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Vorwort

Das vorliegende Buch möchte einen Beitrag zur konzeptionellen Ausarbei-
tung und Weiterentwicklung einer Religionspädagogik der Vielfalt leisten. Die
Idee zu diesem Vorhaben geht auf eine von der Arbeitsstelle interreligiöses
Lernen (AiL) und dem Essener Kolleg für Geschlechterforschung (EKfG) an
der Universität Duisburg-Essen konzipierte Vorlesungsreihe im Wintersemes-
ter 2013/2014 zurück. Ausgangspunkt ist die These, dass Geschlecht, Kultur
und sozialer Status eine wichtige Rolle in religiösen Bildungsprozessen spielen.
Sie werden von uns als Leitkategorien der Beschreibung und Strukturierung
von Vielfalt, als Marker der Identität von Einzelnen und von Gruppen und
als zentrale Dimensionen einer Konstruktion von Differenz verstanden. Prakti-
sche Theologie und Religionspädagogik jedoch, so unsere Beobachtung, haben
geschlechtsbezogene, religiöse und soziale Differenz bisher überwiegend in ge-
trennten Diskursen thematisiert und nicht in ihrer Interdependenz reflektiert.
Es existieren zwar Diskurse über geschlechtsbezogene Theologie und über eine
Religionspädagogik, die religiöse Differenz reflektiert. Auch über eine armuts-
sensible Religionspädagogik wird bisweilen – wenngleich auch noch viel zu
wenig – nachgedacht. In diesen Diskursen kommen aber die jeweils anderen
Kategorien nicht oder nur in Ansätzen zur Sprache. Dass dies zu hermeneu-
tischen Verkürzungen mit Folgen für die Analyse von Voraussetzungen und
Prozessen religiöser Bildung führen kann, hat uns dazu bewogen, uns mit die-
sen Achsen der Differenz ausführlicher zu beschäftigen.

Die folgenden Beiträge machen deutlich, dass drei Aspekte für eine Reli-
gionspädagogik der Vielfalt, wie sie hier vorgeschlagen wird, konstitutiv sind:
Ihr gesellschaftspolitischer Bezug, ihre intersektional-analytische Perspektive
sowie ihre methodisch interdisziplinäre Herangehensweise.

Gesellschaftsbezug : Eine Religionspädagogik der Vielfalt begreift die Frage
nach der politischen Dimension und öffentlichen Relevanz von Theologie und
religiöser Bildung als konstruktive Herausforderung und hat das Ziel, ange-
sichts gegenwärtiger Probleme sozialer Ungerechtigkeit und kultureller /reli-
giöser Vielfalt religiöse Bildungsprozesse kritisch zu reflektieren und gesell-
schaftliche Herausforderungen innovativ mitzugestalten. Der notwendige Ge-
sellschaftsbezug einer Religionspädagogik der Vielfalt ermöglicht, das Verhält-
nis von sozialer Gerechtigkeit und kultureller /religiöser Anerkennung, d. h.
legitime Ansprüche auf soziale Gleichheit und legitime Forderungen nach An-
erkennung von Unterschieden zu thematisieren, zu analysieren und ihr Verhält-
nis kritisch zu reflektieren. Bei der Konzeption einer Religionspädagogik der
Vielfalt geht es demnach um die Aufgabe, die bisher getrennt geführten Dis-
kurse über soziale Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit und Anerkennung
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von religiöser Vielfalt stärker zusammenzuführen und die Verwobenheit von
Geschlecht, Religion und Klasse in der sozialen Praxis zu erkennen und zu be-
denken. Die Frage, wie sich Vielfalt unter den Bedingungen von Ungleichheit
verstehen lässt, wird damit zur zentralen Frage der in diesem Band versammel-
ten konzeptionellen Beiträge und Überlegungen.

Intersektionalität: Um einen Ansatz von religiöser Bildung zu entwickeln,
der anerkennend mit Vielfalt umgeht, Einschließungen und gemeinsames Ler-
nen statt Ausgrenzungen und Diskriminierung auf Grund von sozialer Her-
kunft, Religion und Geschlecht fördert, erscheint eine intersektionale Verknüp-
fung verschiedener Differenzkategorien notwendig. Der Intersektionalitätsan-
satz schärft die Perspektive auf die Analyse von sozialer Ungleichheit: Wie
wirken die über Religion, Geschlecht, Körper und sozialen Hintergrund herge-
stellten Differenzlinien in verschiedenen Kontexten religiöser Bildung zusam-
men? Welche Verknüpfungen und Interdependenzen zwischen diesen Katego-
rien spielen für das Verhältnis von Inklusion und Exklusion in der Bildung eine
Rolle? Wie werden über ihre Wechselwirkungen Prozesse von Ausgrenzung und
Benachteiligung, aber auch von Einschließung, Anerkennung und sozialer Ge-
rechtigkeit gesteuert? Kurz, wie lässt sich Vielfalt unter den Bedingungen von
Ungleichheit verstehen?

Interdisziplinarität: Diese Fragen sind in Religionspädagogik und Theologie
bislang kaum untersucht worden. Nötig scheint uns daher zu sein, im Gespräch
mit anderen Disziplinen aus Theologie, Erziehungswissenschaft und Sozialwis-
senschaft darüber nachzudenken, wie die über Religion, Geschlecht, Körper
und sozialen Hintergrund hergestellten Differenzlinien in verschiedenen Kon-
texten religiöser Bildung zusammenwirken und wie über diese Wechselwirkun-
gen Prozesse von Ausgrenzung und Benachteiligung gesteuert werden.

