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Vorwort 

Ich freue mich, dass mit der Arbeit von Meike Rodegro die zweite Disserta-

tion in der Reihe „Beiträge zur Kinder- und Jugendtheologie“ vorliegt. Die 

Arbeit widmet sich einer aktuellen Frage der Religionspädagogik, die auch 

als wichtige Einbruchstelle im Glauben Jugendlicher bezeichnet werden 

kann. Es ist die Frage nach dem Verhältnis von Glaube und Naturwissen-

schaft bzw. die Frage, wie die Grundlage eines angemessenen, mehrper-

spektivischen Zugangs zur Wirklichkeit gelegt werden kann, der nicht im 

Entweder-oder endet.  

Die Arbeit ist klar strukturiert. Sie liefert zunächst einen soliden Überblick  

über die wissenschaftstheoretische Diskussion zum Thema „Urknall und 

Schöpfung“ sowie über den aktuellen empirischen Forschungsstand. Nach-

folgend wird das eigene, sehr aufwendige empirische Vorgehen plausibel 

begründet und Durchführung sowie Auswertung nachvollziehbar dargelegt. 

Frau Rodegro kombiniert hier eine quantitative und qualitative empirische 

Studie an Oberstufenschüler/innen miteinander. 

Besonders spannend ist nun die Frage, welche Erkenntnisse aus der 

empirischen Arbeit für die Religionspädagogik sowie den Religionsunterricht 

an Schulen abgeleitet werden können. Dies will ich hier im Vorwort aller-

dings nicht vorweg nehmen. 

Betonen möchte ich jedoch, dass mit der Arbeit von Meike Rodegro deutlich 

wird: Wir leben in einer von der (Natur-)Wissenschaft geprägten Zeit, die 

sich eindeutig im Denken der Jugendlichen widerspiegelt. Dem Religions-

unterricht wird es nicht gelingen, durch lediglich punktuelle Unterrichts-

einheiten einen Weg anzubieten, auf dem die Schüler/innen lernen, 

verschiedene Perspektiven auf die Wirklichkeit mit ihrer je eigenen Intention 

wahrzunehmen und zueinander in Beziehung zu setzen. Gefragt ist 

vielmehr ein langfristiges Konzept, welches schon im Kindesalter einsetzt.  

 



Die Arbeit von Meike Rodegro liefert hierfür ganz unterschiedliche Argumen-

tationslinien sowie anregende Impulse. Gleichzeitig spornt sie zu weiter-

führender empirischer Forschung an. Ich wünsche allen Leserinnen und 

Lesern eine anregende Lektüre. 

 

Petra Freudenberger-Lötz, im März 2010 
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1 Die Einleitung 

„Bei einer Abendveranstaltung soll über die Weltentstehung gesprochen werden. 

Sprecher verschiedener Berufe sitzen an einem Tisch auf der Bühne. Ein Naturwis-

senschaftler beginnt: »Die Entstehung der Welt ist weitgehend klar. Vor etwa 15 Milli-

arden Jahren begann sie mit dem Urknall. Seither fliegt sie auseinander. Die 

Temperatur war ursprünglich unvorstellbar hoch. Mit der Abkühlung entstanden Ato-

me, Sterne wie die Sonne und Planeten wie unsere Erde. Nach deren Abkühlung ent-

stand das Leben, was über die natürliche Entwicklung zum Menschen führte. In 

diesen Erkenntnissen gibt es zwar noch einige Unsicherheiten und Lücken, aber in ih-

ren wesentlichen Zügen dürften diese Modellvorstellungen der Wirklichkeit entspre-

chen.« – Ein Pfarrer sagt: »Die Wissenschaft hilft uns, vieles zu verstehen, das uns 

früher nicht klar war. Aber sie betrachtet die Dinge aus einem begrenzten Blickwinkel. 

So kann sie nicht erklären, warum es überhaupt eine Welt gibt, warum unser Leben so 

und nicht anders verläuft, und sie kann uns auch nicht helfen, wenn wir eine schwieri-

ge Gewissensentscheidung zu fällen haben. Für mich als religiösen Menschen grün-

det die Welt auf Gottes Plan. Er hilft uns, menschlich zu leben. Ich spüre Gott in der 

Natur, in der menschlichen Begegnung, in meinem Gewissen. Ich kann mir die Wirk-

lichkeit, und also auch die Weltentstehung, einfach nicht ohne Gott vorstellen.«“1 

 

Mit diesen beiden kontroversen Meinungen – verpackt als Dilemmage-

schichte – versucht Karl H. Reich seine Probandinnen und Probanden zu 

einer Stellungnahme herauszufordern. Auf der Grundlage des sich hieraus 

entwickelnden Gesprächs versuchte er zu messen, inwiefern die Untersu-

chungsteilnehmerinnen und -teilnehmer in der Lage sind, eine begründete 

und befriedigende „sowohl-als-auch-Perspektive“ zu entwickeln. 

Das Anliegen dieser Arbeit besteht darin, sich einer Verhältnisbestimmung 

von Naturwissenschaft und Theologie am Beispiel der Stichworte „Urknall“ 

und „Schöpfung“ zu nähern. Während der Bearbeitung des Themas entwi-

ckelten sich drei Fragerichtungen. Daher dokumentiert die vorliegende Ar-

beit die Ergebnisse der Untersuchung in drei Kapiteln:  

In Kapitel 2 wird der Versuch unternommen, die wissenschaftliche Diskus-

sion zum Thema darzustellen. Nach umfangreicher Recherche- und Rezep-

tionstätigkeit lassen sich aus meiner Sicht drei wissenschaftstheoretische 

                                                 

 
1 Oser/Reich 1996, 136f. 
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Verhältnismodelle generieren: das „Konfrontations-“ bzw. „Konfliktmodell“, 

das „Unabhängigkeits-“ bzw. „Trennungsmodell“ sowie das „Dialogmodell“. 

Diese Strukturmodelle werden im ersten Kapitel einerseits vorgestellt, ande-

rerseits begründet und diskutiert. 

In Kapitel 3 wird der empirische Forschungsstand ermittelt. Obwohl sich 

das Thema in den öffentlichen Medien zur Zeit einiger Beliebtheit erfreut, 

zeigt sich, dass die wissenschaftlich-empirische Forschungstätigkeit auf 

deutschsprachigem Gebiet noch ausbaufähig ist. Daher musste ich teilwei-

se auf ältere englisch-schottische Studien zurückgreifen. In manchen Stu-

dien wird die Sicht auf die Weltentstehung im Zusammenhang mit anderen 

Fragestellungen erhoben, z. B. im Zusammenhang der jüngeren Deutsche 

Shell Jugendstudien oder im Zusammenhang mit der Erforschung der kog-

nitiven Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Beide Bereiche werden 

hier beispielhaft vorgestellt. 

Vor dem Hintergrund der beiden zuerst genannten Kapitel, der wissen-

schaftstheoretischen und der empirischen Perspektive, stelle ich in          

Kapitel 4 eine eigene empirische Untersuchung vor. Hier erfolgt eine aus-

führliche Dokumentation der wissenschaftlichen Vorüberlegungen, des De-

sign, der Durchführung, der Ergebnisse sowie begleitender und 

reflektierender kritischer Überlegungen. Es wird versucht, einen wissen-

schaftlich fundierten Zusammenklang zwischen quantitativ- und qualitativ-

empirischer Forschung herzustellen. 

1.1 Fragestellung und Ziele des Forschungsvorhabens 

Das Hauptanliegen der vorliegenden Arbeit besteht darin, solche Lerngele-

genheiten zu entwickeln, die es Schülerinnen und Schülern ermöglichen, 

die Frage nach einer angemessenen Verhältnisbestimmung von naturwis-

senschaftlicher Alltagstheorie und christlicher Verwurzelung von verschie-

denen Standpunkten aus zu betrachten, sich mit möglichen 

Verknüpfungsoptionen, gegenseitigen Abhängigkeiten bzw. mit Gemein-

samkeiten und auch mit Unterschieden kritisch auseinander zu setzen. Im 

Verlauf der Bearbeitung des Themas wurde mir zunehmend deutlich, wie 
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eng der Zusammenhang zwischen Sache und Methode zu sehen ist und 

dass es, jedenfalls im vorliegenden Fall, keine themenunabhängige Kogniti-

on gibt (Stichwort: Struktur-Inhalt-Debatte)2. Daher wurde der Untersu-

chungsgegenstand auf die Verhältnisbestimmung von naturwissenschaft-

lichen Weltentstehungsmodellen und biblischen Schöpfungserzählungen 

eingegrenzt. 

Drei Fragestellungen sind für das Forschungsprojekt leitend: 

� Wie wird dieses Thema wissenschaftstheoretisch diskutiert? 

� Wie sieht der empirische Forschungsstand diesbezüglich aus? 

� Wie lässt sich eine eigene empirische Untersuchung mit dem Ziel der 

Erforschung des Denkens und Lernens Jugendlicher zum Thema 

durchführen, dokumentieren und auswerten? 

Nach der Erarbeitung der ersten beiden Fragen lautete also die schwierige-

re Aufgabe, ob und wenn ja, wie sich die Erkenntnisse aus 1. und 2. adä-

quat für die eigene empirische Forschungstätigkeit nutzen ließen. Unter 

Berücksichtigung der heterogenen Ausgangsbedingungen innerhalb einer 

Lerngruppe sollte der Frage nachgegangen werden, wie sich zu möglichst 

effektiven Lehr-Lernprozessen im vorliegenden Zusammenhang anregen 

lässt.  

Vor dem Hintergrund der wissenschaftstheoretischen Diskussion wurden 

drei Verhältnismodelle zur Bestimmung der Beziehung zwischen naturwis-

senschaftlichen Weltentstehungsmodellen und biblischen Schöpfungserzäh-

lungen generiert. Die Forschungsfragen im engeren Sinne lauten also: 

Inwiefern lassen sich die Verhältnisbestimmungen im Modus von Konflikt, 

Trennung und Dialog empirisch bei Jugendlichen nachweisen? 

Inwiefern lassen sich die Ergebnisse der englisch-schottischen Studien (die 

Neigung von Kindern und Jugendlichen zu „Szientismus“ bzw. „Biblizismus“) 

bei Jugendlichen messen? 

                                                 

 
2 Bei der Entwicklung von Multiperspektivität kommt dem jeweils konkreten Thema, z. B. naturwis-
senschaftliche Weltentstehungstheorien und biblische Schöpfungserzählungen, erhebliche Bedeu-
tung zu. (Dagegen steht die Überzeugung älterer Kognitionsforschung [Piaget], dass sich relations- 
und kontextkritisches Denken auf einer Metaebene trainieren lasse, auf welcher der Inhalt exemp-
larischen Charakter trägt.) 
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Inwiefern lässt sich während einer Unterrichtseinheit eine (nachhaltige) 

Entwicklung dokumentieren? 

1.2 Methodische Vorüberlegungen 

In methodischer Hinsicht verbindet die Untersuchung Aspekte hermeneuti-

scher mit empirischer Forschung. Während im ersten Teil die Themenstel-

lung textgeleitet diskutiert wird, erfolgt im zweiten Teil die Darstellung der 

empirischen Anwendung. Dabei werden sowohl quantitative als auch quali-

tative Verfahren angewendet und aufeinander bezogen. 

Zur Darstellung der wissenschaftstheoretischen Diskussion wird so vorge-

gangen, dass zuerst ein kurzer kulturhistorischer Aufriss, Einblick in die 

Entwicklung einer Verhältnisbestimmung im Modus von Konflikt bzw. Kon-

frontation bietet. Hierbei spielt Charles Darwins Generierung der Evolutions-

theorie eine kaum zu überschätzende Rolle, da sich durch ihren 

„Siegeszug“ die christlichen Fundamentalisten, v. a. in den USA, provoziert 

fühlen. Für den deutschsprachigen Raum werden einige ausgewählte Auto-

ren vorgestellt, die sich selbst zu den sog. Kreationisten zählen. 

Das zweite Modell einer Verhältnisbestimmung im Modus von Trennung 

bzw. Unabhängigkeit lässt sich eindrücklich an Hand des Theologen Karl 

Barth nachzeichnen. Auch in diesem Modell drückt sich der Versuch aus, 

neben den vieles okkupierenden naturwissenschaftlichen Funktionsbe-

schreibungen die theologische Perspektive zu rechtfertigen. Anders als im 

sog. Konfliktmodell kommt es hier allerdings nicht zu einer grundsätzlichen 

und kategorischen Ablehnung, sondern zu einem Entwurf unabhängig von-

einander existierender Bereiche.  

Das Modell, mit Hilfe dessen der Versuch einer Verzahnung unterschiedli-

cher Sichtweisen auf die Welt zu plausibilisieren unternommen wird, fordert 

einen Dialog der Disziplinen. Wie ein solcher Dialog aussehen könnte, wird 

am Beispiel der Theologen Karl Rahner und Wolfhart Pannenberg illustriert. 

Im Fokus dieses Ansatzes steht die Überzeugung, dass sich die Abschot-

tung von Perspektiven destruktiv für alle auswirkt. Das Ziel besteht deshalb 

darin, die unterschiedlichen Ansätze miteinander ins Gespräch zu bringen. 
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Dabei geht es nicht um die Nivellierung von gegensätzlichen Positionen, 

sondern um die sachliche Herausarbeitung von Unterschieden und Ge-

meinsamkeiten, einerseits zur gemeinsamen Nutzung von Synergieeffekten, 

andererseits zur Akzeptanz von Unterschieden. 

In der wissenschaftstheoretischen Diskussion wurde von dem diese Diskus-

sion vielleicht anführenden prominenten US-amerikanischen Wissenschaft-

ler Ian Barbour ein viertes Modell der Verhältnisbestimmung generiert: das 

sog. Integrationsmodell.3 Näher wird diese Sichtweise am Beispiel von Jür-

gen Moltmanns integrativer Position diskutiert. 

Abschließend wird die m. E. wissenschaftstheoretisch interessante Para-

digmenanalyse Thomas S. Kuhns in der theologisch relevanten Lesart Hans 

Küngs vorgestellt. Es wird deutlich, dass der Wissenschaftsbetrieb ebenso 

wie alle anderen gesellschaftlichen Bereiche, gewissen Begrenzungen aus-

geliefert sind und dass es langwierig und schwierig ist, neue Denkmuster zu 

etablieren. Innovative Denkmuster, wie sie aber für eine zukunftsweisende 

Perspektive auf das Verhältnis von Naturwissenschaften und Theologie 

dringend notwendig sind.4 

 

Im Bereich der empirischen Forschung gibt es bisher keine qualitativen Un-

tersuchungen zum Verhältnis von naturwissenschaftlichen Weltentste-

hungsmodellen und biblischen Schöpfungserzählungen. Im Bereich der 

quantitativen Forschung gibt es im deutschsprachigen Bereich noch keine 

Untersuchungen, die die Einstellungen Jugendlicher zum Thema erheben. 

Allerdings fragt die Deutsche Shell Jugendstudie 2000 zwar unter anderem 

jedoch ausdrücklich nach diesem Thema. Auch in der neueren 15. Jugend-

studie der Shell AG wird dieses Thema berücksichtigt. Wie seitens der 

                                                 

 
3 Sachlogisch konnte die Etablierung dieses Modells die Autorin nicht überzeugen. Aus meiner 
Sicht stellt diese Verhältnisbestimmung eine Spielart des „Verzahnungsversuchs“ dar. 
4 In „Feldversuchen“ konnte ich feststellen, dass es teilweise Abiturientinnen und Abiturienten über-
fordert, wissenschaftstheoretisch zu reflektieren. Vor diesem Hintergrund trägt der Ansatz für die 
Ebene jugendlichen Denkvermögens vorerst wenig aus. Daher habe ich mich bei der Genese der 
Kategorien darauf beschränkt, zu prüfen, inwiefern sich die ersten drei Verhältnismodelle in der 
schulischen Praxis messen lassen. 
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Deutsche Shell geforscht wird und zu welchen Ergebnissen die Erhebungen 

gelangen, wird im zweiten Kapitel dargestellt und kritisch diskutiert. 

In den 1980er Jahren wurden im englischsprachigen Raum einige quantita-

tive Untersuchungen durchgeführt. Hier wurde allerdings in erster Linie er-

hoben, ob die Schülerinnen und Schüler eher kreationistisch-biblizistische 

oder szientistische Positionen vertreten. Leider wurden die möglichen „Zwi-

schentöne“ eher weniger berücksichtigt, wie gezeigt werden wird. Eine wei-

tere Schwierigkeit dieser Messung besteht darin, dass die Ergebnisse 

mittlerweile zwanzig Jahre alt sind und sowohl in Schottland, England als 

auch in Kenia durchgeführt wurden. Insbesondere im Fall des afrikanischen 

Staates stellt sich m. E. die Frage, inwiefern hier sozio-kulturelle Differenzen 

bei der Auswertung mit berücksichtigt werden müssen. Vor dem Hinter-

grund dieser Voruntersuchungen wurde der Fragebogen an 210 Jugendli-

chen getestet. Die Erkenntnisse sowie die Genese der Item-Cluster kann in 

diesem Zusammenhang dargelegt werden. 

 

Grundlage der empirischen Erhebung des dritten Teils der vorliegenden Ar-

beit ist eine Unterrichtsreihe zum Thema in einer 12. Klasse. Vom Design 

her wurde die Datenerhebung folgendermaßen strukturiert: In einem ersten 

Schritt fand eine Befragung der Schülerinnen und Schüler statt, um den 

Ausgangszustand zu erheben. Hierzu wurde ein Fragebogen – vor dem 

Hintergrund der Vorarbeiten Rothgangels und Gibsons / Francis' – entwi-

ckelt, der als sog. Pre-Test vor Beginn der Unterrichtsreihe seitens der Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer bearbeitet wurde. In einem zweiten Schritt 

wurde eine Unterrichtseinheit durchgeführt. Diese war im Vorfeld unter Be-

rücksichtigung des öffentlich zugänglichen Materials, v. a. Westermann und 

Dieterich, entwickelt worden. Der Verlauf der Reihe sowohl durch teilneh-

mende Beobachtung wie auch durch permanente Videoaufzeichnungen mit 

zwei Kameras gestützt und später transkribiert. Nach Abschluss der Einheit 

wurde nochmals der Fragebogen, nun in der Funktion als Post-Test, in die 

Kerngruppe hinein gegeben. Die Ergebnisse der ersten beiden Fragenbo-
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gen-Erhebungen wurden zuletzt mit einer dritten Erhebung, nun in der 

Funktion als Follow-up-Test, vier Monate später, verglichen. Die Fragebog-

energebnisse wurde mit Hilfe von SPSS 12 ermittelt. Parallel wurden wäh-

rend aller drei Messzeitpunkte schriftliche Stellungnahmen von den 

Schülerinnen und Schülern formuliert. Diese konnten mit Hilfe der Qualitati-

ven Inhaltsanalyse (Mayring) ausgewertet werden. 

 

Da sich die eigene empirische Untersuchung auf die Ergebnisse sowohl der 

wissenschaftstheoretischen Diskussion als auch des empirischen For-

schungsstands stützt, schien es sinnvoll, bei der vorliegenden Darstellung 

diese beiden Perspektiven der empirischen Erhebung voran zu stellen. Da-

bei konnten die Ergebnisse des ersten Kapitels zur Präzisierung bzw. Ope-

rationalisierung der Inhaltsseite, die Erkenntnisse des zweiten Kapitels zur 

Entwicklung der Formseite, d. h. des eigenen Forschungsdesigns, genutzt 

werden. 
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2 „Urknall“ und „Schöpfung“ in der wissenschafts-

theoretischen Diskussion 

Zum Verhältnis von naturwissenschaftlichen Weltentstehungsmodel-

len und biblischen Schöpfungserzählungen in der wissenschaftstheo-

retischen Diskussion 

Moderne Naturwissenschaften interpretieren die Entstehung des Univer-

sums auf der Grundlage messbarer Kausalzusammenhänge. Ziel ist es in-

nerhalb eines widerspruchsfreien Gesamtkonzepts, materiale Abläufe zu 

beschreiben und Entwicklungen zu belegen. 

Christliche Vorstellungen bezeugen Gott als Schöpfer der Welt. Ausgehend 

von dieser Positionsbestimmung werden Kriterien für die Orientierung und 

Interpretation von auf religiösen Glauben bezogene Aussagen gewonnen, 

und zwar mit dem Ziel der Sinngebung des individuellen menschlichen Le-

bens. 

Die Aussagen des Schöpfungsglaubens bleiben deshalb für die Naturwis-

senschaften fragwürdig und / oder unzugänglich, weil sie weniger auf Funk-

tionsbeschreibung als vielmehr auf Sinnzuweisung gerichtet sind. Indem der 

Schöpfer als transzendent gedacht wird, lässt sich eine physiologische Exis-

tenz Gottes nicht an Hand naturwissenschaftlicher Methoden messen. Um-

gekehrt nehmen Vertreter/innen von Theologie und Kirche für sich eine 

gewisse Immunität gegenüber naturwissenschaftlichen Erklärungsmustern 

in Anspruch. Eine solche Haltung führte in der Vergangenheit eher in eine 

Position der Isolierung gegenüber erstarkenden Naturwissenschaften.5 Als 

Ermöglichungsgrund dieser Entwicklung werden maßgeblich die antagonis-

                                                 

 
5 Der naturwissenschaftlichen Emanzipation von ihren geistesgeschichtlichen Wurzeln - u. a. in 
Gestalt technologischer Fortschrittsgläubigkeit, profitorientierten Strebens nach Gewinnmaximie-
rung sowie dem damit eng verknüpften menschlichen Allmachts- und Kontrollanspruch  und der 
zunehmenden Etablierung ethikfreier Räumer – kann bisher  kaum etwas entgegen gesetzt wer-
den. Barbour 2003, 130 beschreibt diese Entwicklung z. B. als „Entsakralisierung der Natur“, wenn 
er formuliert: „Die ‚Entsakralisierung’ der Natur förderte naturwissenschaftliche Studien, führte al-
lerdings im Verbund mit ökonomischen und kulturellen Faktoren zu einer fortschreitenden Zerstö-
rung und Ausbeutung der Natur.“ 
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tische Trennung von Naturwissenschaft und Theologie – seit der Entwick-

lung der Naturwissenschaften am Beginn der Neuzeit – angesehen.6 

2.1 Wissenschaftstheoretische Vorüberlegungen 

An der Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaften und Theologie ist in 

den letzten Jahren auf vielfältige Weise sowohl auf deutschsprachigem Ge-

biet wie auch besonders im angloamerikanischen Raum gearbeitet bzw. 

solche Projekte sind gefördert worden.7 Insgesamt lässt sich sagen, dass, 

nach Jahrhunderten des teils antagonistischen Auseinandertretens der bei-

den Fachrichtungen, sowohl im Bereich von Wissenschaftstheorie als auch 

im Bereich empirischer Forschung vieles in Bewegung ist.8 Diese aus religi-

onspädagogischer Perspektive positiv zu bewertende, neuere Entwicklung 

führt gleichzeitig zu einer inzwischen teilweise unübersichtlichen, wissen-

schaftlichen Forschungslandschaft. 

Versucht man sich einer Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und 

Theologie zu nähern, trifft man auf ein teilweise verwirrend erscheinendes 

Dickicht, zum einen bestehend aus gemeinsamer geistesgeschichtlicher 

Traditionen, zum anderen bestehend aus unterschiedlichen Arbeitsmetho-

den, Perspektiven und Zielen.9 Zum dritten eröffnet sich das Feld des Streits 

                                                 

 
6 Mit einem Verweis auf Max Weber charakterisiert z. B. Bernhard Dressler 2003, 155 diese Situa-
tion recht drastisch: „Vor unseren Augen entzaubert sich der mit der wissenschaftlichen Entzaube-
rung der Welt verbundene Machbarkeitsglaube samt seiner pseudoreligiösen Heilsversprechen, 
ohne dass deshalb aber die Dynamik der Verwandlung der Welt zum Material technischer Mach-
barkeit gebremst würde.“ Gerade durch die pointierte Mischung, die Dressler hier zwischen techno-
logischen und theologischen Fachbegriffen vornimmt, wird die unheilige Allianz deutlich, die sich 
aus einer sog. naturwissenschaftsgläubigen (Gibson 1989, 5) Haltung und den modernen techni-
schen Möglichkeiten ergeben kann. 
7 Vgl. z. B. für den deutschsprachigen Raum: Hans Schwarz, 1996; Ulrich Kropač 1999; Martin 

Rothgangel 1999; z. B. für den englisch- / amerikanischsprachigen Raum: John C. Polkinghorne 
2001 (bes. S. 7); Ian G. Barbour 2003. Als bedeutsamer (finanzieller) Förderer muss in diesem Zu-
sammenhang auch die John Templeton Foundation genannt werden, die u. a. Föderer des in 
Oxford durchgeführten Projektes ist. 
8 Vgl. Kropač 1999, 1-322; bes. 2-8; Barbour 2003, 13ff und 19-110; Polkinghorne 2001, 11-38; 
Schwarz 1996, 13ff. 
9 Vgl. Ritter 1999, 321 und 324 erklärt die (antagonistische) Entfremdung der Disziplinen in groben 
Strichen folgendermaßen: „Zu einer Konzentration auf den Menschen im Schöpfungsglauben 
kommt es erst durch die Naturentfremdung der Theologie im 19. Jh.: Vorbereitet in Renaissance 
und Humanismus wird allmählich die Vorstellung der Natur als Zeichen Gottes aufgegeben und 
von ihrer Eigenständigkeit gesprochen, was im 19. und 20. Jh. zusehends zu ihrer Autonomie und 
Eigengesetzlichkeit führt. Gefördert durch diese Entwicklung durch die Lektüre v. a. der ersten bei-
den Kapitel der Bibel, die die Schöpfung einseitig auf Weltentstehung verkürzte. Seither rückte in-
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um den Untersuchungsgegenstand: die eine Wahrheit versus die vielen 

Wirklichkeiten. Zum vierten werden teils unterschiedliche teils ähnliche oder 

teils dieselben Untersuchungsmethoden angewendet. 

In der vorliegenden Arbeit geht es weder darum, den neusten exegetischen 

Forschungsstand bezogen auf Gen 1 und 2 darzulegen, noch die neuesten 

Erkenntnisse im Bereich der (Astro-) Physik zu erhellen. Vielmehr besteht 

das Ziel dieses Kapitels darin, die Systematisierungsversuche im Bereich 

der Diskussion um eine wissenschaftstheoretische Verhältnisbestimmung 

zwischen Naturwissenschaft und Theologie, zugespitzt auf den Themen-

kreis: „Urknall“ und „Schöpfung“ an Hand ausgewählter Beispiele transpa-

rent darzustellen. 

Um das oben beschriebene ‚Knäuel’ etwas zu ‚entwirren’, wird zunächst ei-

ne Reduktion der Breite des Diskussionsfeldes vorgenommen. Danach 

werden Einzelpositionen exemplarisch entfaltet, um so Schneisen zu schla-

gen, die die Differenziertheit der Positionen und Probleme erhellen. Durch 

die schlaglichtartige Illustration einzelner Meinungen soll eine Konturierung 

der Problematik erreicht werden. 

Innerhalb der wissenschaftstheoretischen Diskussion kursieren von einan-

der in Teilen abweichende Schemata. So entwickelte z. B. Barbour eine 

Theorie, die die folgenden grundlegenden Modelle möglicher Verhältnisbe-

stimmungen beschreibt: „Konflikt“, „Unabhängigkeit“, „Dialog“ sowie „In-

tegration“.10 Dagegen favorisiert z. B. Ulrich Kropač (*1960)11 eine Struktur, 

                                                                                                                                                    

 

folge zunehmender Bedeutung der Naturwissenschaften das Thema Schöpfung immer mehr an 
den Rand der Theologie, das das »Verstehen« der Welt aufgab.“ Vgl. außerdem auch Kropač 
1999, 1-15, der zwar nicht dem „langen Weg der Entfremdung zwischen Naturwissenschaft und 
Theologie“ nachgehen will, dennoch einige Schlaglichter auf diese Entwicklung wirft, indem er an 
„gravierende Ereignisse“ aus der Geistesgeschichte erinnert, diese gewissermaßen exemplarisch 
illustriert, „die dazu beigetragen haben, zwischen beiden Disziplinen Gräben aufzureißen“, die sich 
im Sinne eines Schismas (Kasper) zwischen Kirche und neuzeitlicher Kultur vertieften (1f.). Ge-
meinsam mit Polkinghorne 2001, 11ff nennt Kropač hier als „Symbolfigur“ (2ff) Galileo Galilei sowie 
die „Auseinandersetzung um den Darwinismus“ (5ff). 
10 Vgl. Barbour 2003, 113-150. 
11 Vgl. http://www.thchur.ch/Theologische_Hochschule/Personen/Kropac/kropac.html; 
21.12.2005: Ulrich Kropač beendete 1986 ein Studium der Mathematik und Informatik an der 
Technischen Universität München, 1991 ein Studium der Theologie und Philosophie an der Uni-
versität Passau und der Pontificia Universita Gregoriana in Rom jeweils mit der Erlangung des Dip-
loms. Nach seiner Tätigkeit als Pastoralassistent im Vorbereitungsdienst im Pfarrverband Simbach 
/ Inn absolvierte Kropač ein Promotionsstudium an der Katholisch-Theologischen Fakultät der 
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in welcher er die unterschiedlichen Modi folgendermaßen differenziert: 

„Konfrontationsmodell“, „Trennungsmodell“, „Absorptionsmodell“ sowie „Dia-

logmodell“.12 John Polkinghorne13 schließt sich im Wesentlichen der Typo-

logie Barbours an. Von dieser abweichend wird von Polkinghorne das Mo-

Modell der Integration als „aktive Interaktion“ spezifiziert und mit den zwei 

Begriffen „Konsonanz“ und „Assimilation“ nochmals unterschieden.14 

Im deutschsprachigen Raum haben sich außerdem sowohl Karl Barth, der 

eher ein Modell der Trennung favorisiert, als auch Wolfhart Pannenberg, der 

sich mit dialogischen und integrativen Modellen beschäftigt hat, intensiver 

mit der Frage der Verhältnisbestimmung auseinander gesetzt. 

Bezogen auf die Systematisierungsversuche ist m. E. insgesamt ein ‚roter 

Faden’ erkennbar. Als Pfeiler einer allgemeinen Typologisierung lassen sich 

vor dem Hintergrund der wissenschaftstheoretischen Diskussion die nach-

stehenden extrahieren: 

� Im Modus des ‚Gegeneinanders’: Naturwissenschaft und Theologie, 

‚beweisen’ und ‚glauben’ schließen einander aus – benannt als Kon-

flikt- bzw. Konfrontationsmodell 

� Im Modus des ‚Nebeneinanders’: Naturwissenschaft und Theologie 

bewegen sich in voneinander getrennt existierenden Diskursen – be-

nannt als Trennungs- bzw. Unabhängigkeitsmodell 

                                                                                                                                                    

 

Ludwig-Maximilians-Universität München, das 1998 zur Promotion zum Dr. theol., führte. 1999 leg-
te er die sog. zweite Dienstprüfung für Religionslehrer i. K. ab. Seine Habilitationsschrift wurde 
2004 an der Universität Regensburg angenommen. Seit Wintersemester 2004/2005 hat Kropač 
den Lehrstuhl für Religionspädagogik und Katechetik an der Theologischen Hochschule 
Chur/Schweiz inne. 
12 Vgl. Kropač 2004, 118-125. 
13 Vgl. http://www.starcourse.org/jcp/, 21.12.2005 sowie 
http://www.theologie-examen.de/polkinghorne/biographie.htm, 21.12.2005: John C. Polkinghorne 
(*1930) begann seine Karriere als Physiker am Trinity College Cambridge, wurde 1965 promoviert 
und arbeitete seit 1968 als Professor für Mathematik und Physik in Edinburgh und Cambridge. 
1979 „he resigned his Professorship to train for Angelican Priesthood“. Er wurde 1981 als „Deacon“ 
ordiniert, arbeitete als “Vicar” und schließlich als “Honorary Professor of Physics” an der Universität 
Kent. Polkinghorne erlangte internationale Bekanntheit durch sein Engagement im Schnittfeld von 
Naturwissenschaften und Theologie. Er wurde mit zahlreichen Anerkennungen ausgezeichnet, so 
z. B. 2002 mit dem „Templeton Prize“. 
14 Polkinghorne 2001, 34f. 
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� Im Modus des ‚Miteinanders’: Naturwissenschaft und Theologie weisen 

Berührungspunkte auf und insofern ist eine Auseinandersetzung ange-

zeigt – benannt als Dialogmodell. 

Einerseits wird die von Barbour vorgeschlagene Typologie als Grundlage 

der vorliegenden wissenschaftstheoretischen Überlegungen vorgestellt, an-

dererseits soll beispielhaft verdeutlicht werden, inwiefern die hier zu Grunde 

gelegte Struktur nicht mehr sein kann als eine Hilfskonstruktion zur Erfas-

sung der vielfältigen und teilweise divergierenden Ansätze. Insbesondere 

namhafte Theologen, die sich durch eine sehr differenzierte Sicht auf die 

Frage nach einer angemessen Verhältnisbeschreibung von Theologie und 

Naturwissenschaft auszeichnen, lassen sich nur um den Preis einer starken 

Reduktion mit der vorgeschlagenen Schablone messen.15 Vermittels der 

genaueren Darlegung ausgewählter Beispiele (einige Vertreter des sog. 

Kreationismus; Karl Barths Verhältnisbestimmung von naturwissenschaftli-

chen Weltentstehungstheorien und biblischem Schöpfungsgedanken; die 

auf Dialog zwischen den Disziplinen gerichteten Überlegungen Karl Rah-

ners und Wolfhart Pannenbergs sowie Jürgen Moltmanns) soll dem Ver-

dacht einer Verfälschung der Konzeptionen durch allzu große Reduktion 

gewehrt werden. Dabei wird transparent, dass die musterhaft angelegte Ty-

pologie immer nur näherungsweise Konzeptionen zu erfassen vermag. 

Gleichwohl bietet sie eine Orientierungsmöglichkeit im Kontext der vielen 

Stimmen. 

Diese Untergliederung Barbours in eine das Miteinander der Disziplinen fa-

vorisierenden Ansatzes scheint m. E. diskussionswürdig. So berücksichtigt 

z. B. Kropač diese Spezifizierung nicht, sondern identifiziert vor dem Hinter-

grund einiger in den 1970er Jahren auftretender Physiker einen Modus, in 

welchem die Physik die Theologie gewissermaßen absorbiere.16 Diesen 

Vertretern, zu denen er z. B. Fritjof Capra, David Bohm und Frank Tipler 

                                                 

 
15 Vgl. z. B. John Polkinghorne, Thomas F. Torrance, Ernan McMullin, David Tracy, Karl Rahner, 
Jürgen Moltmann, Hans Küng, von Weizäcker, Wolfhart Pannenberg. 
16 Vgl. Kropač 2004, 119f. 
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rechnet, bescheinigt er „kühne bis dilettantische Argumentationsfiguren“, in-

dem sie nachzuweisen versuchen, dass die „großen Umbrüche in den Na-

turwissenschaften“,17 eine neue, und zwar „mystische Weltsicht“ zwingend 

erforderlich machen würden.18 Dieses Phänomen wird von Kropač im Ab-

sorptionsmodell zusammengeführt.19 Anders ordnet Barbour Frank Tipler in 

sein Modell einer Integration ein.20 Barbour charakterisiert diese Kategorie 

als eine, die die Integration theologischer und wissenschaftlicher Inhalte 

„unmittelbarer“ für mögliche halte als dies für das Dialogmodell gedacht 

werden könne.21 

 

Im Folgenden werden diese Überlegungen nun durch genauere Untersu-

chungen zu den Modi der Verhältnisbestimmungen von Naturwissenschaft 

und Theologie vorgestellt, um so Chancen und Grenzen einer Typologisie-

rung auf der Ebene der Konkretion zu illustrieren und ihren Gehalt für die 

wissenschaftstheoretische Diskussion auszuloten. Dabei gehe ich so vor, 

dass zunächst die drei klar voneinander abgrenzbaren Perspektiven, kon-

frontativ, trennend und dialogisch, und im Anschluss daran, die integrativen 

Ansätze dargestellt werden.  

