Wenn Menschen nach Orientierung suchen (so die Vorgabe des Themen-
komplexes), so bietet sich ein normatives Bildungsideal als Antwort auf dieses 

                                           
565 Vgl. Kap. 4.5.3.1.3 dieser Arbeit, Anfang. 
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menschliche Bedürfnis geradezu an.566 Die Ambivalenz zeigte sich schon im ersten 
Kapitel, als in diesem von der „Notwendigkeit der Orientierung für den einzelnen 
Menschen“ (RE, S. 4) die Rede war.567 Die Frage der Analyse war dort wie hier, ob 
im Rahmenplanentwurf auf dies diagnostizierte Orientierungsbedürfnis mit der einfa-
chen Antwort des normativen Bildungsideals reagiert wird, oder ob stattdessen der 
mühevolle Weg einer reflektierenden Bildungsidee angestrebt wird. Auf diese Frage 
hin sollen die Schwerpunktsetzungen dieses Themas untersucht werden:  
• „Menschen haben viele Handlungsmöglichkeiten. Welche Orientierungsrahmen geben gesell-

schaftliche Wertsetzungen und Normen, Religionen, Weltanschauungen, Institutionen vor? 
• Menschen orientieren sich an grundlegenden Werten, wie z.B. Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, 

Frieden, Freiheit, Leben. Welche Bedeutung haben sie für das Zusammenleben? Welche Veran-
kerung haben sie in Religionen und Weltanschauungen? Wie können entsprechende Regeln für 
das Handeln gefunden werden? 

• Glück und Unglück – Sinngebung und Wertvorstellungen dazu in Vergangenheit und Gegen-
wart und in unterschiedlichen Religionen und Weltanschauungen. 

• Welche unterschiedlichen Antworten finden Menschen auf die Fragen nach dem Sinn des Le-
bens und der Welt? Wie stellen wir uns zu den Antworten?“ (RE, S. 23, Hervorh. im Original). 

Die Schwerpunktsetzungen zeigen, dass der Rahmenplanentwurf darauf verzichtet, 
dem „Orientierungsbedürfnis“ mit einem normativen Ideal zu entsprechen. Stattdes-
sen werden unterschiedliche Orientierungsmöglichkeiten als Bildungsgegenstände 
vorgeschlagen. Es geht vordringlich um die Kenntnis dieser Orientierungen. In einem 
kulturellen Kontext der mit Vokabeln wie „atheistisch“, „gottesvergessen“ oder „ma-
terialistisch“ beschrieben wird, ist die Vermittlung dieser Kenntnisse über unter-
schiedliche Lebensorientierungen, Vorstellungen von Sinn und Glück eine elementar 
wichtige Kulturfunktion.  

Über die Kenntnisvermittlung hinaus, sollen sich die SchülerInnen allerdings auch 
mit Orientierungen auseinandersetzen. Darauf deuten die Fragen zu den einzelnen 
Schwerpunkten hin. Im Unterschied zu dem vorherigen Beispiel lassen sich bei die-
sen Fragen auch keine Vermischungen von Deskription und Präskription finden. Sie 
zwingen vielmehr zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit den Orientierungen, 
ohne dass diese dabei ihren Status als Bildungsgegenstände verlieren würden. Ledig-
lich in dem letzten Satz des letzten Schwerpunktes taucht eine Frage auf, die noch 
tiefer, nämlich auf die eigene Position zu diesen „Antworten“ zielt. Diese Zurückhal-
tung wurde von den Kritikern von LER oft bemängelt.568 Dieses Verfahren steht je-
                                           
566 Das Thema, das DOSTOJEVSKI so prägnant in den Brüdern Karamasoff in der Erzählung „Der Großinqui-
sitor“ variierte.  
567 Vgl. Kap. 4.5.3.1.1 dieser Arbeit. 
568 Dies sei der Grund dafür, dass LER den konfessionellen Religionsunterricht nicht ersetzen könne, weil er 
letztlich einem „Zoo-Besuch“ gleicht. SCHRÖDER, R. (1995c), (interessanterweise auch der andere 
SCHRÖDER, nämlich der Bundeskanzler SCHRÖDER, G., in seinen Interviews mit kirchlichen Sonntagszeitun-
gen am 10.4.2002 Vgl. Märkische Allgemeine Zeitung vom 11.4.2002. Allerdings schienen seine Äußerun-
gen ohnehin wenig von Sachkenntnis getrübt, wenn er z.B. „Forderungen nach einer bundeseinheitlichen 
Regelung des Religionsunterrichtes“ eine „Absage“ erteilte. Dies würde die Argumentation der VertreterIn-
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denfalls nicht in der Gefahr, eine bestimmte Orientierung normativ zur Affirmation 
aufzugeben.569 Gleichzeitig lässt es aber die Möglichkeit – und fordert die Heran-
wachsenden dazu heraus – sich selbst mit diesen Positionen auseinanderzusetzen und 
zu prüfen, inwieweit sie für sie selbst erfahrbar werden können. Die seltsame plurale 
Formulierung: „Wie stellen wir uns zu den Antworten“, wäre wohl missverstanden, 
wenn sie so interpretiert würde, als zielte sie auf eine kollektive Stellungnahme. 
Vielmehr ist hier wohl die Stellungnahme des je Einzelnen gefragt – wenn sie auch 
nicht gefordert und verlangt werden kann.570

Im Lernfeld VII „Wie ich Leben will: Wunsch, Wahl und Entscheidung“, bietet 
der dritte Themenkomplex „Stars und Idole, Ideale und Leitbilder – Manipulation 
oder Chance zur Selbstbestimmung?“ (RE, S. 24) Material für die Analyse nach der 
ersten Kriteriengruppe. Das Manipulationsthema wird hier direkt angesprochen und 
in Opposition zur Selbstbestimmung gesetzt. Dennoch wird nicht suggeriert, Stars 
und Idole würden per se eine Manipulation darstellen, sondern das Verhältnis von 
Stars, Idolen, Idealen und Leitbildern zu dem eigenen Selbstentwurf soll zwischen 
den Polen „Manipulation“ und „Chance zur Selbstbestimmung“ diskutiert werden. 
Insofern hier nicht die Deskription mit einer bestimmten Präskription verknüpft wird, 
sondern deren Verhältnis offen ist und problematisierend zum Thema des Unterrichts 
gemacht werden soll, wird die Forderung des Rahmenplanentwurfs an den Unterricht 
auch in ihm selbst verwirklicht. Dies konkretisiert sich noch einmal an der Schwer-
punktsetzung, die diese Balance ebenfalls wahrt:  

„Nachahmung, Nachfolge, Selbstbestimmung – Ich, ein Duplikat oder eine unverwechselbare 
Person?“ (RE, S. 24). 

Im gleichen Sinne ist auch ein Schwerpunkt im vierten Themenkomplex, „Leben 
zwischen Freiheit, Bindung und Verantwortung“, des gleichen Lernfeldes:  

„Wer seinen Nächsten lieben soll, muss sich auch selber lieben. Stimmt das?“ (RE, S. 24).  
Die Thematisierung dieses moralischen Gebots, das zumindest im christlichen Kul-
turkreis als „Doppelgebot der Liebe“571 bekannt ist, wird nicht einfach normativ zur 
Affirmation aufgegeben, sondern als zu diskutierender und problematisierender Satz 
in den Raum gestellt. Bei dieser Thematisierung kann deutlich werden, dass die im-
perativische Formulierung immer dann wenig Sinn macht, wenn sie als Anordnung 

                                                                                                                                            
nen Brandenburgs, die sich auf die Bremer Klausel berufen, gegen GG 7,3 stützen, was eine Kehrtwende der 
Bundesregierung bedeuten würde. Eher ist anzunehmen, dass der Bundeskanzler hier die allgemeine Bil-
dungshoheit der Länder mit der Regelung des konfessionellen Religionsunterrichtes verwechselte.) Die 
damit zusammenhängenden Probleme wurden an anderer Stelle besprochen. Vgl. Kap. 4.1.1. 
569 Immerhin zeigt sich dies selbst an der Grundlegung des Religionsunterrichts-Teils innerhalb der Hinweise 
dort, wo diese auf die Grundlagentexte der EKD verweisen. Vgl. Kap. 4.3.2.1.7 dieser Arbeit, Anm. 455. 
570 Vgl. RE, S. 26 – Prinzip der Authentizität, in dieser Arbeit Kap. 4.5.3.1.4. 
571 Vgl. Mt. 19, 19. Im Rahmenplanentwurf jedoch fehlt dieser konkrete Hinweis. Es bleibt zu hoffen (ist 
aber nicht unbedingt wahrscheinlich), dass die Lehrer den biblischen Bezug von sich aus herstellen können. 
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von Emotionen verstanden wird.572 So können die Strukturen und Bedingungen von 
Liebesfähigkeit zum Thema werden ohne dass zur Affirmation aufgefordert wird.  
4.5.3.1.4 Kapitel 4: Didaktisch – Methodische Konzeption 
Das Kapitel zur didaktisch-methodischen Konzeption stellt die Überlegungen zur 
SchülerInnenorientierung nun systematisch konzentriert an den Anfang:  

„Der Grundsatz, dem Bedürfnis der Schülerinnen und Schüler nach Mitbestimmung und Mitges-
taltung des Unterrichts in altersgemäßer Weise zu entsprechen, gilt für den LER-Unterricht in 
besonderer Weise. Schülerinnen und Schüler übernehmen Mitverantwortung für die Arbeits- und 
Unterrichtsatmosphäre. Sie sollen auch in angemessener Weise in die Planung des Unterrichts 
einbezogen werden. So kann ein lebendiger Unterricht gestaltet werden, in dem die Schülerinnen 
und Schüler die angestrebten Ziele erreichen können und wesentliche Kompetenzen für ihre Per-
sönlichkeitsentwicklung gefördert werden“ (RE, S. 25).  

Wieder bleibt offen, um was für angestrebte Ziele es sich handelt. Sind es die fachli-
chen Ziele des Rahmenplanentwurfs? Oder sind es die Ziele, die die SchülerInnen 
sich selbst setzen? Ist es die Beteiligung der SchülerInnen selber und ist so der Weg 
das Ziel? Im Sinne der klaren Unterscheidung von Deskription und Präskription sollte 
deutlicher werden, dass der Rahmenplan Ziele vorgibt. Dies ist Aufgabe eines Lehr-
planes. Die Beteiligung der Schüler an der Zielfindung kann selbst ein Ziel sein. Dies 
ist im Interesse einer reflektierenden Bildungsidee. Illegitim ist es jedoch, Ziele des 
Lehrplans als SchülerInnenziele auszugeben, da dies eine geschlossene Kopplung 
von Präskription und Deskription bedeutet.  

In einem weiteren Teil werden die fachdidaktischen Prinzipien von LER vorge-
stellt. Diese sind am ehesten vergleichbar mit den „Ansprüchen an die Unterrichts-
gestaltung“ der Vorgängerlehrpläne.573 Statt der zehn Ansprüche sind es jedoch nur 
noch vier Prinzipien. Im Einzelnen heißen diese: „Das Prinzip des konstruktiven 
Diskurses“, „das Prinzip der Kontroversität und der Pluralität“, „das Prinzip der Au-
thentizität“ und „das Prinzip der Ganzheitlichkeit und der Erfahrbarkeit von Werten“ 
(RE, S. 25f.). Im ersten Prinzip des „konstruktiven Diskurses“ wird noch einmal er-
wähnt, was in den Vorgängerplänen die „authentischen Vertreter“ leisten sollten:  

„Unterschiedliche Wertvorstellungen in den Unterricht einzubeziehen und Vertreterinnen und 
Vertreter unterschiedlicher Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften einzuladen und sich 
mit ihnen auseinanderzusetzen verbietet vorschnelles Urteilen“ (RE, S. 25).  

Diese plurale Herangehensweise spiegelt sich auch im nächsten Prinzip wieder, dem 
„Prinzip der Kontroversität und der Pluralität“ (RE, S. 25). Durch beide Prinzipien 
wird gesichert, dass es trotz des staatlichen Regelfaches LER nicht zu einem Mei-
nungsmonopol kommt und so eben kein bestimmtes Bildungsideal aufgerichtet wer-
den kann. Das Prinzip der Authentizität ergänzt einen weiteren Aspekt:  

                                           
572 Unübertrefflich sind die Folgen eines solchen Ansinnens geschildert in dem Kapitel, „Wenn du mich 
wirklich liebtest, würdest du gern Knoblauch essen“ der „Anleitung zum Unglücklichsein“ von PAUL 
WATZLAWICK S. 71-85. 
573 HzU, S. 17ff. Par. 
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„Schülerinnen und Schüler sowie sachkundige Personen, die in den Unterricht eingeladen wer-
den, sollen ihre persönlichen Überzeugungen und Werthaltungen nicht verbergen. Persönliche 
Überzeugungen sind Ausdruck der Glaubwürdigkeit dieser Personen und haben – unter Wahrung 
strikter Freiwilligkeit – einen wichtigen Platz im Unterricht. Dies gilt auch für entsprechende Po-
sitionen der Lehrkräfte“ (RE, S. 26).  

Dies Prinzip bleibt in seiner Erklärung doppeldeutig. Einerseits „sollen“ alle Beteilig-
ten „ihre persönlichen Überzeugungen und Werthaltungen nicht verbergen“ (dies ist 
ein Imperativ), andererseits gilt die Parenthese „unter Wahrung strikter Freiwillig-
keit“. Zwei gegensätzliche Aufforderungen in zwei aufeinander folgenden Sätzen. 
Der Widerspruch ließe sich einfach auflösen, indem hinter das „verbergen“ des ersten 
Satzes ein „müssen“ gesetzt würde. Dann würde gesagt werden, jeder muss seine 
Überzeugungen zum Ausdruck bringen können, darf aber nicht dazu gezwungen wer-
den. Diese Aussage würde Sinn machen und wäre nicht selbstwidersprüchlich. Dass 
eine solche Position gemeint sein könnte, dafür spricht die sehr sensible Fortsetzung:  

„Es versteht sich, dass eine einseitige, die Schülerinnen und Schüler festlegende, aber auch eine 
überwältigende Darstellung von Positionen unterbleiben muss. Insbesondere die Lehrkräfte wer-
den mit ihren eigenen Standpunkten und Überzeugungen sensibel und behutsam umgehen. Sie 
werden z.B. bedenken müssen, in welcher Weise unterrichtliche Verfahren und Methoden au-
thentische Positionen der Schülerinnen und Schüler freisetzen oder überwältigend wirken, und 
inwieweit ihre Lerngruppe überhaupt in der Lage ist, sich mit dm Standpunkt der Lehrkraft ar-
gumentativ auseinander zu setzen“ (RE, S. 26).  

Eine verallgemeinernde Regel lässt sich dafür kaum aufstellen. Vielmehr muss auf 
den pädagogischen „Takt“574 der Lehrkraft vertraut werden. Jede andere Anweisung 
würde in eine Kasuistik jenseits jeglicher Praktikabilität führen. Der Verweis auf den 
pädagogischen Takt, sichert die Idee reflektierender Bildung, indem der Verantwor-
tung der erfahrenen und wissenschaftlich ausgebildeten Lehrkraft anheim gestellt 
wird, zu entscheiden, wann eine Position in der Gefahr ist, zum normativen Bildungs-
ideal zu verkommen.575

Das letzte Prinzip der „Ganzheitlichkeit“ soll innerhalb der zweiten Kriteriengrup-
pe näher untersucht werden. Auch die folgenden drei „Gestaltungsgrundsätze“ für das 
Fach LER  
• „Schaffung und Aufrechterhalten einer vertrauensvollen Arbeits- und Unterrichtsatmosphäre,  
• Vielfältiger und zielbewusster Einsatz unterschiedlicher Methoden, Arbeits- und Sozialformen 

und Medien,  
• Qualität der Unterrichtsorganisation“ (RE, S. 26-28)  
werden dort intensiver untersucht.576

                                           
574 Zum pädagogischen Takt als Bindeglied zwischen Theorie und Praxis siehe HERBART (1802), bes. S. 126. 
In dieser Arbeit in Kap. 2.2.4.2 Anm. 165. 
575 Dies Verfahren bleibt trotz seiner Alternativlosigkeit ein Wagnis, wie an dem Scheitern einer solchen 
Aufgabe in dem schon geschilderten Fall Kap.: 4.3.3 Anm. 486: „Ich achte darauf, dass NN hier nichts, das 
die Bekenntnisfreiheit von LER verletzt, sagt.“ (zitiert nach EKiBB 1995, S. 6.) zu sehen war.  
576 Vgl. Kap. 4.5.3.2.4 dieser Arbeit. 
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4.5.3.1.5 Kapitel 5: Fachübergreifendes Arbeiten 
Das fachübergreifende Arbeiten, das in den Vorgängerlehrplänen noch Teil der „An-
sprüche an die Unterrichtsgestaltung“577 war, ist im Rahmenplanentwurf in den Status 
eines eigenen Kapitels erhoben worden. Anhand einer Tabelle wird an konkreten 
Unterrichtsthemen gezeigt, welche Bezüge sich zu den Lehrplänen anderer Fächer 
herstellen lassen. Dies Verfahren ist zwar konkreter als in den Vorgängerplänen, 
bleibt aber exemplarisch, wenn nicht gar eklektisch und reicht nicht an den systemati-
schen Ausweis von fachlichen Parallelen im thüringischen Lehrplanwerk heran. 
Gleichwohl ist unter dem Gesichtspunkt der monopolisierten Bildung festzuhalten, 
dass das Regelfach LER fachübergreifendes Arbeiten explizit anstrebt und so seinen 
Monopolcharakter selbst relativiert. 

Allerdings fällt auf, dass an keiner Stelle ein Verweis zum konfessionellen Religi-
onsunterricht auftaucht. Dies ist deshalb umso interessanter, als im brandenburgi-
schen Schulgesetz immer darauf Wert gelegt wurde, dass beide Fächer nicht nur al-
ternativ zu belegen sind, sondern auch komplementär zu belegen sein müssen. Dies 
bedeutet, Religionsunterricht und LER dürfen nicht in der gleichen Zeit abgehalten 
werden, was ein Unterschied zu den gängigen Regelfach-Ersatzfach-Regelungen in 
anderen Bundesländern im Bereich des Religionsunterrichtes darstellt.578 LER soll 
kein „Ersatz“ des Religionsunterrichts sein.579  

Wenn in den Ausführungen zu fachlichen Parallelen auf den Religionsunterricht 
mit keiner Silbe eingegangen wird und nicht einmal dieses offensichtliche Fehlen 
kommentiert wird, so ist dies bei der thematischen Nähe beider Fächer rational 
schlechterdings nicht zu erklären. Sind es tatsächlich die Vorbehalte gegen den Reli-
gionsunterricht, die der Projektgruppe immer wieder vorgeworfen wurden, oder sind 
es pragmatische Überlegungen, dass SchülerInnen beim Bestehen einer Abmeldere-
gelung nicht beide Fächer besuchen würden, auch wenn sie es dürften? Wie dem 
auch sei, das Drängen darauf, kein Ersatz des Religionsunterrichts zu sein, könnte 
sich sehr gut darin manifestieren, dass man Kooperationsmöglichkeiten und Gebiete 
fachübergreifenden Arbeitens mit dem Religionsunterricht ausweist. Auf diese Chan-
ce wird im Rahmenplanentwurf unerklärlicherweise verzichtet. 

                                           
577 HzU, S. 19 Par. Vgl. Kap. 4.3.2.1.3 dieser Arbeit. 
578 Dies gilt selbst für die Umsetzung des Vergleichsvorschlages des Bundesverfassungsgerichtes: Landtag 
Brandenburg: Gesetzentwurf Drucksache 3/4148 vom 9.4.2002, § 9 b) 3: „Der Religionsunterricht wird in 
Lerngruppen mit einer Teilnehmerzahl von in der Regel mindestens zwölf Schülerinnen und Schülern durch-
geführt. Der Religionsunterricht soll in die regelmäßige Unterrichtszeit integriert werden. Durch die zeitliche 
Gestaltung soll nicht ausgeschlossen werden, dass Schülerinnen und Schüler, die den Unterricht in dem Fach 
LER besuchen, zusätzlich am Religionsunterricht teilnehmen können.“ Sinngemäß identisch auch in der 
beschlossenen Gesetzesänderung vom 10. Juli 2002. 
579 Vgl. Kap. 4.1.1 dieser Arbeit. 
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4.5.3.1.6 Kapitel 6: Umgang mit Leistungen 
Der Rahmenplanentwurf endet mit einem Kapitel zur Leistungsbewertung, die für 
LER immer ein heikles Thema war.580 Das Kapitel gliedert sich in drei Unterkapitel. 
In 6.1 werden die „Grundsätze“ des Umgangs mit Leistungen, in 6.2. die „Bewer-
tungsinhalte“ und in 6.3. die „Formen der Leistungsbewertung“ dargestellt. 

„3. Die Leistungsbewertung konzentriert sich auf Kenntnisse, Fähigkeiten oder Fertigkeiten, die 
im Unterricht vermittelt werden. Schülerinnen und Schüler sollen durch sie weder verunsichert 
noch überfordert werden. 4. Kriterien der Leistungsbewertung sollen für die Schülerinnen und 
Schüler stets transparent sein. Das bedeutet, dass die Lehrkräfte zu Beginn des Schuljahres Be-
wertungsgrundsätze für die Schülerinnen und Schüler offen legen und begründen“ (RE, S. 31).  

Für das Fach LER ist diese Passage von besonderer Wichtigkeit. Während für ein 
Fach wie Mathematik gemeinhin von einer objektiven Bewertungsgrundlage ausge-
gangen wird, war für LER der Vorwurf des „Gesinnungsfaches“ immer im Raum. 
Um der Gefahr einer „Gesinnungszensur“ zu entgehen, ist die Offenlegung der Zen-
surierungsgrundsätze eine wichtige Voraussetzung. Insofern ist auch wichtig, dass im 
Unterricht erworbene „Kenntnisse, Fähigkeit oder Fertigkeiten“ Gegenstand dieser 
Bewertung sind, nicht etwa Meinungen.581 Für letztere gilt eine Besonderheit des 
Faches, die in dem Punkt zuvor dargestellt war:  

„Aus der Spezifik des Faches ergibt sich die Notwendigkeit von bewertungsfreien Räumen, in 
denen die Kinder und Jugendlichen sich erproben, subjektive Erfahrungen und Erlebnisweisen 
einbringen und Gefühle angstfrei aussprechen und reflektieren können. Von einer Bewertung 
ausgenommen sind auch persönliche, familiäre und politische Positionen, die Schülerinnen und 
Schüler in das Unterrichtsgespräch einbringen oder schriftlich äußern. Auch extreme Haltungen 
und Meinungen haben hier ihren Platz, sollen aber nicht undiskutiert bleiben. Das verlangt eine 
Atmosphäre des Vertrauens und der wertungsfreien Akzeptanz, schließt aber konkrete, verbale, 
ggf. ermutigende Rückmeldungen nicht aus“ (RE, S. 31).  

Mit diesem Absatz wird nicht nur dem Problem der Meinungsbewertung in eindeuti-
ger Weise Rechnung getragen, sondern einem Kernproblem der reflektierenden Bil-
dungsidee überhaupt: Wie kann sichergestellt werden, dass freiheitsgefährdende Posi-
tionen nicht die Oberhand in einem Unterricht gewinnen, der eigentlich auf Freiheits-
sicherung ausgerichtet ist? Die nahe liegende Lösung – durch Restriktion und Zensur 
– ist problematisch, weil sie selbst eben nicht freiheitlich ist, sondern hart sanktio-
niert. Diese Lösung kann nur dort der äußerste Schritt sein, wo Freiheitsrechte tätlich 
bedroht werden. In der Zensurierung von grundrechteinkompatiblen Meinungen ist 
dies jedoch noch nicht der Fall. Im Rahmenplanentwurf wird eine Gratwanderung 
vorgeschlagen. Es wird auf eine Sanktionierung von Meinungen verzichtet, selbst 

                                           
580 Dies zeigte sich an der Diskrepanz von Vorwort und Lehrplaninhalt der Unterrichtsvorgaben zu diesem 
Thema. Vgl. Kap. 4.4.3.1 dieser Arbeit. 
581 Die konkreten Bewertungsinhalte werden im Unterkapitel 6.2 ausführlicher spezifiziert, sollen hier jedoch 
nicht intensiver dargestellt werden. Wichtig ist, dass auch dort klar zwischen „Wissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten“ einerseits und Meinungen andererseits unterschieden wird, die nicht Gegenstand der Bewer-
tung sind.  

 



Rahmenplanentwurf Lebensgestaltung – Ethik - Religionskunde 263

dann, wenn sie „extreme Haltungen“ zum Ausdruck bringen. Nicht jedoch wird alles 
gleich-gültig, sondern sie sollen „nicht undiskutiert“ bleiben.582  

In solchen Lösungen schlägt sich nieder, was bei der „Orientierung an den Grund-
werten“ analysiert wurde. Im Rahmenplanentwurf wird darauf verzichtet, die Grund-
werte zu „verwirklichen“, wie noch das erste brandenburgische Schulgesetz vor-
schlug583 und stattdessen das Wagnis der Idee der Freiheit und der reflektierenden 
Bildung eingegangen, das BÖCKENFÖRDE in seinem klassisch gewordenen Zitat be-
schrieb.584 Dieses Zitat wurde von LER-Kritikern häufig gegen das Fach angeführt. 
In dieser Passage zeigt sich jedoch, dass das LER-Konzept dem von BÖCKENFÖRDE 
geforderten Wagnis, vielleicht besser entspricht als mancher konfessionelle Religi-
onsunterricht, von dem das Privileg normativer Bildungsideale erwartet wird, wie es 
das Ziel der „Glaubensvermittlung“ nahe legt.585  
BÖCKENFÖRDE übrigens ging es im Kontext seines berühmten Satzes weniger um den Religions-
unterricht, als um die „moralische Substanz“ der Individuen, die einzig den Bestand eines demo-
kratischen Rechtsstaates ermöglichen. Dass die moralische Substanz jedoch lediglich mit dem 
Religionsunterricht zu sichern sei, ist wohl vor allem eine „fromme“ Zwecklüge. An den hier im 
Rahmenplanentwurf aufgefundenen Textstellen zeigt sich viel eher, was das Bewusstsein des 
Wagnisses von Freiheit bedeutet. Der säkulare Staat muss es jedoch eingehen, bei Strafe des eige-
nen Untergangs, wie BÖCKENFÖRDE analysierte. Der Rahmenplanentwurf entspricht dieser Forde-
rung, indem er die Freiheit der Meinungsäußerung sichert aber dennoch auf die bildende vernünf-
tige Diskussion setzt, ohne aber eine Garantie für die „richtige“ Auflösung dieser Diskussion ge-
ben zu können. Diese Spannung auszuhalten, macht eine erhebliche Stärke dieses Rahmenplan-
entwurfes aus.586

                                           
582 Solche korrigierenden und z.T. restriktiven Eingriffe sind immer auch eine Frage des richtigen Zeitpunk-
tes. Dieser richtige Zeitpunkt (6"4DÎH) spielt in pädagogischen Fragestellungen eine oft unterschätzte Rolle. 
Deshalb ist es sinnvoll die Analysekriterien um ein „kairologisches“ Kriterium erweitern, mit dem die Frage 
des richtigen Zeitpunktes systematisch mit in die Untersuchung hineingenommen wird. Ausgeführt wird 
diese Überlegung in Kap. 5.4.2 in dieser Arbeit unter Punkt c). 
583 Vgl. : Kap. 4.3.2.1.1 dieser Arbeit. 
584 „So stellt sich die Frage nach den bindenden Kräften von neuem und in ihrem eigentlichen Kern: Der 
freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“ 
BÖCKENFÖRDE (1976), S. 60. Vgl. auch: Kap. 4.2 dieser Arbeit. 
585 So die Grundsätze zum Evangelischen Religionsunterricht noch in den Hinweisen zum Unterricht. Vgl. 
Kap. 4.3.2.1.7 dieser Arbeit, bes. Anm. 432. 
586 Dennoch ist es mehr als fraglich, ob überhaupt ein wertbezogener Unterricht in der Lage ist, die Werthal-
tungen von SchülerInnen nachhaltig zu beeinflussen. Werthaltungen haben es nur in einem geringen Teil mit 
kognitiven Prozessen, viel eher mit erlebter Annahme und aktiver Wertschätzung zu tun. Dies kann ein 
Schulisches Unterrichtfach nur in sehr eingeschränktem Maße leisten. Die Anforderungen an LER dürfen 
von daher nicht zu hoch geschraubt werden. Aufschlussreich sind die Untersuchungen, die die Wissenschaft-
liche Begleitung zum Modellversuch nach dem Muster der Kohlbergstudien machte. SchülerInnen mit LER 
und ohne LER wurden Dilemmasituationen zur Beurteilung vorgelegt. Die SchülerInnen mit LER schnitten 
in der Beurteilung nach den Kohlbergschen Stufen leicht besser ab, als die Vergleichsgruppe. (Vgl. : 
LESCHINSKY et al. (1996), S. 174-176.) Weit einflussreicher dürften wohl die gelebten Werte im Schulalltag 
für die Herausbildung der Werthaltung der Jugendlichen sein. Dort spielt zum Beispiel der subjektiv erfah-
rende Leistungsdruck an den Gymnasien oder die reisignative Grundstimmung an den Hauptschulen eine 
durch Unterricht kaum zu kompensierende Rolle. 
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Anders als in den Vorgängerplänen wird im dritten Unterkapitel festgelegt:  
„Die Leistungsbewertung in LER mündet in Noten“ (RE, S. 31).  

Dies „münden“ bleibt allerdings relativ kryptisch. Ob diese Noten dann allererst auf 
dem Zeugnis erscheinen, oder was es sonst bedeutet, geht aus dem Zusammenhang 
nicht hervor. Mit der Benotung wurde eine langjährige Forderung von LER-
LehrerInnen erfüllt, die sich davon eine Aufwertung ihres Faches versprachen. Die 
Leistungsbewertung nach den vorgestellten Kriterien, ist aus der Sicht einer Kritik an 
normativen Bildungsidealen nicht zu kritisieren. Allerdings ist zu überlegen, inwie-
fern die Trennung zwischen den verschiedenen Ebenen von Meinung, Wissen, Fä-
higkeiten und Fertigkeiten in der Praxis jeder Lehrkraft tatsächlich gelingt und ob das 
Wissen um eine Zensurierung nicht die Bereitschaft zum äußern der eigenen Mei-
nung senkt. Dies liegt jedoch außerhalb der Ebene des konkreten Lehrplans.  

4.5.3.2 Kriteriengruppe 2: Differenzierungen und Vermittlungsprobleme 

4.5.3.2.1 Kapitel 1: Das Fach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde (LER) 
Die Thematisierung von Vermittlungsproblemen bildet implizit und explizit einen 
Schwerpunkt des Rahmenplanentwurfs. Schon zu Beginn des ersten Unterkapitels, in 
dem „Grundsätzliches zum Fach“ ausgesagt wird, findet sich der Absatz:  

„Das Fach LER will einen spezifischen Beitrag leisten, damit Schülerinnen und Schüler verant-
wortliches Handeln lernen. Dazu werden grundlegende Kenntnisse im Bereich der Wertorientie-
rung und Sinnfragen vermittelt und Heranwachsende bekommen die Chance, unterschiedliche 
Überzeugungen und Lebensentwürfe zu reflektieren“ (RE, S. 4).  

Damit Handeln gelernt wird, sollen demnach „Kenntnisse im Bereich der Wertorien-
tierung und Sinnfragen“ vermittelt werden. Deutlich wir hier zwischen beiden Ebe-
nen, der Handlung und den Kenntnissen, unterschieden. Ungeklärt bleibt jedoch, ob 
die Verbindung zwischen beiden Ebenen offen oder geschlossen gesehen wird. Wie 
nämlich durch die Kenntnisvermittlung Handlungen beeinflusst werden, wird nicht 
gesagt. Ob so die Vermittlungsproblematik von Wissen und Haltung, von prakti-
schem und theoretischem Denken und Lernen berücksichtigt wird, muss die Analyse 
des Rahmenplanentwurfs kritisch betrachten.  

Ein erster Hinweis auf eine adäquate Behandlung findet sich schon im zweiten Un-
terkapitel in dem die Dimension „E“ näher erläutert wird:  

„Die Bedeutung von Wertentscheidungen und die Relevanz des Perspektivenwechsels (z.B. Op-
fer/Täter) sollen erarbeitet und die Konsequenzen moralischer Entscheidungen und darauf beru-
hender Handlungen bedacht werden. Die Bearbeitung von Konfliktsituationen mit dem Ziel, die 
zugrunde liegenden und bei den Schülerinnen und Schülern wirksamen Wertvorstellungen her-
auszuarbeiten und zu reflektieren, um Grundlagen für verantwortliches Handeln zu gewinnen, ist 
konstitutiv für diese Dimension“ (RE, S. 5).  

Der Rahmenplanentwurf setzt demnach auf ein Modell des rationalen Handelns.587 
Handlungen werden interpretiert als auf rationalen Entscheidungen basierende, be-
                                           
587 Vgl. die Ansätze der Sozialpsychologie dargestellt in: FREY/IRLE (1985). 
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wusste Aktionen eines Menschen. Auch wenn diese Voraussetzungen in der Sozial-
psychologie mitnichten von allen Forschern geteilt werden, sie vielmehr eine Aus-
nahme zu sein scheinen,588 ist es doch für den unterrichtlichen Zusammenhang eine 
sinnvolle Annahme.589 Die vorgeschlagenen Methoden des Perspektivwechsels und 
der Bearbeitung von Konfliktsituationen bleiben so nicht bei einem rein theoretischen 
Denken und Lernen stehen, sondern setzen dies in Beziehung zu praktischem Denken 
und Lernen. Trotz der besonderen Problematik von praktischem Handeln in mora-
lisch-ethischer Hinsicht wählt der Rahmenplanentwurf einen viel versprechenden 
Weg, indem er in Form von systemischen Analysen konkrete Handlungen, seien sie 
nun real oder fiktiv, zum Gegenstand analytischer Betrachtung macht. Die so gewon-
nen Einsichten können dann selbst wieder handlungsleitend werden (jedenfalls in 
dem Maße, in dem überhaupt Einsichten handlungsleitend sein können). 

Eine andere Vermittlungsproblematik wird im folgenden Absatz angesprochen:  
„Gegenstand des Faches LER sind die persönlichen und gesellschaftlich vermittelten Aufgaben, 
Themen, Fragen und Probleme der Lebensgestaltung der Menschen (L), die unter Berücksichti-
gung ethisch-moralischer Aspekte und Zusammenhänge (E) im Unterricht bearbeitet werden. 
Unlösbar damit verknüpft sind Sinnstiftungen, Wertorientierungen und kulturelle Prägungen, die 
ihre Begründung in religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen und Glaubenshandlungen 
(R) finden“ (RE, S. 4).  

Wie in den Vorgängerplänen sind es anscheinend nicht die Vermittlungsproblemati-
ken von Wissenschaft mit Umgang und Gesellschaft, die hier thematisiert werden 
sollen. Es mag allerdings sein, dass die Wissenschaft in Form der wissenschaftlichen 
Ethik oder der Religionswissenschaft zum Zuge kommt. An dieser Stelle ist das nicht 
nahe gelegt. Dennoch werden die Beziehungen dieser drei Bereiche auf der Phäno-
menebene, wenn auch nicht (ausdrücklich) mit dieser wissenschaftlichen Reflexions-
ebene genannt und problematisiert. Ob und inwiefern Wissenschaft als eigene Form 
des Weltzuganges neben, über oder unter Religion, Ethik, Lebensgestaltung eine 
Rolle im Rahmenplanentwurf spielen wird, soll in diesem Durchgang weiterhin kri-
tisch gefragt werden.  

                                           
588 Vgl. FREY/IRLE (1985). 
589 Letzten Endes liefe das grundsätzliche Bestreiten dieser Annahme auf ein Bestreiten der Möglichkeit 
menschlicher Handlungsfreiheit hinaus. Dann wäre allerdings jegliches vernünftige Räsonieren über morali-
sches Handeln vergebens. Bestenfalls Konditionierung verspräche noch einigen Erfolg. Dass nicht sein kann 
was nicht sein darf ist jedoch kein Argument. So ist die ethisch diskursive Behandlung eines Problems 
immer unter der Einschränkung zu sehen, das wenn es um rationale Entscheidungen für Handlungen geht, 
diese hier vorbereitet und simulativ erprobt werden können. Die ausgeklügelten Experimente der Sozialpsy-
chologie geben uns insofern zu dieser Hoffnung Anlass, als auch sie konkrete Handlungen und Handlungs-
entscheidungen nur mit statistischen Wahrscheinlichkeiten vorhersagen, sie jedoch nicht aus äußeren Bedin-
gungen deduzieren können. Die Lösung Kants, ein Reich der Freiheit lediglich transzendental zu anzuneh-
men, während erfahrbar nur ein Reich der Notwendigkeit ist, ist in dieser dualistischen Schärfe wohl zum 
Gegenstand eines Philosophie-Unterrichts zu machen, enthebt aber kaum von dem Dilemma zuweilen ver-
antwortlich Handeln zu müssen.  
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Ein Bezug zur Wissenschaft findet sich schon im nächsten Absatz, in dem die drei 
Bereiche L, E und R jeweils als „Dimensionen“ von LER bezeichnet werden.  

„Die drei Dimensionen, die im Fach konstitutiv miteinander verschränkt sind, verweisen auf ei-
nen komplexen und interdisziplinären Erkenntnishorizont, der sich aus den spezifischen Anlie-
gen, Inhalten, Erkenntnissen und Methoden verschiedener Bezugswissenschaften speist. Für ‚L‘ 
sind dies vor allem Erkenntnisse aus den Sozialwissenschaften, insbesondere der Soziologie und 
Sozialpsychologie, für ‚E‘ solche der Entwicklungspsychologie der Moral und der philosophi-
schen Ethik und für ‚R‘ insbesondere die der Religionswissenschaft“ (RE, S. 4).  

Es werden die Bezugswissenschaften der einzelnen Dimensionen genannt. Dabei 
verwundert es, dass für den L-Bereich ausgerechnet die Soziologie zuständig sein 
soll. Der wissenschaftliche Bezug des L-Bereiches war bislang so vage, dass dem am 
ehesten ein Bereich wie „Philosophie der Lebenskunst“590 entsprochen hätte.  

