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Religionsunterricht für alle Schüler einer Klasse? 
 

Zur Reform des konfessionell getrennten Religionsunterrichtes (RU): Rezeption 
eines Vorschlages mit Zustimmungen, Anfragen, Korrekturen, weiteren Infor-

mationen und offenen Aufgaben der Kirchen.  
Herausforderungen anlässlich des Buches von 

Müller-Friese, Anita: Vom Rand in die Mitte. Erfahrungsorientierter Religions-
unterricht an der Schule für Lernbehinderte, Calwer Verlag, Stuttgart, 2001 

Ernst Begemann, März 2002 
 
Frau Müller-Friese will mit ihrer Konzeption des Religionsunterrichtes (RU) 
nicht nur bilanzieren und weiterführen, was für den Evangelischen Religions-
unterricht an den Schulen für Lernbehinderte gelten kann. Sie intendiert, obwohl 
ihr Konzept am Beispiel der Schule für Lernbehinderte (Schule für Lernhilfe, 
Förderschule) ausgeführt wird, eine grundsätzliche Neuorientierung über den 
konfessionellen Religionsunterricht hinaus und in Absetzung zu Konzepten ei-
ner Religionskunde oder eines Ethikunterrichtes. Und sie will ihn für alle Kinder 
einer Klasse – unabhängig von deren Konfesssionszugehörigkeit oder Konfessi-
onslosigkeit. 
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Zur Ausgangssituation 
• Der Religionsunterricht ist in den deutschen allgemeinbildenden Schulen or-

dentliches Unterrichtsfach. Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
steht in Art. 7,3, dass der Religionsunterricht „ordentliches Lehrfach“ ist und 
„in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften“ zu 
erteilen ist. Die Leistungen der Schüler werden in diesem Fach benotet. Die 
Zensuren sind versetzungsrelevant. Der RU wird in der Regel von Lehrern 
erteilt, die das Fach Religion wählen und wie andere Fächer studieren. Er 
wird auch häufig von nicht speziell ausgebildeten Lehrern, ´fachfremd` er-
teilt. Religionslehrer bedürfen der kirchlichen ´Bevollmächtigung`. Als Er-
gänzung werden auch Pfarrer oder andere kirchliche Mitarbeiter im RU ein-
gesetzt, die nicht in einer Lehrerstelle eingestellt sind. 

• Für das Land Bremen wird die „landesrechtliche Regelung des Religions-
unterrichtes“ GG Art. 141) aufrechterhalten, die vor dem 01.01.1949 be-
stand. 

• Das Land Brandenburg hat 1996 an Stelle des konfessionellen Religions-
unterrichtes ein Fach „Lebensgestaltung – Ethik – Religion“ (LER) ein-
geführt. Dagegen haben die katholische und evangelische Kirche vor dem 
Bundesverfassungsgericht geklagt. Das hat 2001 nicht entschieden, sondern 
einen Kompromiss vorgeschlagen, nach dem auch unter bestimmten Be-
dingungen neben LER an den Schulen RU als ordentliches Fach eingerichtet 
werden kann. 

• Schüler können sich vom RU abmelden, wenn sie religionsmündig (14. Le-
bensjahr) sind, oder ihre Erziehungsberechtigten (GG Art. 7 (2)) können das 
für sie tun. 

• Als Ersatz für den Religionsunterricht ist für Schüler, die nicht am RU teil-
nehmen ein Fach vorgesehen, das in der Regel Ethik genannt wird. Dieser 
Unterricht wird oft von Fachlehrern für den Religionsunterricht erteilt. 

• An den Schulen in den neuen Bundesländern ist der Anteil der Schüler, die 
keiner der großen Kirchen angehören sehr gering, z.T unter 20 %. Der Anteil 
dieser sog. ´Konfessionslosen` nimmt nach seriösen Schätzungen auch in den 
alten Ländern ständig zu. Außerdem kann auch bei den Schülern, die (noch) 
einer der Kirchen angehören, nicht selbstverständlich angenommen werden, 
dass sie mit ihren Familien aktiv in den Kirchen engagiert sind oder in den 
Familien im Sinne der evangelischen oder katholischen Tradition religiös so-
zialisiert werden. 

• Neben den Angehörigen von sog. Sekten, die staatlich nicht als „Religions-
gemeinschaften“ anerkannt sind, sind in den Schulen viele Angehörige ande-
rer Religionen, vor allem Muslime (Türken usw.). 

• Es gibt in fast allen Schulklassen eine gemischte Zusammensetzung von 
Schüler verschiedener Religionen und Sekten wie Konfessionslosen.  
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• Es ist auch nicht als selbstverständlich zu unterstellen, dass ´evangelische` 
oder ´katholische` Schüler oder Schülerinnen ein positives Verhältnis zu 
´ihrer` Religion haben oder dieses anstreben. 

• Der RU nimmt in vielen Schulen, nicht nur in Sonderschulen eine Rand-
stellung ein. Das meint auch, dass er in Randstunden des Unterrichts an-
gesetzt wird oder häufiger ausfällt.  

• Für den RU werden die üblichen Klassen- und Gruppenstrukturen meist auf-
gelöst, da der RU konfessionell erteilt werden soll. 

• Für Muslime findet in der Regel noch kein öffentlicher RU in den Schulen 
statt. 

• Nicht selten nehmen am evangelischen und wohl auch katholischen RU 
Schüler anderer Religionsgemeinschaften oder Konfessionslose ´freiwillig` 
teil. 

Auf diese Situation will Frau Müller-Friese mit ihrem Konzept antworten. Es 
soll ein pädagogisch-schulischen Konzept sein, dass zugleich die ´konfessionel-
len` Ansprüche und grundgesetzlichen Rechte der Kirchen wahrt. Man muss 
dann GG Art. 7 nur (anders) interpretieren (vgl. S. 180-188).   
 
Ich werde deshalb zunächst mit ihren Aussagen ihre Konzeption kennzeichnen, 
meine Anfragen formulieren und ergänzende Informationen, ihre Akzentuierung 
der für den Religionsunterricht relevanten Besonderheit der Schule für Lern-
behinderte und ihrer Schüler und Lebenswirklichkeit mit aufzeigen, um ihre 
Vorschläge schulischer Umsetzung eines „erfahrungsorientierten und subjekt-
orientierten Religionsunterrichtes“ zu skizzieren und kritisch zu hinterfragen. 
Dabei werden auch bestimmte Begriffe und ihr weiterer Klärungsbedarf  
benannt. Dabei werde ich auch an Beispielen deutlich zu machen versuchen, wo 
ich zustimmen kann, aber auch wo ich ´gültige Erkenntnisse` noch nicht berück-
sichtigt finde, wo ich Widersprüche höre und Unklarheiten entdecke. Ich werde 
auch benennen, was mich noch nicht überzeugt. Das mag kritisch klingen. Es ist  
auch kritisch gemeint, weil mir an der Tragfähigkeit und ´Gültigkeit` einer neu-
en Konzeption des RU liegt. Ich möchte deshalb ausdrücklich Frau Müller-
Friese für ihre Vorlage danken und sage nachdrücklich vorweg, weil ich meine 
Zustimmungen in diesem Beitrag nur ungenügend ausformuliere: 
Vieles von dem, was ich gelesen habe, habe ich als Aussagen zu einer Reform 
des Religionsunterrichtes und zur Situation der Schüler der Schule für Lern-
behinderte mit aufmerksamer Zustimmung gelesen und kann sie nur bestätigen. 
Mich hat auch beeindruckt, wie klar, verständlich und sachlich kompakt Frau 
Müller-Friese ihre Aussagen formuliert. Es sind weithin deutliche Feststellungen 
und Urteile, die sie trifft und in ihrer Kürze auszusagen wagt. Die Darstellung 
zeugt von umfassender Kenntnis der religionspädagogischen Literatur und Dis-
kussion. Das Buch ist übersichtlich komponiert und leserfreundlich aufgemacht. 
  
