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14 Andreas Verhülsdonk, Blldungsstandards für den katholischen Religions dungsstandards für den RU - und nun 7 Perspektiven für ein neues Inst
unterricht, v g l . www.kath.de/akademie/wh/hp/dokumentation/ rument im RU, Münster 2007 (=Religionsdidaktik konkret 2), 9-28.
schule/051123/bildungsstandards im religionsunterricht.htm 20 Vgl. Katharina Maag Merki, Standards; in: Friedrich-Jahresheft 23/2005.

15 Vgl. Hartmut Rupp, Bildungsstandards und Kindertheologie. Vortrag in Vgl.http://www.bildungsstandards.ch/index.php7option=com docLoccum, 26,9.2005. Vgl. www rpi-baden.de/images/Bildungsstandards man&task=doc download&gid=57&ltemid=114.
und Kindertheologie.pdf 21 Eckhard Klieme / Hermann Avenarius / Werner Blum u.a., Zur Entwick
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schiedenen Modi des Weltzugangs als (fächergebundenen) Formen der Lehr personen; in: Christian Kraler / Michael Schratz (Hrsg.), Ausbildungs
Rationalität, vorgelegt hat, innerhalb dessen Religion als vierte Rationa qualität und Kompetenz im Lehrerberuf, Berlin 2007 (= Osterreichische
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18 Vgl. Volker Elsenbast / Dietlind Fischer / Peter Schreiner, Zur Entwicklung Vgl. als Oberblick: journal für lehrerlnnenbildung, Heft 1 (2002), Stan
von Bildungsstandards. Positionen, Anmerkungen, Fragen, Perspektiven dards in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung.
für kirchliches Bildungshandeln. Arbeitspapier, Munster 2004. 24 Fur die Schulen selbst müsste es also konsequenterweise auch Standards

19 Vgl. Clauß P. Sajak (Hrsg.), Bildungsstandards für den RU — und nun 7 geben, welche sich auf die Qualität des Angebots beziehen. Vgl. Rudolf
Perspektiven fur ein neues Instrument im RU, Munster 2007 (=Religions Beer, Bildungsstandards — individuelle Ziele schulischer Forderung7; in:
didaktik konkret 2). Erziehung und Unterricht, Heft 155 (2005), 925-930.
Vgl. Rudolf Englert, Bildungsstandards fur Religion. Was eigentlich wis 25 Vgl. Rudolf Engfert, Welche Kompetenzen brauchen (Religions)Lehrer/
sen sollte, wer solche formulieren wollte; in: Clauß P. Sajak (Hrsg.): Bil innen heute 7; in: Religionspädagogische Beitrage 55/2005, 21-36.

Die Religionsbuchdebatte in Österreich — Schauplatz für
die,offizielle' Auseinandersetzung um den Religionsunterricht?
Monika Prettenthaler und Matthias Scharer

Wer nie als betroffene Schulbuchautorin bzw. als betroffener Schul zuständigen Schulbischof und eine katechetische Kommission, die
buchautor in das Genehrnigungsverfahren eines Religionsbuches in auf das Urteil der ()BK einen besonderen Einfluss hatten, weil sie
()sterreich involvlert war, hält es kaum für möglich, welche Auseinan sich mit den Schulbuchentwürfen speziell beschäftigten. Mitunter
dersetzungen um die Konzeption des Religionsunterrichts auf dieser wurden auch andere Bischöfe in die Vorbegutachtung oder in die
Ebene ausgetragen werden und in welcher Weise Konflikte bearbei Begutachtung über die Erfüllung allfälliger Auflagen einbezogen.
tet bzw. nicht bearbeitet werden. In diesem Beitrag versuchen wir als Um zunächst einen Eindruck vom damaligen Genehmigungsverfah
Autorin/als Autor unterschiedlicher Bücher bzw. Religionsbuchreihen ren und seinen Widrigkeiten zu bekommen, muss ich sehr ins Detail
aus unterschiedlichen Zeiten die Genehmigungsverfahren in dieser gehen.
Hinsicht zu befragen, als sie Facetten der „offiziellen" kirchlichen
Auseinandersetzung um den Religionsunterricht widerspiegeln 1.1. Das „neue" Glaubensbuch wird begutachtet
konnten, Erstmals kam ich 1985 mit der ILK in Berührung, nachdem mich der
Matthias Scharer bezieht sich als Konzeptschreiber und Autor der damalige Leiter des Katechetischen Amtes in Salzburg schriftlich'
Religlonsbuchreihe „Glaubensbücher" auf das Genehmigungsverfah eingeladen hatte, den von mir als Anhang meiner Dissertation erstell
ren, wie es Ende der Achtzlgerjahre gelaufen ist. ten Schulbuchentwurf zur Begutachtung vorzulegen. Das Motiv fur
Monika Prettenthaler hat durch die Mitarbeit im Autor/inn/en-Team die Einladung bestand darin, dass zu dieser Zeit noch keine Religions
"er rteuen „Glaubensbücher" sowie durch die Konzeption und Auto bücher vorlagen, die dem Hauptschullehrplan 1985 (HS-LPL 85) ent
rinnenschaft der „Grazer Reihe"' für die AHS-Oberstufe den Geneh sprochen hätten. Das Religionsbuch sollte demnach den ersten Band
mlgungsweg seit 2000 miterlebt. Die hier vorliegende Reflexion des einer neuen Glaubensbuchreihe darstellen, die dem neuen Lehrplan
Genehmigungsverfahrens bezieht sich auf die Oberstufenreihe. entsprach. Da der Schulbuchentwurf auch die Kernstoffe und die

meisten Erweiterungsstoffe des geltenden Lehrplans für die 1. Klasse
der allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS-LPL) enthielt und die