Für die Dimension „E“ verwundert die Nennung der „Moral“. „Moral“ kann nicht 
als Wissenschaft bezeichnet werden. Sie ist vielmehr bestenfalls Gegenstand wissen-
schaftlicher Betrachtung. Moralen sind an Kontexte gebunden. Die Nennung der 
Moral im Singular, so als ob es eine einzige, für alle verbindliche Moral gäbe, hat 
eine geradezu vormoderne Attitüde. Hier besteht noch erheblicher Klärungsbedarf.  

Vor der Moral wird als Bezugswissenschaft für die „E“-Dimension die Entwick-
lungspsychologie genannt. Es verwundert zunächst, weshalb für die Dimension „E-
thik“ nicht die Wissenschaft der Ethik oder praktischen Philosophie mit ihrer jahrtau-
sendalten Tradition genannt wird. Diese steht vielmehr erst an dritter Stelle. Diese 
Priorität der Entwicklungspsychologie erklärt sich nicht so sehr aus dem Lehrplan, 
als vielmehr aus der Geschichte des Faches. Bei LER wurde – wohl auch durch den 
Einfluss der wissenschaftlichen Begleitung im Modellversuch,591 stark auf das Kohl-
bergsche Modell der moralpsychologischen Entwicklungspsychologie gesetzt.592 So 
wichtig dieses Modell auch sein mag und so bedeutend seine praktischen Auswirkun-
gen in Ansätzen der Just Community-Schulen auch sind,593 so ist es doch ein notwen-
diger Ausweis wissenschaftlicher Pluralität, dass mittlerweile auch andere Bezugs-
wissenschaften für die Ethik ins Blickfeld rücken, als ausschließlich die Entwick-
lungspsychologie. Die Diskussion, inwieweit die Entwicklungspsychologie überhaupt 
in der Lage ist, die Ethik als Wissenschaft abzulösen, kann hier nicht geführt werden. 
Im Sinne des Pluralitätsgebots, das LER immer wieder betont, ist die Pluralität von 
Bezugswissenschaften jedoch von kaum zu unterschätzender Bedeutung. Nur so ist 

                                           
590 Vgl. z.B. den gleichnamigen Buchtitel von SCHMID (1999a). 
591 Besonders der Name FRITZ OSERs steht für einen bekannten Verfechter dieses Modells. 
592 Dies Modell ist in seiner universalen Stufenfolge moralischer Entwicklung immer wieder scharf angegrif-
fen und diskutiert worden. (Vgl. z.B.: BERTRAM (1986), der die Diskussion in einem Sammelband zusam-
menfasst) In Brandenburg wurde lange Zeit jedoch dies eine Modell als Ausweis der Wissenschaftlichkeit 
des Faches gesehen. Vgl. HILLERICH (1999). 
593 Vgl. STEFFENS/BARGEL (1993). 
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gewährleistet, dass Wissenschaft nicht als Garant objektiver Wahrheit, sondern als 
eine Form des Weltzugangs unter anderen erscheint, die kritisierbar ist.594

Für den Bereich „R“ ist es aus vergleichbaren Gründen zu kritisieren, dass ledig-
lich die Religionswissenschaft und nicht auch die Theologie als Bezugswissenschaft 
genannt wird. Sind die Methoden in beiden Wissenschaften auch sehr ähnlich, so 
macht es doch einen nicht zu unterschätzenden Unterschied, ob der Gegenstand der 
Religion lediglich aus der religionswissenschaftlichen Draufsicht, oder auch aus der 
theologischen Binnenperspektive kennen gelernt wird.595

Insgesamt lässt sich zu den Bezugswissenschaften feststellen, dass hier noch erheb-
licher Klärungsbedarf besteht. Zuweilen scheint noch unklar, was überhaupt eine 
Wissenschaft ist und was nicht. Andererseits gibt es eine Hierarchie der Wissenschaf-
ten, die nicht erläutert und begründet wird, andere relevante Wissenschaften, wie z.B. 
Philosophie der Lebenskunst oder Theologie werden gar nicht genannt.  
Eine Begründung der Hierarchie von Entwicklungspsychologie und Ethik, der Wahl und der Reli-
gionswissenschaft statt der Theologien findet sich dagegen in den Analysen und Empfehlungen 
des Wissenschaftlichen Beirats.596 Dieser argumentiert überzeugend mit dem nicht angestrebten 
Reduktionismus einer wissenschaftlichen universitären Disziplin, die auf schulische Bedürfnisse 
herabgebrochen wird. Stattdessen soll es um eine „diskursdidaktische Orientierung“ der ethischen 
Komponente bei LER gehen. Diese sehen die Autoren vor allem in der Entwicklungspsychologie. 
So sehr die Kritik an einer linearen Beziehung von universitärer Wissenschaft zum Schulfach 
zutrifft,597 so wenig kann aber diese Hierarchie überzeugen, zumal die ältesten philosophischen 
Traditionen des Abendlandes, die Dialoge des Sokrates, sich eben um diese „diskursdidaktischen 
Orientierung“ verdient gemacht haben.  

Auch die Begründung zur Wahl der Religionswissenschaft als der einzigen Bezugsdisziplin 
kann nicht überzeugen. Religionswissenschaft sichere, im Gegensatz zur Theologie, die auf ein 
Bekenntnis ziele, die Pluralität der R – Dimension, da nur die Religionswissenschaft mehrere 
Bekenntnisse leidenschaftslos miteinander vergleichen kann. Dies Argument würde nur dann 
zutreffen, wenn lediglich Theologie die Bezugswissenschaft von R wäre. Sind es dagegen Theo-
logie(n) und Religionswissenschaft, so wird die Pluralität der Zugänge zum Thema R eher ge-
stärkt als geschmälert! Was für die authentischen Zeugnisse im Fach LER gilt, gilt gleichermaßen 

                                           
594 Vgl. die Untersuchung nach der dritten Kriteriengruppe in dieser Arbeit, Kap. 4.5.3.3. 
595 Bezugswissenschaft bedeutet doch wohl immer auch, dass die LehrerInnen sich in ihrer Ausbildung mit 
diesen Wissenschaften auseinandersetzen. Die Potsdamer Universität, die die LehrerInnenausbildung immer 
stärker übernimmt, hat selbst keine theologische Fakultät. Dieser pragmatische Grund sollte jedoch nicht 
dazu führen, dass die Theologie als Bezugswissenschaft der Dimension R gänzlich ausgeklammert wird, 
zumal der christliche Glaube in dem Rahmenplanentwurf verstärkt als Thema des Unterrichts angemahnt und 
verbindlich gemacht wurde. Vgl. Kap. 4.5.3.2.3 dieser Arbeit. 
596 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat (2001). S. 100-112. Auch an anderer Stelle, z.B. EDELSTEIN/OSER (2001). 
Dort definieren die Autoren Ethik unter Verweis auf NIPKOW als „die theoretische Reflexion auf die morali-
sche Praxis“ (S. 171). Auch das macht jedoch den Primat der Entwicklungspsychologie nicht einsichtig.  
597 Ebd. S. S. 100-104. 
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auch für die wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen.598 Die Pluralität der Zugänge, auch wenn diese 
bekenntnisgebunden sind, stellt die Neutralität des Faches nicht in Frage, sondern unterstützt sie. 
Sie bietet die Chance, aus der Binnenperspektive kennen zu lernen, was sich aus der neutralen 
Draufsicht anders darstellt. Die Theologie(n) als Bezugswissenschaft(en) ist/sind aufgrund dieses 
Perspektivenwechsels, den die Religionswissenschaft allein sowenig zu leisten vermag wie ein 
LER ohne authentische Zeugnisse, geradezu unverzichtbar für eine gelingende Rückkopplung des 
Faches an die entsprechenden Bezugswissenschaften.599  

Das zweite Unterkapitel, das sich noch einmal den drei Dimensionen von LER aus-
führlicher widmet, erläutert u.a. die religionskundliche Dimension von R:  

„Es ist Aufgabe der LER-Unterrichts, Schülerinnen und Schüler zu befähigen, religiöse und 
weltanschauliche Überzeugungen und Glaubenshandlungen – auch im Hinblick auf die in ihnen 

                                           
598 Was die authentischen Zeugnisse betrifft wird im Rahmenplanentwurf sehr sorgsam mit der Pluralität der 
Bekenntnisse umgegangen und werden diese durchaus wertgeschätzt. Vgl. in dieser Arbeit Kap. 4.5.3.1.4. 
Umso verwunderlicher ist, dass die Beschäftigung mit der Pluralität der Bekenntnisse in ihrer Widerspiege-
lung in je unterschiedlichen Theologien ausgeklammert werden soll. 
599 In dem anschließenden Exkurs wird die Debatte von Religionswissenschaft und Theologie noch einmal 
gesondert aufgegriffen. „Verbunden mit dieser Frage war zugleich die andere, welche Bezugswissenschaft 
mit der wissenschaftlichen Ausbildung der LER-Lehrkräfte betraut werden könne oder müsse, die Hoch-
schultheologien der Kirchen oder die Religionswissenschaft.“ Schon in der Formulierung zeigt sich die fatale 
Alternative. Statt dass beide Wissenschaften als sich ergänzend und bereichernd wahrgenommen werden, 
werden sie alternativ gegeneinander ausgespielt. Die Begründung für diese Alternative, dass die Theologien 
ohne die Religionswissenschaftliche Hermeneutik überhaupt nicht dialogfähig seien, scheint reichlich ge-
wagt und überheblich. (Vgl. Ebd. S. 112ff.) Praktisch steht das im Rahmenplanentwurf zur Sprache gebrach-
te „Projekt Weltethos“ (RE, S. 21) für ein solches Dialogprojekt aus den je eigenen Kräften der Religionen. 
Theoretisch steht die Einsicht der Kommunikationstheorie von RAIMON PANIKKAR dem entgegen, das jeder 
Versuch einer „lingua universalis“ unwillkürlich zum „Reduktionismus“ führe! PANIKKAR (1987), S. 124. 
Dies können auch noch einmal die oben angestellten Überlegungen zum Transformationsbegriff deutlich 
machen. (Vgl. Kap. 2.1. in dieser Arbeit.) Meine dritte These zum Transformationsbegriff besagte, dass nur 
„wahrgenommene Ansprüche“ transformiert werden können. (Vgl. Kap. 2.1.3.3.) Das bedeutet, es muss ein 
Erkenntnisinteresse seitens des Transformierenden geben. Dieses Erkenntnisinteresse bildet ein Vorver-
ständnis, dass die Wahrnahme von Ansprüchen vorstrukturiert. Hinzu kommt, dass die Transformation in 
einen anderen Bezugsrahmen erfolgt, sonst wäre ja keine Transformation nötig. Deshalb müssen notwendig 
immer auch Bezüge des ursprünglichen Bezugsrahmens verloren gehen. Sie sind nicht in den neuen Bezugs-
rahmen übersetzbar. (Vgl. 1. These, Kap. 2.1.3.1.) Das ist am Verhältnis von Religion und Religionswissen-
schaft leicht plausibel zu machen. Wenn Religion in all ihren Dimensionen in Religionswissenschaft über-
setzbar wäre, würden sich Religion und Religionswissenschaft nicht unterscheiden. Vielmehr ist es jedoch 
so, dass bei der Transformation religiöser Themen in religionswissenschaftliche Fragestellungen notwendig 
auf z.B. die Tiefenebene des existentialen Erlebnisses verzichtet werden muss. Sie ist wissenschaftlich 
eventuell beschreibbar aber nicht wissenschaftlich erlebbar. Eine Reflexion all dieser Transformationsprob-
leme findet sich aber weder im Lehrplan noch auch nur in dem Band des wissenschaftlichen Beirats. 
 Interessant ist, dass ein Mitautor dieses Textes, KARL ERICH GÖRZINGER, 1995 anscheinend noch anders 
über die Beteiligung von Theologen an der LER-LehrerInnenausbildung dachte, auch wenn dort schon 
durchscheint, dass die Beteiligung von Theologen unter Religionswissenschaftlicher Regie erfolgen solle. 
Aber auch Kooperationsmodelle z.B. mit theologischen Fakultäten in Berlin schließt er dort nicht aus. „Die 
schon oben geforderte Lehrerpersönlichkeit für LER wird am besten in einem interdisziplinären und inter-
konfessionellen Studiengang an der Universität herangebildet, in einer Kooperation von Erziehungswissen-
schaft, Philosophie und Religionswissenschaft, wobei – ich betone dies nachdrücklich – in die Religionswis-
senschaft auch Theologen und Vertreter nichtkonfessioneller Weltanschauungen integriert werden können.“ 
GÖRZINGER (1995), S. 11. (Befremdlich wirkt in diesem Artikel die paternalistische Ausdrucksweise die 
LehrerInnen „heranbilden“ möchte und sich selbst vor allem als „Erzieher“ beschreibt.) 
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verwendeten sprachlichen Formen, Bilder und Symbole – zu erschließen, sie zu respektieren und 
sich mit ihnen auseinander zusetzen, um ihre Relevanz für Sinndeutung und Wertorientierung 
menschlichen Lebens und Handelns zu klären“ (RE, S. 5f.).  

Diese in mehrfacher Hinsicht anspruchsvolle Aufgabe600 weist auf eine Vermitt-
lungsproblematik hin, die in dem sechsten Kriterium angesprochen war: Dem Ver-
hältnis von innerszientifischem und gesellschaftlichem Sinn. Legt man dies Kriterium 
großzügiger, nicht nur auf die Wissenschaft aus, dann bedeutet es hier, nachzufragen, 
welche gesellschaftlichen Vorstellungen sind in die religiösen „sprachlichen Formen, 
Bilder und Symbole“ eingegangen, die es zu erschließen gilt. Nur das Bewusstma-
chen dieses Eingangs gesellschaftlicher Modelle in religiöse Bilder, kann helfen de-
ren ursprüngliche Bedeutung zu entschlüsseln und in eine zeitgemäße adäquate Be-
deutung zu übersetzen.601

Das vierte Unterkapitel, das sich mit der weltanschaulichen Neutralität des Faches 
beschäftigt, macht auch Aussagen zur Rolle religiöser Überzeugungen:  

„[…] die Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler eigene religiöse bzw. weltanschauliche Über-
zeugungen und Bindungen einbringen, aber im Unterricht weder Indoktrination noch Ausgren-
zung zugelassen werden“ (RE, S. 7).602  

Hier wird das Verhältnis von Wissen und Haltung insofern thematisiert, als Haltun-
gen – wenn sie als Haltungen kenntlich gemacht sind –, ausdrücklich ihren Platz im 
Unterricht haben. Sie dürfen jedoch nicht als „Wissen“ verbrämt und so zum Lernziel 
gemacht werden. Dies bedeutete, das sieht der Rahmenplanentwurf richtig, einen 
Indoktrinationsversuch.  

Die genannte Alternative, die Ausgrenzung, ist für Lehrkräfte zumindest dann 
schwerer zu regulieren, wenn die Lehrkräfte nicht selbst aktiv an der Ausgrenzung 
beteiligt sind. Insofern ist zu fragen, ob die Lehrkräfte hier aufgefordert werden, 
selbst nicht aktiv auszugrenzen noch die Ausgrenzung durch Mitschüler zu befördern, 
oder ob die Lehrer darüber wachen sollen, dass jegliche Ausgrenzung der SchülerIn-
nen untereinander unterbleibt? Das ist realistischerweise kaum durchzusetzen. Sensi-
bilität dafür, dass die Preisgabe von Überzeugungen nicht zu erwartbarer Ausgren-
zung führt, ist allerdings von Lehrkräften zu erwarten und diese mahnt der Rahmen-
planentwurf zu Recht an. Darüber hinaus sollen  

„SchülerInnen und Schüler darin gefördert werden, Selbstverantwortung und Wertbindungen in 
ihrer Lebensgestaltung wahrzunehmen“ (RE, S. 7).  

Während es in den Anstrichen davor um Reflexion und Analyse ging,603 sollen die 
SchülerInnen hier nun darin gefördert werden, selbst „Wertbindungen“ zu entwickeln 
und aufzunehmen. Damit ist das Verhältnis von Wissen und Haltung beschrieben. 
                                           
600 Vgl. Kap. 4.5.3.1.1 dieser Arbeit. 
601 Vgl. das Beispiel der Transformation der neutestamentlichen Loskaufterminologie in Kap. 2.2.4.3, bes. 
Anm. 190. 
602 Das Zitat steht im Zusammenhang der Aufzählung mit den anderen Bedingungen eines „weltanschaulich 
neutralen, aber wertorientierten Unterrichts“ vgl. Kap. 4.5.3.1.1 in dieser Arbeit. 
603 Diese wurden unter der ersten Kriteriengruppe analysiert. Vgl. 4.5.3.1.1 dieser Arbeit. 
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Wichtig daran ist, dass nicht schon das eindeutig Gute aus der Analyse hervorzuge-
hen hat (Wissen) und dieses Wissen um das Gute dann die Haltung bestimmt, son-
dern Analyse und Reflexion werden als ergebnisoffen beschrieben. Je individuell 
können aus diesen Analysen und Reflexionen dann Wertbindungen hervorgehen. 
Dies Entstehen von Wertbindungen kann nicht verordnet werden und ist auch nicht 
aus der Reflexion und Analyse zu deduzieren. Gleichwohl ist es nicht unerwünscht, 
sondern der Unterricht im Fach soll darauf zielen, diese Wertbindungen zu fördern. 
An dieser Stelle zeigt sich, dass das Verhältnis von Wissen und Haltung unter strikter 
Anerkennung der Vermittlungsproblematik von beidem beschrieben wurde.  
4.5.3.2.2  Kapitel 2: Übergreifende Kompetenzen und fachliche Ziele 
Am Beginn des ersten Unterkapitels, das den „Kompetenzen“ gewidmet ist, steht eine 
Definition des Begriffs:  

„Der Begriff Kompetenz umfasst das sehr komplexe persönliche Vermögen eines Menschen, das 
aus Wissen und Können, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Einstellungen und Motiven besteht. In 
umfassender Wechselwirkung miteinander ergeben sich daraus bestimmte Dispositionen des 
Menschen“ (RE, S. 10).  

Wenn der Kompetenzbegriff durch den Dispositionsbegriff erklärt wird, ist das nicht 
sehr hilfreich. Zuvor wurde erläutert:  

„Differenziert werden kann zwischen der Ebene der Kompetenzen und der der fachlichen Ziele; 
letztere konkretisieren sich in Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten“ (RE, S. 10).  

So scheinen die Ebenen des Wissens und der Kompetenzen doch nicht eindeutig 
unterscheidbar zu sein, wenn der Kompetenzbegriff das Wissen mit umfasst. Dies 
macht allerdings auch Sinn, denn es ist einleuchtend, sowohl Wissen als Bestandteil 
des Kompetenzbegriffs zu betrachten, als auch Fähigkeiten und Fertigkeiten den 
fachlichen Zielen zuzurechnen. Dennoch zeigt sich bei genauerem Zusehen, wie 
schwierig die Differenzierung ist, die angeblich so einfach gezogen werden sollte. 

Der Grund für diese schwierige Grenzziehung ist jedoch wohl ein anderer. Die 
vergleichende Analyse zeigt, dass die „Kompetenz für Sinnfragen“ der Hinweise und 
der Unterrichtsvorgaben im Rahmenplanentwurf von einer „Kompetenz“ zu einem 
„fachlichen Ziel“ umdefiniert wurde. Dieser Wandel macht deutlich, wie nahe Kom-
petenzen und fachliche Ziele beieinander liegen. Das was vormals „Kompetenz“ war, 
wird nun „fachliches Ziel“.  

Auch das nächste fachliche Ziel, die „Fähigkeit zur respektvollen und unvoreinge-
nommenen Begegnung mit Menschen unterschiedlicher Lebensgestaltung, Wertori-
entierung, Weltanschauung und Religion“ entstammt der vormaligen Kompetenz: 
„Förderung der Bereitschaft und Fähigkeit zur Begegnung mit Menschen unter-
schiedlicher Lebensgestaltungen, Wertorientierungen, Kulturen, Weltanschauungen 
und Religionen“ (HzU, S. 29).  

Für diese neue Zuordnung scheinen weniger inhaltliche Gründe zu sprechen, als 
vielmehr die Neustrukturierung des gesamten brandenburgischen Rahmenplanwer-
kes. Das hat sich insgesamt auf die sich „pragmatisch herausgebildeten“ vier Kompe-
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tenzen festgelegt.604 Die fachlichen Ziele sind so etwas wie fachspezifische Kompe-
tenzen, die auf das Fach LER bezogen sind, während die „Kompetenzen“ für alle 
Unterrichtsfächer gelten. Das bedeutet allerdings, dass sowohl in den Kompetenzen 
als auch in den fachlichen Zielen das Verhältnis von praktischem und theoretischem 
Lernen, von Wissen und Haltung explizit thematisiert wird. Beide unterscheiden sich 
nicht etwa darin, dass die Kompetenzen auf die Haltung, die fachlichen Ziele auf das 
Wissen zielten, sondern beide thematisieren beides, haben nur je einen anderen Wir-
kungsradius. Die Kompetenzen gelten für das gesamte Rahmenplanwerk, die fachli-
chen Ziele nur für ein Fach. Diese Differenzierung wird im Rahmenplanentwurf al-
lerdings nicht offen kommuniziert, sondern erschließt sich erst der vergleichenden 
Analyse. Die Frage, warum dies verschwiegen wird, bleibt letztlich unklar.  

Die Thematisierung der unterschiedlichen Ebenen von Wissen und Haltung, prak-
tischem und theoretischem Lernen in „Kompetenzen“ und „fachlichen Zielen“ muss 
nicht eine Vermischung und Einheitsaffinität dieser Ebenen zur Folge haben. Viel-
mehr ist diese Differenzierung auch innerhalb dieser Ebenen möglich. Wenngleich 
die Leseerwartung eher vermutet, unter „fachlichen Zielen“ vor allem kognitive Ziele 
und theoretisches Denken und Lernen behandelt zu finden und unter „Kompetenzen“ 
Haltungen und praktisches Denken und Lernen. Der Rahmenplanentwurf beschreitet 
hier einen anderen Weg, der vielleicht anspruchsvoller ist. Denn insofern, als die 
Ebenen nicht strikt getrennt, sondern in den unterschiedlich dimensionierten Kompe-
tenzen und fachlichen Zielen gemeinsam behandelt werden, muss sich im Rahmen-
plan mit der Vermittlungsproblematik dieser Ebenen stärker auseinandergesetzt wer-
den, als in einer nach Ebenen getrennten Thematisierung. Ob der Rahmenplanentwurf 
dieser Herausforderung gewachsen ist, kann nur die genauere Analyse der einzelnen 
Kompetenzen und fachlichen Ziele zeigen. 

Die Fachkompetenz wird wie folgt erläutert:  
„Fachkompetenz bezeichnet im Allgemeinen die Breite und das Niveau des Wissens und der Er-
fahrungen in einem Fachgebiet und an seinen Schnittstellen zu anderen Gebieten, die Fähigkei-
ten und Fertigkeiten in der Anwendung des Wissens und in der Verknüpfung seiner Elemente. 
Fachkompetenz schließt die Anwendungserfahrung, die Vermittlungs- und Darstellungsfähigkeit 
und die kognitiven Fähigkeiten (Wissen, Verstehen, Anwenden, Erkennen und Herstellen von 
Zusammenhängen sowie Beurteilen) ein“ (RE, S. 10).  

Bei der Aufzählung all dieser Komponenten einer Kompetenz wird deutlich, dass 
sich die LehrplanautorInnen sehr wohl der Vermittlungsproblematik bewusst waren. 
Der Impetus einer Geschlossenheit oder gar Einheit ist in dieser Aufzählung nicht 
enthalten. Eher ist es so, dass bei der Aufzählung der vielen Elemente, die miteinan-
                                           
604 In seinem Vorschlag zum Aufbau der neuen Rahmenplangeneration für die Sek. I stellt das PLIB diese 
vier Kompetenzen vor und schlägt sie als zentrale Bausteine der neuen Rahmenpläne vor. Vgl. PLIB (1999), 
S. 11-16. In der Umsetzung dieser Vorgaben ist das brandenburgische Rahmenplanwerk allerdings viel 
liberaler, als das thüringische Pendant, das strikt für alle Lehrpläne der neuen Generation die gleichen Vor-
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der wirken, eine kaum zu übersehende Vielfalt eingezogen ist. Zuweilen scheinen die 
AutorInnen die Elemente der Kompetenzen selbst nicht mehr zu übersehen, wenn sie 
z.B. wie hier, die „Anwendung“ gleich doppelt nennen. Wie diese Elemente jedoch 
aufeinander bezogen werden sollen, dazu sagt der Rahmenplanentwurf nichts. Die 
Vermittlungsproblematik wird zwar erkannt, zuweilen sogar unnötig gesteigert, die 
LehrerIn aber mehr oder weniger mit ihr allein gelassen.  

Handhabbarer ist dagegen die Beschreibung der Methodenkompetenz:  
„Unter Methodenkompetenz werden die Kenntnis und Beherrschung von Techniken, Verfahren 
und Vorgehensweisen zur Strukturierung und Steuerung von individuellen und Gruppentätigkei-
ten verstanden, die die Bearbeitung fachlicher oder übergreifender Aufgaben ermöglichen“ (RE, 
S. 10).  

Vermittlungsprobleme werden dort jedoch nicht thematisiert. Es bliebe zu erörtern, 
wie es von der „Kenntnis“ zur „Beherrschung von Techniken, Verfahren“ etc. 
kommt. Der Rahmenplanentwurf gibt einen Hinweis, indem er für LER vorschreibt:  

„Die Lehrkräfte gestalten und reflektieren gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern einen 
Unterricht, in dem solche Techniken und Methoden gezielt eingesetzt werden. Dabei ist darauf 
zu achten, dass sie bewusst gehandhabt, Verfahrenskenntnisse vermittelt und Übungsmöglichkei-
ten geschaffen werden“ (ebd.). 

Auch wenn die Vermittlungsproblematik von praktischem und theoretischem Denken 
und Lernen hier nicht theoretisch dargelegt wurde, so wird sie normativ umgesetzt.  

Die beiden letzten Kompetenzen, „Soziale Kompetenzen“ und „personale Kompe-
tenz“ sind durch ein erhebliches Maß an Abgrenzungsproblemen gekennzeichnet. Die 
sozialen Kompetenzen werden noch einmal in drei „Dimensionen“ unterteilt:  

„den Umgang mit sich selbst, den Umgang mit anderen und Verantwortungsbewusstsein“ (RE, 
S. 11).  

Üblich ist die Bezeichnung der vierten Kompetenz als „Selbst-Kompetenz“, wie es 
auch der thüringische Lehrplan praktiziert.605 Der „Umgang mit sich selbst“ ist je-
doch in Brandenburg keine eigene Kompetenz, sondern Teil der „sozialen Kompe-
tenzen“ – was schon begrifflich recht verwirrend ist. Das Verantwortungsbewusstsein 
wird ebenfalls zu einer Dimension der dritten Kompetenz erklärt. Das erschließt sich 
nur bedingt, wenn  

„Verantwortungsbewusstsein bedeutet, die eigenen Verantwortung gegenüber den sozialen Ge-
meinschaften und der Natur zu erkennen, Moral und Ethik der sozialen Gemeinschaften zu res-
pektieren und eigene Werte und Normen zu entwickeln“ (RE, S. 11).  

Wenn an zweiter Stelle die Verantwortung gegen die Natur genannt wird, dann ist 
nicht plausibel, weshalb Verantwortungsbewusstsein zu einer sozialen Kompetenz 
gezählt wird. Sozial hat es dem Wortsinn nach mit menschlichen Gemeinschaften zu 
tun. Verantwortung gegen die Natur jedoch nicht zwangsläufig. Es scheint so, als sei 

                                                                                                                                            
gaben übernimmt. Das PLIB wollte mit seinem Material den einzelnen Rahmenplangruppen lediglich „An-
regungen“ zur Verfügung stellen. Vgl. Kap. 3.4.1, 3.4.3 und 5.3. 
605 Vgl. Kap. 3.4.2.2 dieser Arbeit. 
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die Vermittlungsproblematik bei der Charakterisierung der sozialen und personalen 
Kompetenzen den LehrplanautorInnen über den Kopf gewachsen.  

Das wird noch deutlicher, wenn die Dimension des Selbst-Umgangs innerhalb der 
sozialen Kompetenz näher erläutert wird, welche folgende Aspekte zusammenfasst: 

„Aufrichtigkeit, das Annehmen von Kritik, Konfliktfähigkeit, Frustrationstoleranz, Ambigui-
tätstoleranz, Sensibilisierung für eigene Bedürfnisse, Fähigkeit zum Bedürfnisaufschub, Selbst-
steuerung, Rollendistanz“ (RE, S. 11).  

Vergleicht man diese mit den Elementen, die zur personalen Kompetenz gehören:  
„Selbstkonzept, die Selbstwahrnehmung, Einstellungen und Werthaltungen, Ambiguitätstole-
ranz, Selbstdisziplin und Motivation“ (RE, S. 11), 

so fällt die deutliche inhaltliche Nähe, die bis zur Doppelnennung von Kompetenz-
elementen reicht, auf. So wichtig soziale, personale und Selbstkompetenz auch sind, 
so macht die hier vorliegende Aufzählung doch den Eindruck einer Sammlung alles 
Guten und Schönen.606 Es ist fraglich, inwieweit diese Versammlung tatsächlich hilf-
reich ist. Ein durchgearbeitetes theoretisches Konzept der unterschiedlichen Bezie-
hungen jedenfalls ist nicht auszumachen.  

Interessant ist deshalb, die Konsequenz aus diesem Beziehungsgeflecht:  
„Es ist die Aufgabe der Lehrkräfte, Äußerungen, Erscheinungen und Prozesse der Identitätsbil-
dung und -entwicklung der Schülerinnen und Schüler und der Entwicklung ihrer Beziehungen zu 
anderen wahrzunehmen, sensibel anzuregen und zu unterstützen“ (RE, S. 11).  

Die nahe liegende Erwartung einer komplexen Handlungsanweisung nach diesem 
Feuerwerk von Begriffen, Verweiszusammenhängen, komplexen Bedingungsgefü-
gen, Dimensionen, Kompetenzen und dergleichen wird enttäuscht. Stattdessen setzen 
die AutorInnen des Rahmenplanentwurfs auf das professionelle Handwerkszeug der 
Lehrkräfte, um in diesen komplexen Bedingungsgefügen angemessen zu interagieren. 
Wieder kommt das zum Tragen, was HERBART den „Takt“ genannt hat. Eine Kasuis-
tik für das dargestellte Kompetenzwirrwahr zu entwickeln, ist nicht nur aufgrund der 
gezeigten begrifflichen und sachlichen Unklarheiten unmöglich. Statt es dennoch zu 
versuchen, wird quasi auf ein altes Hausmittel der Pädagogik zurückgegriffen, das 
sensible Einfühlungsvermögen in die Situation des geschulten Pädagogen. In seiner 
Person, ist eine Verbindung von solch komplexen Theoriegebäuden und der je be-
sonderen Praxis möglich. So großartig die Kompetenzbeschreibungen auch daher-
kommen, so schlicht und altbekannt ist die vorgeschlagene Lösung der Vermittlungs-
problematik. Eine alte Lösung muss jedoch nicht eine schlechte Lösung sein.607

                                           
606 Immerhin aber kann die Doppelnennung der „Ambiguitätstoleranz“ als dem Aushalten der Differenzen 
von Theorie und Praxis auch als Bemühen interpretiert werden, dem Vermittlungsverhältnis von Theorie und 
Praxis gerecht zu werden. 
607 Neuere Vorschläge das Theorie-Praxis-Problem zu lösen gehen zuweilen dorthin, die Theorie einfach von 
der Praxis zu lösen. Vgl. z.B.: CARUSO (1998). Diese Modelle der Entkopplung werden heftig diskutiert, was 
hier jedoch nicht nachvollzogen werden kann. Der Rahmenplanentwurf jedenfalls entscheidet sich gegen 
eine solche radikale Variante der Entkopplung und auch gegen den Versuch einer kasuistischen Theorie und 
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Vermittlungsprobleme sind auch Gegenstand der „Fachlichen Ziele“, die im zweiten 
Unterkapitel dargestellt werden. Beim ersten Ziel, der „Förderung der Identitätsent-
wicklung der Kinder und Jugendlichen“, werden eine ganze Reihe von Erfordernissen 
vorgestellt, von denen viele Vermittlungsproblematiken betreffen.  

„Das Wissen um die eigene Körperlichkeit und Geschlechtlichkeit, ihre Annahme sowie die 
Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Erwartungen an die Geschlechterrolle zu för-
dern“ (RE, S. 12).  

Zum einen ist hier das Umgangsverhältnis von Mensch und Welt angesprochen, noch 
dazu in seiner privatesten Form, im Umgang mit dem eigenen Körper. Dies Um-
gangsverhältnis soll mit den gesellschaftlichen Rollenerwartungen in Beziehung ge-
setzt werden. Dazu müssen diese jedoch (auch in ihrem historischen Wandel) wissen-
schaftlich erschlossen werden. Allerdings kommt Wissenschaft so wieder nur in die-
nender Funktion, nicht in ihrer eigenen Bedingtheit, zur Sprache. Diese Thematisie-
rung der Vermittlungsproblematik kann nur an einem Beispiel verdeutlicht werden, 
gilt jedoch in ähnlicher Weise für die anderen Punkte. In gleicher Weise gilt aller-
dings auch der Vorbehalt, dass Wissenschaft als Form des Weltzugangs nicht prob-
lematisiert, sondern lediglich als Hilfsmittel wahrgenommen wird.  

Das zweite fachliche Ziel „Entwicklung ethischer Urteilsfähigkeit und der Bereit-
schaft zur Übernahme von Verantwortung“ (RE, S. 12) wird wie folgt erläutert:  

„Schülerinnen und Schüler sollen dabei unterstützt werden, sich ihrer Wertvorstellungen und 
Handlungsmotive bewusst zu werden. Sie sollen lernen, Begründungen zu finden und das Für 
und Wider einzelner Überzeugungen zu reflektieren. In der Auseinandersetzung mit der Traditi-
on wird die Gegenwart reflektiert und werden Handlungsmodelle für die Zukunft entworfen. 
Schülerinnen und Schüler sollen lernen, ihre eigenen Lebens- und Handlungsentwürfe zu den 
Bedürfnissen und Ansprüchen der Mitwelt und der nachkommenden Generation in Beziehung zu 
setzen“ (RE, S. 12)  

Auch hier finden sich die verschiedensten Thematisierungen von Vermittlungsprob-
lematiken wieder. Die Beziehung von Wissen und Haltung zum Beispiel wird sach-
gerecht thematisiert, wenn gesehen wird, dass die Haltung nicht etwa aus dem Wis-
sen auch um andere Überzeugungen hervorgeht, dieses Wissen aber dazu beiträgt, 
eigne Handlungsmodelle zu entwerfen. In der Auseinandersetzung mit der „Traditi-
on“ läge sogar ein Ansatzpunkt für die Thematisierung der Vermittlungsproblemati-
ken wissenschaftlicher Aussagesysteme. Dies wird jedoch nicht ausgeführt, sondern 
bestenfalls angedeutet.  

In den Erfordernissen für den Unterricht wird aus dieser Beschreibung abgeleitet:  
• „das Kennenlernen von und die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen ethischen Traditio-

nen und Situationsdeutungen, auch solchen, die auf Glaubensüberzeugungen beruhen,  
• das Anwenden von Prinzipien ethischer Urteilsfindung“ (RE, S. 12).  

                                                                                                                                            
für die Vermittlung von Theorie und Praxis im Handeln des professionellen und wissenschaftlich ausgebilde-
ten Pädagogen. 
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Während der erste Anstrich nun erstmals das Kennen lernen und die Auseinanderset-
zung mit ethischen Traditionen und damit mit der Ethik als Wissenschaft und auch 
mit den theologischen Ethiken explizit fordert, bezieht sich der zweite Anstrich auf 
das konkrete Umgangsverhältnis von Mensch und Welt. Auch die anderen Anstriche 
bewegen sich sensibel in den mit den Kriterien aufzeigbaren Vermittlungsproblema-
tiken. Lediglich der letzte Anstrich fällt merkwürdig aus dem Rahmen und sogar in 
ein normatives Bildungsideal zurück;  
• „die Entwicklung von Ehrfurcht vor dem Leben“ (RE, S. 12).  
Ein solches Ziel scheint noch aus den Vorgängerplänen übernommen und wirkte 
schon dort befremdlich. Es stellt sich die Frage, ob nach diesen sensiblen Thematisie-
rungen der Vermittlungsproblematiken, die nicht eine bestimmte Moral vorschreiben 
aber durch die Thematisierung ethischer Konzepte und Probleme die Herausbildung 
eigener Wertmaßstäbe anregen wollen, nun der Holzhammer herausgenommen wird 
und den Heranwachsenden die Lebenseinstellung Albert Schweitzers als verbindlich 
vorgegeben werden soll.608

Das dritte fachliche Ziel, „Orientierungswissen und Auseinandersetzungsfähigkeit 
mit existentiellen Fragen des Menschen“, das der „Kompetenz für Sinnfragen“ der 
Vorgängerpläne nachgestaltet worden war, bleibt auch im Rahmenplanentwurf relativ 
vage. Immerhin wird in einem von nur zwei609 Anstrichen vom Unterricht gefordert:  
• „Kennen lernen und Reflexion der für die Gegenwart bedeutsamen kulturellen, religiösen und 

weltanschaulichen Erfahrungen, Deutungen und Traditionen, ihrer Symbole, Rituale und My-
then“ (RE, S. 12).  