Zur Konzeption 
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Darstellung 
Als Ausgangspunkt wird angenommen, „dass Religion kein aus dem sonstigen 
Leben eines Menschen ausgrenzbarer Bereich ist, sie hat es vielmehr immer mit 
dem ganzen Menschen in seinen Alltagserfahrungen zu tun“ (S. 176). Und dann 
war ich gespannt auf die genauere Bestimmung des ´Religiösen` und ob das mit 
dem ´Evangelischen` bzw. wie das mit der ´christlichen Botschaft`, wenn beides  
nicht identisch ist, zusammenhängt. Von der Antwort hängt dann ja ab, ob das 
´Christliche`, für alle Menschen gültig zu sein, beanspruchen kann, und ob man 
damit auch den ´christlichen Religionsunterricht` in Klassen mit Schülern aus 
verschiedenen ´Religionen` an Stelle des ´Konfessionellen` rechtfertigen darf. 
Ich lese die behauptete Forderung: Deshalb ist „Religion im Lebenshaus Schu-
le“ (S. 175) wahrzunehmen, deshalb ist „die religiöse Dimension des Lernens zu 
berücksichtigen“ (S. 176), deshalb können und dürfen „sowohl die Schule als 
auch die Schüler/innen auf die religiöse Dimension im Bildungsangebot nicht 
verzichten“ (S. 177). Als Antwort auf die Inhaltsfrage höre ich die Bestimmung: 
„Die Frage nach der Existenz Gottes, nach dem Sinn der Welt, nach der Freiheit 
und Gebundenheit des Menschen  gehören dazu. Wenn Schulen ein Erziehungs-
konzept beschreiben, ohne diese religiöse Dimension zu berücksichtigen, würde 
dem Schulprogramm ein zentraler Aspekt fehlen“ (S. 177). Habe ich das 
´Religiöse` als einen, nur einen und dabei ´kognitiven` Aspekt, zu verstehen, der 
in allen Alltagssituationen nicht ausgrenzbar ist?  
Der Text geht auf diese Frage nicht weiter ein. Es heißt nämlich weiter: „Die 
Schule kann und darf sich aus der Aufgabe, Heranwachsenden zu helfen, eine 
persönliche Lebensorientierung zu finden, nicht zurückziehen, gerade auch in 
einer Gesellschaft des religiösen Pluralismus“ (S. 177). Das bezeichnet Frau 
Müller-Friese auch als, „heranwachsenden jungen Menschen zum Leben zu ver-
helfen“ (S. 178). Und das erfordert für sie, dass der Religionsunterricht nicht auf 
einen Fachunterricht zu begrenzen ist, sondern fächerübergreifendes Lernen an-
strebt. Sie bietet dazu eine Auseinandersetzung mit den tradierten Konzepten 
evangelischen Religionsunterrichtes in der Schule für Lernbehinderte, gibt theo-
retische Grundlagen und gibt „Tipps“ für die praktische Gestaltung. Damit will 
sie konkrete Ermunterung für die Engagierten und gegen die Resignation leisten 
„angesichts der Realität des Unterrichts in mancher Schule“ (S. 188). Ich werde 
später weiter nachfragen müssen, was unter ´religiöser Dimension` und 
´Religion` im Leben usw. gemeint sein kann. 
Das Anliegen von Frau Müller-Friese erscheint mutig für eine beamtete Dozen-
tin, die in einem religionspädagogischen Institut der Evangelischen Kirche in 
Hessen-Nassau den Religionsunterricht an Sonderschulen zu vertreten hat. Die-
sen Mut hat sie schon in ihrem Buch „Miteinander der Verschiedenen. Theo-
logische Überlegungen zu einem integrativen Bildungsverständnis“ (Weinheim: 
Beltz, 1996) bewiesen, in dem sie die Integration von Schülern mit Be-
hinderungen als evangelisch-theologisch geboten begründet. Ihr jetziges Vor-
haben ist auch gegen Positionen in ihrer Kirche, die sich am Beispiel Branden-
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burgs anlässlich der dortigen Konzeption von LER für die Durchsetzung des 
Religionsunterrichtes als ordentliches Lehrfach an das Bundesverfassungs-
gericht gewandt hat (s.o.). Es geht Frau Müller-Friese, als Mitglied ihrer Kirche, 
also um die Frage, wie die Kirchen ihren ´evangelischen` Auftrag, so wie die 
Kirchen ihn bisher verstanden haben, modifizieren und verstehen sollten, um für 
die Menschen in unserer Gesellschaft nicht nur ihren ´evangelischen` ´Auftrag` 
wahrnehmen, sondern auch um ihnen ´zum Leben helfen` können. Das klingt 
nicht nur, sondern ist ´anspruchsvoll` in vielen Hinsichten. 
Das wird auch deutlich an dem, was weiter ausgesagt wird. Nach Frau Müller-
Friese ist ein Religionsunterricht nach konfessionell getrennten Gruppen nicht 
mehr vertretbar. Und das nicht nur, weil er in der Praxis nur schwer durchzu-
führen ist. Dort, wo der Religionsunterricht für gemischte Gruppen gehalten 
wird, sei er in der Praxis kein ´schlechterer` Religionsunterricht. Grundsätzlich 
strebt Frau Müller-Friese eine „konfessionelle Kooperation“ (S. 181) an, denn es 
passe nicht in das Konzept einer Schule, dass die Schüler im Religionsunterricht 
auseinandergeteilt würden. Schüler/innen müssen in der Schule, nach Müller-
Friese, Gemeinschaft leben, das „Miteinander der Verschiedenen“ lernen, Ver-
ständnis gewinnen und Solidarität üben können. Die konfessionelle Trennung 
passt auch nicht „in das Selbstverständnis von Religionsunterricht, der dialo-
gisch orientiert und an der Lebenswelt der Schüler ausgerichtet“ (S. 181) sein 
soll.   
 
Meine An-Frage nach der ´religiösen Dimension`  
Mir ist nicht deutlich geworden, was mit der häufig genannten Bestimmung „re-
ligiöse Dimension“ gemeint ist. Im RU gehe es um diese Dimension. Beschränkt 
sie sich aber auf die religiöse Dimension des Lernens und der Bildung (s.o.) und 
kann sie, wie Frau Müller-Friese formuliert, auf ´grundlegende` existentielle 
Fragen nach Sinn, Gott, nach Freiheit u.a. bestimmt werden? Das wären reflek-
tierende, also rationale Aufgaben der Weltdeutung. Das mag in einer Schule des 
´Denkens`, der Sprache und des Wissens auch plausibel sein. Es mag auch in 
den Kirchen, die ihren ´Glauben` dogmatisch rational formulieren, akzeptiert 
werden, zumal auch der Religionsunterricht weithin in dieser Tradition steht. 
Aber ist das die ´religiöse Dimension` des Lebens? 
Steht mit der religiösen Dimension des Lebens, unserer Weltwirklichkeit aber 
nicht fundamentaler an, das Erleben von dem, was sie trägt und bestimmt, was 
hebräisch „ruah“ genannt wird: Atem, abendländisch missverständlich ´Geist` 
oder „Geist Gottes“, besser Lebenskraft. Diese Erfahrung und eine ent-
sprechende Bezeichnung gibt es in allen Religionen. Und das Phänomen wird 
von  Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher auch das Erleben der „schlecht-
hinnigen Abhängigkeit“ genannt. Er widerlegt in „Über die Religion. Reden an 
die Gebildeten unter ihren Verächtern“ (1799) die Einordnung der Religion in 
die Metaphysik. Religion sei „Sinn und Geschmack fürs Unendliche“ (S. 30). 
„Darum ist jedem, der sie so ansieht, Unterricht in ihr ein abgeschmacktes und 
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sinnleeres Wort“ (S. 78).  Paul Tillich benennt die religiöse Erfahrung als das, 
„was uns unbedingt angeht“ (1973, Band 1, S. 238-242). Hans-Peter Dürr 
(1992) hat gesammelt, was Physiker über ihre „Begegnung mit dem Wunder-
baren“, mit der „Transzendenz“ berichten.  
Ich selbst spreche von der „fundamentalen religiösen Erschließung“ (vgl. Bei-
spielplan für den evangelischen Religionsunterricht in der Schule für Lern-
behinderte“, Münster 1978, S. 8). Hartmut Rosenau (Religiöse Erziehung, all-
gemein, in: LexRP, Lexikon der Religionspädagogik, Neukirchener Verlag, 
2001, Sp. 1607-1610) führt dazu weiter aus, dass religiöse Erziehung sich nicht 
mit religiöser Bildung begnügen dürfe, sondern sie hat „die Möglichkeit eigener 
religiöser Erfahrung und selbständiger Partizipation an auch institutionell 
strukturierten religiösen Lebensformen“ (Sp. 1608) zu ermöglichen.  
Ich gehe im Folgenden auf ´Sachverhalte` und ´Begriffe` ein, die ich im Buch 
ausführlicher und kritischer erörtert gewünscht hätte, weil die Aussagen und 
Sachverhalte nicht mehr selbstverständlich sind. Das gilt nicht nur für Konfes-
sionlose, Kirchenfremde, Kirchenentfremdete, sondern auch für kirchlich sozia-
lisierte Schüler, engagierte Eltern und Lehrer, aber auch Pfarrer und Theologen. 
Ich will dabei nicht übersehen, dass im Buch zu den folgenden Fragen auch mir 
Wichtiges, Aufschließendes, Abgrenzendes und Klärendes gesagt ist, dem ich 
auch zustimmen kann. Ich greife aber das heraus, wo ich das kritische Weiter-
denken für erforderlich halte und beginne mit der Frage:   
 