Eine Religionspädagogik der Vielfalt ist ein in diesem Sinne interdiszipli-
näres Projekt und auf das Gespräch mit verschiedenen Disziplinen und Per-
spektiven angewiesen: Im Gespräch mit anderen Disziplinen aus der Theologie
ist es wichtig zu rekonstruieren, wie soziale und religiös-kulturelle Faktoren
an der Konstruktion von Geschlechterkonzepten in Grundtexten der religiösen
Überlieferung und theologische Basiskonzepten mitwirken. Ebenso wichtig ist
das Gespräch mit Sozialwissenschaften und Schulpädagogik, die im Blick auf
Geschlechterforschung, aber auch in der Wahrnehmung von Intersektionalität
vielleicht die am weitesten entwickelte Diskussion vorzuweisen haben.

Die Beiträge in diesem Band
Die vorliegende Publikation stellt die Kategorie Geschlecht in das Zentrum
theoretischer Reflexionen und konzeptioneller Überlegungen und fragt nach
den hermeneutischen und empirisch-analytischen Verbindungen mit den an-
deren Kategorien, die in einer Religionspädagogik der Vielfalt eine Rolle spie-
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len: Religion, soziale Herkunft und ability /disability (Behinderung). Die Au-
torinnen und Autoren dieses Bandes teilen die gemeinsame Überzeugung,
dass weder die Kategorie Geschlecht noch die anderen differenzkonstituie-
renden Begriffe alleine zur Analyse von (Bildungs-)Praktiken der Inklusion
und Exklusion geeignet sind. In einer inter- und intradisziplinären Wahrneh-
mung relevanter Diskurse zu Gender und Intersektionalität werden Bezüge zu
den wissenschaftlichen Disziplinen aufgezeigt, die für die Konzeption einer
Religionspädagogik der Vielfalt von Bedeutung sind: Theologie, Erziehungs-
wissenschaften, Sozialwissenschaften1. Ziel ist es, Studierende religions- und
bildungsbezogener Fachrichtungen sowie andere Interessierte in Fragestellun-
gen einer genderbewussten Religionspädagogik der Vielfalt einzuführen.

I Grundlegende Einführungen
In seinen einleitenden Überlegungen fächert Thorsten Knauth die konzeptio-
nellen Grundlagen und wichtigsten Eckpunkte einer Religionspädagogik der
Vielfalt auf und situiert den Ansatz in der Religionspädagogik. Der Beitrag
strukturiert Vielfalt entlang der vier Basiskategorien Religion, Geschlecht, so-
zialer Hintergrund und Behinderung und umreißt diese als zentrale Dimensio-
nen bzw. Achsen der Beschreibung, aber auch der Herstellung von Differenz.

Maria Anna Kreienbaum rekonstruiert die Geschichte des pädagogischen
Geschlechterdenkens vom Defizit-, über den Differenz- bis hin zum Gender-
ansatz. Ihre These: Die Rede von der Bestimmbarkeit des Geschlechtes und der
Geschlechterdifferenz dient der Reduktion von Komplexität, tatsächlich aber
kann von männlichen und weiblichen Geschlechtscharakteren nicht gespro-
chen werden. Geschlechterdifferenz ist von Unbestimmbarkeit geprägt, so dass
Pädagogik unausweichlich auf die Wahrnehmung des Individuums verwiesen
ist.

Diana Lengersdorf führt uns mit der These von der „Krise der Männlichkeit“
in der Moderne in neueste Ergebnisse der genderbezogenen Männerforschung
ein. Sie macht darauf aufmerksam, dass das „männliche Projekt“, wie sie es
nennt, als eine gestalterische Aufgabe zu begreifen ist, die Selbstgestaltung er-
fordert im Blick auf die wichtige Frage nach „lebbaren Männlichkeiten“ jenseits
hegemonialer Männlichkeit.

II Theologische Perspektiven
In den Beiträgen dieses Buches kommen Vertreterinnen und Vertreter verschie-
dener theologischer Disziplinen zu Wort. Sie thematisieren Fragen, die für das

1 Im Hinblick auf die Verwendung geschlechtergerechter Sprache wird in den einzelnen Beiträ-
gen die Schreibweise der Autorinnen und Autoren beibehalten, da das scheinbar Formale auch
theoretische Implikationen hat.
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Anliegen einer Religionspädagogik der Vielfalt sehr wichtig sind, und arbeiten
auf Sachgebieten, mit denen eine Religionspädagogik der Vielfalt das Gespräch
suchen sollte: Dies sind innerhalb der christlichen Theologie die historisch, sys-
tematisch und textwissenschaftlich arbeitenden Disziplinen.

Nele Spiering-Schomborg zeigt in ihrem Beitrag, welche neuen Sinnaspekte
zutage treten, wenn man eine bekannte biblische Erzählung wie die von Hagar
bewusst im Wissen liest, dass Hagar eine sozial marginalisierte Sklavin mit Mi-
grationshintergrund ist, die sich durch Sexarbeit um die Nachkommenschaft
von Erzvater Abraham verdient macht.

Der Beitrag von Stephanie Greve über Vorstellungen vom Geschlechterver-
hältnis während der Reformationszeit thematisiert am Beispiel von Katharina
Zell das Muster eines Widerstandes gegen theologisch zugewiesene soziale Rol-
len und bietet damit das Modell für eine weibliche Aneignung männlich domi-
nierter Räume.

Heike Walz führt in ihrem Beitrag vor, dass in der außereuropäischen Chris-
tenheit schon lange vor der Ingebrauchnahme des Intersektionalitätsbegriffes
Menschen vielfältige Unterdrückungs- und Ausgrenzungserfahrungen auf den
Begriff gebracht und Konzepte einer inklusiven Kirche formuliert haben. Sie
macht deutlich, dass es nicht ausreicht, auf die Intersektion von Religion und
Geschlecht hinzuweisen. Der Blick über den Tellerrand europäischer Theologie
zeigt, dass es auch um die Wunden geht, die der Kolonialismus geschlagen hat
und die in postkolonialen Herrschaftsstrukturen fortdauern.

