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Hintergründe
2012 gaben Michael Domsgen, Matthias Spenn und ich einen Tagungsband mit dem Titel „Was gehen uns ‚die anderen‘ an?“ heraus. Das
Verhältnis von Schule und Religion in der Säkularität war das Thema
des Buches und der Tagung, die den säkularen Genius Loci aufnehmend, in Halle an der Saale stattfand. Schon in der mit der Ironie
spielenden Titelei wurde deutlich, dass es die Konstruktion, die die
irgendwie religiöse musikalische von „den anderen“ unterschied, so
nicht gab. In der Folgetagung, die 2012 in der religiös höchst pluralen
Stadt Wien stattfand, wurde diese Diagnose vertieft und nun auch im
Titel des Tagungsbandes ausgedrückt. „Wir sind alle andere“ spielt
nicht nur darauf an, dass wir aus der Perspektive des „Andersgläubigen“ oder „Nichtgläubigen“ selbst andere sind, sondern in den systematischen Eingangsbeiträgen wie in den eher praktisch ausgerichteten
Beispielen im zweiten Teil wird deutlich, dass diese schlichten Zuordnungen zu Religionen oder zum Status der Konfessionslosen die Möglichkeiten der Situierung „im Feld des Religiösen“ (Polak, in diesem
Band) eher verdunkeln als erhellen.

Einleitung
Joachim Willems arbeitet am Beispiel der Beschneidungsdebatte von
2012 in seinem Eingangsbeitrag „religiöse Überschneidungssituationen“
heraus. Diese zeichnen sich nicht etwa dadurch aus, dass sich hier lediglich die Bezüge verschiedener Religionen, oder verschiedener religiöser
Standpunkte überschnitten, sondern immer sind auch andere Dimensionen menschlicher Praxis mit im Spiel. Religiös kompetente Personen
zeichneten sich gerade dadurch aus, dass sie unterscheiden könnten,
welche Dimension in welchem Maße wie in die konkrete Situation
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involviert ist, bzw. welche in dieser Situation vorgetragenen Argumente
welche Praxis besonders stark akzentuieren. Dass z.B. neben einer theologischen die rechtliche Dimension in der Beschneidungsdebatte ebenso
stark bemüht wurde, wie eine historisch vergleichende liegt auf der
Hand, gleichwohl zeigt Willems, dass in unterschiedlichen Äußerungen
zum Thema, die alle von jüdischen Deutschen stammen, diese Dimensionen unterschiedlich wichtig werden. Darüber hinaus kann Willems
aber auch zeigen, dass selbst da, wo hauptsächlich in der gleichen Dimension menschlicher Praxis argumentiert wird, keineswegs Einigkeit
garantiert ist. Bei all dem bleibe der rationale Diskurs der Gegenstand
dieses religiösen Überschneidungsfeldes, in dem sich einigermaßen
sicher zu bewegen, religiöse Kompetenz erfordere. Willems spricht
keinem der derzeit in Europa praktizierten oder diskutierten Modelle
religionsbezogener Unterweisung an der öffentlichen Schule ein Primat
zu, allerdings fordert er von allen Konzepten, solche Überschneidungssituationen angemessen verstehen zu lehren.