 

Ian Graeme Barbour (*1923), Professor Emeritus of Science, Technology 

and Society am Carleton College (Northfield, Minnesota) kommt das Ver-

dienst zu, eine international anerkannte Darstellung (der Entwicklung) des 
                                                 

 
17 Dabei denkt Kropač 2004, 119f. z. B. an die neuen Entwicklungen auf dem Gebiet der Quanten-
mechanik oder der Chaostheorie. 
18 Insbesondere Tipler 1993, 13 ist hier zu nennen, der die Theologie pointiert zu einem „Spezial-
gebiet der Physik“ erklärte und Glaubensvorstellungen direkt aus physikalischen Gesetzen ableite-
te (vgl. auch Kap 2.5). 
19 Vgl. Kropač 2004, 119. 
20 Vgl. Barbour 2003, 143. 
21 Vgl. Barbour 2003, 141. Über seine eigene Position schreibt Barbour 2003, 149: “Ich stimme 
grundsätzlich mit der Theologie der Natur überein [diese Kategorie hatte er Ss. 144ff eingeführt] 
und verbinde sie mit einer umsichtigen Verwendung der Prozessphilosophie [diese Kategorie hatte 
er Ss. 148f. eingeführt].“ In Barbours Versuch drückt sich m. E. sein eigenes, persönliches Ringen 
um eine angemessene Verhältnisbestimmung aus, die durch Formulierungen wie: „Ich suche eine 
Theologie, die Z“ (147) offen gelegt wird. Insgesamt positioniert er sich selbst so, dass er versucht 
„den gültigen Aspekten der Unabhängigkeitsthese Gerechtigkeit widerfahren zu lassen“, obgleich 
er sich methodologisch eher dem Dialogmodell verpflichtet fühle. Sowohl hinsichtlich „der Schöp-
fungslehre“ sowie hinsichtlich „des Menschenbildes“ bevorzugt er jedoch das Modell der Integrati-
on (150). 
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Verhältnisses von Wissenschaft und Glaube vorgelegt zu haben.22 Er fragt 

zunächst danach, warum die modernen Naturwissenschaften ausgerechnet 

im christlichen Abendland entstanden seien.23 Der Grund ist s. E. darin zu 

sehen, dass es gerade innerhalb antiker bzw. mittelalterlicher Denktradition 

das biblische Denken sei, dass die Ordnung der Welt eher für kontingent als 

für notwendig halte, und zwar im Gegensatz zu nicht-christlichen Denktradi-

tionen.24 

2.2 Das Konfrontations- bzw. Konfliktmodell am Beispiel des Kre-

ationismus 

Dieses Modell der Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Theo-

logie wird als Ergebnis einer kulturgeschichtlichen Entwicklung der Entfrem-

dung von Naturerforschung und Theologie, insbesondere im 

Zusammenhang von Aufklärung und Neuzeit, verstanden. Die antagonisti-

sche Entfremdung der Disziplinen erreichte ihren vorläufigen Höhepunkt 

gegen Ende des 19. / Anfang des 20. Jahrhunderts. Dabei stellen die Aus-
                                                 

 
22 http://www.pbs.org/newshour/forum/june99/barbour_bio.html, 21.12.2005: „Barbour was the se-
cond of three sons of an American Episcopalian mother and a Scottish Presbyterian father, both of 
whom taught at Yenching University. A brother’s health forced the familiy to move to the United 
States. Then they lived for three years in England, where Barbour attended a Quaker school [Z].” 
1946 beendete er erfolgreich ein Studium der Physik. Seit 1955 arbeitete Barbour am Carleton Col-
lege: “... he was appointed to teach in both the Physics Departement and the Religion Departe-
ment.” Bis 1956 studierte er Theologie, Philosophie und Ethik. Seitdem erlangte Barbour 
internationale Anerkennung mit seinem Bemühen um eine Verhältnisbestimmung von Naturwis-
senschaft und Theologie. Zuletzt wurde er 1999 von der John Templeton Foundation ausgezeich-
net. Die Gründe für seine eigene Motivation beschreibt er zweiseitig: a) als private und b) als 
theoretische Herausforderung (http://www.pbs.org/newshour/bb/science/jan-june99/templeton_5-
28.html, 21.12.2005): a) „Well, after I had been teaching Physics for a year yaers, I felt the need to 
study ethics an theology to look at some of the issues that had come out of science, and after I got 
a second degree at Yale, Carleton College offered me a joint appointment, half-time in Physics and 
half-time in Religion Departement. So I think it started as a sort of personal quest to integrate these 
two halves of my own life.” b) (Ebd.): “The popular image is of science and religion in conflict or in 
warfare. The atheistic scientists on the one hand and the creationist or biblical literalist on the oth-
er. One believes in evolution but not God. The other believes in God but not evolution. What about 
the people in between who believe in God and evolution, or who see evolution as God’s way of 
creating? So that’s the area that I’ve been exploring, and there are significant number of scientists.” 
23 Barbour 2003, 130: „Wir haben die Behauptung, die Schöpfungslehre habe den Boden für na-
turwissenschaftliche Forschungen bereitet, ausgelotet. Sowohl die griechische Philosophie als 
auch das biblische Denken verkündeten eine geordnete, intelligible Welt. Doch die alten Griechen 
glaubten, dass diese Ordnung notwendig und ihre Struktur deshalb aus den ersten Prinzipien ab-
zuleiten sei [Z].“ 
24 Barbour 2003, 130: „Wenn Gott sowohl Form als auch Materie geschaffen hat, hätte die Welt 
durchaus auch anders aussehen können, man musste sie also genau beobachten, um ihre Ord-
nung zu erkennen. Zudem war die Natur zwar real und gut, aber anders als in vielen antiken Kultu-
ren nicht selbst göttlich.“ 
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einandersetzungen um das heliozentrische Weltbild Kopernikus' bzw. Gali-

leis (exemplarisch für die biblizistische Vormachtstellung) sowie um die Evo-

lutionsthesen Darwins (exemplarisch für Wissenschaftsgläubigkeit) 

prominente Beispiele dieses Modelltypdenkens dar.25 

Im Bemühen um eine theoretische Systematisierung verdankt sich die Be-

zeichnung Konflikt- oder Konfrontationsmodell dem Kriterium, dass Positio-

nen vertreten werden, die für sich in Anspruch nehmen, die 

Verhältnisbestimmung von naturwissenschaftlichem und biblischem Weltbild 

angemessener als andere übernehmen zu können bzw. überhaupt erst 

„richtig“ darzulegen. Als Beispiele hierfür können die zwei Seiten eines ähn-

lich gelagerten Absolutheitsanspruchs gelten: einerseits der Szientismus26, 

andererseits der Biblizismus27. 

Unter einer szientistischen Haltung versteht beispielsweise John Polking-

horne die Annahme, dass „die einzig sinnvollen Fragen naturwissenschaftli-

che Fragen seien – eine Annahme, die den theologischen Diskurs als 

ganzen disqualifizieren will“28. Unter „biblizistischem Literalismus“ versteht 

Polkinghorne dagegen „die Annahme, daß Gen 1 und 2 eine Darstellung 

der Entstehung des Universums und des Lebens bieten, der die naturwis-

senschaftlichen Erkenntnisse angepaßt werden müssen“29.  

                                                 

 
25 Vgl. z. B. Kropač 2003, 119; Polkinghorne 2001, 11ff. 
26 Teilweise alternativ (jedoch keineswegs synonym!) werden in der Forschung auch folgende Be-
griffe verwendet: (Wissenschaftlicher /) Materialismus, (logischer /) Positivismus, Wissenschafts-
gläubigkeit. 
27 Teilweise alternativ (jedoch keineswegs synonym!) werden in der Forschung auch folgende Be-
griffe verwendet: Kreationismus, biblizistischer Literalismus. 
28 Polkinghorne 2001, 33. Als Beispiel kann hier der US-Philosoph und Evolutionstheoretiker Daniel 
Dennett, in: Spiegel 52/24.12.2005 gelten, wenn dieser im Zusammenhang eines Interviews den 
„Graben“ zwischen den Disziplinen folgendermaßen meint schließen zu können: „Da wird immer 
von der Kluft zwischen Geistes- und Naturwissenschaften geredet. Und wer schließt diese Kluft? 
Darwin, indem er uns zeigt, wie Sinn, Design und Bedeutung aus Sinnlosem, aus stupider Materie, 
entstehen“ (149). 
29 Polkinghorne 2001, 33. Als Beispiel kann der sich dem Kreationismus verpflichtet fühlende For-
scher Lutz von Padberg 1986, 77 angeführt werden, indem dieser formuliert: „Für jede Erkenntnis 
ist die Christusbeziehung der eigentliche Angelpunkt, auch in der wissenschaftlichen Arbeit.“ Ähn-
lich Batten 2004, 38: „Christen sollten ihr Denken auf die Bibel gründen, und nicht auf den momen-
tanen Stand der »Wissenschaft«.“ 
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Der wissenschaftliche Materialismus bzw. der logische Positivismus30 stel-

len inhaltlich, d. h. hinsichtlich der Bestimmung des Forschungsgegen-

stands, gewissermaßen den Gegenpol zu christlich-fundamentalistischen 

Richtungen dar. 

Vertreter/innen eines materialistischen Modells charakterisieren diesen als 

grund- und ziellos innerhalb eines ungerichteten Kosmos’ – jedenfalls so-

weit man ein höheres Ziel, einen tieferen Grund als das Fortbestehen meint. 

Religion wird als Teil der Evolutionsgeschichte des Menschen rein funktio-

nal gedeutet und methodisch vergleichend „beforscht“. Der Zweck von Reli-

gion kann hinsichtlich ihrer psychologischen bzw. sozialen Bedeutung 

beobachtet und analysiert werden. Eine funktionierende Religion kann aus 

dieser Perspektive historisch als Selektionsvorteil bewertet werden und 

zwar insofern, als diese, indem sie den Gruppenzusammenhalt stärkt, eine 

bestmögliche Überlebensstrategie darstellt.31 

                                                 

 
30 Hier ist nicht der Ort, eine ausführliche Darstellung dieser Position vorzunehmen (vgl. genauer 
Rothgangel 1999), sondern lediglich darauf hinzuweisen, dass diese Denkrichtung die Kehrseite 
derselben Medaille, nämlich der eines konfrontierenden Ansatzes, darstellt. 
31 Vgl. Barbour 2003, 117. Die Gleichsetzung der Wirklichkeit mit messbaren Größen, deren Be-
ziehungen mathematisch exakt formulierbar sind, hat ihren Ursprung in der Physik, beeinflusste 
jedoch Vertreter anderer Fachrichtungen und wirkt bis heute nach (119). Anhand einer Reihe nam-
hafter Wissenschaftler, überwiegend Natur- und nicht Geisteswissenschaftler, zeigt Ian Barbour 
2003 exemplarisch, inwiefern Wissenschaftler als Vertreter dieser Richtungen angesehen werden 
können. Als gleichsam typisch gelten in diesem Zusammenhang die folgenden: Carl Sagan (115); 
der (Molekular-) Biologe Francis Crick (an der Entdeckung der DNA beteiligt, will vermittels moder-
ner Biologie alle biologischen Fakten physikalisch und chemisch erklären; 116); der (Molekular-) 
Biologen Jaques Monod (116f.); die ausdrückliche Rechtfertigung des wissenschaftlichen Materia-
lismus durch soziobiologischen Reduktionismus bei Edward Osborne Wilson (117f.); der Philosoph 
Daniel Dennett, der vermittels Argumenten aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, der Kognitionswis-
senschaft und der Computersimulation eine neo-darwinistische Position vertritt (118); der Biologe 
Richard Dawkins sowie der Biologen Steven Weinberg (ebd.). Barbours Kritik bezieht sich u. a. auf 
die inhaltliche Unspezifität materialistischer Modelle, wenn er formuliert: „Doch ich meine, diese Ei-
genschaften der Materien sind Abstraktionen der wirklichen Welt und blenden die Besonderheit der 
Ereignisse ebenso aus wie die nicht quantifizierbaren Aspekte menschlichen Erlebens. [Z] Der 
Theismus steht mithin nicht unbedingt im Widerspruch zur Naturwissenschaft, wohl aber zu einer 
materialistischen Metaphysik“ (119). Eine solche Grundhaltung bleibt nicht folgenlos, sondern die 
Konsequenzen lauten: Relativierung bzw. Nivellierung. Die Autoren materialistischer Theorien ha-
ben – metaphysisch betrachtet – naturwissenschaftliche Begriffe auf Bereiche jenseits des natur-
wissenschaftlichen Gebrauchs ausgedehnt und zu umfassenden materialistischen Philosophien 
erweitert (ebd.). Epistemologisch sehen diese Autoren in naturwissenschaftlichen Methoden den 
einzig zuverlässigen Weg zur Erkenntnis. Kritiker verwenden in diesem Zusammenhang auch den 
Begriff „Szientismus“ (118), welcher sich näherungsweise mit „Wissenschaftsgläubigkeit“ überset-
zen lässt. 
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Hier kann und soll nicht näher auf diese Möglichkeit eingegangen werden, 

sondern beispielhaft die Verhältnisbestimmung in kreationistischer Perspek-

tive näher beleuchtet werden. 

2.2.1 Geschichtliche Aspekte 

Historisch gesehen stellen biblizistische Modelle zunächst den Ausgangs-

punkt für die sich entwickelnden Naturwissenschaften im christlichen 

Abendland dar. Hinsichtlich Welt- und Lebenssinnerklärung besaßen diese 

bis zur Neuzeit eine als weitgehend unantastbar verstandene Monopolstel-

lung. Erstmals nachdrücklich und mit immensen Folgen rüttelte die Ausei-

nandersetzung um die Mittelpunktstellung der Erde im Universum mit der 

Person Galileo Galileis am „Thron“ kirchlichen Selbstverständnisses. 

Heutzutage beharren im Gegensatz zur Welt Galileis eher christlich-

fundamentalistische Gruppen (v. a. pietistisch orientierte Kreise) sowie Teile 

bestimmter Kirchen in den USA,32 im Fall Deutschlands evangelikale Kreise, 

aber auch Gruppen wie die Zeugen Jehovas auf der so genannten Unfehl-

barkeit der Bibel.33 Hansjörg und Wolfgang Hemminger definieren „Kreatio-

nismus“ als Teil des „protestantischen Fundamentalismus“, indem dieser 

gleichsam als dessen „naturwissenschaftlicher Arm“ zu gelten habe.34 So-

wohl der Vatikan35 als auch die Mehrzahl der protestantischen Kirchen ver-

treten eher eine gemäßigte Auffassung, z. B. wird die Bibel weitestgehend 

als menschliches Zeugnis von der Offenbarung im Leben der Propheten wie 

der Person Jesu Christi angesehen. Eben genau eine solche „relativieren-

de“ Haltung wird von evangelikalen Kreisen interessanterweise mit dem Ar-

gument, dies sei „unlogisch“, zurück gewiesen.36 

                                                 

 
32 Barbour 2003, 120. 
33 Vgl. z. B. Ouweneel 1993; Junker/Scherer 2001; Gitt 2002; ders. 2003; Junker 2003 sowie Spro-
ckhoff/Waitz 2000, 51. 
34 Hemminger/Hemminger 1991, 195. 
35 Diess. 1991, 197 weisen darauf hin, dass es auch auf katholischer Seite „eine Art von Kreatio-
nismus“ als Teil des katholischen „Antimodernismus“ bzw. „Traditionalismus“ gegeben habe, der 
um die Wende 19. / 20. Jahrhundert die katholische Lehre beherrscht habe. 
36 Junker/Scherer 2001, 11ff. 
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An Hand des Kreationismus' soll im Folgenden ein Blick auf gegenwärtige 

biblizistisch-fundamentalistische Argumentationsmuster unter besonderer 

Berücksichtigung des Themas ‚Schöpfung’ geworfen werden, um die Struk-

tur eines konfrontierenden Modells der Verhältnisbestimmung aufzuzeigen. 

2.2.1.1 Zur Entwicklung der Bewegung in den USA 

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wird in den USA, speziell in den Südstaa-

ten, das Lauterwerden christlich-fundamentalistischer Gruppen beobachtet. 

Diese Gruppen sowie Teile bestimmter Kirchen, „im Fall der Südstaaten-

baptisten die Mehrheit“, vertreten die Auffassung, „die Bibel sei durch und 

durch unfehlbar“.37 So fand beispielsweise im Jahr 1925 erstmals ein öffent-

licher Prozess, bekannt geworden unter dem Namen „Affen-Prozess“38 bzw. 

„Scopes-Verfahren“39 statt, in dem es um die Legitimität unterrichtlicher 

Vermittlung von Evolution versus Schöpfung ging.40 Bekannt wurde diese 

Auseinandersetzung durch das sog. „Scopes Trial international“41. Ausge-

löst worden war der Prozess durch den damals 24-jährigen Biologielehrer 

John Scopes, 1925 Highschool-Lehrer in Dayton, Tennessee. Dieser hatte 

sich selbst angezeigt und verhaften lassen, um vor den Augen und Ohren 

(die ersten Telegrafenleitungen waren eben gelegt) der Öffentlichkeit eine 

Auseinandersetzung mit kreationistischen Tendenzen zu ermöglichen. Sco-

pes bekannte, „er habe gegen das in diesem Staat neu eingeführte Gesetz 

verstoßen, das die Lehre der menschlichen Evolution an öffentlichen Schu-

len verbot.“42 Anlass für dieses Gerichtsverfahren war der von Kreationisten 

behauptete Widerspruch, in dem die Bibel zur Evolutionslehre stünde und 

daher nicht in Schulen „verbreitet“ werden dürfe. Fundamentalistische 

Christen hatten gefordert, dass nur die biblischen Schöpfungserzählungen 

in Schulen unterrichtet werden sollten. Scopes wurde zwar – pro forma – zu 
                                                 

 
37 Barbour 2003, 120. 
38 Vgl. z. B. Moltmann 1993, 199; auch Schwarz 1996, 159; Hemminger/Hemminger 1991; Barbour 
2003. 
39 Barbour 2003, 120. 
40 Schwarz 1996, 159 verwendet zur drastischen Charakterisierung des Phänomens den Begriff 
„Anti-Evolutions-Kreuzzüge“. 
41 Ebd. 
42 Ebd. 
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100 $ Strafe verurteilt, doch Darwins Lehre erhielt einen großen Populari-

tätsschub.43 

Gestärkt durch rechtstraditionalistische und evangelikale Kreise besitzen die 

Hypothese von der Entstehung der Erde innerhalb kurzer Zeit sowie die Be-

hauptung, die Evolutionslehre stünde im Widerspruch zur Bibel und dürfe 

daher in den Schulen nicht verbreitet werden in den USA eine ernst zu 

nehmende, weil zusehends erstarkende Lobby.44 Seit den 1980er Jahren 

wird ein „Wiedererwachen des Kreationismus“ beobachtet.45 Verstärkt 

kommt es innerhalb einzelner US-amerikanischer Bundesstaaten zu Pro-

zessen über Stellenwert und Legitimität der Evolutionstheorie im Bildungs-

bereich.46 Kreationisten setzen sich dafür ein, dass an Schulen die 

Evolutionslehre nicht bzw. neben der sog. wissenschaftlichen Schöpfungs-

lehre unterrichtet werden soll.47 

Beispielsweise wurde im Zusammenhang des sog. Arkansas-Prozesses 

1981 ein Gesetzentschluss zur gleichwertigen Behandlung von Evolutions-

theorie und sog. wissenschaftlicher Schöpfungslehre im schulischen Unter-

richt verabschiedet „und zwar als rein wissenschaftliche Theorie ohne jeden 

Bezug auf Gott oder die Bibel“.48 Bereits 1982 wurde dieses Gesetz vom 

US-Bundesgericht wieder entkräftet. Stattdessen wurde verfügt, dass der 

Kreationismus nicht als „vollwertige Naturwissenschaft“ zu gelten habe.49 In 

                                                 

 
43 Vgl. Barbour 2003, 120; Jerger 2005 schreibt: „Dass 80 Jahre später die Kreationisten wieder 
Oberwasser haben, hätte wohl kaum jemand für möglich gehalten. Während wir dieses Weih-
nachtsheft produzieren, blickt das aufgeklärte Amerika besorgt auf die Neuauflage des «Affenpro-
zesses«. Vor einem Bundesgericht in der pennsylvanischen Hauptstadt Harrisburg wird erneut um 
die Frage gestritten, welchen Platz die Evolutionslehre im Biologieunterricht einnehmen darf. Mitt-
lerweile sprechen die Schöpfungsanhänger statt von Gott von «Intelligent Design«, wonach eine 
Art übernatürliche Intelligenz das Leben, und vor allem uns Menschen, erschaffen haben soll. Mit 
dieser geschickten Strategie, Gott nicht mehr zu nennen, ihn aber zu meinen, reiten die Neo-
Kreationisten die erfolgreichste Attacke aller Zeiten gegen Darwin.“ (Editorial). 
44 Vgl. Barbour 2003, 120; Schwarz 1996, 159. 
45 Ebd. 
46 Vgl. dazu auch den sog. „Arkansas-Prozess“, der im Zusammenhang der Entwicklung eines Un-
abhängigkeitsmodells gleichfalls eine Rolle spielt. 
47 Vgl. Barbour 2003, 120. 
48 Ebd. 
49 Ders. 2003, 121. 
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Louisiana brachte der Oberster Gerichtshof 1987 ähnlich gelagerte funda-

mentalistische Bestrebungen zu Fall.50  

Hans Schwarz wertet das Erscheinen der kreationistischen Zeitschrift Crea-

tion/Evolution sowie deren Ergänzung durch den Creation/Evolution 

Newsletter als den Versuch, den Kreationismus zumindest innerhalb der 

USA als „offizielle Lehre“, gleichsam als Wissenschaft, zu etablieren.51 In 

diesem Zusammenhang begegnet der viel sagende Begriff „wissenschaftli-

che Schöpfungslehre“52 und gibt einen Hinweis auf das Selbstverständnis 

seiner Vertreter, Gen 1 und 2 naturwissenschaftlichen Theorien von der 

Entstehung der Erde neben bzw. über zu ordnen. 

2.2.1.2 Zur Entwicklung der Bewegung in Deutschland 

Es ist dies eine Bewegung, die sich seit den (späten) 1970er Jahren in 

Deutschland zunehmend etabliert. Den Ausgangsort bildete auf universitä-

rer Ebene das „Bestreben von Hochschullehrern“, „ihren Kollegen das 

Evangelium nahe zubringen.“53 Diese an mehr ‚Bibeltreue’ Interessierten 

schufen ein eigenes Forschungsinstitut mitsamt einer eigenen Publikations-

reihe (WORT UND WISSEN) sowie einem monatlich erscheinenden Organ 

(FACTUM).54 Die Mitglieder selbst bezeichnen ihr Grundanliegen als „Denk-

diakonie“, deren Selbstverständnis durch eine gleichsam „missionarische“ 

Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft gekennzeichnet sei.55 Vor die-

sem Hintergrund werden Fachtagungen von zumeist ehrenamtlichen Mitar-

beiter/innen organisiert.56 Für Veröffentlichungen von Fachtagungsbeiträgen 

steht inzwischen die Fachberichtsreihe Studium Integrale sowie die Zeit-

schrift Studium Integrale Journal zur Verfügung.57 Der Stuttgarter Hänssler-

Verlag muss als wichtige Stütze der Bewegung angesehen werden, indem 
                                                 

 
50 Ebd. 
51 Schwarz 1996, 159. 
52 Vgl. z. B. Barbour 2003, 120. 
53 Junker/Scherer 2001, 52; Schwarz 1996, 160 weist darauf hin, dass sich in diesem Zusammen-
hang eine „besonders engagierte Gruppe“, von der Karl-Heim-Gesellschaft abtrennte und „ein ei-
genes Forschungsinstitut schuf samt einer Publikationsreihe im Hänssler-Verlag.“ 
54 Schwarz 1996, 159ff. 
55 Vgl. Padberg 1986, 116. 
56 Vgl. www.wort-und-wissen.de 
57 Junker/Scherer 2001, 52f. 
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er (populärwissenschaftlich angelegte) Taschenbücher und Broschüren in 

Druck nimmt.58 Selbsterklärtes Ziel der Veröffentlichung und Verbreitung der 

„schöpfungswissenschaftlichen“ Erkenntnisse ist es „dem wissenschaftlich 

Unbedarften“ bei der Zurückweisung „bibelkritischer Behauptungen“ zu hel-

fen.59  

Daneben werden Studienanfänger/innen zu „fachlicher und geistlicher Ori-

entierung“ vermittels besonderer Hochschulangebote mit Themen wie 

„Christsein in Studium und Wissenschaft“ eingeladen. 

 

„Lehrern und Unterrichtenden in Gemeinden [...] und in der Erwachsenenbildung wird 

Anschauungsmaterial (Diaserien, Ton-Dia-Serien, Videokassetten, Unterrichtsentwür-

fe, Infoblätter) angeboten.“60 

 

Für Mitglieder, Freunde und Interessenten erscheint außerdem vierteljähr-

lich ein Newsletter, „W+W-Info“.61 Die Studiengemeinschaft versteht ihre Si-

tuation als „derzeit im Übergang von der Pionierphase zur Konsolidierung“ 

begriffen.62 Dabei halten die Verantwortlichen die „Aufarbeitung der von 

Evolutionstheoretikern bereits erarbeiteten Evolutionskritik“63 für abge-

schlossen. Die Autoren beklagen, dass neben der „teilweise zunehmen-

de(n) Beachtung [Z] die Aussagen der Schöpfungslehre vielfach auf 

pauschale Ablehnung“64 stießen. Um den Abbau der aus „unberechtigten 

Vorstellungen resultierende(n) Ablehnung“ voranzutreiben, gibt die Studien-

gemeinschaft im letzten Kapitel ihres Büchleins aufschlussreiche Tipps und 

Gesprächsregeln für die Interessierten zur Auseinandersetzung um die 

„fach- und sachgerechte“ Desavouierung der Evolutionslehre. 

Zur Illustration des Selbstverständnisses dieser Gruppe werden im Folgen-

den diese Tipps wiedergegeben: 
                                                 

 
58 Dies. 2001, 53; vgl. auch das Angebot von „Christliche Bücherstuben“ (www.cb-buchshop.de), 
worüber Bücher der evangelikalen Meinungen gegenüber aufgeschlossenen Verlage Brunnen 
(Gießen), GerthMedien, R. Brockhaus, Schwengeler zu beziehen sind. 
59 Ebd. 
60 Ebd. 
61 Ebd. 
62 Dies., 54. 
63 Ebd. 
64 Ebd. 
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� Informieren Sie sich! Sie müssen wissen, wovon Sie reden.65 

� Lassen Sie Ihr Gegenüber zu Wort kommen! Zeigen Sie Lernbereit-

schaft!66 

� Wissen ist vorläufig. Auch Sie könnten irren.67 

� Versuchen Sie niemals, die Wahrheit der Bibel durch wissenschaftliche 

Argumente zu beweisen!68 

� Wenn Sie etwas nicht wissen, sollten Sie das nicht verbergen.69 

� Vergegenwärtigen Sie sich, wo Sie auf der wissenschaftlichen und wo 

Sie auf der glaubensmäßigen Ebene argumentieren.70 

� Bleiben Sie sachlich! Polemik kommt vom Teufel. Mit Lacherfolgen un-

ter den Gläubigen dienen Sie der Sache Gottes nicht.71 

� Wenn es hart auf hart geht, dann denken Sie an das Gebot Jesu: „Lie-

be deine Feinde!“72 

 

Die Punkte 4 und 6 verdienen m. E. noch eine nähere Betrachtung, da sie in 

Hinsicht auf eine Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Theolo-

gie zeigen, dass hier durchaus eine gewisse Nähe zum sog. Unabhängig-

keits- bzw. Trennungsmodell vorliegen könnte. Wie bereits oben zitiert 

lassen sich nach Auffassung der Studiengemeinschaft die Autorität der Bi-

bel „grundsätzlich nicht“ durch wissenschaftliche Modelle begründen, son-

dern die Vertreter sind sich darüber durchaus im Klaren, dass es letztlich 

um gesetzte Vorannahmen geht.73 Die Studiengemeinschaft rechtfertigt die 

von ihr gesetzten Vorannahmen folgendermaßen: 

 

                                                 

 
65 Dies., 55. 
66 Dies., 56. 
67 Ebd. 
68 Dies., 56f. 
69 Dies., 57. 
70 Dies., 57f. 
71 Dies., 58. Die Dämonisierung des Gesprächspartners sowie die Etablierung des Feindbildes wir-
ken m. E. gleichermaßen aggressiv wie beklemmend. 
72 Ebd. 
73 Vgl. dies., 17. 
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„Es ist nicht möglich, biblische Aussagen wissenschaftlich argumentierend zu bewei-

sen. In der Bibel ist vom Handeln und Wirken des lebendigen Gottes die Rede; dieses 

läßt sich niemals mit den methodisch begrenzten Mitteln des naturwissenschaftlichen 

Erkennens erfassen. Beweisen schließt nämlich ein vollständiges Erfassen aufgrund 

von Erfahrung und Logik ein. Der Versuch, biblische Aussagen wissenschaftlich be-

weisen zu wollen, ist also prinzipiell zum Scheitern verurteilt. 

Gewichtiger ist aber, dass mit einem scheinbaren Beweis biblischer Offenbarungsin-

halte ein falsches Fundament gelegt würde: nicht mehr das biblische Wort wäre die 

Basis, sondern der erkennende menschliche Verstand. Aus Hebräer 11,3 geht jedoch 

deutlich hervor, daß der Glaube vor dem Wissen steht. Freilich kann das Wissen hel-

fende Funktion haben, und die Arbeit der SG Wort und Wissen dient u. a. diesem 

Zweck. Aber Wissen kann Glauben nicht ersetzen, sondern – richtig eingesetzt – nur 

dazu hinführen.“74 

 

Anhand dieser Gesprächstipps lässt sich folgern, mit welchen Schwierigkei-

ten die „Schöpfungswissenschaft“ in praxi zu kämpfen hat: Ideologieunkriti-

sche Anhänger/innen verunglimpfen mit ihrem teilweise schlecht 

informierten, dogmatisch-intoleranten Auftreten das Anliegen der Studien-

gemeinschaft, einer „wissenschaftlichen Schöpfungslehre“ innerhalb der 

Gesellschaft (bzw. der Fachwelt) Akzeptanz zu verschaffen. 

Es wird deutlich, in welchem Verhältnis Offenbarung und Wissenschaftlich-

keit für ein seriöses evangelikales Gremium, wie etwa die Studiengemein-

schaft stehen: Die Worte der Bibel sind dem menschlichen Verstand 

vorzuordnen. Die Namensgebung „Wort und Wissen“ kann gleichsam die 

Wertigkeit der Begriffsfolge veranschaulichen. 

Es wird deutlich, inwiefern „glaubensmäßige“ und wissenschaftliche Metho-

de differenziert gesehen werden bei gleichzeitiger Abwertung bzw. Relati-

vierung der Naturwissenschaften. Letzteren wird im Gegensatz zu den 

eigenen Voraussetzungen und Methoden unterstellt, unzulänglich verkür-

zend zu arbeiten und somit falsch. Mit anderen Worten geht es den Vertre-

tern kreationistischer Haltungen einerseits darum, szientistische Tendenzen 

aufzudecken und zu desavouieren, um den Offenbarungsglauben zu profi-

lieren. Andererseits steht für sie die Autorität der Bibel im Mittelpunkt allen 

                                                 

 
74 Dies., 56f. 
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Strebens: die Naturwissenschaften werden teilweise eher abgelehnt (vgl. 

W. Gitt, H. Beck u. a.) bzw. einem wörtlichen Bibelverständnis nachgeordnet 

(vgl. L. v. Padberg, R. Junker bzw. besonders im US-amerikanischen Be-

reich tätigen D. Batten u. a., K. Logan). Um die Stärkung solcher eindimen-

sionalen Grundüberzeugungen zu gewährleisten, bedienen sich ihre 

Vertreter der teils stärkeren, teils schwächeren Stilisierung von Feindbildern 

(vgl. Punkt 7 und 8 der Gesprächsregeln). 

2.2.2 Konzeptuelle Aspekte 
 

„Wie kommen wir zu der Erkenntnis, daß diese Welt und alles Leben durch eine direk-

te historisch stattgefundene Schöpfung entstanden ist? Die Antwort lautet: Nicht durch 

Forschung, nicht durch Philosophie, nicht durch Spekulation, sondern DURCH DEN 

GLAUBEN (Hebr 11,3).“75 

 

Der Begriff ‚Kreationismus’ stellt eine Selbstbezeichnung US-

amerikanischer protestantisch-fundamentalistischer Kreise dar und erklärt 

sich laut der offen mit solchen Gruppen sympathisierenden Deutschen 

Horst W. Beck, Heiko Hörnicke und Hermann Schneider so: 

 

„Sie nennen sich Kreationisten, da das Gegenteil von Evolution (Entstehung aller Din-

ge von selbst) Schöpfung in Perfektion = Kreation (Erschaffung durch einen präexis-

tenten Schöpfer) ist.“76 

 

An diesem Beispiel wird die Argumentationsstruktur konfrontierender Ansät-

ze deutlich: Mit dem Brustton der Überzeugung werden grobe Polarisatio-

nen vorgenommen, die sich nur sehr eingeschränkt wissenschaftlich 

verifizieren lassen, hier beispielsweise im Bereich etymologischer Wortdeu-

tung. Sie berufen sich meistens auf einen suggerierten commen sense zwi-

                                                 

 
75 Gitt 1985, 67. 
76 Beck/Hörnicke/Schneider 1980, 6. Lt. Wahrig Deutsches Wörterbuch, dem Kleinen Stowasser, 
dem Oxford-Lexikon der Religionen, dem Kluge Etymologischen Wörterbuch liegt hier von Seiten 
der Autoren eine Überinterpretation der Begriffe lat. creare > „erzeugen“ sowie lat. evolutio > „Ent-
wicklung, Entfaltung“ vor. 
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schen Autor und Rezipient und geben vor, unzweifelhaft logisch zu schluss-

folgern. 

Rund 15 Jahre später warnt die deutsche Studiengemeinschaft WORT UND 

WISSEN ihre Adressaten allerdings vor dem Gebrauch der Begriffe „Kreatio-

nismus“ und „Evolutionismus“, „weil sie emotional belegt sind und in Dis-

kussionen oft zu unnötigen Polemiken geführt haben.“77 

Kreationistische Konzepte gehen, parallel zur Evolutionslehre, von einer 

sog. wissenschaftlichen Schöpfungslehre bzw. -forschung aus, deren 

Grundlage die Bibel darstellt.78 Damit wenden sich seine Vertreter/innen 

u. a. gegen eine (Natur-) Wissenschaftsgläubigkeit im Bereich der Evoluti-

onstheorie.79 Etwas zugespitzter lässt sich sagen: Aus kreationistischer 

Sicht wenden sich ihre Vertreter/innen gegen szientistische Perspektiven. 

Aus materialistischer Sicht könnte man behaupten, der Kreationismus ver-

schließe sich gegenüber streng wissenschaftlichen Kriterien. 

Zwar würdigen Vertreter des Kreationismus, z. B. Batten u. a., das mensch-

liche Bemühen um „wahre Erkenntnis“. Da aber dieses Bemühen gleichzei-

tig als grundsätzlich verfehlt gewertet wird und zwar durch „falsche“ 

Grundannahmen, die v. a. in einer Selbstüberschätzung bzw. Leugnung des 

Menschen gegenüber ihrem Schöpfer lägen, drängt sich der Verdacht auf, 

es handele sich bei der einführenden Würdigung eher um eine rhetorische 

Stilfigur. Als beispielhaftes Argumentationsmuster für die Stilisierung eines 

einfachen bipolaren, konfrontierenden Denkmodells, im Schema eines: 

frühere Gottgläubigkeit sei ursächlich für einen Zustand des Friedens, der 

Gerechtigkeit und des Wohlstands gegenüber einem Ist-Zustand, in dem 

Gewalt, Ungerechtigkeit usw. dadurch vorherrschten, kann das folgende Zi-

tat veranschaulichen:  

 

                                                 

 
77 Junker/Scherer 2001, 17. 
78 Vgl. Schwarz 1996, der im vorliegenden Zusammenhang den Begriff „Schöpfungswissenschaft“ 
(159) verwendet. 
79 Ders., 161. 
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„Je weiter sich ganze Völker von Gott entfernen und so leben, als gäbe es ihn gar 

nicht, desto mehr nimmt die Sünde überhand. Es häufen sich politische Korruption, 

Lügen, Verleumdungen, ausschweifende Lebensweise, Gewaltverbrechen, Abtrei-

bung, Diebstahl, Ehebruch, Drogensucht, Alkoholprobleme und Spielsucht. Mit der 

Wirtschaft geht es bergab, die Steuern steigen und die Regierungen verschulden sich 

zunehmend. Ein größeres Polizeiaufgebot, größere Gefängnisse und größere soziale 

Sicherheitssysteme sind erforderlich, um die Probleme auch nur notdürftig in den Griff 

zu bekommen.“ 80 

 

Durch das Argumentationsschema wird still schweigend vorausgesetzt, die 

Welt bzw. die Menschen seien vormals gerechter, friedvoller usw. gewesen. 