Katajun Amirpur zeigt am Beispiel der schwarzen muslimischen Befreiungs-
theologin Asma Barlas hermeneutische Ansätze, das Verstehen des Korans aus
einer männerzentrierten Lesart zu befreien. Und sie gibt Einblicke in die Dis-
kussion, die um die Frage kreist, ob der Koran ein anti-patriarchaler Text sein
kann oder als patriarchaler Text im Hinblick auf die Frage von Geschlechterge-
rechtigkeit einfach nicht zu retten ist?

Carola Roloff vermittelt den Stand der Diskussion über Geschlechtergerech-
tigkeit im Buddhismus. Hier wird deutlich, dass die von Roloff vorgestellte
Typologie von Einstellungen gegenüber dem Weiblichen – soteriologische In-
klusivität, institutioneller Androzentrismus, asketische Misogynie, soteriologi-
sche Androgynie – manche Parallele in der christlichen Tradition aufweist.

III Pädagogische Perspektiven
Auf die Problematik, dass wir es im Hinblick auf Kategorien wie Religion und
Geschlecht stets mit gesellschaftlichen Konstruktionen zu tun haben, die Dif-
ferenzen einerseits erst erzeugen, andererseits aber auch dazu beitragen, dass
Komplexität entdifferenziert, also reduziert wird, weisen uns Jürgen Budde und
Georg Rißler hin. Dabei besteht, so die Autoren, immer die Gefahr, dass durch
die Festschreibung von Kategorien Differenzen reifiziert, also vergegenständ-
licht, und ihrer Beweglichkeit beraubt werden. Um diesen Verdinglichungsef-
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fekten zu entgehen, kommt es darauf an, um die Kontextualität, die Relationa-
lität und die Konstruiertheit von Kategorien zu wissen.

Joachim Schroeder zeigt anhand von Schulen am Rande der Gesellschaft,
dass die Frage nach Inklusion erst dann zufriedenstellend beantwortet wird,
wenn soziale Exklusion auf Grund prekärer Lebenslagen wie Obdachlosigkeit,
frühe Mutterschaft, Flucht und schwere Krankheit ernstgenommen wird. Die
in der intersektionalen Analyse erkennbar werdenden Entwicklungsaufgaben
können zeigen, wie sich unhinterfragt gültige Normalitätsgrenzen verflüssigen
lassen, um Schule von streng markierten „Devianzgrenzen“ hin zu offeneren
„Akzeptanzgrenzen“ zu bewegen.

Schließlich führt der Beitrag von Annebelle Pithan mit Behinderung bzw.
Ability /Disability eine weitere Kategorie der Differenz ein, die bislang über Ex-
klusion, Separation und Integration verschiedene Phasen des Umgangs durch-
laufen hat, bevor nun mit dem Konzept der Inklusion eine Herausforderung
formuliert wird, an der sich abzuarbeiten eine zentrale Aufgabe der nächsten
Jahre sein wird – wird diese doch zum Testfall für den anerkennenden Umgang
mit Verschiedenheit insgesamt.

Eine Religionspädagogik der Vielfalt, das wollen die in diesem Band ver-
sammelten Beiträge verdeutlichen, braucht das Gespräch mit verschiedenen
Perspektiven und Disziplinen, weil sie

– vor der Herausforderung einer vielfaltssensiblen Rekonstruktion und Neu-
konstruktion von Grundbegriffen und Grundtexten religiöser Traditionen
steht,

– vor der Herausforderung steht, zur Entwicklung einer inklusiven, Vielfalt an-
erkennenden dialogischen Theologie beizutragen,

– im Gespräch mit Sozialwissenschaften auf Konzepte der Analyse von ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen, herrschenden Ideologien und sozialen
Praxen angewiesen ist und

– im Gespräch mit den auf Vielfalt bezogenen erziehungswissenschaftlichen
Disziplinen nach pädagogischen Modellen wie auch didaktischen Ansätzen
einer Bildung sucht, die Ausgrenzungen verhindert und das gemeinsame Ler-
nen aller möglich macht.

Eine Religionspädagogik der Vielfalt, die den Intersektionalitätsansatz zu-
grunde legt, möchte somit Vielfalt unter den Bedingungen von Ungleichheit
verstehen. Und sie möchte Beiträge dazu leisten, dass aus Vielfalt unter den Be-
dingungen von Ungleichheit eine Vielfalt unter den Bedingungen von Gleich-
heit wird.

Unser herzlicher Dank geht an die Autorinnen und Autoren für ihre Beiträge
sowie an Cathrin Germing und Dirk Bremann für ihre tatkräftige Unterstüt-
zung bei der Erstellung der Druckfassung dieses Buches.

Essen, März 2017 Thorsten Knauth und Maren A. Jochimsen
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Thorsten Knauth

Einschließungen und Ausgrenzungen

Überlegungen zu Bedeutung und Zusammenhang
von Geschlecht, Religion und sozialem Status für
Religionspädagogik und Theologie

Der vorliegende Beitrag möchte zur Weiterentwicklung einer Religionspädago-
gik der Vielfalt beitragen. Es steht in einem diskursiven Zusammenhang mit
vorangegangenen Veröffentlichungen (Pithan, Arzt, Jakobs & Knauth, 2009;
Comenius Institut, 2014; Knauth, 2015) und laufender Projektarbeit. Religi-
onspädagogik der Vielfalt zielt inmitten heterogener Lernvoraussetzungen und
Lebenslagen auf die inklusive Gestalt von religiöser Bildung. Sie strukturiert
Vielfalt entlang der vier Basiskategorien Religion, Geschlecht, sozialer Hinter-
grund und Behinderung und betrachtet diese Kategorien als zentrale Dimensio-
nen bzw. Achsen der Beschreibung, aber auch der Herstellung von Differenz. In
einer Arbeitsdefinition wird Religionspädagogik der Vielfalt wie folgt umrissen:
Religionspädagogik der Vielfalt ist „ein Konzept religiösen Lernens, das soziale,
religiöse, geschlechtsbezogene Gemeinsamkeiten und Differenzen als bedeut-
sam für Voraussetzungen, Strukturen, Arbeitsformen und Themen von religi-
ösen Bildungsprozessen erachtet. Es werden Differenzen und Gemeinsamkeiten
reflektiert und die Gestaltung von Bildungsprozessen mit dem Ziel einbezogen,
über dialogische Formen des Lernens in heterogenen Settings eine egalitäre Dif-
ferenz zu realisieren, die ihre gesellschaftliche Gestalt in einem demokratischen
Umgang mit religiöser, kultureller, sozialer und geschlechtsbezogener Vielfalt
besitzt.“ (Knauth, 2015, S. 53).