Unterscheidungen sind das Thema des grundlegenden Beitrags von
Bernhard Dressler. Er erinnert nicht nur an die Unterscheidung von Religion und Theologie, die in manchen Debatten wieder verloren zu gehen
drohe, sondern macht den Unterschied zwischen dem sozialen Phänomen „Religion“ und dem individuellen „Glauben“ stark. Die Signatur
unserer Zeit, gleich ob sie als Postmoderne oder reflexive Moderne
bezeichnet würde, zeichne sich vor allem dadurch aus, dass Möglichkeiten des Sich-Verhalten-Könnens zu unserer Welt (als natürliches, wie
als soziales Phänomen) wie auch die Uneindeutigkeit der Lebensbezüge
nicht nur ein theoretisch von wenigen antizipierbares Muster sei, sondern als lebenspraktisch gewendeter Anspruch an nahezu alle Menschen, zumindest in den Industrienationen, erfahrbar werde. Unter
solchen Bedingungen spätmoderner Kultur könne, so Dressler, Religion
nur so erlebt und unterrichtlich thematisiert werden, „als ob wir sie ergriffen hätten“. Hiermit ist nicht so sehr das Wagnis gemeint, das bei
Kierkegaard mitschwingt oder noch bei Heinz Zahrnt „Leben als ob es
Gott gibt“ unter Berufung auf Vaihingers „Philosophie des als ob“,
sondern es ist der einzig mögliche Modus des jedenfalls unterrichtlich
zu rechtfertigenden Weltbezuges, der auch nicht zugunsten einer dahinterliegenden Wahrheit oder auch nur einer verbindlichen Nützlichkeit
oder allgemeinverbindlichen Viabilität aufgegeben werden kann. Jede
Art religionsbezogenen Unterrichts, die diese Differenzierungen ignoriere, und nicht nur die, die zu einer Glaubensunterweisung zurückkehren wollen, sondern auch solche Formen, die lediglich Kenntnisse über
Religionen vermitteln wollen und dabei das probabilisitische Eintauchen in die unterschiedlichen Modi der Welterschließung verabsäum-
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ten, griffen viel zu kurz um einem Bildungsauftrag gerecht zu werden,
der eben diese mannigfaltigen Möglichkeiten der Welterschließung zum
Beruf hat. Dressler sieht hier keine Sonderstellung der Religion, denn
auch andere Modi der Welterschließung müssten in gleicher Weise
vermittelt werden.
Regina Polak drängt aus religionssoziologischer Perspektive ebenfalls
auf Differenzierungen. Ohne die Befunde der Säkularisierung zu leugnen zeigt sie auf, dass das Säkularisierungskonstrukt eher eine These als
eine Theorie sei, die in der letzten Zeit erhebliche Korrekturen, Ergänzungen und Widersprüche erfahren habe. Polak geht es nicht darum,
die Säkularisierungsthese zu widerlegen, aber sie macht auf Phänomene
im religiösen Feld, nicht nur weltweit, sondern auch in Europa, aufmerksam, die mit der Annahme immer weiter fortschreitender Säkularisierung nicht zu erklären sind. Insbesondere der Transformationsbegriff
scheint ihr geeignet, die Vielfalt dieser Prozesse angemessener als im
Säkularisierungsbegriff zu beschreiben. Sie plädiert somit für eine Vielfalt der Konzepte zur Beschreibung der Prozesse im religiösen Feld,
weil jeder Ansatz Spezifisches sichtbar mache, aber für anderes blind
sei. An mehreren religionssoziologischen Ansätzen kann Polak den
Gewinn eines solchen Methodenmixes veranschaulichen.
Martin Jäggle nähert sich dem Themenkomplex von einer anderen
Seite, ist aber nicht weniger um Differenzierungen bemüht. Sein Thema
ist Anerkennung und ihre Bedeutung im pädagogischen und theologischen Zusammenhang. Er geht von den Fragen aus, wie wir in der
Schule mit Vielfalt und Diversität umgehen und wie junge Menschen
Selbstwert vor jeder Bewertung gewinnen können. Jäggle warnt vor
einer leichtfertigen Antwort, hier einfach „Anerkennung“ als Allheilmittel zu verkünden. Stattdessen nimmt er vier Unterscheidungen des
Gebrauchs des Begriffs und Konzepts der Anerkennung auf, die Nicole
Balzer und Norbert Ricken vorgeschlagen haben. Andererseits weist
Jäggle darauf hin, dass das bloße Betonen von Unterscheidungen und
Unterschieden zur Aufgabe des Gleichheitsanspruches führen könne,
der demokratische Gesellschaften seit der französischen Revolution
kennzeichne. Die schulische Herausforderung sieht Jäggle darin, mit
Differenz so umzugehen, dass nicht-diskriminierende Kommunikationsformen entwickelt werden, was insbesondere angesichts einer institutionellen und sogar räumlich nachweisbaren Tendenz zur Entmündigung in der Schule bewusster Anstrengung bedürfe. Religion, die es nur
im Plural gebe, sei trotz ihrer Privatheit aufgrund ihrer Pluralität gewissermaßen der Ernstfall einer Kultur der Anerkennung an der Schule. Sie
auszublenden oder zu verdrängen sei zwar der Normalfall an der Schule, wirke jedoch abwertend, weil somit bestimmte Lebensentwürfe aus
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dem Diskurs ausgeschlossen würden. Als Religionspädagoge reflektiert
Jäggle diesen Zusammenhang auch theologisch, bevor er mit einer Vision von einer lebenswerten Schule endet.