Was soll / kann RU leisten, wollen, bewirken?  
Ich betone noch einmal: Auf diese Frage wird viel, Aufschließendes, Neues und 
Notwendiges gesagt. Es werden erforderliche Korrekturen zu einem erheb-
lichen Teil ausgesprochen. Das Konzept begründet Frau Müller-Friese vor 
allem in der Auseinandersetzung mit anderen Konzeptionen und bei den 
detaillierten Bestimmungen der eigenen. Das alles kann ich hier nicht auflisten. 
Jeder liest es am besten selbst. Trotzdem habe ich noch Verständnis- und 
Klärungsbedarf.  Ist Religionsunterricht ein ´Unterricht` wie Unterricht in einem Fach im Sinne 
von Wissensvermittlung, zur Gewinnung reflektierter Einsichten, zum Er-
reichen von Haltungen? Oder kann er ein Ort sein, an dem jedem Schüler 
existentiell erlebbar wird, was die Rede von ´Gott` für ihn in seinen auch 
schulischen Lebenssituationen ausmacht, ´ausspricht`, was ihn und sein Leben 
bewirkt? Oder ist RU ein Konzept ´Bildung für das Leben`? Damit meine ich: 
den Erwerb von Kenntnissen und Verhaltensweisen, von denen man erwartet, 
dass sie die Schülern im ´Leben` gebrauchen werden.  
Oder hat Frau Müller-Friese die Antwort schon gegeben, wenn es heißt: „Soll 
Religionsunterricht etwa auf das Angebot der biblisch-christlichen Tradition 
verzichten und sich eher sozialkundlich orientieren? Davor möchte ich warnen. 
Um Schüler/innen bei ihrer Identitätsfindung zu helfen, kann Religionsunterricht 
nicht an den in den biblischen Texten vorhandenen Erfahrungen vorbei gehen. 
Allerdings“ und sie zitiert Inger Hermann, die Theologin in der Schule für Lern-
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behinderte, eine Außenseiterin, „dürfen ´Glaubensinformationen – ob es sich um 
biblische Texte und Psalmen oder kirchliche Traditionen handelt – nicht um ih-
rer selbst willen unterrichtet werden, sondern nur soweit sie durchlässig werden 
für heilende Erfahrung. Kinder dort abzuholen, wo sie sich nicht befinden, au-
ßerhalb ihrer Ängste und Probleme, ist Zeitverschwendung`. Religionslehrer / 
innen merken sehr wohl, dass Kinder – bei aller Distanz und Unwissenheit – auf 
der ´Suche nach Antworten sind` und sich trotz nach außen gezeigten 
´Desinteresses` nach ´Halt, Geborgenheit und Lebensbewältigung` sehnen. Die 
elementaren Bedürfnisse des Menschen nach Verwurzelung, Orientierung, nach 
Anerkennung und Unverwechselbarkeit sind das Thema des Religionsun-
terrrichts“ (S. 134f.).  
Ist es unangemessen, kritisch nachzufragen: Ist das nur als ein ´Thema` des Un-
terrichtes gemeint, das erörtert ´wird` und keine Lebenshilfe sein kann, weil die 
Lebensnöte der Schüler nicht verbessert, nicht wirklich angegangen werden? 
Was heißt dann ´heilend`? Religionsunterricht ist also als Unterricht konzipiert, 
so scheint es mir, und nicht als mehr? Darf er sich damit begnügen? Darf er sich 
damit begnügen, wenn er mit Schülern zu tun hat, wie Frau Müller-Friese ein-
drucksvoll an Beispielen aufzeigt, die in konkreten, bedrohlichen Lebensnöten 
sind? Darf man da auch nach dem Auftrag einer christlichen Kirche in der 
´Nachfolge Jesu`, wie man sagt, fragen, gegen Leid, Not, Diskriminierung usw. 
aktiv vorzugehen und sie zumindest zu vermindern. Oder ist das für den Religi-
onsunterricht nicht relevant?  
Ich gebe - gleichsam als Informations-Exkurs - die Frage an eine Kirche weiter, 
die nicht nur das grundgesetzlich formulierte Recht auf den RU als Unterrichts-
fach einklagt, die über die Inhalte des RU und ihre Lehrer bestimmen will. Ich 
informiere auch als Kontext über den materiellen Reichtum der Kirchen, weil 
dieser bei der Neukonzeption der Kirchen aus meiner Sicht nicht vergessen wer-
den sollte. Ob er dem inneren Reichtum dieser Kirchen, verstanden als gelebte 
diakonische (Glaubens-) Gemeinschaft im Dienste der ´Welt`, wie Kirchenver-
treter auch sagen können, entspricht, kann ich hier nur fragen. Zurück: Den 
Reichtum und Besitz der Kirchen hat Carsten Frerk durch umfangreiche sorg-
fältige Recherchen in „Finanzen und Vermögen der Kirchen“ (Aschaffenburg 
2002) erhoben und eingeschätzt. Der Reichtum beträgt allein bei dem „Geld-
vermögen (das sich aus Geldeinlagen bei Banken, Versicherungen, in Aktien 
zusammengesetzt) ... im Raum der Kirchen rund 222 Milliarden“ DM (S. 414). 
„Die beiden großen Kirchen (evangelische und katholische) in Deutschland, so 
sein (Frerks) Fazit, verfügen über ein Gesamtvermögen von fast einer Billion 
Mark“ (so der Spiegel, 3.12. 2001, S. 56 in seiner Rezension des Buches). 
„Weitere 19,1 Milliarden beziehen sie (jährlich, E.B.) aus staatlichen Quellen, 
zum Teil als Zuschüsse, zum Teil als Ausgleich für die Zwangsenteignung von 
Kirchengut mit dem Reichsdeputationshauptschluss von 1903. Mit öffentlichen 
Geldern werden unter anderem extra bezahlt oder subventioniert: Militär-, An-
stalts- und Polizeiseelsorge, Kirchentage, Denkmalspflege, Religionsunterricht, 
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kirchliche Kindertagesstätten, Kirchenbibliotheken und Konfessionsschulen 
(kursiv, E.B.). In zahlreichen Bundesländern werden zudem Bischöfe und Pfar-
rer wie Beamte vom Staat besoldet. Der Staat verzichtet außerdem auf 20 Milli-
arden Einnahmen, indem er den Kirchen steuerliche Privilegien einräumt. Zu-
dem kostet die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer mittlerweile rund 6,8 Milliar-
den pro Jahr“ (S. 57f.). 
 
Sind Vorstellungen über ´Gott` selbstverständlich?   
Frau Müller-Friese verbindet mit dem Wort „Gott“ viele positive Aussagen: 
„Zugleich ist der Unterricht auch der Ort, an dem Gott zur Sprache kommt als 
einer, der die menschliche Erfahrung von Sinn- und Wertlosigkeit kennt und zu 
neuen Möglichkeiten des Lebens einlädt. Die Schüler/innen hören und erleben, 
dass die christliche Botschaft eine wirksame Kraft der Hoffnung und der Liebe 
ist, die das Leben gerade mit seinen Konflikten tragen kann“ (Müller-Friese, 
2001, S. 135). Ich höre: Gott kommt zur Sprache, mit der Botschaft soll man das 
leidvolle Leben ´tragen` können.  
Von Beseitigung, von Hilfe, von Beistand ist nicht die Rede. Auch nicht, wenn 
es weiter von den Schüler/innen heißt: „Sie können lernen, dass es sinnvoll ist, 
jetzt und im weiteren Lebenslauf ihre Fragen und Bedürfnisse auch unter reli-
giöser Perspektive zu verstehen und nach Lösungen auf dieser Ebene zu suchen. 
In den Unterrichtenden begegnen die Kinder Erwachsenen, die ihr Leben in die-
ser Perspektive gestalten und deuten, und die mit ihren Erfahrungen, Kompeten-
zen, mit ihrem Gelingen und Scheitern, mit Hoffen und Zweifeln an der Seite 
der Kinder stehen. Aufgabe des Religionsunterrichts ist es also, damit ernst zu 
machen, dass biblische Texte von der Sympathie Gottes zu den Menschen spre-
chen“ (S. 135).  
Ist das konkrete Lebens-Hilfe? In dem mich aufwühlenden Bericht von Inger 
Hermann (2001) wird eindrücklich deutlich, dass die (ihre) Schüler/innen der 
Schule für Lernbehinderte überwiegend in so notvollen Lebenssituationen sind, 
dass man sie mit den gesicherten Verhältnissen ihrer (Religions-)Lehrer/innen 
nicht vergleichen kann. Zugleich wird beschämend die Hilflosigkeit der Religi-
onslehrer offensichtlich. Sie haben Worte und wenn sie mehr haben, zeigen sie 
Mitgefühl. Darf das alles sein, was ein von der Kirche verantworteter und be-
anspruchter, wenn auch nicht bezahlter Religionsunterricht leistet. Diese 
Anfrage richtet sich nicht nur an Frau Müller-Friese, sondern an eine Institution, 
für die sie Reformen sucht.  
 
