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1 Einleitung 

 

In den folgenden Kapiteln soll die heutige Situation des Religionsunterrichts behandelt wer-

den. Aufgenommen wird dabei die Debatte um das neue Fach „Lebensgestaltung – Ethik – 

Religionskunde“ in Brandenburg, durch dessen Einführung auch der Religionsunterricht wie-

der in der öffentlichen Diskussion auftauchte. Im Vordergrund soll dabei stehen, auf welche 

Art Werte vermittelt werden können. Dazu werden verschiedene Ansichten genauer betrach-

tet, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Nicht bzw. nur implizit behandelt wird die 

religiöse Sozialisation, da diese nicht nur im Religionsunterricht, sondern auch in der Familie 

und der Kirchengemeinde stattfindet (oder auch nicht). Hier soll der Schwerpunkt nicht dar-

auf gelegt werden, auf welche Art religiöse Sozialisation am allgemeinen Sozialisa-

tionsprozeß beteiligt ist, sondern darauf, ob der Religionsunterricht als Vermittler von allge-

meinverbindlichen Werten in einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft noch eine Exis-

tenzberechtigung hat, oder ob ein übergreifendes Fach besser geeignet ist, Jugendliche zu 

verantwortlichem Handeln zu erziehen. 

 

„Der katholische (wie der evangelische) Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen hat 

in einem weltanschaulich neutralen Staat und in einer weltanschaulich pluralen Gesellschaft 

zwei Grundpfeiler: 

die Tradition des Fache, die in Zeiten zurück reicht, da das gesamte Schulwesen von den 

christlichen Kirchen bestimmt war und die Gesellschaft eine wesentlich, wenn nicht aus-

schließlich vom Christentum geprägte Überzeugungsgemeinschaft darstellte (Staatskir-

chentum) 

die verfassungsrechtliche Begründung (vor allem Art. 7 Abs. 3 GG), durch die der Staat 

seine gesellschaftlich gebotene Neutralität in dem Sinn positiv verwirklicht, daß er den in 

der Gesellschaft hauptsächlich wirksamen Religionsgemeinschaften [...] das Recht ein-

räumt und verbürgt, die religiöse Erziehung der Schüler ihres Bekenntnisses in den Schu-

len nach ihren eigenen »Grundsätzen« zu gestalten. 

Beide Begründungen reichen offenbar heute für sich und zusammen genommen nicht mehr 

aus, den konfessionellen Religionsunterricht als Fach unter Fächern in einer »Schule für alle « 

zu legitimieren.“1 

                                                 
1 Langer, Wolfgang: Religionsunterricht in einer „nachchristlichen“ Gesellschaft, Hildesheim 1985 
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Diese Aussage von 1985 ist heute aktueller denn je.2 Seit mit Brandenburg das erste Bundes-

land den Religionsunterricht als ordentliches (also verbindlich im Fächerkanon) Unterrichts-

fach aus dem Lehrplan verbannte und statt dessen das neue Fach „Lebensgestaltung – Ethik – 

Religionskunde“ (LER) für alle, auch getaufte Schülerinnen und Schüler einführte, „tobt [...] 

ein leidenschaftlicher Streit um den Religionsunterricht in der Schule.“3 

Daß die Verabschiedung eines Schulgesetzes auf Länderebene oder genauer die dort fest-

geschriebene Einführung eines neuen Faches zu solch heftigen Diskussionen führt wie es 

beim Brandenburgischen Schulgesetz vom 12. April 1996 und der darin beschlossenen Ein-

führung des Faches „Lebensgestaltung - Ethik - Religionskunde“ der Fall ist, hat wohl nie-

mand erwartet. In einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft, in der die Mehrheit der Be-

völkerung allenfalls auf dem Papier einer der beiden christlichen Kirchen angehört, ist ein 

erbitterter Streit um den Religionsunterricht entstanden. 

Der zunächst nur zwischen den Landeskirchen Brandenburgs und der Brandenburger Regie-

rung bestehende Konflikt hat sich ausgeweitet, bundesweit nehmen vor allem Vertreter der 

evangelischen und katholischen Kirche, aber auch Stimmen aus Politik und Gesellschaft Stel-

lung zu der Abschaffung des Religionsunterrichts in Brandenburg. 