Henning Schluß schlägt einleitend eine Beschreibung des Verhältnisses
von religiöser und interreligiöser Kompetenz vor, in der beide nicht
voneinander zu trennen sind, sondern interreligiöse Kompetenz notwendige Ausprägung religiöser Kompetenz in der pluralen Welt ist. Die
Frage, wie angesichts der in den ersten Beiträgen angemahnten notwendigen Differenzierungen (inter-)religiöse Kompetenz als eine unterrichtlich zu vermittelnde und domänenspezifisch zu verstehende Kompetenz empirisch zu erheben sei, wird daraufhin erörtert. Wenn es
stimme, dass diese Kompetenzen für das Zusammenleben in der pluralen Gesellschaft notwendig sind, sie gleichwohl nicht einfach lebensweltlich erlernt werden, dann liegt in deren Vermittlung und kritischer
Reflexion eine Aufgabe der öffentlichen Schule. In der Erhebung dieser
Kompetenzen können einfache Leistungstests, die Merksätze abfragen,
angesichts der angemahnten Differenzierungen nicht ausreichen. Andererseits darf auch das Bemühen, den individuellen Glauben festzustellen
und zu bewerten nicht Ziel empirischer Tests (inter-)religiöser Kompetenz sein. Schluß arbeitet deshalb Elemente heraus, die bei der Erhebung (inter-)religiöser Kompetenz zu berücksichtigen sind. Er zeigt aber
auch bislang ungelöste Probleme in der fachspezifischen (inter)religiösen Kompetenzforschung auf, wie die Abhängigkeit von der
Lesekompetenz, die Unsichtbarkeit der den Outputs zugrundeliegenden
Überlegungen und die Unterschiedlichkeit der religiösen Traditionen
und der jeweiligen Unterrichte, die es schwer macht, für alle verbindliche Vergleichsverfahren zu finden. Schluß entwickelt Ansätze zu Lösungen dieser Probleme, die neben ergänzenden qualitativen Erhebungsverfahren vor allem eine Alternative zur Schriftlichkeit des Tests
beschreibt. Mit dem Vorschlag interpretative religiöse Kompetenz auch
an fiktionalen Religionen zu entwickeln und zu testen, wird ein neuer
Weg der Konstruktion von Vignetten vorgeschlagen, der sicherlich
kontrovers diskutiert werden wird.
