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verschiedener Kulturen in Europa
reflexiv begleitet. Heute kommt es
darauf an, diese Bemühung um
wechselseitige Verständigung über
Europa hinaus fortzuführen. Im Phi
losophie- und Ethikunterricht lernen
die Schüler, kulturelle Phänomene
zu interpretieren, indem sie deren
grundlegende Deutungsmuster und
religiöse Weltbilder reflektieren. In
den meisten Schulklassen wird der
interkul turelle Austauschprozess
bereits erfahren und praktiziert. Das
fördert das Verständnis fremder Kul
turen und nicht zuletzt auch der
eigenen Kultur.

UrteiIskompetenz
Wenn vom Ethikunterricht zu Recht
gefordert wird, zur moralischen
Erziehung der Kinder und Jugendli
chen beizutragen, so ist zu ergänzen,
dass dies nur auf der Grundlage eige
ner Urteilsfähigkeit möglich ist. Das
bedeutet auch mündige Teilhabe am
öfFentlichen Diskurs über Fragen der
Lebensführung und über die Verant
wortung der Wissenschaften. Im
Philosophie- und Ethikunterricht
können sich die Schüler methodi
sches Wissen aneignen, mit dessen
Hilfe ethische Probleme lösbar oder
zumindest klarer erkennbar sind.
Eine solche Urteilskompetenz dient
sowohl der Persönlichkeitsenrwick
lung als auch der politischen Kultur
in diesem Land.

Orientierungskompetenz
Durch die neuen Informations- und
Kommunikationstechniken ist die
paradoxe Situation entstanden, dass
einerseits neues Wissen exponentiell
zunimmt und dass gleichzeitig tra-

diertes Wissen entsprechend schnell
veraltet. Dadurch gerät auch schuli
sches Wissen in eine Krise. Die neue
Aufgabe besteht darin, sich technisch
übermittelte Informationen als per
sönliches Wissen anzueignen. Um
Wissen gemessen an eigenen Ziel
vorstellungen bewerten zu können,
bedarf es einer übergreifenden Ori
entierung. Eine solche kulturelle
Synthese heigt traditionell Bildung
und ist heute mehr denn je gefragt.
Die Philosophie ist ein Bildungsfach,
das in erster Linie diese allgemeine
Orientierungskompetenz vermittelt.

Interdisziplinäre
Methodenkompetenz
Angesichts der veränderten Situation
unserer technischen Zivilisation for
dern Bildungsforscher eine neue
Lernkultur. Sie besteht darin, das
Lernen selbst erlernbar zu machen,
indem das Lernen methodisch
reflektiert wird. Methodisches Ler
nen soll dazu befähigen, mit dem
erworbenen Wissen flexibel und
selbständig umzugehen. Gerade die
Philosophie vermittelt diese interdis
ziplinäre Methodenkompetenz. Die
philosophisch reflektierten Metho
den der Analyse, Konstruktion, Kri
tik, Interpretation oder Beschrei
bung lassen sich auch im Unterricht
vermitteln, damit sie von Schülern
in anderen Wissensbereichen ange
wendet werden können.

Institutionelle
Rahmenbedingungen
Um diese Kompetenzen im Philoso
phie- und Ethikunterricht vermitteln
zu können, bedarf es bestimmter
institutioneller Voraussetzungen in

den einzelnen Bundesländern. Zu
begrügen sind die neuen Schulversu
che in diesen Fächern und die stär
kere Profilierung der Philosophie in
einem interdisziplinären Diskurs.
Folglich sollten die abgeschlossenen
Schulversuche möglichst zügig zu
eigenständigen Fächern führen. Das
erfordert eine breite und gründliche
Ausbildung der entsprechenden Leh
rerinnen und Lehrer mit praxisbezo
genen Studiengängen in Philosophie
und Ethik. Die Weiterbildung soll
nur an Universitäten und Hochschu
len stattfinden. Den grundständigen
Lehramtsstudiengängen ist jedoch
der Vorrang einzuräumen, wozu
auch eine Stärkung der Fachdidaktik
Philosophie und Ethik gehört. Für
Philosophie- und Ethiklehrer ist ein
Einstellungskorridor offen zu halten.
Der Philosophie- und Ethikunter
ricIn sollte dem Religionsunterricllt
in allen Bundesländern gleichgestellt
werden.