Das kirchliche Genehmigungsverfahren eines Religlonsbuches dort im Umlauf befindlichen Bücher revisionsbedürftig waren, sollte
Ende der 1980er-)ahre das neue Religionsbuch die 5. Schulstufe, also die erste Klasse der
In dieser Zelt wurden Religionsbuchentwürfe zunächst von der 5ekundarstufe 1, insgesamt abdecken. Das entsprach einem umfas
Interdiözesanen Lehrbuchkonferenz (ILK), mitunter auch durch ent senderen Plan, der auch mit Vertretern des Styria Verlages abgespro
scheldungsbevollmächtigte oder -nichtbevollmächtigte Untergrup chen war, der die Glaubensbuchreihe von A. Hafer u.a. herausge
pen bzw. Ausschüsse begutachtet. Dann wurden sie mit den Gut bracht hatte und nun auch die neuen Glaubensb Geher drucken sollte,
achten der ILK der Schulamtsleiterkonferenz (SALK) vorgelegt, die Ivleine Dissertation sollte die konzeptionelle Grundlage für die neue
si«ach Genehmigung ihrerseits, der österreichischen Bischofskon Glaubensbuchreihe liefern, als deren Herausgeber A. Biesinger und
ferenz (ÖBK) zur Approbation vorlegte. In der ÖBK gab es den A. Höfer gedacht waren.



iegen diese Vereinbarung mit dem Styria Verlag wurde sofort das kam in dieser Zusammensetzung wiederum nicht zustande; statt des
nterdiözesane Amt (IDA) aktiv, das die Verträge mit den Schulbuch sen gab es ein Gesprach des Vorsitzenden und eines weiteren Schul

iutoren schloss. Die geplante Herausgeberschaft wurde in eine „wis amtsleiters mit dem Autor, auf das ich mich als Autor nur unter der

enschaftliche Betreuung" umgewandelt. Inzwischen formierte sich Bedingung einließ, dass ich das Protokoll der SALK öffentlich ver
Jas Autorlnnenteam für die neue Glaubensbuchreihe und erstellte wenden durfe. Bei diesem Gesprach gab ich zu Protokoll, dass für

gemeinsam mit den wissenschaftlichen Betreuern Richtlinien, welche mich eine Weiterarbeit am Schulbuchentwurf nicht möglich sei, wenn

Jie Qualität und Kontinuität der gesamten Reihe sicher stellen soll alle Argumente im SALK-Protokoll gleich gewichtet würden; einzig
ten, Auf der ILK, zu der nur zwei Probekapitel zugelassen waren, die Argumente des erwahnten Bischofs ergäben fur mich eine
obwohl bereits der Gesamtentwurf des Schulbuches vorlag, wurde Gesprächsbasis; wobei auch diesbezüglich genauer geklart werden
mehrheitlich eine „Beauftragung zur Weiterarbeit mit Auflagen" müsse, wie weit die Einwande gehen. Da sich einige Schulamtsleiter
beschlossen. Die einzige Nein-Stimme kam telefonisch von einem von meinem ausschließlichen Rekurs auf die Argumente des Bischofs
Diozesanvertreter, der bei der Tagung der ILK nicht anwesend war; sehr verärgert zeigten, stellte ich in einer nachtraglichen Präzisierung
zwei Diozesen waren bei der Beschlussfassung nicht vertreten. Da die des Protokolls fest, dass ich mich selbstverstandlich auch weiterhin
Auflagen sehr divergent waren, ersuchte ich um eine Subkommis mit kritischen Einwänden, die von Seiten anderer Gesprächsteilneh
sion, welche die Einarbeitung der Auflagen noch vor der nachsten mer gekommen sind, auseinandersetzen werde.
ILK prüfen sollte; da der Sommer bevorstand und ein vollständiges Damit sollte der Weg für das Genehmigungsverfahren durch die ILK
Protokoll mit den divergierenden Auflagen für die Uberarbeitung endlich frei sein. Doch auch das war eine Täuschung. Noch vor der ILK
des Religionsbuches nicht zu erwarten war, wurde mir als Autor ein wurde ich als Autor in den SALK-Vorstand geladen und mit dem
Kurzprotokoll mit der Zusammenfassung der wichtigsten Auflagen überraschenden Ansinnen konfrontiert, dass ich der ILK nochmals
noch vor dem Sommer versprochen. Tatsächlich wurde dieses Proto einen neuen Entwurf fur das Schulbuch vorlegen sollte. Darauf
koll zwar den Schulamtsleitern und Kommissionsmitgliedern, nicht platzte mir endgültig der Kragen und ich verließ mit der Feststellung
aber dem Autor zugestellt. Ich wusste bis zum neuerlichen Treffen den Raum, dass ich den vorgelegten Entwurf sofort zuruckziehen
der Subkommissionsmitglieder nichts von der Existenz eines Kurzpro und das Genehmigungsverfahren meinerseits unverzuglich beenden
tokolls, nach dem die Uberarbeitung beurteilt werden sollte. Dem werde, wenn der SALK-Vorstand auf seinem Ansinnen beharre. Ich
entsprechend groß war die Überraschung und Betroffenheit der Sub äußerte auch offen den Verdacht, dass das Genehmigungsverfahren
kommissionsmitglieder daruber, dass sie den uberarbeiteten Entwurf nur deshalb um ein Jahr verzögert werde, weil damit der Autorln
nach Kriterien beurteilen sollten, die ich nie gesehen hatte. Trotz nengruppe, die an einem Alternativentwurf arbeite, der aber nicht
dieser Widrigkeiten konnte in der Subkommission Obereinstimmung gleichzeitig mit dem vorliegenden Entwurf eingereicht werden
daruber erzielt werden, dass der uberarbeitete Entwurf die ILK-Auf konnte, die Chance gegeben werden sollte, ihren Schulbuchentwurf
lagen „in vielen Bereichen erfüllt" und der SALK zur Beschlussfas gleichzeitig durchzubringen, was aber nie offen verhandelt wurde.
sung zugeleitet werden sollte. Ich wusste damals schon, dass für die alternative Buchreihe vom IDA