Diese Annahme lässt sich jedenfalls durch keinerlei empirische Belege stüt-

zen. Ebenso wenig lässt sich auch die Parallelisierung biblischer Ereignisse 

mit aktuellen Entwicklungen verifizieren: 

 

„In unserer Zeit wiederholt sich genau dasselbe [gegenüber einer angenommen Zeit 

Ri 21,25, mr]. Länder, in denen Gott geehrt wurde und man glaubte, dass »Gott in 

Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte« (2. Korinther 5,19), haben Si-

cherheit und Wohlstand erfahren, wie es bis dahin nie der Fall war. Doch genau die-

selben Länder befinden sich im Niedergang, seit die Menschen Gott den Rücken 

zukehrten.“81 

 

Eine so entstandene gesamtgesellschaftliche Krise bedarf aus dieser Sicht 

einer ‚bibeltreuen’ Lösung:  

 

„Der Bezugsrahmen der Realitätseinschätzung muß radikal, also von der Wurzel her, 

geändert werden, indem alles Erkennen auf Jesus Christus als den schöpfungsmäch-

tigen Logos zentriert wird, in dem Gott ja allen Menschen das »Geheimnis seines Wil-

lens« eröffnen möchte [...]. Für jede Erkenntnis ist die Christusbeziehung der 

eigentliche Angelpunkt, auch in der wissenschaftlichen Arbeit.“82 

 

Auf diese Weise werde allererst einer verkürzenden Reduktion angemessen 

entgegen gewirkt und „die Bereiche des Denkens und des Glaubens in 

                                                 

 
80 Batten 2004, 13. 
81 Ebd. 
82 Padberg 1986, 77. 
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ganzheitlicher Weise wieder zusammen“83 geführt. Anders ausgedrückt: Ge-

fordert wird „die Analyse der Realität von Christus her, nicht aber die Legi-

timation dieses Denkens nach den wissenschaftstheoretischen Ansprüchen 

der Moderne.“84 Die Studiengemeinschaft WORT UND WISSEN weist nach-

drücklich darauf hin, dass sich die Gewissheit, dass „die zur »Heiligen 

Schrift« von Gott gefügten Schriften verbindliche Offenbarung Gottes an die 

Menschen sind“ nicht wissenschaftlich absichern lassen, „weder durch theo-

logische und naturphilosophische noch durch naturwissenschaftliche Got-

tesbeweise.“85 Die Autoren legen folgendermaßen Rechenschaft ab über 

die ihrem kreationistischen Schöpfungsmodell zugrunde liegenden Setzun-

gen: 

 

„Die Autorität der Bibel läßt sich grundsätzlich nicht durch schöpfungstheologische 

Denkmodelle begründen. Die (auf dem Glauben an Jesus Christus beruhende) Über-

zeugung von der verbindlichen Wahrheit biblischer Offenbarung ist Grundlage der 

Schöpfungslehre und bleibt für diese nicht hinterfragbar.“86 

 

Auch hier weist das Argumentationsschema Ähnlichkeiten zum Strukturtyp 

des Trennungs- bzw. Unabhängigkeitsmodells auf. Anders als die Vertreter 

eines Trennungsmodells, werten kreationistische Wissenschaftler die Evolu-

tionstheorie als Angriff auf die Autorität der Bibel und sehen somit die 

Grundlage des christlichen Glaubens in Gefahr. Davon haben sich Anhä-

nger einer Verhältnisbestimmung im Modus von Trennung und Unabhän-

gigkeit gleichsam befreit. Im Folgenden wird die konkrete 

Auseinandersetzung von Vertretern biblizistischer Modelle mit naturwissen-

schaftlichen Weltentstehungstheorien näher beleuchtet. 

 

                                                 

 
83 Ders., 78. Die Verwendung des Wortes „wieder“ suggeriert auch hier, es gäbe einen punktuellen, 
zeitlich determinierten Zustand, zu dem es zurückzukehren gelte, obgleich überhaupt nicht deutlich 
wird, woran hier konkret zu denken ist? 
84 Ders., 79. Dieser Argumentation stehen m. E. Haltungen wie sie Barbour für Vertreter/innen ei-
ner naturzentrierten Spiritualität darlegt in gewisser Weise nahe; vgl. dazu Barbour 2003, 137ff. 
85 Junker/Scherer 2001, 17. 
86 Ebd. 
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Innerhalb der folgenden Unterkapitel wird der Versuch unternommen, an-

hand der Darstellung einzelner Positionen die teilweise Differenziertheit bib-

lizistischen Modellverständnisses zu verdeutlichen und gleichzeitig einen 

Seitenblick auf die teilweise sehr unterschiedliche Verhältnisbestimmung 

zwischen kreationischer Haltung in Bezug auf moderne wissenschaftstheo-

retische Positionen aufzuzeigen. 

2.2.2.1 Die kreationistische Perspektive auf die Evolutionslehre 

2.2.2.1.1 Werner Gitt 

Autoren wie Werner Gitt bringen erhebliche Einwände gegen die Evolutions-

theorie vor, die s. E. „von den Evolutionisten selbst erkannt und [...] auch 

freimütig zugegeben werden“87. Er findet es eher erstaunlich, dass die Evo-

lutionstheorie nicht „längst ad acta gelegt“ worden sei. Für ihn stellt sich die 

Frage, „warum denkende Menschen der Evolutionstheorie immer noch an-

hangen können.“88 

 

„Ist es [Z] nicht wissenschaftlicher, auch die über Raum und Zeit hinausgehende 

Wirklichkeit mit in Betracht zu ziehen als die Existenz dessen einfach zu leugnen, nur 

weil es auf rein materieller Grundlage nicht erschließbar ist?“89 

 

Aus diesem Problembewusstsein folgert Gitt, dass es sich offensichtlich 

nicht um eine Frage handelt, deren Erfassung bzw. Beantwortung an ein 

Mindestmaß an Intelligenz geknüpft zu sein scheint. Denn, so seine Erläute-

rung: Der Schöpfungsbericht befriedige schließlich mehr „als der undurch-

sichtige Wald sich widersprechender Hypothesen bei der Evolutions-

theorie“90. An dieser eher polemischen Argumentation lässt sich immerhin 

erkennen, dass der Ausgangspunkt für ungleiche Perspektiven in der je-

                                                 

 
87 Vgl. Gitt 1985. 
88 Ders., 204. 
89 Ebd. 
90 Ebd. 
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weils unterschiedlichen Herangehensweise zu suchen ist.91 Vorausgesetzt 

wurde ein gemeinsames Vorverständnis (bezogen auf Produzent und Rezi-

pient), z. B. davon, was ein Mindestmaß an Intelligenz, Befriedigung 

u. ä. ausmacht, mit anderen Worten: Welche Kriterien konstituieren die Ein-

zelteile? Es wird Einverständnis vorausgesetzt und darauf aufbauend eine 

scheinbar einfache kausale Beziehung („wenn“ – „dann“) angeschlossen. 

2.2.2.1.2 Don Batten, Ken Ham, Jonathan Sarfati und Carl Wieland 

Don Batten u. a. setzen sich mit der „Logik der Schöpfung“ in kreationisti-

scher Perspektive auseinander, in dem sie vor dem Hintergrund naturwis-

senschaftlicher Hypothesen „Fragen an den Anfang“ formulieren.92 Am 

Beispiel des 2. Kapitels, das die Überschrift trägt: „Hat Gott die Welt wirklich 

in sechs Tagen geschaffen?“ lassen sich wesentliche Argumentationsstruk-

turen zeigen.93 Die Autoren stellen den jeweiligen Kapiteln Leitfragen voran, 

die wohl die vermutete Fragehaltung bzw. Unsicherheit der Rezipienten 

aufgreifen sollen und sie in diesem Sinne ‚dort abholen wollen, wo sie ste-

hen’?94 

Innerhalb von zehn Unterkapiteln95 entfalten die Autoren ihre Perspektive 

und desavouieren die „’Wissenschaft’ [Z], die unberechtigterweise zu ei-

nem Synonym für Evolution und Materialismus geworden“ 96 sei. Gleich an 

mehreren Stellen begründen die Autoren, warum die Frage nach der Länge 

                                                 

 
91 Ein Phänomen, das sowohl von Barbour 2003 als auch von Küng (vgl. Kap. 2.6.1) im Zusam-
menhang ihrer paradigmatischen Überlegungen näher beleuchtet wird. 
92 Vgl. Batten 2004, Inhaltsverzeichnis. 
93 Ders., 34-57. 
94 Sie lauten: „Waren die Schöpfungstage tatsächlich gewöhnliche Tage? Könnten es auch lange 
Zeitperioden gewesen sein? Warum gerade sechs Tage? Hat die Länge der Tage irgendeine Be-
deutung für das Evangelium? Wie können es ‚Tage’ sein, wenn es doch an den ersten drei Tagen 
noch gar keine Sonne gab? Widersprechen sich die ‚beiden Schöpfungsberichte’ in den Kapiteln 1 
und 2 des ersten Buches Mose? Wie sollen wir die Bibel verstehen – wörtlich oder sinnbildlich?“ 
Batten 2004, 5. 
95 Batten 2004, 34-56 benennen diese im Einzelnen: 1) Ist die Frage nach der Länge der Schöp-
fungstage überhaupt wichtig? (S. 34); 2) Wie informiert Gott uns Menschen? (S. 35); 3) Wie kam 
es zu den „langen“ Schöpfungstagen? (S. 35-38); 4) Wie sind die „Tage“ von 1. Mose 1 zu verste-
hen? (S. 38-41); 5) Wozu sechs Tage? (S. 41-43); 6) Einwände gegen gewöhnliche Tage in 1. Mo-
se 1 (S. 43-52); 7) Weitere Probleme mit langen Schöpfungstagen und ähnlichen Auslegungen (S. 
52-55); 8) Kompromisse mit langen Zeitaltern (S. 55); 9) Ist die Länge der Schöpfungstage über-
haupt von Bedeutung? (S. 55-56); 10) Das geläuterte Wort Gottes (S. 56f.). 
96 Ders., 56. 
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der Schöpfungstage konstitutiv für den christlichen Glauben sei: weil sonst 

der „Kern des Evangeliums ausgehöhlt“97, das Evangelium „untergraben“98 

werde. Es hieße „Tod, Krankheit, Not und Leid zeitlich vor dem Sündenfall 

einordnen“99. Als eine signifikante kreationistische Überzeugung kann die 

folgende Formulierung von Batten u. a. gelten:  

 

„Wir wollen auf Gottes Reden zu uns durch sein Wort hören und nicht in arroganter 

Weise meinen, dass wir Gott sagen könnten, was er wirklich meint.“100 

 

Für Batten u. a. besteht die Grundlage darin, „auf Gottes Reden zu uns 

durch sein Wort [zu] hören“, d. h. sich Gott zu unterwerfen, indem beispiels-

weise jedes Wort und jeder Buchstabe der Bibel als von Gott bewusst so 

und nicht anders platziert anzunehmen sei.101 Begründet wird die Autorität 

der Heiligen Schrift mit der Bibel selbst, z. B. unter Verweis auf Spr 30,5102. 

D. h., die Autorität der Bibel wird mit der Bibel belegt. 

Die Autoren fürchten einen „rutschigen Abhang des Unglaubens gegenüber 

dem Rest der Bibel“, wenn „man der ‚Wissenschaft’ erlaubt zu bestimmen, 

wie wir die Bibel zu verstehen haben“. 103 Die Autoren sehen in diesem Fall 

die gesamte biblische Botschaft in Gefahr: 

 

„Wenn man der Bibel die angeblichen Millionen Jahre hinzufügt, zerstört man damit 

die Grundlagen der Botschaft vom Kreuz.“104 

 

Batten u. a. rechtfertigen auf der Grundlage der Bibel, dass es sich bei den 

in Gen 1 gemeinten Schöpfungstagen um „gewöhnliche“ Tage handele.105 

                                                 

 
97 Ders., 34. 
98 Ders., 55. 
99 Ders., 34; vgl. ähnlich formulieren dies., 55. 
100 Ders., 57. 
101 Ebd. 
102 „Alles, was Gott sagt, ist unzweifelhaft wahr.“ 
103 Ders., 56. 
104 Ders., 47. 
105 Ders., 36ff. 
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Sie wenden sich strikt gegen jede andere Perspektive und sparen nicht mit 

Polemik: 

 

„Wer die historischen Wissenschaften (die meistens von solchen Menschen betrieben 

werden, die im Wesentlichen Gottes geschriebene Offenbarung ignorieren) zur Inter-

pretation der Bibel heranzieht, um Erkenntnis über Gott zu erlangen, hat die Dinge auf 

den Kopf gestellt. Weil wir gefallene und fehlbare Geschöpfe sind, brauchen wir Got-

tes geschriebenes Wort und die Erleuchtung durch den Heiligen Geist, um die Natur-

geschichte richtig zu verstehen.“106 

 

Batten wahrt an dieser Stelle Stillschweigen darüber, welches die Kriterien 

für „richtig“ sind. „Gottes geschriebenes Wort“ sowie „die Erleuchtung durch 

den Heiligen Geist“ führen scheinbar automatisch zu einer Homogenität der 

(richtigen) Interpretation. Es ist dies eine sehr ungenaue Beschreibung, die 

wissenschaftlichen Kriterien unangemessen ist. 

Unter Berufung auf Martin Luther reklamieren die Autoren die allgemeine 

Verständlichkeit der biblischen Sprache.107 Die göttliche Inspiriertheit der 

biblischen Sprache wird vorausgesetzt: 

 

„Gott kommuniziert durch eine Sprache. Als er Adam schuf, ‚programmierte’ er ihn be-

reits mit einer Sprache, sodass er mit ihm reden konnte. [Z] Somit kann Gott dem 

Menschen Dinge offenbaren, und der Mensch kann mit Gott reden, da die Wörter Be-

deutungen haben und eine verständliche Botschaft übermitteln. Wenn das nicht so 

wäre, wie könnte sich dann überhaupt jemand mit einem anderen verständigen – oder 

mit Gott oder Gott mit uns?“108 

 

Vor diesem Hintergrund wird der Rezipient in Gemeinschaft mit den Verfas-

sern aufgefordert: „Lassen wir einfach einmal die Worte dieses Textes 

[Gen 1, mr] zu uns reden.“109 Dies führt zu dem Ergebnis, dass „die klare 

Aussage im Bibeltext“ heute umgedeutet werde, „weil außerbiblische Vor-

                                                 

 
106 Ders., 37. 
107 Ders., 56. 
108 Ders., 35. 
109 Ders., 34. 
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stellungen in die Interpretation einfließen.“110 Die außerbiblischen Vorstel-

lungen aber unterliegen Modeerscheinungen111 bzw. jeweils momentanen 

und in sich erheblich differierenden Ständen von Wissenschaft112. 

Beide Argumente sollten m. E. ernst genommen werden, da nicht zu Un-

recht einerseits auf die Prozesshaftigkeit der Interpretationen biblischer 

Formulierungen verwiesen wird. Andererseits besitzen naturwissenschaftli-

che Erkenntnisse immer nur vorläufige Gültigkeit.113 

Gleichzeitig muss es als problematisch angesehen werden, wenn auf dieser 

Grundlage eine Argumentation aufgebaut wird, die heißt, die Bibel als ein-

deutigen, als homogenen Text zu behaupten, aus welchem sich „die“ Wahr-

heit und „der“ biblische Kontext erschließen. So wird ein biblizistisches 

Bekenntnis zu Gott als legitime Befähigung angesehen, biblische Texte 

„richtig“ zu interpretieren. Die Autoren kommen erwartungsgemäß und unter 

Berufung auf Luther sowie Calvin zu dem fragwürdigen Ergebnis: 

 

„Wenn wir bereit sind, die Worte selbst so zu uns reden zu lassen, dass sie im Ein-

klang mit dem Kontext und den normalen Definitionen stehen, und uns nicht von au-

ßerbiblischen Vorstellungen beeinflussen lassen, dann bedeutet das Wort für »Tag« in 

1. Mose 1 (das durch eine Nummerierung der Tage, durch den Ausdruck »Abend und 

Morgen« und beim ersten Tag durch »Licht und Finsternis« näher bestimmt ist) offen-

sichtlich einen gewöhnlichen Tag.“114 

 

Solchermaßen die tatsächliche Länge der biblischen Schöpfungstage „er-

hellt“, beantworten die Autoren im 5. Unterkapitel die Frage: „Wozu sechs 

Tage?“ Angesichts der Tatsache, dass Gott „das Universum zweifellos im 

                                                 

 
110 Ders., 35. 
111 „Wenn wir der Sprache der Bibel nicht erlauben, entsprechend ihrem Kontext zu uns zu reden, 
sondern versuchen, den Text unseren außerbiblischen Vorstellungen anzupassen, dann hängt die 
Bedeutung jedes Wortes in jedem Abschnitt der Bibel letztlich nur noch von menschlicher Interpre-
tation ab – und diese kann sich schnell ändern, je nachdem, welche außerbiblischen Vorstellungen 
gerade in Mode sind.“ Dies., 56. 
112 Eindrücklich lässt sich diese Auffassung mit dem folgenden Zitat illustrieren: „Christen sollten ihr 
Denken auf die Bibel gründen, und nicht auf den momentanen Stand der »Wissenschaft«.“ Ders., 
38. 
113 So verweisen etwa auch Hemminger/Hemminger 1991, 240ff auf die „Vielzahl der »wissen-
schaftlichen Weltbilder«“ (246) als Ausdruck naturwissenschaftlicher Beliebigkeit: Der „Fortschritt 
der Wissenschaft stürzt jedes »wissenschaftliche Weltbild« in unausweichliche Konflikte.“ 
114 Batten 2004, 40. 
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Nu, in sechs Sekunden, sechs Minuten oder sechs Stunden“ hätte erschaf-

fen können, fragen die Autoren provokativ: „Warum hat Gott so lange ge-

braucht?“ 115 Batten und andere verweisen auf die Bibel als der einzigen 

Grundlage für unsere Sieben-Tage-Woche: 

 

„In 2. Mose 20,11 befiehlt Gott seinem Volk Israel, sechs Tage zu arbeiten und einen 

Tag zu ruhen. Das ist der Grund, weshalb er sich bewusst sechs Tage Zeit nahm, um 

alles zu erschaffen. Er setzte dem Menschen ein Beispiel.“116 

 

Mit anderen Worten liege eine ätiologische Erzählung vor: Gott schöpfte die 

Welt deshalb in sechs plus eins Tagen, um den Menschen zu zeigen, in 

welchem Rhythmus sie arbeiten und ruhen sollen. Eine solche Deutung fin-

det durchaus ihre Entsprechung innerhalb der exegetischen Fachliteratur.117 

In Unterkapitel 6 setzten sich die Autoren mit acht konstruierten sog. Ein-

wänden gegen die Auffassung auseinander, dass es sich bei den Schöp-

fungstagen um „gewöhnliche“ Tage handele.118 Dabei geht es den Autoren 

wesentlich darum, zu widerlegen, dass die Entwicklung der Welt über einen 

unvorstellbar lange dauernden Prozess geschah. Sie weisen auf die Feh-

lerhaftigkeit wissenschaftlicher Messmethoden hin,119 auf die logische Wi-

dersprüchlichkeit, es habe bereits vor dem Sündenfall Tod usw.120 gegeben. 

Der Einwand, die Sonne wurde gemäß Gen 1 erst am vierten Tag erschaf-

fen, bereits vorher sei jedoch von „Tag“ die Rede, wird dahingehend ent-

kräftet, dass eine Unterscheidung zwischen „Licht“ und „Sonne“ getroffen 

wird.121  

Es ist den Autoren anzurechnen, dass sie an vielen Stellen ihres Buches 

Detailfragen gerade nicht ausweichen. Gleichwohl werden die Argumente 

deutlich spitzfindiger und geraten auf dieser Ebene, eines vermeintlich wört-

                                                 

 
115 Ders., 41. 
116 Ders., 42. 
117 Vgl. z. B. Krauss/Küchler 2003, 51ff. 
118 Batten 2004, 43-52. 
119 Ders., 43f. 
120 Ders., 44. 
121 Vgl. ders., 47; vgl. auch die Ausführungen bei Hemminger/Hemminger 1991 sowie Sprock-
hoff/Waitz 2000 die Unterscheidung von „Licht“ und „Sonne“ betreffend. 
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lichen Bibelverständnis als Ausdruck besonderer Bibeltreue, bisweilen in die 

Nähe der Lächerlichkeit, wie das folgende Beispiel belegt: 

 

„Wenn die Kritiker sagen, dass es Adam nicht möglich gewesen sein könnte, den Tie-

ren in weniger als einem Tag Namen zu geben, dann gehen sie von ihrem eigenen 

Unvermögen aus, dies tun zu können. Unser Gehirn ist jedoch 6000 Jahre lang unter 

dem Fluch in Mitleidenschaft gezogen worden und wurde vom Sündenfall enorm be-

einträchtigt. Vor dem Sündenfall war Adams Gehirn, wie auch alles andere, vollkom-

men. Als Gott Adam schuf, muss er ihn mit einer perfekten Sprache programmiert 

haben [Z].“122 

 

Als weiteres Indiz für das Selbstverständnis der Autoren im Besitz „der“ 

Wahrheit zu sein, kann die Beantwortung der Frage nach der Kompatibilität 

der zwei biblischen Schöpfungsberichte gelten, indem ausgesagt wird, es 

handele sich „in Wirklichkeit“ nicht um unterschiedliche Schöpfungsberichte, 

sondern lediglich um einen detaillierteren Bericht vom sechsten Schöp-

fungstag.123 

Batten u. a. lehnen jeden Vermittlungsversuch ab, evolutionsbiologische mit 

wörtlich-biblischen Vorstellung in Einklang bringen zu wollen. Sie lehnen 

nicht nur jedes metaphorische Verständnis zur biblischen Verwendung des 

Hebräischen „jom“ für „Tag“ in Gen 1 ab,124 sondern zeigen auch an Hand 

einer Gegenüberstellung „Widersprüche zwischen der Reihenfolge der bibli-

schen Schöpfung und der Evolution und der Theorie der langen Zeitalter“125 

auf. Wissenschaftliche Untersuchungen haben sich aus dieser Perspektive 

bereits deshalb selbst desavouiert, weil sie an bestimmten Stellen eine an-

dere Reihenfolge in der Weltentstehung annehmen. Die Autoren bestehen 

darauf, dass der Interpretation der Länge der biblischen Schöpfungstage ei-

                                                 

 
122 Batten 2004, 50. 
123 Vgl. ders., 50f. 
124 Vgl. ders., 39ff. 
125 Ders., 54. 
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ne signifikante Bedeutung für das Christsein zukommt.126 Sie lehnen des-

halb jedweden Kompromiss ab.127 

Aus kreationistischer Perspektive ist es demnach von entscheidender Be-

deutung die biblischen Schöpfungsberichte als homogene, unzweifelhafte 

Dokumente der Weltentstehung anzusehen. Ausgangspunkt wie Zielpunkt 

dieser Haltung ist, dass in „den originalen Autographen (Originalhandschrif-

ten der biblischen Bücher128) [Z] jedes Wort und jeder Buchstabe deshalb 

dort [ist], weil Gott ihn so platziert hat.“129 

Insgesamt handelt es sich nicht um eine schlüssige Argumentation, da die 

Autorität der Bibel damit begründet wird, dass sie von Gott „inspiriert“ sei. 

Es wird ein paradiesischer Gesellschaftszustand beschworen, der dadurch 

zu Stande komme, dass man die Bibel wörtlich verstehe. Es wird eine Ein-

deutigkeit der biblischen Botschaft im Sinne Luthers und mithin des 16. 

Jahrhunderts suggeriert. Wer diese Position anfragt, gerät sofort in den 

pauschalen Verdacht, Modeerscheinungen aufzusitzen.130 

2.2.2.2 Die kreationistische Perspektive auf das Paradigma „Wissen-

schaftlichkeit“ 

2.2.2.2.1 Horst W. Beck 

Horst W. Beck131 bestimmt das Verhältnis zu den Wissenschaften 1979 fol-

gendermaßen: 

 

                                                 

 
126 „Ja, es ist von großer Bedeutung, dass ein Christ die Richtigkeit der Schöpfungstage in 1. Mose 
1 glaubt.“ Ders., 55. 
127 Vgl. ebd. 
128 Es bleibt undeutlich, welche Handschriften hier das Prädikat „Original“ erhalten sollen? 
129 Batten 2004, 57. 
130 Hemminger/Hemminger 1991, 197 schlagen daher unter Vorbehalt den Begriff „parawissen-
schaftlich“ zur Kennzeichnung dessen, was Kreationisten tun vor, schränken jedoch sogleich ein: 
„Aber »parawissenschaftliches Bibelverständnis« wäre diskriminierend und im Blick auf einige 
deutsche Kreationisten (nicht im Blick auf die amerikanischen Meinungsführer) ein zu scharfes Ur-
teil.“ Gleichzeitig werfen die Autoren heutigen Kreationisten vor mit ihrer „empirisch-biblizistischen 
Methode [Z] grundsätzlich den Standpunkt der Inquisition“ (201f.) zu vertreten. 
131 1979 habilitierter Theologe und im Lehrbereich Systematische und Interdisziplinäre Theologie 
an der Uni Basel tätig, 1986 berufen zum Prof. Dr.-Ing. Dr. theol. auf den Lehrstuhl nach Baiers-
bronn-Röt. 
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„Die Wissenschaften bringen die gegenständlichen Oberflächenstrukturen auf Begriffe 

und Gesetze. Die Physik, die Biologie, die Humanwissenschaften treffen »Feststellun-

gen«: so sind die Gesetzmäßigkeiten im endlichen Erfahrungsraum des Menschen. 

Sie beschreiben nicht Gottes gute Schöpfung. Was gegenständliche Wirklichkeit wird, 

ist Resultat einer in sich zwiespältigen unsichtbaren Grundwirklichkeit dieses Äons. 

Die Evolutionsbiologie beschreibt die Lebensgesetze »jenseits« [Hervorhebung von H. 

Beck, inhaltlich unklar, mr] des Paradieses, einen harten Existenzkampf ums Dasein, 

in den alle Kreaturen nach dem Fall verstrickt sind [...].“132 

 

Beck kritisiert in Bezug auf das „Entwicklungsmodell“ „seit Darwin“, den, 

wenn auch ausgefeilteren, so doch nach wie vor unbewiesenen „Hypothe-

sencharakter des Erklärungsmodells“ und bringt daher den Begriff der Spe-

kulation ins Spiel.133 Darüber hinaus hält er den Tatbestand, dass „die 

psychisch-geistige Dimension des Lebens durch Entwicklungsmechanismen 

auf der Basis von 'Zufalls'-Argumenten nicht begriffen werden kann“, für 

gewichtiger.134 Für Beck gilt, dass alle „Harmonisierungsversuche zwischen 

biologischen Entwicklungsgesetzen und den biblischen Schöpfungserzäh-

lungen, die den Gang vom Urstand in die nachparadiesische Sterblichkeit 

und Lebensmühsal begründen, ebenso verfehlt wie die Erwartung des Rei-

ches Gottes in den Bedingungen dieses Äons“135 seien. Diese Aussage 

kann m. E. als signifikant für eine Auffassung gelten, die dem Konfliktmodell 

zuzurechnen ist. Zwar zeigen auch Vertreter eines sog. Unabhängigkeits-

modells (z. B. Karl Barth) kaum Interesse an einem Dialog mit naturwissen-

schaftlichen Disziplinen. Letztere gestehen jedoch im Gegensatz zu 

biblizistischen bzw. materialistischen / metaphysischen Meinungen der je-

weils anderen Seite eine Existenzberechtigung zu. 

Eine solche Haltung wie die Becks nimmt m. E. dann bedrohliche Formen 

an, wenn sie alle von der eigenen Überzeugung abweichenden Meinungen 

verteufelt. Um dies an einem Beispiel zu zeigen, zitiere ich noch einmal 

                                                 

 
132 Beck 1979, 237. Leider lässt Beck die zeitliche Abfolge der Ereignisse (von „jenseits-des-
Paradiesseins“ bis zum „Existenzkampf“) offen. 
133 Ebd. 
134 Ebd. 
135 Ders., 238. 
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Beck in seiner Deutung der „Auslegung der biblischen Urgeschichte 

(1.Mose 1-11)“136. Zunächst weist er darauf hin, dass unsere „irdisch-

sterbliche Lebensweise“ nicht gleich gesetzt werden dürfe mit Gottes „ur-

sprünglich »guter Schöpfung«“137. Etwas weiter unten werden seine Anspie-

lungen hinsichtlich eines dualistischen Weltbildes konkreter: 

 

„Für die »Jetztzeit« gilt das »Schema dieser Welt« (1. Kor. 7, 31). Zum Schema »die-

ser Weltzeit« gehört der nüchterne Realismus: der Widersacher hat Macht und darf 

sich gebärden als »Fürst dieser Welt« (Joh. 12, 31; 16, 11). Jesus hat seiner Macht 

und Versuchung widerstanden (Luk. 4, 1-31). Damit beginnt das Gericht über den Wi-

dersacher, den »Teufel« (Diabolus = Durcheinanderwerfer). Seine Entmachtung be-

deutet den Anbruch der »neuen Schöpfung« ohne Leid und Tod. 

Aus dieser prophetischen Sicht der Ur- und End-Zeit-Offenbarung ergibt sich der 

Schluß: in den »Naturgesetzen«, den »Verhaltensgesetzen«, den »Gesellschaftsge-

setzen« »verleiblicht« sich auch die Macht des Widersachers.“138 

 

Beck spielt bewusst mit dem Begriff des Widersachers Christi, der in unse-

ren „Natur-, Verhaltens-, Gesellschaftsgesetzen verleiblicht“ werde! – Oben 

wurde deutlich, wer s. E. als verantwortlich für solche Gesetze in Frage 

kommt: die Vertreter/innen von (Natur-) Wissenschaften. Dadurch wird von 

Beck, aber auch der SG W+W139 die Stilisierung eines Feindbildes begüns-

tigt, die jeden meint, der sich im Sinne einer „richtig“ verstandenen, d. h. un-

kritischen Schöpfungslehre eigensinnig zeigt. 

2.2.2.2.2 Eta Linnemann 

Eta Linnemann140 begründet ihr „NEIN“ zur historisch-kritischen Forschung 

damit, dass sie trotz entsprechender Ausbildung zu der Einsicht gelangte, 

dass sie mit ihrer theologischen Arbeit weder Gott einen Dienst erweise 

                                                 

 
136 Ders., 239. 
137 Ders., 243. 
138 Ebd. 
139 Vgl. Junker/Scherer 2001, 58: Gesprächstipp 7. 
140 Linnemann 1986, 7. Gegenüber der Bultmann-, Fuchs-, Gogarten- und Ebeling-Schülerin, Prof. 
für Theologie und Methodik in Braunschweig, dann in Marburg als Honorarprofessorin für Neues 
Testament und Mitglied der Society for New Testament Studies muss z. B. die Studiengemein-
schaft als sehr gemäßigt eingestuft werden. Allerdings lässt sich etwa im Gegensatz zu Beck bei 
ihr weniger ein aggressives Potential gegenüber Andersdenkenden nachweisen. 
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noch einen Beitrag leisten würde zur Verkündigung des Evangeliums. Sie 

vertritt die Meinung, dass „bei“ der wissenschaftlichen Arbeit am biblischen 

Text „unter dem Strich keine Wahrheit herauskommen kann“,141 sondern sie 

meint: 

 

„Heute darf ich erkennen, daß sich in dem Monopolcharakter und der weltweiten Ver-

breitung der historisch-kritischen Theologie Gottes Gericht vollzieht (Röm 1,18ff.) [...] 

Gott ist nicht tot; er hat auch nicht abgedankt, sondern er regiert, und er vollzieht be-

reits das Gericht an denen, die ihn für tot erklären oder als einen Götzen deklarieren, 

der weder Gutes noch Böses tut.“142 

 

Linnemann kritisiert die Unredlichkeit akademischer Forschung, wenn Set-

zungen ohne Rechenschaftsbericht vererbt würden.143 Sie vertritt die Mei-

nung, dass Hypothesengenerierung letztlich auf Intuition beruhe. Aufgrund 

kreativer Prozesse komme es zur Konzeptentwicklung, was wiederum „un-

hinterfragt“ dann zur Initiierung von Traditionen missbraucht werde, wenn 

angesehene Persönlichkeiten, d. h. Autoritäten diese in Diskussionen ein-

brächten.144 

Linnemanns Einleitung, dass Universitäten von Anbeginn an heidnischen 

Ursprungs gewesen seien sowie ihre Entrüstung darüber, dass vermeintlich 

heidnisches Kulturgut (etwa die aristotelischen Schriften) als Studienobjekte 

genutzt wurden und werden, stimmt dagegen skeptisch und deutet m. E. in 

eine ähnlich unheilige Richtung wie die Becksche Verunglimpfung. Linne-

manns Anliegen scheint darin zu bestehen, akademisches Leben als heid-

nisch und (folglich) mehr als unredlich zu entlarven. Diese sollen zugunsten 

eines evangelikal-erweckten Bekenntnisses ersetzt werden.145 

                                                 

 
141 Ebd. 
142 Dies., 8; Hervorhebung durch Linnemann. 
143 Vgl. dies., 125. 
144 Vgl. dies., 127f. Dieser keineswegs neue wissenschaftstheoretische Vorwurf zur Hypothesen-
generierung ist sicher ernst zu nehmen. 
145 Vgl. dies., z. B. 135. 
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2.2.2.2.3 Kevin Logan 

Dagegen vertritt Kevin Logan in Bezug auf eine Verhältnisbestimmung im 

Modus konfrontierender Modelle eine eher gemäßigt-biblizistische Auffas-

sung.146 Er fordert die Leser/innen immer wieder auf, sich anhand der auf-

gezeigten Argumentationsweisen ein eigenes Urteil zu bilden.147 In seiner 

Darstellung geht Logan so vor, dass er unterschiedliche Argumentationen 

entfaltet. Am Schluss wird von ihm eine Bilanz gezogen. Gleichwohl hält 

Logan den Leser/innen jedoch die Möglichkeit zu einer eigenen Meinung of-

fen. Er bilanziert seine Zusammenstellung unterschiedlicher evangelikaler 

Positionen folgendermaßen: 

 

„1. Eine Vielfalt von Standpunkten zum Buch Genesis und eine neue Freiheit, sie zum 

Ausdruck zu bringen. 

2. Der gemeinsame Nenner dieser Aussagen besteht darin, dass die Schöpfungsge-

schichte in Genesis ein Bild ist, das der Interpretation bedarf. 