Im Folgenden möchte ich in den Kontext einführen, in dem die Frage nach
der Verbindung von Geschlecht, Religion, sozialem Status und ability /disability
in der Religionspädagogik diskutiert wird. Ich möchte dabei so vorgehen, dass
ich

(1) an einem Beispiel einen praktischen Ort von Religionspädagogik der Viel-
falt markiere,

(2) erläutere, inwiefern Geschlecht, Religion, sozialer Status und ability /disa-
bility als interdependente Kategorien zu verstehen sind,

(3) in einer kurzen Rekonstruktion relevanter Diskurse in Religionspädagogik
und Theologie zeige, in welcher Weise diese Kategorien bislang eine Rolle
gespielt haben, und

(4) anhand einer Erläuterung des Intersektionalitätskonzeptes und ausgewähl-
ter Beispiele auf die Notwendigkeit einer hermeneutisch-analytischen Ver-
knüpfung der Kategorien aufmerksam machen möchte.
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1. Verortungen einer Religionspädagogik der Vielfalt
Im Rahmen einer ethnographischen Feldforschung zum Religionsunterricht
begleitete ich Lerngruppen im Religionsunterricht der Sekundarstufe I über
zwei Schuljahre (vgl. Jozsa, Knauth & Weiße, 2009). An einem Gymnasium
war der Religionsunterricht in Klasse 9 und 10 ein sehr beliebtes Fach. Die
Lerngruppen arbeiteten in einem von ihnen gestalteten Religionsraum. In dem
Raum gab es viele Materialien zu den verschiedenen Religionen. Die Reli-
gionskurse bestanden aus muslimisch-sunnitischen, schiitischen, alevitischen,
evangelischen, katholischen, manchmal auch buddhistischen, immer aber auch
konfessionslosen und sogar dezidiert atheistischen Schülern und Schülerin-
nen. Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler hatte Eltern, die außerhalb
Deutschlands geboren waren: in der Türkei, im Iran, in Tunesien, in Bosnien,
in Albanien usw. Ausnahmslos alle schätzten den Religionsunterricht wegen
des Dialogs. Ein Dialog, in dem es über Ansichten verschiedener Religionen
zu wichtigen Themen ging und darin immer auch um die eigenen Perspekti-
ven und Ansichten. Ein Blick über den Religionsunterricht hinaus zeigte: Die
im Religionsunterricht ermöglichten Begegnungen und Gespräche fanden in
einem Umfeld statt, das von Trennlinien durchzogen ist. Es war ein Umfeld
mit einer komplexen Dynamik von Einschließungen und Ausgrenzungen. In
der Schule wurden diese Trennlinien in Form von Gruppenbildungen in der
Pause, von Sitzordnungen im Unterricht und in außerunterrichtlichen Ausein-
andersetzungen immer wieder inszeniert: da wurden beispielsweise Mädchen
einer gemischtgeschlechtlichen Jugendclique als Bitches beschimpft, die wie-
derum sich von ihren kopftuchtragenden Geschlechtsgenossinnen absetzten.
Trennungen bildeten sich auch außerhalb der Schule im Freizeitverhalten ab.
Jungen mieden bestimmte Orte in der Schule und im Stadtteil, andere gingen
dort gezielt hin. Trennungen ließen sich auch in sozialräumlichen Strukturen
im Quartier wiederfinden.

Teilnehmende Beobachtungen in Schule und Stadtteil, Interviews und
schriftliche Befragungen zeigten deutlich: die Schüler und Schülerinnen blie-
ben außerhalb des Unterrichts unter sich; sie hatten freundschaftliche Kontakte
in peer-groups, die sich bei näherer Betrachtung im Blick auf die Kategorien
Religion und Geschlecht als homogen erwiesen. So waren z. B. sehr häufig Mäd-
chen mit muslimischem Hintergrund zusammen oder Jungen mit christlichem
Hintergrund. Die Beziehungen zwischen Jugendlichen unterschiedlichen reli-
giösen Hintergrundes außerhalb der Begegnungen im Unterricht waren eher
von Distanz geprägt. Eine Ausnahme bildeten multikulturelle Cliquen, die sich
in der Nähe des S-Bahnhofs trafen, verschiedene Schulen des Stadtteils besuch-
ten und sich über eine gangähnliche jugendkulturelle Praxis definierten. Von
diesen Jugendlichen grenzten sich nahezu alle Schüler und Schülerinnen der
Religionskurse ab.

Dass die Trennlinien und subjektiven Grenzziehungen mit der Ordnung des
sozialen Raumes im Stadtteil zusammenhängen, wurde mir deutlich, als ich die
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religiösen Hintergründe der Schüler und Schülerinnen mit Berufen der Eltern
verband und schaute, wo im Quartier die Familien wohnten. Es ergab sich eine
frappierende Zweiteilung des sozialen Raumes, die sich mit religiösen und eth-
nisch-kultureller Differenzen überlappte. Kurz und einfach gesagt: Die christ-
lich und konfessionslos orientierten Schülerinnen und Schüler (meistens ohne
Migrationshintergrund) lebten mit ihren Eltern in schmucken Doppelhaushälf-
ten im Grünen, nahe am Wasser. Die muslimischen Schüler und Schülerin-
nen wohnten mehrheitlich in den Wohnblocks eines stadtbekannten sozialen
Brennpunktes. Im Religionskurs der Schule bildet sich eine soziale Spaltung ab,
die sich durch den Stadtteil zog; eine Differenz, die sich mit religiösen und eth-
nischen Kategorien verband.