bereits eine Schulbuchnummer reserviert worden war. Ich hatte ja
1.2. Das Spiel der Interessen selbst immer wieder gefordert, dass eine alternative Schulbuchreihe
In der SALK gab es aber offensichtlich Interessen, das Genehmigungs zu den Glaubensbüchern vorgelegt werden sollte, damit die Lehre
verfahren in der geplanten Form nicht weiter laufen zu lassen. Der rinnen eine Auswahlmoglichkeit hätten.
Sekretär des IDA teilte mir kurzfristig mit, dass einer noch vor der ILK Noch immer wiesen einige Mitglieder des SALK-Vorstandes meinen
überraschend einberufenen SALK nun sofort der gesamte Schulbuch Verdacht entrüstet zurück und beteuerten, dass es keinen Alternativ
entwurf vorgelegt werden müsse. Auf der SALK wurde der geplante entwurf gabe, was sich aber einige Monate spater als glatte Unwahr
ILK-Termin kurzfristig telegraphisch abgesagt. Dieser unberechen heit herausstellte. Nachdem ich die klare Grenze meiner Verhand
bare und bei keinem bisherigen Genehmigungsverfahren prakti lungsbereitschaft gezeigt und das Tabu des Alternativentwurfes
zierte Eingriff der Schulamtsleiter in den geplanten Prozess des offen angesprochen hatte, baten mich die Mitglieder des SALK-Vor
Genehmigungsverfahrens loste bei den meisten Diözesanvertreterln standes in den Verhandlungsraum zuruck. In der Folge verliefen die
nen in der ILK heftigen Protest aus; es gab eine Reihe von Rücktritts Gespräche in einer relativ sachlichen Atmosphäre und es blieben am
drohungen; einer trat von seiner Funktion aus Protest gegen den Schluss nur wenige kleine' Einwände gegenüber dem vorgelegten
ungewöhnlichen Eingriff der SALK in das laufende Genehmigungs Schulbuchentwurf zurück. In einer zweitägigen Tagung der ILK
verfahren auch tatsachlich zurück. wurde der Schulbuchentwurf nochmals durchgearbeitet und mit klei
In einem Brief an den Autor teilte der Vorsitzende der SALK nach der nen Detailänderungsvorschlägen verabschiedet. In einer abschlie
Sitzung mit, dass vor einer weiteren Begutachtung durch die ILK eine ßenden Sitzung der ILK wurde der Entwurf einstimmig von allen
Kommission, bestehend aus einem Bischof, drei Schulamtsleitern und Diözesanvertretern als Schulbuch befürwortet, der SALK zugeleitet
mir als Autor, die in der SALK aufgetauchten Bedenken gegenüber und von der SALK der OBK zur Genehmigung vorgeschlagen. Die
dem Schulbuchentwurf und der Schulbuchreihe besprochen werden GBK approbierte nun das Schulbuch in ihrer nächsten Sitzung.
sollten. Diese Besprechung, wie auch ein vom Grazer Schulamtsleiter Ich übernahm an der Stelle von A. Höfer, gemeinsam mit A. Biesinger
schriftlich angekündigtes Gespräch einiger SALK-Mitglieder mit dem und K. Zisler, die wissenschaftliche Begleitung der Schulbuchreihe.
Autor, kamen nie zustande. Auch im Hinblick auf den Umgang mit den wissenschaftlichen Beglei
Entgegen diesen Ankündigungen, den Autor bzw. auch die wissen tern durch SALK und IDA gab es Schwierigkeiten, auf die ich hier aus
schaftlichen Betreuer der Reihe an der weiteren Diskussion zu betei • Platzgründen nicht weiter eingehe, In den Genehmigungsverfahren
ligen, kam es zu einer außerordentlichen SALK an welcher der Schul für die weiteren Bücher der Reihe zeigte sich immer deutlicher, dass
bischof und der zum beabsichtigten Treffen mit dem Autor eingela das parallele Genehmigungsverfahren für die Alternativbuchreihe
dene Bischof beteiligt waren. Trotz eingehender Bemühungen des der eigentliche Grund für die bewusste Verzogerung der Glaubens
Salzburger Schulamtsleiters und der wissenschaftlichen Betreuer, den buchreihe um ein Jahr war und dass weitere Terminisierungen für die
Autor auf dieser Sitzung anzuhoren, oder wenigstens am Vorabend Vorlage von Entwürfen weitgehend vom Stand des Genehmlgungs
als Auskunftsperson einzuladen, wie es der ublichen Konferenzpraxis verfahrens der Alternativbuchreihe abhängig wurden.
entsprach, wurde dies strikt abgelehnt. So kam es, wie es kommen
musste: Die erweiterte SALK wurde, wie dem Protokoll zu entneh 1.3. Was bleibt)
men war, vom Vorsitzenden äußerst einseitig und z.T. falsch infor Wenn ich mir heute nach einem Viertjahrhundert das damalige
miert; dennoch waren einige SALK-Mitglieder und die anwesenden Genehmigungsverfahren vor Augen führe, dann klingt es wie eine
Bischöfe an einer Versachlichung des Verfahrens interessiert und kleine Kriminalgeschichte. Dennoch habe ich den Zorn auf einige
schlugen ein nachträgliches Gespräch mit dem Autor vor, das drei sehr undurchsichtig agierende Personen längst überwunden und
namentlich genannte Schulamtsleiter führen sollten. Dieses Gespräch weiß mich mit ihnen innerlich versöhnt; auch geht es mir nicht darum,