Auch im Titel dieses fachlichen Ziels stand das „Orientierungswissen“ vor der „Aus-
einandersetzungsfähigkeit“. Die Fähigkeit zur individuellen Auseinandersetzung und 
die daraus hervorgehende Haltung bedürfen offensichtlich des Wissens. Der Vermitt-
lungsproblematik auf diesem Gebiet wurde so mit einem eindeutigen Gefälle Rech-
nung getragen, das sich zum einen aus der brandenburgischen Situation des religiösen 
Niemandslandes zum anderen wohl aber doch auch aus der traditionellen Aufgabe 
von Unterricht, der Wissensvermittlung herleitet. Auch wenn die Initiatoren von LER 
bei der Wissensvermittlung nie stehen bleiben wollten, ist sie doch ein wichtiges 
Element von Unterricht. Sie ist unerlässlich, um sich überhaupt kompetent Meinun-
gen bilden und Haltungen aufbauen zu können. Befremdlich dagegen wirkt das ande-
re „Erfordernis“, das in der dritten Kriteriengruppe analysiert werden soll.610

Das vierte fachliche Ziel, „Fähigkeit zur respektvollen und unvoreingenommen 
Begegnung mit Menschen unterschiedlicher Lebensgestaltung, Wertorientierung, 
Weltanschauung und Religion (Umgang mit Pluralität)“ (RE, S. 12f.) betont das Ver-
hältnis von Pluralität und eigenen Werten:  
                                           
608 Vgl. Kap. 4.3.2.1.4 dieser Arbeit, bes. Anm. 390. 
609 An dieser Stelle sind im Rahmenplanentwurf zwar drei Anstriche zu sehen, dem entsprechen jedoch nur 
zwei Topoi, da der erste Anstrich versehentlich die Überschrift markiert. 
610 Vgl. Kap. 4.5.3.3.2 dieser Arbeit. 
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• „die Förderung der Anerkennung unterschiedlicher Überzeugungen, Lebensstile, Religionen, 
Werte und Traditionen verbunden mit der Förderung eigener, konsistenter Werte und Hand-
lungsmodelle in dieser Pluralität“ (RE, S. 13).  

Pluralität bedeutet demnach im Rahmenplanentwurf nicht Beliebigkeit, sondern es 
geht um verschiedene Modelle, die in ihren Differenzen kennen gelernt und mitein-
ander in Beziehung gesetzt werden sollen. Eigene „Werte und Handlungsmodelle“ 
entstehen daraus nicht automatisch, sondern auch ihre Entwicklung angesichts der 
Wertepluralität soll der Unterricht fördernd begleiten. Von einer Einheit von Wissen 
und Haltung wird im Rahmenplanentwurf demnach auch nicht dergestalt ausgegan-
gen, dass Einführung in eine Pluralität der Werte schon ausreichendes Fundament zur 
Konsolidierung eigener Werthaltungen sei, vielmehr äußert sich so die Vermittlungs-
problematik von Wissen und Haltung. 

Im zweiten Kapitel wird demnach eine Vielzahl von Vermittlungsproblematiken 
deutlich gemacht. Die Wissenschaft als eigener Weltzugang wird dabei jedoch inso-
fern inadäquat dargestellt, als sie auch hier bestenfalls in ihrer dienenden Form zur 
Sprache kommt. Bei der Darstellung mancher Kompetenzen, so der sozialen Kompe-
tenzen, sind die Verweiszusammenhänge so vielfältig, dass sie offensichtlich selbst 
für die LehrplanautorInnen nicht mehr zu durchschauen waren.611 Diese hyperkom-
plexe Vermittlungsproblematik wird durch einen recht pragmatischen Verweis auf 
den pädagogischen Takt des professionellen Pädagogen aufgelöst. Auch wenn dies 
Verfahren nicht näher erläutert wird, ist es doch dasjenige, das realistischer Weise 
eine Verbindung von Theorie und Praxis ermöglicht.  
4.5.3.2.3 Kapitel 3: Konzeption der Lernfelder – Unterrichtsinhalte 
Im ersten Unterkapitel des Kapitels wird die „Konzeption der Lernfeldstruktur“ er-
läutert:  

„In dem Bemühen reale Lebenswelt exemplarisch und im Hinblick auf LER-relevante Aspekte 
zu erfassen und zu strukturieren, wird auf folgende systematische Ansätze Bezug genommen:  

• Entwicklungsaufgaben Heranwachsender (nach Havighurst), 
• Schlüsselprobleme (nach Klafki), 
• Grunddaseinsfunktionen (z.B. Nahrung, Kleidung, Sicherheit und Schutz), 
• Felder der soziokulturellen Lebenswelt Jugendlicher (z.B. Familie, Gleichaltrige, Schule) und 

Existentielle Fragen des Menschen (z.B. Freiheit und Bindung, Sinn des Lebens)“ (RE, S. 13a). 
Diese Grundlegung der Lernfeldkonzeption ist in Hinsicht auf die Vermittlungsprob-
lematiken zweifach zu würdigen. Zum einen werden im Rahmenplanentwurf erstma-
lig Aussagen über seine theoretischen Grundlagen gemacht. Zugleich ist hervorzuhe-
ben, dass der Rahmenplanentwurf nicht nur auf einem einzelnen wissenschaftlichen 
Konzept aufruht, sondern auf einer Vielzahl wissenschaftlicher Ansätze, die sich 
komplementär ergänzen. Das ist allerdings auch insofern problematisch, als die diffe-

                                           
611 Vgl. Kap. 4.5.3.1.2 dieser Arbeit. 

 



Rahmenplanentwurf Lebensgestaltung – Ethik - Religionskunde 277

renten Ansätze sich lediglich ergänzen und nicht dazu angetan sind, sich wechselsei-
tig zu kritisieren. 

Als Beispiel seien die KLAFKIschen Schlüsselprobleme genannt, denen keine der 
zahlreichen Kritiken oder weiterführenden Entwicklungen dieses Modells gegen-
übergestellt wurde.612 Der Rahmenplanentwurf selbst führt demnach nur eine kom-
plementäre, keine kompetitive Pluralität wissenschaftlicher Ansätze vor. Wissen-
schaft erhält auch hier wieder den Status der Hilfswissenschaft, die klärend Begriffe 
strukturiert, damit diese besser erfasst und dargestellt werden können. Nicht jedoch 
wird Wissenschaft als eine konkurrierende Zugriffswiese auf Welt wahrgenommen, 
deren Ergebnisse nicht Objektivität verbürgen.  

Zwar kann von einem Lehrplan keine tiefgehende theoretische Auseinandersetzung 
mit wissenschaftlichen Modellen erwartet werden, eine Fußnote, in der die Auswahl 
der Methoden aus der Vielzahl der möglichen wissenschaftlichen Herangehensweisen 
kurz begründet würde, wäre allerdings nicht zu viel verlangt und käme dem Anspruch 
des Lehrplanes selbst, nach der Wahrnehmung der Pluralität von Weltzugängen, ent-
gegen. Die Ebene der wissenschaftlichen Selbstreflexion des Lehrplans wird so zwar 
erstmals in der Lehrplanentwicklung von LER erreicht, bleibt aber hinter ihren Mög-
lichkeiten zurück.613 In der Analyse nach der dritten Kriteriengruppe wird diese Pas-
sage noch einmal von Interesse sein.614

Im Hinblick auf die Vermittlungsproblematiken ist interessant, dass im Rahmen-
planentwurf darauf gedrängt wird, die Themenkomplexe  

„im Hinblick auf die Dimensionen L, E und R durchzuarbeiten“ (RE, S. 13b).  
Es ist also nicht so, dass je ein Themenkomplex zur Dimension L, ein anderer The-
menkomplex zur Dimension E und ein dritter zur Dimension R behandelt werden 
soll, sondern die verschiedenen Dimensionen sollen jeweils am gleichen Themen-
komplex erarbeitet und dargestellt werden. So kommen Verweiszusammenhänge und 
Vermittlungsproblematiken zwischen diesen unterschiedlichen Dimensionen anhand 
konkreter Themen zur Sprache.  

In einem Absatz des ersten Unterkapitels werden die Themenkomplexe zur Religi-
on noch einmal gesondert behandelt. Neben die soeben angesprochene integrierte 
Darstellung von Religion tritt der Aspekt der Vermittlung von Grundlagenwissen 
über die Religion. Die entsprechenden Themenkomplexe V/3, V/4, und V/5, in denen 
das Christentum, das Judentum und den Islam behandeln wurden, verfügen deshalb 
über keine Schwerpunktsetzungen.  

„In diesen Fällen sind alle unter dem Themenkomplex aufgeführten Aspekte zu behandeln“ (RE, 
S. 13b). 

                                           
612 Vgl. Kap. 2.2.3.2 dieser Arbeit, bes. Anm. 128. 
613 Vgl. Kap. 4.3.3 dieser Arbeit. 
614 Vgl. Kap. 4.5.3.3.3 dieser Arbeit. 
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An dieser Stelle wird die ansonsten erhebliche Gestaltungsfreiheit der Lehrkräfte 
eingeschränkt. Die Vermittlung von Grundlagenwissen über Religion (wobei das 
Christentum obligatorisch, Judentum und Islam wahlobligatorisch sind), ist im Ge-
gensatz zu den Vorgängerplänen gestärkt worden.615 Im Rahmenplanentwurf wird 
deshalb präzise formuliert:  

„Für das Verständnis von Religionen als gewachsene Deutungs- und Handlungssysteme ist es 
aber wichtig, auch systematisches Wissen über bestimmte Religionen im Sinne einer Grundle-
gung zu erwerben“ (RE, S. 13b).  

Die In-Beziehung-Setzung von Religion und eigener Haltung kann nur dann produk-
tiv sein, wenn etwas über diese Religion gewusst wird. Dieser Absatz, der verpflich-
tend auf die systematische Kenntnisvermittlung über Religion drängt, ist deshalb für 
das Bewusstsein der Vermittlungsproblematik von erheblicher Bedeutung.  

Der erste Themenkomplex616 des ersten Lernfeldes „Heranwachsen und Erwach-
senwerden“ bietet ein gutes Beispiel für das Bewusstsein einer Differenz von Um-
gangsverhältnis und wissenschaftlichem Weltbegriff. Der Themenkomplex heißt: 
„Heranwachsende werden selbständiger, ihre Beziehungen zu den Erwachsenen und 
deren Lebensentwürfen ändern sich“ (RE, S. 17) und ist verbindlich für die Jahr-
gangsstufe 7. Schwerpunktsetzungen wie z.B.  
• „Erwachsenwerden – was heißt das, will ich das und wie schaffe ich das?“ (ebd.)  
thematisieren das Verhältnis von eigenem Erleben dieser und wissenschaftlichen 
Einsichten in diese Lebensphase. Dieses In-Beziehung-Setzen von verallgemeinerten 
(wissenschaftlichen) Erkenntnissen zum eigenen Leben und Erleben findet sich auch 
in den anderen Themenkomplexen des Lernfeldes.  

Der dritte Themenkomplex beschäftigt sich mit „Riten am Übergang in die Er-
wachsenenwelt“ (RE, S. 18) Wenn Schwerpunktsetzungen dazu lauten:  
• „Jugendweihe, Konfirmation, Firmung und Bar/Bat Mizwa – ihr Selbstverständnis und ihre 

Bedeutung. – Wann sind wir eigentlich erwachsen? Wie war das früher? [...]“ (ebd.),  
dann werden die Themen aus einer historischen und hermeneutischen Perspektive 
behandelt, zugleich aber sind diese Themen für die Jugendlichen in ihrem Welt-
Umgang relevant, wenn sie sich für eines dieser Passagerituale entscheiden.  

Im vierten Themenkomplex, „Heranwachsende mit eigenen Vorstellungen für ihre 
Lebensgestaltung und die Werte, Normen, Traditionen und Überzeugungen der Er-
wachsenen“ (RE, S. 18), lautet die zweite Schwerpunktsetzung, die verbindlich für 
die Jahrgangsstufe 9/10 ist:  
• „Welche Bedeutung haben die Wertorientierungen des Grundgesetzes (Grundrechte) für meine 

Lebensziele und für die Lebensgestaltung in unserer Gesellschaft“ (RE, S. 18).  

                                           
615 Dies entspricht einer Umsetzung des in Kap. 1 geforderten Primats des Christentums. Vgl. Kap. 4.5.3.1.1 
dieser Arbeit, bes. Anm. 547. 
616 Die Analyse der Lernfelder wendet sich wieder ausschließlich dem vierten Unterkapitel zu, in dem die 
Themenkomplexe mit ihren Schwerpunktsetzungen systematisch aufgeführt sind. Die anderen Unterkapitel 
stellen die selben Gegenstände lediglich einer anderen Form dar. Vgl. Kap. 4.5.2 in dieser Arbeit. 
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Auch an diesem Schwerpunkt lassen sich verschiedene Vermittlungsproblematiken 
illustrieren. Zugleich ist die Formulierung so gewählt, dass Grundrechte behandelt 
werden, sie aber nicht in Form einer bloß zu affirmierenden Norm zur Sprache kom-
men, sondern reflektierend auf die eigenen Lebensziele, auf die eigene Lebensgestal-
tung angewandt werden. Während die Hinweise in ihrer Präambel noch aus dem 
Schulgesetz zitierten, dass die Schule die Erziehung zu den Grundwerten verwirk-
licht, ist diese reflexive Thematisierung der Grundrechteproblematik von solch affir-
mativen Erziehungsvorstellungen weit entfernt. Das Bewusstsein für Vermittlungs-
problematiken zwischen den unterschiedlichen Weltzugängen korrespondiert dem-
nach wiederum dem Schutz vor einem normativen Bildungsideal. 

Auch im Lernfeld II „Menschen leben in Beziehungen“ werden nicht nur Lernstof-
fe aufgelistet, sondern oft Vermittlungsproblematiken thematisiert. Dabei spielt die 
Vermittlung des Lehrstoffes zum eigenen Leben und Erleben, zum eigenen Umgang 
immer eine herausgehobene Rolle, wie dies der schon dargestellten Programmatik 
von LER entspricht.617  

Seltener sind solche Passagen im Rahmenplanentwurf, in denen die Vermittlungs-
problematik in Beziehung auf die unterschiedlichen Sinne von Aussagesystemen in 
Anbetracht von deren historischer Entwicklung thematisiert wird (Krit. VI). Im zwei-
ten Themenkomplex des Lernfelds gibt es einen solchen Schwerpunkt:  
• „Menschen in Not brauchen Hilfe. Ist das eigentlich selbstverständlich? Woher kommt dieses 

Gebot? Wie kann geholfen werden ohne zu bevormunden oder zu entmündigen?“ (RE, S. 15).  
Die Frage, woher dieses Gebot denn komme, ob es nicht selbstverständlich sei, bietet 
viele Möglichkeiten zur Bewusstwerdung der Historizität von Moralen. Die in sie 
eingegangenen gesellschaftlichen Erfordernisse und Bedeutungen können erarbeitet 
werden und auf den Sinn innerhalb des Eigenlebens dieser Moral hin verglichen wer-
den. Auch wenn dies keine „innerszientifische“ Betrachtungsweise ist, weil nicht die 
Wissenschaft selbst Gegenstand der Betrachtung ist, so ist doch das hier vorgeschla-
gene Verfahren der Relationierung und historisch verschränkten Entwicklung zweier 
Formen des Weltzugangs vergleichbar.618

Ähnliches findet sich auch im Lernfeld III, „Schule als Lebensort“. Dort lautet ein 
Schwerpunkt des dritten Themenkomplexes, „Schule ist eine Institution der Gesell-
schaft – was soll sie leisten? Wie gehen Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und 
Eltern mit unterschiedlichen Erwartungen um?“ (RE, S. 20): 
• „Schule früher und heute – unter welchen Bedingungen und mit welchem Ziel haben unsere 

Großeltern gelernt; was und wie lernen wir heute?“ (RE, S. 21.) 

                                           
617 Dies braucht in der Analyse nicht gesondert für jeden Themenkomplex erwähnt zu werden. Anders sieht 
es im konkreten LER-Unterricht aus. OSER/EDELSTEIN (2001) berufen sich auf selbst durchgeführte Unter-
suchungen, nach denen „über 70 Prozent des Unterrichts unter die Kategorie Wissensaufbau fallen“ (S. 162). 
618 Vgl. dazu schon die in der Auslegung der Kriterien vorgeschlagene Erweiterung in Kap. 2.2.4.3 dieser 
Arbeit. 
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Gefragt wird nach historischen Veränderungen institutioneller Wirklichkeiten. So 
kann deutlich werden, dass Schule nicht gleich Schule und lernen nicht gleich lernen 
ist. Noch einmal wird dieser Gedanke im zweiten Themenkomplex des vierten Lern-
felds, „Gesellschaft als Lebensraum – Orientierung in der Vielfalt und im Wandel“, 
angesprochen:  
• „Institutionen überliefern bewährte Handlungsmuster und sind Veränderungen unterworfen. 

Was bedeutet das für unser Denken und Handeln?“ (RE, S. 20).  
Der Blick auf die Schule als Institution wurde entgrenzt und erweitert auf Institutio-
nen überhaupt, die einerseits konservativ gesellschaftliche Werte bewahren, anderer-
seits aber selbst – wie die sie umgebende Gesellschaft – Veränderungen unterworfen 
sind. Dieses Wechselspiel von Bewahren und Verändern, das durchaus nicht syn-
chron laufen muss, zu analysieren, macht auf eine Vielzahl von Vermittlungsproble-
men aufmerksam, die wiederum das eigene Umgangsverhältnis betreffen können.619  

Der erste Themenkomplex des Lernfeldes V, „Deutungen von Welt und Existenz“, 
weist ein erhebliches Bewusstsein für Vermittlungsproblematiken auf, soll jedoch 
erst in der nächsten Kriteriengruppe analysiert werden.620 Innerhalb dieses Lernfeldes 
finden sich auch die Themenkomplexe zu den Religionen, von denen die Behandlung 
des Christentums (Themenkomplex drei) obligatorisch und des Judentums (vier) oder 
des Islam (fünf) wahlobligatorisch sind. In diesen Themenkomplexen geht es um eine 
religionskundliche Thematisierung der drei großen Offenbarungsreligionen. Da diese 
auf religionswissenschaftlicher Basis erfolgt, stellt sich, zumindest für die SchülerIn-
nen die Gläubige einer dieser Religionen sind, ganz unmittelbar die drängende Frage 
nach der Vermittlung des religionswissenschaftlich vermittelten Menschen- und 
Weltbildes ihrer Religion und dem (religiös motivierten) Menschen- und Weltbild 
ihres eigenen Umgangsverhältnisses. Diese Herausforderung impliziert der Lehrplan 
zwar, geht aber explizit nicht genügend auf sie ein. 

Der sechste Themenkomplex, „vom christlichen Abendland zur säkularisierten Ge-
sellschaft – Irritation und Herausforderung“ (RE, S. 22), des Lernfeldes bietet erneut 
ein erhebliches Maß an Stoff zur Thematisierung von Vermittlungsproblematiken an. 
Einzelne Schwerpunktsetzungen könnten dort Stoff für mehrere Vorlesungsreihen 
bieten. Z.B.:  
• „Welche wesentlichen geistigen, kulturellen und religiösen Strömungen bilden das Fundament 

des ‚Christlichen Abendlandes‘  
• ‚Christliches Abendland‘ und moderne Gesellschaft – Gemeinsamkeiten – Unterschiede. Was 

bedeutet Säkularisierung?“ (RE, S. 22).  

                                           
619 Vgl. dazu das Beispiel der klassischen Institution der Ehe, an dem ich diese Vermittlungsproblematik von 
persönlichem Umgangsverhältnis und einem wissenschaftlichen Zugriff auf das Phänomen, verbunden mit 
seiner gesellschaftlichen Sinnzuschreibung im Kap. 2.2.4.4 in dieser Arbeit erläutert habe. 
620 Vgl. Kap. 4.5.3.3.3 dieser Arbeit. 
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Diese Schwerpunkte haben eine von dem Individuum abstrahierende Intention. So 
können Vermittlungsproblematiken abstrakt diskutiert werden, bevor in einem nächs-
ten Schwerpunkt die Ebene des individuellen Umgangs hinzukommt:  
• „Wie erlebe ich die Pluralität von Orientierungsangeboten und welchen Einfluss hat das auf 

meine Bemühungen um einen eigenen Standpunkt? (RE, S. 22).  

Vergleicht man dieses Rückbinden der Gesellschaftsanalyse auf den eigenen Umgang mit der 
Diagnose der Vorgängerpläne621 zur Situation der Jugendlichen, so zeichnet sich ein bedeutsamer 
Wandel ab. Aus der Beschreibung einer katastrophischen Situation für Jugendliche in Branden-
burg ist die Frage nach ihrem Befinden getreten. Es wird nicht mehr verordnet, wie es den Ju-
gendlichen zu gehen habe, sondern in der Auseinandersetzung mit dem Erleben von Pluralität als 
Signum der demokratischen Moderne werden sie aufgefordert, deren Auswirkungen auf ihren 
eigenen Umgang zu reflektieren. Bei einem solchen Vorgehen kann es zu gänzlich anderen Er-
gebnissen kommen, als die allgemeine Gesellschaftsdiagnose am Beginn der Vorgängerlehrpläne 
festlegte. Auch diese Diagnose beruhte zwar auf Gründen, stand jedoch vor allem in der Gefahr, 
mit ihren allgemeinen Aussagen die konkrete erlebte Lebenssituation der Jugendlichen zu verfeh-
len. Der Weg der im Rahmenplanentwurf gewählt wurde, der die Vermittlungsprobleme zwischen 
verschiedenen Ebenen nicht nur zur Sprache bringt, sondern diese die SchülerInnen selbst erarbei-
ten lässt, wird nicht nur der Vielfalt der erlebten Lebensumstände gerechter, sondern fördert 
zugleich das Reflexionsvermögen und das Bewusstsein für Vermittlungsprobleme.  

Im Lernfeld VI, „Was ist der Mensch?“ sind es besonders die ersten beiden Schwer-
punktsetzungen des zweiten Themenkomplexes, „Menschen suchen Orientierung, 
Glück und Sinn“, die das Verhältnis von Wissen und Haltung und praktischem und 
theoretischem Lernen thematisieren:  
• „Menschen haben viele Handlungsmöglichkeiten. Welche Orientierungsrahmen geben gesell-

schaftliche Wertungen und Normen, Religionen, Weltanschauungen, Institutionen vor?  
• Menschen orientieren sich an grundlegenden Werten, wie z.B. Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, 

Frieden, Freiheit, Leben. Welche Bedeutung haben sie für das Zusammenleben? Welche Veran-
kerung haben sie in Religionen und Weltanschauungen? Wie können entsprechende Regeln für 
das Handeln gefunden werden?“ (RE, S. 23). 

Besonders hervorhebenswert ist wiederum die Struktur der Frage, die diese Vermitt-
lungsprobleme thematisiert, ohne sie in normativer Weise festzulegen. 

Das Verhältnis von persönlichem Umgang und dem Weltbegriff anderer Weltver-
hältnisse wird mit besonderer Dringlichkeit an einem Schwerpunkt des dritten The-
menkomplexes, „Gefährdungen und Belastungen menschlichen Lebens“, deutlich:  
• „Sterben und Tod: Bedrohung oder Erlösung? Verdrängen oder Akzeptieren? Verlust und Trau-

er. Gibt es ein Leben nach dem Tod?“ (RE, S. 23).  
Im Rahmenplanentwurf werden bei diesem sensiblen Themenfeld lediglich Fragen 
gestellt. Wenn auch einige dieser Fragen durch eine ‚entweder – oder – Struktur“ das 
Feld möglicher Antworten bipolar prädeterminieren, so wird doch keine Antwort als 
‚richtig‘ vorausgesetzt oder nahegelegt. Die Kenntnis der Antworten der Religionen 

                                           
621 Vgl. Kap. 4.3.2.1.2 dieser Arbeit. 
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und Weltanschauungsgemeinschaften dispensiert nicht von der Auseinandersetzung 
mit diesen Fragen auf der Ebene des persönlichen Umgangs. 

Im Lernfeld VII, „Wie ich leben will: Wunsch, Wahl und Entscheidung“, findet 
sich im ersten Themenkomplex, „Ich habe Bedürfnisse, die sich wandeln und erfüllt 
werden wollen – Wertigkeiten und Begrenzungen“, der Schwerpunkt: 
• „Welche Bedürfnisse hatten meine Vorfahren? Haben wir die gleichen? Wodurch ändern sich 

Bedürfnisse im Laufe der Zeit?“ (RE, S. 24).  
Die Reflexion der geschichtlichen Bedingtheit von Bedürfnissen erfüllt das sechste 
Kriterium, obwohl es wieder nicht auf das System wissenschaftlicher Welterkenntnis 
bezogen ist.  

Gleichfalls ohne Bezug auf die Wissenschaft als eigenem Bereich des Weltzugan-
ges und doch die Problematik von Umgangsverhältnis und einem überindividuellen 
Bereich der gesellschaftlichen Sitten reflektierend, ist ein Schwerpunkt im folgenden 
zweiten Themenkomplex, „Menschliches Tun beruht auf emotionalen Ursachen und 
rationalen Gründen; jeder hat andere, sie ändern sich und sind unterschiedlich ausge-
prägt. Wir bedenken Zusammenhänge und Folgen“ (RE, S. 24):  
• „Worauf beruhen ‚Konventionen‘? Wozu brauchen wir z.B. Tischsitten und Höflichkeitsfor-

men? Wie frei bin ich in der Entscheidung, ob ich mich daran halte?“ (ebd.).  
Zu den verschiedensten Themen wird demnach die allgemeine Ebene verschiedener 
Weltzugänge auf die des individuellen Zugangs heruntergebrochen. Ebenso ist es im 
dritten Themenkomplex, „Stars und Idole, Ideale und Leitbilder – Manipulation oder 
Chance zur Selbstbestimmung?“ (RE, S. 24) mit dem Schwerpunkt:  
• „Helden, Vorbilder, Heilige – ihre Entstehung und Bedeutung und ihre Instrumentalisierung in 

Geschichte und Gegenwart“ (ebd.).  
Die historische Perspektive wird hier mit der der aktuellen gesellschaftlichen Bedeu-
tung verschränkt. Gleichzeitig ist dies auch ein Thema, das die Heranwachsenden in 
ihrer eigenen Lebenssituation trifft und sich so die Vermittlung mit dem eigenen 
Umgang nahe legt. Auch darin wird das Aufeinanderbezogensein der Kriterien VI 
und VII deutlich. 

Die Beispiele zeigen, dass es in allen Lernfeldern und beinahe allen einzelnen 
Themenkomplexen Schwerpunktsetzungen gab, die unterschiedlichste Vermittlungs-
problematiken zum Thema hatten. Sie sollen nicht nur Gegenstand des Unterrichts 
sein, sondern die SchülerInnen sollen sich selbst diese Vermittlungsproblematiken 
erarbeiten und zum Teil sich selbst in sie hinein begeben, indem sie ihre eigene Le-
benssituation und ihren Umgang mit Mensch und Welt mit reflektieren. So herausra-
gend auch diese Herausforderungen des Rahmenplanentwurfs sind, so bleibt doch 
unverständlich, weshalb die Wissenschaft als eigenes Weltverhältnis aus dieser Ver-
mittlungsproblematik ausgeklammert bleibt. Gerade wenn man den stark kognitiv 
orientierten Unterricht in anderen Fächern mit LER kontrastieren will, böte es sich 
an, auch am wissenschaftlichen Weltzugang Vermittlungsprobleme aufzugreifen und 
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aufzuzeigen. Dies entfällt allerdings völlig. Eine Erklärung für dieses Phänomen 
liefert die Analyse des vierten Kapitels des Rahmenplanentwurfs. 
4.5.3.2.4 Kapitel 4: Didaktisch – Methodische Konzeption 
Für das Bewusstsein der Vermittlungsproblematiken in der Analyse der einzelnen 
Lernfelder des vorangegangenen Kapitels findet sich im vierten Kapitel die methodi-
sche und didaktische Begründung. Im Rahmenplanentwurf werden in diesem Kapitel 
neben den schon in den ersten Kapiteln beschriebenen Grundlagen des Unterrichts, 
den anzustrebenden Kompetenzen, den Dimensionen, usw. verbindliche Inhalte fest-
gelegt und unverbindliche Inhalte vorgeschlagen. Zur didaktisch-methodischen Kon-
zeption gehört aber noch mehr:  

„Andererseits soll der Unterricht folgende Faktoren berücksichtigen: 
• die Fragen und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler,  
• die Einbeziehung der individuellen Erfahrungen aus ihrer Lebenswelt in und außerhalb der 

Schule, ihre Wünsche und Bedürfnisse nach Orientierung, 
• die Öffnung des Unterrichts für schachkundige Personen und außerschulische Lernorte und 

Begegnungen insbesondere bei religionskundlichen Themen und  
• schulinterne Absprachen und Festlegungen, die alle Fächer betreffen.  

Auf diese Weise wird es möglich, individuell wichtige Fragen, Erfahrungen und Bedürfnisse 
aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler aufzunehmen und sie in einen systematischen 
Zusammenhang mit den Lernfeldern und derer Themenkomplexen und Schwerpunktsetzungen 
zu bringen“ (RE, S. 25).  

Die systematische Thematisierung von Vermittlungsproblematiken ist in diesem Text 
zum Programm des Rahmenplanentwurfs gemacht. Immer soll die Lebenswelt der 
SchülerInnen mit den Themen der jeweiligen Lernfelder in eine Beziehung gesetzt 
werden. Wie dies erfolgt, das gibt der Rahmenplanentwurf in den seltensten Fällen 
vor, sondern durch gezielte aber zurückhaltende Fragestellungen wird die Vermitt-
lungs-Problematik unabweisbar.  

Die fachdidaktischen Prinzipen des „konstruktiven Diskurses“ und der „Kontro-
versität und der Pluralität“ wurden schon, wie auch das Prinzip der „Authentizität“ 
unter der ersten Kriteriengruppe betrachtet.622 Letzteres bietet aber auch noch einen 
interessanten Aspekt für die Frage nach den Vermittlungsproblemen.  

„Originale Begegnungen sind aber kein Selbstzweck. Sie erfordern Vorbereitung und nachberei-
tenden Reflexion durch den Unterricht“ (RE, S. 26).  

Originale Begegnungen (der schmale Rest des alten Konzepts der authentischen Ver-
treter) sollen demnach nicht unverbunden als singuläre Elemente im Unterricht ste-
hen, sondern rückgebunden und reflektiert werden. 

„Das Prinzip der Ganzheitlichkeit und der Erfahrbarkeit von Werten“ thematisiert 
noch einmal in besonderer Weise Vermittlungsprobleme. Wie in den Vorgängerplä-

                                           
622 Vgl. Kap. 4.5.3.1.4 dieser Arbeit. 
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nen623 wird auch im Rahmenplanentwurf ein reflektierter Begriff von Ganzheitlich-
keit verwendet.  

„Bei der Unterrichtsgestaltung im Fach LER kommt es im Rahmen der schulischen Möglichkei-
ten in besonderer Weise auf ein ausgewogenes Verhältnis von Erleben und Erfahren, Erkennen 
und Reflektieren sowie Erproben und Handeln an. [...] Es kommt hinzu, dass Werte nur dann 
wirklich verinnerlicht werden, wenn sie auch erlebbar sind und ihre Gültigkeit praktiziert wird. 
Das abstrakte Vermitteln von Theorien oder Systemen ist deshalb unzureichend“ (RE, S. 26).  

„Ganzheitlichkeit“ bezeichnet hier demnach kein naives Schichtenmodell der Welt, 
bei dem, wenn man alle Schichten zusammen betrachtet, ein harmonisches Weltgan-
zes entsteht. Im Gegenteil sollen hier die unterschiedlichen Welt- Mensch- und 
Selbstverhältnisse des Menschen thematisiert, problematisiert und vor allem zueinan-
der in Beziehung gesetzt werden. Das eigene Erleben soll dabei so wenig außen vor 
bleiben wie Faktenwissen oder praktisches Denken und Lernen.  

Bemerkenswert ist an diesen Zeilen der Hinweis auf die schulischen Grenzen. Das 
Bewusstsein der Grenzen der Institution Schule, gerade was „Erleben, Erproben und 
Handeln“ betrifft, ist wichtig, um innerhalb dieser Grenzen die schulischen Möglich-
keiten auch ausschöpfen zu können und nicht an ihnen zu resignieren oder sie zu 
ignorieren. Bei aller Wertschätzung für diese Passage des Rahmenplanentwurfs muss 
jedoch auch entschieden kritisches angemerkt werden. Zwar ist es richtig, dass das 
„abstrakte Vermitteln von Theorien oder Systemen [...] unzureichend“ ist, aber die 
Konsequenz die im Rahmenplanentwurf anscheinend daraus gezogen wurde, auf das 
Vermitteln von wissenschaftlichen Theorien oder Systemen und vor allem auf ihre 
Problematisierung ganz zu verzichten, ist noch problematischer.624

Auch die „Gestaltungsgrundsätze“ bringen noch einmal Vermittlungsproblemati-
ken zur Sprache. Der erste Grundsatz, „Schaffen und Aufrechterhalten einer vertrau-
ensvollen Arbeits- und Unterrichtsatmosphäre“ (RE, S. 26) legt nahe:  

„Für alle Fächer ist die Erkenntnis bedeutsam, dass sich die Vermittlung von Inhalten bzw. die 
Ausführung von Handlungen immer in kommunikativen und kooperativen Situationen vollzieht 
und dass sich Inhalts- und Beziehungsdimension wechselseitig durchdringen“ (ebd.).  

Diese Einsicht in eine Vermittlungsproblematik von praktischem und theoretischem 
Denken und Lernen hat demnach Auswirkungen nicht nur auf den Lehrstoff, sondern 
ebenso auf die Unterrichtsgestaltung. Insofern wird innerhalb des Rahmenplanent-
wurfs die Erkenntnis in Vermittlungsproblematiken nicht nur gelehrt, sondern auch 
für Lehr-Lernprozesse fruchtbar gemacht. Das gilt auch besonders für den respektvol-
len Umgang mit den SchülerInnen.  

„Zahlreiche Themen erfordern eine hohe Sensibilität, Behutsamkeit und Respekt gegenüber den 
Gefühlen, der unterschiedlichen Mitteilungsbereitschaft und dem möglichen Ausmaß eigener Er-
fahrungen und Betroffenheit der Schülerinnen und Schüler. Freiwilligkeit und verlässlicher Ver-

                                           
623 Vgl. Kap. 4.3.2.3.2 dieser Arbeit. 
624 Zum mutmaßlichen Grund dieses Verzichts mehr auf den folgenden Seiten. 
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trauensschutz bei der Mitteilung eigener Gefühle, Erfahrungen und Überzeugungen sind unab-
dingbar“ (RE, S. 27).  

Hier stellt sich die Vermittlungsproblematik von Wissen und Haltung den Lehrkräf-
ten in der unterrichtlichen Situation. Vor allem ihrem Verhalten bleibt es überlassen, 
ob Freiwilligkeit und Vertrauensschutz tatsächlich gewahrt bleiben.  

Befremdlich jedoch bleibt in diesem Gestaltungsgrundsatz:  
„Ohne eine solche, von Respekt, Optimismus und Vertrauen geprägte Lernumgebung [...]“ (RE, 
S. 27).  

Es erschließt sich nicht, warum „Optimismus“ in diese Aufzählung aufgenommen 
wurde. Ein kruder „Kopf hoch“ – Optimismus kann das für eine solche Lernumge-
bung nötigen Vertrauen sogar beinträchtigen, weil SchülerInnen sich nicht ernst ge-
nommen fühlen.  

Der zweite Gestaltungsgrundsatz, „Vielfältiger und zielbewusster Einsatz unter-
schiedlicher Methoden, Arbeits- und Sozialformen und Medien“, zeigt eine große 
Nähe zur Vermittlungsproblematik. Medien sind dem Begriffe nach Vermittler. Die 
geforderte Aufmerksamkeit für die „Auswahl geeigneter Sozial- und Kommunikati-
onsformen“ (RE, S. 27) nimmt noch einmal das Anliegen der Vermittlungsproblema-
tik von praktischem und theoretischem Denken und Lernen auf. Genannt werden zum 
Beispiel;  

„Diskussionen, Streitgespräche, Pro-Contra-Gespräche, das „Aquarium“ [...] oder Rundgesprä-
che“, weil in ihnen das „Vorwissen der Schülerinnen und Schüler, Denk- und Sprachfähigkeiten 
eine größere Rolle spielen“ (ebd.).  

Nicht nur im Inhalt des Rahmenplanentwurfs, sondern auch in seinen Anregungen 
zur Unterrichtsgestaltung, geht es darum, Vermittlungsproblematiken die Chance zur 
Bewusstwerdung zu geben. Je größer die Beteiligung der SchülerInnen am Unter-
richtsgeschehen ist, um so größer die Chance, dass sie den Lehrstoff auch Tatsächlich 
in Beziehung zu ihrem Umgangsverhältnis mit Mensch und Welt in Beziehung set-
zen. Darum soll ein „problem- und lebensweltorientierter Unterricht“ (ebd.) gestaltet 
werden. Mit dieser Formel lässt sich das Analysekriterium der Differenzierung von 
szientifischem Weltbegriff und Umgangsverhältnis von Mensch und Welt auf den 
Begriff bringen.  

Neben diesen durchaus positiven Aspekten gibt es jedoch auch kritisches anzu-
merken. Vergleicht man nach diesem Durchgang die „Prinzipien“ und „Gestaltungs-
grundsätze“ mit den „Ansprüchen an die Unterrichtsgestaltung“ aus den Vorgänger-
lehrplänen, so fällt auf, dass ausgerechnet der Anspruch des „Wissenschaftsbezuges“ 
nicht mehr vorkommt.625

                                           
625 Das Prinzip des „fächerübergreifenden Arbeitens“ ist zwar auch nicht mehr Bestandteil der „Prinzipien“ 
und „Gestaltungsgrundsätze“ im Rahmenplanentwurf, wurde jedoch zu einem eigenen Kapitel erhoben. 
(Kapitel 5, RE, S. 28-30.) 
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Wenn der Wissenschaftsbezug in den Hinweisen und in den Unterrichtsvorgaben 
auch sehr fragwürdig war, weil er nur als Hilfswissenschaft thematisiert wurde,626 so 
ist das gänzliche Fehlen noch ein Schritt hinter diesen Mangel zurück. Hier findet 
sich der konzeptionelle Grund für den konstatierten Mangel der Thematisierung der 
Wissenschaft als Form des Weltzugangs. Sie kommt eben auch nicht in den theoreti-
schen Erwägungen der AutorInnen zum Rahmenplanentwurf vor. Dieses Ausblenden 
einer (und wohl der und kennzeichnenden) Form des Weltzugangs der Moderne ist 
erstaunlich für einen Rahmenplan einer Schule der Moderne.627 Hätte man nicht nur 
eine didaktische und methodische Konzeption gehabt, sondern auch noch bildungs-
theoretische Überlegungen angestellt, so wäre es vielleicht aufgefallen, wie grund-
sätzlich die Wissenschaft als Art- und Weise des Weltzugriffs im Rahmenplanent-
wurf ausgeblendet worden ist.628 Weder wurde ihre Rolle als „Hilfswissenschaft“ 
thematisiert, wie immerhin noch in den Vorgängerplänen, noch wurde sie selbst als 
eine zu problematisierende Weise des Weltzugangs angesehen, deren Beziehung zu 
anderen Formen des Weltzugangs problematisch und zu problematisieren ist.  