 

Wie läßt sich nun ein soziologisches Interesse an diesem Streit begründen? Diese Frage ist 

unter verschiedenen Gesichtspunkten zu sehen. Zunächst ist festzuhalten, daß Religion ein 

gesellschaftliches Phänomen ist, das in vielen Bereichen (immer noch) eine Rolle spielt. Vor 

allem der Jahresablauf ist weitgehend von den christlichen Festen geprägt. Die Religionsso-

ziologie ist zunächst als eine Soziologie der Kirchen entstanden4, also der Institutionen, in 

denen sich Religion manifestiert. Mit der empirischen Religionssoziologie werden Daten zu 

Gottesdienstbesuchshäufigkeit, Austrittszahlen, Konfessionszugehörigkeit und anderen „har-

                                                 
2 Vgl. dazu Knauth, Thorsten: Religionsunterricht und Dialog, Münster 1996, S. 21: „Das konfessionelle Modell 
des bisherigen Religionsunterrichts wird spätestens seit der Wiedereinführung des Religionsunterrichts in den 
neuen Bundesländern in Frage gestellt. Angesichts einer Kirchenmitgliedschaft, die im Gebiet der ehemaligen 
DDR unter 25% liegt, stellte sich die Frage nach dem Sinn eines Religionsunterrichts, der an die evangelische 
bzw. katholische Konfession gebunden ist, besonders eindringlich. [...] Die Diskussion über Sinn und Legitimität 
des konfessionell gebundenen Religionsunterrichts in den neuen Bundesländern führte aber auch dazu, die Lage 
in der bisherigen Bundesrepublik selbstkritisch zu reflektieren und festzustellen, daß auch dort angesichts 
schwindender Kirchenmitgliedschaftszahlen, nachlassender konfessionell-sozialisierender Prägungen und z.T. 
hoher Abmeldequoten der konfessionelle Religionsunterricht in eine manifeste Krise gekommen war.“ 
3 http://www.archiv/1995/07/25/25/0725de03.htm: von Aretin, Felicitas: Ethik ist den Kirchen viel zu weltlich. 
In Brandenburg tobt Auseinandersetzung um Religionsunterricht an den Schulen, (Die Welt vom 25. Juli 1995) 
4 Berger, Peter L.: Auf den Spuren der Engel, Freiburg 19913, S. 23; Meyer vertritt dagegen die Ansicht, daß die 
Entwicklung der Religionssoziologie weg vom Empirischen geht (Meyer, Heinz: Religionskritik, Religions-
soziologie und Säkularisation, Frankfurt/Main 1988; vgl. Kap.2.3, Fußnote 23, S.10), Berger selbst ist ein Ver-
treter dieser „neuen“ Art. (Es muß berücksichtigt werden, daß Bergers Äußerung von 1969 stammt, Meyer dage-
gen 1988, also knapp zwanzig Jahre später, schreibt). 
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ten“ Fakten erhoben. Aus diesen Zahlen läßt sich die abnehmende Bindung der Bevölkerung 

(zumindest in westlichen Staaten) ablesen und damit die These einer zunehmenden Säkulari-

sierung aufstellen. Damit ist jedoch noch wenig über das Phänomen Religion selbst gesagt, 

denn schwindende Mitgliederzahlen lassen sich bei anderen Institutionen wie z.B. Parteien 

ebenso feststellen. Daraus ließe sich aber nur eine gewisse Institutionsmüdigkeit5, ein Hang 

zu vermehrter Individualisierung ableiten. 