nachträglich Steine auf Personen zu werfen, die z.T. bereits verstor weise die Entscheidung zur Modifikation letztlich in der Verantwor
ben sind. Wohl aber sollte im kirchlichen Bewusstsein bleiben, wie tung des Autorfinnen-Teams geblieben. Genau das war aber auch
sehr ein Verfahren, wie es damals gelaufen ist, die Verflochtenheit in eine zentrale Herausforderung: Wie sollen einander widersprechende
Macht- und Ungerechtigkeitsstrukturen aufzeigt und wie solche Vor Stellungnahmen gewichtet werden? Entscheidungskriterien waren
gänge auf Dauer frustrieren und die Energie für den viel wichtigeren hier vor allem die Frage, wie sich die Vorschläge mit dem Buchkon
Einsatz der Kirche für den konfessionellen RU in der öffentlichkeit zept vereinbaren ließen und die Tatsache, inwiefern sich eine Ande
schwächen. rung in der,expensio modorum' nachvollziehbar und korrekt argu
Das, was in der Uberschrift zu diesem Beitrag befragt wird, ob und mentieren ließ. Auch wenn sich dem Autor/inn/en-Team manchmal
inwiefern sich im kirchlichen Genehmigungsverfahren Auseinander der Eindruck vermittelte, dass die diözesanen Stellungnahmen im
setzungen um die Konzeption des RU widerspiegeln, muss für das Vorstand der SALK nicht ganz gleich gewichtet wurden, waren die
gegenstandliche Genehmigungsverfahren differenziert beurteilt Autor/inn/en bemüht in den Überarbeitungsphasen auf sachlich-in
werden. Das kirchenpolitische Machtspiel um die Verzögerung des halticher Ebene zu entscheiden.
Genehmigungsverfahrens hatte möglicherweise insoweit eine kon Nach zwei oder drei IJberarbeitungsphasen konnte die SALK den
zeptionelle Relevanz, als eine bestimmte religionspädagogische Rich jeweiligen Gesamtentwurf der Bischofskonferenz zur Approbation '
tung Teilen der Kirchenleitung grundsätzlich suspekt war. Dies wurde vorschlagen, welche dann in der jeweiligen Junikonferenz auch
aber nie argumentativ ausgetragen und insofern war ein konstrukti erteilt wurde.
ver Streit um Konzepte kaum möglich.
Ich erlebte ein ähnliches Spiel, mit teilweise anderen Akteuren, in 2.1 Herausfordernde Erfahrungen
einer ähnlichen Weise in der Auseinandersetzung um den Lehrplan Herausfordernd war nicht so sehr das Verfahren an sich, es waren
99 bzw. 2000. Im Gegensatz zu K. Zisler, der in seinem Beitrag die vielmehr konkrete Erfahrungen, von denen einige beispielhaft
Debatte um diesen Lehrplan positiv im Sinne des Fortschritts in der genannt werden sollen:
Konzeption des RU bewerten kann, bin ich vor allem nach der ein - Gutachter/innen aus anderen Theolog/inn/en-Generationen, die
tagigen Debatte in der OBK, die ich miterlebt habe, der tiefen Ober offen fur aktuelle theologische Entwicklungen waren, aber trotz
zeugung, dass religionspädagogische und theologische Sachargu dem einige, lieb gewordene' Inhalte aus fruheren Zeiten gerne
mente in diesen Auseinandersetzungen eine marginale Rolle gespielt beibehalten hatten.
haben. In Wirklichkeit ging es nach meinem Dafurhalten um die stra - Das berechtigte Anliegen einer korrekten Darlegung der kirchli
tegische Durchsetzung bestimmter Interessen, die aber nicht offen chen Lehre in den Religionsbuchern hat zuweilen fast bizarre For
auf den Tisch kamen, sodass sich eine offene Streitkultur um reli men angenommen: Es war nicht ausreichend, dass die Autor/inn/
gionspädagogische Ansätze, die in österreich so dringlich wäre, nicht en ihre fachtheologischen Kolleg/inn/en und Gesprächspartner/
wirklich entwickeln konnte. Vor allem die Kirchenleitung sollte sich innen namentlich als Referenz für die inhaltliche Korrektheit
vergegenwärtigen, wie viele ehemals in Lehrplan- und Schulbuch nannten. Nachdem es aufgrund von — den Autor/inn/en nie im
konzeptionen in österreich hoch engagierte Religionspadagoglnnen Volltext zugegangenen -„diversen Monitiones der Glaubenskon
sich in den letzten Jahrzehnten frustriert zurück gezogen haben,

gregation "~ zu IJberarbeitungen kommen musste, um sicherzu
weil sie der intransparenten Machtspiele überdrüssig sind. stellen, dass die katholische Glaubenslehre deutlich sichtbar und

korrekt dargestellt wird, war für die letzten beiden Bucher ein aus
drückliches theologisches bzw. dogmatisches Gutachten gefordert.2. Das aktuelle Genehmigungsverfahren am Beispiel der Grazer
Der Grazer Dogmatiker O.Univ:Prof. Dr. Bernhard Körner hat diese

Oberstufenreihe,Religion BEWEGT'
für unsere Bücher mit einigem Zeitaufwand und als ausgebildeterNach der Auflösung der ILK sieht das kirchliche Genehmigungsver AHS-Lehrer auch mit entsprechendem didaktischen Verständnis

fahren für Religionsbücher vor, dass jede Autor/inn/en-Gruppe, die
dankenswerter Weise unentgeltlich erstellt.den Auftrag zur Entwicklung eines Religionsbuches anstrebt, ihr