Aufschlussreich war zu beobachten, dass die soziale Spaltung und ethnisch-
religiöse Separierung im Stadtteil für die Dauer des Religionsunterrichts au-
ßer Kraft gesetzt war. Denn im Religionsunterricht saßen sie alle zusammen
und wertschätzten den Anspruch, sich auf dem Wege eines wechselseitigen
Austausches persönlich besser kennen zu lernen: Schüler und Schülerinnen
mit evangelischem, katholischem, sunnitischem, alevitischem, konfessionslo-
sem Hintergrund; die Tochter der Personalmanagerin von Mercedes, der Sohn
des Rechtsanwalts, die Kinder des Schneiders und die Töchter der alleinerzie-
henden Putzfrau.

Das Beispiel zeigt, welche Bedeutung Religion, Geschlecht und sozialer Sta-
tus für Strukturen innerhalb sozialer Gruppen und Kontexte haben. Sie können
auf sehr wirkungsvolle Weise soziale Räume ordnen. Deutlich wird auch, dass
die Kategorien oft in einer Verbindung miteinander zur sozialen Verortung
und zur Abgrenzung von anderen genutzt werden. Zugleich ist auch erkenn-
bar, dass sich hinter den vermeintlich trennenden ethnisch, religiös-kulturellen
Kategorien der soziale Status als dominante Kategorie der Strukturierung so-
zialer Räume erweist. Vor dem Hintergrund dieses Beispiels formuliere ich eine
These zur Bedeutung einer Religionspädagogik der Vielfalt angesichts dieser
„feinen Unterschiede“ des gesellschaftlichen Raumes, in denen religiöse Hete-
rogenität mit sozialer Marginalisierung verbunden ist: Schule und Religionsun-
terricht können die soziale Benachteiligung nicht aufheben, die – wie wir an
diesem Beispiel sehen konnten – auch über religiöse und kulturelle Linien läuft.
Schule kann aber soziale Distanzen verringern, wenn es ihr gelingt, Kulturen der
Zugehörigkeit zu entwickeln, in denen Heranwachsenden religiöse, ethnische,
soziale und geschlechtsbezogene Differenzen nicht als trennend erfahren, son-
dern Möglichkeiten des Austausches und des Hineinwachsens in eine Gruppe
der Verschiedenen erhalten.
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2. Geschlecht, Religion und sozialer Status.
Konzeptionelle Bemerkungen

Die Plausibilität eines wechselseitigen Zusammenhangs zwischen Geschlecht,
Kultur /Religion und sozialem Status lässt sich an folgenden Überlegungen ver-
deutlichen: Die Gendertheorie konnte zeigen, dass die Aneignung von sozia-
len Geschlechtsrollen im Kontext tief verankerter Ordnungsmuster kultureller
Zweigeschlechtlichkeit erfolgt (Hagemann-White, 1984). Diese Ordnungsmus-
ter sitzen tief, sind in religiösen und kulturellen Narrativen und Traditionen
ausgeprägt und wirken auch in gegenwärtiger Gesellschaft so stark, dass die
dualistische Unterscheidung zwischen männlich und weiblich in der Alltags-
wahrnehmung nicht mehr als kulturelles Muster erkannt werden kann, sondern
als biologische Tatsache identifiziert wird. Innerhalb dieses dualistisch struktu-
rierten Ordnungsrahmens entstehen dann geschlechterstereotype Bilder vom
Mann- und Frausein, in die sich auch soziale Erfahrungen einschreiben und in
Bildungsprozessen wirksam sind. Über komplexe soziale und kulturelle Muster
im Spannungsfeld von Gestaltung und Zuschreibung werden Zugehörigkeiten
und Identitäten über die Kategorie Geschlecht konstruiert.

Die Kategorie Geschlecht wirkt auf diese Weise stark homogenisierend, weil
durch die Ausblendung kultureller und sozialer Kategorien die Vielfalt von ge-
schlechtsbezogenen Aneignungsweisen und Praxen nicht in den Blick kommt.
Erst durch eine Verbindung von Geschlecht mit Kultur und sozialem Hinter-
grund wird deutlich, dass sich die soziale Konstruktion von Geschlecht nur
noch im Plural buchstabieren lässt.

Auch im Hinblick auf die Kategorie Religion /Kultur reicht eine eindimen-
sionale Betrachtung nicht mehr aus, um Vielfalt hinreichend zu beschreiben.

