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Vorwort

Der EZW-Text 225 fasst Vorträge zusammen, die im Rahmen einer 2012 veranstalteten 
EZW-Jahrestagung für Religions- und Weltanschauungsbeauftragte der evangelischen 
Landeskirchen gehalten wurden. Das Tagungsthema „Zwischen Anpassung und Emanzi-
pation. Kindererziehung in religiösen und weltanschaulichen Gemeinschaften“ ist von 
großer gesellschaftlicher Relevanz. Verletzenden und heilenden Wirkungen religiöser 
Sozialisation wird in medialen Diskursen besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die 
Vermittlung religiöser und nichtreligiöser Weltdeutungen geschieht im alltäglichen 
familiären Zusammenleben gewissermaßen beiläufig. Was aber bedeutet es für Kinder, 
in einer durch religiösen und weltanschaulichen Pluralismus bestimmten Kultur aufzu-
wachsen? Inwiefern können weltanschauliche und religiöse Milieus für Kinder entwick-
lungshemmend und beeinträchtigend wirken? Gibt es Gruppierungen, von denen ein 
spezifisches Gefährdungspotenzial für Kinder ausgeht? Die Themenstellung der Tagung 
enthielt keine Beschränkung der Diskussion auf Kindererziehung in vereinnahmenden 
religiösen Gemeinschaften und in Psychogruppen, vielmehr sollte das breite Spektrum 
weltanschaulicher Orientierungen im Blick bleiben. 

Friedrich Schweitzer zeigt auf, inwiefern Pluralismusfähigkeit als Ziel religiöser Bildung 
und Erziehung anzusehen ist, und fragt nach theologisch und erziehungswissenschaft-
lich plausiblen Kriterien für die Aufgabe, Religionsfreiheit einerseits und Kindeswohl 
andererseits in ein Gleichgewicht zu bringen. 

Gunther Klosinski unterscheidet zwischen entwicklungshemmenden und entwicklungs-
fördernden Aspekten in der Erziehung und plädiert als Psychiater für einen lebens-
weltlich orientierten Ansatz der religiösen Erziehung. Kinder und Jugendliche müssen 
lernen, die religiösen Welten mit der Brille des anderen zu sehen, um so für Prozesse 
interreligiöser Kommunikation befähigt zu werden. 

Dirk Baier stellte im Rahmen der EZW-Tagung die Ergebnisse einer empirischen Untersu-
chung vor. Zusammen mit Christian Pfeiffer und Susann Rabold legt er in seinem Beitrag 

„Religiosität, innerfamiliäre Gewalt und Delinquenz“ dar, dass die Auswertung einer 
Befragung u. a. Folgendes ergeben habe: In evangelischen und katholischen Familien 
mache eine stärkere Religiosität es eher unwahrscheinlich, dass innerfamiliäre Gewalt 
angewendet werde. Anders sei dies bei Familien, die sich selbst in den Befragungen als 
freikirchlich bezeichnet haben. Hier nehme mit zunehmender Religiosität die inner-
familiäre Gewalt zu. Über die Ergebnisse dieser Studie ist bereits öffentlich kontrovers 
diskutiert worden. Der Begriff „freikirchlich“ oder „evangelisch-freikirchlich“ weckt 
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Assoziationen im Blick auf konkrete Gemeinschaften, die sich allerdings nicht präzise 
benennen lassen. Auf diese „Schwäche des … Vergleichs von katholischen, evangeli-
schen und evangelisch-freikirchlichen Jugendlichen“ wird von den Verfassern in ihrem 
Text ausdrücklich hingewiesen: „Eine differenzierte Betrachtung der freikirchlichen 
Jugendlichen erlaubt die genutzte Datengrundlage nicht. Die freikirchliche Bewegung 
setzt sich aus zahlreichen heterogenen Gruppen zusammen.“ Es ist mir wichtig, dies zu 
unterstreichen. In den letzten Jahrzehnten haben sich mehr und mehr neue Gruppen 
unter der Selbstbezeichnung „evangelische Freikirche“ etabliert, die keine organisatori-
sche Beziehung zu den „klassischen“ Freikirchen haben und in ihrem Selbstverständnis 
teilweise hervorheben, dass sie konfessionsunabhängig seien. Die Zahl ihrer Mitglieder 
ist möglicherweise von einer ähnlichen Größenordnung wie die Mitgliederzahl der in 
der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) verbundenen klassischen Freikirchen 
(ca. 280 000). In dem Beitrag von Dirk Baier, Christian Pfeiffer und Susann Rabold 
wird „evangelisch-freikirchlich“ nicht als konfessionskundliche Kategorie gebraucht, 
sondern als Beschreibungskategorie, die aufgrund der Selbsteinschätzung der Befragten 
aufgenommen wurde. Die in dem Beitrag vorgestellten Ergebnisse können und dürfen 
deshalb nicht auf klassische evangelische Freikirchen übertragen werden. 