- Sowohl ein Vergleich der beiden Buchreihen, die auf derselbenKonzept und (zwei) entsprechende Probekapitel Ober den Weg des
Basis des neuen Lehrplans für den katholischen ReligionsunterrichtIDA allen Schulämtern und der Katechetischen Kommission der
an der AHS-Oberstufe entwickelt wurden, als auch die verschiedeBlschofskonferenz zukommen lässt. Nach einigen Wochen" erhalten
nen Diözesanstellungnahmen zur Grazer Reihe zeigen, wie unterdie Autor/inn/en schriftliche Stellungnahmen aus den Diözesen. Im
schiedlich die didaktische Prinzipien des Lehrplans, seine ZieleundFall der Grazer Reihe waren die Stellungnahmen sowohl inhaltlich,
Grundanliegen verstanden und umgesetzt werden konnen. Es warals auch formal sehr unterschiedlich gestaltet und schlossen mit dem
oft mühsam im Lehrplan genannte Anliegen - wie ihn beispielsVorschlag ab, das Autor/inn/en-Team — ohne oder nur vorbehaltlich
weise der konkrete Bezug zum Leben der jungen Frauen und Män

inhaltlicher oder konzeptioneller Veranderungen — mit der Erstel
ner in diesem Schultyp darstellt- durch vier Jahre hindurch immerlung eines Gesamtentwurfs zu beauftragen.
wieder neu begründen zu müssen:Weser Auftrag wurde seitens der Bischofskonferenz jeweils schrift

1«h durch den Referatsbischof fur Schulfragen an die Autorfinn/en
2.2 Ein diskutiertes Buchkonzeptübermittelt. Diese Schreiben enthielten neben dem Auftrag auch den
Schon während der Erarbeitung des neuen Lehrplans für den kathoHinweis, in welche Richtung grundsätzliche Bedenken zu bearbeiten
lischen Religionsunterricht an der Oberstufe Allgemeinbildender»nd bzw. dass Entscheidungen in der Oberarbeitung in einer so
höherer Schule hat das Grazer Team an der Konzeption eine Religenannten,expensio modorum' nachvollziehbar zu argumentieren

sind und dass verspätete Anmerkungen seitens der Katechetischen gionsbuchreihe für die AHS-Oberstufe gearbeitet. Ziel war „das theo

Kommission der Bischofskonferenz selbstverständllch ebenfalls zu logische und religionsdidaktische Konzept der,GIaubensbuch'-Reihe
oberstufengemäß und,maturafähig' weitenuführen."sberücksichtigen sind.
Mit dem Vorliegen der vorläufigen Endfassung des Lehrplans, aberNach der Einreichung des Gesamtentwurfs mit den Qberarbeiteten

P«bekapiteln folgte eine weitere Phase der Begutachtung aus den noch vor der Approbation am 15. März 2006 wurde das Buchkonzept

Diözesen, eine Überarbeitung inkl. ausführlicher Begründung, warum gemeinsam mit zwei Probekapiteln eingereicht, um den Auftrag für

welche Anmerkungen in welcher Art und Weise berücksichtigt wur die Erstellung eines Religionsbuches für die AHS-Oberstufe zu erhal

den. Die Stellungnahmen aus den verschiedenen Diözesen waren In ten, Damit sollte es möglich sein, dass das erste Buch der Reihe

der Bearbeitung nicht nur inhaltlich, sondern auch durch die Tatsa zugleich mit dem (voraussichtlichen) Inkrafttreten des Lehrplans im

che dass es viele verschiedene waren, Chance und Herausforderung Schuljahr 2006/2007 erscheint.

ugleich. Eine Chance, weil mehrere Perspektiven durch unterschied. Das Konzept orientiert sich nicht nur an den Zielen und Grundanlie

liehe Schwerpunktsetzungen zum einen den Optimlerungsprozess gen des Lehrplans, sondern versucht auch dessen didaktischen Grund

unterstützen können, zum anderen ist durch die Vielfalt der Hin sätzen gerecht zu werden.
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Hier werden zentrale Eckpunkte" dargestellt, da sich an einigen Unter dem Titel,... vorgestellt' wird in jedem Kapitel eine Personlich
Stichworten aus dem Konzept Fragen entzündeten. Diese konnten keit oder eine Personengruppe porträtiert, in deren Leben sich der
wahrend des gesamten Bucherstellungsprozesses — zumindest mit Glaube an Jesus Christus in Korrespondenz mit dem jeweiligen Inhalt
einigen wenigen Vertreter/innen der Gutachter/innen-Gruppe — nie besonders widerspiegelt.
zur Gänze geklärt werden und sind beispielhaft fur die am Beginn Am Ende jedes Kapitels steht ein Resumee, das wesentliche Inhalte
formulierte These, dass die Schulbuchdebatte als Ort der offiziellen und Aussagen zusammenfasst und die Perspektive auch auf ein Neu-,
Auseinandersetzung über die inhaltliche Ausrichtung des Religions Wieder- und Weiterdenken des Themas öffnen möchte.
unterrichts wahrgenommen wird:
Die Buchreihe soll ein breites Angebot für die große Vielfalt der 2.3 Anfragen und (Er)Klärungsversuche, Auffassungsunterschiede
unterschiedlichen Oberstufentypen (BG, BRG, Langform, BORG, und Missverständnisse
kirchliche Privatschule, offentliche Schule, mit und ohne Ethikunter
richt, 5-jahrige Oberstufenformen usw.) geben. Im Gegensatz zu 2.3.1 Aufgabe eines Lehrbuches
anderen Buchtypen beschrankt sich das Buch nicht auf einzelne Am oben vorgestellten Konzept entzündete sich eine — primär mit
Unterrichtsphasen, sondern will im Sinne eines Orientierungsbu der Wiener Gutachter/innen-Gruppe geführte- Diskussion einmal an
ches" ein großes Spektrum an Unterrichtszugangen für verschie der Frage, ob es reichen kann, ein Oberstufenbuch auf das Angebot
denste Unterrichtssituationen, Lehrer/innentypen usw. anbieten. von „Unterrichtszugängen" zu reduzieren und am Eindruck, dass in
Der neue AHS-Lehrplan für die Oberstufe formuliert in Abwandlung der vorliegenden Buchreihe zu vieles nur angerissen, angestoßen
eines Wortes der Deutschen Bischofskonferenz, dass in der Mitte des und in Gang gesetzt, als umfassend — im Sinne einer Vermittlung
Religionsunterrichts die Schüler/innen, ihr Leben und ihr Glaube ste fundierten Sachwissens — dargestellt wurde."
hen (vgl. Inhalt und Anliegen des RU). Dieser theologische Grund Das Autorfinn/en-Team hat sich mit diesem Einwand intensiv ausein
ansatz steht auch im Zentrum von Konzeption und Gestaltung der andergesetzt und kam zur Vermutung, dass er auf einem terminolo