3. Man findet zentrale Gedanken führender evangelikaler Bibelausleger und Theolo-

gen der letzten vierzig Jahre wieder.“148 

 

Es wird deutlich, dass Logan ganz offensichtlich eher eine gemäßigt funda-

mentalistische Position einnimmt und sich damit von einigen der bereits er-

wähnten Vertreter/innen unterscheidet. Dies tut er, indem er zahlreiche im 

angloamerikanischen Raum bekannte Persönlichkeiten zitiert,149 die zu-

sammenfassend – und damit vereinfacht ausgedrückt – eher einem Tren-

nungsmodell zuneigen, denn einem Konfrontationsmodell. Einige dieser 

Vertreter betonen, dass sie sich eines Urteils über die Reichweite naturwis-

senschaftlicher Entstehungsmodelle aus Mangel an Fachkenntnis enthalten 

möchten,150 andere betonen den Gesamtcharakter der Schöpfungsdarstel-

lung in Genesis insofern, als diese Einheit und Ordnung in der Natur zum 

                                                 

 
146 Vgl. Logan 2004. 
147 Z. B. Ders., 176: „Dies also waren die wesentlichen Argumente für den Kreationismus. Auch hier 
müssen Sie sich wiederum Ihr eigenes Urteil bilden.“ 
148 Ders., 148. 
149 Es sind dies: John H. Walton, Bruce K. Waltke, John Stek, Billy Graham, James I. Packer, Gor-
don J. Wenham sowie Nick Mercer, vgl. Logan 2004, 148-156. 
150 So etwa die Darstellung Grahams und Packers, vgl. Logan 2004, 151f. 
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Ausdruck bringen wolle.151 Logan bezeichnet diejenigen Autoren der ver-

gangen 150 Jahre als „genial“, „die versucht haben, Genesis 1 mit den Be-

funden der modernen Naturwissenschaft in Einklang zu bringen.“152 Und 

fordert die Leser/innen auf: „Überzeugen Sie sich selbst.“153 

Das folgende Kapitel 16 seiner Darstellung überschreibt Logan dann folge-

richtig mit: „Die ‚Bücher’ in Einklang bringen“154. Es folgt eine dezidierte 

Darstellung der Wissenschaftsgeschichte aus kritisch kreationistischer Per-

spektive, indem Logan Chancen und Grenzen bekannter Theorien darstellt, 

z. B. die sog. Lückentheorie155, die sog. ‚Ein Tag wie tausend Jahre-

Theorie’156, die sog. Offenbarungstag-Theorie157, die sog. Bezugsrahmen-

hypothese158. 

Im 17. Kapitel entkräftet Logan gängige Argumente der vermeintlichen Ge-

genseite in bereits bekannter, eher einem Konfrontationsmodell zuneigen-

den Weise: 

 

„Wo immer irgendetwas unklar oder schwer nachvollziehbar ist, liegt dies nicht an der 

Bibel, sondern am jeweiligen Gegenstand, der hier mit der Bibel abgeglichen werden 

soll. [...] Die Bibel ist unsere letzte Autorität. Der Ruf des Evangelisten: ‚Die Bibel sagt 

[Z]’, ist zunehmend ersetzt worden durch das Credo: ‚Die Wissenschaft hat festge-

stellt [Z]’“159 

 

Besonders anhand dieses Zitats wird die konfrontierende Haltung deutlich, 

indem Logan pointiert für das wissenschaftliche Äquivalent den Begriff 

„Credo“ verwendet. Gleichzeitig werden einseitig den Naturwissenschaften 

zuneigende Positionen desavouiert. Eine solche Kritik findet auch in dem 

Kreationismus kritisch gegenüber stehenden Haltungen Widerhall, z. B. in 

                                                 

 
151 So etwa die Darstellung Wenhams und Mercers, vgl. ders., 153. 
152 Ders., 156. 
153 Ebd. 
154 Ders., 157. 
155 Vgl. ders., 157. 
156 Vgl. auch Batten 2004, 39ff; Logan 2004, 159ff. 
157 Unter diesem Titel verbirgt sich die Theorie, dass die Tagangabe auf die Tage der Offenbarung 
gegenüber Mose und nicht auf die tatsächliche Schöpfung bezogen seien, vgl. Logan 2004, 161. 
158 Unter diesem Titel verbirgt sich die Theorie, dass die Darstellung der Schöpfung innerhalb einer 
Woche das literarische Stilmittel eines Autors sei; vgl. ders., 161f. 
159 Ders., 163. 
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wissenschaftstheoretischer Perspektive.160 Hemminger/Hemminger führen 

die Hypothese, dass „wir alle – auch wenn wir es nicht bewußt wollen – von 

der Atmosphäre des Wissenschaftsglaubens geprägt sind.“161 Unter dieser 

Atmosphäre verstehen die Autoren, dass der jeweilige Stand der Forschung 

mit dem Begriff „Tatsachen“ verschleiert werde, indem in erster Linie „die 

Wissenschaft“ feststelle, was eine Tatsache sei bei gleichzeitiger scheinbar 

unbesiegbarer Tendenz, „wissenschaftliche Erkenntnis doch zum Ganzen 

der Welt, oder zumindest zum Eigentlichen der Welt zu erklären.“162 

Dadurch würde der Charakter der Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkennt-

nisse übersehen und diese zu einem „Mythos“.163 Ihre Ausführungen gipfeln 

in dem Spitzensatz: 

 

„Das »wissenschaftliche Weltbild« ist die Metaphysik des Wissenschaftsglaubens.“164 

 

Der entscheidende Unterschied zu einer kreationistischen Haltung liegt also 

weniger in der wissenschaftskritischen Position, hier lässt sich teilweise – 

wie gezeigt – ein gewisser Konsens nicht übersehen, sondern in den sich 

aus diesen Überlegungen ergebenden Konsequenzen: Ähnlich wie Batten 

argumentiert auch Logan, dass die Kreationisten u. a. deshalb für eine wört-

liche Auslegung der Genesis einträten, weil zum einen sonst alle biblischen 

Bücher in Frage stünden, zum anderen weil „die Mehrheit der Theologen in 

den letzten hundert Jahren eine solche Deutung“ ausgeschlossen hätten.165 

Das letzte Argument scheint zunächst etwas unklar, ob hier an ein stures 

Festhalten, im Sinne eines „Jetzt-erst-Recht“ zu denken ist? Keineswegs, 

es geht Logan auch hier um eine Relativierung eines so von ihm genannten 

„wissenschaftlichen Mythos“166. Unter der Fragestellung: „Warum hat Gott 

                                                 

 
160 Vgl. Die Paradigmenanalyse Thomas S. Kuhns (Kap. 2.6.1). 
161 Hemminger/Hemminger 1991, 238. 
162 Ebd. 
163 Dies., 239. 
164 Dies., 240. 
165 Logan 2004, 164f. 
166 Ders., 166. 
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selbst nirgends von einer Schöpfung durch Evolution gesprochen?“ präzi-

siert er seine Argumentation: 

 

„Die Kreationisten meinen, es wäre Gott doch ein Leichtes gewesen, den ersten Men-

schen zu offenbaren, dass sie aus Affen hervorgegangen sind, die Gott zu einem be-

stimmten Zeitpunkt überarbeitet und in sein Bild verwandelt hat. Warum sollte er 

jemanden inspirieren, eine Geschichte zu schreiben, die irgendwann nur noch Geläch-

ter hervorrufen und es Menschen schwer machen würde, an ihn zu glauben?“167 

 

Es scheint dies m. E. eine etwas absurde Argumentation im Stile der Schau-

lustigen in Mt 27,40 angesichts des Skandalon vom Kreuz: „Wenn du Got-

tes Sohn bist, hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz.“ Hier wird einer 

personhafte Vorstellung von Gott das Wort geredet, die m. E. in eine Sack-

gasse führt, deren Ecksteine damalige wie heutige Plausibilitätskriterien zu 

Grunde legt. 

Logan führt seine Argumentation weiter, indem er als Kreationist fragt, „wie 

wir [Z] annehmen sollen, dass Jesus eine reale Person gewesen ist und 

Adam nicht“168. Hier könnten sicher exegetische u. a. Einwände erhoben 

werden, jedoch kommt es in der vorliegenden Darstellung nicht darauf an, 

kreationistische Argumente zu parieren, sondern diese in ihrer Struktur dar-

zustellen. 

Unter der Teilüberschrift „Warum sollte Gott so lange warten wollen?“169 

kombiniert Logan in provozierender Weise biblische Überlieferung und na-

turwissenschaftliche Datierungsversuche und gibt letztere der Lächerlichkeit 

preis, z. B.: 

 

„Vor 3 Milliarden Jahren 

Der Schöpfer sorgt dafür, dass es im System auch Fehler und Mängel gibt, die durch 

Selektionsprozesse unbarmherzig ans Licht kommen. Er plant ein, dass die dann, die 

Blaupause des Lebens im Zellkern, sich nach und nach ganz langsam verändert. Die 

                                                 

 
167 Ebd. 
168 Ders., 167. 
169 Ders., 168ff. 
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mutierten Organismen müssen diverse Bewährungsproben durchmachen (Nahrungs-

mangel, schwierige Temperaturen, Überpopulation und ähnliche Einflüsse), um si-

cherzugehen, dass die jeweils schwächsten Glieder herausgefiltert werden.“170 

 

Hierin scheint die kritische Sicht auf die Darwinsche Theorie der Selektion 

auf, die u. a. verantwortlich gemacht wird für Rassismus. Es kann dies als 

das Argument gelten, das sich größerer Anerkennung über die Grenzen des 

Kreationismus’ hinaus erfreut. Als ein weiteres Argument gegen die Theorie 

der Evolution kann das der Stellung des Menschen gelten: 

 

„Vor 6 Millionen Jahren 

Über einen Zeitraum von 3 Milliarden Jahren sterben die Schwächsten aus, während 

Gott nach und nach das Leben entwickelt. Schließlich ist es soweit, die Krone seiner 

Schöpfung zu formen, und zwar indem er einen gebeugten, gedrungenen, zweibeini-

gen Affen mit einem großen Gehirn weiterentwickelt. Wenn er erst einmal äußerlich 

aufpoliert ist, dann sollte es möglich sein, die neue Kreatur auch innerlich aufzumö-

beln, so dass sie schließlich ihm selbst gleicht.“171 

 

Auch in Logans Darstellung ist es letztlich kein geringerer als der Teufel 

selbst, „der die Menschheit in die Irre führt, und es ist auch kein Zufall, dass 

gerade das Buch Genesis so in seiner Autorität ausgehöhlt wurde.“172 Lo-

gan lässt allerdings offen, worin in diesem „kein Zufall“ besteht. Vermutlich 

führt er dies darauf zurück, dass nach kreationistischer Auffassung eben ge-

rade an der Frage, wie die Schöpfungserzählungen interpretiert werden, die 

Autorität der Bibel hängt. 

Im Folgenden zeigt Logan auf, inwiefern Forscher ebenso fehlbar seien, wie 

alle anderen Menschen, indem er bekannte und unbestrittene Fälschungen 

bzw. Irrtümer der naturwissenschaftlichen Forschung benennt, z. B. Ernst 

Haeckel u. a.173 Das Muster, das Wissenschaftler Forschungsergebnisse 

                                                 

 
170 Ders., 169. 
171 Ders., 169f. 
172 Ders., 173. 
173 Z. B. ders., 174f.: „Ernst Haeckel war der Überzeugung, dass der Embryo im Laufe seiner Ent-
wicklung die Stufen der Evolution durchlaufe, und änderte Bilder von Embryos so ab, dass sie sei-
nen Annahmen entsprachen.“  
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fälschen, um ihre Hypothesen zu belegen, ist als solches bekannt und un-

strittig. Offen bleibt m. E., ob diese Irrungen zwangsläufig dazu führen, dass 

damit naturwissenschaftliche Forschung per se irrelevant geworden ist und 

inwiefern es legitim ist, diese Perspektive auf naturwissenschaftliche For-

schung als die maßgeblichen anzusehen? 

Mit den Kreationisten glaubt Logan, „dass ein Gott, der sich gerne klar und 

deutlich mitteilt, dies von Anfang an so getan hat.“174 

2.2.2.2.4 Reinhard Junker 

Reinhard Junker175, Mitglied der Studiengemeinschaft Wort und Wissen, 

geht in seinem Werk „Leben? – woher. Das Spannungsfeld Schöpfung / 

Evolution“ in verständlicher Weise und mit wissenschaftlichem Anspruch 

evolutionstheoretischen Fragestellung nach.176 So erklärt er beispielsweise 

sehr anschaulich und mithilfe von Abbildungen und Skizzen den Stand der 

Forschung zu ganz unterschiedlichen Themenkreisen, vom „Urknall“177 bis 

zur Problematik von Messungen zur Bestimmung von Gesteinsalter im Zu-

sammenhang mit radiometrischen Verfahren178. Radikaler als die bisher 

dargelegten Positionen stellt für Junker die Evolutionslehre die Existenz 

Gottes nicht notwendigerweise in Frage. Damit würde er sich auch selbst 

die Lizenz entzogen haben, weist er an verschiedenen Stellen auf einen un-

                                                 

 
174 Ders., 175. 
175 Sprockhoff/Waitz 2000, 114f. äußern sich zurückhaltend positiv über die 1992 an der Evangeli-
schen Theologischen Fakultät Leuven-Heverlee/Belgien eingereichte Dissertation mit dem Titel 
„Konsequenzen der Evolutionslehre für das biblische Heilsverständnis“ Reinhard Junkers, der als 
Gymnasiallehrer die Fächer Biologie und Religion vertrete: „In der wissenschaftlich ausgerichteten 
Abhandlung fällt dem kritischen Leser auf, wie auch hier wieder einmal wissenschaftliche Fakten 
mit Aussagen zum Glauben vermengt und überlagert werden. [...] Junkers schöpfungstheoretische 
Geschichtskonstruktion hat das Schöpfungs- und Katastrophenmodell (Sintflut) als Grundlage. [...] 
Insgesamt zeichnet sich die Abhandlung von Junker jedoch, das muß nachdrücklich betont wer-
den, durch eine erfreulicherweise unpolemische Sprache aus, verbunden mit Sachlichkeit und Ach-
tung vor anderen Auffassungen.“ 
176 Vgl. Junker 2003. 
177 Z. B. ders., 195: „Die offenen Fragen der Urknallvorstellung und die nicht zu ihr passenden ast-
ronomischen Befunde zeigen, dass von einer gesicherten Theorie über den Anfang und den Wer-
degang des Weltalls nicht die Rede sein kann. Damit ist allerdings noch kein alternatives 
Schöpfungsmodell begründet [...].“ 
178 Z. B. ders., 207: „Die einfache Argumentation, dass radiometrische Altersbestimmungen grund-
sätzlich unbrauchbar seien, weil es zahlreiche falsche Datierungsergebnisse gibt, ist nicht haltbar.“ 
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terschiedlich hohen Plausibilitätsgehalt der verschiedenen Theorien hin.179 

Gleichzeitig zeigt sich jedoch auch für Junker, wie für alle kreationistischen 

Vertreter, „dass die Evolutionslehre die Botschaft des Neuen Testaments 

grundlegend in Frage stellt.“ Und zwar denkt Junker hier an die Frage, „wie 

Gott durch sein Wort die Welt ins Dasein“ rief, „wie es dazu kam, dass der 

Mensch Sünder ist und daher Jesus als Erlöser braucht“ und „weshalb es 

den Tod in der Schöpfung gibt und wie das Sterben und die Auferstehung 

Jesu vor diesem Hintergrund verstanden werden können.“180 

Junker wendet sich nach ausführlicher Diskussion von Einzelpunkten gegen 

die Annahme einer „theistischen Evolution“181, d. h. gegen einen Schöp-

fungsakt durch Evolution: „Schöpfung durch blinde Mutation und durch Aus-

lese der Bestangepassten.“182 Er argumentiert, dass das Selektionsprinzip 

einem biblischen Schöpfungsgeschehen entgegenstehe, Selektion nicht als 

kreativer, sondern in „einer von der Sünde gezeichneten Welt“ nicht mehr 

als ein regulierender Faktor angesehen werden könne.183 Der Gegen-

standsbereich einer wissenschaftlichen Schöpfungslehre wird von ihm im 

bereits bekannten Denkmodell, als nicht auf den Schöpfungsakt als solchen 

gerichtet, verstanden „Gottes Handeln bleibt ein Geheimnis“184, sondern als 

die Beschäftigung mit der Geschichte der Lebewesen nach ihrer Erschaf-

fung. Junker versucht zu zeigen, dass die Schöpfung nicht durch „Selbstor-

ganisation entstanden“185 sei. Das brutale und gnadenlose System der 

Auslese wertet er als Ausweis „einer von Gott abgefallenen Schöpfung“186 

und schließt sich damit gängiger kreationistischer Argumentation an. 

Junker kommt zu dem Schluss, dass sich Evolutionslehre nicht mit bibli-

scher Schöpfungserzählung vereinbaren ließe.187 Für ihn ergeben sich un-

                                                 

 
179 Vgl. z. B. seine Erklärung der Frage nach „der Dicke“ der sog. Mondstaubschicht in Hinsicht auf 
die Altersbestimmung desselben, vgl. ders., 203ff. 
180 Ders., 207. 
181 Ders., 208. 
182 Ders., 209. 
183 Ders., 210. 
184 Ebd.. 
185 Ders., 211. 
186 Ebd. 
187 Ders., 215. 
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tilgbare Widersprüche. Auf rund 200 Seiten weist er sich als genauer Ken-

ner naturwissenschaftlicher Theorien aus, um dann mit dem 13. Kapitel sei-

nes Buches relativ unvermittelt zu dem Ergebnis von der genannten Un-

Unvereinbarkeit zu gelangen. Gleichzeitig sieht Junker, dass beispielsweise 

die Bedeutung des stellvertretenden Leidens und Sterbens Jesu nicht ohne 

den Hintergrund der „biblischen Urgeschichte“ angemessen verstanden 

werden könne.188 Dem stehen die naturwissenschaftlichen Indizien entge-

gen: „Dies alles spricht klar gegen das biblische Zeugnis.“189 

Junker scheut sich nicht zuzugeben, dass viele Fragen nicht leicht oder bis-

lang überhaupt nicht beantwortet werden konnten. Doch für eine bibeltreue 

Orientierung sieht Junker keine andere Wahl, da es keineswegs um „Rand-

fragen“ gehe: 

 

„Es geht um Jesus Christus, um den Hintergrund seines Kommens auf unserer Erde 

und um die Bedeutung seines Leidens.“190 

 

Vor diesem Hintergrund wird es von ihm als legitim verstanden, nicht alles 

beantworten zu können und dies auch zuzugeben: 

 

„Der christliche Glaube fußt auf dem Wort Gottes, nicht darauf, dass alle wissen-

schaftlichen Fragen gelöst sind. Ein solcher Glaube kann offene Fragen mit einiger 

Gelassenheit stehen lassen, ohne sie zu ignorieren, aber auch ohne den Zwang, vor-

schnelle Antworten finden zu müssen. Solche Antworten haben sich oft genug als 

nicht tragfähig erwiesen.“191 

 

Mit dieser demonstrativen Gelassenheit steht Junker im Kanon der darge-

legten kreationistischen Haltungen relativ alleine. In einem abschließenden 

Anhang äußert er sich noch einmal ausführlich zu einem s. E. angemesse-

                                                 

 
188 Ders., 216. 
189 Ebd. 
190 Ebd. 
191 Ebd. 
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nen Umgang mit bisher ungelösten Fragen, wie beispielsweise die nach 

dem Erdalter (s. o.).192 Generell rät er den Leser/innen: 

 

„Wenn Forscher behaupten, ihre Vorstellungen zur Erdgeschichte seien naturwissen-

schaftlich begründet, so ist das Grund genug, sie als vorläufig und korrigierbar anzu-

sehen.“193 

 

Diese geradezu salomonische Haltung steht die Aufgeregtheit eines Pad-

bergs194 oder Becks195 entgegen. Hier muss jedoch deutlich gesehen wer-

                                                 

 
192 Vgl. ders., 223ff. 
193 Vgl. ders., 224. 
194 Lutz von Padberg tritt 1986 mit seinen Forderungen weniger drastisch auf als Beck. Dennoch 
wird es von ihm, vom Standpunkt eines wissenschaftlichen Anspruchs verpflichteten Denkers, als 
„schuldhaftes Versäumnis“ angemahnt, „wenn wir die Alternative einer biblischen Wissenschafts-
philosophie nicht aufbauen und erarbeiten würden“ (Padberg 1986, 116). Zugrunde liegt diesem 
Aufgabenverständnis, dass Erkenntnis ohne Gott in die Irre, Erkenntnis als Denken von Gott her 
aber zum Heil führe. Von daher möchte Padberg es „geradezu als Form missionarischen Handelns 
bezeichnen, eine solche wissenschaftliche Arbeit auf Basis der biblisch-rationalen Erkenntnistheo-
rie zu betreiben“ (ebd.). Er sieht ein Auseinandertreten der abendländischen Philosophie- und Wis-
senschaftsgeschichte bis hin zur Gegensätzlichkeit und Unverträglichkeit als ursächlich für eine 
vermeintliche Fehlentwicklung an. S. E. bietet sich ein einziger Ausweg „aus der heute [gemeint 
sind die 1980er Jahre, mr] bedrückend deutlich werdenden Krise“: eine „dem Glauben verpflichtete 
denkerische Erschließung der Schöpfung“ (117). Diese Entwicklung wird von Padberg vermutlich 
insofern als Krise wahrgenommen, als er den von ihm als notwendig verstandenen Denkrahmen – 
„Gottes Wort als Maßstab für Glauben und Denken“ (ebd.; diese begriffliche Anspielung auf die 
Karl-Heim-Gesellschaft drückt möglicherweise auch implizit Kritik an dieser aus, indem sich ihre 
Vertreter nach Ansicht Padbergs nicht hinreichend diesem „Maßstab“ verpflichtet gefühlt haben 
mögen?) – nur unzureichend gewahrt sieht. Seine Forderung nach wissenschaftlicher Arbeit mit 
dem Ziel verantwortlicher Erkenntnis bezieht sich nicht darauf, „die Bibel beweisen zu wollen. Got-
tesbeweise sind nicht die Aufgabe des gläubigen Wissenschaftlers; wohl aber die Verherrlichung 
der Größe Gottes in seiner Forschungsarbeit“ (ebd.). Aus dieser programmatischen Setzung erge-
ben sich für Padberg Forderungen für die Zukunft: Es bedarf s. E. (a) gläubiger, bibeltreuer Wis-
senschaftler aller Disziplinen, die opferbereit genug sind, trotz geringer Chancen auf einen 
Lehrstuhl, an staatlichen Hochschulen Forschungsarbeit zu leisten (ebd.), (b) der Einsicht evange-
likaler Kreise, dass Verstandesarbeit – getragen durch Gebet – in Gestalt des Kreationismus bzw. 
in der Ausbildung einer „biblischen Wissenschaftsphilosophie“ (118) von hoher Wichtigkeit für 
Laien ist, (c) der Opferbereitschaft der Gläubigen, um Projekte zur Förderung „einer bibeltreuen 
wissenschaftlichen Arbeit“ (ebd.) zu finanzieren. Unter „entsprechenden Projekten“ versteht Pad-
berg z. B. „Möglichkeiten der Diskussion und Publikation, also eigene Tagunen, Publikationsorga-
ne, Zeitschriften und ähnliches.“ Er ist sich allerdings durchaus bewusst, dass auf diesem Gebiet 
bereits einiges geleistet wurde. Zum vierten bedarf es s. E. einer freien, bibeltreuen Universität, in 
der alle Disziplinen der Wissenschaft vertreten sind. So könnten „die immer zahlreicher werdenden 
evangelischen Bekenntnisschulen“ hier ebenso als „ermutigendes“ Beispiel gelten wie „die schon 
bestehenden freien theologischen Akademien“. Padberg denkt nicht nur national, sondern gleich-
sam europäisch, wenn er meint, hier sei „an eine bibeltreue freie europäische Universität zu den-
ken, die besonders im Ausland vorhandene Hochschulen solcher Prägung mit einbezieht und unter 
Umständen dezentral strukturiert werden könnte“ (118f.). Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass Padberg 1986 für die evangelikale Bewegung eine doppelte Aufgabe sieht: Einerseits fordert 
er den Aufbau eines „bibeltreuen Wissenschaftssystems“, andererseits strebt er hochschulpolitisch 
die Gründung einer „alle Fakultäten umfassenden bibeltreuen Universität“ an: „Das Siegel einer 
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den, in welch unterschiedlichem zeitlichen Kontext die Wissenschaftler ar-

beiten. Padberg und Beck haben gewissermaßen „Pionierarbeit“ hinsichtlich 

der Veröffentlichung kreationistischen Haltungen geleistet. Vor dem Hinter-

grund der sich nicht zuletzt aus ihrem Bemühen ergeben habenden Situati-

on, einer zunehmenden Akzeptanz evangelikaler Auffassungen, ist es zu 

danken, dass jemand wie Junker in einer vollkommen „unaufgeregten“ At-

mosphäre, seinen Standpunkt seriös entfalten kann, mehr noch: mit einigem 

Selbstbewusstsein für sich in Anspruch nehmen kann, sich (weiterhin) im 

Modus der Vorläufigkeit zu befinden, nicht auf alles eine Antwort parat ha-

ben zu müssen. 

 

Zur Veranschaulichung der veränderten Situation soll noch ein kurzer Sei-

tenblick auf die hochschulpolitische Entwicklung seit den 1980er Jahren 

geworfen werden. 

2.2.2.3 Die kreationistischen Versuche der Etablierung einer „Schöp-

fungsfoschung“ 

2.2.2.3.1 Die Studiengemeinschaft Wort+Wissen 

Im Versuch der sog. Schöpfungsforschung einen festen Sitz innerhalb des 

wissenschaftstheoretischen Diskurses zu erstreiten, fasst die Studienge-

meinschaft WORT UND WISSEN 2001 ihre methodenkritische Auseinander-

setzung in fünf Stichpunkten zusammen. Einige Punkte sollen hier 

exemplarisch wiedergegeben werden: 

� Bereiche der Schöpfungslehre196 

� Der Status wissenschaftlicher Theorien197 

Die Verfasser beleuchten hier die relative Reichweite wissenschaftlicher 

Theorien sowie die Notwendigkeit der Transparenz der jeweils zugrunde ge-
                                                                                                                                                    

 

solchen Universität könnte das Bekenntnis zu Paulus aus 1. Korinther 3,11 tragen: Einen anderen 
Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ (119). 
195 Vgl. Die kreationistische Perspektive auf das Paradigma „Wissenschaftlichkeit“ bei 
Beck/Hörnicke/Schneider 1980. 
196 Junker/Scherer 2001, 17. Hier findet die weiter oben ausführlich zitierte Entfaltung statt, inwie-
fern sich die vermeintliche Autorität der Bibel eben nicht wissenschaftlich begründen lässt. 
197 Dies., 18f. 



 

 

 

62

legten Bedingungen. Sie entlarven gängige Wissenschaftspraxis als teilwei-

se unwissenschaftlich. Die Autoren weisen darauf hin, dass es zwar plausi-

bel erscheinen mag, jedoch eine nicht zwingende Überzeugung darstellt, 

Phänomene des Lebens vollständig innerhalb der Welt erklären zu können. 

Die Autoren zeigen, inwiefern sich Schöpfungs- und Evolutionslehre ähnel-

ten, indem in ihre jeweilige Theoriebildung vorwissenschaftliche Annahmen 

Eingang finden: 

 

„Die Einbeziehung solcher Annahmen ist nicht unwissenschaftlich, sondern unver-

meidbar. Solange diese sich im Bereich des Trivialen bewegen, sind sie für die Beur-

teilung einer Theorie wohl unentbehrlich. Aber sobald sie die Grenzen des Trivialen 

überschreiten, verlangt es die wissenschaftliche Redlichkeit, sie zumindest zu nennen 

oder, wenn sie nicht Teil eines allgemeinen Konsenses sind, auch zu rechtfertigen.“ 

 

� Die schöpfungstheoretische Methodik198 

In Hinsicht auf die Topoi „Urknall“ und „Schöpfungsmythos“ könnte es aus 

methodischer Sicht als problematisch angesehen werden, die Schöpfung 

durch ihren „verschriftlichten Mythos“ zu legitimieren. Anders formuliert: Der 

Bibel selbst kommt eine Doppelfunktion zu: einerseits als Grundlage der 

Hypothese andererseits als (empirisches) Datenmaterial / Faktum, an dem 

die These verifiziert wird, angesehen zu werden. Damit eng verknüpft ist 

das Problem der transparenten Vorannahmen sowie des sog. Münchhau-

sen-Trilemma199. 

� Schöpfungs- und Evolutionslehre in Ideenkonkurrenz200 

Zunächst entwickeln die Autoren eine polemische Genese der Evolutions-

lehre, indem sie Darwin als „Einzeltäter“ darstellen, dem „Tausende von 

Forschern in den Natur- und Geisteswissenschaften“ (blind?) folg(t)en.  

                                                 

 
198 Dies., 20f. 
199 Der Begriff geht auf den kritischen Rationalisten Hans Albert zurück. Er prägte diesen zur Be-
schreibung der Begründungsproblematik im geisteswissenschaftlichen Kontext. Der Grundgedanke 
spielt auf den Lügenbaron von Münchhausen an. In einer Geschichte wird beschrieben, wie der 
Baron sich auf seinem im Sumpf zu versinken drohenden Pferd, selbst am Schopf packte und her-
aus zog. Diese Metapher soll verdeutlichen, dass zur Lösung eines Begründungsproblems die Be-
gründung durch Rekurs auf ein Dogma erfolgt; vgl. Lüke 2002, 35ff zur genaueren Entfaltung des 
Begriffs. 
200 Junker/Scherer 2001, 22f. 
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„Dem naturphilosophischen Alleinerklärungsanspruch der Evolutionslehre über die 

Welt- und Lebensentstehung glaubte die überwältigende Mehrheit der Christen wis-

senschaftlich nichts entgegensetzen zu können. Erst um die Mitte unseres Jahrhun-

derts regte sich zunehmend Widerspruch an der herrschenden Evolutionslehre“.201 

 

Durch diese Darstellung könnte die Idee begünstigt werden, bei der Evoluti-

onslehre handele es sich um eine Art Verschwörung und Instrumentalisie-

rung von eigentlich gutwilligen Irregeleiteten? - Die Autoren wünschen sich 

„den Dialog mit den Evolutionstheoretikern“ und „begrüßen [...] die Ideen-

konkurrenz zwischen Schöpfungslehre und Evolutionslehre.“ Gleichzeitig 

grenzen sie sich aber auch wieder ab, insofern das „Fundament der ersten 

unbewiesenen Voraussetzung, der verbindlichen Wahrheit biblischer Got-

tesoffenbarung“ nicht zur Diskussion stehe. 

� Schöpfungsforschung als Wissenschaft202 

Zwar räumen die Autoren Schöpfungs- und Evolutionsforschung unter-

schiedliche Ziele ein, deuten aber gleichzeitig die innere Struktur als „ver-

blüffend gleichartig“. Billigen sie folgerichtig der Evolutionsforschung den 

Status einer Wissenschaft zu, so können sie dies für ihr eigenes Modell 

ebenso in Anspruch nehmen. Beide wiesen einen Realitätsbezug auf, „in-

nerhalb dessen mit wissenschaftlichen Methoden gearbeitet“ werde, und 

beide gründeten ihre Aussagen letztlich auf „außerwissenschaftliche Prä-

missen.“203 

2.2.3 Zusammenfassende Überlegungen (Verhältnisbestimmung im 

Modus von Konflikt bzw. Konfrontation) 

Inhaltliche Differenzen zwischen Evolutions- und Schöpfungslehre bestehen 

aus evangelikaler Perspektive v. a. in zwei Punkten: 

 a) Hinsichtlich der Frage nach der Gerichtetheit. Während die Evolu-

tionslehre eine Entstehung des Lebens aus Zufall und als sinn- 

                                                 

 
201 Ebd. 
202 Dies., 23. 
203 Ebd. 
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und ziellos verstehe, geht die Schöpfungslehre von einem göttli-

chen Schöpfungs- / Heilsplan aus. 

 b) Hinsichtlich der zeitlichen Größenordnungen. Während die Evolu-

tionslehre eine Entstehung der Erde als Milliarden Jahre zurück 

liegend annimmt, geht die sog. wissenschaftliche Schöpfungsleh-

re von einer Entstehung der Erde sowie des Lebens innerhalb von 

sechs Schöpfungstagen plus weniger Jahrtausende Menschheits-

geschichte aus. Welchen Zeitrahmen die sechs Schöpfungstage 

bezeichnen, differiert zwischen sechs „gewöhnlichen“ Tagen (in 

diesem Verständnis: 24-h-Umfang) und einem metaphorischen 

Tagesverständnis, dass unter Berufung auf 2. Petrus 3,8204 kei-

nesfalls mehr als Jahrtausende bezeichnet.205 

Um die „trennenden“ Unterschiede pointiert aufzuzeigen, skizziert die Studi-

engemeinschaft einige Grundthemen, die im Folgenden tabellarisch ver-

knappt gegenüber gestellt werden: 

 

Themen Aus der Perspektive der  
„Schöpfungslehre“ 

Aus der Perspektive der  
Evolutionslehre 

Sinn / Zweck 
des Lebens 

→ eng verwoben mit zentralen christli-
chen Heilsaussagen 

→ gute, gottgewollte und -geplante 
Schöpfung  

→ Wiederkunft Christi (9ff) 
 

→ „Fressen und Gefressenwerden“ 
→ keine teleologische Gerichtetheit, 

sondern Zielperspektive: Fortpflan-
zung 

Bedeutung 
des Todes 

→ Feind des Lebens 
→ von Jesus besiegt 

→ positiver, kreativer Faktor zur Er-
möglichung von Leben (11f.) 

→  

 

Einerseits wird durch die Nahaufnahme des kreationistischen Modells auf 

erschreckende Weise deutlich, dass fundamentalistische Haltungen sowohl 

eine Bedrohung für den Einzelnen darstellen als auch für jede gegenüber 

pluraler Vielstimmigkeit offenen Gemeinschaft. Andererseits wird jedoch 

auch eindrücklich herausgearbeitet, dass Wissenschaft und Forschung kei-

neswegs „frei“ oder „objektiv“ arbeiten, sondern geben einen mehr als de-

                                                 

 
204 „Das eine aber, liebe Brüder, dürft ihr nicht übersehen: dass beim Herrn ein Tag wie tausend 
Jahre und tausend Jahre wie ein Tag sind.“ 
205 Dagegen vgl. Batten 2004, 48f. 
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zenten Hinweis darauf, dass Voraussetzungen, Gegenstand und Hypothe-

sengenierung in einem engen Interdependenzzusammenhang mit den je-

weiligen Akteuren, strukturimmanenten Paradigmen sowie vielfältig zu 

verortenden Motivlagen stehen. Hierbei bestehen Berührungspunkte zwi-

schen der Paradigmenanalyse Kuhns206 und kreationistischer Wissen-

schaftskritik. Allerdings bezwecken Vertreter einer sog. wissenschaftlichen 

Schöpfungslehre – ganz im Gegensatz zu Thomas Kuhn – mit ihrer Kritik, 

die Desavouierung von Wissenschaft insgesamt und die Rechtfertigung des 

eigenen Standpunkts, sich im Besitz der Wahrheit zu befinden. Umgekehrt 

weisen Hemminger/Hemminger darauf hin, dass sich „die Macht des Wis-

senschaftsglaubens nicht nur bei offen wissenschaftsgläubigen Autoren“ 

zeige, sondern dass auch Wissenschaftskritiker nicht selten für sich bean-

spruchen, „die bessere, die eigentliche Wissenschaft“ zu betreiben.207 

Evangelikale Ansätze leisten somit einen gewissen Beitrag zur Wissen-

schaftskritik, insofern sie die Vorbedingungen als Setzungen entlarven, die 

nicht mehr aber auch nicht weniger aussagen, als dass sie im Sinne des 

jeweils vorherrschenden Paradigmas Plausibilität beanspruchen. Darüber 

hinaus fördern sie gleichzeitig die gefährliche, fundamentalistische Konsoli-

dierung eines dualistischen Weltbildes, indem sie die eigenen Vorausset-

zungen für einzig legitim postulieren. 

Hemminger / Hemminger vermuten, dass es den Kreationisten nur vorder-

gründig um eine „wissenschaftliche Widerlegung der naturwissenschaftli-

chen Lehrmeinung“ gehe. Sie sehen das wesentliche Motiv darin, „das 

fundamentalistische Bibelverständnis zu verteidigen.“208 Um seitens der Na-

turwissenschaften ernst genommen zu werden, müssten Kreationisten be-

legen, dass sie sich eben gerade nicht auf von der 

Wissenschaftsgemeinschaft abgelehnte Voraussetzungen beziehen, wenn 

es um konkrete naturwissenschaftliche Fragestellungen geht. Vor diesem 

Hintergrund kann der kreationistische Anspruch, naturwissenschaftliche 

                                                 

 
206 Vgl. Die Paradigmenanalyse Thomas S. Kuhns (Kap. 2.6.1). 
207 Hemminger/Hemminger 1991, 239. 
208 Dies., 196. 
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Theorien mit den eigenen Regeln zu falsifizieren, nicht eingelöst werden. 