Durch diese Blindheit gegenüber der Wissenschaft sitzt der Rahmenplanentwurf 
dem Mythos der Wissenschaft als objektiver Art des Weltzugangs ungeprüft und 
ohne kritisches Potential auf. Dies demonstriert sich im Rahmenplanentwurf immer 
wieder dort, wo der Eindruck erzeugt wird, Tatsachen ließen sich objektiv und zwei-
felsfrei bestimmen und die Vermitteltheit lediglich zu diesen Tatsachen thematisiert 
wird. Dies verwundert dann nicht, wenn auch im Hintergrund der erziehungswissen-
schaftlichen Konzeption diese Auffassung einer naiv positivistischen Wissenschaft 
zuweilen die Oberhand zu gewinnen scheint.629

Keineswegs also sollte eine anzustrebende Thematisierung der Wissenschaft als 
Form des Weltzugangs zu ihrer affirmativen und ungeprüften Übernahme führen, 
sondern zu ihrer Problematisierung. Während dies in anderen Fächern, die spezifisch 
wissenschaftsorientiert sind, nicht getan wird, böte LER hier eine besondere Chance. 
Das Ausklammern der Wissenschaft jedoch auch in diesem Fach, führt gerade nicht 
den gewünschten Effekt, eines primär nicht wissenschaftsorientierten Fachs, herbei, 
sondern lässt die Wissenschaft in positivistischer Manier auch weiterhin als die große 

                                           
626 Vgl. Kap. 4.3.2.2.3 dieser Arbeit. 
627 Auf die Diskussion von Konzepten der Post-, Spät-, Zweiter oder anderer Modernen verzichte ich hier. 
Auch in diesen Konzepten spielt die Wissenschaft als Weltzugang eine herausgehobene Rolle. Sie wird 
allerdings plural verstanden. Diesen Anspruch teile ich, wie gezeigt. 
628 Daran ändert leider anscheinend auch nichts, dass erstmals im Rahmenplanentwurf die dem Rahmenplan-
entwurf zugrunde liegenden Bezüge genannt wurden. Auch dort viel ja der Mangel an kontroversen Bezügen 
auf. Auf die methodisch-didaktische Konzeption fehlt jeglicher Einfluss der eingangs immerhin noch ange-
stellten Reflexion. 
629 So in der Argumentation für die Religionswissenschaft als der einzigen und wahren Sachwalterin einer 
objektiven Religionsdarstellung und in dem Argument gegen die Theologien, diese seien an bestimmte 
Perspektiven gebunden. (Vgl. Kap. 2.4.1. in Wissenschaftlicher Beirat (2001), S. 112-117). 
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Objektivitätskonstante der Moderne erscheinen, die nicht zu kritisieren oder zu prob-
lematisieren ist.  
4.5.3.2.5 Kapitel 5: Fächerübergreifendes Arbeiten 
Zum fünften Kapitel lässt sich aus Sicht der zweiten Kriteriengruppe nichts sagen. 
4.5.3.2.6 Kapitel 6: Umgang mit Leistungen 
Im sechsten Kapitel lohnt das zweite Unterkapitel zu den „Bewertungsinhalten“ noch 
einmal die nähere Betrachtung unter der zweiten Kriteriengruppe. Es legt die Berei-
che fest, aus denen Lernerfolge bewertet werden können: 
• „Wissen, das in den Lernfeldern und Themenkomplexen erarbeitet wird, vornehmlich als Hand-

lungs- und Reflexionswissen;  
• Fähigkeiten, mit dem erworbenen Wissen sinnvoll umzugehen (verstehend, übertragend, beur-

teilend usw.); 
• Fertigkeiten, mit deren Hilfe anstehende Aufgaben bewältigt werden können, z.B. eine Diskus-

sion leiten, Plakate anfertigen, Informationen beschaffen“ (RE, S. 31, Hervorh. im Original). 
Die zu bewertenden Lernerfolge entstammen somit nicht nur dem traditionellen Be-
reich des Wissens, sondern erfordern die In-Beziehung-Setzung zu verschiedenen 
Wirklichkeitsbereichen. Aber auch das Wissen selbst ist nicht als bloße Wiedergabe-
fähigkeit gefasst, sondern schließt Handlungs- und Reflexionswissen ein. Hand-
lungswissen jedoch zielt auf praktisches Denken und Lernen. Dies kann, wie im 
Rahmenplanentwurf zu Recht angemerkt wird, zwar in der Schule nur begrenzt prak-
tiziert werden, in dem Maße aber, wie es die institutionellen Grenzen erlauben, soll es 
erprobt und seine Beziehung zum theoretischen Denken und Lernen problematisiert 
werden. Handlungs- und Reflexionswissen sind deshalb zu Recht beide Gegenstand 
der Bewertung.  

4.5.3.3 Kriteriengruppe 3: Unmittelbarkeit und Mensch-Welt-Verhältnisse 

4.5.3.3.1 Kapitel 1: Das Fach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde (LER) 
Zur letzten Kriteriengruppe gibt es erfahrungsgemäß sehr wenige Aussagen in den 
Lehrplänen.630 Auch der Rahmenplanentwurf macht diesbezüglich keine Ausnahme. 

Die Erläuterung der drei Dimensionen von LER im ersten Unterkapitel weist Be-
züge zur dritten Kriteriengruppe auf:  

„Die drei Dimensionen, die im Fach LER konstitutiv miteinander verschränkt sind, verweisen 
auf einen komplexen und interdisziplinären Erkenntnishorizont, der sich aus den spezifischen 
Anliegen, Inhalten, Erkenntnissen und Methoden verschiedener Bezugswissenschaften speist“ 
(RE, S. 4).  

Dieser plurale Ansatz weist keinerlei Primat eines der genannten Weltzugänge auf. 
Allerdings kommt gleich im ersten Kapitel eine merkwürdige Stellung der Wissen-

                                           
630 BENNER et al. (1998) haben bei Ihrer Analyse verschiedener Lehrpläne gar keine Belege für ein Bewusst-
sein der „Frage nach dem Anspruch der unvermittelt vorausgesetzten Wirklichkeit versus Identität von 
Unmittelbarkeit und Vermittlung“ gefunden. Vgl. BENNER et al. (1998) S. 318.  
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schaft zum Ausdruck, denn die gesamte Behandlung dieser Dimensionen „speist“ 
sich aus den „spezifischen Anliegen, Inhalten, Erkenntnissen und Methoden ver-
schiedener Bezugswissenschaften“. Wissenschaft wird hier zwar – im auffälligen 
Unterschied zu späteren Teilen des Rahmenplanentwurfs – als Form des Weltzugangs 
aufgenommen, aber sie bekommt diese basale Bedeutung, die schon angesichts des 
Verschweigens der Wissenschaft als einer Form des Weltzugangs unter anderen 
prognostiziert worden war.631 Die scheinbare Pluralität der Weltzugänge wird erkauft, 
mit einer quasi objektiven, in jedem Fall aber unhintergehbaren Basis, der Wissen-
schaft. Wenn der Rahmenplanentwurf auch ansonsten immer wieder die Akzeptanz 
pluraler Weltzugänge betont, so ist die Wissenschaft von diesen Weltzugängen 
merkwürdig ausgenommen. Entweder sie wird gar nicht als solcher wahrgenommen 
oder sie ist die Basis aller unterrichtlichen Thematisierung.  

So gegensätzlich die beiden Beobachtungen auch scheinen, sind sie doch einfach 
zu harmonisieren. Wenn Wissenschaft die basale Form des Weltzugangs ist, so ge-
währleistet sie diese Objektivität des Weltzugangs auch für das Fach LER. Alle ande-
ren Formen des Weltzugangs werden dann durch die Brille der (objektiven) Wissen-
schaft vermittelt dargestellt und nicht etwa gleichberechtigt neben den wissenschaft-
lichen Zugriff auf Welt gestellt.  
Auf dem Hintergrund dieser Einsicht wird auch der Affekt des Rahmenplanentwurfs gegen die 
Theologie als Wissenschaft verständlich. Bei der Theologie ist ihre Perspektivität offensichtlich. 
Dies widerspricht anscheinend dem Wissenschaftsideal des Rahmenplanentwurfs. Religionswis-
senschaft verspricht dagegen eine positivistische Wissenschaft, die aufgrund ihrer Neutralität zur 
objektiven und wahren Darstellung selbst durchzudringen vermag.632 Pluralität gilt demnach für 
Formen des Weltzugangs nur jenseits der Wissenschaftlichkeit. Diese ist die Basis, die die „Wahr-
heit“ des Unterrichts sichert.633  

Insofern an dieser Stelle die Wissenschaftlichkeit als alleiniger Bezugspunkt des 
Unterrichts genannt wird, ansonsten im Rahmenplanentwurf aber immer auf den 
Lebensbezug der SchülerInnen und andere Mensch- und Weltverhältnisse abgehoben 
wurde, fragt sich, ob diese anderen Weltverhältnisse von den wissenschaftlichen 
Bezügen her erschlossen werden sollen und so doch letztlich zu ihrer „Wahrheit“ und 
richtigen Behandlung durchgedrungen werden kann, oder ob das Verhältnis von Wis-
senschaft und anderen Mensch- und Weltverhältnissen nicht zureichend reflektiert 
wurde. Letztere Variante scheint mir vor allem deshalb wahrscheinlicher, weil im 

                                           
631 Vgl. Kap. 4.5.3.2.4 dieser Arbeit. 
632 Bei dieser Argumentation wird übersehen, dass auch die Religionswissenschaft eine bestimmte Perspekti-
ve darstellt. „Selbst von Religionswissenschaftlern muss man deshalb verlangen, dass sie den Standpunkt 
ihrer Beobachtungen benennen und der Tatsache eingedenk bleiben, dass auch ihren Religionsanalysen ein 
religiöses Interesse anhaftet.“ SCHIEDER (2001), S. 20. 
633 An dieser Stelle sei an den Satz KARL JASPERS erinnert: „Das Unheil menschlicher Existenz beginnt, 
wenn das wissenschaftlich Gewusste für das Sein selbst gehalten wird, und wenn alles, was nicht wissen-
schaftlich wißbar ist, als nicht existent gilt“ (zitiert nach: WATZLAWICK (1994), S. 52f.). 

 



Rahmenplanentwurf Lebensgestaltung – Ethik - Religionskunde 289

Rahmenplanentwurf immer wieder die Bedeutung pluraler Weltzugänge betont wird. 
Wissenschaft wird gleichsam naiv vor- und damit ausgeschaltet. Vor einer solchen 
letztlich naiv rationalistischen strukturellen Schwäche des Rahmenplanentwurfs hätte 
die bildungstheoretische Analyse schützen können.  
4.5.3.3.2 Kapitel 2: Übergreifende Kompetenzen und fachliche Ziele 
Für die Frage nach einer Hierarchie der Weltverhältnisse im Rahmenplanentwurf ist 
aufschlussreich, aus welcher Perspektive die Beziehungen zwischen den unterschied-
lichen Bereichen betrachtet werden. So heißt es bei der Beschreibung der Fachkom-
petenz:  

„Die Förderung verantwortlicher und wertorientierter Lebensgestaltung bedarf immer auch fach-
licher Grundlagen, also der Vermittlung von Wissen in allen drei Dimensionen des Faches und 
der Anbahnung entsprechender Fähigkeiten“ (RE, S. 10).  

Fachkompetenz wird demnach nicht als Eigenwert geschätzt, sondern wegen ihres 
Wertes für die „Förderung verantwortlicher und wertorientierter Lebensgestaltung“. 
Dies spiegelt zwar keine Einheitsvorstellung der beiden Weltverhältnisse, sondern 
zeugt von einem Bewusstsein der Vermittlung, aber diese Vermittlung ist einseitig 
und asymmetrisch. Insofern gibt es, wie in der Thematisierung der Wissenschaft in 
den Vorgängerplänen, auch hier eine Hierarchie der Weltverhältnisse. Wissenschaft 
bleibt in der gleichen Doppelfunktion. Sie ist einerseits dienend, andererseits ist sie 
der einzige Weltzugang, der Objektivität verbürgt – dennoch oder gerade deshalb 
aber nicht als Weltzugang neben anderen thematisiert wird.  

Auch wenn im Rahmenplanentwurf die Vermittlungsproblematiken stark ausge-
prägt sind,634 so gibt es doch Passagen im Rahmenplanentwurf, die sich auf eine un-
vermittelt vorausgesetzte Wirklichkeit zu beziehen scheinen. Eine findet sich im 
ersten Unterkapitel, „Kompetenzen“, des zweiten Kapitels unter dem Stichwort „So-
ziale Kompetenzen“:  

„Verantwortungsbewusstsein bedeutet, die eigene Verantwortung gegenüber den sozialen Ge-
meinschaften und der Natur zu erkennen, Moral und Ethik der sozialen Gemeinschaften zu res-
pektieren und eigene Werte und Normen zu entwickeln“ (RE, S. 11).  

Diese Aussage ist zwiespältig. Einerseits soll die „eigene Verantwortung gegenüber 
den sozialen Gemeinschaften und der Natur“ erkannt werden. „Erkannt“ impliziert, 
dass diese Verantwortung schon da ist und lediglich „erkannt“ zu werden braucht. 
Die Verantwortung ist demnach ein Bestandteil der Wirklichkeit. Individuen können 
sie eventuell ignorieren oder nicht erkennen aber sie können sie nicht schaffen oder 
machen, sondern sie ist etwas Gegebenes, das der Mensch nur passiv rezipieren kann.  

Andererseits sollen jedoch „eigene Werte und Normen“ entwickelt werden. Der 
Verwendung des Verbs „erkennen“ würde viel eher „entdeckt, verwirklicht“ oder 
bestenfalls „entfaltet“ korrespondieren. Dies würde zum Ausdruck bringen, dass die 
erkannte manifeste Verantwortung sich nun in bestimmten Lebensbereichen indivi-
                                           
634 Vgl. Kap. 4.5.3.2 dieser Arbeit. 
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duell ausprägen muss. Sollen und können Werte und Normen dagegen „entwickelt“ 
werden, so bedeutet dies, hier gibt es eine Gestaltungsfreiheit, die über die Affirmati-
on und Umsetzung erkannter und zu erkennender ewig seiender Verantwortung hi-
nausgeht. Beides jedoch steht in Spannung zueinander und lässt sich nicht harmoni-
sieren. Die erste Satzhälfte legt ein Verständnis von einer erkennbaren Wirklichkeit 
nahe, die zweite betont die Gestaltungsherausforderung des Menschen in seiner Posi-
tion der unhintergehbaren Vermitteltheit aller seiner Weltverhältnisse. 

Diese begrifflichen Unklarheiten, die sachliche Unklarheiten zumindest nahe le-
gen, finden sich auch im „fachlichen Ziel“, „Orientierungswissen und Auseinander-
setzungsfähigkeit mit existentiellen Fragen des Menschen“, wieder.635 Dort wird für 
den LER-Unterricht die Forderung erhoben:  

„Hilfe beim Bewusstmachen des Wertes und der Ziele des eigenen Lebens“ (RE, S. 12).  
Hier scheint die Vorstellung durch, dass es so etwas wie den Wert und das Ziel des 
eigenen Lebens gäbe, welche nur herausgeschält werden müssten. LehrerInnen kön-
nen anscheinend in diesem Erkenntnisprozess mäeutische Hilfestellungen geben. Sie 
müssen letztlich nur „bewusst gemacht“ werden, im Unterbewusstsein sind sie dem-
nach schon vorhanden. Mit dem Bewusstsein einer unvermittelt vorausgesetzten 
Wirklichkeit, deren Menschen auch in den Tiefenstrukturen ihrer selbst nicht unver-
mittelt habhaft werden können, die nicht anders als interpretierend erschlossen wer-
den können, wäre die Sprache des „Bewusstmachens“ nicht zu vereinbaren. Dem 
angemessen wäre eher die Rede vom „Entwickeln“. 

Im Kontrast zu diesen problematischen Passagen des Rahmenplanentwurfs, die ei-
ne mangelnde Sensibilität sowohl für den Vermittlungscharakter aller Weltverhältnis-
se (einschließlich der Wissenschaft), als auch (damit verbunden) für deren prinzipiel-
le Gleichrangigkeit erkennen lassen, steht das letzte „fachliche Ziel“, der  

„Fähigkeit zur respektvollen und unvoreingenommenen Begegnung mit Menschen unterschiedli-
cher Lebensgestaltung, Wertorientierung, Weltanschauung und Religion (Umgang mit Plurali-
tät)“ (RE, S. 12f.).  

Es geht  
„um das Akzeptieren einer reflektierten Pluralität, damit ein humanes Zusammenleben der Men-
schen ermöglicht wird“ (RE, S. 13).  

Dieses Ziel entspricht ganz dem mit unserem neunten Kriterium beschriebenen nicht-
hierarchischen Zusammenhang der Weltverhältnisse und hat ein Bewusstsein der 
unhintergehbaren Vermittlungsproblematik von Mensch und Welt zur Vorausset-
zung. Wenn ein solch hehres Ziel gleichzeitig mit den soeben beschriebenen Verlet-
zungen dieser beiden Prinzipien im Rahmenplanentwurf steht, sind die Wirkungen in 
jedem Fall fatal. Vorstellbar wäre eine selektive Lektüre des Rahmenplanentwurfs, 
die sich entweder auf die eine oder auf die andere Lesart stützt.  

                                           
635 Vgl. Kap. 4.5.3.2.2 dieser Arbeit. 
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Noch problematischer scheint aber die Kombination beider Lesarten, die dann unge-
fähr so lauten könnte. ‚Aufgrund unserer fundierten wissenschaftlichen Kenntnisse 
haben wir erkannt, dass alle Formen des Weltzugangs (aufgezählt werden „Lebens-
gestaltung, Wertorientierung, Weltanschauung und Religion“ [– nicht Wissen-
schaft!]) in je pluralen Ausprägungen nebeneinander stehen können. Unser überge-
ordneter wissenschaftlicher Durchblick verhilft uns so zu einer Toleranz, die alle 
diese Arten des Weltzugangs akzeptieren kann.‘ 

Das Problem bei einer solchen (nahe liegenden) Interpretation liegt darin, dass der 
eigene Standpunkt und die Relativität der eigenen Erkenntnis dann nicht reflektiert 
werden. Es gibt somit einen Standpunkt über den Standpunkten. Die unteren Stand-
punkte mögen miteinander gleichberechtigt und plural sein, können aber an dem 
wissenschaftlich verbürgten Standpunkt keinerlei Kritik üben. Die Perspektivität636 
dieses Standpunktes würde, durch seine Wissenschaftlichkeit legitimiert, nicht wahr-
genommen. Wird der Rahmenplanentwurf so gelesen, wird nachträglich eine kirchli-
che Kritik an LER ins Recht gesetzt, die genau diese behauptete Überperspektivität 
von LER kritisierte. 637  
Es geht dieser Kritik nach Maßgabe der dritten Kriteriengruppe nicht darum zu verneinen, dass 
der Unterricht auf einem wissenschaftlichen Fundament stehen solle und müsse, aber es darf und 
muss verlangt werden, dass der Vermittlungscharakter auch der Wissenschaft in einem selbstre-
flexiven Unterricht thematisiert wird. Nur so wird er davor geschützt, in einen Vulgär-Marxismus-
Leninismus zurückzufallen, der allein in der Berufung auf die „Wissenschaftlichkeit“ seiner Welt-
anschauung, schon die Garantie seiner „Wahrheit“ sah. Anerkennung von Pluralität ist fatal ver-
standen, wenn sie aus der gönnerhaften Draufsicht des wahrhaft Wissenden erfolgt. Sie wird ge-
rade ihrer wesentlichen Spitze und vielleicht schärfsten Herausforderung beraubt, der Einsicht in 
die Relativität des eigenen Standpunktes, die prinzipiell keinen Vorzug gegenüber dem Stand-
punkt des Anderen hat.638

4.5.3.3.3 Kapitel 3: Konzeption der Lernfelder – Unterrichtsinhalte 
Das dritte Kapitel setzt mit einer Sequenz ein, die wiederum auf ein naives Verständ-
nis wirklicher Wirklichkeit schließen lässt. Zu Beginn des ersten Unterkapitels zur 
„Konzeption der Lernfeldstruktur“ wird erläutert, auf welche systematischen wissen-
schaftlichen Ansätze Bezug genommen wird, um die  

                                           
636 ERNST BLOCH würde von „Parteilichkeit“ reden. BLOCH (1951) und BLOCH (1967). 
637 Dieser Vorwurf ist LER oft gemacht worden. Meist wurde er nicht mit konkreten LER Texten, meiner 
Kenntnis nach jedoch nie mit einer Analyse der Rahmenpläne begründet. Die VertreterInnen des Landes 
haben diesen Vorwurf stets zurückgewiesen. Mir geht es nicht darum, einen Vorwurf zu wiederholen, son-
dern ich möchte auf das Problem aufmerksam machen, das in den eigenen Rahmenplanformulierungen 
steckt. Dieses Problem wäre vermeidbar und das nahe liegende Missverständnis könnte ausgeräumt werden.  
638 Jenseits dieser prinzipiellen Einsicht muss es dann jedoch zu einem Ringen um das besser und schlechter 
der jeweiligen Einsichten kommen können. Die Regeln für ein solches Ringen, sind anders als noch KANT 
meinte, nicht universell einsehbar, sondern müssen in ihrem Recht auf Geltung erst diskutiert und kommuni-
kativ vereinbart werden.  
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„reale Lebenswelt exemplarisch und im Hinblick auf LER-relevante Aspekte zu erfassen und zu 
strukturieren“ (RE, S. 13a).  

Hier findet sich wieder das Missverständnis wissenschaftlichen Leistungsvermögens, 
denn gerade dies kann der wissenschaftliche Zugriff nicht! Die reale Lebenswelt ist 
nur im persönlichen Umgang einsichtig und erlebbar. In dem Moment, da der durch 
den Filter wissenschaftlicher Modelle untersucht wird, wird er zu einem Gegenstand 
wissenschaftlicher Beobachtung und verliert seinen Status als reale Lebenswelt.  

Dieser Irrtum des Rahmenplanentwurfs könnte deutlich werden, wenn wissen-
schaftliche Modelle nicht nur ergänzend sondern auch konkurrierend wahrgenommen 
würden. Dann würde aus der Konkurrenz der unterschiedlichen wissenschaftlichen 
Modelle sichtbar werden, dass diese gar nicht die konkrete Lebenswelt wiedergeben 
können (es sei denn, man würde sich für ein Modell entscheiden, dem das Privileg 
zugesprochen wird, allein und authentisch die Lebenswelt widerzuspiegeln).639

Wenige Zeilen später eröffnet der Rahmenplanentwurf jedoch ganz andere Dimen-
sionen, wenn in der knappen Erläuterung zum Lernfeld VI, „Was ist der Mensch?“,  

„Sinnstiftung und Kontingenz“ (RE, S. 13a) 
genannt wird. Kontingent ist dem Begriffe nach nur etwas, das eben nicht durch wis-
senschaftliche Erklärungen adäquat eingeholt werden kann. Kontingenz ist eine 
Grunderfahrung des Menschseins, die gedeutet, jedoch nicht „erklärt“ werden kann. 
Insofern der Rahmenplanentwurf ein Bewusstsein von Kontingenz transportiert, wi-
derspricht dies implizit dem andererseits festzustellenden Anspruch einer Welterklär-
barkeit im Medium der Wissenschaft.  

Der Topos unterschiedlich gedeuteter Kontingenzerfahrung, findet sich auch in 
Lehrplanpassagen, die auf den Vergleich von Religionen zielen:  

„Die drei Themenkomplexe haben eine ähnliche Struktur, so dass in bestimmten Grenzen auch 
vergleichende Zugänge möglich sind“ (RE, S. 13b).  

Ambivalent ist dies nur insofern, als auch der Vergleich von Religionen vom unanfechtbaren 
Standpunkt, der durch die Auffassung der Religionswissenschaft symbolisiert wird, aus erfolgen 
kann. Diese Religionswissenschaft ist zwar in der Tat außerhalb der Religionssysteme und kann 
insofern aus einer externen Beobachterperspektive diese vergleichen, allerdings ist die Religions-
wissenschaft deshalb selbst aber nicht perspektivlos und kann es nicht sein. Über eine „Wahrheit“ 
der Kontingenzdeutungen der Religionen kann sie so wenig entscheiden, wie irgendwer. Ledig-

                                           
639 Nun kann man einwenden, solche Überlegungen seien „eine der letzten Bastionen [...], in denen die 
versprengte Saat des Positivismusstreits immer noch späte Blüten der Skepsis gegen empirische Forschung 
treibt“ WEILER (2002), S. 15, jedoch vertrete ich die Auffassung, dass die Missachtung dieser erkenntnisthe-
oretischen Grundaussage sehr konkrete Konsequenzen für den Lehrplan hat. Pluralität erscheint so nur noch 
als Scheinpluralität, die den anderen großzügig eine andere Meinung zugesteht, dies aber vom selbst per-
spektivfreien übergeordneten Feldherrenhügel aus tut. So ist ein gleichberechtigter Dialog, den der Rahmen-
planentwurf ja zu Recht anzielt, strukturell unterminiert. 
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lich innerhalb der Religionen kann deren Deutung eine gewisse selbstreferentielle Plausibilität 
und insofern die Erfahrung von Wahrheit erlangen.640  

Im ersten Themenkomplex des Lernfelds V, „Deutungen von Welt und Existenz“:  
„Welche Bilder machen wir uns von der Welt, den Dingen, Ereignissen und unserem Leben? Ist 
die Wirklichkeit ein Konstrukt?“ (RE, S. 21),  

werden erstmals nicht nur implizite Aussagen, die sich nach der letzten Kriterien-
gruppe analysieren lassen, gemacht, sondern dieses Problem explizit für den Unter-
richt thematisiert. Immerhin scheint der Lehrplan hier die Möglichkeit bereitzuhalten, 
erkenntnistheoretische Positionen zu diskutieren und so auch den Status des eigenen 
Unterrichts selbst-kritisch zu reflektieren. Die Schwerpunkte zu diesem Thema wei-
sen leider keine Anregung zu dieser erkenntnistheoretischen Debatte auf. Immerhin 
werden das eigene Erleben und Religionen thematisiert, Wissenschaft jedoch wird 
auch hier nicht als eine Weise des Weltzugangs wahrgenommen und reflektiert.  

Am weitestgehendsten ist noch der letzte Schwerpunkt:  
• „Unsere Wahrnehmungen sind selektiv und werden durch eigene und fremde Interessen und 

Einflüsse gedeutet und verändert. Dabei spielen die Medien eine wichtige Rolle. Was ist Wirk-
lichkeit?“ (RE, S. 21).  

Wenn man sich entscheidet, die letzte Frage des Schwerpunkts unabhängig von den 
vorhergehenden Aussagen zu lesen, eröffnet dies immerhin die Möglichkeit, erkennt-
nistheoretisch zu fragen. Der Kontext der vorhergehenden Sätze lässt jedoch eher 
eine Diskussion über den Einfluss der Medien und deren Imaginationskraft erwarten. 
Auch wenn dies Thema wichtig ist, erreicht es keine erkenntnistheoretische Dimensi-
on. Insofern bietet der Themenbereich eine Chance, die die konkreten Schwerpunkt-
vorschläge jedoch kaum unterstützen.  

Obschon es hie und da Ansätze zu einer Thematisierung der Differenz einer Wirk-
lichkeit, wie sie an sich sein mag und der Wirklichkeit, wie sie für uns ist, gibt, wur-
den diese doch keineswegs systematisch ausgeschöpft oder auch nur an einem Punkt 
durchdrungen und thematisiert. Viel mehr ist im Rahmenplanentwurf selbst diese 
Differenz unklar und verwischt. Dies führt dazu, dass, obgleich im Rahmenplanent-
wurf einen großes Gewicht auf die Pluralität der Weltzugänge und deren Gleichbe-
rechtigung gelegt wird, die Wissenschaft als Weltzugang nicht oder nur dergestalt 
                                           
640 Vgl. FISCHER, J. (1994). KARL ERNST NIPKOW spricht sich für eine Unterscheidung der Urteilsbildung 
von der Basis „innerhalb (intern) oder außerhalb (extern) einer historischen Religion aus. Ersteres sei auch 
der Religionswissenschaft möglich, wenn sie sich entweder an den „Ursprung“ (Ursprungsdokumente) der 
Religionen oder z.B. in ihre „Lebensmitte“ versetze. „Im Falle, dass bei einer externen Beurteilung im Ge-
wande eines anscheinend objektiven religionswissenschaftlichen Vergleichs eine bestimmte Religion zum 
Maßstab gemacht wird, verwandelt sich die ‚Religionskunde‘ in eine positionelle, latent religiös oder gar 
konfessionell orientierte Unterweisung; dies ist untersagt. Wenn von außerhalb jeder Religion Kriterien 
angelegt werden, kann dies grundsätzlich zum einen auf der Basis uneingeschränkter Religionskritik gesche-
hen (s. die religionsphilosophisch-atheistischen Abteilungen an den Staatsuniversitäten der früheren Sowjet-
union). Eine entsprechende Religionskunde in Schulen würde dadurch tendenziell oder gar manifest religi-
onsfeindlich werden. Auch hier überschreitet der Staat seine Kompetenz, sofern er sich als ein freiheitlicher 
versteht.“ NIPKOW (1995), S. 48. 
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thematisiert wird, dass sie in der Lage wäre, diese wirkliche Wirklichkeit adäquat 
darzustellen und zu erschließen. Die Nicht-hierarchizität der Weltzugänge bezieht 
sich demnach auf die Mannigfaltigkeit der Weltzugänge – die auch angemessen im 
Lehrplan repräsentiert sind –, mit Ausnahme der Wissenschaft, die fast kaum je im 
Rahmenplanentwurf erwähnt wird. Diese Nichtthematisierung macht sie jedoch nicht 
bedeutungslos, sondern gibt ihr die Funktion einer grauen Eminenz im Hintergrund, 
die letztlich die entscheidenden Urteile fällt.  
4.5.3.3.4 Kapitel 4: Didaktisch – Methodische Konzeption; Kapitel 5: 

Fächerübergreifendes Arbeiten; Kapitel 6: Umgang mit Leistungen 
Die letzten drei Kapitel bieten einer aussagefähigen Analyse zur dritten Kriterien-
gruppe kein ausreichendes Material. Dies ist bei den Themen dieser Kapitel nicht 
verwunderlich und kann deshalb nicht als ein Mangel des Rahmenplanentwurfs ge-
wertet werden.  

Immerhin ließe sich das erwähnte „Prinzip der Kontroversität und der Pluralität“ 
(RE, S. 25) auch auf seine Nicht-hierarchische Komponente hin hervorheben. 
Zugleich kommt in diesem Prinzip eine Einsicht zum Ausdruck, dass keine Zugriffs-
weise auf Welt für sich unumschränkte Wahrheit behaupten kann. Andererseits wird 
auch dieses Pluralitätsprinzip nicht erkenntnistheoretisch begründet.  

Die Begründung des Pluralitätsprinzips ist vielmehr selbst problematisch:  
„[…] wenn ein Thema, eine Position, eine Deutung von Zusammenhängen gesellschaftlich, his-
torisch, aus philosophisch-ethischer und aus weltanschaulicher oder religiöser Sicht umstritten ist 
bzw. wenn es dazu unterschiedliche Antworten und Ansichten gibt“ (RE, S. 26).  

Wieder ist es die Wissenschaft, die in der Aufzählung fehlt. Anscheinend ist es nicht 
vorstellbar, dass es unterschiedliche wissenschaftliche Aussagen zum gleichen The-
ma geben könnte. Eine solche Ignoranz ist fast nur noch durch das Phänomen zu 
erklären, dass man nicht sehen kann, was man nicht sehen will.  

4.5.4 Fazit 
Der Rahmenplanentwurf für das Fach LER ist keine umformatierte Kopie der Vor-
gängerpläne,641 sondern ein eigenständiger und neu entwickelter Lehrplan. Der Rah-
menplanentwurf sollte sich in die Neugestaltung des gesamten Lehrplanwerkes für 
die Sek. I einfügen. Eine gemeinsame Veröffentlichung des gesamten neuen Rah-
menplanwerkes ist durch den intensiven Revisionsbedarf am Rahmenplan für LER 
gescheitert.642 Dieser Revisionsbedarf führte in die dilemmatische Situation, dass 
einerseits dringend ein besserer Rahmenplan für das Fach LER gebraucht wurde, da 
die Unterrichtsvorgaben, wie die Analyse zeigte, nur eine beschnittene Version der 
                                           
641 Der vorangegangene Lehrplan war lediglich eine „redaktionell überarbeitete“ Fassung der Hinweise. 
642 Der analysierte Rahmenplanentwurf wird in der vorliegenden Form nicht gültige Lehrplanrealität werden. 
Nach dem Erscheinen des Berichts des Wissenschaftlichen Beirats hat sich die Landesregierung Branden-
burgs zu einer Überarbeitung entschlossen. Seine Analyse kann dennoch einen bestimmten Zeitpunkt im 
Transformationsprozess beschreiben. 
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Hinweise zum Unterricht darstellten. Andererseits aber führte die Zurücknahme des 
Rahmenplanentwurfs zum Zwecke der weiteren Optimierung dazu, dass wieder nur 
die Unterrichtsvorgaben als verbindlich Vorgaben für den Unterricht zur Verfügung 
stehen. Neben dieser organisatorischen Schwierigkeit brachte ein solches Vorhaben 
der vereinheitlichten Rahmenpläne auch inhaltliche Probleme mit sich.  

Die kriteriengeleitete Analyse dieses Lehrplans zeigt ein differenziertes Ergebnis. 
Der Durchgang mithilfe der ersten Kriteriengruppe wies zwar eine Vielzahl potentiell 
kritischer Lernzielnormierungen nach, konstatierte jedoch zumeist Problembewusst-
sein in Bezug auf normative Bildungsideale, geschlossene Verbindungen von de-
skriptiven und präskriptiven Aussagen und den Gefahren einer monopolisierten Bil-
dung. Lediglich in der Behandlung von einigen Themen, bei es eine große Überein-
stimmung in der Beurteilung durch die öffentliche Meinung gibt, kam es gelegentlich 
zu einer Verknüpfung von Deskription und Präskription, die eine Wertung als Be-
schreibung erscheinen lies. Auch ein großes Maß an Übereinstimmung in der Beur-
teilung eines Sachverhaltes macht aus einer Beurteilung keine Deskription.  

Als gravierendstes Problem stellte sich bei der Analyse durch die erste Kriterien-
gruppe heraus, dass der Rahmenplanentwurf – bei aller Wertschätzung der fächer-
übergreifenden Zusammenarbeit – die Zusammenarbeit mit dem Religionsunterricht 
an keiner Stelle nahe legt. Dies ist deshalb besonders erstaunlich, weil das Land 
Brandenburg immer darauf bestanden hat, Religionsunterricht und LER ergänzend zu 
gestalten. Die Befreiungsregelung von LER – das als Pflichtfach geplant war – kam 
erst auf erheblichen Druck der Kirchen zustande. Das Bundesverfassungsgericht hat 
diesen ausdrücklichen Willen der Landesregierung in seinem Vergleichsvorschlag 
ebenfalls berücksichtigt. Dennoch wird im Rahmenplanentwurf der Eindruck er-
weckt, als gäbe es nicht nur keine Schüler, die zugleich den Religionsunterricht be-
suchten, sondern als gäbe es gar keinen Religionsunterricht. Das ist schlechterdings 
unverständlich. Insofern also der konfessionelle Religionsunterricht konsequent aus 
der schulischen Wirklichkeit ausgeblendet wird, mag es angebracht sein, diesbezüg-
lich von Monopolisierungstendenzen zu sprechen.  

Bis auf diese Ausnahmen jedoch, präsentiert sich mit dem Rahmenplanentwurf ein 
nach Maßstab der ersten drei Kriterien Lehrplan, der erstens eine reflektierende Bil-
dungsidee repräsentiert, zweitens Verbindungen von Deskription und Präskription 
thematisiert und problematisiert643 und drittens auch der Gefahr der Monopolisierung, 
in der er als Rahmenplan für ein abmeldepflichtiges Regelfach steht, wehrt.644

Für die zweite Kriteriengruppe bot sich der Analyse ein weniger einheitliches Bild. 
Einerseits zeigte sich, dass die Vermittlungsproblematiken von Wissen und Haltung, 
von praktischem und theoretischem Denken und Lernen in außerordentlicher Weise 
                                           
643 So soll angeregt werden, dass SchülerInnen lernen, diese Bezüge selbst herstellen zu können und manipu-
lative Absichten so leichter durchschauen zu können. 
644 Mit der dargestellten Ausnahme der Ausklammerung des Religionsunterrichtes. 
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nicht nur berücksichtigt, sondern von den AutorInnen im Rahmenplanentwurf immer 
wieder selbst in Erinnerung gerufen wurden. Ähnlich war es mit den Vermittlungs-
problematiken von individuellem Umgang, gesellschaftlichem Kontext und anderen 
Bezugssystemen wie Religion, oder Moral. Im Zusammenhang dieser Themenberei-
che fiel jedoch auf, dass die Wissenschaft als originäre Weise des Weltzugangs nie 
thematisiert wurde. Lediglich an einer Stelle wurde im Rahmenplanentwurf Wissen-
schaft als Weise des Weltzugangs erwähnt und zwar als es um die Grundlangen des 
Lehrplans selbst ging. Es erwies sich auch an dieser Stelle, dass die wissenschaftli-
chen Bezüge lediglich kumulativ, nie jedoch konkurrierend waren. 