Ist ´Gott` ´gut` und ´mitleidend`? 
Frau Müller-Friese spricht von ´Gott`, als wäre die Gottesvorstellung selbstver-
ständlich und einheitlich klar. Es wird betont: Gott ist „gut“. Gott ist „mit-
leidend“, hat Sympathie mit jedem Menschen und erkennt jeden in seiner Würde 
an. In der Bibel werden aber auch andere Erfahrungen und Zuschreibungen be-
richtet. Kann man diese verschweigen, wenn man sich auf die Bibel bezieht? 
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Dazu und grundsätzlich später mehr. Hier nur die Frage:  Kann man so einseitig 
von ´Gott` und schlicht von „christlicher Botschaft“ sprechen? Die Schüler ha-
ben da ihre Fragen, Zweifel und Erfahrungen, die das alles in Frage stellen. Das 
weiß Frau Müller-Friese und belegt es mit Antworten von Neuntklässlern einer 
Schülerbefragung: „Obwohl einige verschiedenen positiven Aussagen in ihrer 
Stellungnahme zustimmen (sie stammten also nicht von den Schülern selbst, 
E.B.), kommt in ihren Kommentaren doch deutlich ihre persönliche Ent-
täuschung zum Ausdruck: Gott verhindere oder beende eigenes und fremdes 
Leid nicht, er höre nicht zu und antworte nicht, es gibt ihn nur für einige 
(andere) Menschen - ´für mich nicht`, ´mich liebt er nicht`. Die Ambivalenz 
zeigt sich deutlich in der Position einer 15jährigen Schülerin: ´Ich glaube, dass 
er versucht, allen zu helfen, aber wenn es ihn wirklich gäbe, würde er mehr für 
die Welt, wo wir leben, tun`“ (S. 136). 
Damit steht das Verständnis von ´Gott` auf der Tagesordnung, wie es in den 
Kirchen und z.T. auch in der Theologie vertreten wird und wie es in den Ge-
meinden noch weithin ´gepflegt` wird: Der personale, allmächtige, allwissende 
Schöpfer. Dass diese Vorstellung nicht mehr von ernsthaften und kompetenten 
Theologen vertreten wird, will ich nur belegen mit Hans Küng und Paul Tillich:  
Hans Küng hatte ein Hauptreferat bei einem internationalen Kongress der Zeit-
schrift ´Concilium` im belgischen Leuven. Die Zeit (28.09.1990) berichtete dar-
über, was Küng auf die Frage ´Wer ist Gott?` antwortete: „´Er nicht Person ist 
wie wir, sondern mehr als menschliche Person – das Unendliche im Endlichen`, 
dass er ´nicht mehr über oder außerhalb der Welt und der Menschen gesehen` 
werden darf, sondern ´in der Welt und im Menschen: besser: der Mensch und 
die Welt in ihm`; ein Geheimnis, für das ´alle unsere menschlichen Begriffe 
Chiffren sind`. Dass wir aber auch endlich damit anfangen müssen, diese Chif-
fren endlich so zu wählen, wie es der Schwelle zum dritten Jahrtausend samt 
dessen ´modernem` Wissen angemessen ist. Hans Küng kann auch nur erklären, 
dass dieser Gott weder ´rational zu beweisen` noch ´irrational zu erfühlen`, son-
dern nur ´vernünftig vertrauend anzunehmen` ist – in einer ´durch Kritik ge-
gangenen zweiten Naivität`. Aber so darf er behaupten: ´Glaube ich nicht, so 
offenbart er sich nicht`“.  
Paul Tillich antwortet Albert Einstein auf die Frage „Gibt es einen persönlichen 
Gott? (in: Christ und Welt, 01.05.1970, Nr. 18, 23. Jahrgang, S. 20). Albert Ein-
stein hatte in einem Vortrag im September 1940 über "´Wissenschaft und Reli-
gion` die Idee eines ´persönlichen Gottes` angegriffen. Tillich resümiert ihn: 
„Erstens: sie ist für die Religion nicht wesentlich. Zweitens: sie schafft primiti-
ven Aberglauben. Drittens: sie ist ein Widerspruch in sich selbst. Viertens: sie 
widerspricht unserem wissenschaftlichen Weltbild.“ Tillich antwortet u.a.: „An-
gesichts der ungeheuren Wirkung, die die Gottesidee auf das menschliche Den-
ken und Verhalten ausgeübt hat, ist die Theorie, dass sie das Ergebnis einer pri-
mitiven und willkürlichen Phantasie sei, völlig abwegig. Mythologische Phanta-
sie kann Geschichten über Gott erfinden, aber nicht die Gottesidee selbst schaf-
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fen, weil diese Idee  aller Erfahrung, die für die Mythologie wesentlich ist, über-
steigt. (...) Das dritte Argument: Einstein wendet sich gegen die Idee des 
´allmächtigen Gottes`, der etwas moralisch und physisch Böses schafft, obgleich 
er andererseits gut und gerecht sein soll. Diese Kritik versteht unter ´Allmacht 
Gottes`, dass Gott alles und jedes, was geschieht, selbst getan oder zugelassen 
habe, und zwar im Sinne einer physikalischen Kausalität. Aber es ist eine alte 
und stets betonte Lehre der Theologie, dass Gott in allen Wesen gemäß ihrer be-
sonderen Natur handelt, im Menschen gemäß seiner rationalen, in den Tieren 
und Pflanzen gemäß ihrer organischen und in den Steinen gemäß ihrer an-
organischen Natur. Dass Symbol der Allmacht bringt die religiöse Erfahrung 
zum Ausdruck, dass kein Element der Wirklichkeit und kein Ereignis in Natur 
und Geschichte die Macht hat, uns von der Gemeinschaft mit dem unendlichen 
und unerschöpflichen Grund des Seins und Sinns zu trennen.“ Das begründet 
Tillich genauer. Und dann bittet er „Einstein und jeden kritisch eingestellten 
Wissenschaftler (...). an die Theologie mit der gleichen Fairneß heranzugehen, 
wie sie von jedem geforderte wird, der sich mit der Physik auseinandersetzt; er 
muss gerechterweise die fortgeschrittenste und nicht irgendeine veraltete Form 
der Disziplin zum Gegenstand seiner Kritik machen. Nachdem Schleiermacher 
und Hegel Spinozas Lehre von Gott als wesentlichen Bestandteil für jede theo-
logische Lehre von Gott anerkannt haben, geradeso wie die früheren Theologen 
Origines und Augustin, Platons Lehre von Gott in ihr Denken aufgenommen 
hatten, ist es einfach nicht mehr statthaft, die primitivste Form der Vorstellung 
vom ´persönlichen Gott` aufzugreifen, um diese Idee selbst zu bekämpfen. Die 
Vorstellung von einem ´persönlichen Gott`, der sich in das Geschehen in der 
Natur einmischt oder als eine unabhängige Ursache von Naturereignissen` be-
trachtet, macht Gott zu einem Naturobjekt unter anderen. (...) Dies bedeutet in 
der Tat die Zerstörung nicht nur des physikalischen Systems, sondern mehr noch 
die Zerstörung eines jeden angemessenen Gottesgedankens. (...) Eine solche ent-
stellte Gottesidee kann gar nicht scharf genug abgelehnt werden“, soweit hier 
Paul Tillich, der danach positive Interpretationen der Vorstellungen eines 
´persönlichen Gottes` entfaltet. 
Ich verstehe: Paul Tillich fordert damit eine Theologie für die, die die neueste 
theoretische Interpretation verstehen. Daneben aber gibt es, leider würde Tillich 
sicher sagen, einen Volksglauben, eine primitive Theologie, die nicht an-
gemessen ist. Diese aber wird in der Kirche weithin vertreten und auch 
gepredigt. Und bringt dann Menschen in ´Glaubensschwierigkeiten`. Das  
belege ich mit Untersuchungen, mit Chorälen und einer Feststellung von 
Hermann Lübbe.  Dass in Befragungen viele Menschen, aber auch ein großer Teil von amtieren-
den Pfarrern und anderen Kirchenfunktionsträgern zugibt, nicht mehr an diese 
Gottesvorstellung zu glauben, ändert nichts an dem Sachverhalt, den der Philo-
soph Herrmann Lübbe, Zürich, (Ich habe ihn vor einigen Jahren im Radio ge-
hört, weiß aber das Datum nicht mehr) etwa so formulierte: Mit dem personalen 
allmächtigen Gott-Schöpfer steht und fällt die christliche Kirche. Man braucht 
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nur an die vielen Choräle und Gebete zu denken: Lobe den Herren, den mächti-
gen König der Ehren ..., der alles so herrlich regieret, der dich auf Adelers Fitti-
chen sicher geführet. Oder: Nun danket alle Gott, ... der große Dinge tut an uns 
und allen Enden, der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an unzählich viel 
zugut und noch jetzund getan usw. Dabei ist klar erwiesen, dass diese Gottes-
vorstellung sich erst in und auf der Grundlage der griechischen Philosophie ent-
wickelt hat. In Aramäisch, das Jesus gesprochen hat, war eine ´Ist`- Aussage 
(Gott ist ...) nicht möglich (vgl. Begemann 2001, 239-244). Schon in der hebräi-
schen Bibel ist man eigentlich nicht an Aussagen über Gott interessiert. Hebräi-
sche Texte erzählen von Lebenserfahrungen, die Israeliten mit ihrem Gott ge-
macht haben. Das ist aber etwas anderes, als etwas über Gott auszusagen. Sollte 
es demnach im Religionsunterricht nicht um Wissen über Gott und nicht vor-
rangig um Lehren der Kirchen gehen? Die konfessionellen Lehren und Eigen-
heiten gehören m.E. nicht in die Schule, die für alle dasein muss, sondern in die 
Gemeinden und Familien. 
 