Mit anderen Worten stehen die außerwissenschaftlichen Grundlagen des 

Kreationismus im Widerspruch zu naturwissenschaftlichen – hier: physikali-

schen – Grundlagen. Vor diesem Hintergrund kann es zwangsläufig nur zu 

einer Konfrontation kommen und mithin zur Profilierung der einen Perspek-

tiven auf Kosten der Desavouierung der anderen. 

Barbour sieht einige Ursachen für die neuere Entwicklung im Bereich kon-

frontativer Modelle in einer unzulänglichen, einer fragmentierten und spezia-

lisierten Hochschulausbildung: 

 

„Naturwissenschaftler werden in ihrem Studium selten mit der Philosophie oder der 

Geschichte der Naturwissenschaften konfrontiert, die Lehrpläne sehen keine Ausei-

nandersetzung mit der gesellschaftlichen Relevanz der Naturwissenschaften oder 

ethischen sowie religiösen Implikationen vor. Geistliche dagegen verstehen wenig bis 

nichts von den Naturwissenschaften und halten sich diesbezüglich mit Äußerungen zu 

strittigen Themen auf der Kanzel zurück.“209 

 

Polkinghorne disqualifiziert jede Form von Übergriffigkeit, sei es von Seiten 

der Naturwissenschaften oder sei es von Seiten der Theologie. S. E. ent-

behren diese Haltungen jeder Plausibilität, denn sie „beruhen auf einer gro-

ben Reduktion der Komplexität und Fülle der realen menschlichen 

Erkenntnisse und Erfahrungen.“210 Dagegen bedient sich die Studienge-

meinschaft eben desselben Arguments zur Diskreditierung naturwissen-

schaftlicher Herangehensweisen. 

Vertreter des Kreationismus' haben in der Sicht auf die Weltentstehung ei-

nen signifikanten Indikator für die Legitimität des christlichen Glaubens iden-

tifiziert. Hier sei noch einmal beispielhaft auf die Veröffentlichung von Don 

Batten (Hg.), Ken Ham, Jonathan Sarfati sowie Carl Wieland mit dem Origi-

naltitel „The Answers Book – The 20 most-asked Questions about Creation, 

Evolution, & the Book of Genesis answered!“ verwiesen: 

 
                                                 

 
209 Barbour 2003, 122. 
210 Polkinghorne 2001, 33. 
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„Wenn man der Bibel die angeblichen Millionen Jahre hinzufügt, zerstört man damit 

die Grundlagen der Botschaft vom Kreuz.“ 

 

Wie oben ausführlicher diskutiert, kann die Auffassung Batten u. a. als 

exemplarisch für kreationistische Kreise gelten. Für ihre Vertreter stellt die 

Frage der Interpretation der Schöpfungserzählungen einen, wenn nicht den 

Dreh- und Angelpunkt christlicher Überzeugung und damit christlicher Iden-

tität dar.211 Die Autorität der biblischen Erzählungen hängt an der unhinter-

gehbaren Autorität einer möglichst wörtlichen Auslegung von Gen 1. Eine 

solche Aussage kann demnach als Spitzensatz in Bezug auf die Begrün-

dungsstruktur eines kreationistischen Ansatzes gelten. 

Hemminger/Hemminger vermuten, dass die Altersbestimmung der Erde, 

des Sonnensystems und des Kosmos innerhalb der Diskussion zwischen 

„Schulwissenschaft“ und Kreationismus deshalb eine zentrale Rollen ein-

nehmen, weil „ein niedriges Erdalter die Abstammungslehre unmöglich 

macht, so daß der Kreationismus die »junge Erde« verteidigt, um damit 

Darwin zu widerlegen.“212 

Logan listet in diesem Zusammenhang auf, wogegen sich Kreationisten ex-

plizit wehren und unterstellt damit implizit, dass es zwei Pole gäbe: Kreatio-

nisten und den Rest der Welt. Zur Veranschaulichung: 

 

„Sie lehnen es ab, dass Z 

� alle Schlüsselfiguren des Glaubens über 4000 Jahre hinweg und sogar Gottes 

Sohn selbst einer Täuschung aufgesessen sein sollen, die erst im 19. Jahrhundert 

aufgelöst werden konnte, 

� Gott eine Schöpfung ‚sehr gut’ nennt, die auf der konstanten Ausrottung des 

Schwächsten beruht, 

� die Menschen vom Affen abstammen sollen, 

� Gott sich notwendigerweise für Milliarden von Jahren aus seiner Schöpfung zu-

rückzieht, bis diese endlich fertig ausgereift ist, 

� Gott sich den Gesetzen der Evolution, so wie wir sie heute annehmen, unterordnen 

muss, 

                                                 

 
211 Diese Auffassung teilt an diesem Punkt prinzipiell auch Karl Barth (vgl. Kap. (2.3). 
212 Hemminger/Hemminger 1991, 222. 
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� Wichtige Fundamente der christlichen Dogmatik, die wir im Buch Genesis finden, 

untergraben werden, 

� Wissenschaftlern, die ebenso wenig unfehlbar sind wie jeder andere Mensch auch, 

die letzte Autorität zuerkannt werden soll.“213 

 

Hier wie so oft scheint es dem Autor leichter zu fallen, den eigenen Stand-

punkt in der Negation zu begründen, anstatt eines eigenen Entwurfs, positiv 

formuliert, dagegen zu setzen. 

Logan charakterisiert seine eigene Motivation zum Schreiben des genann-

ten Buches so, dass er anderen helfen möchte, „sich ganz nüchtern auf die 

göttlichen Prioritäten zu konzentrieren.“214 Er tut dies in einer eher gemäßig-

ten Art und Weise, indem er den Leser/innen zumindest vordergründig Ent-

scheidungsfreiheit einräumt. Er weist zu Recht auf einseitige 

Wissenschaftsgläubigkeit hin. Er umgibt sich selbst mit einer Aura der Neut-

ralität, die sich an den aufgezeigten Stellen (vornehmlich in der Konkretion), 

als brüchig erweist. Die Aufgabe eines Christen sieht er unter Berufung auf 

Wilhelm von Ockham darin, „die Menschen darauf hinzuweisen, dass der 

Schöpfer die Dinge zu seiner Zeit auf seine Weise geschaffen hat und eine 

liebende Beziehung zu seinen Geschöpfen sucht. Einfacher geht es 

nicht!“215 Man könnte diese Formulierung auch als kleinsten gemeinsamen 

Nenner bezeichnen, der sich jeder Konkretion entzieht und dem sicher alle 

zustimmen könnten. Sowohl Junker als auch Logan können trotz ihrer teil-

weise schematischen Darstellung als gemäßigt fundamentalistisch angese-

hen werden. 

Am Beispiel der kreationistischen Bewegung wird ersichtlich, dass Bereiche 

verschiedener Weltwahrnehmungen etabliert werden, indem prinzipiell nicht 

hinterfragbare oder überprüfbare Bedingungen zugrunde gelegt werden: 

Naturwissenschaftliche Forschung funktioniert keineswegs ohne subjektive 

Hypothesenbildung, Vorannahmen und letztlich gesetzte Bedingungen, die 

                                                 

 
213 Logan 2004, 175f. 
214 Ders., 180. 
215 Logan 2004, 183. 
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sich nicht dem jeweils „herrschenden“ Paradigma unterwerfen.216 Geistes-

wissenschaftlich-theologische Forschung bedient sich sehr wohl allgemein 

anerkannter wissenschaftlicher Methoden (s. folgende Kapitel). D. h., bei 

genauerer wissenschaftstheoretischer Betrachtung erweisen sich die Fron-

ten u. U. als weicher und durchlässiger, als vielleicht zunächst vermutet. 

Die Darstellung unterschiedlicher Vertreter, die sich teils widerstreitend in 

der Schärfe der von ihnen vorgebrachten Argumentation teils auch im Ni-

veau unterscheiden, was zumindest teilweise in der jeweiligen Entwick-

lungsphase (Pionier- vs. Konsolidierungsphase) begründet liegen mag, 

teilweise in der Sache, schwankend zwischen Konfrontations- und Tren-

nungsmodell sowie sich im Grenzbereich zu dialogischen Ansätzen bewe-

gend (vgl. teilweise Logan), hat gezeigt, dass es schwierig ist, den 

Kreationismus als homogenes Denkgebäude zu fassen. Eher wird deutlich, 

dass die Positionen an verschiedenen Stellen differieren. Eines verbindet al-

le kreationistischen Vertreter/innen eines sog. Konfliktmodells: Die Priorität 

gilt Gott, die höchste materiale Autorität gilt der Bibel; alles Weitere hat sich 

zu unterwerfen bzw. dieser Steilvorlage anzupassen oder läuft Gefahr in 

mehr oder minder demagogischer Weise verunglimpft bzw. dämonisiert zu 

werden. 

2.3 Das Trennungs- bzw. Unabhängigkeitsmodell 

Unter dem Begriff Trennungs- oder Unabhängigkeitsmodell ist eine Verhält-

nisbestimmung von Naturwissenschaft und Theologie zu verstehen, die die 

Domänen als mehr oder weniger streng getrennt bzw. unabhängig vonei-

nander auffasst. Dieser Modelltyp geht zum einen, im deutschsprachigen 

Raum, auf die sich mit dem Namen Karl Barth verbindende Dialektische 

Theologie zurück (s. u.). Zum anderen entwickelte sich, im US-

amerikanischen Raum, eine Verhältnisbestimmung im Modus von Trennung 

bzw. Unabhängigkeit gegen die erstarkenden protestantisch-

                                                 

 
216 Vgl. Barbour 2003, 151ff; Küng 1992, 281ff; Küng/Tracy 1987. 
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fundamentalistischen Kräfte.217 Aufgeschreckt durch die freigesetzten, bis-

her eher gering geschätzte Gefahr von Anhängern dieser „Neuen Rech-

ten“218 bemühten sich unterschiedliche, teilweise staatlich gestützte 

Gruppen, dem Kreationismus etwas entgegen zu setzen. Daher muss deut-

lich gesehen werden, dass sich die Genese der Verhältnisbestimmung von 

Naturwissenschaft und Theologie im Modus von Trennung und Unabhängig 

im deutschsprachigen Bereich von derjenigen in den USA unterscheidet. 

2.3.1 Zur Entwicklung des Modells in den USA 

Christliche Fundamentalisten unternahmen den Versuch, die Vermittlungen 

von Erkenntnissen die Evolution betreffend aus US-amerikanischen Schu-

len gerichtlich zu verbannen. Ein Beispiel aus der jüngeren Geschichte stellt 

in diesem Zusammenhang der sog. „Arkansas-Prozess“219 dar. Vor diesem 

Hintergrund entwickelte Langdon Gilkey220 ein Schema, in welchem Natur-

wissenschaft und Religion als sowohl unabhängig voneinander als auch 

gleichberechtigt nebeneinander bewertet wurden. Interessanter Weise be-

tont Barbour an dieser Stelle, dass als „bewährte Strategie“ in der Ausei-

nandersetzung mit Kreationisten zu gelten habe, die Unabhängigkeit der 

jeweiligen Fragerichtungen zu betonen. Es stellte dies offensichtlich eine 

funktionierende „Methode zur Kritik an den bibeltreuen Fundamentalisten 

[dar, mr], die versuchten, aus der Bibel naturwissenschaftliche Schlüsse“ zu 

ziehen.221 Mit anderen Worten: Eine Verhältnisbestimmung im Modus von 

Trennung und Unabhängigkeit im US-amerikanischen Raum wurde quasi 

aus der Not heraus entwickelt, sich gegenüber christlich-

                                                 

 
217 Vgl. Kap. 2.2. 
218 Vgl. Barbour 2003, 120; Schwarz 1996, 159. 
219 Vgl. Barbour 2003, 124 sowie die Darstellung zur Entwicklung der kreationistischen Bewegung 
in den USA. 
220 Vgl. Gilkey 1970 sowie ders. 1993. Die Washington Post bewertet postum Gilkeys Rolle im Zu-
sammenhang der Auseinandersetzung folgendermaßen: „[Z] The last focused on his work as a 
witness for the American Civil Liberties Union during the Arkansas trial. Dr. Gilkey argued that reli-
gion and science could maintain authoritative voices in their own realms and that one did not nec-
essarily conflict with the other. Years later, he told a reporter that continued movements »to put 
God back in the public schools« are efforts to put somebody's God back in but not somebody 
else's. [Z]” Bernstein, A., in: The Washington Post 22.11.2004: www.washingtonpost.com/wp-
dyn/articles/A3049-2004Nov21.html (31.08.2005, 10:02h). 
221 Barbour 2003, 125. 
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fundamentalistischen Bestrebungen zur Wehr zu setzen bei gleichzeitig be-

fürchteter breiter Zustimmung innerhalb der Gesellschaft. 

Der Anschaulichkeit halber wird im Folgenden skizziert, wie sich ein solches 

Modell konstruieren lässt. Zwar wird eine scheinbar vollständige Trennung 

nicht immer bzw. nicht immer in der vorliegenden Form in Hinsicht auf eine 

Verhältnisbestimmung im Modus der Unabhängigkeit zu Grunde gelegt, 

sondern variiert in Abhängigkeit von seinen jeweiligen Vertreter/innen 

(s. u.). Als erste Zugriffsmöglichkeit erscheint diese Variante jedoch klar und 

übersichtlich gegliedert.222 

 

 Naturwissenschaften Religion / Christentum223 
 

Ziel / Zweck Streben nach Erklärung sog. objek-
tiver, allgemein zugänglicher, wie-
derholbarer Daten zwecks Kontrolle 

Antworten geben auf menschliche 
Fragen nach dem Ursprung / nach der 
Schönheit der Weltordnung sowie in-
neren Erfahrungen (z. B. Schuld, 
Angst, Sinnlosigkeit, Vergebung, Ver-
trauen, Ganzheit) 

Methode /  
Perspektive 

„Ursache-Wirkung-Fragen“ stellen, 
die empirisches Material zur Gene-
rierung von Theorien die Funkti-
onsweise von Naturerscheinungen 
betreffend bereit stellen; experimen-
telle Verifikation 

Subjektive Sinn-Fragen nach Ur-
sprung und Ziel der Welt / des Lebens 
bezogen auf die Gott-Mensch-
Beziehung stellen 

Grundlage / 
Vorbedingun-
gen 

Autorität durch logische Kohärenz 
und experimentell bewährte Er-
kenntnisse; 
Glaube an Rationalität, Einheitlich-
keit und Regelhaftigkeit in der Natur 

Glaube an / Vertrauen auf Gott / die 
Offenbarung, Erlösung, Vergebung 
Autorität der Bibel trotz und wegen der 
Tatsache, dass es sich um ein 
menschliches Zeugnis handelt 

Gegenstand immanent transzendent 

 

Eine solche – hier stark vereinfacht dargestellte – Verhältnisbestimmung 

von Naturwissenschaft und Theologie gründet prinzipiell auf unterschiedli-

chen Vorannahmen: 

 a) Unterschiedliche Forschungsansätze224 

Seine eigene Distanz zu diesem Modell ausdrückend charakterisiert Bar-

bour diesen Ansatz in einem ersten Zugriff im Modus des Konjunktivs, wenn 

er formuliert: 

                                                 

 
222 Vgl. Ders., 124f.; Polkinghorne 2001, 34. 
223 Ian Barbour unterscheidet nicht zwischen Christentum und Theologie. 
224 Alternativ werden diese auch als Forschungsdomänen und / oder -bereiche bezeichnet. 
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„Jede Domäne habe ihren Gültigkeitsbereich, ihre spezifischen Methoden und könne 

nur im Bezugssystem der eigenen Begrifflichkeit begründet werden.“225  

 

Für Naturwissenschaft und Theologie werden demzufolge zwei voneinander 

verschiedene, ‚Zuständigkeitsbereiche’ angenommen, die auf der mindes-

tens unterschiedlichen inhaltlichen Füllung der o. gen. Aspekte gründen. 

Barbour charakterisiert diese Herangehensweise als (vergeblichen!) „Ver-

such einer wasserdichten Abschottung“.226 Ihren Vertretern wird auf die ein 

oder andere Weise immer wieder unterstellt, sie suchten einer Auseinan-

dersetzung auszuweichen, sei es aus falsch verstandener Harmoniesucht, 

sei es aus Ignoranz oder aus Angst, hinsichtlich des eigenen Theoriege-

bäudes verunsichert zu werden. Dieser Vorwurf lässt sich vielleicht etwas 

überspitzt mit der Bezeichnung ‚Konfliktvermeidungsmodell’ beschreiben.227 

 b) Unterschiedliche Perspektiven 

Die unterschiedliche Perspektive kann sich auf verschiedene Aspekte be-

ziehen. Hier besteht keine Einigkeit und eine trennscharfe Unterscheidung 

liegt eher nicht vor. Teilweise wird der zu beforschende Gegenstand als 

identisch: die eine Welt oder unabhängig: verschiedene Wahrnehmungen 

von Wirklichkeit definiert. Teilweise wird bei identischem Gegenstand eine 

unterschiedliche Methodik in Anschlag gebracht oder auch bei unterschied-

lichem Forschungsgegenstand eine parallele Methodik postuliert. Teilweise 

lassen sich die Annahme eines sowohl identischen Gegenstands wie einer 

parallelen Methode beobachten. Vertreter einer solchen Verhältnisbestim-

mung gehen als trennendem Aspekt von unterschiedlichen Fachsprachen 

aus, die jeweils unterschiedliche Funktionen erfüllen und unterschiedlichen 

Sprachregeln unterliegen.228 

 

                                                 

 
225 Barbour 2003, 122. 
226 Ebd. 
227 Ders., 123 beurteilt dies wenig zurückhaltend. 
228 Als Beispiele nennt Barbour 2003, 124 existentialistische Ansätze. 
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Insgesamt stellt die Grundlage für solche Haltungen ein Argumentations-

muster dar, das Methode und / oder Gegenstand und / oder Perspektive 

nach ihrer jeweiligen Zugehörigkeit zur Domäne „Naturwissenschaft“ bzw. 

„Religion“ ordnet, wie dies im oben dargestellten Schema angedeutet wur-

de. Als Beispiel kann hier die auf eine Unabhängigkeit der Domänen zulau-

fende Systematisierung gelten: Naturwissenschaft beruhe auf menschlicher 

Beobachtung sowie Vernunft. Dagegen fuße Theologie auf göttlicher Offen-

barung.229 

Es wird m. E. ein wissenschaftstheoretisches Modell vorgestellt, das einer-

seits zur Legitimierung der jeweiligen Domäne dadurch beiträgt, dass die 

Berührungspunkte so stark reduziert worden sind, dass Konflikte ausge-

schlossen werden, einem „Konfliktvermeidungsmodell“ nicht unähnlich. An-

dererseits wird dabei eine scheinbare Unabhängigkeit von möglichen 

Diskursen konstruiert, die nicht darüber hinweg täuschen kann, dass diese 

im konkreten Fall, beispielsweise mit Bezug auf den Gegenstand: Werden, 

Leben und Vergehen, keineswegs in streng voneinander getrennten Domä-

nen stattfinden. D. h., selbst wenn sich eine Trennung von Domänen theore-

tisch begründen ließe, stößt der Versuch der Verifizierung eines solchen 

Modells auf der Ebene der Konkretion schnell an Grenzen (wie gezeigt wer-

den wird). Daher ist m. E. fraglich, ob in diesem Fall ein tragfähiges wissen-

schaftstheoretisches Modell generiert worden ist. 

Mit Bezug auf einen identischen Forschungsgegenstand bei gleichzeitig un-

terschiedlicher Forschungsmethode skizziert Barbour den grundsätzlichen 

Gedanken eines Trennungs- bzw. Unabhängigkeitsmodells dahingehend, 

dass er feststellt, „dass die Religion nach dem Warum und die Naturwissen-

schaft nach dem Wie“ frage.230 

Mit anderen Worten formuliert John Polkinghorne eine wissenschaftstheore-

tische Trennungsmöglichkeit so: 

 

                                                 

 
229 Vgl. Barbour 2003, 123. 
230 Barbour 2003, 119; vgl. Polkinghorne 2001, 34. 
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„Naturwissenschaften beschäftigen sich mit dem Objektiven und Unpersönlichen, Re-

ligion mit dem Subjektiven und Persönlichen.“231 

 

Sowohl Barbour als auch Polkinghorne bieten Trennungsmöglichkeiten an, 

die sich allerdings bei genauerer Betrachtung als nicht unproblematisch er-

weisen. Schließlich werden Warum- bzw. Was-Fragen in allen Bereichen 

gestellt. Den Naturwissenschaften die „Objektwelt“ zu überlassen, weist in 

eine ähnliche Richtung. 

Neben der Dialektischen Theologie rechnet Barbour den Existentialismus 

sowie den Bereich der sprachanalytischen Philosophie hinsichtlich der Ver-

hältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Theologie eher einem Un-

abhängigkeitsmodell zu.232 

Innerhalb des Existentialismus werden zwei Bereiche voneinander unter-

schieden: zum einen das Reich des persönlichen Selbst, zum anderen der 

Bereich der unpersönlichen Objekte. Entsprechend werden auch die Me-

thoden zur Erfassung von Wirklichkeit unterschieden in einerseits Erfahrung 

durch persönliche Anteilnahme und andererseits die Erforschung durch für 

Wissenschaftler typische persönliche „Unbeteiligtheit“. Aus heutiger Sicht 

lässt sich natürlich kritisch fragen, wie diese Unbeteiligtheit erreicht werden 

soll angesichts der Tatsache, dass es sich bei den Durchführenden dieser 

Forschungen um Menschen handelt? Die wissenschaftstheoretische Ent-

wicklung ist inzwischen über diese Annahmen hinausgegangen, indem heu-

te klarer berücksichtigt wird, dass es Objektivität nicht geben kann. Die 

Variante eines theistischen Existentialismus fasst die Begegnung mit Gott in 

persönlicher Beteiligung an einer „Ich-Du-Beziehung“. Im Gegensatz dazu 

versteht dieser die unbeteiligte Analyse einer „Ich-Es-Beziehung“ als Kenn-

zeichen der Naturwissenschaften. Allerdings lässt sich für diesen Fall aus 

heutiger Perspektive kaum von einer Trennung im Vollsinn des Wortes 

sprechen, sondern vielleicht allenfalls von den Polen der Positionen, die 

gleichzeitig zu berücksichtigende Berührungspunkte aufweisen. 

                                                 

 
231 Polkinghorne 2001, 34. 
232 Vgl. Barbour 2003, 124f. 
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Mit Verweis auf Wittgenstein werden Religion und Naturwissenschaft als 

Sprachsysteme definiert. Diese Systeme unterscheiden sich hinsichtlich 

Regeln, Kontext, Aufgaben und Funktion und lassen sich insofern „nicht 

nach den Kriterien der jeweils anderen Disziplin“ beurteilen.233 

Das Verhältnis von religiösem und naturwissenschaftlichem Sprachge-

brauch lässt sich stark vereinfacht folgendermaßen skizzieren: Zu den Auf-

gaben der naturwissenschaftlichen Sprache gehört es, überprüfbare 

Vorhersagen zu treffen, Vorgänge bezogen auf die technische Nutzung zu 

beschreiben und zu kontrollieren. Naturwissenschaftliche Sprache wird ver-

standen als Werkzeug zur Datenverarbeitung mit der Funktion der Systema-

tisierung sowie Theorie- / Hypothesengenerierung. Für die Arbeitsweise 

gelten folgende Kriterien: Sorgfältige Eingrenzung der Beobachtungen an 

natürlichen Phänomenen, Überprüfbarkeit und Wiederholbarkeit. Demge-

genüber besteht die Funktion religiöser Sprache darin, einen Lebensstil zu 

empfehlen, bestimmte Einstellungen zu bevorzugen und zu rechtfertigen, 

und zwar vor dem Hintergrund bestimmter moralischer Prinzipien. Religiöse 

Sprache kann daher gedeutet werden als Ausdrucksraum privater wie ge-

                                                 

 
233 Vgl. Ders., 126. Als wesentliches Merkmal religiöser Sprache gilt, dass diese Mittel ist, und zwar 
Mittel der der Glaubensausübung, der Bewahrung und Ausführung von Ritualen in Gemeinschaften 
(wissenschaftlich eng verbunden mit Soziologie, Anthropologie, Psychologie und Pädagogik). In-
nerhalb dieser Forschungsrichtung lassen sich wiederum drei Perspektiven differenzieren: die 
propositionale, die expressive und die sprachanalytische Sicht im engeren Sinne. Diese drei Sicht-
weisen unterscheiden sich v. a. hinsichtlich ihrer jeweiligen Lehrsätze bzw. Grundannahmen. Als 
Beispiel einer eher propositionalen Sicht kann der sog. Realismus herangezogen werden: Grund-
gelegt wird eine objektive Realität, d. h. im Fall des Christentums, dieses für „wahr, universell gültig 
und übernatürlich geoffenbart anzusehen und damit andere Wahrnehmungen mehr oder weniger 
auszuschließen; vgl. Lindbeck 1994. Als Beispiel einer eher expressiven Sichtweise nennt Barbour 
die Liberale Theologie. Als Grundüberzeugung gilt die die Auffassung, dass es für zentrale religiö-
se Erfahrungen mehrere Symbolisierungsmöglichkeiten als Ausdruck innerer Erfahrungen geben 
kann, z. B. Erfahrung des Heiligen in jeder Religion. Der Akzent liegt dabei auf der Reflexivität der 
Denkrichtung. Eine (gegenseitige) Prüfung wird ausgeschlossen, „jede Kollision mit naturwissen-
schaftlichen Theorien so gut wie ausgeschlossen“ (Barbour 2003, 127). Die sprachanalytische 
Sichtweise im engeren Sinne anerkennt Diskursregeln, „die mit persönlichem wie gemeinschaftli-
chem Lebensstil korrelieren“ (ebd.). Religion wird in erster Linie als Lebenshilfe verstanden. Nicht 
individuelle Erfahrung gilt als Ausgangspunkt, da diese als „bereits von den jeweiligen begrifflichen 
und sprachlichen Vorgaben geprägt“ (ebd.) angesehen werden. Frei von absoluten Ansprüchen 
kommt es zu einer Würdigung des Besonderen jeder Religion. Zugespitzt formuliert Barbour 2003, 
128: „Indem der Stellenwert von Glaube und Wahrheitsanspruch zurückgedrängt wird, vermeidet 
die sprachanalytische Sicht den Konflikt zwischen Theologie und Naturwissenschaft, ohne deswe-
gen dem Individualismus und der Subjektivität einer expressiven Sichtweise anheimzufallen.“ 
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meinschaftlicher Glaubenserfahrungen; Bewahrung und Weiterentwicklung 

religiöser Zeugnisse.234 

 

Im Folgenden soll am Beispiel des dialektischen Ansatzes Karl Barths näher 

ausgeleuchtet werden, wie eine solche Verhältnisbestimmung im deutsch-

sprachigen Raum gedacht wurde sowie die Chancen und Grenzen ausgelo-

tet werden. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass Vertreter dieser theologischen Rich-

tung innerhalb der protestantischen Theologie hinsichtlich einer angemes-

senen Verhältnisbestimmung zunächst für eine je nach dem partielle bzw. 

vollständige Unabhängigkeit von Naturwissenschaft und Religion, wie dies 

weiter oben bereits problematisiert wurde, plädieren. 

2.3.2 Der dialektisch-theologische Ansatz Karl Barths 

Um ein Ausgangsniveau für diesen theologischen Ansatz innerhalb des Pro-

testantismus’ zu schaffen, muss zunächst ein Blick auf den Fokus dieser 

Perspektive geworfen werden. 

Eine mögliche Annäherung bietet Barbour, wenn er formuliert: 

 

„Die protestantische Dialektische Theologie versuchte, das Hauptanliegen der Refor-

mation – die Zentralität Christi und das Primat der Offenbarung – wiederzubeleben 

und mit den Ergebnissen aus moderner Bibelforschung und naturwissenschaftlichen 

Erkenntnissen zu versöhnen.“235 

 

Das Misstrauen der Vertreter einer Dialektischen Theologie gegenüber den-

jenigen einer Natürlichen Theologie lässt sich vor dem Hintergrund der Er-

fahrungen von rassistischer und faschistischer Inanspruchnahme, wie etwa 

im Falle des sog. Dritten Reiches geschehen, nachvollziehen. Dadurch tritt 

zu Tage, dass sich die Offenbarungstheologie der Unterzeichner der Bar-

                                                 

 
234 Z. B. Barbour 2003, 127: „Das religiöse Schrifttum spricht über weite Strecken von der Befreiung 
von Schuld durch Vergebung, der Überwindung von Angst durch Vertrauen und vom Übergang von 
der Gebrochenheit zur Ganzheit.“ 
235 Ders., 123. 
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mer Theologischen Erklärung, namentlich Karl Barth (1886-1968)236, 

dadurch auszeichnet, dass sie sich ausschließlich auf Jesus Christus als 

‚das eine Wort Gottes’ konzentriert. Dies geschieht beispielsweise gegen-

über einer rassistischen Ideologie, die „Gottes Ordnung aus den natürlichen 

Gegebenheiten von Volk und Rasse und Gottes Willen aus der Geschichte 

der Machtergreifung Hitlers“ zu legitimieren suchte.237 Insbesondere Jürgen 

Moltmann verweist darauf, den jeweiligen Kontext, in dem eine schöpfungs-

                                                 

 
236 Karl Barth gilt als der berühmteste deutsche Theologe des 20. Jahrhunderts. Er verbachte seine 
Kindheit, zusammen mit vier Geschwistern, als Sohn des Theologieprofessors Fritz und Anna Ka-
tharina Barth in Bern. 1904-1908 studierte Barth protestantische Theologie in Bern, Berlin, Tübin-
gen und Marburg. Nach kurzem Vikariat studierte Barth erneut in Marburg und arbeitete als 
Hilfsredakteur der protestantischen Zeitschrift „Christliche Welt“. 1909 nahm er eine Tätigkeit als 
Hilfsprediger in Genf auf, heiratete 1913 die Violinistin Nelly Hoffmann und arbeitete seit 1911 als 
Pfarrer im Aargau. Durch einen Besuch bei Chr. Blumhardt beeindruckt trat er 1915 der Sozialde-
mokratie bei (Zimmerwalder Manifest). Weithin bekannt wurde der Schweitzer Dorfpfarrer aufgrund 
seiner 1919 erstmals veröffentlichten Römerbrief-Auslegung. Dabei ließ er sich weniger von seinen 
der Liberalen Theologie zuzurechnenden Lehrern leiten als vielmehr durch biblizistische und exis-
tentialistische Ansätze. Gleichzeitig gilt Barths Römerbrief sowie die in der Folgezeit veröffentlich-
ten Kommentare als neuer Aufbruch einer dialektischen Theologie. Bereits 1921 folgte er dem Ruf 
auf eine eigens für ihn eingerichtete Honorarprofessur nach Göttingen und erhielt nur ein knappes 
Jahr später seine erste Ehrendoktorwürde, verliehen durch die Universität in Münster, an die er 
1925 wechselte. 1930 wurde er nach Bonn berufen. Gleichzeitig schrieb er weitere biblische Kom-
mentare sowie systematische Beiträge. Der 1. Teilband seines Haupt- und Lebenswerkes, die 
Kirchlichen Dogmatik, erschien 1932. Mit der sog. Machtergreifung veränderte sich Barths Lebens- 
und Arbeitsschwerpunkt grundlegend: Er wurde zum theologischen Lehrer der Bekennenden Kir-
che. Im Alleingang verfasste er 1934 die sog. Barmer Theologische Erklärung, die von 139 Vertre-
tern aus 18 Landeskirchen einstimmig angenommen wurde. Weil er den Beamteneid auf Hitler 
verweigert hatte, verlor er seine Bonner Professur und nachdem er das Schweigen der Christen 
gegenüber der Judenverfolgung sowie die Rechtsbrüche des Staates scharf angegangen war, 
musste er 1935 in die Schweiz zurückkehren. In Basel erhielt er den Lehrstuhl für Systematische 
Theologie, wo er bis 1962 wirkte. Dennoch begleitete er die Bekennende Kirche weiterhin durch 
Vorträge, Briefe und Eingaben. So schickte er Hitler zu einem Geburtstag eine seiner Predigten, in 
der er das Volk Israel zur unaufgebbaren Voraussetzung des Christentums erklärte. Barth hat die 
Teilnahme seines Schülers Dieterich Bonhoeffer am Widerstand des Kreisauer Kreises, insbeson-
dere im Zusammenhang mit dem fehlgeschlagenen Hitler-Attentat, ausdrücklich bejaht. In der 
Nachkriegszeit wurde Barth Mitglied im „Nationalkomitee Freies Deutschland“, bestehend aus So-
zialdemokraten und Exilkommunisten, das eine sozialistische Neuordnung Deutschlands anstrebte. 
Barth kämpfte gegen Rache und Hass und für christliche Solidarität mit den Besiegten. Er kritisierte 
die restaurativen Kräfte und forderte gegen das Stuttgarter Schuldbekenntnis der EKD ein konkre-
tes Bekenntnis zum Versagen der Kirche im Nationalsozialismus. Während des Kalten Krieges lief 
er Sturm gegen den christlichen Antikommunismus und nahm am Kampf gegen die Wiederbewaff-
nung beider deutscher Staaten sowie gegen die atomare Aufrüstung durch laute Einmischung, Vor-
träge und Appelle teil (z. B. Göttinger Appell 1957). Diese Entwicklung wertete er als erneuten 
Angriff auf die Grundsubstanz des christlichen Glaubens. Die 1960er Jahre waren für Barth u. a. 
durch lange Krankenhausaufenthalte bestimmt, so dass sein Lebenswerk unvollendet blieb. Vgl. 
Busch 1998, bes. 25-44; vgl. Busch 2001, bes. 13-29; vgl. Wehr 1979; vgl. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Barth, 1-14 (18.01.2006). 
237 Moltmann 1993, 11. 
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theologische Deutung vorgenommen wird, zu berücksichtigen.238 So identi-

fiziert er, in Abgrenzung zu Barths Hintergrund, als eine der für die Gegen-

wart virulenten Fragen, die folgende: 

 

„Was bedeutet der Glaube an Gott den Schöpfer und an diese Welt als eine Schöp-

fung angesichts der fortschreitenden industriellen Ausbeutung und der nicht wieder 

gutzumachenden Zerstörung der Natur?“239 

 

Es zeigt sich also, dass eine angemessene Bewertung in Bezug auf den je-

weiligen Hintergrund zu sehen ist bzw. im Lichte ihres jeweiligen Kontextes 

erfolgen muss. Die jeweils angelegten Beurteilungskriterien müssen dabei 

offen gelegt werden. 

Karl Barths Perspektive richtete sich auf die Schöpfung als den christlichen 

Glauben konstituierende „Sage“240 sowie ihre Verortung innerhalb des gro-

ßen Ganzen, „des einen Werkes Gottes“. Das Ziel besteht in der „Durchfüh-

rung des Gnadenbundes“241 und ist bei Barth (Zeitgeist bedingt?) weniger 

auf – gegenwärtig als dringend empfundenen – Fragen nach der Verantwor-

tung des Menschen gegenüber der Erde bezogen. 

Zwar kann es nicht Anliegen der vorliegenden Arbeit sein, an dieser Stelle 

eine detaillierte Entfaltung des Barthschen theologischen Ansatzes vorzu-

nehmen.242 Dennoch erscheint es m. E. unerlässlich, in Hinsicht auf eine 

angemessene Verhältnisbestimmung von Theologie und Naturwissenschaft 

am Beispiel der biblischen Schöpfungsberichte gegenüber der sog. Ur-

knalltheorie, eine kurze Einsicht in das Barthsche Konzept zu nehmen. 

In einem weiteren Schritt wird dann an einem punktuellen und lebensweltli-

chen Textbeispiel näher beleuchtet, welche Argumente diese Einordnung in 

praxi bietet. 