Wer das als banal empfindet, sei daran erinnert, dass noch vor 25 Jahren in
den Diskussionen über eine multikulturelle Gesellschaft die Vorstellung fried-
lich nebeneinander koexistierender sozialer Gruppen normativ leitend war,
die sich entlang der Kategorie Kultur voneinander unterschieden (vgl. Schulte,
1990). Kultur bzw. später auch religiöser Hintergrund wurde zum entschei-
denden Marker von Differenz und der Beschreibung von Vielfalt. Dass aber
innerhalb der durch das Kriterium Kultur konstruierten Gruppen vielfältige in-
terne Differenzen eine Rolle spielten, die auch aus unterschiedlichen sozialen
Herkünften zu erklären waren, kam zunächst wenig in den Blick. Inzwischen
wird deutlicher gesehen, dass Vielfalt über das Kriterium von kultureller Zuge-
hörigkeit zu eindimensional bestimmt wird. Schaut man sich zum Beispiel die
demographische Entwicklung in urbanen Räumen z. B. in Städten wie Berlin,
Frankfurt, Hamburg an oder nimmt Ballungsräume wie das Ruhrgebiet in den
Blick, lässt sich feststellen, dass diese sich zu so genannten majority-minority
Städten entwickeln, in denen keine einzelne in ethnisch-kulturellen Kategorien
benennbare Bevölkerungsgruppe mehr eine absolute Mehrheit darstellt. Wer
in diesen Regionen in Schulen unterwegs ist, bekommt ein angemessenes Bild
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von der Entwicklung zu einer Vielfalt, die der amerikanische Ethnologe Steven
Vertovec (2007) mit dem Terminus „super-diversity“ belegt hat. Vertovec weist
damit auf den Umstand hin, dass Diversität angesichts einer – wie er es nennt –
Vervielfältigung von Vielfalt nicht mehr im Sinne der alten „Multi-Kulti“-Idee
im Blick auf Nationalitäten oder Sprachen vollständig erfasst werden kann, son-
dern weitere Variablen herangezogen werden müssen, um Gemeinsamkeiten
und Unterschiede in den Lebensbedingungen von Menschen zu analysieren.
Vertovec schlägt eine multi-dimensionale Perspektive auf Vielfalt vor, die über
monovariate Konstruktionen von Gruppen (ethnisch, national, religiös etc.)
hinausgeht und die Tatsache würdigt, dass das Zusammenwirken verschiedener
Faktoren die Lebensbedingungen von Menschen beeinflusst. Wenn Vielfalt un-
ter der Perspektive von super-diversity wahrgenommen wird, rechnet man mit
einer Pluralität von Zugehörigkeiten und vielen verschiedenen Achsen der Dif-
ferenzierung und gelangt auch zu anderen Praktiken und Handlungsstrategien
des Umgangs mit Vielfalt.

Für Religionspädagogik und Theologie wird die Aufgabe, Geschlecht, Kul-
tur /Religion und sozialen Status, aber auch die im Zusammenhang mit Inklu-
sion diskutierte Kategorie von ability /dis-ability als interdependentes Verhält-
nis zu denken, zu einer besonderen Herausforderung. Es kommen mit diesen
Kategorien Dimensionen von Vielfalt bzw. Heterogenität in den Blick, die in
Religionspädagogik und Theologie überwiegend getrennt voneinander in un-
terschiedlichen Diskussionskontexten erörtert wurden.

3. Diskurse der Differenz in Religionspädagogik
und Praktischer Theologie

In dem folgenden kursorischen Überblick können die Diskussionskontexte nur
angedeutet und umrissen werden, in denen religiöse Vielfalt, Gender und so-
ziale Ungleichheit sowie die Auseinandersetzung mit ability /disability in der
Religionspädagogik bislang diskutiert worden sind. Aus diesem Grund be-
schränke ich mich bei der Nennung von Literatur auf einige wenige Hinweise.
Ebenso müssen die Diskussionen in Schulpädagogik und den einzelnen theolo-
gischen Disziplinen vernachlässigt werden. Diese werden aber in den verschie-
denen Beiträgen noch eine Rolle spielen.

Ökumenisches Lernen, interreligiöse Theologie und interreligiöses
Lernen
Im Blick auf die Kategorie Religion und Kultur als Dimension von Heterogeni-
tät finden wir Diskussionslinien in den Ansätzen von ökumenischem Lernen,
von interreligiöser Theologie und von interreligiösem Lernen in der Schule.

Die Auseinandersetzung mit religiöser und kultureller Pluralisierung spielt
im ökumenischen Lernen seit Anfang der 1980er Jahre eine wichtige Rolle



© Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch.

18 Thorsten Knauth

(Dauber & Simpfendörfer, 1981; Oesselmann, Rüppell & Schreiner, 2008). Mit
ökumenischem Lernen ist ein vom Weltkirchenrat (das ist vereinfacht gespro-
chen die Dachorganisation der meisten Kirchen in der Welt) unterstützter
Lernansatz gemeint, der in Schule und Gemeinde auf die weltweiten Heraus-
forderungen von Umweltkrise, weltweiter Ungerechtigkeit und des bedrohten
Friedens durch Lernprojekte reagiert und der zur Bewußtseinsbildung und
konkreter Handlungsorientierung beitragen möchte. Das ökumenische Lernen
orientierte sich an den theologisch-ethischen Aufgaben von Bewahrung der
Schöpfung, Frieden und Gerechtigkeit. Es versuchte gezielt, Handlungsansätze
an der Basis und auf Ortsebene mit internationalen Zusammenhängen zu ver-
binden (lokale und globale): thematisiert wurden alltagsnahe und pädagogisch
relevante Fragen des eigenen Konsumverhaltens und Lebensstils, aber auch po-
litischer Ereignisse vor Ort (z. B.: was hat mein Orangensaftkonsum mit den
Kindern in Brasilien zu tun? Wieso verändert es das Klima, wenn ich bei Mc
Donald Hamburger esse? Soll Flüchtlingen Kirchenasyl gegeben werden?), die
in einen weiteren, oft strukturbezogenen Kontext gestellt wurden. Im Lernan-
satz von ökumenischem Lernen spielten immer auch religiöse und kulturelle
Unterschiede eine Rolle. Durch die Beachtung von Gerechtigkeitsfragen kamen
strukturelle Aspekte in den Blick. Eine ausdrückliche und systematische Be-
rücksichtigung geschlechtsbezogener Aspekte des Lernens fand allerdings nicht
statt. Gegenwärtig findet dieser wichtige Ansatz Fortschreibungen in Überle-
gungen zu einer an Menschenrechten, Friedenspädagogik und ökologischem
Lernen orientierten Pädagogik oder in Überlegungen zum globalen Lernen
(Seitz, 2002), neuerdings im Kontext der Agenda 2030. Diese auf soziale Un-
gerechtigkeit im weltweiten Maßstab bezogenen Überlegungen werden auch in
der Religionspädagogik zunehmend aufgenommen.