Dennoch bleibt festzuhalten, dass im Rahmenplanentwurf viele Vermittlungsprob-
lematiken thematisiert sind. Zuweilen steigerte sich die Komplexität gar so weit, dass 
auch die AutorInnen selbst die Vielfalt der Bezüge nicht mehr zu übersahen. Die 
daraus resultierende Konfusion der „Kompetenzen“, „fachlichen Ziele“ und ihrer 
„Dimension“ ist nicht zuletzt auch dem  der Reform vorgegebenen Kompetenzbegriff 
geschuldet, der nicht klar verständlich ist und zu einer Differenz von „fachlichen 
Zielen“ und „Kompetenzen“ in der Lehrplangestaltung zwingt, die inhaltlich nicht 
begründet wird und wohl auch nicht begründbar ist.  

Umso beeindruckender ist die Schlichtheit, mit der diese verwirrende Begriffsviel-
falt aufgelöst wird. Dies geschieht durch die Inanspruchnahme der HERBARTschen 
Idee des „Takts“ als dem Vermittler zwischen Theorie und Praxis in der wissen-
schaftlich ausgebildeten Lehrperson selbst, die praktische Gegebenheiten einschätzen 
und kreativ auf die allgemeinen Aussagen der Theorien beziehen kann. Auch wenn 
weder HERBART, noch „Takt“ im Rahmenplanentwurf genannt werden, ist seine Idee 
doch zutreffend beschrieben und somit eine adäquate Lösung des Problems angezielt.  

In der Problemhierarchie nimmt die dritte Kriteriengruppe die Spitze ein, auch 
wenn quantitativ hierzu am wenigsten auszusagen war. Die geringe Menge an Mate-
rial für diese Fragestellung fiel in allen Vergleichslehrplänen auf. Diese Kriterien-
gruppe erreicht ein Problemniveau, das anscheinend nach Meinung von Lehrplanau-
torInnen für Lehrpläne nur von untergeordneter Relevanz ist. Dies mag für LER be-
sonders zutreffen, weil keine Gymnasiallehrpläne untersucht wurden – denen es eher 
zukommen würde, sich mit den Fragen des Anspruchs der unvermittelt vorausgesetz-
ten Wirklichkeit versus Identität von Unmittelbarkeit und Vermittlung und einem 
hierarchischen oder nicht-hierarchischen Zusammenhang der menschlichen Weltver-
hältnisse zu beschäftigen – sondern Rahmenpläne für die Sek. I.  

Die größere Relevanz dieser Themen für die gymnasiale Oberstufe mag eventuell 
erklären, weshalb diese Problematiken in einem Lehrplan der Sek. I nicht thematisiert 
werden. Sie erklärt jedoch nicht, weshalb sie auch in der Formulierung des Planes 
selbst nicht als Hintergrundtheorien gewirkt haben und zu erkennen sind. Das Igno-
rieren dieser Problematiken ist nicht nur eine didaktische Reduktion, sondern kommt 
einer problematischen erkenntnistheoretischen Position gleich, deren Auswirkungen 
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sich bis hin zu den Formulierungen der Lernzielnormierungen nachweisen ließen. 
Dabei bietet der Rahmenplanentwurf durchaus Ansätze, die ein Problembewusstsein 
für die mit der dritten Kriteriengruppe thematisierten Fragestellungen erkennen las-
sen. So wird beispielsweise die Kontingenz-Problematik angesprochen, in den kon-
kreten Schwerpunktsetzungen jedoch nicht eingeholt. Immer wieder fanden sich 
Hinweise auf ein naiv positivistisches Wissenschaftsbild, das Wissenschaft nur in 
ihrer Funktion als Hilfswissenschaft wahrnimmt. Wissenschaft könne objektive Er-
kenntnisse absichern, die unterrichtlich vermittelt werden und zu denen unterschied-
lich (im Sinne verschiedener Weltzugänge) Stellung genommen werden kann.  

Während also für die anderen Vermittlungsproblematiken durchaus ein Bewusst-
sein da ist, macht sich das Fehlen des Problembewusstseins im Umgang mit den Wis-
senschaften besonders in der dritten Kriteriengruppe bemerkbar. Offensichtlich wer-
den solche problematischen Implikationen z.B. dort, wo die Theologie als Bezugs-
wissenschaft für die R-Dimension mit der Begründung abgelehnt wird, die Theolo-
gien argumentierten von einem bestimmten Bekenntnis aus. Eine solche – zutreffende 
– Charakterisierung der Theologie impliziert, dass wahre Wissenschaft perspektivlos 
sei. Genau dies wird für die Religionswissenschaft angenommen. Die Perspektivität 
jeglichen Blicks auf Mensch und Welt wird somit schlicht ignoriert.  

Im Lichte dieser Analyse nach der dritten Kriteriengruppe bekommen so auch ei-
nige der Lernzielnormierungen mit affirmativen Tendenzen, die im Zuge der Unter-
suchung nach den ersten beiden Kriteriengruppen aufgefunden werden konnten, ei-
nen neuen Sinn. Wenn lediglich die Religionswissenschaft als Bezugswissenschaft 
der R-Dimension akzeptiert wird, Theologien jedoch ausgeschlossen werden, dann 
kann dies auch unter dem Monopolisierungskriterium auffallen. Eine tiefere Begrün-
dung erfährt diese dort aber vielleicht noch zufällig scheinende Selektivität erst bei 
der Betrachtung durch die dritte Kriteriengruppe.  

Ebenso fiel die Rolle der Wissenschaft, die nie von Vermittlungsproblematiken be-
troffen ist, im zweiten Analyseschritt auf. Erst der dritte Analyseschritt zeigt jedoch, 
dass dies dazu führt, die Notwendigkeit der Perspektivität zu ignorieren. 

Obgleich also für die Analyse nach der dritten Kriteriengruppe das geringste Mate-
rial zur Verfügung stand, ist dies doch in hohem Maße aufschlussreich und rückt die 
unter den ersten beiden Kriteriengruppen analysierten Problemfelder zum Teil in ein 
neues Licht. Es zeigt sich, dass viele der Probleme, die in den ersten beiden Analyse-
schritten zu Tage traten, hätten vermieden werden können, wenn die AutorInnen die 
erkenntnistheoretische Frage des achten Kriteriums berücksichtigt hätten.  

Insofern reicht es nicht aus, wie es immerhin im Rahmenplanentwurf getan wird, 
sich über die Verhinderung von Indoktrination und Vermittlungsproblematiken Ge-
danken zu machen, wenn nicht auch die Problematik der Perspektivität jedes Weltzu-
gangs mitgedacht wird. Ansonsten schleichen sich zwangsläufig Formulierungen ein, 
die direkt oder indirekt auf affirmative Lernzielnormierungen hinauslaufen. 
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5 Abschlussdiskussion 

5.1 Die Lehrplanentwicklung in Thüringen

5.1.1 Die formale Lehrplanentwicklung 
Formale Beobachtungen, so zeigte sich bei der Analyse der Lehrplanentwicklungen, 
können hilfreiche Indizien zur Entschlüsselung inhaltlicher Veränderungen sein. Der 
Vergleich der thüringischen Lehrpläne anhand der Seitenzahlen zeigt, dass die Vor-
läufigen Lehrplanhinweise von 1991 mit einem Umfang von 58 Seiten (für Regel- 
und Gesamtschule), mit Ausnahme von vier Seiten Vorwort und Aufgaben- und Ziel-
beschreibung des Faches, ausschließlich aus dem curricularen Kernbereich bestehen. 
Dies entspricht einem Prozentsatz von nicht einmal 7% für allgemeine und einleiten-
de Aussagen. Dem curricularen Kern dagegen kommen über 93% des Lehrplans zu, 
der tabellarisch relativ detaillierte Angaben zu den Unterrichtsthemen präsentiert. 

Das ändert sich im Vorläufigen Lehrplan von 1993 nur insofern, als hier die Werke 
für Gymnasium und Regelschule getrennt vorgelegt werden und (wesentliche) Teile 
der Zielbeschreibung im Vergleich zu den Hinweisen entfallen, so dass das Verhält-
nis noch weiter zugunsten des detaillierten curricularen Teils verschoben wird. 

Im Lehrplan von 1999 kehrt sich dieses Verhältnis gänzlich um. Das eigentliche 
Curriculum nimmt den geringeren Teil des Lehrplanes ein, dessen Hauptanteil die 
Beschreibung des Faches, der Ziele und Lernbereiche ausmachen. Ca. 52% des Lehr-
plans werden auf allgemeine und einleitende Aussagen verwendet, während 48% für 
das konkrete Curriculum bleiben.  

Diese Verhältnisverschiebung der formalen Struktur der thüringischen Lehrpläne 
zugunsten des allgemeinen und einleitenden Teils legt die Vermutung nahe, der thü-
ringische Lehrplan sei dem in zahlreichen alten Bundesländern verbreiteten Modell 
der „Rahmenpläne“ angenähert worden.645

Obschon die Verlagerung des Schwergewichts für eine Annährung an das Rah-
menplankonzept spricht, entschied man sich in Thüringen bewusst für die Beibehal-
tung des Terminus „Lehrpläne“.646 Im thüringischen Lehrplan sind die meisten Unter-
richtsinhalte obligatorisch. Da sie aber nur stichwortartig genannt sind, kommt den 
LehrerInnen dennoch erhebliche Freiheit bei der Umsetzung der Vorgaben zu.  

Da in dem letzten Lehrplan die Spalte: Hinweise für den Unterricht ersatzlos ge-
strichen wurde, lässt sich trotz der Beibehaltung der Bezeichnung „Lehrplan“ schon 
anhand der formalen Struktur nachweisen, dass im Vergleich zu den ersten beiden 

                                           
645 „Rahmenpläne“ geben lediglich einen unterrichtlichen Rahmen vor, der schulintern ausgestaltet wird. Das 
Schwergewicht wird nicht so sehr auf die konkreten curricularen Vorgaben gelegt, als auf eine Beschreibung 
des pädagogischen Ansatzes. Vgl. zur Erläuterung Kap. 1.2, Anm. 18 in dieser Arbeit. 
646 Mit diesem Begriff sind rigidere und genauere Vorgaben intendiert, als mit dem Rahmenplanbegriff. 
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Lehrplangenerationen der Lehrplan von 1999 den LehrerInnen erheblich mehr Frei-
heit lässt und ihnen größere Verantwortung in der Umsetzung des Stoffes abverlangt.  

5.1.2 Die inhaltliche Lehrplanentwicklung 
Bei der Beschreibung des Transformationsprozesses sind diese formalen Beobach-
tungen Indizien für eine inhaltliche Entwicklung thüringischer Lehrpläne. Die Fülle 
der strengen und detaillierten Vorgaben von 1991 und 1993 weisen darauf hin, dass 
mit der Tradition der DDR-Lehrpläne, die sehr genaue und verbindliche Unterrichts-
vorgaben machten, nicht ohne weiteres gebrochen wurde. Die LehrerInnen sollten in 
der veränderten Situation nach der Wende in den Lehrplänen einen gewohnten Halt 
bei der Gestaltung des Unterrichts finden.647 In den acht Jahren von 1991 bis zum 
Erscheinen der dritten Lehrplangeneration 1999 wandelte sich dies LehrerInnen-Bild 
der LehrplanautorInnen, so dass in dem 99er Lehrplan größerer Freiraum bei der 
Bearbeitung des Stoffes eingeräumt wird. 

Die Lehrpläne von 1991, 1993 und 1999 sind demnach nicht nur selbst Motoren 
der Transformation, mit ihnen wird auch auf Veränderungen und Entwicklungen an 
thüringer Schulen reagiert. An die Stelle anleitender Darstellungshilfen für verunsi-
cherte LehrerInnen der Wendezeit sind Hinweise für die FachlehrerInnen zu Koope-
rationsmöglichkeiten mit anderen Fächern getreten. Lehrpläne so zeigte sich, sind 
Dokumente, die eine schulische Wirklichkeit einerseits überholen, indem sie Vorga-
ben machen, die eine Herausforderung für das Schulsystem darstellen. Andererseits 
können Lehrpläne dieser Entwicklung hinterherhinken, z.B. dann, wenn die rigiden 
Lehrpanvorgaben der ersten Pläne, die ursprünglich einen Halt in der Verunsicherung 
der Umbruchszeit sein sollten, zu einem zu engen Korsett für stärker eigenverant-
wortlich unterrichtende LehrerInnen werden. Die thüringischen Lehrpläne enthalten 
insofern in allen ihren Generationen sowohl konservative Elemente648 als auch Mo-
mente eines Aufbruchs, der z.T. durch die neue Lehrplangeneration erst selbst initi-
iert wurde und insofern contrafaktisch ist.  

Diese aus den formalen Veränderungen gezogenen Schlüsse werden durch inhaltli-
che Ergebnisse der Lehrplananalyse gestützt. Während die ersten beiden Lehrplange-
nerationen im Ensemble bundesdeutscher Lehrpläne wie Fremdkörper wirken, was 
nur aus der spezifischen Situation ihrer Entstehung erklärt und verstanden werden 
kann, stellt sich der Lehrplan von 1999 zeitgemäßen fachdidaktischen Überlegungen. 
Dass die Aufnahme auch aktueller didaktischer Konzepte in Hinsicht auf die Krite-
rien reflexiver Transformation affirmativer in reflektierende Lernzielnormierungen 

                                           
647 Dem entspricht das für die anderen Fächer in Thüringen angewandte Verfahren der Lehrplanerstellung 
durch Ideologie-Reinigung vorhandener DDR-Lehrpläne. Vgl. in dieser Arbeit Kap. 3.1. 
648 Hier nicht im politischen Sinne gebraucht, sondern im Sinne der Eigenschaft juristischer Gesetze, bewah-
rend oder vorausgreifend zugleich sein zu können. 

  



Abschlussdiskussion 300

keineswegs immer unproblematisch ist, zeigte sich auch im aktuellen Lehrplan an 
verschiedenen Beispielen.649  

Trotz des Anschlusses an den aktuellen internationalen Stand der Lehrplandiskus-
sion ist dieser Standard nicht die einzige Innovationsquelle des Lehrplans. Dieser ist 
zugleich aus einer intensiven Evaluation an thüringischen Schulen hervorgegangen. 
Auch daran, dass die Lehrpläne bei all ihrer Entwicklung „Lehrpläne“ geblieben sind 
und nicht zu „Rahmenplänen“ verändert wurden, zeigt sich, dass diese Transformati-
on nicht nur eine nachholende Modernisierung ist, sondern eine eigenständige Leis-
tung, die auf die Bedürfnisse vor Ort Rücksicht nimmt.650 Diese liegen z.B. in dem 
Bedürfnis der LehrerInnen nach detaillierteren Vorgaben durch „Lehrpläne“ als es 
die in den alten Bundesländern weithin üblichen „Rahmenpläne“ leisten. 

Besonders deutlich wird das im Vergleich mit Brandenburg, das 1991 westdeut-
sche Rahmenpläne übernommen und angepasst hat und bei der nun anstehenden Re-
vision der Curricula auf Verlangen der LehrerInnen zu verbindlicheren Vorgaben 
zurückkehrt, wenn auch der Begriff der „Rahmenpläne“ beibehalten werden soll.651  

Zu Recht kann die Entwicklung der thüringischen Lehrplangenerationen von 1991 
bis 1999 als ein Transformationsprozess bezeichnet werden. Lehrplanentwicklung 
bedeutete in Thüringen für LehrplanautorInnen nicht – im Gegensatz zu anderen 
neuen Bundesländern –, Fremdes als Eigenes zu übernehmen, sondern im Durchgang 
durch eigene Erkenntnisfortschritte, und im Durchgang durch eigene Fehler, an der 
Entwicklung einer neuen Kultur des Bildungssystems mitzuwirken. Dieser Transfor-
mationsprozess hatte den Vorteil, dass die LehrerInnen die mit den in Thüringen 
erstellten Lehrplänen arbeiteten, nicht von Lehrplänen aus anderen Zusammenhängen 
in einem Maße verunsichert worden wären, das einen produktiven Umgang mit die-
sen Lehrplänen erschwert hätte. Dadurch dass LehrerInnen aus Thüringen die Lehr-
pläne in allen Phasen maßgeblich miterarbeiteten, hatten die LehrerInnen Thüringens 
die Chance, sich mit den Lehrplänen mitzuentwickeln und sie nicht als etwas Frem-
des zu begreifen. Dafür, dass diese Chance genutzt wurde, spricht die rege Teilnahme 
der LehrerInnen an der Evaluierung der jeweiligen Lehrplangeneration. Die inhaltli-
che Analyse der einzelnen Lehrpläne ergab dabei eine zunehmende Abwendung von 
affirmativen und eine Zuwendung zu reflexiven Lernzielnormierungen. 

Gleichwohl verlief diese Steigerung der Reflexivität keineswegs kontinuierlich. 
Zwar fielen in der zweiten Lehrplangeneration die stark affirmativen einleitenden 

                                           
649 So z.B. die aus dem Bekenntnis zur „Ganzheitlichkeit“ abgeleitete Förderung von vier Kompetenzen im 
Unterricht. Die Überschrift im erläuternden Beiheft dazu lautet: „Fachliche Ziele und Inhalte werden von 
einem ganzheitlichen Kompetenzmodell aus bestimmt und beschrieben...“ Thillm (1998) S. 7. 
650 Vgl. Kap. 5.4.1 in dieser Arbeit. 
651 Vgl. WALLRAVEN (1999), der die Verunsicherung der LehrerInnen durch die ungewohnt unverbindlichen 
Rahmenplanvorgaben nachweist und die in dieser Arbeit zitierten Äußerungen brandenburgischer Bildungs-
politikerInnen, die auf stärkere inhaltliche Vorgaben durch die neuen Rahmenpläne hinweisen, vgl. in dieser 
Arbeit Kap. 1.4.1 Anm. 44.  
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Teile der ersten Lehrplangeneration weg, diese Streichung ließ jedoch deshalb keinen 
Rückschluss auf eine grundlegende Revision affirmativer Lernzielnormierungen zu, 
da der curriculare Hauptteil fast gänzlich unverändert blieb. Die affirmativen Vorga-
ben des einleitenden Teils, die die Struktur der curricularen Lernziele bestimmten, 
wurden zwar in der zweiten Lehrplangeneration gestrichen, sie wirkten jedoch impli-
zit in den unveränderten Formulierungen der curricularen Vorgaben weiter und waren 
so schwerer zu identifizieren. An einzelnen Beispielen ließen sich sogar Belege für 
eine stärkere affirmative Tendenz der zweiten Lehrplangeneration finden. (Vgl. Kap. 
3.3, bes. Kap. 3.3.4.)  

Die Analyse der dritten Lehrplangeneration hat gezeigt, dass auch in ihr noch 
Transformationsleistungen von affirmativen hin zu reflektierenden Lernzielnormie-
rungen ausstehen. Die Verknüpfung der Sach- und Methodenkompetenz mit der 
Selbst- und Sozialkompetenz im Fachunterricht ist ein Beispiel dafür, dass der hier 
verwendete Begriff der Ganzheitlichkeit eine Einheit unterstellt, die für Differenzen 
und Vermittlungsprobleme zwischen Unterricht und Schulleben, zwischen theoreti-
schem und praktischem Denken und Lernen zu wenig Raum lässt. (Vgl. Kap. 3.4, 
bes. Kap. 3.4.3.) 

Weil die Lehrplanentwicklung in Thüringen als ein Prozess begriffen wurde, in 
dem aus sich darstellenden Problemen für die künftige Lehrplangeneration gelernt 
wurde, ist die Hoffnung begründet, dass dieser Prozess nicht mit dem Inkrafttreten 
der nun gültigen Lehrpläne für abgeschlossen angesehen wird, sondern dass auch die 
jetzt gültigen „Lehrpläne“ für die Verantwortlichen im Landesinstitut und Kultusmi-
nisterium den Status von „vorläufigen Lehrplänen“ behalten, die es weiter zu entwi-
ckeln und zu transformieren gilt. 

5.2 Die Lehrplanentwicklung in Brandenburg 

5.2.1 Die Entwicklung des Lernbereichs vor der ersten Lehrplangeneration 
Mit der Einführung des Lernbereiches und später des Faches LER wurde ein tieflie-
gendes, lange Zeit unterdrücktes strukturelles Problem des bundesdeutschen Bil-
dungssystems offensichtlich, das sich in den nächsten Jahren aller Voraussicht nach 
weiter verschärfen wird.  

Dieses Problem brachte bereits in den siebziger Jahren der Verfassungsrichter 
BÖCKENFÖRDE auf den Punkt, als er analysierte, dass der „freiheitliche, säkularisierte 
Staat […] von Voraussetzungen [lebt], die er selbst nicht garantieren kann.“ 652 In der 
Bildungspolitik wurde dieser Satz weithin so interpretiert, dass der Staat selbst keinen 
werterziehenden Unterricht anbieten dürfe. Der kirchliche Religionsunterricht sprang 
darum in diese Lücke ein, die der Staat selbst nicht ausfüllen konnte. Für die weni-
gen, die am konfessionellen Religionsunterricht nicht teilnahmen, wurde ein Ersatz 
                                           
652 BÖCKENFÖRDE (1976), S. 60. Vgl. in dieser Arbeit Kap. 4.5.3.1.6, bes. Anm. 584. 
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etabliert. Dieser Ersatz wurde sukzessive von einer schulrechtlich notwendigen Auf-
sicht der religionsunwilligen SchülerInnen zu einem eigenständigen Ersatz-Fach 
weiterentwickelt. Der Säkularisierungstrend höhlte dieses Dogma bundesdeutscher 
Religionspädagogik zwar zunehmend aus, jedoch rührte niemand ernstlich daran. Die 
wenigen Ausnahmen der Regelung zum Religionsunterricht betrafen die Stadtstaaten 
(Bremer Klausel). West-Berlin mit seiner noch unverbindlicheren Regelung653 blieb 
in der alten Bundesrepublik ohnehin ein Fremdkörper.  

Dies änderte sich mit der Wiedervereinigung. Schlagartig gab es Bundesländer, in 
denen nur noch ca. 20% der Einwohner einer Konfession angehörten, die überwie-
gende Mehrheit jedoch konfessionslos war.654 Die Kirchenpolitik der letzten beiden 
Diktaturen hatte hier einen Säkularisierungstrend beschleunigt,655 der dazu führte, 
dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung nicht nur religiös unmusikalisch 
waren – wie und JÜRGEN HABERMAS, MAX WEBER zitierend, jüngst formulierte656 –, 
sondern Menschen, die den Klang religiöser Musik überhaupt noch nie vernommen 
hatten.657 Die meisten neuen Bundesländer, die nach den ersten Wahlen zu den Län-
derparlamenten CDU-regiert waren, übernahmen dennoch das westdeutsche Modell 
mit konfessionellem Religionsunterricht als Regelfach mit einem Ersatzfach.658 Dass 
das Ersatzfach erheblich mehr Zulauf als das Regelfach hatte, führte nicht zu einer 
Korrektur dieses Prinzips.  

Lediglich in Brandenburg – das von einer Ampelkoalition aus SPD, F.D.P. und 
Bündnis90/Die Grünen regiert wurde – wurde ein Weg gesucht, der einen größeren 
Bezug zur religiösen Bevölkerungsstruktur des Bundeslandes hatte. Die Landesregie-
rung einigte sich mit der Evangelischen Kirche auf einen schulischen Modellversuch, 
der Einrichtung eines Lernbereichs L-E-R. In Differenzierungsphasen sollte die Klas-
se zum gleichen Thema Religionsunterricht und säkularen L(ebensgestaltung)-E(thik) 
Unterricht erhalten, und in Integrationsphasen zusammenzukommen und gemeinsam 
das Erarbeitete diskutieren. Die Einführung des Lernbereichs Lebensgestaltung-
Ethik-Religion sollte nur der Anfang einer grundsätzlichen Schulreform sein. 

Der Verweis auf die ausstehende generelle Schulreform ist insofern konsequent, 
als ungeklärt ist, ob der konfessionelle Religionsunterricht (und seine funktionalen 
Äquivalente) überhaupt werterziehende Funktionen erfüllen. Dass der 1-2stündige 
Religionsunterricht Werte erzeugen könne, die dann den Rechtsstaat stabilisieren, ist 
wohl ohnehin vor allem eine „fromme Hoffnung“ der Religionsunterrichtsbefürwor-

                                           
653 Die berliner Regelung besagt, dass Weltanschauungsgemeinschaften an den Schulen fakultativen Unter-
richt außerhalb der Stundentafel anbieten dürfen. 
654 Vgl. DOYE/SCHEILKE (1997). 
655 Für die zahlenmäßige Entwicklung vgl. POLLACK (1993) und POLLACK (1994). 
656 So auf seiner Rede anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. HABERMAS 
(2001) 
657 Vgl. die neue Debatte um den Terminus der „Gottesvergessenheit“ Kap. 4.1.1, Anm. 297 in dieser Arbeit. 
658 Mit der Ausnahme Sachsen-Anhalt, das beide Fächer gleichberechtigt einführte. Vgl. HOENEN (1992). 
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ter, der „durch die Säkularisierung und Paralysierung der christlichen Erziehungsmi-
lieus in der Gegenwart tendenziell der Boden entzogen“ wird.659 Die Kritik an der 
Fähigkeit zur Wertevermittlung, trifft in gleicher Weise jedoch auch das Fach LER, 
denn Wertevermittlung ist nur in sehr geringem Ausmaß überhaupt an kognitive, 
unterrichtliche Prozesse gebunden. Viel eher spielen bei aktiver Wertevermittlung 
Formen der sozialen Interaktion eine Rolle, bei denen sich Individuen für die Über-
nahme von bestimmten Werten entscheiden. Wertevermittelnd z.B. wirkt sich der 
Schulalltag aus. Die Resignation und die Gewalt an den Hauptschulen, der Leis-
tungsdruck an Gymnasien aber auch die Erlebnisse von Kooperation auf der Klassen-
fahrt oder im Projektunterricht, vermitteln mehr Werte, als es die kognitive Vermitt-
lung über Religions- oder Ethikunterricht aus strukturellen Gründen können.660

LER einzuführen bedeutete demnach, einen gänzlich neuen Lernbereich zu konzi-
pieren, der gleichzeitig Ausgangspunkt einer generellen Schulreform sein sollte. Den 
engagierten Befürwortern dieses Lernbereiches war von Anfang an deutlich, dass das 
von ihnen angestrebte unterrichtliche Geschehen mit herkömmlichen schulischen 
Lehr-Lernprozessen – bei denen die LehrerInnen wissen, was die SchülerInnen noch 
nicht wissen und dieses Wissen ihnen vermitteln – nur begrenzt kompatibel ist. Für 
viele Kritiker von LER war jedoch alles, was sich nicht in den Kategorien dieser 
herkömmlichen Lehr-Lernprozesse beschreiben ließ, sogleich als schulischer Unter-
richt per se disqualifiziert.  

„Ein Lernen, das nicht mehr nur Gegebenes thematisiert, sondern Aufgegebenes zu artikulieren 
und zur Realisierung vorzubereiten sucht, bringt den Unterricht an seine Grenze. Tatsächlich gibt 
es für ein solcherart projektives Lernen kein verlässliches Schema der Artikulation; es ist ebenso 
sehr eine uneingelöste Aufgabe wie die Herstellung einer Ordnung, die ganz dem Begriff des 
Gerechten entspricht. Das mag enttäuschend erscheinen, doch es ist auch geeignet, an die im Un-
terricht nicht aufhebbare Grenze zu erinnern, die ihn von dem trennt, was nicht Unterricht ist und 
wofür er gleichwohl veranstaltet wird.“661  

In der Debatte um LER wurde dies in der Kritik an einem „therapeutischen Lernbeg-
riff“ im Unterschied zu einem „didaktischen Lernbegriff“ artikuliert.662

Die InitiatorInnen von LER waren sich dieser differenten Lernbegriffe durchaus 
bewusst. Sie empfanden das was Kritiker als „therapeutischen Lernbegriff“ bezeich-
neten jedoch nicht als problematisch, sondern nahmen diesen therapeutischen Lern-

                                           
659 LESCHINSKY (2002), S. 238.  
660 So argumentiert auch SANDER, dass Werterziehung an der Schule eher ente passant auftritt, als dass sie im 
Gegenstand eines kognitiven Unterrichts sei. In diesem Sinne seine drei Thesen: 1. Moralische Sozialisation 
in der Schule ist unvermeidlich. 2. Das Grundproblem der Werteerziehung – als intentionaler moralischer 
Sozialisation – liegt nicht auf der Ebene ihrer grundlegenden normativen Orientierungen. 3. In der Schule 
zeigt sich eine Gesellschaft ihren Kindern – ‚Die Schule als Institution erzieht‘ (SIEGFRIED BERNFELD). Für 
Werteerziehung in der Schule ist deshalb nicht in erster Linie Unterricht entscheidend, sondern ihre im 
Alltag gelebte institutionelle Kultur. Vgl. SANDER (2000b). 
661 PRANGE (1993), S. 14. 
662 Diese Kritik übte unter anderem auch die wissenschaftliche Begleitung. Vgl. SCHLUSS (2001a). 
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begriff zusätzlich zum didaktischen offensiv auf und wollten so an die Umgestaltung 
der DDR-Schule gehen.663  

„Nach 40 Jahren staatlich verordneter Erziehung, die durch systematische Ausgrenzung der Fra-
gen des Lebens, der Ethik, verschiedener Weltanschauungen und der Religion aus der Schule 
gekennzeichnet war, waren sich Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer nach 
der Wende einig, dass diese Ausgrenzung überwunden werden muss. [...] Das können wir nur, 
wenn unsere Schulen Raum bieten, in dem das persönliche Leben, die Erfahrungen und Bedürf-
nisse, die Befindlichkeiten und Gefühle der Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt stehen, wo 
Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach Werten und Kulturen Gegenstand der Auseinanderset-
zung und des Gesprächs sind.“664  

Dabei waren sich die InitiatorInnen der daraus resultierenden partiellen Veränderung 
der herkömmlichen LehrerInnenrolle durchaus bewusst:  

„In diesem Unterricht werden die Rollen zwischen Lehrenden und Belehrten, zwischen Fragen-
den und Infragegestellten ständig wechseln. Und öfter werden wir als Erwachsene uns wohl Fra-
gen gefallen lassen müssen, auf die wir keine Antwort wissen, sondern nur Ausreden.“665  

Von seinen KritikerInnen wurde dem Modellversuch LER attestiert, dass mit seinen 
beabsichtigten Zielen über das hinausgegangen wird, was Unterricht ist. Das Thema-
tisieren von Fragen, auf die LehrerInnen keine Antworten wissen (noch endgültige 
Antworten wissen können) sprengt die soeben mit Prange zitierte Vorstellung von 
Unterricht als einer Vermittlung von Wissen durch Wissende an Unwissende. Aller-
dings ist dieses enge Unterrichtsverständnis, nicht das einzig mögliche. Es ist deut-
lich, dass sich alle menschlichen Probleme, die jenseits einer konkreten Lösung ste-
hen, von diesem Unterrichtsverständnis nicht erfasst werden und somit vom Unter-
richt ausgespart werden müssten. Die InitiatorInnen von LER waren sich dieser Prob-
lematik bewusst und entschieden sich dafür, diese Probleme nicht aus dem Unterricht 
auszuklammern, sondern sie offensiv dort zu thematisieren und zu problematisieren. 

5.2.2 Die formale Lehrplanentwicklung 
Wie für die thüringische Lehrplanentwicklung, so kann auch für das brandenburgi-
sche Pendant die formale Aufteilung der Lehrpläne in curricularen Kern und einlei-
tenden/allgemeinen Teil der Analyse wertvolle Indizien liefern.  

Die Untersuchung der Hinweise zum Unterricht hatte ergeben, dass 17 Seiten und 
somit nur 24% des Lehrplans dem curricularen Kern vorbehalten sind. Mehr als drei 
Viertel dieser ersten Lehrplangeneration sind allgemeinen und einleitenden Bestand-
eilen gewidmet.666  

Obschon die zweite Lehrplangeneration in den Selbstaussagen der Ministerin im 
Vorwort, sich lediglich durch redaktionelle Änderungen von dem Vorgängerplan 
                                           
663 Dies gestanden auch die Kritiker durchaus zu. MEYER-BLANCK kritisierte denn auch, dass die beiden 
Konzepte nicht „wirklich konzeptionell miteinander verbunden, sondern eher additiv nebeneinandergestellt“ 
worden seien. MEYER-BLANCK (1995), S. 153f. 
664 So im ersten konzeptionellen Text zu LER. Vgl. MBJS (1991), S. 3-4. 
665 BIRTHLER (1992), S. 41. 
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unterscheidet, hat sich das Verhältnis von curricularem Teil und allgemei-
nem/einleitendem Teil deutlich zugunsten der curricularen Vorgaben verschoben. 
Diese umfassen nun 38% des Lehrplanvolumens, während der allgemeine Teil auf 
62% zurückgegangen ist.667 Die merkliche Änderung des Verhältnisses lässt sich 
nicht nur (formal) auf ein verändertes Druckbild zurückführen, sondern hat seinen 
inhaltlichen Grund auch darin, dass die Ausführungen zur Integrations- und Differen-
zierungsphase in den Unterrichtsvorgaben entfallen, da nach dem Ausstieg der Evan-
gelischen Kirche aus dem Projekt LER keine Differenzeierungsphase mehr durchge-
führt werden konnte. Zwar entfallen so auch die curricularen Vorgaben zur Differen-
zierungsphase, schwerer schlägt jedoch zu Buche, dass die einleitenden und allge-
meinen Texte zur Unterscheidung und Kooperation in den Phasen des Kapitels 5 der 
Hinweise zum Unterricht entfallen. Das neue Kapitel 5, „Zur Verbindlichkeit der 
Unterrichtsvorgaben“ umfasst lediglich eine Seite und kompensiert so die Ausfüh-
rungen zur Differenzierungsphase lediglich in Bezug auf die Nummerierung, nicht 
jedoch auf den Textumfang. 

Eine weitere Schwerpunktverschiebung ergab die Analyse der „Rahmenplanent-
würfe“. Der Vergleich der curricularen Inhalte mit den erläuternden und einführenden 
Texten ergibt, dass sich 18 Seiten mit dem konkreten Lehrstoff beschäftigen, wäh-
rend 17 Seiten allgemeine und einleitende Beschreibungen zum Fach enthalten. Ob-
gleich der curriculare Kernteil in den „Rahmenplanentwürfen“ nur ein Kapitel aus-
macht, umfasst er doch mehr als die Hälfte des Lehrplanvolumens (52% zu 48%). 
Die Zunahme des curricularen Kernteils ist mit diesem Rahmenplanentwurf demnach 
soweit fortgeschrieben worden, dass dies zu einer Umkehrung des Verhältnisses ge-
genüber den Vorgängerlehrplänen führte.668

Diese formale Tendenz ist ein Indiz für eine inhaltliche Schwerpunktverschiebung. 
Sie legt die Vermutung nahe, dass bei der brandenburgischen Lehrplanentwicklung 
von der ursprünglichen Euphorie des neuen ‚freien‘ Lernbereiches LER, in dem mög-
lichst wenig inhaltliche Vorgaben gemacht werden, dafür aber intensiv auf den ange-
strebten Charakter des Unterrichts in diesem Lernbereich/Fach eingegangen wird, 
immer mehr zugunsten einer stärker inhaltlich strukturierten Vorgabe Abstand ge-
nommen wurde. Darüber hinaus zeigt diese Schwerpunktverschiebung eine Verände-
rung des Verständnisses des Lernbereichs/Faches überhaupt an. Das LER der An-
fangsjahre wäre demnach nicht mehr mit dem LER des Jahres 2002 identisch.669 Die 
folgende Zusammenschau der inhaltlichen Entwicklung soll die aus den formalen 
Beobachtungen abgeleiteten Thesen überprüfen.  

                                                                                                                                            
666 Vgl. Kap. 4.3.1 in dieser Arbeit. 
667 Vgl. Kap. 4.4.2 in dieser Arbeit.  
668 Vgl. Kap. 4.5.2 in dieser Arbeit.  
669 Diese Schlussfolgerung mag banal erscheinen, ist jedoch für mögliche Kritiken an dem Fach/Lernbereich 
LER oft nicht berücksichtigt worden. So z.B. bei TIEDTKE/WERNET (1998). 
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5.2.3 Die inhaltliche Lehrplanentwicklung 
Die Analyse der Hinweise zum Unterricht zeigte, dass noch vieles von den Reform-
bestrebungen wie sie sich im Bemühen um die Einrichtung eines Lernbereichs L-E-R 
niedergeschlagen hatte, in der ersten Rahmenplangeneration bewahrt wurde. Zwar ist 
auch hier schon vieles der anfangs stürmischen Reformbewegung in den normativen 
Vorgaben eines Lehrplanes erstarrt und dennoch ist es die Auseinandersetzung mit 
einem neuen Projekt, die Koordination von verschiedensten Interessen, die diesen 
Lehrplan auszeichnet. Ein Ausdruck dieser Aufbruchsstimmungen sind auch die Am-
bivalenzen der Hinweise. Für manche Ambivalenzen tragen die LehrplanautorInnen 
dabei nur insofern Verantwortung, als sie die ambivalenten Vorgaben aus dem 
Schulgesetz übernommen haben.  

So fand sich im ersten Schulgesetz des neuen Landes noch die Passage, dass die 
Schule die in der Landesverfassung verankerten allgemeinen Bildungs- und Erzie-
hungsziele „verwirklicht“. Wörtlich genommen weist diese Formulierung auf eine 
affirmative Vorstellung von Bildung und Erziehung hin, die sich in der Durchführung 
des Lehrplans selbst jedoch nicht verifizieren ließ. Vielmehr wurde in den Hinweisen 
zum Unterricht, nicht zuletzt wohl auch wegen der scharfen öffentlichen Diskussion, 
ein sehr sensibles Bewusstsein für eine reflektierende Bildungsidee deutlich, die sich 
jeglichen normativen Bildungsidealen gegenüber kritisch distanziert. Gleichwohl 
wurden aber auch in den Hinweisen bestimmte Bildungs- und Erziehungsauffassun-
gen nahe gelegt. Dies lag vor allem an der sehr ausführlichen gesellschaftlichen Situ-
ationsanalyse, in der katastrophische Lebensbedingungen für die Heranwachsenden 
beschrieben wurden.  