                                                 

 
238 Inwiefern Pannenberg diesen gesellschaftspolitischen Hintergrund im Blick hat, wenn er Barth 
attestiert, seine Deutung der Schöpfungserzählungen beschränkten sich auf ein „Nachplappern“, 
scheint m. E. fraglich (vgl. Die Position Wolfhart Pannenbergs in Kap. 2.4.3). 
239 Moltmann 1993, 11. 
240 KD III,1, Vorwort. 
241 Ders., 46. 
242 Dies hat außerdem bereits Otto Weber in bis heute unübertroffener Weise übernommen. 
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2.3.2.1 Barths Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften 

Barth gilt als einer der einflussreichsten deutschsprachigen Theologen des 

vergangenen Jahrhunderts. Aufgrund seiner Überzeugung, Gott – bzw. das 

dem Menschen geoffenbarte Wort – als den einen konsequenten Mittel-

punkt theologischer Überlegungen anzusehen, zeigte er nur sehr geringes 

Interesse an Auseinandersetzungen mit naturwissenschaftlichen / physikali-

schen Theorien die Weltentstehung betreffend. Er begründet seine Auffas-

sung in einer für ihn nicht untypischen Art und Weise: 

 

„Es ist wirklich nicht abzusehen, inwiefern es ratsam sein sollte, hinsichtlich des 

Schöpfungsdogmas von einem anderen Punkt auszugehen als von dem, auf den die 

Bibel von Anfang an und von allen Seiten hinweist und dessen Leuchtkraft umgekehrt 

auch alle ihre einzelnen Hinweise von Anfang an hell und einleuchtend macht. Dieser 

Punkt ist der von Israel erwartete und nach der ihm gegebenen Verheißung wirklich 

erschienene Messias, der Herr der Kirche: das Haupt der ganzen zusammengehöri-

gen Gemeinde des Alten und Neuen Testaments, der Mann der nach Jes 7,14 Imma-

nuel heißt: Gott mit uns. Seine Offenbarung und der Glaube an ihn vermittelt uns auch 

in Sachen der Schöpfung die eine, wahre, klare und gewisse Erkenntnis, neben der es 

wohl Vermutungen, Hypothesen und Postulate, wohl die Aufstellung frommer Weltan-

schauungen gibt, aber keine andere Erkenntnis: keine solche, die zum Gegenstand 

des Bekenntnisses zu machen sich lohnen würde, keine, auf die die Kirche sich ver-

lassen, keine mit der man leben und sterben kann. Sie hat vor allen Vermutungen, 

Hypothesen und Postulaten den entscheidenden Vorzug, daß sie sich auf Gottes 

Selbstzeugnis bezieht und also nur mit diesem zusammen in Frage gestellt werden 

könnte.“243 

 

Darüber hinaus äußert er sich zu der Frage, warum er sich angesichts sei-

ner Lehre von der Schöpfung nicht mit den in diesem Zusammenhang „na-

he liegenden“ Fragen der Naturwissenschaft auseinandersetze: Er habe 

solange diesen Versuch unternommen, bis ihm klar geworden sei, „daß es 

hinsichtlich dessen, was die heilige Schrift und die christliche Kirche unter 

Gottes Schöpfungswerk versteht, schlechterdings keine naturwissenschaft-

lichen Fragen, Einwände oder auch Hilfestellungen“ geben könne.244  

                                                 

 
243 KD III/1, 25. 
244 Ders., Vorwort. 
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In Bezug auf eine angemessene theologische Schöpfungslehre stellte für 

ihn die anthropologische Perspektive den virulenten Kern der Sache dar.245 

Denn s. E. erschließt sich in der Person Jesu Christi die Geschöpflichkeit 

von Mensch und Welt: 

 

„Wer den Menschen als Gottes Geschöpf hier, in Jesus Christus, entdeckt hat, der hat 

unmittelbar damit auch den Himmel und die Erde entdeckt als Gegenstand der göttli-

chen Schöpfungstat.“ 246 

 

Damit tritt der unmittelbare Zusammenhang, in dem für Barth Schöpfer und 

Geschöpf stehen, ans Licht: Für ihn verdichtet sich in der Lehre von der 

Schöpfung „der ganze übrige Inhalt des christlichen Bekenntnisses“ und 

zwar als „Glaubensartikel“.247 Die Bedeutung der biblischen Schöpfungsleh-

re kann aus Sicht Karl Barths kaum überschätzt werden, insofern diese un-

mittelbar konstitutiv für den christlichen Glauben sei. 

Beispielsweise eine sich dem Anspruch der Naturwissenschaftlichkeit ver-

pflichtet fühlende Kosmologie zu rezipieren, muss daher nach seiner Auf-

fassung geradezu in die Irre führen und kann deshalb von ihm nicht als 

normativ angesehen werden.248 Er begründet seine Überzeugung, indem er 

pointiert von einer „doppelten Buchführung“ spricht, die, in römisch-

katholischer Tradition stehend, bereits von den lutherischen und reformier-

ten Vätern geleistet worden sei und in der Aufklärung gipfelte.249 Darunter 

versteht er das Auseinanderreißen von „Natur und Gnade, Schöpfung und 

Bund, Schöpfungsoffenbarung und Heilsoffenbarung“.250 Bereits die Aufklä-

rung habe gezeigt, dass das „Nebeneinanderlegen“ zweier „Bücher“ die 

Reduktion der Bibel auf ein „Buch der Natur“ bedeute.251 Barth formuliert 

zugespitzt: 

                                                 

 
245 Vgl. Weber 1952. 
246 Vgl. KD III/1, 29. 
247 KD III/1, 1. 
248 KD III/2, 10, vgl. Rothgangel 1999, 152f.  
249 Vgl. KD III/1, 476. 
250 Ebd. 
251 Hier bietet sich möglicherweise ein nicht uninteressanter Berührungspunkt zu den Überlegun-
gen Kropač' 2004, 119f. in Hinsicht auf die Dynamik von Absorptionstendenzen. 
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„Das Menschliche, Weltliche, Vernünftige neben dem Christlichen muß und wird die-

ses eines Tages an die Luft setzen. Niemand kann zweien Herren dienen. Und dient 

man einmal dem anderen Herrn neben Christus, wie es der Effekt dieses Verfahrens 

immer sein wird, dann wird man sich über die auf dem schlechten Baum wachsenden 

schlechten Früchte nicht wundern dürfen.“252 

 

So wird einsichtig, inwiefern für Barth die Spezifizierung des Verhältnisses 

von Naturwissenschaft und Theologie nicht nur wenig interessant erschei-

nen musste, mehr noch: Sie läuft am Brennpunkt, nämlich an der Offenba-

rung, vorbei. Er sieht die Gefahr für „das Christliche“ darin, an den Maß-

stäben der „fremden Herren“, z. B. den Kriterien naturwissenschaftlicher 

Forschung, gemessen und infolge dessen, z. B. für unwissenschaftlich, be-

funden zu werden.253 Darüber hinaus nennt Barth weitere Gründe, weshalb 

er eine Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Fragen ablehnt, 

z. B. weil er sich hinsichtlich naturwissenschaftlicher Fragestellungen als in-

kompetent empfindet,254 auch weil, wie bereits erwähnt, er die Auffassung 

vertritt, dass die Naturwissenschaften keine Hilfe in Hinsicht auf die „sach-

gemäße Aufgabe“, „jene »Sage«255 nachzusagen“, zu leisten im Stande 

seien.256 Darüber hinaus empfindet er das „Nebeneinanderlegen“ (s. o.) – 

offenbar hier von ihm als die einzige Möglichkeit der „Inbeziehungsetzung“ 

verstanden!? – mindestens als unzulässige „Gleichschaltung“, wenn nicht 

sogar als Relativierung des theologischen Bedeutungsgehalts und von da-

her quasi als „Todesstoß“ der Aussagekraft der christlichen Botschaft. 

Folgerichtig nahm er auch nicht an den Göttinger Gesprächen zwischen 

Physikern und Theologen teil, zu denen er im Rahmen der Karl-Heim-

                                                 

 
252 KD III/1, 476. 
253 An dieser Stelle werden Berührungspunkte zur Verhältnisbestimmung im Modus des Konfliktes 
deutlich, wenn Barth ein kompromissloses „Entweder – oder“ zur Diskussion stellt. 
254 KD III/1, Vorwort: „Ich sah die für die Dogmatik sachgemäße Aufgabe hier in der Tat ausschließ-
lich darin, jene ‚Sage’ nachzusagen, und ich fand diese Aufgabe dann doch auch schöner und loh-
nender als die dilettantischen Quälereien, denen ich mich im anderen Fall hätte hingeben müssen.“ 
255 Zum Begriff „Sage“ bei Barth vgl. KD III/1, Vorwort. 
256 Vgl. Ebd. 
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Gesellschaft, von Günter Howe seit 1949 initiiert, eingeladen worden war – 

im Gegensatz etwa zu Wolfhart Pannenberg.257  

Vor diesem Hintergrund klingt es geradezu versöhnlich, wenn Barth die 

Domäne der Naturwissenschaft als „freien Raum jenseits dessen, was die 

Theologie als Werk des Schöpfers zu beschreiben hat“, umreißt.258 Mit ei-

nem salomonischen Augenzwinkern schließt Barth sein Vorwort des Dritten 

Teils seiner Kirchlichen Dogmatik ab: 

 

„Es ist aber auch meine Meinung, daß künftige Bearbeiter der christlichen Lehre von 

der Schöpfung in der Bestimmung des Wo und Wie dieser beiderseitigen Grenze noch 

dankbare Probleme finden werden.“ 

 

Mit anderen Worten: Barth hält seine Überlegungen zu einer Verhältnisbe-

stimmung von Naturwissenschaft und Theologie keineswegs für erschöp-

fend ausgelotet. 

2.3.2.2 Barths Auseinandersetzung mit den biblischen Schöpfungser-

zählungen 

Zur Erhellung seines Schöpfungsverständnisses soll im Folgenden noch 

etwas näher auf die inhaltliche Bestimmung seiner Schöpfungslehre einge-

gangen werden: 

Für ihn gehört die Schöpfung „in das große Ganze des einen Werkes Got-

tes hinein“: die Durchführung des Gnadenbundes.259 Der Zielpunkt der 

Schöpfungsgeschichte wird von Barth „nacherzählt“, und zwar als „Sabbat-

freiheit, Sabbatfeier, und Sabbatfreude Gottes, an der doch auch der 

Mensch teilzunehmen berufen ist“.260 Zugespitzt formuliert: Das Ziel des 

                                                 

 
257 Vgl. die Position Pannenbergs (Kap. 2.4.3); vgl. Schwarz 1996, 111; Rothgangel 1999, 151 
zeigt, inwiefern ein Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaft im Denken Barths zwar nicht 
ausgeschlossen, jedoch durch seine entschiedene Frontstellung gegen jegliche Form natürlicher 
Theologie u. a. erheblich erschwert wurde; vgl. dazu auch Moltmann 1993, 11. 
258 Es lässt sich nur vermuten, dass Barth bereits eine Vorstellung von „Wissenschaftsgläubigkeit“ 
(zum Begriff vgl. Gibson 1989, 5) im Blick hatte, wenn er den Ort der Theologie dort ansiedelte, wo 
diese sich „frei bewegen“ könne und spezifiziert näher, „wo eine Naturwissenschaft, die nur das 
und nicht heimlich eine heidnische Gnosis und Religionslehre ist, ihre gegebene Grenze“ habe. 
259 Vgl. Weber 1952, 115. 
260 KD III/1, 108. 
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ersten Schöpfungsberichts besteht in der Verwirklichung des (Gnaden-) 

Bundes Gottes mit seinen Menschen.261 Insofern stellt die Schöpfung den 

Ermöglichungsraum für die Geschichte des Gnadenbundes dar.262 Daher ist 

die Schöpfung „keine zeitlose Wahrheit“263, sondern als Tat Gottes Wahr-

heit.264 Sie ist zeitlich, insofern die Zeit „die Existenzform des Geschöpfs“265 

darstellt. Vor diesem Hintergrund versteht Barth die Rede von einer zeitlo-

sen Schöpfung als „Irrlehre“266. Dabei unterscheidet er gleichwohl die „Zeit 

der Schöpfungsgeschichte“ von „unserer Zeit“267 als „historische Geschich-

te“268. Um dieses Verhältnis zu fassen, verwendet Barth in Bezug auf die 

Schöpfung den Begriff der „unhistorischen Geschichte“.269 Insofern versteht 

er die Schöpfungsgeschichte als „Sage“, als „unhistorische Geschichtsauf-

fassung“.270 

Während Barth den ersten Schöpfungsbericht so versteht, dass die Schöp-

fung den „äußeren Grund des Bundes“ darstellt, indem in ihr der Raum des 

Gnadenhandelns Gottes am Menschen geschaffen ist, deutet er den zwei-

ten Schöpfungsbericht als „inneren Grund der Schöpfung“.271 Ausgehend 

von Gen 1,26272 entfaltet er seine Auffassung von der Ebenbildlichkeit des 

Menschen als Selbstrede Gottes: Es gibt „ein Gegenüber schon im göttli-

chen Wesen und Bereich“.273 Barth versteht den Menschen daher einerseits 

als Gottes Gegenüber, „das in Gott selbst stattfindende Sichbegegnen und 

Sichfinden“ ist „in Gottes Beziehung zum Menschen abgebildet und nach-

gebildet“.274 Andererseits ist der Mensch „das Gegenüber von seinesglei-

                                                 

 
261 Ders., 46. 
262 Vgl. Weber 1952, 115; 123. 
263 KD III/1, 64. 
264 Vgl. Weber 1952, 115. 
265 KD III/1, 72. 
266 Ders., 73. 
267 Vgl. KD III/1, 77. 
268 Ders., 84. 
269 Ebd. 
270 Ders., 88. Zur begrifflichen Abgrenzung gegenüber Barths Auffassung von Mythos vgl. Weber 
1952, 116f. 
271 Vgl. KD III/1, „die Schöpfung als äußerer Grund des Bundes“ 103-258; „der Bund als innerer 
Grund der Schöpfung“ 258-377. Vgl. Rothgangel 1999, 153, Anm. 22. 
272 „Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich ...“ (Gen 1, 26). 
273 KD III/1, 205; 215. 
274 Ders., 207. 
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chen“275. Mit anderen Worten: „das in Gott selbst stattfindende Zusammen-

sein und Zusammenwirken [kommt, mr] in der Beziehung von Mensch zu 

Mensch zur Wiederholung“.276 Barth versteht das konstitutive Merkmal des 

Wesens Gottes, „im Gegenüber von Ich und Du“.277 Zugleich sieht er die Di-

alektik von Geschöpf und Schöpfer darin, dass dieser Mann und Frau sei.278  

 

„Wie sich das anrufende Ich in Gottes Wesen zu dem von ihm angerufenen göttlichen 

Du verhält, so verhält sich Gott zu dem von ihm geschaffenen Menschen, so verhält 

sich in der menschlichen Existenz selbst das Ich zum Du, der Mann zur Frau.“ 

 

In dieser so von ihm verstandenen Wechselbeziehung kommt Gottes 

Schöpfergnade zum Ausdruck.279 Dies ist es, das den Menschen als Gott 

nachgebildetes Wesen ausweist.280 Mit Paulus sieht Barth in Jesus Christus 

diese ursprüngliche „abbildliche“ Beziehung – als „Erschließung“ der Einheit 

Christi mit seiner Gemeinde – vollzogen.281 „Mit ihr zusammen ist Jesus 

Christus Gottes Ebenbild“. Diese „christologische Gleichung“ ist zugleich ei-

ne „ekklesiologische“, im Zusammenhang damit sogar eine „anthropologi-

sche Gleichung!“282 

Vor diesem Hintergrund lässt sich nachvollziehen, dass Barth den zweiten 

Schöpfungsbericht so auslegt, dass die Schöpfung den Bund bereits vorbil-

det, ihn in gewisser Weise bereits vorweg nimmt.283 Diesen Überlegungen 

entspricht, dass die Reihenfolge in Gen 2,4b, „Erde und Himmel“, als Denk-

bewegung zunächst auf die Erde und somit auf den Menschen gerichtet ist, 

dessen Existenz zu verstehen ist als „zum Dienst und zur Arbeit Beauftrag-

                                                 

 
275 Ebd. 
276 Ebd. 
277 Ebd. Zur Auseinandersetzung um das Verhältnis von „analogia entis“ und „analogia relationis“ 
vgl. Weber 1952, 119ff. 
278 KD III/1, 220. 
279 Vgl. Weber 1952, 121. 
280 KD III/1, 228. 
281 Otto Weber deutet das Barthschen Verständnis vor diesem Hintergrund in herausgehobener 
Weise als das sich in der Ehe vollziehende Beieinander von Mann und Frau (und weiter als Er-
schließung der Einheit Christi mit seiner Gemeinde), vgl. Weber 1952, 122. 
282 Vgl. KD III/1, 230 zitiert nach Weber 1952, 122. 
283 KD III/1, 262. 
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ten“.284 So ist das Menschsein des Menschen gegründet „auf der völlig 

freien und ganz besonderen Erwählung und Zuwendung Gottes“285, die dem 

Menschen lebendiges Wesen zu sein gewährt: Er „hat das nicht, sondern er 

ist das, als was er da aus Erde gebildet wird.“286 Deshalb ist der von Gott 

geschaffene Mensch beides: „irdisch und lebendig, Leib und Seele, sichtbar 

und unsichtbar, innerlich und äußerlich“.287 Von daher lässt sich auch entfal-

ten, dass der menschliche Leib keineswegs als „Schande“ oder „Gefäng-

nis“, also keineswegs als „Gefährdung der Seele“, aufgefasst werden 

kann.288 Gleichzeitig drückt sich darin aber wiederum die Bezogenheit des 

Menschen auf Gott hin aus, indem Barth betont, dass der Mensch das We-

sen ist, „das schlechterdings darauf angewiesen sein wird, daß Gott nicht 

aufhört, ihm wieder so zu begegnen [Z], er würde nicht mehr Mensch sein, 

wenn Gott aufhören würde, das zu tun, so sein Schöpfer zu sein.“289 

Während der Ort des Menschen im ersten Schöpfungsbericht der des Sab-

bats als zeitlichem Heiligtum ist, entspricht diesem im zweiten das Paradies 

als charakteristischer Ort des Menschen.290 Barth begründet diesen Gedan-

ken folgendermaßen: 

 

„Nicht der Mensch, sondern Gott ist der Besitzer und Herr dieses Gartens. Er befindet 

sich in einem von Gott dazu bestimmten und von anderen irdischen Bereichen abge-

grenzten Ort. Er wird besonders dahin gebracht, und zwar zur Ruhe gebracht: ein 

Zug, der die Begründung des Paradieses als eine eigentümliche räumliche Parallele 

zu der in der ersten Sage beschriebenen Einsetzung des Sabbats als des zeitlichen 

Heiligtums erscheinen lässt. Die Aufgabe des Menschen an diesem Ort besteht darin, 

ihn zu bebauen und zu bewahren – wörtlich: ihn zu bedienen und zu bewachen – wo-

bei man ohne Willkür an die Funktionen der Priester und Leviten im Tempel denken 

mag, die hier in der Person des einen Menschen vereinigt sind.“291 

 

                                                 

 
284 Ders., 269. 
285 Ders., 268. 
286 Ders., 277f. 
287 Ders., 276. 
288 Ebd.; vgl. Weber 1952, 123. 
289 KD III/1, 280. 
290 Ders., 288. 
291 Ebd. 
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Das Allerheiligste des Heiligtums „Paradies“ stellen die beiden Bäume 

dar.292 Barth betont, dass der Baum des Lebens dem Menschen „vor“ 

Gen 3,22293 keineswegs versagt worden ist, dass er jedoch auch „nicht nach 

ihm greift, faktisch auch nicht nach dem Fall.“294 Barth versteht den zum 

„Übertreter“ gewordenen Menschen als von der Konsequenz „faktisch unbe-

rührt gelassen“: 

 

„Er würde das durch die Übertretung über ihn gekommene Verderben durch den nun 

eigenmächtig und böswillig gewordenen Griff nach der unmittelbaren Wirklichkeit Got-

tes, durch das Essen von den Früchten dieses Baumes potenziert, er würde sein 

selbstverschuldetes Unheil gewissermaßen vergöttlicht, er würde dem Tod selbst, 

dem er als Übertreter verfallen war, die Bedeutung und den Charakter ewigen Lebens 

gegeben, er würde sich dem ewigen Tod überliefert haben, wenn er es getan hät-

te.“295 

 

Barth versteht die „Entfernung“ des Menschen aus dem Paradies als von 

Gott gewirktes gnädiges Entziehen des Menschen aus der oben zitierten 

Gefahr. Im anderen Falle wäre die „ganze Geschichte seiner Errettung, sei-

ner Versöhnung mit Gott [Z] gegenstandslos geworden.“ Deshalb musste 

der Mensch zwar einerseits sterben, andererseits aber nicht in dem Sinne, 

dass „seine Verurteilung zu einem ewigen rettungslosen, alle Auferstehung 

zum vornherein ausschließenden Sterben“ hätte bedeuten müssen. So ver-

standen ist es Gott, der, indem er dem Menschen die Gelegenheit nahm, 

das „Äußerste“ zu tun, für die Möglichkeit der Rettung, der Auferstehung 

des Menschen, sorgte.296 Gleichzeitig ist der Baum des Lebens damit „wirk-

lich die Paradiesmitte“, als Zeichen des von Gott für den Menschen ge-

schaffenen Lebens, dass der Mensch als „göttliche Wohltat leben durfte“, 

„Zeichen der Heimat“, in der Gott den Menschen zur Ruhe gebracht hat. 

                                                 

 
292 Ders., 291. 
293 „Dann sprach Gott, der Herr: Seht, der Mensch ist geworden wie wir; er erkennt Gut und Böse. 
Dass er jetzt nicht die Hand ausstreckt, auch vom Baum des Lebens nimmt, davon isst und ewig 
lebt!“ 
294 Weber 1952, 123f. 
295 KD III/1, 292. Offen bleibt m. E. an dieser Stelle, wie der Mensch vor dem skizzierten Hinter-
grund überhaupt zum „Übertreter“ wird? 
296 Ebd. 
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Barth betont, das eben dies am Anfang steht: die frohe Botschaft des Le-

bens: 

 

„Am Anfang stand der Mensch unter diesem Zeichen. Keine Fortsetzung kann etwas 

daran ändern, kann das unwahr machen, alle Fortsetzung wird vielmehr bestätigen 

müssen, daß dies des Menschen Anfang war.“297 

 

Daraus ergibt sich, dass über dem dem Tod ausgesetzten Menschen die 

Verheißung des Lebens als einer dem Menschen von Gott gegeben Wirk-

lichkeit steht. 

Dagegen versteht Barth den zweiten Baum als „das Zeichen einer dem 

Menschen von Gott vorgehaltenen und gezeigten Möglichkeit [Z] unerhör-

ter Erhöhung der Kreatur“298: 

 

„Wissen um Gut und Böse, Unterscheidenkönnen und also Richter sein zwischen 

dem, was sein und dem, was nicht sein soll, zwischen Ja und Nein, zwischen Heil und 

Verderben, zwischen Leben und Tod, heißt sein wie Gott, heißt selber Schöpfer und 

Herr der Kreatur sein.“299 

 

Die Diskriminierungsfähigkeit stellt eine „Eigenschaft und Funktion“ Gottes 

dar und unterscheidet eben gerade darin Schöpfer und Geschöpf. Isst der 

Mensch von den Früchten dieses Baumes, „zeigt und bestätigt er damit, 

daß er im Begriff steht, diese Möglichkeit zu realisieren.“300 Mit anderen 

Worten: Der Mensch wird dadurch zum „Übertreter“, dass er die Möglichkeit 

des Essens als Chance zur Erlangung der Unterscheidungsfähigkeit von 

Gut und Böse und nicht als ihn vor ewigem Tod und Verderben schützen-

den Grenze wahrnimmt. Gott will nicht, dass „die durch diesen Baum be-

zeichnete Möglichkeit wirklich werde“301, nämlich dass der Mensch, als 

Folge des Essens „daran zugrunde“ geht, „wie wenn er Gift eingenommen 

                                                 

 
297 Ebd. 
298 Ders., 293. 
299 Ebd. 
300 Ebd. 
301 Ders., 294. 
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hätte und nur noch Minuten oder Stunden vor sich hätte“.302 Um diese Ge-

fahr vom Menschen abzuwenden, spricht Gott, gleichsam als „ein Akt väter-

licher Fürsorge“ das Verbot aus.303 Auf diese Weise macht Gott von seiner 

„Erkenntnis des Guten und Bösen“ von sich sowohl als Richter, als auch als 

Schöpfer und Herr dem Menschen gegenüber Gebrauch.304 

 

„Und eben das ist das durch den ersten Baum lautlos und positiv verkündigte Leben: 

das Leben auf dem Boden und unter der selbstverständlichen Voraussetzung dieser 

göttlichen Rechtserkenntnis. Der zweite Baum ist die ausdrückliche Anzeige und Of-

fenbarung: es ist wirklich eine göttliche Rechtserkenntnis, die die Voraussetzung des 

Himmels und der Erde, des Paradieses und endlich zuletzt des Menschen, seines 

Wesens und seines Lebens, bildet.“305 

 

Die Funktion des zweiten Baums besteht also darin, „den Menschen zum 

Leben in dieser Erkenntnis und in diesem Lobpreis aufzurufen.“306 

Der Höhepunkt dieses zweiten Schöpfungsberichtes ist darin zu sehen, da-

von zu „erzählen“, inwiefern der Mensch kraft seiner Natur „formal“ für die 

Gnade, d. h. Bündnispartner Gottes zu sein, im Modus von Beziehung vor-

zubereiten ist:  

 

„Der Mensch bedarf, um in diesem Bunde Gottes Partner zu sein, selber eines Part-

ners.“307  

 

Im Gedankengang Barths heißt das: Der Mensch entscheidet sich für sein 

Menschsein, indem er sich für die Entscheidung entscheidet, die über ihn 

gefallen ist,308 „die für ihn bestimmte Hilfe und für ihn geschaffene Hilfe als 

solche [zu, mr] erkennen, [zu, mr] erwählen und [zu, mr] bejahen“.309 An der 

                                                 

 
302 Ebd. 
303 Ebd. 
304 Ders., 296. 
305 Ebd. 
306 Ebd. 
307 Ders., 331. 
308 Ders., 335. 
309 Ders., 334. 
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Erschaffung der Frau – damit an seiner Vollendung – ist der Mensch nicht 

selbst beteiligt, insofern er währenddessen schläft.310 

Partner des Menschen auf der Ebene des Menschseins stellt die Frau dar, 

und zwar nicht nur als Teil des Mannes, sondern als ein Wesen „selbständi-

ger und eigener Art und Struktur“. So „schafft er [Gott, mr] nicht nur Ich und 

Du, Mann und Frau, sondern auch ihr Verhältnis zueinander“.311  

Es wird evident, dass Barth den zweiten Schöpfungsbericht keineswegs als 

Zeugnis vom „verlorenen Paradies“ verstanden wissen will, sondern als An-

kündigung der frohen Botschaft.312 Er deutet von daher Schöpfung als von 

Jesus Christus erfüllten Bund Gottes mit dem Menschen. Gemäß der vo-

rangegangen Entfaltung Barthscher Argumentation wird ersichtlich, dass 

nach seinem Verständnis die „Erkenntnis geschöpflicher Existenz [Z] ganz 

und ausschließlich auf Gottes Selbstkundgebung und Offenbarung“ be-

ruht.313 Diese interpretiert er als „Echo und Antwort des Geschöpfes auf 

das, was ihm durch seinen Schöpfer gesagt wird.“314 D. h., dass die Er-

kenntnis, soweit sie in der Dialektik von „Ich- und Welt- und Gottesbewußt-

sein“ gründet, keinen Anteil an ihr hat. 

 

„Das Geschöpf ist. Wir sagen das daraufhin, daß Gott ist und daß uns eben durch 

Gott gesagt ist, daß er und auch es ist. Gott ist wirklich. Seine Schöpfung ist Verwirkli-

chung. So ist auch das Geschöpf wirklich.“315 

 

2.3.2.3 Fazit (Barth) 

Mit Otto Weber lässt sich fragen, ob „nicht das, was erst bewiesen werden 

müßte, nämlich die Wirklichkeit des Schöpfers, zur Voraussetzung des Be-

weises gemacht“ werde?316  

                                                 

 
310 Vgl. ders., 336. 
311 Ders., 338f.; 340f. 
312 Vgl. ders., 370. 
313 Ders., 400. 
314 Ebd. 
315 Ders., 401. 
316 Weber 1952, 131. 
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Webers sorgfältige Untersuchungen ergeben, dass Barth, „in Verfolg mittel-

alterlicher Tradition“, sich „seiner Sache durchaus nicht sicher“ gewesen sei 

und „im Grund [sic, mr] in der Haltung des Betrachters und Zuschauers“ 

verharrte. Barth selbst formuliert am Ende seiner Überlegungen gegen die 

„Optimisten“ seit Decartes (gemeint ist hier eine Denkschule, die sich selbst 

aufklärerischer Denktradition verpflichtet fühlt): 

 

„Es bleibt Alles ein Panoptikum. Auch Gott ist ihnen, auch sie selbst sind sich letztlich 

doch nur die Figuren in diesem Panoptikum. Wären oder würden die Guckgläser an-

ders, so könnte Alles auch anders sein.“ 

 

Diese Relativierung der eigenen Aussage ist sicherlich so von Barth nicht 

unbewusst gewählt.317 In Hinsicht auf eine Verhältnisbestimmung im Modus 

der Unabhängigkeit stellt dies eine interessante Differenzierung bezüglich 

der Methode bzw. Perspektive, hier von ihm als „Guckgläser“ bezeichnet, 

dar. 

Wie gezeigt, entzieht sich Barth faktisch dem Dialog mit den Naturwissen-

schaften. Die Begründung sieht er darin, dass die Naturwissenschaft bezo-

gen auf den Aussagegehalt der christlichen Botschaft keinen konstruktiven 

Beitrag zu leisten im Stande sei, sondern eher eine Gefährdung318 darstelle. 

Innerhalb seines Werkes „erzählt“ Barth nach eigener Aussage die existen-

tielle Bedeutung der christlichen „Sage“ nach. Naturwissenschaften bleiben 

daran gänzlich unbeteiligt. Zwar gesteht er diesen eine Existenzberechti-

gung zu, führt diese gleichwohl nicht näher aus, einem von Barbour so be-

zeichneten „Konfliktvermeidungsmodell“ nicht unähnlich. 

Es lässt sich nicht explizit belegen, dass Barth zwei getrennte Diskurse 

konstruiert, sondern er äußerst sich dezidiert zum Bedeutungsgehalt der 

biblischen Schöpfungserzählungen in dialektisch-theologischer Perspektive 

                                                 

 
317 Diese erinnert an das ironisierende Schlusswort in Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“, Epi-
log: „So stehn wir da / und sehn betroffen / der Vorhang zu und alle Fragen offen.“ 
318 An diesem Punkt lässt sich wiederum eine gewisse Nähe zu konfrontierenden Ansätzen fest-
stellen. 
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und weist den Naturwissenschaften einen jenseits dieses Diskurses liegen-

den Raum zu, der von ihm nicht näher differenziert wird.  

Barth setzt sich aus zwei Gründen nicht näher mit den Naturwissenschaften 

auseinander: Zum einen hält er sich für nicht kompetent. Zum anderen inte-

ressieren ihn die Naturwissenschaften nicht. Daher trifft auf Barth auch Bar-

bours (unterstellte) „Konfliktvermeidungstrategie“ nur bedingt zu. Denn 

Barth vermeidet eine Auseinandersetzung eher aus Desinteresse als aus  

„Harmoniesucht“. Insofern erscheint es m. E. fraglich, ob sich das theologi-

sche Konzept Barths als eine Verhältnisbestimmung im Modus von Tren-

nung bzw. Unabhängigkeit bewerten lässt, da von ihm lediglich eine formale 

Trennung postuliert, jedoch keine inhaltliche Konstruktion zweier unabhän-

giger Diskurse generiert wird. 

2.3.3 Barths Verhältnisbestimmung von Schöpfungstheologie und Na-

turwissenschaft 

Am Beispiel eines lebensweltlichen Textes und zwar an einem 1965 an sei-

ne Großnichte verfassten Brief319, soll näher untersucht werden, inwiefern 

sich in diesem die oben theoretisch entfaltete Verhältnisbestimmung, wieder 

finden lässt. Als methodische Leitlinie dient die dokumentarische Methode 

der Interpretation320. Im Sinne der Differenzierung von formulierender und 

reflektierender Interpretation wurde die Textanalyse durchgeführt. Um eine 

hinsichtlich ihrer Kriterien transparente Deutung zu gewährleisten, werden 

die einzelnen methodischen Schritte möglichst engmaschig dokumentiert. 

Die rückbezügliche, vergleichende, genaue Analyse verfolgt das Ziel, ein 

Muster zu generieren, mithilfe dessen die Barthsche Position, wie sie im 

vorliegenden Brief zum Ausdruck kommt, auf einer Metaebene dargestellt 

werden kann. Zur Vorbereitung einer reflektierenden Interpretation sowie 

zur Transparenz der folgenden Interpretamente wird der Text in einem ers-

ten Arbeitsschritt ‚re-formuliert’. Dafür gelten die folgenden Kriterien:  

                                                 

 
319 Barth 1975, 291f. 
320 Die im Folgenden genutzte Analysemethode erfolgt in direkter Bezugnahme auf Bohnsack 
2001. 
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� Die Textwiedergabe soll sich formal und inhaltlich möglichst genau an 

der Vorlage orientieren. Das heißt, für die Re-Formulierung sollen se-

mantisch möglichst nahe gelegene „Synonyme“ verwendet werden, die 

gleichzeitig dem gebräuchlichen Sprachgestus der Nacherzählerin ent-

nommen sind, um ihre Herangehensweise hinsichtlich des Verste-

hensprozesses zu dokumentieren. Dies dient dem Ziel, möglicher 

Überinterpretation bzw. möglichen Fehldeutungen, aufgrund eines un-

entdeckt bleibenden, sich in die Interpretation Hineinmischens eines 

fehlerhaften Vorverständnisses auf die Schliche zu kommen. 

� Die Sinneinheiten sollen im Sinne eines „Aus dem Geschriebenen ent-

nehme ich, dass Z“ rekonstruiert werden.  

� Vermittels „[memo, mr]“321 werden ggf. Kommentare / Fragen der Ana-

lystin direkt innerhalb der Nacherzählung vermerkt. 

Die Vermischung der Interpretationsebenen dient einer ersten interpretati-

ven Zuspitzung. Die Zielperspektive besteht darin, möglichst präzise und 

nachvollziehbar, wiederhol- und nachprüfbar herauszufiltern bzw. zu ent-

schlüsseln. Kohärent wird dargelegt, welche Verhältnisbestimmung zwi-

schen Theologie und Naturwissenschaft dem vorliegenden Text zugrunde 

liegt. 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit wird der Brief, der ursprünglich von Barth 

handschriftlich verfasst worden ist, im Folgenden wortgetreu322 wieder ge-

geben: 
 

An Christine Barth, Zollikofen bei Bern 
 

                                                                                                                                          Basel, 18.2.65 

 

Liebe Christine! 

 

Du hast auf deinen Brief vom 13.Dez. schrecklich lang keine Antwort bekommen. Nicht aus Gleichgül-

tigkeit, denn ich nehme an deinem Ergehen, an dem deiner Mutter und Geschwister aufrichtig Anteil 

und freue mich über jede gute Nachricht aus Zollikofen. 

                                                 

 
321 Zur näheren Erläuterung der Idee der Memo vgl. Kap. 4.3 Die qualitative Erhebung. 
322 Barth 1975, 291f. 
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Hat euch im Seminar niemand darüber aufgeklärt, daß man die biblische Schöpfungsgeschichte und 

eine naturwissenschaftliche Theorie wie die Abstammungslehre so wenig miteinander vergleichen 

kann wie, sagen wir: eine Orgel mit einem Staubsauger! – daß also von ‚Einklang’ ebenso wenig die 

Rede sein kann wie von Widerspruch? 

Die Schöpfungsgeschichte ist ein Zeugnis vom Anfang, vom Werden aller von Gott verschiedenen 

Wirklichkeit im Licht des späteren Handelns und Redens von Gott mit dem Volk Israel – natürlich in 

Form einer Sage und Dichtung. Die Abstammungslehre ist ein Versuch der Erklärung jener Wirklich-

keit in ihrem inneren Zusammenhang – natürlich in Form einer wissenschaftlichen Hypothese.  