Jan Badewien informiert in seinem Beitrag über die intensive Resonanz, die Waldorf-
schulen mit ihren reformpädagogischen Erziehungskonzepten haben, und zeigt auf, 
dass Struktur und pädagogische Zielsetzung dieser Schulen angemessen nur auf dem 
Hintergrund einer anthroposophischen Weltanschauung verstanden werden können. 

Michael Bauer fordert eine stärkere gesellschaftliche und staatliche Berücksichtung der 
Interessen von nichtreligiösen Eltern, die ihre Kinder in ihrer Weltanschauung erziehen 
wollen. Er bemängelt, dass die Politik die Ansprüche dieser großen Bevölkerungsgruppe 
nicht berücksichtige. Einem weltlichen Humanismus sollte nach Bauer in seinem sinn- 
und wertestiftenden Potenzial ein ähnlicher Entfaltungsraum gewährt werden wie den 
christlichen Kirchen. 

Hansjörg Hemminger und Annette Kick skizzieren das Spannungsfeld zwischen El-
ternrecht, Kindeswohl und dem Recht auf Religionsfreiheit. Aus der Perspektive ihrer 
Beratungspraxis behandeln sie Themen wie Sorgerechtsstreitigkeiten, Gewalt in der 
Erziehung, Schulverweigerung, Gefährdungen durch Abschottung von der sozialen 
Umwelt und diskutieren die grundsätzliche Frage, welche Rolle kirchliche Vertreter 
und Experten für Religions- und Weltanschauungsfragen in Rechtsstreitigkeiten spielen 
können. 

Sarah Pohl trug im Rahmen der EZW-Tagung Überlegungen zur „Erziehung in geschlos-
senen religiösen Systemen“ am Beispiel der Religionsgemeinschaft Jehovas Zeugen 
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vor. Ihre Kernaussagen liegen bereits im EZW-Text 218 vor (Sarah Pohl/Michael Utsch, 
Pädagogische Konzepte und Erziehungspraktiken bei den Zeugen Jehovas, vgl. vor allem 
die Seiten 29 – 57). Auf eine nochmalige Publikation wurde hier verzichtet. 

Den Autorinnen und Autoren danke ich sehr herzlich, dass sie ihre Beiträge für diese 
Veröffentlichung zur Verfügung gestellt haben. Das Thema des EZW-Textes ist im Kon-
text einer Gesellschaft, die sich immer mehr in Richtung eines weltanschaulichen und 
religiösen Pluralismus entwickelt, von bleibender Bedeutsamkeit. Erziehungsfragen sind 
im Dialog und in der Auseinandersetzung mit atheistischen und fundamentalistischen 
Strömungen in den letzten Jahren sogar ins Zentrum der Kontroversen getreten. Der 
EZW-Text möchte Wahrnehmungs- und Deutungshilfen geben und zur differenzieren-
den Urteilsbildung im Blick auf ein Themenfeld beitragen, über das in der Gesellschaft 
heftig gestritten wird und zu dem aus theologischer und pädagogischer Perspektive 
Wichtiges beigetragen werden kann. 

Reinhard Hempelmann
Berlin, im Juli 2013