Buchreihe. Im Wahr- und Ernstnehmen der jungen Menschen als gischen Missverständnis beruht. Die Autor/inn/en verstehen den Ter
geistbegabte Subjekte wird in dieser Buchreihe versucht, die Inhalte minus,Unterrichtszugange' nicht als inhaltliche Kategorie sondern
des neuen Lehrplans mit den sehr vielfältigen und unterschiedlichen als didaktischen Begriff. Dieser geht davon aus, dass sich nachhaltiger

Lebens-, Glaubens- und Welterfahrungen der Schüler/innen in eine Wissenserwerb bzw. die Erschließung von Inhalten — entsprechend

fruchtbare Beziehung zu bringen. Nicht umsonst ist die Glaubens der aktuellen Schulbuchforschung — im,Zwischen' des Unterrichts
und Lebensorientierung ein in der Religionsdidaktik des deutschen prozesses ereignet: In der Interaktion und Auseinandersetzung der
Sprachraumes bewahrter Weg der Erschließung der Inhalte. Die Schüler/innen mit den Lehrer/innen, mit dem Medium Lehrbuch und

Autor/inn/en orientieren sich mit dem Buchkonzept aber nicht nur anderen Medien. Für den Religionsunterricht zeigt sich das auch im

aus Gründen der Fortfuhrung einer guten Tradition daran, sondern In-Beziehung-Setzen der Lebenserfahrungen mit den christlichen

auch, weil die aktuelle neurobiologisch-konstruktivistische Lernfor Glaubensinhalten, das als korrelatives Prinzip unseren religionsdidak

schung diesen Ansatz mit ihren Untersuchungen der Gehirnbiologie tischen Ansatz entscheidend prägt. Es ist ein zentrales Anliegen unse
und -funktion untermauert: Für den Aufbau von Wissen ist die Quali res Buchentwurfes, die christlichen Glaubensinhalte auch hinsichtlich

tät und Quantität unmittelbarer (Primär- und/oder Sekundär-) Erfah ihres Lebensbezuges zu erschließen. Da in unserem gesellschaftlichen

rungen unmittelbar ausschlaggebend. Kompetenzbasiertes und Kontext diese Lebensrelevanz nicht mehr selbstverstandlich erscheint,

lebensrelevantes Lernen hat immer mit der Herstellung von Bedeu ist es uns wichtig, die Lebensbedeutung der theologischen Inhalte,

tungen zu tun und geschieht durch Deuten und Interpretieren von wie sie der Lehrplan für unseren Buchentwurf verbindlich in Zielen

Sinneseindrücken.'z und Grundanliegen formuliert, bereits im Buch zum Thema zu

Die einzelnen Kapitel bestehen aus dem Kerninhalt und aus Textfel machen. Damit wollen wir dem Prinzip der Korrelation auf einer ers

dern unterschiedlicher Große und verschiedenen inhaltlichen ten Ebene gerecht werden. In den Impulsen zum Lebensbezug ver

Zuschnitts, die den Seiteninhalt vom Rand her erganzen. Letztere suchen wir dieses Prinzip auch auf einer weiteren Ebene mitzuden

beinhalten in Anlehnung an die Randspalten der Glaubensbuchreihe ken, wenn sich dort Anregungen finden, die das In-Beziehung-Setzen

besondere Felder, die fur das oben genannte breite Angebot not der Inhalt mit den je persönlichen Lebens- und Glaubenserfah-run.

wendig sind und fakultativ im Unterricht eingesetzt werden kön gen der Schüler/innen fördern.

nen; Mit diesem Erklärungsversuch konnten die Bedenken aber nicht rest
los entkräftet werden.Das Textfeld,Impulse zum Lebensbezug' beinhaltet Hinweise, die

den Blick dafür schärfen wollen, inwiefern der jeweilige Inhalt im
Leben der Jugendlichen verankert sein und mochte weiterführende 2.3.2 Erfahrungsbezug

ideen für die Lebens- und Weltgestaltung gegeben. Um dem Vorwurf eines exzessiven Bezuges auf die Ebene der Erfah

Als,Satz zum Mitnehmen und Nachdenken' werden in einem ande
rungis zu entkräften, entschied sich das Autorfinn/en-Team zu fol

ren Feld Gebete, Zitate oder markante Aussagen als Denkanstöße gender Präzisierung in einer Konzeptüberarbeitung's: „Im Religions

zum Thema gegeben. unterricht vermitteltes Grundwissen bezieht sich sowohl aus theolo

In einem weiteren Kasten finden sich Definitionen, Begriffserklärun. gischen als auch aus pädagogischen Gründen auf die Lebenswlrklich

gen, ergänzende und den Kerninhalt erläuternde Informationen. keit und die Fragen der Schüler/innen:,In theologischer Hinsicht ist

Das Textfeld mit der,Dialogbrille' macht auf Besonderheiten und die Erschließung der Glaubensinhalte an das Zeugnis konkreter Man.