Einem möglichen Monopolanspruch im Lernbereich stand vor allem das innovati-
ve Konzept von Integrations- und Differenzierungsphasen entgegen. Während der 
Plan für den Religionsunterricht in der Differenzierungsphase, der von der Evangeli-
schen Kirche verantwortet wurde, ein eigener kleiner Lehrplan war, der sich aber in 
bestimmte Strukturlogiken der Hinweise eingliederte, stellte der Lehrplanteil für die 
Differenzierungsphase der LE-Gruppe nur einen recht willkürlichen Auszug des Ge-
samtplanes dar. Dennoch war es dieses Konzept der inneren Pluralität, das einen 
erheblichen Teil des innovativen Potentials in den Hinweisen ausmachte. Unter Aus-
klammerung der juristischen Differenzen von Kirche und Land war damit ein Schritt 
gelungen, der es möglich machte, ganz unterschiedliche Zugänge zu einem Thema 
zunächst in differenzierten Gruppen zu erarbeiten, um sie sodann miteinander zu 
diskutieren. Auch wenn dies Konzept zunächst von keiner der beteiligten Gruppie-
rungen so gewollt worden ist, sondern aus einem Kompromiss zwischen Landesregie-
rung und Kirche hervorging, stellte es doch die wegweisendste Neuerung dar.670

                                           
670 Vgl. Kap. 4.3.2.1.7, bes. Anm. 428 in dieser Arbeit. 
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Inhaltlich gaben die Hinweise den Lehrkräften große Freiräume. Dem Wortlaut des 
Lehrplanes nach konnten so z.B. die Vorgaben erfüllt werden, ohne dass das Chris-
tentum ein einziges Mal erwähnt worden wäre. Das ist deshalb besonders deshalb 
nicht nur befremdlich, sondern auch inkonsequent, weil es das erklärte Ziel der Ein-
führung von LER war, dem „religiösen Analphabetismus“ in Brandenburg etwas 
entgegen zu setzen. Dabei wurde keine Rechristianisierung angestrebt, sondern es 
sollte eine „Einführung in die christlich-abendländische Tradition“671 erfolgen, von 
der die sozialistische Schulbildung der DDR sich programmatisch distanziert hatte.  
Mit der Ausklammerung „christlicher“ Inhalte aus dem Unterricht in der DDR als absterbender 
und dennoch zu bekämpfender „Aberglauben“,672 wurden die Schüler gleichzeitig auch Einsichten 
in den eigenen kulturellen Hintergrund eben jener „christlich-abendländischen Tradition“ ver-
wehrt. Durch die zunehmende Konfessionslosigkeit der Bevölkerung wurde dieses Wissensdefizit 
auch nicht mehr in den kirchlichen Gemeindestrukturen kompensiert. 

Dieses inhaltliche Defizit der Hinweise zum Unterricht wurde jedoch durch die struk-
turelle Organisation in Differenzierungs- und Integrationsphasen kompensiert. Da in 
dem Lehrplan für den Religionsunterricht in der Differenzierungsphase vielfältige 
Themen „christlich-abendländischer Tradition“ vorgeschrieben waren und in die 
Integrationsphasen die Ergebnisse aus den Differenzierungsphasen eingebracht wer-
den sollten,673 war die Thematik somit auch im Gesamtunterricht präsent.674  

Die Vermittlungsproblematiken der Kriterien IV und V von Wissen und Haltung, 
von praktischem und theoretischem Lernen waren in den Hinweisen, wohl auch auf-
grund der reformpädagogischen Zielsetzung ein zentrales Thema. Auch die adäquate 
Thematisierung der Vermittlungsproblematiken von individuellem Umgang und der 
gesellschaftlichen Sinnebene mit anderen Weltzugängen konnte in der Analyse kon-
tinuierlich nachgewiesen werden. Dies gelang, indem die Kriterien VI und VII so 
modifiziert wurden, dass sie sich nicht nur auf das Verhältnis des wissenschaftlichen 
Weltzugriffs zu individuellem Umgang und der gesellschaftlichen Sinnebene bezo-
gen, sondern dies Verhältnis auf die Thematisierung jeglicher Form des Weltzugriffs 
und deren Bezug zum Umgang und zur gesellschaftlichen Sinnebene erweiterten.675

Die Modifizierung der Kriterien erwies sich aber auch deshalb als zweckdienlich, 
weil die Wissenschaft als eigenständige Weise des Weltzugangs in den Hinweisen 
nicht adäquat thematisiert wurde. An keiner Stelle des Lehrplans wurden die ihm 

                                           
671 PLIB (1993), S. 12. 
672 Vgl. in dieser Arbeit Kap. 4.1.1, bes. Anm. 292. 
673 Die Differenzeierungsphasen boten die Chance „Themen im Blick auf ihre ethischen, weltanschaulichen 
und religionskundlichen/religiösen Aspekte zu vertiefen“. (HzU, S. 24). Ziel war es so, „das unverbundene 
bzw. konkurrierende Nebeneinander von Religionsunterricht und Ethikunterricht zu überwinden“ (ebd.). 
674 Diese strukturelle Gewähr einer Thematisierung der „christlich-abendländischen Tradition“ war freilich 
überall dort nicht gegeben, wo keine Differenzierungsphasen eingerichtet wurden. Wie die Analyse ergab 
war dies aus verschiedenen Gründen in der Mehrzahl der Schulen der Fall. Vgl. Kap. 4.4.2 in dieser Arbeit. 
675 Vgl. Kap. 5.4.2 in dieser Arbeit. 
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selbst zugrunde gelegten wissenschaftlichen Theorien dargestellt. Wenn Wissen-
schaft thematisiert wurde – und dies geschah immerhin im Rahmen eines eigenen 
Anstrichs als Forderung an die Unterrichtsgestaltung – so wurde der Wissenschaft 
lediglich ein dienender Charakter zuerkannt, der sie zugleich als über und unter den 
anderen Weltzugängen positioniert erscheinen lässt. Unter den anderen Weltzugän-
gen steht sie demnach, weil sie lediglich hilft, andere Weltzugänge besser zu verste-
hen; über ihnen, weil ihre Objektivität unhinterfragbar ist. Wissenschaft selbst kann 
so nicht in Konkurrenz zu anderen Weisen des Weltzugangs treten und deshalb ist es 
folgerichtig wenn auch keine Vermittlungsprobleme an und mit ihr diskutiert werden.  
Wiederum ist der Grund für diese eigentümliche Behandlung der Wissenschaft in dem reformpä-
dagogischen Anspruch des Faches zu suchen, die kognitive Wissenschaftszentriertheit der Schule 
zu durchbrechen. Das Motiv, das sich auf die Behandlung der Vermittlungsproblematik von Wis-
sen und Haltung und von praktischem und theoretischem Lernen positiv auswirkte, hatte für eine 
adäquate Thematisierung der Wissenschaft problematische Folgen. Die Analyse der Hinweise 
zeigte ein Verständnis von Wissenschaft, das einerseits dienend ist, in dem sie objektiv in der 
Lage ist, alle anderen Weisen des Weltzugangs aufzuklären, zugleich aber durch diese sie aus-
zeichnende Objektivität implizit einen Status über diesen anderen Weltzugängen jenseits aller 
Perspektivität zugesprochen bekommt. Dieses Verfahren des Marginalisierens der Rolle der Wis-
senschaft muss jedoch deshalb ambivalent bleiben, weil die Wissenschaft so als die einzige objek-
tive Weise des Weltzugangs erscheint und somit in der Monopolstellung, in die sie der moderne 
wissenschaftsorientierte Unterricht gebracht hat, eher noch gestärkt als relativiert wird.676 In den 
Hinweisen wurde anscheinend versucht, durch die Ausklammerung der Wissenschaft, dem wis-
senschaftsorientierten Unterricht der anderen Fächer einen Freiraum von Wissenschaft entgegen-
zusetzen und somit die Wissenschaftszentriertheit der Schule überhaupt zu relativieren und andere 
Bezüge hervorzuheben. 

Für die Absicht einer Entmythologisierung der Wissenschaft677 ist es der falsche 
Weg, die Perspektivität der Wissenschaft aus dem Unterricht auszuklammern.678 Das 

                                           
676 Für eine solche Monopolisierung sind freilich nicht die brandenburgischen LehrplanautorInnen allein 
verantwortlich. Vielmehr spiegelt sich in ihr ein durchgängiger Trend zeitgenössischer Didaktik für die an 
dieser Stelle ein Zitat WOLFGANG KLAFKIs als Beleg dienen soll: „Wissenschaftsorientierung der Bildung 
bedeutet, dass die Bildungsgegenstände, gleich ob sie dem Bereich der Natur, der Technik, der Sprache, der 
Politik, der Religion, der Kunst oder der Wirtschaft angehören, in ihrer Bedingtheit und Bestimmtheit durch 
die Wissenschaften erkannt und entsprechend vermittelt werden.“ KLAFKI (1996b), S. 163. An dieser Defini-
tion (und ähnlichlautenden früheren) ist signifikant, dass die Wissenschaft selbst nicht mit aufgezählt ist, 
Wissenschaft selbst also nicht als etwas selbstreflexives und der Reflexion bedürftiges verstanden ist. Die 
Wissenschaft scheint demnach für ihre eigene Perspektivität blind zu sein. Vgl. auch: Kap. 2.2.4.4 dieser 
Arbeit, Anm. 203. 
677 „Im Unterschied zu Ansätzen, die sich an ‚Stoffen‘ oder wissenschaftsimmanenter Systematik ausrichte, 
strebt LER ganz bewusst und gezielt einen Unterricht an, der an den Problemen und den Bedürfnissen der 
Schülerinnen und Schüler orientiert ist.“ PLIB (1993), S. 13. 
678 Die für die Hinweise analysierte Doppelrolle der Wissenschaft als objektive Dienleistung zeichnet sich 
schon in der ersten programmatischen Veröffentlichung des PLIB ab. Die „Forderung nach Wissenschaft-
lichkeit“ wird dort wie folgt begründet: „Denn die Orientierung in einem vielfältigen und kontrovers darge-
stellten Meinungsspektrum erfordert, gesicherte Fakten von Ansichten, Glaubensbekenntnissen, Hypothesen, 
Wünschen und Vermutungen zu unterscheiden“ PLIB (1993), S. 16. 
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bedeutet nicht, die Wissenschaftsorientierung des Unterrichts anzuzweifeln. Dies 
wäre mindestens deshalb unangemessen, weil die Wissenschaft der kennzeichnende 
Weltzugang der Moderne ist. Insofern muss und soll Schule sich an Wissenschaft 
orientieren, nicht jedoch ohne deren eigene Perspektivität zu ignorieren. Auch Wis-
senschaft ist eine Weise des Weltzugangs und gewährt nicht den unvermittelten Blick 
auf die Welt an sich. So erwies sich die Thematisierung der „Wissenschaftlichkeit“ 
auch als Schlüssel der Analyse nach dem VIII. Kriterium.  

Trotz der mangelnden Reflexion der Rolle der Wissenschaft stellen die Hinweise 
zum Unterricht ein beeindruckendes Lehrplandokument dar. Mancher inhaltliche 
Mangel an Reflexivität konnte durch die strukturelle Pluralität der Differenzierungs- 
und Integrationsphasen ausgeglichen werden. Es ist in ihnen gelungen, die bildungs-
politische Visionen der Wendezeit in einen curricularen Text zu transformieren.  

Der Titel „Hinweise zum Unterricht“ lies von Anfang an ihren vorläufigen Charak-
ter erkennen. In die Entwicklung verbesserter Pläne sollten die Erfahrungen mit den 
Hinweisen eingehen. Nicht fertige Pläne wurden so für ein sich entwickelndes Fach 
vorgegeben, sondern die Entwicklung des Faches, der Pläne und die Weiterbildung 
der Pädagogen sollten Hand in Hand gehen und von einer wissenschaftlichen Beglei-
tung evaluiert werden.  

Die Unterrichtsvorgaben für das Fach LER traten 1996 mit Beginn des Schulver-
suchs und der sich anschließenden schrittweisen Einführung des Fachs in Kraft. Der 
Wandel vom Lernbereich zum Fach macht bereits die bedeutendste Änderung kennt-
lich, die sich auch in dem Bedeutungswandel der Dimension „R“ widerspiegelt. 
Stand „R“ im Lernbereich für „Religion“, so steht es mit dem Beginn des Schulver-
suches für „Religionskunde“.  

Beide Änderungen sind mitnichten auf „Prozesse der Rationalisierung“ zurückzu-
führen, wie der wissenschaftliche Beirat meint,679 sondern darauf, dass die Evangeli-
sche Kirche sich nach dem Ende des Modellversuches nicht weiter an LER beteiligte 
und im Streit mit dem Land auseinander ging. Auf der Lehrplanebene reagierten die 
LehrplanautorInnen, indem sie die Hinweise zum Unterricht „redaktionell überarbei-
teten“.680 Diese redaktionelle Überarbeitung bestand – ohne dies freilich im Lehrplan 
zu erwähnen – vor allem darin, jene Bestandteile zu entfernen, die sich auf die Diffe-
renzierungs- bzw. Integrationsphase bezogen. Andere Änderungen sind marginal. Sie 
bestanden aus einem neuen Vorwort, einem kurzen Kapitel zur „Verbindlichkeit der 
Unterrichtsvorgaben“, einem Wechsel der Zitate aus dem neuen Schulgesetz, einer 
Fülle von Abschreibfehlern und schließlich einigen wenigen Auslassungen und Än-
derungen, von denen die wenigsten auf eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem 
Gegenstand und ein gestiegenes Problembewusstsein deuteten. Einige der neu hinzu-
                                           
679 Wissenschaftlicher Beirat (2001), S. 246 – Es sei denn, mit dieser Rede von „Rationalisierung“ ist in 
aufklärerischer Emphase jegliche Zurückdrängung der Religion, also Säkularisierung, gemeint. 
680 Vgl. Kap. 4.4.2, bes. Anm. 506 in dieser Arbeit. 
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gekommen Aussagen führen dazu, dass nun sich widersprechende Aussagen zum 
gleichen Thema gemacht wurden, da die Aussagen aus den Hinweisen nicht getilgt 
wurden. Dies betraf so bedeutende Komplexe, wie den Bereich dessen, was verbind-
lich ist und die Aussagen über die Möglichkeit der Zensurengebung im Fach.681  

Wie die vorläufige Bezeichnung „Hinweise zum Unterricht“ schon deutlich macht, 
bestand das Entwicklungskonzept der Rahmenpläne für LER darin, eine an die Ent-
wicklung des Lernbereiches/Faches angepasste Entwicklung der Lehrpläne zu ge-
währleisten. Dieses Konzept einer kontinuierlichen Weiterentwicklung wurde – zu-
mindest in Hinsicht auf die Qualifizierung der reflexiven Bildungsidee – mit den 
Unterrichtsvorgaben unterboten. Bei den Unterrichtsvorgaben handelt es sich nicht 
um eine Wiederholung der Hinweise zum Unterricht, was lediglich einen Stillstand in 
der Lehrplanentwicklung bedeuten würde, sondern um eine an zentralem Punkt be-
schnittene Version der Hinweise.  

Die Bedeutung der Dialektik von Integrations- und Differenzierungsphase beson-
ders in ihrer strukturellen Funktion wurde bei der Analyse der Hinweise mehrfach 
hervorgehoben. Durch sie konnten plurale Weltzugänge miteinander erlebt und erfah-
ren und nicht nur gelernt werden. Diese Möglichkeiten entfallen in den Unterrichts-
vorgaben, ohne das es anscheinend einer Erwähnung, noch gar einer Kompensation 
bedurfte. Wie gezeigt, gaben auch die Hinweise inhaltlich nicht verbindlich die The-
matisierung des Christentums im Unterricht vor, obschon es Anliegen der Etablierung 
von LER war, mit der christlich-abendländischen Tradition vertraut zu machen. Diese 
inhaltliche Inkonsequenz konnte in den Hinweisen durch die Dialektik von Differen-
zierung und Integration ausgeglichen werden, da diese strukturell die Thematisierung 
des Christentums sicherstellte. Mit dem Wegfall der Differenzierung entfiel in den 
Unterrichtsvorgaben diese strukturelle Sicherung. Dieser Ausfall wurde nicht durch 
eine inhaltlich verpflichtende Behandlung des Christentums kompensiert, so dass 
LER lehrplangerecht unterrichtet werden konnte, ohne das Christentum überhaupt 
erwähnen zu müssen. Dies widersprach nun offensichtlich auch den Intentionen der 
Initiatoren dieses Faches. 

Dieser Mangel wird in den Unterrichtsvorgaben jedoch nicht offen kommuniziert 
und tritt deshalb nur der vergleichenden Analyse ins Bewusstsein. Da die Unter-
richtsvorgaben ansonsten jedoch weithin eine Abschrift der Hinweise darstellen, 
finden sich in ihnen auch die reflexiven Bestandteile der ersten Lehrplangeneration. 
Der Verdienst der Bewahrung dieser reflexiven Lehrplananteile steht jedoch in der 
Bewertung hinter der Bedeutung des Verlusts der Differenzierungs- und Integrations-
phase zurück. Mit Streichung der Dialektik von Differenzierungs- und Integrations-
phasen wurde ein plurales Unterrichtskonzept entsorgt, das die Pluralität, die selbst 
Prinzip des LER-Unterrichts ist, adäquat in den Lehrplantext umgesetzt hat.  

                                           
681 Vgl. Kap. 4.4.3.6 und Kap. 4.4.3.9 in dieser Arbeit. 
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Dabei ist nicht auszuschließen, dass von manchen LehrerInnen das Ende dieser Dialektik und das 
Ausscheiden der kirchlichen Lehrkräfte als Erleichterung erlebt wurden. Gerade die Schwierigkeit 
der Zusammenarbeit jedoch hätte die Schwierigkeit eines Lebens „in der Säkularität und im reli-
giösen Pluralismus“682 eindringlicher erlebbar gemacht, als es die im Lehrplan verbliebenen Mo-
mente authentischer Begegnungen und Vertreter wie z.B. bei einem Besuch in der Moschee kön-
nen. Das Modell der authentischen Vertreter, die in den Unterricht einbezogen wurden, das auch 
in andern Ländern favorisiert wird,683 kann aufgrund seines Besuchscharakters die problemati-
schen Seiten der Pluralität nicht in dem Maße erlebbar machen, wie es ein nach den Hinweisen 
plural organisierter Unterricht könnte.  

Mit dem Rückzug der Evangelischen Kirche aus dem Projekt LER und der schlichten 
Reaktion der Streichung der Dialektik von Differenzierungs- und Integrationsphase 
war diese einmalige Chance vertan. Da sich in den Unterrichtsvorgaben keine Kom-
pensationsbemühung für das ersatzlos gestrichene wesentliche Strukturmerkmal der 
Hinweise findet, ist die Interpretation nahe liegend, dass den LehrplanautorInnen 
diese Streichung nicht als bedeutender Verlust erschien. Sie haben wohl das antiaf-
firmative strukturelle Potential der Differenzierungsphasen nicht voll erkannt. Es 
wäre hilfreich gewesen, wenn sich die Verantwortlichen von Land und Kirche die in 
den Hinweisen immer wieder formulierte Einsicht, dass es im Bewusstsein von Plura-
lität gerade nicht darum gehen kann, Konflikten auszuweichen oder sie zu harmoni-
sieren, sondern gemeinsame Wege gefunden werden müssen, um mit ihnen umzuge-
hen, selbst beherzigt hätten. 

Der letzte untersuchte Lehrplan ist ein Entwurf. Dies macht noch einmal sinnfällig 
deutlich, wie sehr die Analyse eines Transformationsprozesses auf Momentaufnah-
men zurückgeht.684 Aufgrund zahlreicher Überarbeitungsvorschläge, die vor allem 
vom Wissenschaftlichen Beirat vorgelegt wurden, soll der Plan noch einmal komplett 
überarbeitet werden. Dennoch markiert der Rahmenplanentwurf einen Schritt der 
Lehrplanentwicklung für LER, auch wenn er in dieser Form nicht als gültiger Rah-
menplan verabschiedet werden wird.685

Die Analyse des Rahmenplanentwurfs brachte einen Lehrplan zum Vorschein, der 
in seiner didaktisch-methodischen Struktur in der bundesdeutschen Lehrplanwirk-
lichkeit angekommen ist. Dies mag deshalb verwundern, weil es sich um einen Lehr-
plan für ein bundesweit einmaliges Fach handelt. Gleichwohl wurden für den Rah-
menplanentwurf dieses singulären Fachs die gängigen Bausteine der zeitgenössischen 
Didaktik zur Lehrplankonstruktion verwendet. So wurden vier „Kompetenzen“ unter-

                                           
682 In Anspielung auf zahlreiche Aufsatztitel von KARL ERNST NIPKOW, z.B. NIPKOW (1998b). 
683 Vgl. z.B. den Thüringer Lehrplan für den Evangelischen Religionsunterricht. Dort firmieren sie unter dem 
Namen „Originalbegegnungen“ LP-RE (1998), S. 11. 
684 Zum Zeitpunkt der Abgabe die Arbeit, ist der „Entwurf zum Rahmenplan LER“ wieder im Internet ver-
fügbar, nachdem er zwischenzeitlich schon von der Homepage des MBJS entfernt wurde. 
685 Zu den Hintergründen des verzögerten Inkrafttretens des „Rahmenplanentwurfes“ vgl. Kap. 4.5.1 in 
dieser Arbeit. 
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schieden und deren Förderung zur Aufgabe gemacht, es ist von „fachübergreifendem 
Arbeiten“ die Rede und anderem mehr. 

Hintergrund dieses Anschlusses an nationale und internationale Standards der 
Lehrplangestaltung ist die Revision aller Rahmenpläne. Im Zuge dieser Revision 
sollte sich auch der LER-Plan in das Gesamtwerk organisch einfügen.  

Gleichwohl zeigt die Analyse das Spezifische dieses Lehrplans, das ihn trotz me-
thodisch-didaktischer Gemeinsamkeiten von anderen Lehrplänen unterscheidet. Das 
betrifft zum Beispiel die Vielzahl von Bezugswissenschaften, die für die drei Dimen-
sionen des Faches zuständig sind oder die weltanschauliche Neutralität, die auf 
Grund der rechtlich ungeklärten Situation686 besonders betont und erläutert wird.  

In der Formulierung des Rahmenplanentwurfs wurden vordergründig normative 
Bildungsideale vermieden (Krit. I).687 Bis auf wenige Ausnahmen wird sehr sensibel 
mit der Unterscheidung von Deskription und Präskription umgegangen (Krit. II), und 
stark für Pluralität innerhalb eines Faches plädiert, dass als befreiungs- und bald ab-
meldepflichtiges Regelfach in der Gefahr des Monopolmissbrauchs steht (Krit. III).688  

Wie schon in den Hinweisen so spiegelte sich im Rahmenplanentwurf Sensibilität 
für die Vermittlungsproblematiken von Wissen und Haltung (Krit. IV), praktischem 
und theoretischem Lernen (Krit. V), von dem Verhältnissen des individuellen Um-
gangs, des gesellschaftlichen Weltzugangs und anderer Weisen des Weltzugangs, wie 
Religion oder Ethik (vgl. die modifizierten Kriterien VI und VII).689 Auch wenn im 
Rahmenplanentwurf – anders als in den Hinweisen zum Unterricht – die ihm zugrun-
de gelegten wissenschaftlichen Bezüge offen gelegt wurden, spiegelte sich doch auch 
in ihm das gleiche, schon in den Hinweisen diagnostizierte, seltsam doppeldeutige 
Verständnis von Wissenschaft als einem Weltzugang, der zugleich unter und über 
den anderen Weltzugängen zu stehen scheint. Wissenschaft kann weder mit diesen 
anderen Weltzugängen ins Gespräch kommen, noch gar in Konkurrenz zu ihnen tre-
ten. Wissenschaft kann (nach der Darstellung des Rahmenplanentwurfs lediglich 
helfen, diese anderen Weisen des Weltzugangs adäquat zu verstehen. Sie ist die ob-
jektive Dienerin, als die sie kontinuierlich seit den Hinweisen und dem Werkstattheft 
des PLIB von 1993 vorgestellt wurde. Als solche steht sie aber auch über diesen Zu-
gängen, denn sie stellt einen Standpunkt jenseits der Standpunkte dar.  
Dies spiegelt sich deutlich in der Abwehr der Theologie als Bezugswissenschaft für LER. Wäh-
rend Religionswissenschaft als Bezugswissenschaft für LER akzeptiert wird, werden Theologien 
abgelehnt, da sie aufgrund ihrer Perspektivität nicht objektiv verschiedene Religionen beurteilen 

                                           
686 Vgl. Kap. 4.2 in dieser Arbeit. 
687 Eine tiefergehende Problematik normativer Bildungsideale wurde erst durch die Analyse mithilfe anderer 
Kriterien sichtbar. 
688 Vgl. Kap. 4.5.3.1 in dieser Arbeit. 
689 Vgl. auch für das Folgende Kap. 4.5.3.2 in dieser Arbeit. 
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könnten. Dies verwundert umso mehr, als in dem Rahmenplanentwurf ansonst auf die Pluralität 
der Weltzugänge Wert gelegt wird (Kriterien VIII und IX).690 Für Wissenschaft ist eine solche 
Pluralität – wie die Analyse gezeigt hat – nicht vorstellbar. Zusätzliches Indiz für die Unterbe-
stimmung der Wissenschaft auch im Rahmenplanentwurf ist die Beobachtung, dass die Nennung 
der Bezugswissenschaften im zwar plural in dem Sinne sind, dass mehrere wissenschaftliche Mo-
delle aufgezählt werden, diese sich aber lediglich kumulativ ergänzen und nicht in Konkurrenz 
zueinander treten. Das gleiche mangelnde Verständnis der notwendigen Perspektivität eines jegli-
chen Weltzugangs, und sei er auch noch so wissenschaftlich, zeigt sich demnach noch unverän-
dert in dem Rahmenplanentwurf aus dem Jahr 2000 wie in den ersten Hinweisen zum Unterricht 
aus dem Jahr 1994. Dabei hatten die Hinweise den Vorzug, die mangelnde inhaltliche Berücksich-
tigung der Perspektivität von allen Weltzugängen durch die strukturelle Dialektik von Differen-
zierungs- und Integrationsphasen zu kompensieren, eine Möglichkeit, die im Rahmenplanentwurf 
durch die den Wegfall der Differenzierungsphasen nicht mehr gegeben ist. 

Dennoch liegt mit dem Rahmenplanentwurf nicht eine Wiederholung der Fehler der 
Unterrichtsvorgaben mit angepasster Didaktik vor. Die AutorInnen haben dafür Sor-
ge getragen, das Wissensdefizit um Religionen und insbesondere um das Christentum 
offensiv anzugehen und so dem eigenen Ziel, des Aufschlusses der „christlich-
abendländischen Tradition“ zugearbeitet. Zwei Themenkomplexe zum Thema Reli-
gion sind verbindlich, wovon einer das Christentum umfassen muss, während der 
andere entweder Islam oder Judentum ist. Durch diese Vorgabe wurde eines der auf-
fälligsten inhaltlichen Defizite der Vorgängerpläne beseitigt, die lediglich in der ers-
ten Lehrplangeneration z.T. strukturell durch die Dialektik von Integrations- und 
Differenzierungsphasen ausgeglichen werden konnte. 

Auch ansonsten ergab die Analyse des Rahmenplanentwurfs einen stärker reflek-
tierten und durchstrukturierten Lehrplan als seine Vorgänger. Manche spezifischen 
Eigenheiten sind der Reform gewichen, andere aber kamen hinzu. Da die Zahl der 
Kompetenzen nun in Brandenburg für alle Rahmenpläne einheitlich festgelegt wurde, 
wurden einige der „Kompetenzen“ der Vorgängerpläne zu „Fachlichen Zielen“ um-
definiert. Die Konfusion bei der begrifflichen und inhaltlichen Unterscheidung von 
Kompetenzen und fachlicher Ziele machte deutlich, dass nicht einmal den AutorIn-
nen die Durchdringung gelang. Dennoch findet diese Vielzahl der genannten Vermitt-
lungsproblematiken im Rahmenplanentwurf eine verblüffend einfache Lösung; es ist 

                                           
690 Dem entspricht, dass die Namensänderung des Faches von Lebensgestaltung-Ethik-Religion in Lebens-
gestaltung-Ethik-Religionskunde vom wissenschaftlichen Beirat als Ausdruck eines „Prozesses der Rationa-
lisierung“ (Wissenschaftlicher Beirat 2001, S. 246) bezeichnet wurde. Dies ist insofern ein signifikantes 
Missverständnis, als hier am Beispiel der Religion und dem Verlust einer Bezugswissenschaft (Theologie) 
mehr über das Verständnis von Wissenschaftlichkeit und Rationalität des wissenschaftlichen Beirats ausge-
sagt wird, als über Rationalisierungsprozesse in der Lehrplanentwicklung. Theologie entfällt für den Wissen-
schaftlichen Beirat deshalb zu Recht, weil ihre Perspektivität unverkennbar ist. Religionswissenschaft sei 
dagegen objektiv. (Vgl. dazu Kap. 4.5.3.2.1, 4.5.3.2.3, 4.5.3.3.1 und 4.5.4.) Hierin zeigt sich ein seltsam 
unaufgeklärtes Verständnis von Wissenschaftlichkeit des Wissenschaftlichen Beirats, der gleich allen bran-
denburgischen Lehrplangenerationen die Perspektivität jeglicher Wissenschaft verkennt. Das Ausscheiden 
der Theologie ist eher ein Beleg für einen Verlust denn einen Gewinn an Rationalisierungskompetenzen. 
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der „pädagogische Takt“ des wissenschaftlich ausgebildeten Pädagogen, der in der 
Lage ist, die komplizierten Vermittlungsproblematiken bei der Umsetzung von Theo-
rie in Praxis angemessen zu bewerkstelligen.691  

Im Zuge der Lehrplanentwicklung in Brandenburg wurde das pädagogische Hand-
werkszeug zunehmend professionalisiert. Dabei wurde vor allem auf die Erkenntnisse 
aktueller Didaktik und Methodik zurückgegriffen. Dennoch wurde so ein Fach pro-
fessionalisiert, das es in den alten Bundesländern weder gab noch gibt. Schon die 
Ausgangssituation der religiösen Diaspora ist in den alten Bundesländern so nicht 
gegeben und erfordert deshalb eigene Antworten. Der Transformationsbegriff der 
„nachholenden Modernisierung“, der zu dem im Transformationsvorbildland vorhan-
denen Zustand hin modernisiert, greift für das brandenburgische Beispiel demnach 
nicht. Vielmehr handelt es sich bei der Lehrplanentwicklung für das Fach LER um 
einen kreativen Prozess, eine reflexive Transformation.  

Dieser Prozess hat mindestens zwei Seiten. Einerseits sind die strukturellen Mög-
lichkeiten der ersten Lehrplangeneration der Dialektik von Differenzierungs- und 
Integrationsphase nach dem Ausstieg der Evangelischen Kirche aus dem Projekt LER 
nicht mehr gegeben. Andererseits sind vor allem im Rahmenplanentwurf des Jahres 
2000 bedeutende Anstrengungen zu erkennen, die im Anfang strukturell gesicherten 
Reflexionsanteile nun inhaltlich in den Lehrplan zu integrieren.  

Auch wenn sich so der Prozess einer zunehmenden Transformation in reflektieren-
de Lernzielnormierungen erkennen lässt, ist dieser Prozess keinesfalls frei von Rück-
schlägen. Besonders die Analyse mit Hilfe des VIII. Kriteriums wies nach, dass auch 
im Rahmenplanentwurf noch erhebliche Mängel in der erkenntnistheoretischen 
Grundlegung des Faches erkennbar sind. Diese Unklarheiten, die sich besonders im 
Status der Wissenschaft äußern, lassen sich in ihren Konsequenzen auch in Unklar-
heiten, die die Analyse nach den anderen Kriterien besonders der zweiten Kriterien-
gruppe deutlich machte, nachweisen. Insofern die Folgen aus den erkenntnistheoreti-
schen Problemen für die weniger abstrakten Bereiche der Lehrpläne nachweisbar 
sind, sind sie hoch relevant für einen Lehrplan der Sek. I, in der erkenntnistheoreti-
sche Fragestellungen direkt kaum thematisiert werden.692

Diese Unklarheiten in Bezug auf erkenntnistheoretische Grundlagen waren auch in 
den Hinweisen nachweisbar. Gleichwohl wirkte dort wiederum die strukturelle Kom-
ponente der pluralistischen Binnenstruktur diesem inhaltlichen Defizit entgegen. 
Diese Möglichkeit der strukturellen Kompensation entfällt in der homogenen Struktur 
des Rahmenplanentwurfs. 

Bezogen auf die Lehrplanebene gestaltet sich die analysierte Entwicklung demnach 
ambivalent. Die Analyse zeigt die Geschichte eines Lernbereichs/Unterrichtsfaches 
das installiert wurde, um Vorbild und Erstling einer allgemeinen Schulreform im 
                                           
691 Vgl. Kap. 4.5.3.2.2 und 4.5.4 in dieser Arbeit. 
692 Vgl. Kap. 4.5.4 in dieser Arbeit. 
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Land Brandenburg zu sein. In der Folge ist dann vor allem der Lernbereich selbst in 
eine Professionalisierungsgeschichte eingetreten, die eher den Lernbereich dem 
Schulsystem angenähert hat als dass das Schulsystem dem avantgardistischen Fach 
nachgebildet worden wäre. Zugleich zeigt die Analyse eine Lehrplanentwicklung, 
deren Bemühen um eine inhaltliche Kompensation der anfänglich vor allem struktu-
rell gesicherten Pluralität immerhin ansatzweise gelang. 

5.3 Die Lehrplanentwicklung Brandenburgs und Thüringens im Vergleich 

5.3.1 Vergleich der formalen Lehrplanentwicklung 
Die Analyse der formalen Entwicklung der Lehrpläne, soll auch am Beginn des Ver-
gleichs der Lehrplanentwicklung der Fächer LER in Brandenburg und Sozialkunde in 
Thüringen stehen. Das Verhältnis der formalen Verteilung von allgemei-
nen/einleitenden und curricularen Bestandteilen der jeweiligen Lehrplangeneration 
kann für den Vergleich der inhaltlichen Entwicklung relevante Indizien liefern. 

Die Vorläufigen Lehrplanhinweise für das Fach Sozialkunde von 1991 bestanden 
mit einem Umfang von 58 Seiten fast ausschließlich aus dem curricularen Kernbe-
reich. Gegenüber 93% für den curricularen Kern blieben weniger als 7% des Lehr-
plans für allgemeine und einleitende Aussagen reserviert. Die Hinweise zum Unter-
richt für LER aus dem Jahr 1994 dagegen behielten 17 Seiten und somit nur 24% des 
Lehrplans dem curricularen Kern vor. In mehr als drei Viertel dieser ersten Lehrplan-
generation in Brandenburg wurden allgemeine und einleitende Aussagen gemacht. 
Die Ausgangslage der Entwicklung stellt sich in beiden Lehrplänen demnach formal 
diametral entgegengesetzt dar. 

In der zweiten Lehrplangeneration gibt es eine formale Gemeinsamkeit, die jen-
seits der Verteilung von allgemeinen/einleitenden und curricularen Aussagen liegt. 
Beide Lehrpläne dieser Generation erwiesen sich in der Analyse als überarbeitete 
Varianten ihrer Vorgänger. Die Gründe für diese Variation waren in Thüringen und 
Brandenburg jedoch verschieden. Sollte in Thüringen mit der Erstellung des „Vorläu-
figen Lehrplans“ das bereits 1991 festgelegte Programm der 3-stufigen Lehrplanrevi-
sionen eingehalten werden,693 wurde in Brandenburg die Überarbeitung der Hinweise 
zum Unterricht nach dem Ausscheiden der Evangelischen Kirche aus dem Projekt 
LER erforderlich. Die Dialektik von Integrations- und Differenzierungsphase, die ein 
Kernstück der Hinweise war, konnte ohne kirchliche Beteiligung nicht aufrechterhal-
ten werden und so mussten die Aussagen zur Differenzierungsphase aus dem Lehr-
plan entfernt werden. Dieser (wie die Analyse zeigte) schwere inhaltliche Eingriff in 
die Struktur der Hinweise wurde von den für die Lehrplangestaltung Verantwortli-
chen jedoch lediglich als „redaktionelle Überarbeitung“ dargestellt.694 Auch in Thü-

                                           
693 Vgl. in dieser Arbeit Kap. 3.1. 
694 Vgl. Kap. 4.4.1 und 4.4.4 in dieser Arbeit. 
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ringen bestand die Überarbeitung neben einer Neuformatierung des Lehrplans haupt-
sächlich in einer Streichung. Im Gegensatz zu Brandenburg wurde hier jedoch nicht 
ein Kernelement der strukturellen Pluralität entfernt, sondern die besonders affirmati-
ven Bestandteile der (kurzen) Einleitung gestrichen. Dies führte dazu, dass im Vor-
läufigen Lehrplan von 1993 das Verhältnis noch weiter zugunsten des detaillierten 
curricularen Teils verschoben wird. Auch für LER wurde in der zweiten Lehrplange-
neration das Verhältnis zugunsten der curricularen Vorgaben verschoben. Die curri-
cularen Bestandteile machen nun 38% des Lehrplanvolumens aus, während der all-
gemeine Teil auf 62% zurückgegangen ist. 

Die bemerkenswerteste Parallele ergab die formale Analyse jedoch in der dritten 
Lehrplangeneration. Im Lehrplan für das Fach Sozialkunde nimmt das eigentliche 
Curriculum den geringeren Teil des Lehrplanes ein, dessen Hauptanteil nun die Be-
schreibung des Faches, der Ziele und Lernbereiche ausmachen. Während 48% für das 
konkrete Curriculum bleiben, stehen 52% des Lehrplans für allgemeine und einlei-
tende Aussagen zur Verfügung. Damit kehrt sich für das Fach Sozialkunde das bishe-
rige Verhältnis zugunsten der allgemeinen/einleitenden Lehrplanbestandteile um. 
Ebenfalls eine Umkehrung des Verhältnisses gegenüber den Vorgängerlehrplänen ist 
in der dritten Lehrplangeneration für den Rahmenplanentwurf des Faches LER zu 
konstatieren. Während der curriculare Teil auf 18 Seiten dargestellt wird, umfassen 
die allgemeinen und einleitenden Beschreibungen lediglich 17 Seiten. Somit ergibt 
sich auch für den „Rahmenplanentwurf ein Verhältnis von 52% zu 48%, wobei aller-
dings im spiegelbildlichen Verhältnis zu Thüringen, in Brandenburg die curricularen 
Vorgaben leicht überwiegen.  