Bonn, den 25. September 2002
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Von Zauberlehrlingen und Hexenmeistern
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Der Vergleichsvorschlag des Bundes
verfassungsgerichtes zu Lebensgestal
tung-Ethik-Religionskunde, dem
brandenburgischen Pflichtfach auf
ethischem Gebiet, hat die bundes
deutsche Bildungslandschaft erheb-

lich durcheinander gebracht. Kaum
einer der etablierten Experten hatte
erwartet, dass das Land sich mit sei
nem Konzept fast auf ganzer Linie
würde durchsetzen können. Die
selbstgewissen Kirchen wollten den

bundesdeutschen Status Quo, eine
Privilegierung des Religionsunter
richtes nach Artikel 7,3 GG, auch in
Brandenburg etablieren. Dazu such
ten sie Eltern, die in ihrem Auftrag
gegen LER klagten. Siegesgewiss
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zogen sie dann zur Anhörung vor
das Bundesverfassungsgericht.
Nun ist die Lage eine andere. Bran
denburgs Parlament verabschiedete
jüngst die nötigen Änderungen, um
dem Vergleichsvorschlag des
Gerichrs zu entsprechen. I Die Evan
gelische Kirchenleirung sah ihre Felle
davonschwimmen und änderte flugs
die Takrik. Mit ihrem Beharren auf
der Forderung nach Religionsunter
richt und dem Drohen mit der juri
stischen Keule verspielte sie bei der
brandenburgischen Bevölkerung, die
zu mehr als 80 Prozent konfessions
los ist, viel von dem Kredit, den sie
sich in der Wendezeit erworben
hatte. Kirche wurde jetzt selbst von
vielen ihr nahe stehenden Branden
burgern als eine machtbewusste
Institution wahrgenommen, die
ihnen fremd war. Die Nähe von
Staat und Kirche im bundesrepubli
kanischen System ist vielen gelernten
DDR-Bürgern, auch und gerade den
Kirchenmitgliedern, suspekt geblie
ben. Nicht von ungefähr gilt der
Militärseclsorgevertrag nur einge
schränkt für die ostdeutschen Lan
deskirchen.
Konnte sich die westdeutsch domi
nierte Evangelische Landeskirche
von Berlin und Brandenburg bislang
zwar nicht der Unterstützung der
Bevölkerung, auch nicht der Kir
chenmitglieder in Brandenburg
sicher sein, so vertraute sie doch mit
der überwältigenden Mehrheit der
Experten auf die alte Nähe von Staat
und Kirche und auf ein entsprechen
des Urteil des Verfassungsgerichts.
Der Vergleichsvorschlag riss die
Evangelische Landeskirche aus alten
staatskirchlichen Träumen und ver
setzte sie jäh in die säkulare Realität
Berlin-Brandenburgs. Auch die Lan
desregierung hatte nicht ernsthaft
mit einer solchen Bestätigung durch
das höchste deutsche Gericht gerech
net. Lediglich einige Änderungen,
die zum größten Teil schon im
Schulgesetz enthalten waren, wurden
ihnen auferlegt. Die wichtigste
Änderung bestand in der Vereinfa
chung der Abmelderegelung von
LER. Nach dem Brandenburgischen
Regierungsvorschlag können nun
mehr die Eltern oder die über 14
jährigen Schülerinnen und Schüler
selbst sich abmelden, indem sie
einen einfachen Zettel ausfüllen.
Dieses Prozedere ist dem bei der
Abmeldung vom Religionsunterricht
in den alten Bundesländern ver
gleichbar, nur dass es unter umge
kehrtem Vorzeichen steht.
Die Kirche hatte die Wabl, sich end-