Die Schöpfungsgeschichte hat es gerade nur mit dem der Wissenschaft als solcher unzugänglichen 

Werden aller Dinge und also mit der Offenbarung Gottes zu tun – die Abstammungslehre mit dem 

Gewordenen, wie es sich der menschlichen Beobachtung und Nachforschung darstellt und zu seiner 

Deutung einlade. Die Stellungnahme zur Schöpfungsgeschichte und zur Abstammungslehre kann nur 

dann ein Entweder-Oder bedeuten, wenn jemand sich entweder dem Glauben an Gottes Offenbarung 

oder dem Mut (oder auch der Gelegenheit) zu naturwissenschaftlichem Deuten gänzlich verschließt. 

Sag also der ‚angehenden Lehrerin’, daß sie unterscheiden solle, was zu unterscheiden ist, und dass 

sie sich dann nach keiner Seite gänzlich verschließen soll. 

Meine Antwort kommt spät, weil ich genau am 13.Dez., an dem du mir geschrieben hast, ein ‚Schlägli’ 

hatte und dann für viele Wochen ins Spital musste. 

 

Mit herzlichem Gruß, den du auch an Mutter und Geschwister weitergeben magst 

 

                                                                                                                                   Dein  O. Karl 

 

 

2.3.3.1 Die Re-Formulierung 

Einleitend entschuldigt sich Barth dafür, dass er auf einen Brief der Groß-

nichte vom 13.12. erst am 18.2. antworte und betont sein Interesse und Mit-

gefühl am Befinden der Großnichte, ihrer Mutter sowie ihrer Geschwister. 

 

Vorwurfsvoll fragt er nach, ob ihnen [memo: unbestimmt wer 

(xy)+Großnichte, mr] im Seminar nicht beigebracht werde, dass sich bibli-

sche Schöpfungsgeschichte und Evolutionslehre nicht miteinander verglei-

chen ließen – weder hinsichtlich möglicher Berührungspunkte noch 

hinsichtlich etwaiger Widersprüche. Dazu benutzt er ein drastisch ironisie-

rendes Bild: Es hieße Orgel und Staubsauger in Beziehung zueinander zu 

setzen. 
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Die biblische Geschichte bezeuge die Schöpfung, wie Welt und Mensch 

entstanden seien, und zwar in der Perspektive der späteren Beziehung zwi-

schen Gott und Israel. – In Form einer wissenschaftlichen Hypothese be-

mühe sich die Evolutionstheorie um die Erhellung des inneren 

Zusammenhangs der Wirklichkeit. 

 

Gegenstand der Schöpfungsgeschichte sei das Werden aller Dinge: Gottes 

Offenbarung, welche der Wissenschaft verborgen bleibe. Dagegen be-

obachte und interpretiere die Evolutionstheorie die menschlicherseits mess-

bare Wirklichkeit: das Gewordene. 

Im Entscheidungszwang zwischen Schöpfung und Abstammung befinde 

sich nur der, der sich einer der beiden Perspektiven vollständig verschließe. 

[memo: Aufgrund der Unvermitteltheit der Satzaussage, könnte hier viel-

leicht eine Frage aus dem Brief der Großnichte beantwortet werden? mr] 

Die Großnichte möchte der „angehenden Lehrerin“ ausrichten, diese solle 

auseinander halten, was auseinander zu halten sei, sodann nach beiden 

Seiten offen sein. 

 

Nochmals bittet er die späte Antwort damit zu entschuldigen, dass er für vie-

le Wochen im Krankenhaus gelegen habe sowie Mutter und Geschwistern 

einen herzlichen Gruß zu übermitteln. 

2.3.3.2 Die Kommentierung 

� Barth scheint in einer väterlich-schulmeisterlichen Beziehung zu seiner 

Großnichte gestanden zu haben: Sie fragt hinsichtlich des Verhältnis-

ses von Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube und er sagt ihr, wie 

es ist. Das heißt, er erklärt ihr selbstsicher den Zusammenhang.  

� In dem er die Ausbilderin belächelt, entschlüsselt Barth seiner Groß-

nichte das Verhältnis, indem er diese hinsichtlich ihrer [Vermutung, mr:] 

Forschungsmethoden, ihrer Forschungsgegenstände unterscheidet 

und eine abschließende Handlungsanweisung gibt. 
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� Im ersten Teil findet sich eine die verwandtschaftlichen Verhältnisse 

sowie Sympathie und Fürsorge bestätigende Einleitung. 

� Der zweite Absatz stellt einen Bezug zur möglicherweise den Brief der 

Großnichte begründenden Schreibanlass her. Barth nimmt Bezug auf 

das seinen Brief inhaltlich motivierende Thema: das Verhältnis von Ab-

stammungslehre und Schöpfungsgeschichte, das anscheinend im 

Ausbildungsseminar der Großnichte verhandelt worden war und die 

Großnichte zur Nachfrage bei Barth veranlasste. Sei es, weil die Mei-

nung der Ausbilderin Unzufriedenheit bei der Großnichte Barths aus-

löste, sei es, weil die Großnichte die Meinung Barths, als theologische 

Autorität hinsichtlich ihrer eigenen Meinungsfindung hinzuziehen woll-

te. 

� Barth formuliert seine Haltung in dieser Frage als These: Beide sind 

nicht miteinander vergleichbar. 

� In Absatz 3 und 4 entfaltet Barth seine Meinung argumentativ hinsicht-

lich des nachgefragten Verhältnisses, indem er Abstammungslehre 

und Schöpfungsgeschichte in Bezug auf [vermutete Kriterien, mr:] For-

schungsgegenstand und -methode differenziert und als logischen 

Schluss für unvergleichbar erklärt. 

� Einem Ausblick nicht unähnlich leitet Barth aus der Begründung seiner 

These eine Handlungsanweisung ab, die in zwei Arbeitsschritte zerfällt: 

a) genaues Strukturieren des Sachverhalts, b) Offenheit gegenüber 

beiden Seiten. Unklar bleibt, welcher Art die Offenheit sein soll? 

� Abschließend liefert Barth eine Mitleid erregende Erklärung für seine 

briefliche Verspätung: Krankheit, verbunden mit herzlichen Grüßen an 

(wiederum) Mutter und Geschwister. Daraus lässt sich schließen, dass 

Barth es als sicher annimmt, dass seine Großnichte sowohl mit ihrer 

Mutter als auch mit ihren Geschwistern in Kontakt steht.323 

                                                 

 
323 Im Folgenden werden die privaten Verbindungen Barths mit der Familie seiner Großnichte aus 
der Interpretation heraus genommen, da sich nicht erkennen lässt, inwiefern hier eine nähere Be-
leuchtung der Sache dienlich wäre. 
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2.3.3.3 Die Strukturierung des Aussagegehalts I 

Zu Absatz 2 

Die Hypothese lautet: Schöpfungslehre und Abstammungslehre lassen sich 

nicht miteinander vergleichen. 

 
Absatz-
ziffer 

Aussagen zu „Schöpfungslehre“ Aussagen zu „Abstammungslehre“ 

3 � Zeugnis vom Anfang  
� Werden aller von Gott ver-

schiedenen Wirklichkeit im Licht 
des späteren Handelns und 
Redens Gottes mit dem Volk Is-
rael 

�  
� in Form von „Sage“ und Dich-

tung 

� Versuch der Erklärung der Wirk-
lichkeit in ihrem inneren Zusam-
menhang 

 
 
 
 
� in Form einer wissenschaftlichen 

Hypothese 
4 � zu tun haben mit Werden aller 

Dinge und also mit der Offenba-
rung Gottes 

� Gewordenes, wie es sich der 
menschlichen Beobachtung und 
Nachforschung darstellt und zu 
seiner Deutung „einladet“ 

 

Zu Absatz 5 

Wenn sich jemand entweder dem Glauben an Gottes Offenbarung oder 

dem Mut (oder der Gelegenheit) zu naturwissenschaftlichem Deuten gänz-

lich verschließt, dann kann für diesen die Stellungnahme zur Schöpfungs-

geschichte und zur Abstammungslehre ein „Entweder-Oder“ bedeuten. 

2.3.3.4 Die Strukturierung des Aussagegehalts II 

 [Theologie am Beispiel: 
] 
Schöpfungslehre 

[Naturwissenschaft am 
Beispiel: ] 
Abstammungslehre 

Memo 

Gegen-
stand 

Formal: 
� Anfangszeugnis 
� Sage / Dichtung 

 
Perspektive: 
� Beziehung: Gott - 

Israel 
 
Inhaltlich: 
 
 
� Beschäftigung 

mit dem Werden 
der Dinge, d. h. 
mit der Offenba-
rung Gottes 

 

Formal: 
� wissenschaftliche 

Hypothese 
 
Perspektive: 
? 
 
 
Inhaltlich: 
� Erklärungsver-

such des inner-
weltlichen 
Funktionierens 

� Beschäftigung mit 
dem Gewordenen 
durch Beobach-
tung und Deutung 

Formal: 
� Unterschiedliche 

Denk- und 
Sprachschulen 

 
 
 
 
Inhaltlich: 
� Problem von Ver-

hältnis: Immanenz 
- Transzendenz, 
von vertikal (in-
nerweltlich?) und 
horizontal (Gott – 
Mensch) 

 
Methode � ? � menschliche Be-

obachtung 
� Darstellen der 
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Nachforschung 
� Deuten 

 

Die Methode zeigt, dass Barth im Brief an seine Großnichte vieles offen 

lässt. Um seiner Haltung genauer auf die Spur zu kommen, müssten weite-

re Texte mit in die Forschungen einbezogen werden. Auf der Grundlage al-

lein des vorliegenden Briefes lassen sich lediglich und auch nur vorläufig die 

folgenden Erkenntnisse gewinnen: 

Barth polemisiert gegen die unbekannte Stellungnahme der Ausbilderin sei-

ner Großnichte. 

Diese hatte möglicherweise ihre Lehrerin so verstanden, dass sie sich zwi-

schen Abstammungslehre und Schöpfungsgeschichte entscheiden müsse, 

vermutlich hinsichtlich eines Kriteriums dem des „Für-wahr-Haltens“ nicht 

unähnlich. Er wehrt sich gegen einen solchen Entscheidungsnotstand, in-

dem er einerseits Schöpfungserzählungen und Evolutionstheorie für unver-

gleichbar erklärt, andererseits vor dem Hintergrund sorgfältigeren 

Systematisierung (als dies möglicherweise von der die Großnichte ausbil-

denden Lehrperson in der Darstellung der Großnichte erfolgte) zur Offenheit 

gegenüber beiden Seiten mahnt. 

Als Argumente für seine Hypothese von der Unvergleichbarkeit der beiden 

Seiten führt er die Unterschiedlichkeit des jeweiligen Forschungsgegen-

standes an. Für die Schöpfungslehre arbeitet er als Gegenstand das „Wer-

den der Dinge“ in der Perspektive Gott – Mensch heraus. Der 

Abstammungslehre weist er demgegenüber das „Gewordene, wie es sich 

der menschlichen Beobachtung und Nachforschung darstellt und zu seiner 

Deutung einladet“, zu. Wenn dieses das spezifische Betätigungsfeld der Na-

turwissenschaften darstellt, ist m. E. zu fragen, womit anders sich die Theo-

logie befasst, wenn nicht mit dem menschlich beobachtbaren Wort Gottes, 

über welches sie Nachforschungen anstellt und zu Deutungen führt? 

Barth präzisiert weder das Verhältnis zwischen Werden und Gewordensein, 

noch die Beziehung Gott – Gewordenes. Da sich eine Konkretisierung von 

Werden / Gewordenem nicht explizit aus dem Text nahe legt, bleibt seine 
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Argumentation lediglich strukturell, d. h. hier logisch-schließend konsistent 

und damit transparent: Schöpfungsgeschichte und Abstammungslehre un-

terscheiden sich hinsichtlich ihres Forschungsgegenstandes.  

Dass die Abstammungslehre perspektivisch nicht das Verhältnis Gott – 

Mensch fokussiert, sondern dies der Schöpfungslehre vorbehalten bleibt, 

lässt sich ebenfalls logisch schließen. Dadurch lässt sich ein weiterer Unter-

schied benennen: Die jeweilige Perspektive auf den jeweiligen Forschungs-

gegenstand unterscheidet sich voneinander. 

Er hält die Aufforderung zur Entscheidung für eine der beiden Seiten nur 

aus der Perspektive desjenigen für zwingend, der in der Sache schlecht in-

formiert ist, polemisch formuliert: einer, der versucht „Orgel“ und „Staubsau-

ger“ miteinander in Einklang zu bringen. Dabei ist Rothgangel in seiner 

Beurteilung der Wahl der Metaphern sicher zuzustimmen:  

 

„Allein die Bilder von ‚Orgel’ und ‚Staubsauger’ scheinen keineswegs unbedacht ge-

wählt zu sein. Beide funktionieren zwar mit ‚Luft’, sind jedoch charakteristisch ver-

schieden: das eine musisch-ästhetisch, das andere pragmatisch-technisch, das eine 

‚Instrument’ steht für ‚Kirchenmusik’, das andere für ‚Technik’.“324  

 

Die Gegenüberstellung der interpretativen Assoziationen ließe sich un-

schwer fortsetzen, z. B. hinsichtlich der Funktion: „aufsaugen“ vs. „Klang-

raum füllen“, z. B. hinsichtlich der Gestalt, hinsichtlich der kultur-

geschichtlichen Verankerung usw. 

2.3.3.5 Fazit (Briefanalyse) 

Barth differenziert die Tätigkeit des Forschers hinsichtlich des Forschungs-

gegenstands, indem er dem Theologen Gott und „dessen Werk“ zuerkennt 

und daneben bzw. dagegen dem Naturwissenschaftler zuschreibt, dass die-

ser „die Welt erkundet.“325 Hans Schwarz deutet Barths Ausführungen in 

dieser Frage folgendermaßen: 

                                                 

 
324 Rothgangel 1999, 277. 
325 Schwarz 1996. 142. 
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„Theologie und Naturwissenschaft arbeiten und argumentieren nebeneinanderher, sie 

sind streng parallel zueinander zu verstehende Phänomene.“326 

 

Schwarz lotet die von Barth konstruierte Unabhängigkeit hinsichtlich ihrer 

Chancen und Grenzen aus. Einerseits würdigt er, ähnlich wie Polkinghorne, 

die sich durch dieses Modell ergebende Hilfe für diejenigen – Theologen, 

Naturwissenschaftler und Laien – indem sie sich befreit von einer „Entwe-

der-Oder-Entscheidung“ fühlen und unbehelligt (natur-) wissenschaftlich327 

forschen können. Andererseits warnt er, ähnlich wie Kropač, vor einer Ent-

kopplung von Schöpfungslehre und konkreter Welt. Eine Konsequenz aus 

dieser Entwicklung sieht Schwarz darin, dass Theologie einer steten Margi-

nalisierung in einer naturwissenschaftlich geprägten Gesellschaft ausge-

setzt sei.328 

 

Mit großer Vorsicht lässt sich aus dem bisher Dargelegten bezogen auf die 

Verhältnisbestimmung im Modus der Unabhängigkeit formulieren: Theologie 

und Naturwissenschaft arbeiten und argumentieren in gewisser Weise pa-

rallel, indem beide unter verschiedener Perspektive den Forschungsgegen-

stand mit teilweise ähnlichen Methoden, allerdings in Hinsicht auf eine 

unterschiedliche Zielstellung, z. B. theologisch: Sinnzuweisung, naturwis-

senschaftlich: Kontrollfunktion, untersuchen. 

2.3.4 Zusammenfassende Überlegungen (Barth) 

Angesichts seines lebenslangen gesellschaftspolitischen Engagements 

könnte es geradezu verwundern, dass Barth nachdrücklich auf einer Tren-

nung der Diskurse besteht. Seine Beharrlichkeit in Bezug auf die Bedeutung 

des „Wortes Gottes“, sein unbestechliches Festhalten an der Überzeugung 

des Heilsplan Gottes angesichts der „Unordnung des Menschen“329, sein 

                                                 

 
326 Ders., 142f. 
327 Hier erscheint m. E. die unkommentierte „In-eins-Setzung“ von Naturwissenschaft und Wissen-
schaft bemerkenswert. 
328 Vgl. Schwarz 1996, 143. 
329 Barth hielt während der Weltkirchenkonferenz 1948 in Amsterdam das gleich lautende Hauptre-
ferat mit dem Titel: „Die Unordnung des Menschen und Gottes Heilsplan“. 
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unermüdlicher Kampf gegen Hass und Rache und für christliche Solidarität 

führen ihn aber gerade nicht dazu, den Dialog mit den Naturwissenschaften 

zu suchen. Dahinter steht seine Gewissheit, dass die Welt nicht aus sich 

selbst heraus gut werden kann. Gleichzeitig gilt ihm die Schöpfung von 

vornherein als begnadigt und gerechtfertigt, als gute Welt erkannt, die an-

gemessen gestaltet zu werden, die Bestimmung des Menschen ist. Seiner 

Auffassung der Schöpfungslehre gemäß lässt sich entsprechend zuspitzen: 

So wie die Schöpfung der „äußere Grund des Bundes“ Gottes mit Israel – 

und darin eingeschlossen die ganze Menschheit – ist, so erfüllt Gott seinen 

Bund in Christus als dem „inneren Grund der Schöpfung“. 

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt, der sich in Barths Ansatz zeigt, liegt 

darin, dass er seine Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und 

Schöpfung nicht in der Theorie belässt, sondern, wie beispielhaft an der 

Analyse seines Briefes deutlich wurde, auch in der Praxis vertritt. Dass in 

einem privaten Brief nicht alle Fragen beantwortet werden können, liegt auf 

der Hand. Der Brief allein kann keine angemessene Antwort auf die Frage 

danach liefern, ob seine Theorie in sich selbst stimmig ist. Gleichzeitig liefert 

Barth damit eine mögliche Handlungsperspektive. Ob man dieser zustimmt 

oder ob sich auch noch weitere Optionen denken lassen, muss notwendi-

gerweise offen bleiben. 

2.3.5 Zusammenfassende Überlegungen (Verhältnisbestimmung im 

Modus von Trennung bzw. Unabhängigkeit) 

Barth hat mit seiner Theologie zweifelsohne eine provokative Vorlage gelie-

fert. Gerade diese Perspektive, die Unerschütterlichkeit seiner Positionsbe-

stimmung im Modus von Trennung bzw. Unabhängigkeit könnte m. E. eine 

geeignete Ausgangsbasis für einen Dialog darstellen, der gerade nicht auf 

der Suche nach einem vermeintlich kleinsten gemeinsamen Nenner ist und 

dabei Kompromisse eingeht, die letztlich zur Absorption des einen oder an-

deren führen. Gleichzeitig wertet er die Naturwissenschaften nicht ab oder 

dämonisiert diese, wenngleich seinem Ansatz nicht abgesprochen werden 

kann, konfrontativ angelegt zu sein. 
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Die Systematisierungsversuche einerseits sowie andererseits die exempla-

rische Vertiefung im Falle der Barthschen Theologie zeigen, dass sich die 

Gemeinsamkeiten der Vertreter eines Trennungs- bzw. Unabhängigkeits-

modells zwar nicht immer kohärent jedoch tendenziell so verstehen lassen, 

dass Theologie und Naturwissenschaft unterschiedlichen Diskursen zuzu-

ordnen sind, die teilweise parallele, teilweise unterschiedliche Strukturen 

aufweisen. Diese noch recht allgemeine und unspezifische Auffassung dient 

zunächst als Argument dafür, eine Vergleichbarkeit und / oder einen Dialog 

beider Seiten, wenn schon nicht auszuschließen, so doch sehr erheblich 

einzugrenzen. Die Verlockung dieses Modells besteht darin, dass insbe-

sondere die Theologie, im Fall Karl Barths: das unerschütterliche Bekennt-

nis, als Gegenpol in einem dem Technizismus zugeneigten Wissenschafts- 

bzw. Wirtschaftssystem und gegen jede politische Vereinnahmung einen 

geschützten Raum erhält. Gleichzeitig wird dadurch eine zunehmende Mar-

ginalisierung aller nicht naturwissenschaftlich / technischen / an Produktivi-

tätssteigerung im weitesten Sinne orientierter Denkmodelle gefördert. So 

bewertet beispielsweise Schwarz Barths Schöpfungsverständnis kritisch: 

 

„Barths streng theologische Fassung des Schöpfungsverständnisses ist sicher für vie-

le eine Hilfe und Befreiung gewesen, denn damit hatte er Theologen wie Laien einen 

Raum zugewiesen, in dem sie die theologische Schöpfungslehre ungestört durch na-

turwissenschaftliche Erkenntnisse entfalten konnten. Dies war gewiß auch eine Hilfe 

für Naturwissenschaftler, die ihren Schöpfungsglauben durch ihre naturwissenschaftli-

chen Erkenntnisse bedrängt sahen. Zugleich hatte jedoch diese Schöpfungslehre jeg-

liche Verankerung in der konkreten Welt verloren, die weitgehend durch die 

angewandte Naturwissenschaft, d. h. durch die Technik geprägt ist. Dies führte nicht 

nur zum Stillstand des Dialogs, sondern die Theologie wurde immer mehr zu einem 

Randphänomen in der naturwissenschaftlich geprägten Gesellschaft.“330 

 

Einerseits ist der Wertung Schwarz' sicher zuzustimmen, andererseits wird 

Theologie hier in eine passive Opferrolle gedrängt, die die Jahrhunderte 

lange Wechselwirkung, mehr noch: die Genese von Wissenschaft über-

                                                 

 
330 Schwarz 1996, 143. 
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haupt, ausblendet. Wenn Schwarz' Wertung zuträfe, müsste man sagen, 

dass Barths Negierung eines Dialogs zu eben dem Ergebnis geführt hätte, 

dass er mit seinem Verhalten, in Wort und Tat, gerade nicht gemeint hatte. 

Ungeachtet dessen, dass Wirklichkeit immer das Ganze betrifft und nicht 

nur bestimmte Domänen, setzt dieses Modell eine Unabhängigkeit von reli-

giöser und z. B. naturwissenschaftlicher Dimension voraus. Dadurch lassen 

sich die inneren Strukturen der jeweiligen Domänen für sich, hinsichtlich der 

Erfüllung wissenschaftstheoretischer Kriterien, prüfen und als kohärent qua-

lifizieren. Gleichzeitig werden theologische Grunddaten damit immer schon 

einem wissenschaftlich geprägten Paradigma unterworfen, bleiben also 

letztlich in sich selbst gefangen. 

Während die Naturwissenschaft an ihren aus sich selbst heraus produzier-

ten Kriterien gemessen wird, unterzieht sich die Theologie so den naturwis-

senschaftlichen Maßstäben. Dadurch ist die Fachwissenschaft Theologie 

vielleicht in besonderer Weise der Gefahr ausgesetzt, durch von außen 

herangetragene Kriterien sich selbst von innen heraus auszuhöhlen. Indem 

sie an ehemals auch gegen sie entwickelten Kriterien gemessen wird, ma-

növriert sie sich möglicherweise selbst in eine Sackgasse hinein. 

Einer solchen Gefahr entzogen, wähnen sich Vertreter eines Trennungsmo-

dells. Provozierend lässt sich hier weiter fragen: Welche Chancen können 

einer Vereinbarung durch strikte Trennung zugestanden werden? Diesem 

Dilemma in gewisser Weise entzogen sieht sich Barth, indem er das Modell 

zweier unabhängig voneinander existierender Diskurse annimmt. So kommt 

die Theologie allererst zu Wort, was eine unerlässliche Voraussetzung für 

einen konstruktiven Dialog darstellt. Dies bedeutet jedoch keineswegs 

zwingend, dass sich Theologie / Religion damit in einem gleichsam ge-

schützten Raum gegenüber einem naturwissenschaftlichen Diskurs befin-

det, sondern eher eine weitere inhaltliche Bestimmung des Grades im 

„Verteidigungskampf“ gegen die eigene mehr oder minder „rückstandsfreie“ 

Absorption. Mit anderen Worten: Es scheint m. E. fraglich, ob eine vom Ge-

genstand her ungetrennte, vom Interpretationsansatz her getrennt gedachte 
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Perspektive überhaupt sinnvoll bzw. möglich ist, ohne dass letztlich einer 

der beiden Diskurse vereinnahmt wird?331 

Abschließend sei noch einmal hervorgehoben, dass für Barth eine Verhält-

nisbestimmung von Naturwissenschaft und Theologie bzw. Weltentste-

hungstheorie und Schöpfungslehre offensichtlich nicht anders zu denken 

möglich gewesen ist als im Modus einer strikten Trennung. Als Alternative 

zum Gegeneinander bzw. eines scheinheiligen Miteinanders, d. h. zur Ver-

hinderung von Absorption oder Marginalisierung gilt ihm ein voneinander 

gänzlich unabhängiges Nebeneinander der Diskurse. Aus heutiger Sicht 

scheint die Frage berechtigt und notwendig, ob nicht noch weitere Möglich-

keiten einer Verhältnisbestimmung denkbar sind? 

 

Das im Folgenden näher dazustellende Dialogmodell ist dadurch gekenn-

zeichnet, dass es sowohl Unterschiede anerkennt, als aber v. a. den Dialog 

sucht, indem Berührungspunkte als Gesprächsanlass dienen, ohne dass 

Unterschiede nivelliert werden. Ähnlich wie im vorliegenden Kapitel sollen 

im Folgenden schlaglichtartig einige Akzente gesetzt werden, die dem Ver-

ständnis dieses Verhältnismodells allgemein sowie an ausgewählten Bei-

spielen dienen. 

2.4 Das Dialogmodell 

Dieses Modell ist dadurch gekennzeichnet, dass es die unterschiedlichen 

Perspektiven auf konstruktive Weise versucht, miteinander zu verzahnen, 

indem es über die die Autonomie betonenden Modellkonstruktionen hinaus-

geht. Hier wird zunächst auf die Unterschiede fokussiert. Diese werden we-

der „ausgeschaltet“, etwa durch die Eröffnung unterschiedlicher Diskurse 
                                                 

 
331 Rothgangel 1999, 153f. Aus heutiger Sicht bedauert Martin Rothgangel Barths Negierung jegli-
cher Kosmologie. Denn auch er sieht – ähnlich wie Schwarz – in Barths theologischem Ansatz die 
Gefahr, dass die völlige Ausblendung physikalischer Theorien zur Verhinderung eines Dialogs mit 
den Naturwissenschaften beitragen habe. Wenn überhaupt stehen für Barth unterschiedliche anth-
ropologische Modelle zur Diskussion, z. B. Evolutionstheorie. Den „bei weitem überwiegenden Teil“ 
der Barthschen Veröffentlichungen wertet Rothgangel als Hinweis darauf, dass Barth „als ein cha-
rakteristischer Vertreter des Unabhängigkeitsmodells anzusehen ist.“ (Rothgangel 1999, 158). Zur 
näheren Entfaltung der Verhältnisbestimmung von Wissenschaft und Theologie vgl. auch Roth-
gangel 1999, 154ff. 
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(vgl. Trennungsmodell) oder gar dämonisiert (vgl. Konfliktmodell). Sondern 

ausgehend von den möglichst genau charakterisierten Unterschieden wer-

den mit großer Vorsicht mehr (vgl. die Position Karl Rahners) oder weniger 

(vgl. die Position Wolfhart Pannenbergs) bescheidene Gesprächsanlässe 

aufgezeigt. 

2.4.1 Zur Entwicklung des Modells 

Bis in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts galten Naturwissenschaften 

ihrem traditionellen Selbstverständnis nach als „objektiv“. Religionen galten 

(ihnen) als subjektiv. Es kann als weitgehender commen sense angesehen 

werden, dass naturwissenschaftliche Theorien anhand transparenter Krite-

rien eindeutig gemessen sowie mit Hilfe sog. unwiderlegbarer und theorie-

freier Daten geprüft werden konnten. Dagegen lässt sich beispielsweise das 

Glaubensbekenntnis nicht empirisch verifizieren. Naturwissenschaftler gal-

ten lange als ebenso unabhängig von persönlich-individuellen wie kulturel-

len Einflüssen. Solch ein Kriterium kann dagegen als konstitutiv für religiöse 

Gemeinschaften beurteilt werden.332 

Seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts werden diese klaren Unterschei-

dungen zunehmend als fragwürdig oder positivistisch kritisiert. Es hat sich 

gezeigt, dass wissenschaftliche Daten keineswegs als theoriefrei, sondern 

als mehr oder weniger theoriegeladen qualifiziert werden müssen. Darüber 

hinaus erhärtete sich der Verdacht, dass Theorien mehr durch kreative Vor-

stellungskraft als durch die logische Analyse von Daten generiert werden. 

Mit anderen Worten bedeutet dies: Modellbildung funktioniert mittels Vor-

stellungskraft und somit lediglich mittelbar durch beobachtbare Phänomene. 

Das heißt, dass wissenschaftliche Modelle vor dem Hintergrund bestimmter 

und teilweise allererst näher zu bestimmender Kriterien konstruiert wer-

den.333 

Hier lassen sich gewisse Verbindungen zum Bereich der Religionen herstel-

len: Merkmale, wie Erfahrungen von Gläubigen, (religiöse) Texte und Ritua-

                                                 

 
332 Vgl. Barbour 2003, 134. 
333 Vgl. Die Paradigmenanalyse Thomas S. Kuhns (Kap. 2.6.1). 
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le können als Interpretationen von Wirklichkeit charakterisiert werden. (Reli-

giöse) Sprache konstituiert sich durch Metaphern und trägt durch Denkmo-

delle zur Konstruktion von Welt und Wirklichkeit bei.334 

In diesem Zusammenhang mag als ein Impuls für die Aufnahme von domä-

nenübergreifenden Gesprächen gelten, dass die Wahrnehmung der Welt 

als gleichermaßen kontingent und intelligibel, als gleichermaßen rational 

und keineswegs notwendig in Hinsicht auf die sog. physikalischen Anfangs-

bedingungen und -gesetze zur Erweiterung des Fragehorizonts geführt ha-

ben. Als ein Ergebnis dieser Auseinandersetzung gilt das „Hinzutreten“ der 

religiösen Dimension in die fächerübergreifende Diskussion.335 Mit anderen 

Worten beschreibt Ian Barbour das so entstandene Desiderat vorsichtig fol-

gendermaßen: 

 

„Man kann [Z] seine Arbeitskraft der Entschlüsselung von Details innerhalb dieser 

Ordnung widmen [die jeweilige Struktur der jeweils zu Grunde gelegten Domäne, mr]. 

Stellt man allerdings umfassendere Fragen, dann ist man vielleicht religiösen Antwor-

ten gegenüber aufgeschlossener.“336 

 

Inzwischen ist die Zahl derjenigen Wissenschaftler, die sich auf dem Gebiet 

eines dialogischen Verhältnismodells versucht haben, sehr groß geworden, 

sodass eine Systematisierung dringend geboten zu sein scheint. Gleichzei-

tig werden diese Bestrebung durch die inzwischen entstandene Vielstimmig 

erschwert, wie gezeigt werden wird. 

Die vorliegende Arbeit unternimmt den Versuch, wie schon hinsichtlich der 

vorangegangen Modelldarstellungen praktiziert, anhand ausgewählter Bei-

spiele, Eckdaten einer weiterführenden Typologisierung aufzuzeigen. Dabei 

wird sich zeigen, dass eine allgemeingültige Matrix kaum die Vielfältigkeit 

der Ansätze sowie der im Einzelnen zu berücksichtigenden Kriterien zu er-

fassen vermag. 

                                                 

 
334 Vgl. Barbour 2003, 134. 
335 Vgl. ders., 131. 
336 Ebd. 
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Um einen knappen Überblick über die Streuung der unterschiedlichen An-

sätze in diesem Bereich zu geben, werden zur Illustrierung kursorisch zu-

erst stichpunktartig einige Vertreter genannt: 

Verschiedene Vertreter bemühen sich um einen Dialog, u. a. Ernan McMul-

lin337, David Tracy338 und für den deutschsprachigen Raum, z. B. Karl Rah-

ner und Wolfhart Pannenberg. Einerseits besitzen ihre Positionen als 

Beispiele für dialogische Versuche Gültigkeit,339 andererseits weisen sie un-

ter Analyseaspekten (noch) eine eher heterogene Konsistenz auf.340 

Exemplarisch werden im Folgenden mit der Darstellung der Positionen Karl 

Rahners (für die römisch-katholische Seite) sowie Wolfhart Pannenbergs 

(für die protestantische Seite) zwei prominente Beispiele genauer vorge-

stellt. 

                                                 

 
337 Für McMullin 1987 besitzt die Vorannahme Gültigkeit, dass wissenschaftliche Erklärungsme-
thoden in sich lückenlos und vollständig seien. Gott bleibt jedem wissenschaftlichen Zugriff entzo-
gen, indem er erste Ursache durch abgeleitete Ursachen ist. Letztere werden s. E. von den 
Naturwissenschaften erforscht, jedoch bewegten sich beide innerhalb unterschiedlicher Erklä-
rungsordnungen auf jeweils radikal anderen Ebenen (vgl. Barbour 2003, 132). Mit dieser Grundle-
gung rückt McMullins Ansatz in die Nähe eines Modells im Modus der Unabhängigkeit. Er geht 
jedoch an der Stelle über die Kriterien des Trennungsmodells hinaus, wo es um die Konsequenzen 
seiner Vorannahmen geht. Zwar wehrt er sich gegen jede streng logische Verbindung zwischen 
wissenschaftlichen und religiösen Aussagen. Gleichwohl spricht er sich für die Suche nach einer 
weniger strengen Vereinbarkeit aus. Das Ziel sollte ein „Zusammenklang ohne direkte Einbindung“ 
sein. Anders als Barbours Einordnung scheint es m. E. fraglich, wie konsistent eine solche Verhält-
nisbestimmung ist und ob der überwiegende Teil der angelegten Kriterien nicht eher den Tatbe-
stand eines die Unabhängigkeit befürwortenden Konzeptes erfüllt? (132). 
338 Tracy 1993; Küng/Tracy 1986; vgl. auch Barbour 2003, 133 geht über die bekannten Argumen-
tationsmuster hinaus, wenn er für Naturwissenschaften eine religiöse Dimension unterstellt, und 
zwar einerseits mit Blick auf menschliche Alltagserfahrungen, wie z. B. Tod, Angst, Vertrauen, an-
dererseits hinsichtlich zwei verschiedener Grenzsituationen: a) ethische Aspekte der Anwendung 
naturwissenschaftlicher Erkenntnisse sowie b) die Berücksichtigung von Bedingungen und Hypo-
thesen für die Möglichkeit naturwissenschaftlicher Forschung. Tracy argumentiert beispielsweise, 
dass die Intelligibilität der Welt einen letzten rationalen Grund voraus setze. Gegenüber der Neu-
formulierung traditioneller Lehre in zeitgenössischen philosophischen Kategorien zeigt Tracy sich 
aufgeschlossen, indem er mit Aspekten der Prozessphilosophie, jüngeren Erkenntnissen der 
Sprachphilosophie und Hermeneutik sympatisiert. 
339 Vgl. Barbour 2003, 131ff. 
340 Vgl. Kropač 2003, 119. 
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2.4.2 Dialogische Ansätze römisch-katholischer Vertreter – zum Bei-

spiel: die Position Karl Rahners 

Karl Rahner (1904-1984)341 hält zuerst Methode und Inhalt von Naturwis-

senschaft und Theologie für unabhängig voneinander.342 Gleichzeitig sieht 

er zwischen den Disziplinen Verbindungspunkte und Korrelationen, die bis-

her entweder unerforscht geblieben oder vernachlässigt worden seien.343 

Als bereichsunspezifisch und damit konsensfähig gilt für ihn die Vorannah-

me, dass sich im menschlichen Wesen Materie und Geist vereinen. Zwar 

wiesen diese Ansätze Unterschiede auf. Aber die Naturwissenschaft erfor-

sche die Materie und liefere somit nur einen Teil des Bildes. Rahner sieht 

von daher im Dialog eine Chance zur Eröffnung neuer Denk- und Erkennt-

nishorizonte. Dieser Ansatz wird bereits im Titel des 15. Bandes seiner 

sämtlichen Schriften, „im Dialog“, deutlich. Unter welchen Bedingungen der 

                                                 

 
341 Karl Rahner wird 1904 in Freiburg i.Br. geboren, tritt im Alter von 18 Jahren dem Jesuitenorden 
in Feldkirch-Tisis (Vorarlberg) bei und absolviert im Zeitraum bis 1936 verschiedene Studiengänge 
(Theologie, Philosophie) an unterschiedlichen Orten (Valkenburg / Holland, Freiburg i. Br., Inns-
bruck). 1936 wird er in Innsbruck zum Dr. theol. promoviert und bereits ein Jahr später habilitiert. 
Daran schließt sich bis zur Aufhebung der Theologischen Fakultät Innsbruck im Jahr 1938 eine Tä-
tigkeit als Privatdozent für Katholische Dogmatik an. Im Zusammenhang der Aufhebung des Jesui-
tenkollegs 1939 wird er in Innsbruck durch Gestapo und SS ausgewiesen. Die Kriegsjahre 
verbringt Rahner als Dozent am Seelsorgeinstitut in Wien und Mariakirchen / Niederbayern. Nach 
1945 doziert er Dogmatik sowohl in Pullach / München als auch in Innsbruck und folgt 1949 einem 
Ruf als Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte an die Universität Innsbruck. 1962 übt er 
zum einen die Tätigkeit eines persönlichen Beraters des Wiener Erzbischofs, Kardinal Franz König 
aus, zum anderen nimmt er als offizieller Konzilstheologe am Zweiten Vatikanischen Konzil teil. 
Zwischen 1964 und 1967 hat er den sog. Romano-Guardini-Lehrstuhl für christliche Weltanschau-
ung und Religionsphilosophie in München inne. Danach übersiedelt Rahner als Ordinarius für 
Dogmatik und Dogmengeschichte für zwei Jahre an die Theologische Fakultät nach Münster / 
Westfalen. Wiederum zwei Jahre später wird er als Mitglied der Päpstlichen Theologenkommission 
berufen. Nach seiner Emeritierung 1971 arbeitet Rahner als Honorarprofessor für Grenzfragen von 
Theologie und Philosophie an der Hochschule für Philosophie in München, übersiedelt 1981 nach 
Innsbruck, wo er 1984 stirbt; vgl. Vorgrimler 2001, 215 - 284; 
vgl. http://www.kath.de/aktuell/serien/rahner/rahner1.htm (13.01.2006); 
vgl. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_Rahner&printable=yes, 1-4 (02.02.2006). 
342 Mark William Worthing kommt der Verdienst zu, in Chapter 2 seiner Dissertation „Rahner’s 
Transcendental Method and Intimations of a Philosphy of Science“ genau untersucht zu haben, vgl. 
Worthing 1996b, 75-140, bes. 136ff. 
343 Vgl. Barbour 2003, 133. Anders als Barbour 2003, 132f. verortet Ulrich Kropač 2003, 119 die 
Position Rahners innerhalb des von ihm so benannten Trennungsmodells als katholisches Pendant 
zur „protestantischen Seite von Karl Barth“. Während für Kropač 2003 vor diesem Hintergrund die 
Kriterien, die für eine Verortung der Rahnerschen Position im Trennungsmodell schwerer zu wie-
gen scheinen, wird im Folgenden gezeigt, inwiefern auch andere Argumente, die m. E. für einen 
stärker dialogischen Ansatz sprechen, geltend gemacht werden können. So kommt auch Worthing 
1996b, 396ff, bes. 398 zu der Einschätzung: „Our study has shown that the programs of universal 
theology, especially the foundations of theology as developed by Pannenberg and Rahner, have 
much to commend themselves to all those committed to a reasoned and reasonable defence of the 
Christian faith, indeed, to all those committed to dialogue.” 
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katholische Theologe Rahner sich ein Gespräch zwischen den Disziplinen 

und besonders in Bezug auf die modernen Naturwissenschaften denken 

kann, welche Chancen und Grenzen er hierbei sieht, wird im Folgenden 

vereinfacht nachgezeichnet werden. 

