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Das Neue Handbuch Religionspädagogischer Grund-

begriffe liefert in einem handlungsorientierenden
Überbtick eine aktuelle Bestandsaufnahme aller Tätigkeitsschwerpunkte der modernen Religionspädagogik.
Positiv hervorzuheben ist dabei die inhatttiche Zuordnung der einzelnen Stichworte, die den systematischen
Ansatz des Handbuchs unterstreicht und dem Leser
damit die Erschließung des vielfältigen Praxisfeldes erleichtert. Der Praxiswert des Handbuchs - einer gelungenen Mischung aus Lexikon und religionspädagogischem Entwurf - tiegt darin, dass zu jedem aufgeführten Stichwort schnell
aktuelle Informationen zur
Verfügung stehen und zugleich der komplexe Aufgabenzusammenhang des
Praxisfeldes deutlich wird.
Die über rzo Artike[, verfasst von den orofiliertesten katholischen und
evangelischen Religionspädagogen unserer Zeit,
werden nicht nur einfach
nebeneinander gestellt,
sondern als Teile eines
Ganzen einander sinnvoll
zugeordnet. 15 Mindmaps
dienen der Erfassung dieses Kontextes, in dem sie
die Themenfelder graphisch strukturieren.
Der erste Teil zu den
>Grundlagen der Religionspädagogik< verdeutlicht,
dass gerade in der religionspäda gogischen Arbe it
die kategorialen Bestimmungen ieden einzelnen
Handlungsschritt prägen.
Unklarheit in der kategorialen Wahrnehmung unserer
Praxis hat immer Unsicherheit zur Folge. Auch wenn es
in der Zielbestimmung religionspädagogischer Praxis
unterschiedliche Ansätze geben kann, ist eine Diskussion darüber unvermeidlich. Die Diskussion unterschiedlicher Zietbestimmungen befreit jedoch den einzelnen Religionspädagogen nicht von der notwendigen
Entscheidung über die Ziele seiner eigenen Praxis.
Diesem Ansatz wird das Buch gerecht. Jeder Artikel ist
Stimme eines religionspädagogischen Subjekts, das
die Vietfatt von Entscheidungsmöglichkeiten nicht nur
offen hä[t, sondern auch das Aushalten von Spannungen erträglich macht, in dem es selbst Entscheidungen

vorstellt.
Die kurze Skizzierung einiger ausgewählter Thesen
aus dem GrundlagenteiI des Handbuchs mögen an
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dieser Stelle genügen, um die Bestimmung religionspädagogischen Handetns im Spannungsfeld von Individuum, Gesellschaft und Kirche sowie den kategorialen Klärungsbedarf deutlich zu machen.
>Nicht der Ausstieg, sondern der Einstieg der
Kirchen in die Gesellschaft könnte religiöses Lernen
positiv flankieren. Auf diese Weise könnte vermieden
werden, dass in religiösen Lernprozessen individuetle
und gesellschafttiche Bezugnahmen vorherrschen und
institutionelle (kirchliche) zum Problem werden.<
(S. Heit/H.-G. Ziebertz)
>Der Blick auf die individuelle Dimension legt es nahe, den Beitrag religiöser Erziehung und Bildung als

lebensbegleitend -transformatorisch< zu bestimmen
und zu konzioieren.< >Mit
Blick auf die gesellschaftliche Ebene im spezifischen
Sinne sei die Aufgabe reli>

gionspädagogischer Erziehung und Bildung als
>kritisch-solidarisch< umschrieben.< >Für den Bereich von Religion und Kirche so[[ der Beitrag retigiöser Erziehung und Bildung
als >ökumenisch-konziliar<
bestimmt werden.<
(N. Mette)
>Bildung im Sinne gesteigerter und über sich selbst
aufgeklärter H and Iun gsfähigkeit kann nur dann gelingen, wenn Handeln und Erleben des Menschen durch
ein Wirktichkeitsverständnis interpretiert und strukturiert werden. welches
symbotisch repräsentierte
Vorstellungen über den Ursprung und die Bestimmung des Menschen als

handlungsfähiger Person in
Einheit mit dem Ursprung und den Bestimmungen des
Welt- und Geschichtsorozesses bereithätt.... < Kirche
übernehme Bildungsverantwortung, wenn sie die
Rechtfertigungslehre als Zentrum und Kriterium ihrer
theologischen Lehrbildung entfalte. Dann habe sie etwas zu sagen, das als Fundierung und Formgebung
aller Bildung und aller organisierten Bildungsarbeit in
Betracht kommt. (Reiner PreuD
>Betrachtet man die Entwicklungen der letzten zehn
bis zwanzig Jahre weltweit und in Europa, ist insgesamt eher von einer Renaissance als von einer Abschwächung von religiöser Erziehungspraxis und Religionsunterricht zu sprechen.a (Ulrich Hemel)
Der Bogen der Stichwörter, zu denen im materialen
Hauptteil des Handbuchs Artiket zu finden sind, ist
weit gespannt und reicht von >Armut<, >Atheismus<