gültig zum dummen August zu
machen, indem sie die Auseinander
setzung verbissen fortführte, oder
den Vergleichsvorschlag zu akzeptie
ren. Sie hat sicb für Letzteres ent
schieden. Nun ergibt sich für sie
jedoch ein neues Problem. Die
Eltern, die von ihr zur Klage gegen
LER rekrutiert worden waren, erwei
sen sich nicht als die willfährigen
Marionetten, auf die man gesetzt
hatte. Einige von ihnen wollen nicht
von der Klage lassen, und selbst
begleitende Maßnahmen wie das
Abholen von der Arbeit, das Hinzi
tieren vor den Bischof und der
dezente Verweis auf das Beschäfti
gungsverhältnis bei kirchlichen Ein
richtungen haben bei manchen der
Kläger nicht die erwartete Wirkung
gezeigt. Die kannten solche Praxen
noch aus anderen Zeiten, hatten sie
allerdings nicht von der Kirchenlei
tung erwartet. Einige der klagenden
Eltern halten weiter an der Klage fest
und wollen sich nicht auf den Ver
gleichsvorschlag einlassen. Die Kir
che findet sich in der Situation des
Zauberlehrlings, der die Geister, die
er rief, nun nicht mehr loswird.
Allerdings ist, anders als in Goethes
Ballade, kein Hexenmeister in Sicht,
der die Geister wieder bannen könn
te. Der Mann für die Kraftworte, der
Bundeskanzler nämlich, hat sich
zwar zur Debatte geäußert, damit
allerdings eher Öl ins Feuer gegos
sen, als dass er die Wogen geglättet
hätte. Seine Bemerkung gegenüber
den kirchlichen Sonntagszeitungen
noch kurz vor der Wahl, dass ein
LER-Unterricht den kirchlichen
Religionsunterricht nicht ersetzen
könne, beruhigte möglicherweise ein
konservatives Wählerklientel im
nach wie vor volkskirchlichen
Westen Deutschlands. Allerdings
schienen auch einige LER-LehrerIn
nen die Kirchenzeitung zu lesen,
und die waren über solche Äußerun
gen des Kanzlers empört.
Jenseits aller dieser Aufgeregtheiten
verweist die Kanzleräußerung aber
auf ein tiefer liegendes strukturelles
Problem des bundesdeutschen Bil
dungssystems, das sich in den näch
sten Jahren immer weiter verschärfen
wird. Dieses Problem wird mit der
berühmten Formulierung aus einem
Aufsatz des Verfassungsrichters
Ernst-W. Böckenförde aus den sieb
ziger Jahren charakterisiert: "Der
freiheitliche, säkularisierte Staat lebt
von Voraussetzungen, die er selbst
nicht garantieren kann.«z Für die
Bildungspolitik wurde dieser Satz
immer so interpretiert, dass der Staat

selbst keinen werterziehenden
Unterrichr anbieten dürfe, der kirch
liche Religionsunterricht aber in
diese Lücke springen konnte. Für die
Wenigen, die am konfessionellen
Religionsunterricht nicht teilnah
men, gab es einen Ersatz. Der Säku
larisierungstrend höhlte dieses
Dogma westdeutscher Religions
pädagogik 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 Regelung
gehörte ohnehin nicht recht zur
Bundesrepublik. Dies änderte sich
schlagartig mit der Wiedervereini
gung. Plötzlich gab es Bundesländer,
in denen nur noch etwa zwanzig
Prozent der Bevölkerung einer Kon
fession angehörten, die überwiegen
de Mehrheit jedoch konfessionslos
war. Die Kirchenpolitik der letzten
beiden Diktaturen hatte hier einen
Säkularisierungstrend beschleun igt,
der dazu führte, dass die überwie
gende Mehrbeit der Bevölkerung
nicht nur »religiös unmusikalisch«
war wie Jürgen Habermas, Max
Weber zitierend, jüngst formulierte,
sondern Menschen, die den Klang
religiöser Musik überhaupt noch nie
vernommen hatten. 3 Die meisten
neuen Bundesländer, die nach den
ersren Wahlen zu den Länderparla
menten eDU-regiert waren, über
nahmen dennoch das westdeutsche
Modell mit konfessionellem Religi
onsunterricht als Regelfach und
einem Ersatzfach.4 Dass das Ersatz
fach erheblich mehr Zulauf als das
Regclfach hatte, führte nicht zu einer
Korrektur dieses Prinzips.
Es geht demnach gar nicht darum,
wie der Bundeskanzler meint, den
Religionsunterricht durch Lebensge
staltllI1g-Ethik-Religionskunde zu
ersetzen, sondern um die Frage: Was
machen wir mit der überwiegenden
Mehrheir der Schülerinnen und
Schüler in den neuen Bundeslän
dern, die nie einen Rcligionsunter
richt besuchen würden? Überlassen
wir sie ihrem Schicksal in Gottesfer
ne, wo Heulen und Zähneklappern
. ,
1St.