Diese doppelte Schwerpunktverschiebung ist in mehrfacher Hinsicht beachtens-
wert. So bleibt festzuhalten, dass in beiden Lehrplänen das bisherige (recht eindeuti-
ge) Verhältnis von allgemein/einleitenden und curricularen Anteilen jeweils umge-
kehrt wird. Diese Verhältnisumkehrung wird für die inhaltliche Analyse noch rele-
vanter, wenn sie zu dem jeweiligen Lehrplanverständnis der LehrplanautorInnen ins 
Verhältnis gesetzt wird. Im brandenburgischen pädagogischen Landesinstitut werden 
Lehrpläne traditionell als „Rahmenpläne“ begriffen.695 Dennoch überwiegt mit dem 
jüngsten Rahmenplanentwurf der curriculare Bestandteil. Das thüringische pädagogi-
sche Landesinstitut entwirft traditionell „Lehrpläne“ und will von dieser Bezeichnung 
auch nicht abrücken.696 Dennoch zeigt die Analyse des thüringischen Lehrplans für 
Sozialkunde, dass den allgemeinen/einleitenden Teilen mehr Raum als den curricula-
ren Vorgaben eingeräumt wird.  

Dies verblüffende Ergebnis der formalen Analyse liefert wichtige Indizien für die 
inhaltliche Ausrichtung der jeweiligen Lehrplanentwicklungen. Für die Lehrplanent-
                                           
695 „Rahmenpläne“ sollen den LehrerInnen lediglich Rahmen ihres unterrichtlichen Handelns vorgeben, die 
durch die Schule oder durch die LehrerInnen selbst zu konkretisieren sind. Vgl. Kap. 1.2, Anm. 18. 
696 „Lehrplan“ bezeichnet im Unterschied zum Rahmenplanbegriff engere curriculare Vorgaben. 
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wicklung in Brandenburg konnte auch im Rückgriff auf andere Untersuchungen697 
nachgewiesen werden, dass die Gestaltungsfreiheit der aus dem westlichen Partner-
land übernommenen Rahmenpläne die LehrerInnen z.T. überforderte. Seitens der für 
die Lehrplanerstellung Verantwortlichen wurde darauf mit einem stärkeren Anlei-
tungscharakter der Lehrpläne reagiert, wobei der Begriff der Rahmenpläne jedoch 
beibehalten wurde.698 Umgekehrt stellte sich die Situation in Thüringen dar. Dort 
wurden die Lehrpläne von Anfang an eigenständig erarbeitet, in dem die DDR-
Lehrpläne, von ihren ideologischen Inhalten gesäubert, als Vorläufige Lehrplanhin-
weise installiert wurden. Dabei wurde in Thüringen an dem Konzept der Lehrpläne 
festgehalten, das in Form der DDR-Vorgaben besonders rigide war.699 Wurde in den 
ersten beiden Lehrplangenerationen mit der fast ausschließlichen Thematisierung 
curricularer Inhalte diese Tradition in gewisser Weise fortgeführt, so erlaubt die fun-
damentale Verschiebung des Schwergewichts in der dritten Lehrplangeneration die 
Vermutung, dass damit dem gestiegenen Gestaltungswillen der LehrerInnen entspro-
chen wurde. Zwar wurde am traditionellen Begriff „Lehrplan“ festgehalten, der Ab-
schied vom ursprünglichen Konzept der rigiden Stoffvorgaben als Lehrplaninhalt ist 
jedoch schon aufgrund der formalen Gewichtsverlagerung nicht zu übersehen700 und 
wird von weiteren formalen Indizien, wie dem Wegfall der Spalte Hinweise für den 
Unterricht der Vorgängerpläne erhärtet.  

5.3.2 Vergleich der inhaltlichen Lehrplanentwicklung 
Im einleitenden Kapitel dieser Arbeit wurde das Problem angesprochen, ob denn die 
Entwicklung des Faches Sozialkunde in Thüringen überhaupt mit der Entwicklung 
von LER in Brandenburg vergleichbar ist.701 Schon an dieser Stelle wurden Argu-
mente dafür gefunden, dass dies möglich ist. Im Laufe der Untersuchung wurden 
vielfach schon Vergleiche gezogen, die an dieser Stelle nicht sämtlich noch einmal 
aufgeführt werden sollen. Vielmehr soll es in diesem Kapitel darum gehen, den 
Transformationsprozess in der Lehrplanentwicklung beider Fächer zu vergleichen 
und so Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszustellen. 

                                           
697 Z.B. WALLRAVEN (1999). 
698 Vgl. die Aussagen der seinerzeit amtierenden Bildungsministerin A. PETER zur anstehenden Rahmenplan-
revision. In dieser Arbeit Kap. 1.4.1 Anm. 44. 
699 Vgl. Kap. 1.4.1 in dieser Arbeit. 
700 Diese Schlussfolgerung gilt unbeschadet der Tatsache, dass die Lehrplanentwicklung sowohl für LER als 
auch für das Fach Sozialkunde nicht so verlaufen ist, wie sie hier als landestypisch beschrieben wurde. In 
Brandenburg konnten die Rahmenpläne für LER nicht vom westlichen Partnerland übernommen werden, da 
es sich bei LER um die Einrichtung eines bundesweit einmaligen Lernbereichs handelte. (Vgl. Kap. 4.1 in 
dieser Arbeit.) In Thüringen konnten die Lehrpläne des Staatsbürgerkundeunterrichts nicht, von ideologi-
schen Bestandteilen gereinigt, als „Vorläufige Lehrplanhinweise“ verwendet werden, da nach einer solchen 
Reinigung nicht viel übrig geblieben wäre. Die „Lehrplanhinweise“ für das Fach mussten demnach neu 
erarbeitet werden. (Vgl. Kap. 3.1 in dieser Arbeit.) Dennoch orientierten sich die LehrplanautorInnen auch 
für diese neu zu erarbeitenden Lehrpläne an den jeweils vergleichbaren Lehrplänen im Land. 
701 Vgl. Kap. 1.4.4 dieser Arbeit. 
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• Zu Beginn soll ein gravierender Unterschied benannt werden. In Thüringen wurde 
der Lehrplan für ein bekanntes und anerkanntes Schulfach im Bereich der politischen 
Bildung entwickelt. Auch wenn diese Entwicklung eigenständig erfolgte, gab es doch 
eine elaborierte Fachdidaktik und -methodik, auf die sich die LehrplanautorInnen 
beziehen konnten.702  

Grundsätzlich anders stellte sich die Situation in Brandenburg dar. Hier wurde 
nicht nur ein neuer Lehrplan für ein in anderen Bundesländern etabliertes Fach, son-
dern ein gänzlich neuer Lernbereich/Fach entwickelt. Allerdings gab es auch hier 
Anknüpfungspunkte, z.B. an die Konzepte des Ersatzunterrichtes für den Religions-
unterricht in den westdeutschen Bundesländern. Wie die historische Analyse der 
Hintergrundtraditionen von LER gezeigt hat, entstanden diese Fächer vor allem als 
Verlegenheitslösungen.703 Eine Fachdidaktik ist erst im Entstehen begriffen,704 ein 
spezifisches Hochschulstudium für dieses Fach existiert bis heute in keinem Bundes-
land.705 LER unterschied sich im Verständnis seiner InitiatorInnen von diesen Ersatz-
fachlösungen. LER sollte nie bloßes „Ersatzfach“ des Religionsunterrichtes sein,706 
sondern dem Lernbereich/Fach sollte eine eigene Dignität zukommen. Die damit 
verbundenen Schwierigkeiten, der vielfachen Bezugswissenschaften, des Anspruchs 
auf Lebensgestaltungskompetenz und weiteres wurden in dieser Arbeit wiederholt 
thematisiert. Der meisten dieser Probleme waren die brandenburgischen Lehrplanau-
torInnen sich bewusst und wollten dennoch auf diesem Gebiet mit einem eigenen 
Lernbereich, später Fach, Neues beginnen. Dabei spielen z.B. auch zivilreligiöse 
Konzepte eine Rolle.707  
• Die Unterschiede gehen jedoch noch darüber hinaus. Im Land Thüringen ent-
schied sich das Bildungsministerium, zum Schuljahresbeginn 1991 notdürftige Lehr-
pläne zur Verfügung zu stellen. So entstanden die Vorläufigen Lehrplanhinweise. 
Anders in Brandenburg. Hier startete der Modellversuch L-E-R erst ein Jahr später. 
Zu dieser Zeit gab es keinen Lehrplan. Erst als der Modellversuch schon zwei Jahre 
lief traten die „Hinweise zum Unterricht im Modellversuch“ in Kraft. So verständlich 
auch die besondere brandenburgische Situation ist, so ist es doch ein erstaunlicher 
Unterschied zu Thüringen, dass hier in einem Lernbereich zwei Jahre ohne Lehrplan 
Unterricht gestaltet wurde. Diese Differenz von insgesamt drei Jahren bei der Lehr-
planerstellung machte sich deutlich in der Qualität der Pläne bemerkbar. Dieser quali-

                                           
702 Dies ging bis hin zu personellen Beziehungen, die zum Fachdidaktiker WOLFGANG SANDER bestanden, 
der als neu berufener Jenaer Pädagogikprofessor mit dem Konzept des thüringischen Lehrplans verbunden 
war. Vgl. SANDER (2000a). 
703 Vgl. Kap. 4.1.1 in dieser Arbeit. 
704 Vgl. z.B. TREML (1994) oder die Zeitschrift für diesen Bereich: Ethik und Unterricht. 
705 Mit Ausnahme des Landes Brandenburg, in dem die Ausbildung der LER-LehrerInnen künftig alleinig an 
der Universität Potsdam erfolgen soll. 
706 Vgl. Kap. 4.1.1 und 4.5.3.1.5 dieser Arbeit. 
707 Vgl. Kap. 1.4.4, bes. Anm. 60. 
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tative Unterschied beruht neben der zeitlichen Differenz wohl auch auf dem wachen 
und zumeist sehr kritischen (fach-)öffentlichen Interesse gegenüber dem neuen Lern-
bereich L-E-R. Für die thüringische Lehrplanentwicklung gab es außerhalb Thürin-
gens so gut wie kein Interesse, jedenfalls keines, das sich in wissenschaftlichen Pub-
likationen oder den Medien niederschlug. 
• Die zweite Lehrplanphase kennzeichnet in beiden Ländern eine inhaltliche Ge-
meinsamkeit, die durch die formale Struktur schon nahe gelegt wurde. In beiden 
Lehrplänen wies die Analyse z.T. eklatante Rückschritte im Transformationsprozess 
zu reflektierenden Bildungsideen nach. Dieser Rückschritt war in Brandenburg deut-
licher als in Thüringen, weil hier ein wesentliches Element des ursprünglichen Kon-
zepts von LER, die Dialektik von Integrations- und Differenzierungsphasen, ersatzlos 
gestrichen wurde. Die strukturelle Pluralität des ursprünglichen Konzepts, die z.T. 
auch inhaltlich affirmative Tendenzen strukturell auszugleichen vermochte, entfiel 
mit dieser Streichung. 

Ein solcher Einschnitt fand in Thüringen nicht statt.708 Gestrichen wurden in den 
Vorläufigen Lehrplänen Thüringens stattdessen Teile der problematischen Zielbe-
schreibung der Lehrplanhinweise. Dass dieser Lehrplanteil, der massiv affirmative 
Bildungsideale postulierte, nicht mit in die Vorläufigen Lehrpläne übernommen wur-
de ließ sich durchaus als Entscheidung zugunsten einer reflektierenden Bildungsidee 
verstehen. Als problematisch hingegen ergab die Analyse, dass die wichtigen einlei-
tenden Teile, wie z.B. die Lernzielbeschreibung, nicht neu formuliert wurden. Inso-
fern fehlten die für einen Lehrplan wichtigen Aussagen zu den Zielstellungen unter-
richtlichen Handelns. Darüber hinaus ergab die Analyse, dass die Ausklammerung 
der stark affirmativen Einleitungsteile nicht die Entfernung dieser affirmativen Ziel-
setzungen aus dem Vorläufigen Lehrplan bedeutete. Da die Lehrplanhinweise unter 
den affirmativen Zielsetzungen erarbeitet worden waren, ließen sich diese Zielset-
zungen implizit in dem weithin unveränderten curricularen Teil des Vorläufigen 
Lehrplans auffinden. Statt wie zuvor programmatisch angekündigt, blieben diese 
affirmativen Zielsetzungen nun unausgewiesen und waren deshalb schwerer zu iden-
tifizieren und konnten insofern eine sublime Wirkung entfalten.  
• Anders ist es bei LER und Sozialkunde in der dritten Phase, in der in beiden Län-
dern gänzlich neue Lehrpläne entstehen. Zwar wird in Brandenburg die Differenzie-
rungsphase nicht wieder eingeführt, aber statt dessen gibt es Veränderungen im Lehr-
plan, die darauf zielen, zumindest einige des durch die Dialektik von Integrations- 
und Differenzeierungsphase strukturell gesicherten Reflexionsanlässe nach deren 
Verlust nun inhaltlich zu kompensieren. Dazu zählt vor allem der Bereich religi-
onskundlicher Bildung. Wie vielerorts schon zur Einführung des Lernbereiches ge-
fordert, wird nun erstmals die Behandlung des Christentums und einer anderen Of-
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fenbarungsreligion obligatorisch und somit eine von den Promotoren des Lernbe-
reichs/Fachs oft formulierte Intention für seine Einführung, die Bekanntmachung mit 
der „christlich-abendländischen Tradition“ erstmals in einem LER-Lehrplan inhalt-
lich verbrieft.  
• In der dritten Lehrplanentwicklungsphase stehen die jeweiligen Fachlehrpläne 
nicht mehr allein, sondern sind in ein Gesamtkonzept eingebettet, das alle Lehrpläne 
der neuen Generation umfassen und vereinheitlichen soll. Dieser Ansatz ist zwar in 
beiden Ländern identisch, wird jedoch unterschiedlich ausgefüllt. Während in Bran-
denburg – vergleichbar dem dort favorisierten Konzept des Rahmenplans – das PLIB 
den einzelnen Lehrplankommissionen einen Rahmen mit Empfehlungscharakter vor-
legte,709 wählten die thüringer LehrplanautorInnen – analog zum verbindlichen Lehr-
plankonzept – den Weg einer verbindlichen und einheitlichen gemeinsamen Vorgabe 
für alle Fächer, die unausgewiesen in die spezifischen Lehrpläne übergeht.710 Neben 
der Problematik, dass dieser Rahmen in Thüringen in keiner Weise ausgewiesen ist, 
zeigten sich die Unterschiede beider Konzepte in der kriteriengeleiteten Analyse. 
Während in Thüringen die Unstimmigkeiten zwischen allgemeinem Rahmen und 
fachspezifischen Zielsetzungen zum Teil eklatant waren, sie zuweilen sogar diametral 
auseinander gingen, fiel die Differenz von Rahmen und fachspezifischen Zielsetzun-
gen in Brandenburg erheblich geringer aus. Zwar gab es auch hier Verwirrungen, die 
durch die fast identische Füllung der voneinander „zu unterscheidenden“ „Kompe-
tenzen“ und „fachlichen Ziele“ entstanden,711 aber diese Verwirrungen führten nicht 
zu solch erheblichen immanenten Widersprüchen, wie sie im thüringer Pendant auf-
zufinden waren.712 Insgesamt stellte sich also die brandenburgische Variante der fle-
xiblen Vorgaben für die Textkonsistenz der Lehrpläne als Vorteil heraus.713 Der Man-
gel an Einheitlichkeit in Bezug auf die Lehrpläne anderer Fächer kann zugunsten des 
Zugewinns an inhaltlicher Eindeutigkeit durch die flexible Integration der Rahmen-
vorgaben in den Lehrplan ohne weiteres als sekundär eingestuft werden.  

Dass dies Problem der Differenz von Rahmen und speziellem Lehrplanteil nicht 
etwa nur an der spezifischen thüringischen Fassung des allgemeinen Teils lag, son-
dern in der unauflösbaren Dialektik von Allgemeinem und Besonderem habe ich am 

                                                                                                                                            
708 Allerdings gab es für das Fach Sozialkunde auch kein vergleichbares Konzept von Integrations- und 
Differenzierungsphasen. 
709 „Insofern ist es wichtig, die hier dargestellten Positionen als Ausgangsprämissen, sozusagen als „Input“ 
für einen beginnenden Entwicklungsprozess zu begreifen und nicht als das fertige Modell, das schematisch 
dann nur noch in ‚Fächerhüllen‘ einzufüllen ist“ PLIB (1999), S. 2. 
710 Er erschließt sich nur der vergleichenden Analyse. Vgl. Kap. 3.4.1 und 3.4.3 dieser Arbeit. 
711 Vgl. Kap. 4.5.3.2.2 dieser Arbeit. 
712 Dabei zeigte die Analyse, dass die Kompetenzbegriffe in Thüringen konsistenter gewählt und gefüllt sind 
als in Brandenburg. Das ist vor allem deshalb merkwürdig, weil das PLIB sich in der Begründung der Ein-
führung des Kompetenzmodells ausdrücklich auf das thüringische Beispiel beruft. Vgl. PLIB (1999), S. 12 
außerdem den folgenden Anstrich des Vergleichs. 
713 Vgl. Kap. 4.5.3.2.2, bes. Anm. 604 dieser Arbeit. 
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thüringischen Beispiel zu verdeutlichen gesucht.714 Die Erstellung eines universalen 
Einleitungsteils für alle Lehrpläne aller Fächer in Thüringen war ein Indiz für die 
Vorstellung eines harmonischen Weltganzen. Auf ein solches Konzept einer restlos 
harmonisierbaren Welt fanden sich im Lehrplan des Faches Sozialkunde weitere 
Hinweise.715  

Der Verzicht auf ein Konzept ganzheitlicher Harmonie zugunsten eines Bewusst-
seins vielfältiger Vermittlungsprobleme lies sich im brandenburgischen Rahmenplan-
entwurf nachweisen.716 Möglicherweise hatte dieses Bewusstsein von differenten 
Vermittlungsproblemen Konsequenzen für die Entscheidung, auf die Konstruktion 
einheitlicher Rahmenvorgaben für die gesamte Lehrplangeneration zugunsten flexibel 
handhabbarer Vorgaben zu verzichten. Dem korrespondiert, dass das Schulgesetz in 
der dritten Lehrplangeneration Brandenburgs nicht mehr als monolithischer Block 
mit scheinbarer Letztbegründungskraft in der Präambel zitiert wird, sondern flexibel 
in den Rahmenplanentwurf integriert wird.717

• In beiden Lehrplänen wird mit den gängigen Begriffen der allgemeinen Didaktik 
und der jeweiligen Fachdidaktik gearbeitet. Sie sind diesbezüglich auf der Höhe zeit-
genössischer didaktischer Diskussionen und vergleichbar anderen bundesdeutschen 
Lehrplänen.  

Die Analyse ergab, dass die Probleme der jeweiligen didaktischen Implikationen, 
besonders der verwendeten Kompetenzbegriffe, in beiden Lehrplänen nicht themati-
siert werden.718 Die im brandenburgischen Rahmenplanentwurf vorgeschlagene Prob-
lemlösung der selbst erzeugten „Kompetenz-Konfusionen“ verfuhr im Sinne alter 
pädagogischer Tradition, indem sie auf den pädagogischen Takt des ausgebildeten 
Pädagogen setzte, um die Theorie-Praxis-Beziehung zu ermöglichen.719 Durch dieses 
‚pädagogische Hausmittel‘ wurden die selbst erzeugten Unklarheiten aufgefangen.  

Hintergrundgespräche im thüringer Landesinstitut zeigten, dass die Lage dort inso-
fern komplizierter war, als im Lehrplan selbst keine praktikable Lösung des dort 
erzeugten Problems mit dem Kompetenzbegriff angeboten wurde. So traten einige 
der dort aus den didaktischen Implikationen der Kompetenzbegriffe erwachsenden 
Probleme im schulischen Alltag offen zu Tage.720 Darauf wurde im Landesinstitut 

                                           
714 Vgl. Kap. 3.4.3 dieser Arbeit. 
715 Vgl. Kap. 3.4.2.3 dieser Arbeit. 
716 Vgl. Kap. 4.5.3.2 und 4.5.3.3 dieser Arbeit. Ausnahme ist der Status der Wissenschaft, der im Folgenden 
noch einmal gesondert diskutiert wird. 
717 Vgl. Kap. 4.4.2 und 4.4.3.1 dieser Arbeit. 
718 Dafür ist unerheblich, dass die Kompetenzen im Detail in Brandenburg und Thüringen anders buchsta-
biert werden. Vgl. Kap. 3.4.2.2, 4.5.3.1.2 und 4.5.3.2.2 in dieser Arbeit. 
719 Vgl. Kap. 4.5.3.2.2 und 4.5.4 in dieser Arbeit. 
720 Andere Probleme, wie die der hierarchischen oder nicht-hierarchischen Zuordnung der vier Kompetenzen, 
„Sach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz“ zur „Lernkompetenz“ wurden in der Analyse diskutiert 
über problematische Auswirkungen in der Unterrichtspraxis berichtete das Landesinstitut jedoch nicht. Vgl. 
Kap. 3.4.2.2 in dieser Arbeit. 
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jedoch nicht mit einer Überprüfung dieser didaktischen Vorgaben reagiert, sondern 
mit Lehrerweiterbildungen.721 Diese Reaktionsweise folgt einem Muster, nach dem 
nicht sein kann was nicht sein darf.722 Das Vertrauen in das Kompetenzkonzept das 
aktuellen Didaktik-Entwürfen entnommen wurde, scheint selbst über deren Scheitern 
in der Praxis erhaben zu sein.723

• Die Analyse erbrachte immer wieder implizite und explizite Belege für ein prob-
lematisches Wissenschaftsverständnis. Zwar ist in den Lehrplänen beider Fächer die 
Verpflichtung auf die „Wissenschaftsorientierung“, für die gymnasiale Oberstufe in 
Thüringen gar zur „Wissenschaftspropädeutik“, enthalten, die Ausgestaltung dieser 
Begriffe jedoch erwies sich in der Analyse durchweg als problematisch.  

Im thüringischen „Sozialkunde“ ist die dritte Lehrplangeneration diejenige, in der 
Wissenschaft erstmals einen Platz hat. Sozialwissenschaftliche Theorien werden im 
Lehrplan erwähnt und zur Behandlung im Unterricht aufgegeben. Das gilt jedoch 
nicht für Theorien des Politischen, obgleich „Sozialkunde“ laut der Selbstaussage das 
„Basisfach politischer Bildung in der Schule“ ist. (LP-Gym., S. 8.)724

Vergleichbar ist die Situation für die LER-Lehrpläne. Immerhin ist hier in der drit-
ten Lehrplangeneration erstmalig Rechenschaft über die eigenen wissenschaftlichen 
Bezüge abgelegt worden. Zugleich werden die wissenschaftlichen Zugriffsweisen auf 
Welt auch dort lediglich sich kumulativ ergänzend, nicht aber konkurrierend be-
schrieben. Wissenschaftliche Zugänge erscheinen so harmonisch, dass der Eindruck 
erzeugt wird, mit einer Kombination der dargestellten wissenschaftlichen Verfahren 
die Welt an sich jenseits jeglicher Perspektivität erkennen zu können.725 Wissenschaft 
wird in einer seltsamen Doppelperspektive wahrgenommen. Einerseits wird sie kon-
sequent an dem ansonst plural und diskursiv dargestellten Gespräch der Weltzugänge 
(wie Ethik, Religion, Lebensgestaltung, alltäglicher Umgang, gesellschaftliche Erfah-
rungen, etc.) nicht beteiligt und steht so in der Hierarchie unter diesen Weltzugängen. 
Andererseits aber ist mit ihr die Objektivität der Aussagen aller anderen Weltzugänge 
kontrollierbar. So steht sie zugleich über diesen Weisen des Weltzugangs.726  
                                           
721 Im thüringischen „Lehrplan für das Fach Sozialkunde“ ist die Vorgabe festgeschrieben, dass nicht nur die 
Sach- und Methodenkompetenz, sondern auch die Sozial- und Selbstkompetenz in die fachliche Bewertung 
einbezogen werden sollen. In der Unterrichtspraxis stieß dies immer wieder auf Schwierigkeiten, auf die die 
LehrerInnen die LehrplanautorInnen hinwiesen. Diese reagierten darauf jedoch nicht mit einer Überprüfung 
der Angemessenheit solcher Vorgaben (zumal das Verhalten der SchülerInnen zusätzlich noch in einem 
gesonderten Bewertungsbogen erfasst und somit doppelt bewertet wird), sondern mit der Anordnung von 
Lehrerweiterbildungen. Vgl. Kap. 3.4.2.2, bes. Anm. 265 in dieser Arbeit.  
722 Vgl. PAUL WATZLAWICKs Rezept zum Unglücklichsein, wenn etwas nicht funktioniert, „mehr desselben“ 
zu nehmen WATZLAWICK/WEAKLAND/FISCH (1974), S. 51-60. 
723 Das entspricht der Charakterisierung des DDR-Unterrichtsfaches Staatsbürgerkunde als einem „unmögli-
chen Fach“ in dem Sinne, dass das, was es theoretisch verlangte, erfahrbar nicht zu praktizieren war. Vgl. 
GRAMMES/BEHRMANN/FLACH/et al. (1996). 
724 Vgl. Kap. 3.4.2.2, 3.4.2.3 und 3.4.3 in dieser Arbeit. 
725 Vgl. in dieser Arbeit Kap. 4.5.3.2.1,4.5.3.3.1 und 4.5.4. 
726 Vgl. in dieser Arbeit z.B. Kap. 4.3.2.3.4, 4.3.3 und 4.5.3.2.2. 
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Diesem zweifachen Wissenschaftsverständnis, in dem dem wissenschaftlichen 
Zugriff auf Welt selbst keine Perspektivität sondern vielmehr alleinig Objektivität 
eingeräumt wird, entspricht, dass sowohl der brandenburgische Lehrplan, als auch der 
Wissenschaftliche Beirat ausschließlich die Religionswissenschaft als Bezugswissen-
schaft für den „R“-Bereich nennt, da nur sie die nötige Objektivität des Zugriffs und 
somit die Dialogfähigkeit gewährleiste, die den jeweiligen Religionen und ihren 
Theologien abgehe.727 Die Beobachtung der Analyse, dass dieser Ausschluss der 
Theologie(n) als Bezugswissenschaften dem ansonsten von LehrplanautorInnen und 
wissenschaftlichem Beirat vertretenen Konzept der Gewährleistung von „Neutralität 
durch Pluralität“ diametral widerspricht,728 wurde an keiner Stelle der Lehrpläne und 
der begleitenden Literatur thematisiert und also anscheinend nicht wahrgenommen. 
Eine solche Exklusion von Bezugswissenschaften ist überhaupt nur vor dem Hinter-
grund des erkenntnistheoretisch problematischen doppelten Wissenschaftsbegriffs der 
Lehrpläne verständlich. 

Ein dergestalt problembehafteter Wissenschaftsbegriff wird nicht dadurch irrele-
vant für einen Lehrplan, dass dieser lediglich für die Sek. I geschrieben wurde, die 
noch keine „Wissenschaftspropädeutik“ vorsieht.729 Die Analyse besonders nach der 
dritten Kriteriengruppe zeigte, dass ein Wissenschaftsbegriff mit affirmativen Impli-
kationen Folgerungen für Lehrplanbereiche hat, die sich primär weder auf Wissen-
schaft noch auf erkenntnistheoretische Fragestellungen bezogen, welche mit der drit-
ten Kriteriengruppe analysiert wurden. Folglich ist es entscheidend, dass auch dann 
im internen Gebrauch des Lehrplans ein reflektierter Wissenschaftsbegriff verwendet 
wird, wenn im Unterricht der jeweiligen Klassenstufe noch nicht auf eine explizite 
„Wissenschaftspropädeutik“ gezielt wird, wie dies am Beispiel des LER Konzepts 
beschrieben wurde. Gleichwohl wurde auch in diesem Konzept der Wissenschaftsbe-
zug als eine tragende Säule beschrieben.730 Für die der thüringischen Sozialkunde-
lehrpläne gilt das umso mehr, als auch Gymnasiallehrpläne dort Gegenstand der Ana-
lyse wurden, die ausdrücklich auf „Wissenschaftspropädeutik“ abzielten.  

Letztlich bleibt nicht erklärbar, warum ausgerechnet die Wissenschaft in das sonst 
sehr sensibel balancierte und problematisierte Verhältnis der Weltzugänge nicht auf-
genommen wurde. Zu vermuten steht, dass dahinter entweder ein negativer Affekt, 
                                           
727 Vgl. Kap. 4.5.3.2.1, 4.5.3.3.1 und 4.5.4 in dieser Arbeit. 
728 Das Neutralitätsgebot stellt eine verfassungsrechtlich zwingende normative Grundlage eines staatlichen 
Regelfachs auf wertbezogenem Gebiet dar. Diese Neutralität im LER-Konzept von Anfang an nicht durch 
Wertfreiheit, sondern durch die Darstellung einer Pluralität von Werten gewährleistet. (Zur juristischen 
Diskussion beider konkurrierenden Prinzipien vgl. den Exkurs in Kap. 4.2 dieser Arbeit.) Bei der Religion 
wird dies Prinzip stillschweigend zugunsten der „objektiven“ Religionswissenschaft aufgegeben. 
729 „Das Schulfach ist aber keine Propädeutik einer Wissenschaft, sondern ist Bildungsprozessen und ihren 
Leitbildern und Zielen verpflichtet; dabei nutzt es die Wissenschaften als Ressource.“ PLIB (1999), S. 17. 
730 So schon im ersten konzeptionellen Entwurf des PLIB von 1993. Vgl. Kap. 4.3.2.2.4 Anm. 447 in dieser 
Arbeit. Dort ist auch schon die Anlage zur beschriebenen Doppelfunktion des wissenschaftlichen Weltzu-
gangs erkennbar. 
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gegen die zunehmende Verwissenschaftlichung der Welt, oder das Gegenteil, eine 
positive Bejahung des scheinbar objektiven wissenschaftlichen Weltzugriffs steht. 
Für beides gibt es in den Texten Anhaltspunkte. Obgleich diese Erklärungsmuster 
antagonistisch scheinen, ergänzen sie insofern, als sie beide zur Mystifizierung der 
Wissenschaft beitragen. Die zumindest mit LER angestrebte Entmythologisierung der 
Wissenschaft, die sie in ein nicht-hierarchisches Gespräch zu anderen Weltzugängen 
bringen kann, kann jedoch nur stattfinden, wenn die Wissenschaft überhaupt themati-
siert und in ihrer Perspektivität problematisiert wird. 

5.4 Revisitation der theoretischen Annahmen 

5.4.1 Reflexive Transformation oder nachholende Modernisierung? 
Nach dem analytischen Durchgang durch die Lehrplanentwicklungen in zwei Bun-
desländern ist zu überprüfen, inwiefern sich der eingangs beschriebene Transformati-
onsbegriff bewährt hat. Diese Überprüfung soll anhand der Leitfrage erfolgen, ob die 
Neuformulierung eines reflexiven Transformationsbegriffes notwendig war, oder ob 
die Erklärungskraft des Modells nachholender Modernisierung ausgereicht hätte. 

Das Paradigma der nachholenden Modernisierung scheint sich dort anzubieten, wo 
mit der Lehrplanformulierung gängige didaktische Modelle übernommen wurden. 
Diesen Fall zeigte die Analyse für die dritte Generation der thüringischen und bran-
denburgischen Lehrpläne, die beide den in der allgemeinen Didaktik ausgewiesenen 
Kompetenzbegriff enthielten.  

Um dies am Modell der nachholenden Modernisierung plausibel zu machen ist zu-
nächst nachzuweisen, dass der Bezug auf den Kompetenzbegriff der normale Stan-
dard bundesdeutscher Lehrpläne ist, der dann nachholend übernommen wird. Das ist 
jedoch nicht der Fall. Lediglich „Thüringen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz 
haben gegenwärtig am auffallendsten in Lehrplänen den Kompetenzansatz verwen-
det, die Pläne in Hessen, Sachsen-Anhalt operieren damit überhaupt nicht“.731 Wenn 
jedoch nicht alle Bundesländer den Kompetenzbegriff verwenden, dann ist das Mo-
dell einer nachholenden Modernisierung schon deshalb nicht haltbar, weil entschei-
den werden muss, welche der unterschiedlichen Konzepte übernommen werden. Es 
ist nicht von vornherein ausgemacht, welches das modernere, zukunftsträchtigere 
Konzept ist, zu dem hin transformiert werden soll, indem es übernommen wird. 
Selbst dieser Fall der Übernahme eines didaktischen Konzepts bei pluraler Ausgangs-
lage in die eigene Lehrplangestaltung kann das Modell einer osmotischen nachholen-
den Modernisierung nicht stützen, weil die Übernahme eine Entscheidung über zu 
wählende Alternativen voraussetzt. Insofern ist diese Beobachtung der Analyse ein 
Beleg für die zweite und dritte der eingangs formulierten Thesen, dass es sich bei 

                                           
731 PLIB (1999), S. 12. 
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Transformationsprozessen um die Transformation von pluralen Ansprüchen732 han-
delt und diese von den Akteuren des Transformationsprozesses,733 um transformiert 
werden zu können, wahrgenommenen werden müssen.734 Es ist in diesem Modell 
nicht selbstverständlich, was die Ausgangslagen von Transformationsprozessen sind, 
denn diese sind plural. Es gibt so keinen Automatismus dessen, was als Vorgabe der 
Transformation in Frage kommt, wie das im Modell nachholender Modernisierung 
nahe gelegt wird. Um transformiert werden zu können, müssen diese konkurrierenden 
Vorgaben als Ansprüche wahrgenommen werden können. Sowohl dies Wahrnehmen, 
wie auch die kreative Transformationsleistung selbst, ist nur von schöpferischen Ak-
teuren leistbar und geschieht weder von selbst, noch sind die Akteure nur vollziehen-
de Werkzeuge der Transformation.735  

Für die zweite Generation der Lehrpläne ergab die Analyse im Bezug auf die Zu-
nahme reflexiver Lernzielnormierungen einen Rückschritt. Im Modell der nachholen-
den Modernisierung ist dieser Rückschritt nur als „Scheitern der Transformation“736 
zu begreifen. Als erklärungswirksamer hat sich aber gezeigt, zwischen einer diachro-
nen und einer synchronen Transformation zu unterscheiden.737 Dann wird sichtbar, 
dass nicht einfach zu einem vorgegebenen Ziel hin transformiert wird, sondern dass 
Transformationen immer Antworten auf synchron wahrgenommene Problemstellun-
gen sind. Für Brandenburg bedeutet dies, dass die LehrplanautorInnen das akute 
Problem des Ausstiegs der Kirche aus dem Projekt LER im Lehrplan auffangen 
mussten. Sie reagierten darauf sehr pragmatisch mit „redaktionellen Änderungen“ der 
Hinweise zum Unterricht.738  

Vergleichbar ist die Situation in Thüringen. Auch hier folgte die zweite Lehrplan-
generation der ersten in so kurzer Zeit nach, dass keine gänzlich neuen Lehrpläne zu 
erarbeiten waren. Dennoch gab es das Erfordernis (nicht zuletzt des selbst auferlegten 
Lehrplanentwicklungsprogramms)739 „Vorläufige Lehrpläne“ zu schreiben. So wur-
den die affirmativsten Anteile der Vorläufigen Lehrplanhinweise gestrichen, der Plan 
neu formatiert, der speziellen Gymnasialteil herausgenommen und so die zweite 
Lehrplangeneration ohne größeren Aufwand erzeugt. Hier ist der Begriff einer nach-
holenden Modernisierung gänzlich unangebracht, weil das Ziel, zu dem hin moderni-
siert werden könnte, gar nicht existiert.  