In der Theologie hat die Auseinandersetzung mit religiöser Vielfalt an Dy-
namik und Intensität gewonnen. Dies betrifft zum einen den akademischen
Diskurs über eine interreligiöse Theologie, in die auch seit einiger Zeit die Gen-
der-Thematik eingetragen wird (vgl. Roloff, 2014). Zu erkennen ist dies aber
auch an der Entwicklung zu einer (religiösen) Pluralisierung von Universitä-
ten durch Schaffung akademischer Ressourcen, um das theologische Studium
anderer Religionen als der christlichen – aus einer Innenperspektive – zu er-
möglichen (Amirpur & Weisse, 2015). In Anknüpfung an die Initiativen zum
Dialog zwischen den Religionen aus den 1970er Jahren (zu nennen ist hier
u. a. das Dialogprogramm des Ökumenischen Rates der Kirchen, vgl. Margull
& Samartha, 1972) gibt es derzeit in Fortsetzung von Diskussionen und Über-
legungen zu einer pluralistischen Theologie der Religionen auch Entwürfe zu
einer interkulturellen (Küster, 2011), interreligiösen (Bernhardt & Schmidt-
Leukel, 2013) und zu einer dialogischen Theologie (Amirpur, Knauth, Roloff
& Weiße, 2016). Diese Ansätze sind von der Einsicht getragen, dass die An-
erkennung anderer Religionen auch zu einer Veränderung des theologischen
Denkens im Zentrum der eigenen Theologie führen muss, also zum Beispiel zu
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Reflexionen über die Frage: wie verstehe ich den Heils- und Wahrheitsanspruch
des Christentums, wenn ich anerkenne, dass auch andere Religionen wie z. B.
der Islam diesen Anspruch erheben? Diese Versuche setzen Arbeiten zu einer
sogenannten Pluralistischen Religionstheologie aus den 1980er und 1990er Jah-
ren fort (Bernhardt, 1991), indem sie den dialogischen Ansatz, die Bedeutung
von Begegnung und interreligiösem Austausch für die Entwicklung von Theo-
logie betonen und davon ausgehen, dass theologische Ansätze nicht aus über
Zeit und Raum schwebendem Denken entstehen, sondern aus konkreten kultu-
rellen bzw. gesellschaftlichen Kontexten zu entwickeln sind (Amirpur, Knauth,
Roloff & Weiße, 2016).

Religionsunterricht
Im Bereich schulischen Religionsunterrichts hat die Wahrnehmung religiöser
und kultureller Pluralität zu einer Diskussion über den konfessionellen Reli-
gionsunterricht und alternative Organisationsformen von Religionsunterricht
geführt. Es wurde darauf hingewiesen, dass für die bildende Auseinanderset-
zung mit religiöser Heterogenität eine nach Religionen und Konfessionen vor-
genommene Trennung der Schüler und Schülerinnen im Religionsunterricht
ein Hindernis darstelle. Dies war ein Motiv, Formen von Religionsunterricht zu
entwickeln, in denen gemeinsames und dialogisches Lernen zwischen Schülern
und Schülerinnen unterschiedlicher religiöser Hintergründe gefördert wird. Es
gab aber auch Kritik gegenüber diesen Ansätzen einer inklusiven religiösen Bil-
dung. So wurde zum Beispiel entgegnet, dass eine sinnvolle Auseinandersetzung
mit Vielfalt nur auf der Basis guter Kenntnisse der eigenen religiösen Herkunft
und eines entsprechenden Identitätsbewusstseins möglich sei. Die Diskussion
darüber hält an. Sie hat immerhin dazu geführt, dass die Notwendigkeit inter-
religiösen Lernens inzwischen von niemandem mehr bestritten wird. Unterhalb
dieser Gemeinsamkeit gibt es aber noch jede Menge offener Fragen (Schröder,
2014; Kenngott, Englert & Knauth, 2015).

Diskussionen über Gender in Theologie und Religionspädagogik
Befreiungstheologie
Wenig bekannt ist, dass die Ansätze von kontextueller Befreiungstheologie die
Verknüpfung verschiedener Kategorien von Ungleichheit als erste reflektiert
haben. Schon während der 1970er Jahre wurde von Theologinnen und Theo-
logen aus der so genannten Dritten Welt anlässlich der sogenannten EATWOT-
Konferenzen (EATWOT – „Ecumenical Association of Third World Theolo-
gians“ – ein Zusammenschluß von Theologinnen und Theologen aus den Län-
dern der so genannten Dritten Welt) darauf hingewiesen, dass es nicht aus-
reiche, Ungleichheit und Unterdrückung als rein ökonomisch bedingt zu be-
greifen (Collet, 1990). Es wurde betont, dass es auch kulturelle, religiöse und
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geschlechtsbezogene Formen von Unterdrückung gibt. Aus der Perspektive der
sich in den 1970er Jahren entwickelnden feministischen Befreiungstheologie
wurde auf die „doppelte Unterdrückung“ von Frauen durch Armut und Patri-
archat reflektiert. Feministische Theologie nahm damit früher als andere theo-
logischen Ansätze die unterschiedlichen sozialen und religiösen Kontexte von
Frauen zur Kenntnis und reflektierte die Differenzen in den Erfahrungen von
Benachteiligung, die aufgrund der unterschiedlichen Kontexte von Frauen z. B.
der Dritten und der Ersten Welt bestanden. (vgl. Knauth & Schroeder, 1998)

Feministische Theologie und Religionspädagogik
Diese Diskussion über eine geschlechtsbezogene Differenzthese ist – mit eini-
ger Verspätung – auch in der Religionspädagogik angekommen. Ähnlich wie in
der Theologie wurde auch in der Religionspädagogik durch die Entlarvung der
Androzentrik, also einer auf das männliche Geschlecht zentrierten Perspektive,
der Blick auf ein umfangreiches und komplexes Aufgabenfeld freigelegt.