Erwartete unterrichtliche ´Wirkungen` 
Die Folgerungen aus den Zweifeln der Schüler/innen, die Frau Müller-Friese 
formuliert, können mich nicht überzeugen. Ich lese sie als Eingeständnis von 
´Hilflosigkeit`: „Der Religionsunterricht, der auf Fragen und Einsichten der 
schüler/innen eingehen will, wird sich ihren Aussagen stellen müssen. Er wird 
von Anfang an Angebote machen, die Orientierung ermöglichen und mit ihnen 
zusammen nach der Existenz Gottes und seiner Bedeutung für das persönliche 
Leben fragen. Dabei wird er auch an der Theodizeefrage nicht vorbeigehen und 
eigenes sowie fremdes Leid mit ihm in Verbindung bringen. Gerade die Jugend-
lichen zeigen in ihren Aussagen, wie dringend sie in diesem Zusammenhang 
Hilfestellung brauchen und suchen. Aber können Schüler/innen der Schule für 
Lernbehinderte aufgrund ihrer Lebensgeschichte und mit ihren Lebens-
erfahrungen diese Inhalte überhaupt aufnehmen und für sich in Anspruch 
nehmen?“ (S. 136) Und dann kommt keine Lösung, sondern es wird das 
Verstehen von Gott und das Vertrauen auf Gott als eine Frage der Entwicklung 
der Schüler problematisiert:  
„Die Entwicklung eines positiven Gottesbildes und die Grundlagen für ein Le-
ben im Vertrauen auf Gott beginnt in der frühen Kindheit. Dabei spielen die 
Aufwachsbedingungen des Kindes vor allem die Erfahrung verlässlicher Bin-
dungen an seine Bezugsperson eine wichtige Rolle“ (S. 136) und das, was Erik 
Erikson ´Urvertrauen` genannt hat. Frau Müller-Friese gibt aber keine Antwort, 
auf die Frage, was im Religionsunterricht geschehen kann oder soll, wenn das 
Urvertrauen nicht erlebt und gebildet wurde, wenn die gegenwärtige Situation 
der Schüler/innen ungewiss, bedrückend, leidvoll ist. Statt dessen kommt von 
Frau Müller-Friese eine theoretische Definition: „Die religiöse Entwicklung 
wird aufgrund dieser Erkenntnisse“, die sie vorher benannt hat, „als ein 
´umfassender Lernprozess` verstanden, ´in den das bewusste erzieherische Han-
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deln ebenso einfließt wie die Erfahrungen, die Kinder und Jugendliche in einer 
Gesellschaft machen` (Zitat von Friedrich Schweitzer). Die Aufgabe“ der 
´lehrenden` Lehrer (E.B.) „besteht darin, die lebensgeschichtlichen Erfahrungen 
mit religiösen Lernprozessen zu verknüpfen. ... Religionsunterricht muss also 
sein Lernangebot den jeweiligen Verstehensmöglichkeiten und Erfahrungs-
horizonten der Kinder anpassen und sie dabei herausfordern, sich zu öffnen und 
weiter zu entwickeln“ (S. 137f.). Lernangebote können dabei nach Schweitzer 
´zu früh oder zu spät̀  kommen. „In beiden Fällen werden sie die Bedeutung und 
Relevanz des Lernangebots nicht erkennen“ (S. 138). Dazu später mehr, wenn 
ich auf das Unterrichtskonzept eingehe, dass ´erfahrungsorientiert` und 
´subjektorientiert` sein soll. 
  
Stichworte zur Klärung 
Im Folgenden liste ich weitere Stichworte auf, die m.E. einer genaueren Be-
stimmung und Klärung bedurft hätten, als ich sie bei Frau Müller-Friese lese: 
• Das Verständnis von „Symbolen“ verweist auf ein bestimmtes Welt- und 

Wirklichkeitsverständnis, das nicht allgemeingültig ist. Dahinter steht auch 
ein spezielles Sprachverständnis, dass auch nicht die einzige Ausdrucksform 
des Menschen ist, sondern in der griechischen Aufklärung um 500 v. Chr. 
entwickelt wurde. Im Aramäischen, das Jesus sprach, oder auch im Alt-
hebräischen sind andere Sprach- und Wirklichkeitserfahrungen gelebt (s.o.). 

• Rituale, nicht nur religiöse Rituale. Jedes Leben in menschlicher Gemein-
schaft hat Lebensformen. Das bedeutet, es wird sozio-kulturell gestaltet, es 
werden nicht nur individuelle Gewohnheiten ausgebildet, sondern gemein-
schaftliche, die ´wertorientiert` sind, wie man oft sagt. Das heißt, sie sind 
von Glaubensüberzeugungen getragen und ´diktiert`, die sie nicht nur recht-
fertigen oder begründen, sondern auch ihre normative Kraft fundieren. Das 
hieß z.T. Sitte und Brauch. Diese sind aber nicht harmlos oder beliebig.  

• Der Einbezug der biblischen Tradition scheint von den vorliegenden Texten, 
Erzählungen, Paulus-Briefen usw. in ihrer deutschen revidierten Fassung 
auszugehen und diese Texte als authentisch und wahr zu nehmen oder als 
´Gottes Wort` oder, wie es in manchen Gottesdiensten als Bestätigung heißt, 
als ´das lebendige Wort Gottes` ausgegeben zu werden, obwohl sie in Grie-
chisch abgefasst oder in Griechisch oder Lateinisch aus vielen erreichbaren 
Fassungen übersetzt wurden (Septuaginta, Vulgata), die dann wieder Grund-
lage waren für deutschen Übersetzungen von Luther u.a. Sie können nicht 
beanspruchen, (alt-) hebräisches oder aramäisches Denken und damit Er-
fahrungen und Vorstellungen von Jesus u.a. einfach wiederzugeben. 