Verbindendes aus ökumenischen und interreligiösen Gesichtspunk sehen gebunden. Kodifizierte Glaubenszeugnisse wie die Heilige

ten aufmerksam oder gibt Hinweise für eine Bearbeitung des Themas Schrift oder die Bekenntnisse haben ihre normative Bedeutung inner

in anderen Disziplinen und Zusammenhängen. halb des kirchlichen Traditionsgeschehens. Die Tradlerung der Glau

In einem Feld wird der Blick auf Aspekte des Themas gelenkt, die bensinhalte gelingt dann, wenn ihre Lebensbedeutung für die nach

Genderfragen und das Leben als Frau und Mann betreffen. folgende Generation aufgezeigt werden kann. [...j In pädagogischer

Im Buch für die achte Klasse wird im Hinblick auf die Matura auf jene Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass ein bildender Unterricht seine

Kapitel in den Religionsbuchern der 5.-7. Klasse AHS hingewiesen, Inhalte auf ihre Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung der

in denen (vorbereitende bzw. vertiefende...,) Inhalte bereits thema Schülerinnen und Schüler hin befragt.,Besonders religiöse Erziehung

tisiert wurden, welche die aktuelle Auseinandersetzung ergänzen.
macht nur Sinn in Korrespondenz zum eigenen Leben des jungen
Menschen. Sonst verkommt sie zur Indoktrination.™17Die - erst nach der Auseinandersetzung um Einwände seitens der

Glaubenskongregation eingeführte" — rote Klammer mit Blickfang
Die dadurch entstandenen Fragen sind in unseren Augen sympto.

punkten weist auf besonders kompakt formulierte Inhalte der katho
matisch für das mittlerweile ausführlich reflektierte Phänomen, dass
der Begriff Korrelation in seiner Offenheit und Geschichte äußerst

lischen Lehre zum jeweiligen Thema hin. unterschiedlichverstanden werden kann und wird - und das bekannt
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)ich nicht nur in der Schulbuchfrage," sondern in der Religionspäda Bücher lässt aber den Eindruck entstehen, dass zumindest einige Ent
gogik überhaupt." scheidungsträger/innen im kirchlichen Genehmigungsverfahren

eigentlich einen ganz anderen, nämlich einen deduktiv-normieren
2.3.3 Korrelationsverständnis den Religionsunterricht zum Ziel haben.
Ein Jahr später hat sich eine weitere Diskussion an einem anderen
Begriff entsponnen:
Im Zuge der Einreichung für das Buch der 7. Klassen haben die Autor/
inn/en den von der Wiener Gruppe noch immer und immer wieder
eingeforderten Klärungen bezüglich des Konzeptes durch eine

1 Religion BEWEGT für die S. Klasse AHS, 2006; Religion BELEBT fur die 6.
zusammenfassende Präzisierung zu begegnen versucht: Klasse AHS, 2007: Religion BETRIFFT für die 7. Klasse AHS, 2008; Religion
„Aufgrund wiederholter grundlegender Anfragen, die in unseren BEGLEITET für die 8. Klasse AHS, 2009.
Augen die theologische Gesamtkonzeption unserer Reihe betreffen, 2 Ich beziehe mich im Folgenden hauptsächlich auf; Matthias Scharer,
sind wir zur Entscheidung gekommen, zwei wesentliche Aspekte Thema, Symbol, Gestalt. Religionsdidaktische Begründung eines korrela
unseres religionspädagogischen Hintergrunds noch einmal kurz dar tiven Religionsbuchkonzeptes auf dem Hintergrund themen-(R.C. Cohn)/

zulegen bzw. in Erinnerung zu rufen: symbolzentrierter Interaktion unter Einbezug gestaltpädagogischer Ele

1. Unser Buch will einem Religionsunterricht dienen, der neben fun mente. Graz 1987, 221-234.
3 Brief vom 23.4.1985.

dierten Sachinformationen i.S. von Verfügungswissen Lehrer/innen 4 Die SALK vereinbart Fristen, die den Autor/inn/en meist telefonisch durch
und Schüler/innen anregt, sich im Unterrichtsprozess einen breiten den Geschäftsführer des IDA mitgeteilt wurden.
Fundus an Orientierungswissen" zu erarbeiten. Beides — die Ausein 5 Einige Diozesen orientierten sich ausschließlich oder zusatzlich zu Detail
andersetzung mit Tatsachen und die Deutung und Einordnung dieser anmerkungen an einem im Auftrag der SALK entwickelten Kriterienras
— trägt zum Gelingen des Lebens von heutigen Schülerinnen und ter für Religionsbucher, der theologische Kriterien (u.a. Entsprechung

Schulern bei. Daher gibt es neben Texten, die Definitionen, Erklarun und passende Gewichtung der Glaubenslehre, biblisch-theologischen
Stand der Zeit, konfessionelle Konturierung, deutlicher Kirchenbezug),

gen, etc. mit eher normativem Charakter, auch zahlreiche Texte, die religionspädagogische Kriterien (u.a. LP-Entsprechung, korrelative Kon
Impulse, die eine Auseinandersetzung mit den Themen vor dem Hin zeption, fachwissenschaftliche Aktualität, Differenzierung von Lemty
tergrund der personlichen Lebens- und Glaubenserfahrungen for pen) und formale Kriterien (u.a. gestalterisches Konzept, Layoutfragen)
dern. Mit diesem Zugang leistet das Buch einen entschiedenen Bei überprüft. Aus manchen Diozesen kamen eher kurz gefasste, allgemeine
trag zu einem korrelativen Religionsunterricht."z' Anmerkungen während andere detaillierte Hinweise (inhaltlich und for
Darüber hinaus wurden in diesem Konzeptprazisierungsversuch mal) zu Optimierung der einzelnen Kapitel gaben. Manchmal waren die