Der zweite Teil des Buches arbeitet am Beispiel konkreter Projekte,
Institutionen oder Fächer. Thomas Krobath und Georg Ritzer leiten diesen
Teil mit ihrem Beitrag ein, in dem sie von Konzepten und Erfahrungen
der ReligionslehrerInnenausbildung an einer mindestens im deutschen
Sprachraum einzigartigen Institution, einer Pädagogischen Hochschule
in ökumenischer Trägerschaft berichten. Krobath und Ritzer beschreiben die nicht spannungslose Konstruktion der Hochschule, die institutionell ein der religiösen Pluralität angemessenes Konzept sucht. Die
Grundlage des christlichen Menschenbildes wird an der Kirchlichen
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Pädagogischen Hochschule Wien/Krems (KPH) nicht monolithisch
verstanden, sondern ist konstitutionell vom Konzept der Differenz gekennzeichnet. Dabei bieten nicht nur religiöse, sondern auch kulturelle,
politische und regionale Differenzen der Hochschule, die sich auch über
zwei Bundesländer und zwei katholische Diözesen erstreckt, die Voraussetzung für eine produktive Dynamik gemeinsamen Lehrens und
Lernens. Der dreifache Anspruch einer Kultur der Anerkennung, der
Inklusion und des Dialogs sei eine Grundlage dieser gemeinsamen Arbeit und in die Gründungsakten eingeschrieben. Bemerkenswert ist,
dass in diesem Umfeld nicht nur die künftigen ReligionslehrerInnen mit
religiöser Pluralität schon in der Ausbildung sich produktiv auseinanderzusetzen lernen, sondern auch für LehrerInnen der anderen Fächer
der Erwerb von interreligiöser Kompetenz zum Kanon gehört.
Amena Shakir berichtet von einem interreligiösen Begegnungsprojekt
zwischen Wiener Hochschulen im Bereich der ReligionslehrerInnenausbildung. Während an der KPH Wien-Krems ReligionslehrerInnen
verschiedener christliche Konfessionen ausgebildet werden, ist die
IRPA für die Ausbildung der muslimischen ReligionslehrerInnen zuständig. Durchaus vergleichbar zur KPH ist dabei die intrareligiöse
Vielfalt der IRPA, die nicht nur vier sunnitische sondern auch schiitische Rechtsschulen im Lehrpersonal berücksichtigt. Neben der interreligiösen Dimension kommt also auf beiden Seiten der Begegnung auch
der intrareligiösen Vielfalt eine maßgebliche Bedeutung zu. Die zu
überwindenden Anlaufschwierigkeiten und mentalen Hürden sind
ebenso Gegenstand ihres Berichts, wie die Ergebnisse, die im Konzept
des „Lernens durch Begegnung“ einen Ausdruck finden.
Die interreligiöse Studierendenbegegnung von Studierenden der
KPH Wien / Krems und der IRPA ist auch Gegenstand des Berichts
von Alfred Garcia Sobreira-Maier. Neben den Grundsätzen, die für diese
Begegnungen gelten, aber auch darüber hinaus für interreligiöse Kontakte bedeutsam sind, werden erste Ergebnisse der wissenschaftlichen
Begleitung des Projekts vorgestellt. Fragebogenerhebung und Gruppeninterview lassen dabei auf einen deutlichen interreligiösen Kompetenzerwerb der Teilnehmenden schließen. Nicht nur Wissen, sondern auch
Interesse an der anderen Religion nahm zu und Vorurteile konnten
abgebaut werden.
Unter ganz anderen Bedingungen findet die ReligionslehrerInnenausbildung an der Martin-Luther-Universität in Halle an der Saale statt,
von der Michael Domsgen berichtet. Mit diesem Beitrag wird auch die
Brücke zur ersten Tagung geschlagen, die das Verhältnis von Schule
und Religion unter Bedingungen der Säkularität in Halle diskutierte.
Domsgen betont eingangs, dass die kontextuellen Bedingungen des
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Lernens sich auf das Lernen selbst auswirken, insofern diese Kontexte
zu analysieren, zu reflektieren und zu gestalten seien. In dieser Analyse
sieht Domsgen, dass Säkularität keineswegs gleichbedeutend ist mit
religiöser Uniformität, sondern sich auch hier Pluralität findet, wenn
auch eine andere als z.B. unter den Bedingungen der KPH in Wien.