• Es wird mir auch kaum deutlich, wie die historisch-kritische Methode, auf 
die Frau Müller-Friese hinweist, oder eine andere hermeneutische Vor-
gehensweise ´korrigierend` eingebracht werden kann oder werden soll. Die 
Hinweise im Buch erwecken bei mir die Vorstellung, dass in den deutschen 
Übersetzungen der biblischen Texte, ´allgemeingültige` Traditionsstücke 
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vorliegen und dass diese von den Rezipienten, Lehrer und Schüler auch auf-
genommen und verstanden werden können (s.u.). 

• Es wird mir zu wenig deutlich, dass die biblischen Texte unter bestimmten 
Anliegen und Interessen, im NT sicher auch dogmatischen der sich etablie-
renden christlichen Gemeinden und später der Kirchen konzipiert, kompo-
niert und konstruiert wurden. Was hat das aber für den RU zu bedeuten? 
Welche Folgerungen kann oder sollte das für die Unterrichtenden haben? 
Welche für die Hörer, die Schüler?  

• Es scheint mir, als sei das schulische Problem der Vermittlung und des Ver-
stehens von Texten noch nicht grundsätzlich problematisiert, aufgenommen 
oder geklärt (vgl. nur meine Auseinandersetzung dazu in dem Kapitel „Ver-
stehen“ in: Begemann 2000, S. 501-542). Und das ist wohl für die evangeli-
sche ´Wortkirche` und den Unterricht in einer Schule der ´schriftlichen` 
Sprache, der der RU zugeordnet ist, entscheidend für eine Reform, die das 
´Wort` ankommen lassen will.   Deshalb und damit komme ich zu    

 
Anfragen zum Unterrichtskonzept  
Erfahrung - erfahrungsbezogen 
Dieses steht unter den Stichworten Erfahrung und Subjektivität. Ich berichte 
unter der Frage: Was ist Erfahrung und wie macht man sie? In dem Buch scheint 
sich Frau Müller-Friese an der Darstellung von Peter Biehl: Erfahrung, Glaube 
und Bildung. Studien zu einer erfahrungsbezogenen Religionspädagogik, Gü-
tersloh 1991, zu orientieren. Biehls Darstellung und Verständnis scheint weithin 
akzeptiert: Er beschreibt sein Verständnis unter dem Stichwort ´Erfahrung` (in 
LexRP, 2001, Sp. 422f.): „Erfahrung setzt voraus, dass es etwas zu erfahren gibt 
(eine Begegnung, ein Ereignis). Wir ´machen` Erfahrung mit jemand oder ir-
gend etwas. Es besteht eine wechselseitige Beziehung zwischen Erfahren und 
Erfahrenem. Der Prozess der Erfahrung besteht nicht nur darin, dass es eine 
doppelte Relation zwischen Erfahrungs-Subjekt und Erfahrungs-Gegenstand be-
steht; es ist vielmehr erforderlich, dass wir das Geschehen wahrnehmen, es auf 
dem Hintergrund und mit Hilfe bisheriger Erfahrung deuten und uns produktiv 
aneignen. Erfahrung geschieht in der Dialektik von Vorgabe und Aneignung, 
von Wahrnehmung und Deutung. Wahrgenommenes und Erlebtes wird mit Hil-
fe eines Interpretationsrahmens, also durch sprachlich geleitete und vermittelte 
Erschließung, in den bisherigen Erfahrungszusammenhang eingelassen werden. 
Erst dadurch erhält Erfahrung Bedeutung für uns und wird anderen mitteilbar. 
(...) Erfahrung meint einmal den Prozess der Erfahrung, in dem wir mit be-
stimmten Ereignissen konfrontiert sind, das Fahren selbst (...), sodann das Er-
gebnis dieses Fahrens, das, was es an Verarbeitung zurücklässt und die weitere 
Erfahrung bestimmt.“  
An dieser Stelle weise ich schon darauf hin: Muss Erfahrung und Wahrnehmung 
nicht grundsätzlicher verstanden werden? Sind die Erkenntnisse der Wahrneh-
mungs- und Hirnforschung nicht zu berücksichtigen? Dann würde Erfahrung 
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anders zu beschreiben sein. Ich nenne nur meine Stichworte: Eigenwelterleben 
und Eigenwelterweiterung in Subjektiven Erfahrungsbereichen, Und seine Be-
dingungen sind dann: Existentielle Betroffenheit, Teilsein und Teilnahme, fun-
damentale Erschließung u.a. Dieses Verständnis hätte dann Konsequenzen für 
den RU und seine Konzeption. 
Frau Müller-Friese selbst postuliert als Konzept: „Religionsunterricht – an Er-
fahrungen lernen.“ Dabei geht sie davon aus, dass das Erfassen der Wirklichkeit 
subjektiv ist. „Jeder muss seine Erfahrungen machen, sonst sind es keine Er-
fahrungen. (...) Damit nun aus den vielen Wahrnehmungen und Erlebnissen, die 
meinen Alltag bestimmen, Erfahrungen, ´meine` Erfahrungen werden, muss die 
denkende Verarbeitung dessen hinzukommen, was ich erlebe. (...) Erst die Re-
flexion, der Verbindung des Erlebten mit dem Lebenszusammenhang, gewinnt 
Erfahrung für mich Autorität. Es gibt also keine Erfahrung, die nicht gleichzeitig 
eine Deutung des Wahrgenommen enthält. (...) Damit dies gelingt kommt es im 
alltäglichen Leben wesentlich darauf an, einen Wissensvorrat zu haben, der ´als 
Bezugsschema für den jeweiligen Schritt meiner Weltauslegung dient` 
(Schütz/Luckmann). Dieses Wissen bestimmt den Horizont meiner Weltsicht 
und ermöglicht Handeln und Denken, das im Alltag ja nicht ständig hinterfragt 
und problematisiert werden kann“ (S. 89f.). 
Was bedeutet die Unterscheidung von Erlebnissen und Wahrnehmungen von 
´reflektierten` Erfahrungen? Soll man annehmen, dass es primäre Wahr-
nehmungen und Erlebnisse von der Welt gibt, die gleichsam ´Bilder` einer 
objektiven ´Wirklichkeit` sind, die vom Wahrnehmenden als Subjekt getrennt 
sind? Wer das annimmt, dem muss man sagen: Schon die ´Wahrnehmung` ist 
immer situativ konstruiert auf der Basis der Vorerfahrungen und den situativen 
Anforderungen und Intentionen. Sie ist also schon ´gedeutet`. Und das ist alles 
nicht bewusst und rational gesteuert, sondern bleibt dem Bewusstsein verborgen. 
´Natürlich` können wir Menschen über das reflektieren, was wir so wahr-
nehmen, erleben und erfahren. Die Qualität von Erfahrungen aber an die 
bewusste Reflexion zu binden, wird dem ´menschlichen` Erfahren nicht gerecht. 
Und damit nicht dem Konzept eines ´erfahrungsorientierten` Unterrichtes, der 
letztlich nicht das Konzept und die angenommenen Möglichkeiten eines 
lehrenden Unterrichts überwindet. Damit sind auch in Frage zu stellen, ob die 
Angebote der Religionslehrer, auf die Biehl wie Frau Müller-Friese setzen, so 
wie sie erwarten von den Schülern ´existentiell` oder ´rational` angenommen 
werden können? Das der Schritt zur subjektiven Eigenwelterweiterung in 
spezifischen Erfahrungsbereichen, die jeweils existentielle Betroffenheit und 
Herausforderung erfordert, mit dem Konzept noch nicht erreicht ist, wird an den 
folgenden Beschreibungen des Konzeptes deutlich:     
Aus ihren Vorstellungen über ´Erfahrungen` folgt für Frau Müller-Friese: 
  