Punkte benannt, wie es in den Augen der Autor/inn/en gelingen Stellungnahmen eine Zusammenfassung der Arbeit eines Gutachter/
innen-Teams, manchmal war es eine Einzelstellungnahme oder diekann, heutige Schülerfinnen zu befahigen, in einer pluralen Welt, unverbundene Aneinanderreihung mehrerer Einzelmeinungen.

ihren,Lebensglauben' weiter zu entwickeln. Um ein tieferes Ver 6 Konkret bedeutete dies in einem Fall, dass entsprechende Bemerkungen
ständnis der Inhalte des Religionsunterrichts - der Leben und Glau eines Vertreters der Katechetischen Kommission sogar nach der Appro
ben der Schüler/innen ebenso wie die biblische und kirchliche Tradi bation des Buches durch die Bischofskonferenz noch bearbeitet bzw.
tion betrifft — zu ermöglichen, ist es oft notwendig, eine neue Spra durch Argumente entkräftet werden mussten.

che zu sprechen. Eine solche Sprache zu verwenden bedeutet nicht 7 Wiener Stellungnahme zum Qberarbeiteten Vollentwurf von Religion

nur, um neue Worte und treffende Begriffe zu ringen, sondern meint BETRIFFT. Religion AHS 7 vom 28.22008.
8 Christian Brunnthaler, Uwe Kohlhammer, Monika Prettenthaler, Gerlindeauch nach Sprachformen zu suchen, die auf Inhalte neugierig Vogel, Walter Vogel, Wolfgang Weirer.

machen: Ethische, lebenspraktische und narrative Zugänge stehen 9 Brief des Autorlnnen-Teams an die Schulamtsleiter/innen und das IDA
daher in den Büchern der Grazer Reihe neben normativen, definito vom 31.08.2004.
rischen Aussagen. 10 Vgl. Konze ptversion zur Einreichung des Gesamtentwurfes von Religion
Der Wunsch, mit dem Text das Konzept zu verdeutlichen, erfüllte sich BEWEGT. Religion AHS 5 vom 15,022006,

nicht, so wie das Autor/inn/en-Team es sich erhoffte. Im Gegenteil: Er 11 Vgl. CPB 118 (2005) 1, 43.

hat noch mehr Fragen aufgeworfen, Auseinandersetzungen um den 12 Vgl. Pädagogik 57 (2005) 3, 6-11.
13 Zur Debatte siehe weiter unten; vgl. Kathpress vom 13.06.2008.

Lehrplan 2000 wieder in Erinnerung gerufen~ und neue Konflikte 14 Vgl. Wiener Stellungnahme vom 18.11.2005.
provoziert. 15 Vgl. Wiener Stellungnahme zum Vollentwurf vom 5.5.2006.

16 Buchkonzept Religion BELEBT. Religion AHS 6 vom 7 r1.2006.
2.4 Was blelbt2 17 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.): Der Religionsunter
Der gesamte Prozess hat uns als Autor/Inn/en vor allem bewusst richt vor neuen Herausforderungen, Die deutschen Bischöfe 80, Bonn

gemacht, wie schwierig und herausfordernd es ist, wenn anhand der 16,Februar 2005, 21.
18 Vgl dazu: Elmar Fiechter-Alber, Eine theologisch-fachdidaktische Zu-mutRellglonsbucharbelt über einzelne religionspädagoglsche Konzepte ung. Die beiden Schulbuchreihen der AHS-Oberstufe, in: CPB 122 (2009)

entschieden wird, ohne dass es möglich ist, darüber in einen breiten 2, 103-105.
Diskurs in fachlicher und kirchlicher Offentlichkeit eintreten zu kön 19 Vgl. Die diesbezüglichen Beiträge von Matthias Scharer und Rudolf Eng
nen Die zentrale Frage dieses Diskurses wäre jene nach der Grund lert bzsv. die Zusammenschau von Christiane Thuswaldner, Das Anliegen
ausrichtung des Religionsunterrichts. Die Grazer Religionsbuchrelhe der Korrelation ist unaufgebbar. Zur Bedeutung und Funktion didakti

"arm — in der Tradition der Glaubensbücher stehend - jener Richtung scher Korrelationsmodelle, in: RPB 61/2008, 55-71.
20 Zur Unterscheidung von Verfügungs- und Orientierungswissen vgl. denzugeordnet werden, die einen Induktiven, an den Erfahrungen der Beitrag von Bernhard Dresslen Orientierung in der Welt. Der Beitrag der

Schüler/Innen orientieren Weg der Glaubenserschließung geht. Die Religion in der Schule. Vortrag bei der Tagung der Fachinspektoren für
«hrpläne für den Religionsunterricht in österreich legen den Ein RU in Linz 2005.
druck nahe, dass dies auch die offizielle position der Kirche ist: In der 21 Ex pensio modorum zu den Probekapiteln anlässlich des Gesamtentwurfs
Ml«des Religionsunterrichts stehen die Schüler/innen, ihr Leben von Religion BETRIFFT, Religion AHS 7 vom 4.2.2008.

und Ihr Glaube. Die Auseinandersetzung um das Konzept der Grazer 22 Vgl. Wiener Stellungnahme vom 28.2.2008.
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