Zahlenmäßig klein, aber insbesondere im urbanen Raum nicht zu vernachlässigen seien die vielen religiösen Gemeinschaften neben den
großen Kirchen. Prägend sei dennoch das Phänomen der Konfessionslosigkeit der Mehrheitsgesellschaft. Religionssoziologische Untersuchungen zeigten, dass ein persönlicher „Glauben“ (Dressler) stärker als
im Westen Deutschlands mit institutioneller Zugehörigkeit zu einer
Religionsgemeinschaft korreliert. In der konfessionslosen Mehrheitsgesellschaft hätten sich jedoch Praktiken und Sinndeutungen herausgebildet, die an die Stelle der Angebote traditioneller Religionen getreten
sind. Im Unterschied zu Polak in diesem Band spricht Domsgen in der
Würdigung dieser weitgehenden Konfessionslosigkeit deshalb auch
nicht von einem religiösen Feld, sondern vom religiösweltanschaulichen Feld. Diese Sinndeutungen und Praktiken, die nicht
nur individuell, sondern wenn auch oft nicht institutionell, so doch
kollektiv erwirtschaftet sind, zu identifizieren sei eine wichtige Aufgabe
zum Verstehen des Kontextes der ReligionslehrerInnenausbildung in
Sachsen-Anhalt. Insbesondere die Ausbildung der interreligiösen Kompetenzen hat aber auf diese Situation zu reagieren, in der VertreterInnen
anderer Religionsgemeinschaften vor Ort kaum zu finden sind. Domsgen beschreibt Ansätze, darauf didaktisch zu reagieren, die nicht nur im
Studium, sondern auch in der späteren Praxis der LehrerInnen hilfreich
sein können. Aber auch an die unter den Studierenden selbst vorhandene Pluralität kann didaktisch angeknüpft werden. Für Außenstehende
mag besonders überraschend sein, dass ein Großteil der Studierenden
des Lehramts Religion konfessionslos ist. Insofern ist die Pluralität im
religiös-weltanschaulichen Feld im Studiengang selbst vertreten und
daran kann produktiv und wertschätzend angeknüpft werden, wenn
auch in ganz anderer Weise als unter den Bedingungen der KPH Wien
/ Krems.
Am Beispiel der muslimischen Geschichte in Österreich macht Ednan
Aslan an einem Fallbeispiel deutlich, dass Pluralität nicht erst ein Phänomen der jüngeren Zeitgeschichte ist, sondern dass der Islam lange
schon zu Österreich gehörte. Gleichwohl kann Aslan zeigen, dass diese
Geschichte alles andere als spannungsfrei war. Der Schwerpunkt seiner
Untersuchung liegt auf dem pädagogischen Bereich. Anhand von numerischen Entwicklungen kann Aslan durchaus Normalisierungsprozesse in unterschiedlichen pädagogischen Bereichen, von muslimischen
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Privatschulen bis hin zum islamischen Religionsunterricht nachweisen.
Aslan schließt mit einem engagierten Plädoyer für den islamischen
Religionsunterricht als dem Ort, der auch zur Beheimatung auch von in
ersten und zweiter Generation Migrierter in Österreich werden könne,
einerseits dadurch, dass die Kinder hier erfahren, dass der Islam zu
Österreich gehöre, andererseits aber auch dadurch, dass in der Islamischen Religionspädagogik der Keim einer Auslegung des Islam liege,
der kompatibel mit der pluralen Demokratie sei.
Im Anschluss an den Workshop „Ethikunterricht für alle“ auf der
Tagung „Schule und Religion im Kontext von Pluralität“ stellt Susanne
Tschida, die den Workshop moderiert hatte, eigene Überlegungen zum
Thema an. In einem ersten Zugriff rekapituliert sie knapp die Diskussion um die Einführung des Ethik-Unterrichts in Österreich und zieht
zum Vergleich den Berliner Lehrplan des für alle SchülerInnen der
Jahrgangsstufen 7-10 verbindlichen Ethik-Schulfaches heran. In einem
zweiten Teil arbeitet sie kontroverse Statements am Diskurs beteiligte
Akteure, wie der katholischen Kirche und der politischen Partei
„NEOS“ heraus und diskutiert diese vor dem Hintergrund eigener bildungstheoretischer Überlegungen. Dabei weist sie unter anderem auf
Differenzen zwischen den konzeptionellen Ansprüchen und deren vorfindlicher Praxis von Unterrichtsfächern im Bereich des „moralischevaluativen Feldes“ (Leschinsky) hin. In einem dritten Teil entwickelt
Tschida in Anlehnung an eine Argumentation Judith Butlers ein Plädoyer für einen „ethischen Ethikunterricht“, der insbesondere Formen der
Ideologiekritik aufnimmt und so weder wertneutral noch indoktrinierend konzipiert werden könne.