„Die Subjektorientierung eines erfahrungsorientierten Unterrichts“ (S. 91).  
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Das meint ein Doppeltes: „Niemand kann für das Kind Erfahrungen machen, 
niemand kann ihm aber auch seine Erfahrungen nehmen.“ Diese Formulierun-
gen könnte ich bestätigen. Das gilt in Grenzen auch noch für den Anfang des 
Nächsten: Aber: „(Religions-)Unterricht kann helfen, passiv gemachte Wider-
fahrnisse  zu verarbeiten“, dann wird es problematisch. Man kann nur hoffen, 
dass es möglich sein könnte: „... unterstützend wirken bei der Einordnung von 
Erlebten in den Deutungsrahmen oder durch entsprechendes Angebot dazu ver-
locken, sich aktiv auf neues Erleben und Erproben einzulassen“ (S.91f.). 
Aus dem Verständnis von Frau Müller-Friese bieten sich für sie Aufgaben und 
Chancen: „Im (Religions-)Unterricht sind gegenwärtige Erfahrungen und die 
Bedingungen zu hinterfragen, unter denen sie erworben und gedeutet werden. 
Spielräume für Erfahrungen müssen eröffnet werden, Deutungsangebote ge-
macht werden, die Erlebtes einzuordnen helfen; dabei ist auch zu fragen, wie 
andere Menschen ihre Erlebnisse und Widerfahrnisse deuten und verstehen“ (S. 
93). Genau darauf käme es für Lehrer an, wenn es möglich und angemessen wä-
re. Aber es ist einmal nicht sicher, ob Lehrer dazu Zugang haben, und zum ande-
ren, ob die Schüler/innen ihnen das sagen wollen oder sagen können. 
Wenn das richtig ist, dann ist nicht mehr gesichert oder überhaupt möglich, was 
sie weiter folgert. Frau Müller-Friese formuliert dann so deutlich, dass es als ei-
ne Aufgabe und Möglichkeit des Lehrers erscheint, was sie vorschlägt. Der Leh-
rer soll bedenken, ´zusammen sehen` und den Unterricht entsprechend gestalten, 
das ´Zusammen` arrangieren. Das ist ´lehr- und lehrerorientiert` und nicht 
´subjekt- und erfahrungsorientiert`, wenn es heißt: „Es kommt deshalb für den 
Religionsunterricht, der an der Schülerin orientiert sein will, wesentlich darauf 
an, den persönlich-individuellen und den gesellschaftlichen Aspekt der Schüler-
situation zusammen zu sehen. Solch eine Verbindung ist möglich, wenn die 
´Alltagserfahrungen` von Schüler/innen und deren Deutungen in den Mittel-
punkt des Religionsunterrichts rücken und dieser so ´erfahrungsorientiert` wird“ 
(S. 94). Oder war von vorneherein mit ´erfahrungsorientiert` und ´subjektorien-
tiert` nur gemeint, dass der Lehrer sich bei seiner Unterrichtsplanung ´daran 
´orientiert`? Das wäre dann kein Konzept, in dem Lehrer den Schülern ihre ei-
genen speziellen Erfahrungen als Eigenwelterfahrungen ermöglichen und Lehrer 
die Schüler als Subjekte ihres Lernens und Lebens ihre Erfahrungen selbst ma-
chen lassen.  
Ich höre heraus, um es anders zu sagen: Frau Müller-Friese schlägt ein unter-
richtliches Konzept vor, das vom Lehrer bestimmt wird und ihm ein unterricht-
liches Arrangement auferlegt. Dabei soll es darauf ankommen, dass auf die von 
Schüler/innen schon gemachten Erfahrungen Bezug genommen wird und ihre 
Deutungen zum Gegenstand im Unterricht werden. In diesem werden sie reflek-
tiert, die Deutungen sollen evtl. durch neue, vor allem biblisch-christliche Deu-
tungsangebote korrigiert werden. Und dadurch erhofft ´man`, den Schülern Mut 
für das Einlassen in neue ´Erfahrungen` zu vermitteln. Ist das möglich und wenn 
es möglich ist, ist es genug, um auch das hier zu sagen, wenn man die 
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´unglaublichen` existentiellen Erfahrungen und notvollen Lebenssituationen der 
Schüler kennt? Frau Müller-Friese schildert sie für viele Schüler/innen der 
Schule für Lernbehinderte. Und dann mutet mich ihre Lösung als ´unzumutbar`, 
als ´Zumutung` an, die den Schüler/innen in ihrer Not nicht wirklich hilft und 
ihnen auch nicht wirklich Beistand leistet und Lebensbegleitung ist. Ich zitiere 
und habe in Erinnerung, was sie zur Entwicklung und der fehlenden Erfahrung 
von Geborgenheit u.a. gesagt hat: 
„Religionsunterricht hat die Aufgabe und den berechtigten Anspruch, gerade 
den Menschen Lebenshilfe und Lebensbewältigung anzubieten, die nicht auf po-
sitive Grunderfahrungen wie Vertrauen, Liebe, Angenommensein, Geborgenheit 
und Sicherheit zurückgreifen können. Er kann dazu beitragen und die Kinder 
ermuntern, ihre eigene Person und ihre Lebensgeschichte anzunehmen. Die 
Festlegung eines Menschen auf seine Kindheitserfahrungen erscheint im Blick-
winkel der Schüler/innen der Schule für Lernbehinderte unmenschlich. Selbst-
verständlich kann Religionsunterricht vermutete Defizite an Geborgenheit und 
Angenommensein in ihrem familiären Umfeld nicht ungeschehen machen. Es 
wird aber deutlich, wozu er herausgefordert ist und was seine Sache ist: Er kann 
und muss ans Licht und zur Sprache bringen, worunter die Schüler/innen leiden, 
ihnen helfen, die Gefühle der Hoffnungslosigkeit  und der eigenen Wertlosigkeit 
darzustellen, die sie möglicherweise belasten. Wenn sie Ausdruck finden, bietet 
sich die Chance, sich von den Gefühlen zu distanzieren, sie in einem anderen 
Licht zu sehen. Die Kinder können und müssen erfahren: die familiären Er-
fahrungen sind nicht alles, nicht ihre ganze Wirklichkeit und auch nicht ihre 
ganze Zukunft. In biblischen Texten ist immer wieder von Neuanfängen die 
Rede und von der Möglichkeit, sich mit der eigenen belasteten Vergangenheit 
zu versöhnen – solche Erfahrungen dürfen den Schülern nicht vorenthalten 
werden. Billige oder unsinnige Antworten auf ernste Fragen werden von ihnen 
allerdings schnell erkannt. Aber sie spüren auch, wenn eine Lehrerin ihnen 
anbietet: ´Ich bin bereit, mit dir in deine dunklen Erfahrungen zu gehen, ich 
halte die Hilflosigkeit aus, auch wenn ich nicht helfen kann. ... Neben dein 
fehlendes Urvertrauen setze ich mein Vertrauen in deine Einmaligkeit und 
Kostbarkeit. Neben die Realität deiner Verzweiflung halte ich die Realität von 
Gottes Liebe`“ (S. 139).  
Frau Müller-Friese zitiert hier aus dem eindrücklichen Bericht von der Theo-
login Inger Herrmann: ´Halt`s Maul, jetzt kommt der Segen ...` Kinder auf der 
Schattenseiten des Lebens fragen nach Gott (Stuttgart 2001). Frau Hermann war 
für einige Zeit stundenweise als Religionslehrerin in Schulen für Lernbehinderte 
tätig. Der Bericht zeigt nicht nur den menschlich zuwendenden Einsatz der 
Theologin, sondern auch ihre Hilflosigkeit als Lehrerin und als Vertreterin der 
christlichen ´Verkündigung`, den Schüler/innen in ihrer Not zu helfen, ihre Si-
tuation zu verbessern oder sie in eine andere Lebenssituation zu versetzen. Das 
Bekanntmachen mit biblischen Aussagen und Bildern mutet in diesen Situatio-
nen an wie eine verbale Vertröstung. Ist das alles, was die evangelische Kirche 
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Menschen in leidvoller Not anzubieten hat? So muss man doch fragen. Ist das 
alles, was auch ein erfahrungsorientierter und subjektorientierter Religionsunter-
richt von Frau Müller-Friese an (Un-)Möglichkeiten eröffnet. Kann, nein, darf 
das alles sein? 
 