und >Arbeitswelt< über >Scheitern<, >Sehnsucht< und
>Spirituelle Bitdung< bis hin zum >Umgang mit Filmen(.
Einen Artiket möchte ich hervorheben, weil er zeigt,
dass unsere Landeskirche in einem retigionspädagogischen Arbeitsbereich Zukunftsweisendes leistet.
lch denke an die Schulseelsorge, deren Entwicklung in
unserer Landeskirche vor allem mit den Namen Heike
Zick-Kuchinke und Harmjan Dam verbunden ist. Harmian Dam beschreibt im Artikel >Schulseelsorge< deren
Wurzel, die aus drei Strängen ihre Kraft zieht: der Religionspädagogik, der Jugendarbeit und der Seetsorge.
Weiterhin wird auf die ältere Tradition der kathotischen Schulpastoral eingegangen. Schließtich stellt er
die vier hauotsächlichen Arbeitsformen der Schulseelsorge vor: das Angebot von Begleitungs- und Arbeitsgesprächen, die Initiierungvon Bildungs- und Freizeitveranstaltungen, die Gestaltung von Schule als Lebensraum und die Vernetzung im Umfetd der Schute.
Dass die Schulseelsorge einen Beitrag zu dem lei-

stet, was K. E. Nipkow unter >religiöse Bindungen verlässlich stärken und religiöse Bitdung verständigungs-

offen in Freiheit gestalten< versteht, braucht nicht
eigens erwähnt zu werden. Herausgehoben werden
sollte jedoch, dass die Schutseelsorge einen Beitrag
zur Schulentwicklung der einzelnen Schule leistet.
Dadurch bekommt Kirche in der Schule einen neuen
Stetlenwert: Sie macht Schülern, Kollegen und Eltern in
der Schule erfahrbar, dass Kirche Bildungsverantwor-

tung (R. Preul) übernimmt. Mit der Förderung der
Schulseelsorge zeigt unsere Kirche der Gesellschaft,
dass die Weltanschauungsoffenheit des Staates verantwortliche Träger braucht, die diese Offenheit nicht
als Leerstelle begreifen, sondern verantwortlich füllen
(können!). Schulseelsorge ist ein exemplarischer Fall
sichtbarer Kirche. die selbstbewusst und frei ihren
Platz im gesellschaftlichen Spannungsfetd zwischen
fundamentalistischer Vernagelung und pluralistischer
Dirk Kutting
Betiebigkeit sucht und findet.
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von Georg Lind
Moral ist nicht nur lehrbar, sondern auch lernbar.
Damit ist G. Lind mit seinem verdienstvollen Bändchen
nicht widersprochen, sondern nur bekräftigt. Das
Bändchen in der Reihe Erziehung Gesellschaft Schule
heißt im Untertitet: Handbuch zurTheorie und Praxis
moratischer und demokratischer Bildung und ist im
Otdenbourg-Schulbuchverlag in Münche n fUr q,6o €
zu haben.
Lind berichtet von den Arbeiten an der Konstanzer
Universität, wo man - ausgehend von den Vorste[[ungen L. Kohlbergs - das lnstrumentarium der Dilemmageschichten ausgebaut und verfeinert hat. Dienten bei
Kohlberg die Dilemmageschichten zur Diagnose, auf
welcher moralischen Entwicktungsstufe sich der
Schüter befand, so wird es nun mehr und mehr zum
unterrichtlichen Mittel. Das setzt voraus, dass die
Ditemmageschichten nicht nur Geschichten bteiben,
die man theoretisch diskutiert, (was noch keine Anderung der Einstellung einübt), sondern, dass die
Geschichten erfahren, gelebt werden und das schulische Geschehen bestimmen. Kohlberg ist ia auch nicht
bei der Diagnose stehen geblieben, sondern hat bei
seiner Arbeit mit straffätttig gewordenen Jugendlichen
und mit Kindern aus sozial schwierigem Umfeld sich
um die Einübung in gerechte demokratische Strukturen bemüht.
Lind trainiert seit Jahren Lehrerinnen und Lehrer,
damit sie mit dem Instrumentarium der Dilemmageschichten umgehen [ernen, um in unterschiedlichen
Schulen iunge Menschen zum moralischen Umgang zu
verhetfen. Dabei bitdet sich die Schule zur demokratischen Gesellschaft. Dabei ging man von kleinen Größen, von Teilen von Schule aus, um dann schließlich
die ganze Schule in eine solche Gemeinschaft umzugestalten. Das geht ohne eine wesentliche Schulautonomie nicht, die ia in Deutschland in der gegenwärti-
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gen Schulpolitik wieder mehr und mehr in Frage gestettt wird. Es stettt sich die Frage, ob unser Staat es
sich wirklich dauerhaft leisten kann, zwar von Bildung
zur Demokratie und von Bewahrung der Werte zu
sprechen, aber in den Voraussetzungen, die er selbst
schafft, dagegen zu steuern.
Wahrscheinlich, sagt der resignierte Rezensent,
kommt das Buch für die gegenwärtige Bitdungspotitik
zu spät. Dafür, mit einem Unterricht zur Bildung von
Moral zu beginnen, ist es allerdings nie zu spät.
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