Den Blick von der Ausbildung auf die Schule hin richtet Edda Strutzenberger-Reiter. In einer Untersuchung, die ein Team um Monika Jakobs in 2006/7 in der Schweiz durchgeführt hat, sagen die befragten
Religionslehrkräfte von sich selbst, dass sie andere Religionen vorurteilsfrei unterrichten würden zugleich aber auch mit ihrer eigenen Konfession vertraut machen. Die Differenzen zur sachsen-anhaltischen
Situation, wo ein Großteil der TeilnehmerInnen am RU selbst konfessionslos ist, sind dabei mit Händen zu greifen. Gleichwohl bestätigte sich
die Annahme des ForscherInnenteams nicht, dass die religiöse Pluralität zu Ambivalenz bei den ReligionslehrerInnen führen würde, vielmehr
stellte das Team weithin eine „reflexionsfreudige Religiosität“ fest.
Strutzenberger-Reiter hat in Österreich neun katholische ReligionslehrerInnen interviewt, die an Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS –
vergleichbar Gymnasien) arbeiten. Die Ergebnisse sind höchst aufschlussreich: Alle LehrerInnen würden zwar die interreligiöse Kooperation wünschen, sehen sich aber aufgrund struktureller Schwierigkeiten
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nicht in der Lage, diese auch zu praktizieren. Von Seiten der Schule
würde kaum auf die kulturelle und religiöse Pluralität reagiert, die doch
das Schulleben erheblich verändert habe.
Anne-Kathrin Wenk berichtet vom Workshop „Schulpastoral – Schulseelsorge“. Schulpastoral ist deshalb ein so spannendendes Feld, weil es
eine Form religiöser Artikulation an der Schule außerhalb des Unterrichts bietet und damit der Logik des Unterrichts, bis hin zur Bewertung, nicht unterliegt, sondern die Schule als Lebensraum wahrnimmt
und mitgestaltet. Die Erfahrungen im Feld sind bei den Teilnehmerinnen und Organisatorinnen des Workshops durchaus unterschiedlich.
Während mancherorts die Schulseelsorge etabliert und willkommen ist,
stößt sie andernorts auf Ablehnung oder findet zumindest keine institutionelle Unterstützung. Deutlich ist überall, dass es Refinanzierungsvereinbarungen für diese kirchlichen Dienstleistungen kaum gibt, sondern
dass es weithin freiwilliges Engagement der Religionslehrkräfte oder
gemeindlicher MitarbeiterInnen oder z.B. von Ordensmitgliedern ist,
die z.B. Schulgottesdienste und Seelsorge an der Schule anbieten. Anders als der Religionsunterricht wird bei aller konfessionellen Unterschiedlichkeit festgehalten, dass Schulpastoral und Schulseelsorge ein
offenes Angebot an alle Menschen im Lebensraum Schule.
Mit diesen Einblicken sind unterschiedliche, aber bei weitem nicht alle pädagogische Perspektiven von Pluralität im religiösweltanschaulichen Feld angesprochen. Auch wenn die Literatur zum
Thema selbst vielfältig ist und weiter wächst, so scheint mir doch dass
es hier dokumentierten Wiener Tagung gelungen ist, spezifische Perspektiven mit Bezug auf die urbane Kultur Wiens, die multikulturelle
und multireligiöse Tradition des Vielvölkerstaates Österreich aufzunehmen. Dazu beigetragen hat auch der konfessionell plurale Tagungsort, die KPH Wien / Krems, der an dieser Stelle noch einmal besonders
gedankt sein soll.