Lediglich Brandenburg, das von
einer Ampelkoalition regiert wurde,
beging einen Weg, der diese Zahlen
verhältnisse nicht ignorierte. Dafür
einigte sich die Landesregierung mit
der evangelischen Ki rche auf einen
wegweisenden Modellversuch. Ein
Lernbereich LER sollte eingerichtet
werden. In Differenzierungsphasen

Drittes Gesetz zur
Änderung des Branden
burgischen Schulgesetzes
vorn J0. Juli 2002.

2 Böckenftrde. E. -W,
Die Enrsrehung des Staa
tes als Vorgang der Säku
larisation, in: ders.: Staat,

Gesellschaft, Freiheit.
frankfurt a. M. 197G,
S. 42-G4, S. GO.

3 Helmut Zeddies
schreibt, dass der von
dem berliner Theologen
WolfKrötke eingeführte
lind weit verbreitere Ter

minus der 'lGottesverges
scnheit,( zur Beschreibung

ostdeutscher religiöser
Befindlichkeit deshalb
nicht zutreffend ist, weil
Inan nur etwas vergessen

könne, das ITlan immer

hin einmal gekannt hat.
Die Mehrzahl der ost
deutschen Konfessionslo
sen ist aber nicht deshalb
konfessionslos, weil sie

aus der Kirche ausgetre
ten seien, sondern sie

waren niemals Mirgliecl
einer Kirche und sind
schon als Konfessionslose

geboren worden. (Zed
dieJ, Helmut, Der Weg
ZUIl1 Frclndcn. Totale

Gottesvergessenheir: In
Ostdeutschland ist chrisl
liehe Mission nur als Dia

log möglich, in: Zeitzei
chen 2/2002, S. 42-44.)

4 Mit der Ausnahme
Sachsen-Anhalt, das
beide Fächer gleichbe
rechtigt einführre.

5 http://www.plib.bran
denburg.del rpentws Jlind
ex.htm
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sollte die Klasse zum gleichcn
Thema Religionsunterricht und
säkularen LER Unterricht erhalten,
um sodann in Integrationsphasen
zusammenzukommen und gemein
sam das Erarbeitete zu diskutieren.
Und das sollte nur der Anfang einer
umfassenden Schulrefurm sein. Ein
solches Vorgehen ist insofern konsc
quent, als völlig ungeklärt ist, ob dcr
konfessionelle Religionsunterricht
überhaupt eine werterziehende
Funktion erfüllt. Wertevermittlung
ist nur in sehr geringem Umfang
überhaupt an kognitive, unterrichtli
che Prozesse gebunden, viel eher
geht es durt um Furmen der sozialen
Interaktion, bei denen sich Individu
en für die Übernahme von bestimm
tcn Werten entscheiden. Dass der
ein- bis zweistündige Religionsunter
richt Werte erzcugen könne, die
dann den Rechtsstaat stabilisieren,
ist wohl ohnehin vor allem eine

I Rezensionen

Wulfgang Kraus
Das erzählte Selbst. Die narrative
Konstruktion von Identität in der
Spätmoderne
264 S., Centaurus-Verlag
Herbolzheim 1996
24,54 €
ISBN 3-8255-DI21-3

Kohärenz und Kontinuität gelten scit
jeher als unabdingbare Konstanten
einer gelungenen Idenitätsbildung, sie
müssen jedoch im Unterschied zu
früher heute zunehmend vom Individu
um selbst erworben werden. Da gesell
schaftliche Integrationsmodelle zusc
hends nicht mehr taugen, muss der
Einzelne sein eigenes Idcntitätsprojekt
selbst "konstruieren" und Integrations
leistungen ständig neu erbringen. Nach
Kraus ist das Ende dieses Prozesses
nicht nach der Adoleszenzphase
erreicht, sondern er ist prinzipiellunab
schließbar. Identitätsarbeit währt ein
Leben lang. Det Autor stellt verschiede
ne Modelle vor, die die Strategien des
Subjekts in der "krisenhaften Spätmo
derne« in seincm Kampf um Kohärcnz
und dem Umgang mit der Erfahrung
der Fragmentierung des Selbst beschrei
ben. Schwerpunkt seiner Untersuchung