Die geringe Erklärungskraft der Modernisierungstheorie gilt auch für die erste 
Lehrplangeneration. Die thüringischen LehrplanautorInnen nahmen sich nicht etwa 

                                           
732 Vgl. Kap. 2.1.3.2 dieser Arbeit. 
733 Vgl. Kap. 2.1.3.4 dieser Arbeit.  
734 Vgl. Kap. 2.1.3.3 dieser Arbeit. 
735 Vgl. Kap. 2.1.3.7 dieser Arbeit. 
736 Vgl. Kap. 2.1.2, bes. Anm. 65:, in der die Bezeichnung „Breakdown of modernization“ eingeführt wurde. 
737 Vgl. Kap. 2.1.3 dieser Arbeit. 
738 Vgl. Kap. 4.4.4 dieser Arbeit. 
739 Vgl. Kap. 3.1 dieser Arbeit. 
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einen bundesdeutschen Lehrplan zum Muster, den sie leicht verändert übernehmen 
wollten, sondern gingen von den DDR-Lehrplänen aus. Diese wurden um ihre ideo-
logischen Inhalte reduziert. Für den Bereich schulischer politischer Bildung war dies 
unmöglich,740 dennoch wurden auch hier eigene Pläne entwickelt, die vor allem Ant-
worten auf die synchron (nämlich 1991 in Thüringen) vorgegebene Problemlage 
geben sollten. Dass dies durchaus eine andere war, als die westlicher Bundesländer, 
die im Modell der nachholenden Modernisierung als Transformationsvorbildländer in 
Frage kämen, wurde in der Analyse nachgewiesen.741

Gleiches kann auch am brandenburgischen Beispiel gezeigt werden. Dies Bundes-
land übernahm die nordrhein-westfälischen Rahmenpläne u.a. auch für die politische 
Bildung. Daraus ergab sich eine Reihe von Schwierigkeiten, weil diese Pläne nicht 
(synchron) in die brandenburgische Situation passten und z.T. von den LehrerInnen 
in ihren theoretischen Hintergrundannahmen auch nicht verstanden wurden.742 Nach-
dem dieses Dilemma wahrgenommen wurde, reagierten die brandenburgischen Lehr-
planautorInnen mit einem Schritt, der mit dem Modell der nachholenden Modernisie-
rung nicht beschreibbar ist: Sie formulierten neue Rahmenpläne, die in vielem, z.B. 
in der rigideren Stoffvorgabe, deutlicher an ostdeutsche Lehrplantraditionen an-
schließen.743 Beschreibbar ist ein solches Vorgehen mit der Prämisse, dass Lehrplan-
entwicklungen vor allem auf synchrone Problemlagen reagieren. Hierzu sind Trans-
formationsleistungen synchroner Art erforderlich. Erst im Nachhinein lässt sich so 
etwas wie ein Transformationsprozess rekonstruieren, in dem aus einzelnen, je syn-
chron vollzogenen Schritten, eine diachrone Entwicklung nachgezeichnet wird.744

Dies kann nochmals an der Entwicklung von LER verdeutlicht werden. Der Trans-
formationsbegriff einer nachholenden Modernisierung kann diese Entwicklung des-
halb nicht beschreiben, weil hier nichts „nachgeholt“ wird. Vielmehr ist LER, even-
tuell ein „Vorreiter“, jedenfalls aber ein singuläres Phänomen in der gesamtdeutschen 
Bildungslandschaft. Die Kritik an dieser Entwicklung kam vor allem aus den Län-
dern, die im Modell der nachholenden Modernisierung als „Transformationsvorbild-
länder“ hätten fungieren sollen.745 Der hier präferierte reflexive Transformationsbeg-
riff allerdings kann das Phänomen einer solchen singulären Entwicklung beschreiben. 
Mit ihm wird es verstehbar als eine Antwort auf eine synchron wahrgenommene 
Problemlage. Diese lässt sich skizzieren als geprägt von der Befürchtung vor wertre-

                                           
740 Vgl. Kap. 3.1 dieser Arbeit. 
741 So hatten die ersten Lehrpläne in Thüringen u. a. die Funktion, durch die Wende verunsicherten LehrerIn-
nen legitimatorisches Gerüst ihres Unterrichts zu sein. Vgl. Kap. 1.4.1 in dieser Arbeit. Gleichzeitig dienten 
sie selbst noch Fortbildungszwecken für die LehrerInnen, worauf das Literaturverzeichnis am Ende des 
ersten Lehrplanes hinwies. Vgl. Kap. 3.2 dieser Arbeit. 
742 Vgl. WALLRAVEN (1999). 
743 Vgl. PETER, A. (1999) in dieser Arbeit Kap. 1.4.1, Anm. 44. 
744 Vgl. Kap. 2.1.3 dieser Arbeit. 
745 Vgl. SCHLUSS (2000a), bes. S. 314f. 
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lativer Beliebigkeit und Verunsicherung746 und dem bildungspolitischen Willen zur 
unterrichtlichen Einführung in die Grundlagen „christlich-abendländischer Tradition“ 
auch angesichts einer geringen Akzeptanz eines Religionsunterrichts. Eine vergleich-
bare Situation gab es in den westlichen Bundesländern deshalb nicht, weil hier aus 
unterschiedlichen Gründen die Mitgliedszahlen der Kirchen erheblich höher sind und 
zum anderen massive Wertverunsicherungen durch die Wende entfielen. In Branden-
burg wurde demnach mit der Einführung von LER auf eine vor Ort aktuelle Situation 
synchron reagiert. Diese Situation wurde von den brandenburgischen Bildungspoliti-
kerInnen747 als ein Anspruch wahrgenommen.748

Dass die Wahrnehmung als Anspruch für den Transformationsprozess entschei-
dend ist, macht ein Blick auf die anderen ostdeutschen Bundesländer deutlich. Ob-
gleich die konfessionelle Situation, wie auch die des massiven Wertewandels749 na-
hezu identisch war, wurde dennoch das westdeutsche Modell des konfessionellen 
Religionsunterrichts als Regelfach mit einem Ersatzfach für konfessionslose über-
nommen.750 Gerade an der frappanten Situation, dass ein Regelfach nurmehr 20% 
und ein Ersatzfach 80% der SchülerInnen erreicht, zeigt sich, wie sehr die Wahrneh-
mung eines Transformationsbedarfs für die Initiierung eines Transformationsprozes-
ses entscheidend ist. Das Beispiel zeigt die Subjektivität dieser Wahrnehmungspro-
zesse auch dann, wenn es sich, wie an diesem Beispiel, um Institutionen handelt, die 
einen solchen Bedarf (Anspruch) wahrnehmen müssen. Der Umgang mit diesen 
wahrgenommenen Ansprüchen, ist alles andere als ein mechanischer751 oder osmoti-
scher,752 sondern ein in hohem Maße kreativer Akt.753

Dass die Transformation ein kreativer und nicht nur ein mechanisch oder osmo-
tisch nachvollziehender Akt ist, zeigte die Analyse zuweilen gerade an den problema-

                                           
746 Diese Befürchtung steigerte sich zuweilen bis hin zu nahezu paranoiden Bedrohungsszenarien. Vgl. Kap. 
4.3.2.1.2 dieser Arbeit. 
747 „Transformation ist kreative Leistung eines handelnden Individuums“ Kap. 2.1.3.4 dieser Arbeit.  
748 „Transformation bezieht sich auf die je wahrgenommenen Ansprüche“ Kap. 2.1.3.3 dieser Arbeit.  
749 Wobei sich, das ist hinzuzufügen, nicht so sehr die Werte wandelten, denn deren Zahl ist gar nicht so 
hoch, sondern es wohl lediglich Verschiebungen in der Hierarchie dieser Werte gab. (PEUSS-LAUSITZ 
(1995), VON HENTIG (1988)) Aus Befragungen, dass im Osten der Republik der Wert „Solidarität“ oder 
„soziale Sicherheit“ geringfügig höher gewertet wird, als der Wert „Freiheit“ und im Westen der Republik 
dies Verhältnis umgekehrt ist, werden zuweilen sehr weitreichende Schlüsse, die bis hin zur mangelnden 
Demokratiefähigkeit des Ostens gehen, gezogen, ohne dies, wiederum synchron, mit der jeweiligen sozialen 
Situation zu korrelieren. Vgl. z.B. SEGBERS (1998). 
750 Mit den Ausnahmen der bereits dokumentierten Variationen in Sachsen (vgl. Kap. 1.4.4, bes. Anm. 52 in 
dieser Arbeit) und Sachsen-Anhalt (vgl. in dieser Arbeit Kap.4.1.1, bes. Anm. 286 und Kap. 5.2.1, bes. Anm. 
658 in dieser Arbeit.) 
751 Das legt der zuweilen synonym für „Transformation“ verwendete Begriff „Überführung“ nahe. Vgl. Kap. 
2.1.2 und 2.1.3.4 in dieser Arbeit. 
752 Osmotische Prozesse intendiert der Begriff einer nachholenden Modernisierung. 
753 Vgl. Kap. 2.1.3.4 dieser Arbeit. Beleg für diese Kreativität ist auch die Reaktion in Sachsen-Anhalt, wo 
auf die auch dort wahrgenommene Situation der Disproportion der Schülerzahlen für Religionsunterricht und 
Ethik reagiert wurde, indem auch Ethik in den Rang eines gleichberechtigten Regelfaches erhoben wurde. 
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tischen Stellen der Lehrplanentwicklung. So macht der vielfältig problematische 
brandenburgische Kompetenzbegriff deutlich, dass hier nicht einfach ein elaboriertes 
Kompetenzmodell übernommen wurde, sondern das Kompetenzkonzept verändert 
und erweitert wurde.754 Gerade an den problematischen Implikationen zeigte sich, 
dass das Modell einer nachholenden Modernisierung diese Transformationsprozesse 
nicht beschreiben kann, sondern dass Transformationsprozesse kreative Prozesse 
sind, deren Ergebnisse zuweilen auch suboptimal und fehlerhaft ausfallen können.  

Bei aller Kreativität des Transformationsprozesses ist aus hermeneutischen Grün-
den jedoch nicht zu erwarten, dass durch Transformation etwas „gänzlich neues“ im 
Sinne eines nie da gewesenen entstehen kann. SCHLEIERMACHER formulierte die Ein-
sicht, dass es Texte, die nicht immer auf vorhandenes Bezug nehmen, nicht geben 
kann.755 Diese hermeneutische Einsicht erklärt die Beobachtung der Analyse, dass der 
LER-Rahmenplanentwurf der dritten Generation sich in seiner didaktischen Konzep-
tion in brandenburgische und auch bundesdeutsche Lehrplanstandards einpasst.  

Mit dem SCHLEIERMACHERschen hermeneutischen Modell ist eine noch weiterge-
hende Beschreibung des Phänomens des „Rahmenplanentwurfes“ als eines Planes für 
ein singuläres Fach bei gleichzeitiger Verwendung anerkannter fachdidaktischer 
Standards möglich. SCHLEIERMACHER unterschied in eine grammatische und eine 
psychologische Komponente jeglicher Rede. Während auf der grammatischen Seite 
„Klassizität“ das ideale Ende der Skala markiere, sei es auf der psychologischen die 
„Originalität“.756 In Anwendung dieser Unterscheidung für den LER-
Rahmenplanentwurf bedeutet dies, die Intention, ein Lehrplan für ein neues Schul-
fach zu erstellen, ist in hohem Maße originell. Mit der Bezugnahme auf eine vorhan-
dene Didaktik greifen die LehrplanautorInnen aber auf eine klassische Lehrplan-
grammatik zurück. 

Die fünfte und sechste These des hier verwendeten reflexiven Transformationsbeg-
riffes, die sich auf den Anspruchscharakter der Transformationsergebnisse 757 bezie-
hen, die ihrerseits der Wahrnehmung bedürfen,758 konnte ich nicht methodisch gesi-
chert überprüfen.759 Deshalb muss zur Beantwortung dieser Frage auf eine empirische 
Untersuchung zur Wirksamkeit von Lehrplänen zurückgegriffen werden. 
VOLLSTÄDT/TILLMANN/et al. haben vor nicht all zu langer Zeit die bislang breiteste 
                                           
754 Vgl. Kap. 4.5.3.2.2 dieser Arbeit. 
755 Selbst größtmögliche Originalität kommt demnach für SCHLEIERMACHER nicht ohne Bezugnahmen auf 
vorgängiges aus. „Das Klassische aber muss nicht vorübergehend sein, sondern die folgenden Produktionen 
bestimmen. Ebenso das Originelle. Aber auch das Absolute (Maximum) darf nicht frei davon sein, bestimmt 
worden zu sein durch Früheres und Allgemeineres.“ SCHLEIERMACHER (1993), S. 83. 
756 SCHLEIERMACHER (1993), S. 82f., 11. These. 
757 Vgl. Kap. 2.1.3.5 dieser Arbeit. 
758 Vgl. Kap. 2.1.3.6 dieser Arbeit. 
759 Eine solche Überprüfung hätte eine empirische Untersuchung erfordert, die der Frage nachgeht, wie die 
Lehrpläne von den Adressaten (LehrerInnen) rezipiert wurden. Diese empirische Forschung sollte und konn-
te im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden. Vgl. Kap. 1.4.1 und 1.4.3 in dieser Arbeit. 
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deutschsprachige Untersuchung anhand der hessischen Rahmenplanrevision vorge-
legt.760 Diese empirische Studie korrespondiert den in dieser Arbeit vertretenen The-
sen fünf und sechs zum reflexiven Transformationsbegriff genau. Laut den Ergebnis-
sen von VOLLSTÄDT/TILLMANN/et al. blieb die Rahmenplanrevision in Hessen des-
halb nahezu wirkungslos, weil sie von den LehrerInnen nicht als Anspruch wahrge-
nommen wurde. Die Wirkungslosigkeit einer Rahmenplanrevision zeigt, dass der 
reflexive Transformationsbegriff, der die Wahrnehmung der Ansprüche als Element 
des Transformationsprozesses enthält, in der Lage ist, Prozesse des Scheiterns der 
Lehrplanimplikation zu beschreiben.  

Auch wenn eine empirisch valide Untersuchung zur Wirksamkeit der Lehrpläne 
nicht Bestandteil dieser Arbeit sein konnte, so ergaben die Gespräche mit den Mitar-
beiterInnen der Pädagogischen Landesinstitute in Thüringen und Brandenburg Über-
einstimmungen mit den Thesen fünf und sechs. Am Beispiel der dritten thüringischen 
Lehrplangeneration wurde schon darauf hingewiesen, dass die LehrerInnen Probleme 
bei der geforderten Einbeziehung von Selbst- und Sozialkompetenz in die fachliche 
Bewertung hatten.761 Diese LehrerInnen versuchten demnach die Vorgaben des Lehr-
planes umzusetzen und mussten sie deshalb zuvor auch wahrnehmen. 

Ein letzter Aspekt zur Revisitation des Transformationsbegriffs sei erwähnt, der 
auf eine notwendige Erweiterung des verwendeten theoretischen Konzepts hinweist. 
In den ersten brandenburgischen Hinweisen zum Unterricht war das Konzept der 
Differenzierungsphasen enthalten. Die Analyse ergab, dass lediglich der Lehrplan 
zum Religionsunterricht in der Differenzierungsphase eigentlich ausgearbeitet war. 
Die LE-Differenzierungsphase bestand dagegen aus einer zufällig erscheinenden 
Wiederholung und Auswahl der Lernfelder und ihrer Inhalte des Gesamtlehrplanes.762 
Die Nachforschung ergab, dass die Projektgruppe des PLIB ursprünglich nicht für die 
Differenzierungsphasen optierte, dass deren Einführung aber eine politische Vorgabe 
aufgrund der Intervention der Evangelischen Kirche war.763 Die Umsetzung dieser 
Vorgabe erfolgte dementsprechend halbherzig durch die Projektgruppe. Vielfach 
fanden sich Indizien dafür, dass der grundsätzliche Vorbehalt der Projektgruppe ge-
gen die Differenzierungsphase auch nach der politischen Vorgabe durch das MBJS 
nicht wich.764  

Die angekündigte Erweiterung des reflexiven Transformationsbegriffes muss des-
halb darin bestehen, zu berücksichtigen, dass es unterschiedliche Instanzen geben 
kann, die in den gleichen Transformationsprozess involviert sind. Diese haben im 
                                           
760 Vgl. VOLLSTÄDT/TILLMANN/et al. (1999). 
761 Diese Wahrnehmung wurde von den MitarbeiterInnen des Thillm nicht geteilt. Sie reagierten auf die 
Erfahrungen der LehrerInnen mit Weiterbildungsangeboten. Vgl. Kap. 3.4.2.2, bes. Anm. 265. 
762 Vgl. Kap. 4.3.2.1.7 in dieser Arbeit. 
763 Vgl. Kap. 4.3.2.1.7, bes. Anm. 428 in dieser Arbeit. 
764 Nicht zuletzt deshalb konnte sie wohl ohne jegliche Erwähnung aus dem Lehrplan der zweiten Generation 
verabschiedet werden. Vgl. Kap. 4.4.4 in dieser Arbeit. 
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Laufe des Prozesses unterschiedliche Interessen, die auch – im Sinne des 
GADAMERschen Begriffs des Vorurteils – vorstrukturieren, was sie als Ansprüche 
unterschiedlich wahrnehmen. Trotz dieser Pluralität von Interessen, Vorurteilen und 
Wahrnehmungen kommt am Ende ein Transformationsprodukt – der Lehrplan – her-
aus. Die Analyse des Lehrplans kann auf Spuren dieser Differenzen stoßen, die dem 
Text inhärent sind.765 Sie kann diese Differenzen auch – zum Teil – textkritisch in 
ihrer Genese aufklären. In diesem Fall war es so, dass das Ministerium der Projekt-
gruppe vorschrieb, eine Differenzierungsphase LE auszuarbeiten, die Projektgruppe 
dies formal erfüllte, inhaltlich aber das Anliegen eher boykottierte denn beförderte. 
Insofern wäre zu ergänzen, dass es im Transformationsprozess unterschiedliche In-
stanzen auf unterschiedlichen Hierarchieebenen geben kann, die je andere Ansprüche 
wahrnehmen und umzusetzen versuchen.  

5.4.2 Überprüfung der Kriterien 
Anders als der Transformationsbegriff blieben die Kriterien zur Analyse von affirma-
tiven und reflektierenden Lernzielnormierungen im Verlauf der gesamten Arbeit 
präsent. Insofern schon in den Kapiteln 5.1, 5.2 und 5.3 mit den Ergebnissen dieser 
kriteriengeleiteten Analyse auch die Rückwirkung auf eine mögliche Erweiterung der 
Kriterien selbst untersucht wurden, sei auf diese verweisen. 

Drei mögliche Erweiterungen der Kriterien haben sich bei der Analyse zweier un-
terschiedlicher Lehrplanentwicklungen als besonders bedeutsam erwiesen. 

a) Die erste Erweiterung besteht in einer Einschränkung der Möglichkeiten der 
Transformation affirmativer Lernzielnormierungen in reflektierende. Eine kritische 
Besinnung zur eigenen Methode zeigt, dass der Prozess der Transformation von ei-
nem affirmativen in reflexive Lernzielnormierungen prinzipiell unabschließbar ist, 
denn die Reflexion erfordert einen Gegenstand, ein Objekt der Reflexion. Deshalb 
muss, bevor etwas reflektiert werden kann, dieses etwas in gewisser Weise bejaht 
(affirmiert) werden. Damit ist nicht gemeint, etwas müsse zuerst als absolut einge-
führt werden, um danach relativiert werden zu können.766 Allerdings wird auch dann, 
wenn eine Sache als ein zu reflektierender und nicht fraglos zu affirmierender Ge-
genstand des Unterrichts eingeführt wird, sich die Reflexion doch immer auf Inhalte 
beziehen müssen, die zugleich mit vermittelt werden müssen. Insofern also ein ge-

                                           
765 Wie einleitend bemerkt, ist diese genetische Analyse nicht die Hauptaufgabe dieser Arbeit gewesen, weil 
sie Lehrpläne vor allem als einheitliche Textsorte mit normativer Absicht wahrnahm. Diese normativen 
Implikationen des Lehrplans sollten bezüglich ihrer Tendenz auf affirmative Bildungsideale oder reflektie-
rende Ideen von Bildung hin befragt werden. Vgl. Kap. 1.4.2 in dieser Arbeit. 
766 Auch solche theoretischen Konzepte sind in der Pädagogik nicht unbekannt. Z.B. dann, wenn die KOHL-
BERGsche Stufentheorie so interpretiert wird, als sei es pädagogisches Ziel, Kindern im Alter das den unteren 
Stufen moralischer Entwicklung bei KOHLBERG entspricht, zur affirmativen Übernahme konventioneller 
Werturteile zu bewegen und erst im höheren Alter ihnen die Möglichkeit reflexiver Wertentscheidungen 
zuzugestehen. 
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wisses affirmatives Element in jedem Unterricht unverlierbar enthalten ist, ist die 
Affirmation nie gänzlich in Reflexion zu überführen. 

b) Die zweite Anmerkung besteht in einer Ergänzung zweier Kriterien, die schon 
bei der Einführung der Kriterien vorgestellt wurde,767 nun aber noch einmal in ihrer 
Funktion erläutert werden soll. Die Kriterien VI und VII beziehen sich in ihrer ur-
sprünglichen Formulierung auf das Verhältnis des wissenschaftlichen Weltzugriffs zu 
individuellem Umgang und der gesellschaftlichen Sinnebene. Sie wurden aufgrund 
der engen Beziehung dieser drei Pole untereinander als nahe zusammengehörig be-
schrieben. Mit diesem Dreieck der Vermittlung sind jedoch nicht alle Vermittlungs-
probleme zwischen unterschiedlichen Weltzugängen beschrieben. Dies zeigte sich in 
der Lehrplananalyse immer dort, wo Vermittlungsprobleme zwischen Weltzugängen 
thematisiert wurden. In den LER-Plänen wurde beispielsweise Religion als Weltzu-
gang dargestellt und deren Vermittlungsprobleme zur gesellschaftlichen und zur Ebe-
ne des individuellen Umgangs thematisiert.768 Insofern konnten Vermittlungsproble-
me zwischen verschiedenen Weisen des Weltzugangs, ihrer aktuellen gesellschaftli-
chen Bedeutung und der in sie eingeflossenen gesellschaftlich vermittelten Hinter-
grundannahmen,769 und deren jeweiliger Bedeutung für das Verhältnis des persönli-
chen Umgangs auch dann in Lehrplänen angemessen thematisiert werden, wenn der 
wissenschaftliche Zugriff auf Welt kaum oder nur unzureichend Berücksichtigung 
fand. Insofern erwies sich eine Erweiterung der Kriterien VI und VII als günstig, da 
somit auch die Berücksichtigung der Vermittlungsproblematik anderer Weltverhält-
nisse in Lehrplänen analysiert werden konnte. Dabei erhob die Analyse nicht den 
Anspruch, dass in allen Teilen des Lehrplantextes alle möglichen Weltbezüge hätten 
zueinander problematisierend in Beziehung gesetzt werden sollen. Aber wenn in den 
Lehrplänen unterschiedliche Bezüge auf Welt genannt wurden, konnte durch die 
Erweiterung der Kriterien geprüft werden, ob dies auf Reflexion der Vermittlungs-
problematiken oder Affirmation von vorgegebenen harmonischen Verbindungen 
zielte, die die Problematik der Vermittlung zwischen diesen unterschiedlichen Welt-
zugängen nicht thematisierten oder harmonisierten.  

Darüber hinaus war somit auch überprüfbar, ob die jeweiligen Bezüge auf Welt 
thematisiert und in ihren Bezügen zur Sphäre der Gesellschaft und des individuellen 
Umgangs problematisiert wurden, wenn sie im Lehrplan verhandelt wurden. Im Falle 
des wissenschaftlichen Weltzugangs erwies sich, dass dies fast durchgängig in allen 
Lehrplänen nicht der Fall war. Wissenschaft wurde zwar zuweilen thematisiert, selten 
jedoch in ihren Vermittlungsproblemen zu anderen Weisen des Weltzugangs proble-
matisiert. Diese Problematik war mit den nicht erweiterten Kriterien VI und VII be-
schreibbar. Der Erweiterung bedurfte die Beschreibung jedoch, wenn es um die Ana-
                                           
767 Vgl. Kap. 2.2.4.3 und 2.2.4.4 in dieser Arbeit. 
768 Vgl. z.B. Kap. 4.5.3.2 und bes. 4.5.3.2.3 in dieser Arbeit.  
769 Vgl. die beiden Dimensionen der Auslegung des VI. Kriteriums. Kap. 2.2.4.3 in dieser Arbeit. 
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lyse der problematischen Thematisierung der „Lebensgestaltung“, der „Ethik“ oder 
der „Religion“ im LER-Lehrplan ging. Alle drei Ebenen sind nicht Wissenschaft, 
sind aber auch nicht einfach identisch mit der gesellschaftlichen Ebene oder der Ebe-
ne des Umgangs.770 Für alle drei Bereiche konnte die Analyse an verschiedenen Stel-
len zeigen, dass sie in ihren Vermittlungsproblematiken nicht angemessen themati-
siert worden sind, obgleich dies erforderlich gewesen wäre.771 Wäre die Erweiterung 
der Kriterien nicht erfolgt, hätten diese Ebenen nicht analysiert werden können. 

c) Die dritte Anmerkung bezieht sich auf ein eventuell zu ergänzendes zehntes 
Kriterium. Im Verlauf der Analyse der Lehrpläne ergab sich die erziehungstheoreti-
sche Frage nach den Anfangs- und Endzuständen von Erziehung. Diese Frage, die 
systematisch schon bei SCHLEIERMACHER thematisiert ist,772 erwies sich als hilfrei-
ches Kriterium zur Unterscheidung von affirmativen und reflektierenden Lernziel-
normierungen. Dabei ließen sich Tabula rasa - Vorstellungen des „Impressionsmo-
dells“773 solchen einer sich entwickelnden Bildsamkeit gegenüberstellen.774  

Ein solches Kriterium der Anfangs- und Endzustände von Erziehung sollte sich je-
doch nicht auf diese beiden Extreme beschränken, sondern die zeitliche Struktur von 
Lehr-Lernprozessen im Blick haben. Während im Impressionsmodell die zeitliche 
Struktur von Lehr- Lernprozessen zu vernachlässigen ist, weil der Lehrende über das 
durch den Edukanden aufzunehmende unabhängig von dessen Befindlichkeit ent-
scheidet, ist für Modelle einer sich entwickelnden Bildsamkeit die zeitliche Struktur 
von Bildungs- und Erziehungsprozessen von großer Bedeutung, weil der Lehrende 
sich auf die Kommunikation mit einem sich bildenden Individuum einlassen muss 
und insofern sich auch über die sich entwickelnden Voraussetzungen für Bildungs-
prozesse dieses Individuums orientieren muss. Insofern erfordern Modelle einer sich 
entwickelnden Bildsamkeit eine pädagogische „Kairologie“.775 Das Kriterium könnte 
heißen: X. Pünktlichkeit versus Unzeitgemäßheit der Lernzielnormierung. 

Trotz dieser möglichen Erweiterungen des Kriterienkataloges – die zum Teil schon 
im Verlauf der Analyse selbst angewandt worden sind – haben sich die bildungs- und 
erziehungstheoretischen Kriterien als ein sehr sensibles Instrument zum Aufspüren 

                                           
770 Vgl. z.B. Kap. 4.3.2.2 oder Kap. 5.2.3 in dieser Arbeit. 
771 Vgl. z.B. Kap. 4.3.4 in dieser Arbeit. 
772 Vgl. SCHLEIERMACHER (1826). 
773 Als dessen Erfinder JOHN LOCKE gilt. Vgl. Kap. 4.3.2.1.2, Anm. 360 in dieser Arbeit. 
774 Vgl. Kap.4.5.3.1.2, bes. Anm. 550 in dieser Arbeit. 
775 Vgl. dazu Kap.4.5.3.1.6, Anm. 582. Zum Modell einer (religions-)pädagogischen Kairologie vgl. 
ENGLERT (1985) ENGLERT stellt dort eine entwicklungspsychologisch begründete Reihung von (religions-) 
pädagogischen Themen aber auch von bestimmten Methoden vor. KLAUS MOLLENHAUER nennt als „Dimen-
sionen der Bildungswelt“ die drei: „Raum, Beziehung, Zeit.“ MOLLENHAUER (1983), S. 187. Auf die Dimen-
sion der Beziehung gingen die Kriterien ausführlich ein. Die Zeit sollte als Kriterium hinzugefügt werden. 
Für den Raum als dritte Dimension der Bildungswelt braucht es vermutlich eigene Untersuchungen, die im 
hier untersuchten Objekt (Lehrpläne) nur spärlichen Anhalt fänden, was freilich nichts gegen die Wichtigkeit 
dieser Dimension sagen soll. 
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von affirmativen, aber auch reflektierenden Lernzielnormierungen erwiesen. Sensibel 
war dies Instrument vor allem deshalb, weil es auf mehreren Ebenen angewandt wer-
den konnte und so die teils differenten Ergebnisse der Mehrebenenanalyse des glei-
chen Lehrplanes noch einmal zueinander in Beziehung setzen konnte. Im Gegensatz 
zu Analysemethoden, wie der eingangs zitierten „oberflächlich rezipierten“ Totalita-
rismustheorie776 war es somit möglich, Nuancen und widersprüchliche Tendenzen 
aber auch parallele Lernzielnormierungen in den analysierten Lehrplänen nachzuwei-
sen. Kein Lehrplan erwies sich so als vollständig affirmativ, keiner aber auch wies 
durchweg Lernzielnormierungen auf, die reflektierenden Bildungsideen entsprachen. 
Dass in allen untersuchten Lehrplänen deutliche Bemühungen um reflektierende 
Lernzielnormierungen auffindbar waren zeigt, dass das Analyseraster, obgleich es 
nicht intrinsisch verfuhr,777 keine sachfremden Intentionen an die Lehrpläne heran-
trug.778 Gleichwohl waren deutliche Unterschiede in dem Erfolg um die Bemühung 
reflektierender Lernzielfestschreibungen zu konstatieren.  

Trotz der Differenzierungen innerhalb der einzelnen Lehrpläne und den Unter-
schieden zwischen den Lehrplangenerationen und zwischen den beiden Bundeslän-
dern ergab die Analyse jedoch ein Phänomen, das gleichermaßen in allen untersuch-
ten Lehrplänen auffiel. In allen Lehrplänen wies die Untersuchung zur dritten Krite-
riengruppe, der „Zur Unmittelbarkeit und den Mensch-Welt-Verhältnissen“779 erheb-
liche affirmative Tendenzen nach.  

Die Vermutung, affirmative Lernzielnormierungen im Bereich dieser beiden Krite-
rien seien deshalb zu vernachlässigen, weil diese auf eine erkenntnistheoretische 
Ebene zielen, die für schulische Lehrpläne kaum von Belang sei, konnte widerlegt 
werden. Wie die Untersuchung zeigen konnte, war nicht entscheidend, ob im Lehr-
plan auf dieser erkenntnistheoretischen Ebene anspruchsvolle Vorgaben für den Un-
terricht gemacht worden wären – dies muss z.B. für die Sek. I nur sehr eingeschränkt 
der Fall sein – sondern das implizit in den Lehrplänen kein oder nur ein partielles 
Bewusstsein für die mit dieser Kriteriengruppe angesprochenen Probleme vorhanden 
war. Diese aufgefundenen Probleme zeigten auf anderen Ebenen der Lehrplananalyse 
wiederum problematische Folgerungen, vor allem, aber nicht nur, im Wissenschafts-
verständnis. Das wirkte sich auch deshalb fatal aus, da alle Lehrpläne mit der Wis-
senschaftsorientierung operierten und so die besonders problematischen Lernziel-
normierungen an prominenter Stelle des jeweiligen Lehrplans zu finden waren. 

                                           
776 Vgl. Kap. 2.2.1, bes. Anm. 86 in dieser Arbeit. 
777 Das in dieser Arbeit gewählte Analyseverfahren trug von außen aus bildungs- und erziehungstheoreti-
schen Fragestellungen formulierte Kriterien an die Lehrpläne heran und gewann die Analysekriterien nicht 
aus den Zielvorgaben der Lehrpläne selbst. Zum Begriff der intrinsischen Lehrplanevaluation vgl. 
HAENISCH/SCHIRP (1982), S. 98-104. 
778 In den Gesprächen mit den LehrplanautorInnen der Pädagogischen Landesinstitute zeigte sich ebenso 
deren prinzipielle Zustimmung zu den mit den Kriterien formulierten Problemstellungen. 
779 Vgl. Kap. 2.2.5 dieser Arbeit. 
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Im Verlauf der Analyse wurden die problematischen Implikationen der verwendeten 
Wissenschaftsbegriffe meist schon im Zuge der Untersuchung nach der zweiten Kri-
teriengruppe sichtbar, sie blieben aber in ihrer Motivation unverständlich. Erst im 
Lichte der Analysen nach der dritten Kriteriengruppe wurden die Hintergründe des 
problematischen Wissenschaftsverständnisses verstehbar.780

Aber auch jenseits des Wissenschaftsbegriffes wirkten sich affirmative Tendenzen 
im Bereich der dritten Kriteriengruppe bis hinein in Problematiken aus, die schon im 
Bereich der ersten Kriteriengruppe als affirmativ identifiziert werden konnten, wie 
z.B. beim Toleranzbegriffes der Lehrplanhinweise Thüringens von 1991.  
Toleranz meinte da, die „Tolerierung einer nicht-genehmen, aber richtigen Entscheidung.“781 
Diese Definition des Toleranzbegriffs, noch dazu in einem Lehrplan für den Bereich der politi-
schen Bildung, beschreibt geradezu das Gegenteil dessen, was der Toleranzbegriff traditionell 
meint.782 Als in gewisser Weise sinnvoll kann der Toleranzbegriff der Lehrplanhinweise erst dann 
interpretiert werden, wenn er auf der Grundlage des Modells eines harmonischen Weltganzen 
verstanden wird, das durch Wissenschaft prinzipiell zu durchdringen ist. Nur dann wird nämlich 
verstehbar, wieso auf einem Gebiet wie dem des Politischen überhaupt über richtig und falsch 
befunden werden kann. Richtig und falsch gelten eher als Kategorien der Wissenschaft, als der 
Politik.783 Freilich bleibt auch dann ungeklärt, weshalb das richtige toleriert und nicht besser er-
kannt oder gelernt und das falsche verworfen oder vergessen werden soll. 

Solche Auswirkungen eines problematischen Verständnisses der dritten Kriterien-
gruppe auf die erste zeigten sich in allen analysierten Lehrplänen. Mit der Problema-
tisierung dieser erkenntnistheoretischen Ebene bei der Lehrplananalyse geht es dem-
nach nicht um die Verteidigung „der letzten Bastionen [...], in denen die versprengte 
Saat des Positivismusstreits immer noch späte Blüten der Skepsis gegen empirische 
Forschung treibt“,784 sondern um höchst relevante Auswirkungen auf die Kompositi-
on von Lehrplänen.785  

Für die Diskussion der allgemeinen Pädagogik mit den Fachdidaktiken, zu der ich 
mit dieser Arbeit auch einen Beitrag leisten wollte, bedeutet das: Wenn die Fachdi-
daktik auch für all die anderen mit den Kriterien bezeichneten Problembereiche Ä-

                                           
780 Vgl. z.B. Kap. 4.5.4 dieser Arbeit. 
781 VLH, S. 10, vgl. Kap. 3.2.2.3 dieser Arbeit. 
782 Toleranz meint ursprünglich das Ertragen von etwas. Schon mit dem so genannten „Mailänder Toleranz-
edikt“ vollzieht sich jedoch ein Bedeutungswandel, indem mit Toleranz von nun an das Ertragen von jeman-
dem gemeint wird. Diese Wortbedeutung, die sich zunächst vor allem auf religiöse Andersartigkeit bezog 
impliziert, dass das einen Unterschied von eigenem und anderem gibt, weiterhin das eigene für das richtige 
gehalten wird und dennoch der Andere – obgleich er einem in subjektiver Hinsicht nach falschen Glauben 
anhängt – ertragen wird. In der Definition der Lehrplanhinweise wird dieser Toleranzbegriff geradezu in sein 
Gegenteil verkehrt. Vgl. BORNKAMM (1962). 
783 Z.B. in der Systemtheorie NIKLAS LUHMANNS, der den Dual von wahr und falsch als Grunddual der 
Wissenschaft versteht. Vgl. LUHMANN (1990). 
784 WEILER (2002), S. 15. Vgl. auch Kap. 4.5.3.3.3 dieser Arbeit, in dem das für LER diskutiert wurde. 
785 Und damit auch indirekt auf Unterricht. Vgl. Kap. 1.4.1 dieser Arbeit, in dem die Beziehung von Lehrplä-
nen zu Unterricht diskutiert worden ist.  
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quivalente zur Problematisierung dieser Themen zur Verfügung hätte, so wäre das 
Fehlen einer Analysemöglichkeit dieser mit der dritten Kriteriengruppe – insbesonde-
re mit dem Kriterium VIII – angesprochenen Problematik doch Grund genug, auf die 
bildungs- und erziehungstheoretische Prüfung von Lehrplänen, schon vor deren Ver-
öffentlichung oder besser noch der Berücksichtigung dieser Kriterien bei der Erstel-
lung von Lehrplänen, nicht zu verzichten und diese Fragestellung deshalb mit in den 
Katalog didaktischer Erörterungen einzubeziehen. 

Am Ende der Arbeit möchte ich den Blick noch einmal zurück auf die einleitende 
rhetorische Frage THEODOR LITTS lenken:  

„Soll etwa die pädagogische Wissenschaft oder der praktische Pädagoge als solcher in diesem 
Meinungsstreit die Entscheidung fällen? Soll der Lehrer seine Autorität dazu benutzen, für die 
von ihm gewünschte Form der Demokratie bei werdenden Menschen Propaganda zu machen? 
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass er sich, wenn er das täte, schwer am Geist der Erziehung 
versündigen würde.“786  

Ich beschließe diese Arbeit in der Hoffnung, dass mit den hiermit erprobten, modifi-
zierten und erweiterten Kriterien die eingangs zitierte Meinung THEODOR LITTs un-
termauert und das was den „Geist der Erziehung“ inhaltlich ausmachen könnte, ge-
nauer bestimmt werden konnte. Vielleicht kann somit ein Diskussionsbeitrag zur 
inhaltlichen Ausgestaltung dieses „Geistes der Erziehung“ geleistet werden, von dem 
Pädagogen sich in ihrem Tun, z.B. bei der Konstruktion von Lehrplänen, immer wie-
der befragen lassen sollten. 

                                           
786 LITT (1946), S. 61f. 
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8 Kriterientafel zur Unterscheidung von affirmativen und 
reflektierenden Lernzielnormierungen 

 

Kriteriengruppe 1: Bildungstheoretische und antimonopolistische Kritiken 

I  reflektierende Bildungsidee versus normatives Bildungsideal 

II Offene versus geschlossene Verknüpfung von Deskription und Präskription 

III Nicht-monopolisierte versus monopolisierte Bildung 

 

Kriteriengruppe 2: Differenzierungen und Vermittlungsprobleme 

IV Vermittlungsproblematik versus Einheit von Wissen und Haltung 

V Vermittlungsproblematik versus Einheit von praktischem und theoretischem 
Denken und Lernen 

VI Vermittlungsproblematik versus Einheit von innerszientifischem und gesell-
schaftlichem Sinn wissenschaftlicher Aussagesysteme 

VII Differenzierung versus Gleichsetzung von szientifischem Weltbegriff und Um-
gangsverhältnis von Mensch und Welt 

 

Kriteriengruppe 3: Unmittelbarkeit und Mensch-Welt-Verhältnisse 

VIII Frage nach dem Anspruch der unvermittelt vorausgesetzten Wirklichkeit ver-
sus Identität von Unmittelbarkeit und Vermittlung 

IX nicht-hierarchischer versus hierarchischer Zusammenhang der menschlichen 
Weltverhältnisse 

(X) Pünktlichkeit versus Unzeitgemäßheit der Lernzielnormierung
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