 

In den folgenden Kapiteln sollen zunächst die religionssoziologischen Ansätze von Georg 

Simmels6 und Peter L. Bergers7 betrachtet werden, um einen theoretischen Bezugsrahmen für 

die Diskussion zu gewinnen. Im Anschluß daran wird kurz der juristische Hintergrund der 

Debatte erläutert, gefolgt von einem Überblick über einige Positionen für und gegen den Re-

ligionsunterricht und LER. Im fünften Kapitel kommen Schülerinnen und Schüler, Lehrerin-

nen und Lehrer zu Wort, die von praktischen Erfahrungen aus dem Unterricht, wie sie ihn 

konkret erleben, berichten. Schließlich wird im Schlußkapitel versucht, die vorgestellten Posi-

tionen auf die theoretischen Überlegungen Bergers und Simmels zu beziehen und einen Aus-

blick auf mögliche zukünftige Entwicklungen darzustellen. 

 

                                                 
5 Vgl. dazu: Siefer, Gregor. Ist der moderne Mensch institutionsmüde? in: Amery, Carl u.a.: Sind die Kirchen am 
Ende? Regensburg 1995, S: 93 - 109 
6 Simmel, Georg: Gesammelte Schriften zur Religionssoziologie / Georg Simmel. Hrsg. u. mit e. Einl. von Horst 
Jürgen Helle, Berlin 1989. Im folgenden werden die Aufsätze Simmels nach dieser Ausgabe zitiert, wo sich eine 
Aussage auf die Einleitung Helles (S. 7 – 35) bezieht, verweist die Fußnote nicht auf Simmel, sondern auf „Helle 
[Einleitung]“. 
7 Berger (1991); ders.: Sehnsucht nach Sinn, Frankfurt/Main; New York 19963 
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2 Theoretische Grundlagen 

 

Um die aktuelle Debatte um den Religionsunterricht aus soziologischer Sicht anzugehen, 

müssen zunächst einige theoretische Vorüberlegungen getroffen werden. Es sollen ja nicht 

nur rein äußerliche Merkmale wie abnehmende Kirchenbindung konstatiert werden, oder daß 

sowohl katholische wie evangelische Kirche Personalprobleme haben und daher viele Ge-

meinden pfarrerlos sind. Diese Fakten sind hinlänglich bekannt, ebenso wie die Kritik an vie-

len Aussagen der katholischen Kirche, vor allem des Papstes. Man denke nur an die Laienin-

struktion, die viele (noch) aktive Gemeindemitglieder in ihrem persönlichen Engagement ge-

troffen hat. 

Hier soll es um die Begründungen für oder gegen einen Religionsunterricht (nicht nur in 

Brandenburg) gehen. Daß den Kirchen daran liegt, den Religionsunterricht in der Schule als 

verpflichtendes Fach beizubehalten, liegt auf der Hand, ist dies doch oft die einzige Gelegen-

heit, wo Schülerinnen und Schüler noch in Berührung mit dem christlichen Glauben kommen. 

 

2.1 Erklärung von Begriffen und ihrer Verwendung 

Wenn im nachfolgenden von „Religion“ die Rede ist, ist damit fast immer die christliche Re-

ligion gemeint. Es sollte daher richtiger vom „Christentum“ gesprochen werden, da aber viele 

Aussagen nicht nur für diesen Teilbereich der Religion gelten, sondern allgemeingültig sind 

(oder zumindest diesen Anspruch erheben), bleibt der Begriff „Religion“ stehen. 

„Säkularisierung“ meint „den Prozeß des Abbaus der religiösen Interpretation der Welt“, „Sä-

kularisation“1 dagegen ist das Ergebnis dieses Prozesses. Die Begriffe werden aber weit-

gehend synonym verwendet. 

„Transzendenz“ im Sinne Bergers soll als „Übernatürlichkeit“ verstanden werden. Berger 

selbst weist auf die Problematik einer solchen Sichtweise hin, da diese „eine Teilung der 

Wirklichkeit suggeriert: ein geschlossenes System rational faßbarer »Natur« und, jenseits und 

außerhalb, ein geheimnisvolles Irgendwo.“2 Dennoch plädiert er für diesen Terminus, da er 

„vor allem in seiner alltäglichen Bedeutung, eine fundamentale Kategorie der Religion [trifft]: 

nämlich die Überzeugung oder den Glauben, daß es eine andere Wirklichkeit gibt, und zwar 

                                                 
1 Meyer, S. 27 
2 Berger (1991), S. 20 