Symbole – Symboldidaktik - Wirklichkeit 
Zu diesen Stichworten möchte ich nur die Problematik andeuten und nicht 
weiter entfalten, obwohl sie im Konzept von Frau Müller-Friese wichtiger Be-
stand sind. Ich frage:  
Geht es also im Konzept (nur) um gedankliche Information, um rationale Re-
flexion, um eine Verweisung auf eine ´andere` Wirklichkeit? Dass die Ver-
ständnisse der Wirklichkeit weiterer Klärung bedürfen, wird deutlich an den 
beiden Symboldidaktiken von Peter Biehl und Hubert Halbfas, die Frau Müller-
Friese als wichtige Grundlage aufnimmt. Gibt es also eine dualistische Tren-
nung von Diesseits und Jenseits, von geistlicher, göttlicher Weltwirklichkeit, 
die durch ´symbolischen` RU erschlossen werden soll, und der vorläufigen, 
endlichen, menschlichen Realität, in der Menschen leben und leiden?  Ist das 
als ´Lehre` von Jesus und seinem Wirken für uns heute zu ´unterrichten`? 
Ich frage deshalb noch einmal: Welches Verständnis von ´Erfahrung` liegt vor? 
Die Stichworte waren: Erfahrungsorientiert und subjektorientiert. „Die Über-
legungen zu Symbolen und Ritualen thematisieren die Frage, wie die in 
Alltagserfahrungen enthaltene religiöse Dimension erschlossen und in den 
Unterricht eingebracht werden können. Mit den Hinweisen zum offenen 
Unterricht schließlich wird die Subjektorientierung des Unterrichts 
hervorgehoben, die nach den Angeboten zur eigenständigen Gestaltung des 
Lernprozesses verlangt“ (S. 142).   Bei der Darstellung der Erfahrung durch Frau Müller-Friese und Peter Biehl 
scheint die subjektive existentielle Betroffenheit nicht angezielt, die notwendig 
ist, um das, was ich das Eigenwelterleben und Lernen nenne, zu erreichen. Da-
mit wären auch neue Erfahrungen als Eigenwelterweiterung zu ermöglichen, 
nicht im Blick. Auch wäre nicht bedacht, dass diese Eigenwelterweiterung im-
mer in Subjektiven Erfahrungsbereichen erfolgt, wie als erster Heinrich Bauers-
feld die Einsichten benannt hat. Die Pädagogische Psychologie hat das neuer-
dings damit zum Ausdruck gebracht, dass sie feststellen musste: Lernen und 
Lernerfolg, also Neues aufzunehmen, hängt nicht nur von den Vorerfahrungen 
ab, sondern von den bereichsspezifischen Vorerfahrungen. Dass diese Erkennt-
nisse und empirischen Forschungsergebnisse noch nicht aufgenommen sind, 
zeigt sich u.a. darin, wie  
 
Projektarbeit und Freiarbeit 
von Frau Müller-Friese beschrieben und eingesetzt werden. Das kann beim 
schnellen Lesen ´überlesen` und als angemessen empfunden werden. 
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• „Lebensweltliche und lebensgeschichtliche Alltagserfahrungen der Schü-
ler/innen sind anzusprechen. Dabei sind auch die individuellen Unterschiede 
differenziert zu berücksichtigen. 

• Das Material muss Methoden anbieten, die selbständiges Lernen fördern, 
(...) und aktiv-verstehende Aneignung der Inhalte ermöglichen.  

• In unterschiedlichen Lernwegen soll entdeckendes Lernen möglich werden, 
das den ganzen Menschen betrifft und seine emotionalen, gestalterischen 
und kognitiven Kompetenzen fördert. 

• Die Themen und Inhalte der Materialien müssen ´Schlüsselsituationen` ent-
sprechen. Sachlich richtig dargeboten, sollen sie religiöses Lernen fördern. 

• Das Angebot an Freiarbeitsmaterial muss methodisch vielfältig offeriert 
werden. Es soll Erfahrungen ermöglichen und deren Entfaltung und Aus-
tausch anregen. 

• Die Orientierung an den individuellen Lebenssituationen der Kinder er-
fordert, ihre unterschiedlichen Lernvoraussetzungen zu berücksichtigen. 
Darum muss das Freiarbeitsmaterial unterschiedliche Zugänge und 
Schwierigkeitsgrade enthalten, die für die Schüler/innen ohne Hilfe durch 
die Lehrkraft erkennbar sind. 

• Der dialogischen Struktur des Unterrichts entsprechend sollen die Angebote 
der freien Arbeit den Austausch mit einem Partner oder in der kleinen Grup-
pe anregen. Die Materialien sollen ebenfalls in den Dialog mit der biblisch-
christlichen Tradition einführen und dazu anregen, sich mit deren Lebens-
deutungen auseinanderzusetzen. 

Zum offenen Lernen im Kontext eines erfahrungs- und subjektorientierten Reli-
gionsunterrichts gehört konstitutiv auch die Rückbindung der selbständigen Ar-
beit in die Gesamtgruppe“ (S. 173f.).  
Mit diesen Postulaten wird deutlich, dass der Unterricht von Lehrern gesteuert 
werden soll, die die Kinder beurteilen, ihnen Aufgaben und Materialien aus-
suchen, die ihren Lernvoraussetzungen entsprechen sollen, wie man schon 
immer für jeden Unterricht forderte, und ihren kognitiven u.a. Kompetenzen ent-
sprechen. Subjekt- und Erfahrungsorientierung erscheint also als eine Möglich-
keit der Lehrervorbereitung und eines lehrergesteuerten Unterrichts. Das über-
rascht, denn es steht im Widerspruch zu dem, was Frau Müller-Friese vorn zur 
Frage „Wer oder was hindert ein Kind am Lernen?“ (S. 40ff.) referiert und wohl 
auch zustimmend ausgeführt hat: „Was der Lernende (...) wie lernt, ist von 
außen durch methodisch-didaktische Arrangements der Lehrer letztlich nicht 
steuerbar...“ (S. 41; Eberwein). Ich ergänze hier, auch wenn ich damit wieder-
hole: Jeder Mensch nimmt nur das und so wahr, was er aufgrund seiner Vor-
erfahrungen unter den Anforderungen, seinen Intentionen und den sozialen Be-
dingungen in einer bestimmten Situation wahrnehmen kann. Das ist immer 
individuell spezifisch. Es wird jeweils neu ´konstruiert` und ist nicht einfach 
eine Abbildung dessen, was ´außen` ´ist`. Jeder nimmt nicht nur anders und 
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anderes wahr als ein anderer, sondern jeder nimmt auch in einer neuen Situation 
´neu` wahr. Dabei lässt sich zwischen Wahrnehmung, Gedächtnis, ´Denken`, 
Gefühlen und motorischen Aktivitäten nicht unterscheiden. Sie sind immer bei 
allen ´Wahrnehmungen` oder anderen Aktivitäten eines Menschen aktiv be-
teiligt. Sie können auch nicht sinnvoll isoliert diagnostiziert, aktiviert oder ge-
fördert werden, wie das bei der sogenannten ´sonderpädagischen Förderung` 
häufig angenommen und praktiziert wird.  
Mit dem von Frau Müller-Friese vorgeschlagenen Vorgehen ist, so resümiere 
ich, nicht sichergestellt, dass die Schüler dass auch wahrnehmen (können), was 
die Lehrer erwarten, dass sie die ´Erfahrungen` machen und die Ziele verfolgen, 
die von den Unterrichtenden angepeilt werden. Es ist so nicht gesichert, dass es 
zu einem Lernen als Eigenwelterweiterung kommt, dass eine ´pädagogische Si-
tuation` (Peter Petersen), eine existentielle Herausforderung, eine persönliche 
Betroffenheit erreicht werden kann (vgl. Begemann 2000, bes. die Abschnitte 
über „(´Selbst`-)Tun und Erfahren“, S. 237-261, dort mit ausdrücklichem Bezug 
auf Formen des offenene Unterrichts; „Lernen verstehen, S. 81-168; Willi 
Grüntgens: „Zum Menschenverständnis diagnostischer Tätigkeit in einem 
´offenen` Unterricht“, 1997; „Didaktische Prinzipien als Lern-Behinderung“, 
2001; „Problemzentriertes Lernen statt didaktischer Prinzipien“, 2000).   
 
Schüler am Rande 
Im Zentrum des Konzeptes und Buches von Frau Müller-Friese steht eine 
Schülerschaft, die in unserer Gesellschaft benachteiligt, randständig, auch dis-
kriminiert ist und sich seit über 100 Jahren vorwiegend in der Schule für Lern-
behinderte, früher Hilfsschule gesammelt hat. Wie geht die Gesellschaft mit die-
sen Mitmenschen um, was kann oder sollte die Kirche tun. Konkret: Was kann 
der Religionsunterricht tun für Menschen, die eine leidvolle Biografie haben, 
sich häufig in existentiellen Notlagen befinden und eine ungewisse oder un-
gesicherte Lebensperspektive haben und denen zudem noch gesagt wird: „Ihr 
seid selber schuld“ (Hiller, 1989, S. 19). Das der Sachverhalt der sozio-
kulturellen Benachteiligung unser Schulsystem durchzieht, hat die Pisa-Studie 
erneut offengelegt. Das möchte ich hier nicht weiter verfolgen. 
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