Man kann mit Fug und Recht sagen: Die Diskussion über geschlechter-
gerechten Religionsunterricht ist über feministische Forschung und feminis-
tische Religionspädagogik zentral angestoßen worden: Feministisch-theologi-
schen Arbeiten ist die Einsicht zu verdanken, dass die Abwertung, Ausgren-
zung und Benachteiligung von Frauen und weiblichen Perspektiven bis an die
Anfänge der biblischen Traditionen zurückreicht. Durch die Patriarchats- und
Androzentrismuskritik der feministisch-theologischen Ansätze konnten neue
Perspektiven auf biblische Texte entwickelt werden. Die feministische „Her-
meneutik des Verdachts“ (Schüssler-Fiorenza, 1988) brachte an den Rand ge-
drängte oder namenlos gemachte Frauen in Bibel und Tradition zum Vorschein.
Sprachkritik und Liturgiereform arbeiteten an einer Sprache, die religiöse Er-
fahrungen von Frauen ausdrücken kann, und in Gottesdienst, in Bibel- und
Gemeindearbeit wurden Perspektiven von Frauen stärker berücksichtigt. Fe-
ministische Religionspädagogik schließlich hat mit ihren Entwürfen Mädchen
Raum, Zeit und Stimme gegeben (Pithan, 1995) und ihren Erfahrungen auch
von der biblischen Tradition her Resonanz verliehen. Das Anliegen war, Identi-
fikationsmöglichkeiten zu bieten wie auch eine sachgerechte und angemessene
Repräsentation der Lebenswelt von Frauen in Text und Bild zur Verfügung zu
stellen.

Diese Ergebnisse sind für eine geschlechtsbewusste Religionspädagogik un-
verzichtbar: beispielsweise ist Forschung zu Gottesbildern von Mädchen wich-
tig für einen Religionsunterricht, der Zugänge und Verstehensvoraussetzungen
von Mädchen und Jungen differenziert erschließen will. Aber auch die Kritik
an Geschlechterstereotypen, die hermeneutische Dekonstruktion patriarchaler
Übermalungen in der Bibel, die Entdeckung von Frauengestalten; geschlechts-
bezogene Schulbuchanalysen und Analysen zur geschlechtsspezifischen Sozia-
lisation von Mädchen sind wichtige Beiträge für einen geschlechtergerechten
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Religionsunterricht, in dem sich Mädchen mit ihren lebensweltlichen Erfah-
rungen in Themen und Inhalten wiederfinden sollen. (Pithan, Arzt, Jakobs &
Knauth, 2009; Pithan, 2011; Roggenkamp & Wermke, 2013)

Kritische Männerforschung und Jungenpädagogik
Knapp zwanzig Jahre nach der Etablierung feministischer Religionspädagogik
wird erst allmählich bewusst, dass die religionspädagogischen Analysen zur
Mädchen- und Frauenperspektive kein Pendant in der Betonung der Sichten auf
Jungen und Männer haben. Es wird stärker gesehen, dass sich allein durch die
Kritik am Androzentrismus von Gesellschaft, Schule und Tradition noch keine
Ansätze entwickeln lassen, die Jungen helfen, jenseits von patriarchalen Rollen-
zwängen und Männlichkeitsstereotypen positive und lebbare Handlungs- und
Orientierungsmöglichkeiten zu entwickeln. Eine auf Jungen bezogene religi-
onspädagogische Reflexion hat ihr Recht, wenn sie die Gemeinsamkeiten mit
dem politischen und machtkritischen Anliegen feministischer Theologie und
Religionspädagogik betont, zu einer geschlechtergerechten Religionspädago-
gik beizutragen: sie hält das Bewusstsein davon wach, wie über die Kategorie
Geschlecht Hierarchien des Zusammenlebens und Ausgrenzungen erzeugt wer-
den.

Zugleich aber ist mit der Orientierung am Genderparadigma eine neue Ge-
sprächslage entstanden: Die These von der sozialen und kulturellen Konstruk-
tion des Geschlechts pluralisiert die Rede von Männlichkeit und Weiblichkeit,
von Jungen und Mädchen und lenkt den Blick auf die Bedeutung des Kontex-
tes für die Konstruktion von Geschlecht. Eine Vielfalt von Differenzen auch
innerhalb der Geschlechter kommt dadurch in den Blick. Die Rede von den
Jungen und den Mädchen entpuppt sich – so betrachtet – als eine zu ver-
einfachende Homogenisierung. Die Herausforderung besteht also darin, die
machtkritischen und politischen Anliegen einer geschlechtergerechten, an der
Geschlechterdifferenz orientierten Religionspädagogik mit den auf Vielfalt und
Kontextualität orientierenden Überlegungen der Gendertheorie zu verbinden.
(Knauth, 2009a; 2011; Obenauer, 2014)

Diskussion über soziale Gerechtigkeit und die politische Dimension
der Religionspädagogik
Die Thematisierung sozialer Differenzen spielte bis vor Kurzem in der Reli-
gionspädagogik eine untergeordnete Rolle. In neueren religionspädagogischen
Überlegungen blieben bis auf wenige Ausnahmen Lebenswelten und Verste-
hensvoraussetzungen von Kindern und Jugendlichen in benachteiligten Le-
benslagen unberücksichtigt. Auch in den Debatten über eine pluralitätsfähige
Religionspädagogik war die Thematisierung sozialer Differenz abstinent: dabei
gehörte das Thema soziale Gerechtigkeit, die pädagogische Arbeit mit so ge-