fromme Zwecklügc der Religionsun
terrichtsbefürworter. Wertevermit
telnd wirken sich dagegen der
Schulalltag und das Schulleben aus.
Die Resignation und die Gewalt an
den Hauptschulen, der Leistungs
druck an Gymnasien, die erlebte
Gemeinschaft bei der Klassenfahrt 
diese nicht primär kognitiven Erfah
rungen, vermitteln erheblich mehr
"Werte« als es jeder Unterricht je
könnte, selbst wenn das Stundende
putat verdoppelt oder verdreifacht
würde.
Bekanntlich stieg die Kirche aus dem
Modellversuch aus und torpedierte
ihn fortan mit allen Mitteln. Im
Gegenzug machte dic Brandenburgi
sche Bildungspolitik aus LER Zug
um Zug ein ganz normales Schul
fach. Inzwischen wird hier zensiert,
die Zusammenarbeit von kirchlichen
und staatlichen Lehrkräften gehört
einer fernen Vergangenheit an. Der

bildet dic Darstellung zweier Konzepte:
"Narrative Identität« und »Identität als
Projekt«. Kraus hat dazu eine cmpiri
sche Studie angefcrtigt, in deren Rah
men er eine Umfrage bei Berufs
schülern, die sich in der Ausbildung zu
Verwalrungsangestellten befinden, zu
deren Zukunftsvorstellungcn auswertet.
Die kurzen Statcments der Schüler 
von Kraus als "Kernnarrationen«
bezeichnet - werden dem Leser
bekannt vorkommen. Ähnlich lautende
Anworten erhalten wir auf ähnlich lau
tende Fragen im Ethikunterricht. Span
nend ist, von Kraus zu erfahren, welch
reichhaltige Aussagekraft in solchen
kurzcn Narratiunen steckt. In einer
Inhaltsanalyse untersucht er zunächst
Gliederung und Stilmittel der Texte; er
zeigt auf, welche Identitätsprojekte den
Gedanken zugrunde liegen, und ver
gleicht die verschiedenen Zukunftsvur
stellungen dieser Projekte, wobei auch
geschlechtsspezifische Untcrschiede
berücksichtigt werden. Durch die
anschließende Narrationsanalyse zeigt
er auf, auf welchen verschiedenen
Erzählfiguren die Kcrnnarrationen
basieren. Abschließend entwickelt er
aus dem Vergleich der 'Iexte verschiede
ne Narrationstypcn, die er als Kom-

auch vom Verfassungsgericht berück
sichtigte Unterschied zu sonstigen
Regelungen, dass beide Fächer auch
gleichzeitig besucht werden können
müssen, ist aus zwei Gründen ver
nachlässigbar. Zum einen werden
sich kaum SchülerInnen dieser ver
meidbaren Doppelbelasrung unter
ziehen. Noch enttäuschender ist
jcdoch, dass der seit April 2000 ver
öffentlichte Lehrplanentwurf Koope
rationen mit allen möglichen
Fächern vorsieht, jedoch nicht mit
dem Religionsunterricht. 5 Was als
innovatives Experiment auch einer
neuen Zusammenarbeit von Kirche
und Staat in der Schule begann,
endete konventionell. Der Triumph
für LER vor dem Verfassungsgericht
ist darum nicht mehr der Triumph
für die anfänglich angestrebte Form
eincs neuen Unterrichts, sondern er
etabliert LER als Regelfach gegenü
ber einem Ersatzfach Religion.

Henning Schluß

mentare zur gesellschaftlichen Moder
nisierung begreift. Er ordnet sie den
jeweiligen Epochen "Modcrne«, "Spät
modernc«, "Postmodcrne« zu und
beschreibt die jeweils unterschiedlichen
Strategicn im Hinblick aufAmbi
guitätsmanagement und Kohärenzpro
duktion (siche dazu den Artikel von
mir in diesem Heft).
Mit dem Analyseinstrumentarium eincs
Sozialpsychologen gelingt es Kraus, ver
schiedene Selbstkonzepte zu beschrei
ben, wie sie in unserer Gesellschaft
nebeneinander bestehen. Er zeigt dcn
gesellschaftlichen Hintergrund, vor
dem vor allem Jugendliche sich häufig
anders verorten als ihrc Lehrer und
Eltcrn. Seine Kategurien sind brauch
bar, da sie nicht darauf ausgerichtet
sind zu werten, sondern l'roblemlagcn
zu erhellen. Sic erleichtern dem Lehrer
eine Standortbestimmung im Hinblick
auf dic Wahrnehmung von Identitäts
projekten - den eigcnen und denen
sciner Schüler.

Hiltrud Hainmüller
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