2.4.2.1 Zum Verhältnis von Theologie und modernen Wissenschaften 

Karl Rahner hält es für grundlegend, sich zunächst die Unterschiede von 

Theologie und Wissenschaft zu verdeutlichen, um sich der Autonomie von 

Theologie und Naturwissenschaft zu vergewissern und so zu einer ange-

messenen Verhältnisbestimmung zu gelangen.344 Eben gerade vor dem 

Hintergrund der Disparatheit sieht Rahner eine Begegnungsmöglichkeit der 

Disziplinen, „weil es eine wenn auch noch so pluralistische Einheit des 

menschlichen Bewußt-seins“ gebe und weil sowohl der Gegenstand der 

Theologie als auch die Gegenstände der Naturwissenschaften innerhalb 

desselben Bereiches lägen.345 

Als Voraussetzung gilt ihm, dass Wissenschaft eine „regionale“, eine „kate-

goriale“ Erkenntnis des Menschen sei und dass dies von göttlicher Offenba-

rung sowie von der Theologie nicht in gleicher Weise gelte. S. E. muss das 

Verhältnis zwischen Theologie und Wissenschaften von diesem „fundamen-

talen Unterschied“ her näher bestimmt werden.346 Dazu erklärt er, dass 

Wissenschaft einzelne Phänomene verknüpfe, die als verschiedene gege-

ben und vorausgesetzt würden.347 So beschreibt er beispielsweise einen 

wichtigen Unterschied zwischen Theologie und historischer Wissenschaft: 

Zwar betrachteten beide Disziplinen geschichtliche Ereignisse in ihrer fakti-

schen Kontingenz, die historische Wissenschaft beschäftige sich jedoch 

                                                 

 
344 Rahner 2002, 704. Eine solche Herangehensweise erfüllt das oben genannte Kriterium, wonach 
das Ziel Dialog lautete und der Weg dorthin, zunächst genau Rechenschaft über die Unterschiede 
der möglichen Standpunkte abzulegen, hieß. Gemäß der Typologie Ian Barbours erfüllt Rahner mit 
dieser Herangehensweise den ‚Tatbestand’ einer Verhältnisbestimmung im Modus des Dialogs. 
345 Ebd.; was Rahner unter den Begriffen „Gegenstand“ bzw. „Gegenständen“ verstanden wissen 
will, wird weiter unten näher ausgeführt. Vorläufig lässt sich festhalten, dass er damit ein alle Wis-
senschaften verbindendes „Humanum“ meint. 
346 Rahner 2002, 705. 
347 Ebd. 
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nicht gleichermaßen wie die Theologie mit deren absoluten „Entschei-

dungscharakter“.348 

Vor diesem Hintergrund wird auch seine Qualifizierung des Gegenstands 

von Theologie schärfer konturiert, wenn er diesen als transzendentale Er-

fahrung definiert, die „auf jenes absolute, d. h. grundsätzlich nicht mehr 

noch einmal übergreifbare Geheimnis bezogen [sei, mr], das wir ‚Gott’ nen-

nen [Z]“.349  

Den Kern theologischer Aussagen sieht Rahner in ihrer rationalen Verweis-

struktur, indem diese „auf die ursprüngliche, vorthematische, transzendenta-

le Erfahrung“ als absolut gegebenes Geheimnis gerichtet sei.350 Das 

Verhältnis zwischen Mensch und Geheimnis liege in der Zielperspektive be-

gründet: Zum einen bleibe das Geheimnis „der immer fernbleibende asymp-

totische Zielpunkt der Bewegung des Geistes in Erkenntnis und Freiheit, in 

Theorie und Praxis [Z]“ bestehen.351 Zum anderen aber stelle es die 

Selbstmitteilung Gottes „als innerste Entelechie seiner Bewegung und als 

unmittelbar zu besitzendes Ziel“ dar.352 Insofern gehören theologische Aus-

sagen in den Bereich von Transzendentaltheologie, indem sie Reflexion wie 

Interpretation sind, und zwar „über das, was wir Gnade, Rechtfertigung 

usw.“ nennen.353 Ihren Höhepunkt erhalte die transzendentale Erfahrung 

des Menschen in der absoluten Selbstzusage Gottes, in Jesus von Naza-

reth. Rahner bezeichnet diese immer währende Zusage Gottes an die Men-

schen als eschatologischen Höhepunkt und als primäre 

Reflexionsgeschichte354, insofern in ihm das Angebot der Selbstmitteilung 

                                                 

 
348 Ders., 708. Hier spezifiziert er gleichzeitig die Disparatheit von historischer Wissenschaft und 
Theologie. 
349 Ders., 706. 
350 Ders., 707. 
351 Ebd. 
352 Ebd. 
353 Ebd. 
354 Ebd. erläutert er diesen Begriff folgendermaßen: „primär, weil nicht sekundäre theologische Re-
flexion, sondern geschehend in der Konkretheit des menschlichen Lebens in der Einheit von Tat, 
Leiden und Wort“. 
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Gottes „nicht bloß als reines Angebot, sondern als durch die Tat Gottes fak-

tisch siegreich und irreversibel“355 geschehe und offenbar werde. 

Während Rahner Theologie als Interpretation transzendentaler Erfahrung 

versteht, charakterisiert er Wissenschaft als Interpretation kategorialer Er-

fahrung, und zwar hinsichtlich ihres Gegenstandes. Diese Feststellung wer-

tet er als „einen ursprünglichen legitimen Unterschied“, so dass mit Blick auf 

das menschliche Bewusstsein sowohl Theologie als auch Wissenschaften 

„voneinander unableitbar in dem gnoseologischen Pluralismus konkupiszen-

ter Art“ bestehen könnten.356 Gleichwohl sieht er einen „unaufgebbaren Be-

rührungspunkt“ zwischen historischen Wissenschaften und Theologie, die 

bezogen auf die theologische Aussage eines „absoluten Transzendenzer-

eignisses die Geschichtlichkeit Jesu und seiner [Z] Selbstinterpretation“ vo-

raus setze.357 Ihm gilt es als selbstverständlich, dass eine mögliche 

Berührung auch gleichsam als Konfliktfall denkbar wäre, was keinesfalls 

bedeuten müsse, dass „nur noch die Selbstaufgabe der Theologie oder die 

der Wissenschaft“ übrig bliebe.358 

Rahner identifiziert die Tendenz von Wissenschaften zu „einer möglichst 

großen Rationalisierung des menschlichen Lebens“ als weiteren Reibungs-

punkt für eine Auseinandersetzung.359 

2.4.2.2 Zum Verhältnis von Theologie und Wissenschaften im interdis-

ziplinären Gespräch 

Fragt man nun nach den Möglichkeiten eines interdisziplinären Gesprächs 

zwischen Theologie und Wissenschaft so antwortet Rahner zunächst eher 

skeptisch und gelangt zu dem vorläufigen Ergebnis, dass es sich hierbei 

bestenfalls um ein Gespräch handeln könne, das von Menschen geführt 

werde, „die verschiedene Wissenschaften betreiben und sich glücklicher-

weise noch für etwas anderes interessieren als für ihre je eigene Wissen-

                                                 

 
355 Ders., 707f. 
356 Ders., 709. 
357 Ebd. 
358 Ebd.; vgl. dagegen auch Karl Barths Auffassung (Kap. 2.3). Anders wertet Kropač 2004 solche 
Tendenzen, wenn er diese als „Absorptionsmodell“ (119f.) typologisiert. 
359 Rahner, 710. 
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schaft“.360 Ansonsten liefe es letztlich unweigerlich auf einen Monolog oder 

ein Fachgespräch aufgrund thematischer oder methodischer Überlappung 

hinaus.361 Denn von ihm wird die Auffassung vertreten, dass schließlich jede 

Wissenschaft die mehr oder minder verborgene Tendenz in sich trage, „sich 

zu monopolisieren, mindestens sofern sie im konkreten Wissenschaftler ge-

geben“ sei.362 Von daher bewertet er den Faktor „Mission“ – gegenüber tat-

sächlicher Gesprächsbereitschaft – hoch, indem er vermutet, dass die 

einzelnen Fachwissenschaften grundsätzlich die Tendenz zur Belehrung in 

sich trügen. 

Mit anderen Worten: Der Wissenschaftler als solcher befindet sich in der 

permanenten „Versuchung, den anderen nicht zuzuhören, oder nur das von 

ihnen zu hören, was ihn in seiner eigenen Wissenschaft bestätigt.“363 Rah-

ner vermutet, dass der Grund für die „über alle dominieren wollende(n) Ag-

gressivität“ der Einzeldisziplinen darin liegt, dass sich jede Wissenschaft als 

autonom verstehe und „doch insgeheim von der Einheit des menschlichen 

Bewußtseins her“ davon überzeugt sei, dass „man die eigene Wissenschaft 

nur radikal genug betreiben müsse, um sie mit der Ganzheit des menschli-

chen Bewußtseins identifizieren zu können.“364 Mit dieser Begründung kriti-

siert Rahner, die jeweils eigene Disziplin, den Ausschnitt von Welt und 

Wirklichkeit, den eine Einzeldisziplin, wenn überhaupt, zu beschreiben ver-

mag, auf das Ganze auszuweiten. Seine Skepsis wird in folgendem Zitat 

deutlich: 

 

„Ich glaube, faktisch wird im interdisziplinären Gespräch so etwas wie eine Aggressivi-

tät jeder Disziplin gegen die anderen betätigt und abreagiert. Der einzelne Wissen-

schaftler mag für sich persönlich noch so bescheiden sein und bescheiden von seiner 

Wissenschaft und der Partikularität im Ganzen des menschlichen Lebens und des 

notwendigen Wissens für den Menschen denken, faktisch ist er im geheimen doch 

meist unreflex von dem Bewußtsein getrieben, er könne allen anderen Menschen et-

                                                 

 
360 Ders., 694. 
361 Ders., 693f. 
362 Ders., 695. 
363 Ebd. 
364 Ders., 696. 
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was sagen, das für sie, und zwar auch als Vertreter einer anderen Wissenschaft, be-

deutsam ist.“365 

 

Nicht uninteressant scheint m. E. Rahners Argumentation, wenn er an ande-

rer Stelle ausführt, inwiefern es zu den Grundlagen der Theologie gehört, 

davon auszugehen, dass jeder Mensch „gar nicht vermeiden könne, ein 

Theologe zu sein, mindestens unthematisch“366. Er trifft diese Aussage vor 

dem Hintergrund, dass unter Theologie „das Bedenken der menschlichen 

Existenz als ganzer und solcher über alle regionale Wissenschaftlichkeit 

hinaus und in deren Verwiesenheit auf das absolute Geheimnis“367 zu ver-

stehen sei. Kritisch sollen hier zwei Überlegungen ausgeführt werden: 

Zum einen setzt er sich mit einer solchen umfassenden Auffassung von 

Theologie in gewisser Weise dem Verdacht aus, selbst ein Beispiel zu lie-

fern für den weiter oben von ihm kritisch analysierten und als nicht dialogfä-

hig angeprangerten, weltumspannenden Anspruch jeder wissenschaftlichen 

Teildisziplin, mit ihrer jeweiligen Konzeption von Mensch und Welt „recht“ 

gegenüber allen anderen zu haben. 

Zum anderen geht aus Rahners Überlegungen nicht konkret hervor, was er 

unter „unthematisch“ versteht. Vor diesem Hintergrund können Bedenken 

hinsichtlich des „Theologeseins“ jedes Menschen anmeldet werden. Er gibt 

selbst einen Hinweis auf sein Verständnis von „unthematisch“, indem er be-

schreibt, dass es um „das Bedenken der menschlichen Existenz“ schlecht-

hin gehe, und zwar „über alle regionale Wissenschaftlichkeit hinaus“. Setzt 

letzteres denn nicht eben fachwissenschaftliche Grundlagen voraus? Je-

mand, der sich „über alle regionale Wissenschaftlichkeit hinaus“ mit existen-

tiellen Fragen befasst, besitzt doch aber dieselben allererst und beschäftigt 

sich, darüber hinaus gehend mit existentiellen Fragen. Einem solchen Men-

schen ist es aber gerade vor dem Hintergrund seiner „regionalen Wissen-

schaftlichkeit“ zuzutrauen, souverän über diese hinaus zu denken, weil er 

                                                 

 
365 Ders., 695. 
366 Ders., 699. 
367 Ebd. 
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sich in bewusster und reflektierter Kenntnis der begrenzten Reichweite wis-

senschaftlicher Aussagen hinsichtlich praktischer Lebenserfahrung bewegt. 

Insofern scheint m. E. Rahners Ausweitung des Begriffs „Theologesein“ auf 

alle Menschen kritisch zu beurteilen.368 

Rahners zurückhaltende Einstellung hinsichtlich interdisziplinärer Ge-

sprächsmöglichkeiten relativiert sich insgesamt etwas, insofern er zwischen 

dem Menschen als Vertreter einer Fachwissenschaft und dem Menschen 

als (an seinem Gegenüber) interessiertem Menschen differenziert.369 

Von ihm wird ein „dunkel“ angezieltes Gemeinsames vermutet – alternativ 

als „Humanum“370 bezeichnet – das allen Wissenschaften zu Grunde liege 

und das traditionell durch die Philosophie vertreten werde.371 Kritisch (und 

anders als Pannenberg) wird von ihm im gleichen Atemzug gefragt, ob und 

falls ja, wie dieses zu leisten sein solle angesichts der Tatsache, dass es 

jedenfalls den Anschein habe, „die Philosophie und Metaphysik im her-

kömmlichen Sinne seien an ihr Ende angelangt oder können mindestens 

dieses Gemeinsame in allen Wissenschaften [Z] nicht mehr glaubwürdig 

verwalten“372? Diese Entwicklung sieht Rahner darin bestätigt, dass er das 

sog. Gemeinsame als einer wissenschaftlichen Reflexion „grundsätzlich 

entzogen“ bewertet. Darüber hinaus könne es von einer Philosophie nicht 

„in der Konkretheit und Entschiedenheit“ vertreten werden, so dass dieses 

Gemeinsame zum Grund eines interdisziplinären Gesprächs werden könn-

te, in dem nicht nur „Unverbindlichkeit, letztlich sekundäre gegenseitige In-

formation,373 sondern auch Streit, Entscheidung und wirklich gemeinsam 

Erworbenes“ zu erhoffen sei?374 

                                                 

 
368 Bescheidener wäre i. d. S. möglicherweise von der religiösen „Dimensioniertheit“ menschlicher 
Existenz zu sprechen? 
369 Vgl. Rahner 2002, 694. 
370 Ders., 696; 698f. 
371 Hier zeigt Rahner eine gewisse Nähe zu Pannenbergs Ansicht (1995), die jedoch anders als bei 
diesem von Rahner wieder verworfen wird. 
372 Ders., 697. 
373 Vgl. ders., 707 zu seiner Unterscheidung von „primärer Reflexionsgeschichte“ und „sekundärer 
Information“. 
374 Ders., 697. 
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Gleichfalls sehr vorsichtig und differenziert fallen Rahners Überlegungen zur 

Frage des Status’ der Theologie in der Wissenschaftsgemeinschaft aus: 

Zum einen fragt er danach, ob es eine konfessionell motivierte Disparatheit 

des theologischen Selbstbewusstseins gebe?375 Zum zweiten problemati-

siert er die Frage, ob sich die Theologie als Wissenschaft oder vielleicht 

eher als „quasiwissenschaftlicher Betrieb“ verstehen sollte?376 Seine dritte 

Anfrage betrifft das Selbstbewusstsein bzw. die unmittelbaren Konstituenten 

der Theologie, wenn er darüber nachdenkt, ob diese ihr Selbstverständnis 

letztlich davon abhängig machen wolle, inwiefern sie „im Symposion der 

Wissenschaften wohlwollend angehört“ werde?377 - Während er die ersten 

beiden Problemkreise offen stehen lässt, bemerkt er zur dritten Anfrage: 

 

Wenn „die Theologie durch ihren Beitrag zum interdisziplinären Gespräch überhaupt 

erst konstitutiert würde [Z], dann hätte die Theologie im Grunde sich schon aufgege-

ben und hätte auch im interdisziplinären Gespräch zu schweigen, weil sie nichts zu 

sagen hat.“378 

 

Rahner sieht zuerst eine Gefahr (im Weiteren, wie gezeigt werden wird, 

durchaus auch eine Chance) darin, dass der Theologie im Zusammenhang 

interdisziplinärer Gespräche „die Vertretung eines geheimnisvollen Huma-

num zu übernehmen“ nahe gelegt werden könnte. Übernähme diese eine 

solchermaßen „kritische und gleichzeitig überdisziplinäre Rolle“, käme sie 

„natürlich in eine höchst bedrängte und unheimliche Situation.“379 Einerseits 

müsse sich Theologie dann mit einer möglicherweise sehr ähnlich gelager-

ten Rolle, wie sie die Philosophie von ihrem traditionellen Selbstverständnis 

                                                 

 
375 Vgl. ebd. zu seinem Problemaufriss, ob es eine konfessionell bedingte Differenz hinsichtlich des 
jeweiligen theologischen Selbstbewusstseins gebe und wenn ja, welche Konsequenzen dies zeiti-
ge. An dieser Stelle kann auf diese zweifellos wichtige Frage nicht näher eingegangen werden, da 
es im vorliegenden Fall nicht vordringlich um das Aufzeigen konfessioneller Unterschiede geht. 
376 Ders., 697f. 
377 Ders., 698. 
378 Ebd. 
379 Ebd. 
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her ausfüllt, auseinander setzen.380 Andererseits werde damit der Theologie 

die alleinige Verantwortung für das sog. Gemeinsame zugewiesen. 

Gerade weil die Theologie davon ausgehe, dass jeder Mensch – und sei es 

unthematisch – insofern Theologe sei, als dass es Theologie grundständig 

um das Bedenken menschlicher Existenz als ganzer, über die regionalen 

Grenzen einzelner Fachwissenschaften hinaus, gehe, „wird der Theologe 

sagen, daß es gut und notwendig sei, daß an diesem interdisziplinären Ge-

spräch einer teilnehme, der nichts dabei zu tun hat als auf das zu achten, 

was Pflicht aller Gesprächsteilnehmer ist, der keine Sorge für eine regionale 

Wissenschaft hat, sondern nur verantwortlich ist für das allen Gemeinsa-

me.“381 Es lässt sich an dieser Stelle nur mutmaßen, dass der Theologe Karl 

Rahner, einen Vertreter der theologischen Disziplin für geeignet halten 

könnte, diese beobachtende Vermittlungsrolle im interdisziplinären Ge-

spräch „von heute“ zu übernehmen, und zwar als Anwalt des sog. Huma-

num? 

Wie ein roter Faden durchziehen Mahnungen zu Vorsicht und Zurückhal-

tung zur Aufgabe der Theologie seine Überlegungen. Hierfür steht das fol-

gende Zitat exemplarisch: 

 

„Aber es ist klar, daß die Theologie in diesem Gespräch sehr bescheiden auftreten 

muß, viel mehr hören als reden muß, ja, daß sie gar keinen materialeigenen Beitrag 

an Wissen von der Art, wie die übrigen regionalen Wissenschaften ihn untereinander 

austauschen, beitragen kann, wenigstens da nicht, wo die Theologie streng als solche 

und nicht bloß als eine Wissenschaft auftritt, die unvermeidlich auch manches andere 

weiß als das, was sie eigentlich angeht.“382 

 

Darüber hinaus formuliert er eine messerscharfe ‚Ortsbestimmung’ der The-

ologie: 

 

                                                 

 
380 Vgl. ders., 697 zu seinen skeptischen Überlegungen die Rolle und Funktion der Philosophie be-
treffend. 
381 Ders., 699. 
382 Ders., 700. 
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„Er [der Theologe, mr] betreibt seine eigene Aufgabe, die keine partikuläre und wenn 

man darum will keine wissenschaftliche ist, schon außerhalb des Gesprächs doch im 

Stile einer partikulären Wissenschaft mit all der Fachblindheit, dem Fachegoismus, 

der Aggressivität, dem alles andere verdrängenden Betrieb, die nun einmal zu einer 

etablierten Wissenschaft gehören.“383 

 

Einerseits bescheinigt er der Theologie, sich außerhalb des wissenschaftli-

chen Diskurses zu bewegen („keine wissenschaftliche ist“), andererseits 

zum akademischen Establishment zu gehören („die nun einmal“). So sieht 

Rahner die Funktion von Theologie im Kontext eines interdisziplinären Ge-

sprächs offensichtlich genau in diesem Spannungsverhältnis – zwischen 

gegensätzlichen Polen: Während der eine Pol über den engen Rahmen üb-

licher Fachwissenschaften hinaus weist. Indem er den Gegenstand als 

„weltumgreifend“ identifiziert, integriere sich der andere Pol in den Reigen 

der Kriterien etablierter Wissenschaftlichkeit, sich mit einem Ausschnitt von 

Welt und Wirklichkeit zu beschäftigen. 

Eine Chance sieht Rahner nun allerdings darin, dass die Theologie zum 

„Repräsentant dieser kritischen Distanz“ werde und so die „Hoheit des Hu-

manen“ gegenüber allen anderen Wissenschaften vertreten könne. 

Leise und bescheiden möchte die Theologie alsdann ihren Gesprächs-

partner fragen, „ob nicht da und dort doch ein blinder Fleck im Auge dieser 

Wissenschaft oder dieses Wissenschaftlers sei“384. Situationsangemessen 

und mit Feingefühl werde die Theologie dem anderen dabei helfen über den 

regionalen Rahmen hinaus zu blicken, „weil er und seine Wissenschaft pa-

radoxerweise immer auch mehr sind als das, was sie ausdrücklich charakte-

risiert und von anderen Wissenschaften unterscheidet.“385 

Rahner hebt hervor, dass die Theologie sich diese Rolle dadurch verdienen 

könne, dass sie sich durch ihr Verhalten sich selbst gegenüber legitimie-

re.386 Daraus ergebe sich für die Theologie die Chance, als „Anwalt der 

Selbstkritik der Wissenschaften“ zu fungieren und als „Verteidigung jeder 
                                                 

 
383 Ebd. 
384 Ebd. 
385 Ebd. 
386 Vgl. ebd. 
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Wissenschaft vor jeder anderen“ in Geltung zu gelangen.387 Aufgrund ihres 

Gegenstandes, „des unbegreiflichen Geheimnisses“, ist sie einerseits „un-

manipulierbar“. Andererseits trägt sie Sorge dafür, dass „der Versuchung 

jeder Wissenschaft, sich gänzlich autonom und totalitär zu setzen“, gewehrt 

werde.388 Sie wende sich damit gegen die Unterjochung anderer und dage-

gen, dass Einzelwissenschaften ein „Herrschaftsmonopol“ über andere an-

zumelden beginnen.389 

Rahner nimmt eine Differenzierung des interdisziplinären Gesprächs in drei 

Kategorien vor: 1. Theologie und Geisteswissenschaften, 2. Theologie und 

Naturwissenschaften, 3. Theologie und Gesellschaftswissenschaften. 

Während er ein Gespräch zwischen Theologie und Geistes- bzw. Gesell-

schaftswissenschaften für selbstverständlich und unerlässlich hält,390 be-

zeichnet er ein Gespräch zwischen Theologie und Naturwissenschaften 

zwar für „möglich, aber sehr erheblich anders“391. Insbesondere in letzterem 

sieht er die Aufgabe der Theologie zunächst darin, die Naturwissenschaften 

als Adressaten besser kennen zu lernen, indem sie ihnen allererst aufmerk-

sam zuhöre.392 So komme für die Theologie, „der es doch um den Men-

schen als ganzen und einen gehen muß [Z] der von der rationalen 

Naturwissenschaft und nicht vom traditionellen Humanismus geprägte 

Mensch erst langsam zu Gesicht.“393 Umgekehrt drohe von den einzelnen 

Naturwissenschaften her eine „Verkürzung des Menschenbildes“. Hier be-

stehe die Aufgabe der Theologie darin, die anthropologische Relevanz an-

gemessen zur Geltung zu bringen.394 

                                                 

 
387 Ebd. 
388 Ebd. 
389 Vgl. ders., 701. 
390 Vgl. ders., 702f. 
391 Ders., 702. 
392 Ders., 702f.: „Die Theologie, die doch weitgehend, gerade wo sie kirchlich ist und bleiben will, 
von einem altväterlichen Humanismus mitbestimmt ist, kennt noch gar nicht wirklich genügend den 
Adressaten, an den sie sich heute und morgen wenden muß. In diesem Sinne muß sie noch lange 
den Naturwissenschaftlern zuhören.“ 
393 Ders., 702. 
394 Vgl. ders., 703. 
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Schließlich berücksichtigt Rahner, dass die interessierte gegenseitige 

Kenntnisnahme mit verschiedenen sowohl methodischen Schwierigkeiten 

als auch materialen „Unermeßlichkeiten“ umzugehen lernen müsse.395 

2.4.2.3 Fazit (Rahner) 

Ausführlich beschreibt Rahner die Differenzen zwischen Fachdisziplinen, 

insbesondere die Besonderheit von Theologie, um die Autonomie der Dis-

ziplinen zu verdeutlichen. Wenn er an dieser Stelle in seinen Überlegungen 

inne hielte, wäre seine Position in der Typologie Barbours dem Trennungs-

modell, wie von Kropač angesehen, zuzurechnen. 

Interessanter Weise äußert Rahner zwar vielfältige Bedenken bzw. Gefah-

ren hinsichtlich der Rolle einer Theologie, die sich an einem interdisziplinä-

ren Gespräch beteiligt. Gleichzeitig scheint für ihn jedoch außer Frage zu 

stehen, dass sie dies tut. Hierauf deuten besonders seine Äußerungen zu 

den Aufgaben von Theologie im interdisziplinären Gespräch hin. 

Kritisch wird von Rahner auf die Gefahr des Absolutheitsanspruchs von 

Einzelwissenschaften hingewiesen. Dieses vielfach unreflektierte Selbstver-

ständnis verhindert s. E. ein Gespräch der Disziplinen, ein wirkliches Zuhö-

ren.396 Letzteres sieht er als ersten Schritt eines Gesprächs, geleitet durch 

echtes Interesse aneinander an. 

Die Rolle der Theologie im interdisziplinären Gespräch beschreibt er als 

„Hüterin und Verteidigerin der gnoseologischen Konkupiszenzsituation397 im 

Kreis der Wissenschaften [Z] gegen jene tödliche Gefahr, die jeder Wis-

senschaft innewohnt, sich selbst absolut zu setzen und zu meinen, der 

Schlüssel, den sie führt, passe für alle Türen.“398 Gleichzeitig wehrt er sich 

vehement gegen einen möglichen Universalanspruch seitens der Theologie, 

den diese in der Geschichte immer wieder erhoben habe. 

Angesichts der beschriebenen Rolle der Theologie im interdisziplinären Ge-

spräch als Anwältin bzw. Vermittlerin, berücksichtigt er irritierender Weise 
                                                 

 
395 Vgl. ebd. 
396 Zu dem gleichen Ergebnis kommt Worthing 1996b, 397. 
397 Vgl. Rahners ausführliche Erörterung zur Begrifflichkeit „Konkupiszenz“ in: Rahner 1998, 3ff. 
398 Rahner 2002, 701. 
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auf der Ebene der Konkretion nur jeweils zwei Gesprächsbeteiligte: Theolo-

gie jeweils im Dialog mit Geistes- oder Gesellschafts- oder Naturwissen-

schaften. Daraus ergibt sich m. E. die Frage, zwischen welchen „regionalen“ 

Polen Karl Rahner die Theologie als Mittlerin des Humanum für möglich 

hält? 

In Hinsicht auf die Bestimmung des Verhältnisses zwischen Theologie und 

(Natur-) Wissenschaften zeigt Rahner bescheidene Möglichkeiten eines 

Dialogs auf, indem er einerseits zurückhaltend Verbindungspunkte nennt 

sowie besonders auf die Unterschiede zwischen den Disziplinen verweist. 

Rahners Position wird m. E. von allem anderen als Euphorie oder Harmo-

niestreben getragen, sondern ihm geht es darum, vorsichtig und kritisch 

realistische Chancen und Grenzen einer interdisziplinären Begegnung ab-

zutasten. Dabei gilt ihm die Bereitschaft, einander zuzuhören als unerlässli-

che Voraussetzung für ein Gespräch über die Fächergrenzen hinweg. Barth 

in diesem Punkt nicht unähnlich beschränkt Rahner sich bei der Analyse in 

erster Linie auf „sein“ Fach, die Theologie, wirft zwar Seitenblicke auf Nach-

bardisziplinen, z. B. die Philosophie, bleibt aber hinsichtlich der Ebene der 

Konkretion, wie sie sich beispielsweise in Bezug auf Methodenkritik ausdrü-

cken könnte, unbestimmt. Rahners Ansatz geht insofern über den Barths 

hinaus, als Rahner einen Dialog in aller aufgezeigten Bescheidenheit für er-

strebenswert und wenn auch mit Einschränkungen und Gefahren für mög-

lich hält. 

2.4.3 Dialogische Ansätze protestantischer Vertreter – zum Beispiel: 

die Position Wolfhart Pannenbergs 

Wolfhart Pannenberg (*1928)399 charakterisiert die Ausgangslage für eine 

Verhältnisbestimmung zwischen Naturwissenschaften und Theologie am 

                                                 

 
399 Geboren wurde Wolfhart Pannenberg am 02.10.1928 in Stettin. 1947 nahm er das Studium der 
Theologie und Philosophie in Berlin auf, setzte es in Göttingen und Basel fort und schloss es in 
Heidelberg ab. Zu seinen philosophischen Lehrern zählen Nicolai Hartmann, Karl Jaspers und Karl 
Loewith. Theologisch übten Gerhard v. Rad, Karl Barth und Edmund Schlink Einfluss auf ihn aus. 
Insbesondere letzterer sensibilisierte ihn für die Probleme von Ökumene und interdisziplinärem Di-
alog, insbesondere mit den Naturwissenschaften. Pannenberg wurde 1953 in Heidelberg für seine 
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Beispiel ‚Schöpfung’ unter Berufung auf – jedoch inhaltlich gegen Karl Barth 

– wenn dieser sich mit der „Beschränkung der Schöpfungstheologie auf das 

„Nachsagen“ der biblischen Aussagen zu diesem Thema“400 begnügen wol-

le.401 Der Grund für dieses heute s. E. unzeitgemäße „Nachplappern“ liege 

darin, dass in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr habe deutlich werden 

können, „inwiefern sich der biblische Schöpfungsglaube auf dieselbe Welt 

bezieht, in der die heutige Menschheit lebt und die durch die moderne Na-

turwissenschaft beschrieben“402 werde. Dadurch degeneriere die Behaup-

tung der Schöpfung der Welt durch den biblischen Gott zur „Leerformel“, 

Gott zu einem „kraftlosen Schemen“, wenn er angesichts moderner Natur-

wissenschaft nicht mehr als Urheber und Vollender der Welt verstanden 

werden könne.403 Pointiert heißt es dazu bei Pannenberg: 

                                                                                                                                                    

 

Arbeit über die Prädestinationslehre des Duns Scotus promoviert. Es folgten weitere Studien zur 
mittelalterlichen Scholastik, darunter Pannenbergs bislang unveröffentlichte Habilitationsschrift 
über die Geschichte des Analogiebegriffs in der Gotteslehre. 1955 erfolgte seine Ordination sowie 
die Aufnahme einer Dozentur in Systematischer Theologie. Zwischen 1958 bis 1961 wurde er an 
die Kirchliche Hochschule Wuppertal berufen und wechselte anschließend nach Mainz. Mit dem 
Erscheinen der Programmschrift „Offenbarung als Geschichte“ kündigte sich innerhalb des deut-
schen Protestantismus ein neuer theologischer Gesamtentwurf an; vgl. Wenz 2003, 10; 
Rohls/Wenz 1988, 5. Parallel dazu gastierte Pannenberg während seiner Mainzer Zeit an der Uni-
versität in Chicago, in Harvard und an der Claremont School of Theology. In dieser Zeit und den 
folgenden Jahren konkretisierte Pannenberg seine Konzeption beständig, dessen Grundmotiv 
Rohls/Wenz 1988 mit dem gleichnamigen Titel der FS Pannenberg als „Vernunft des Glaubens“ 
beschreiben. Diese Präzisierung erfolgte sowohl durch intensive Forschungstätigkeit als auch 
durch Veröffentlichungen. Seit 1968 war er an der neu gegründeten Evangelisch-Theologischen 
Fakultät in München tätig, wo er anderer Optionen zum Trotz, 26 Jahre, bis zu seiner Emeritierung 
1994, tätig war. Pannenbergs Bibliographie umfasst mehr als 600 Titel, von denen etliche ins Eng-
lische, aber auch in weitere Sprachen übersetzt wurden. Neben seiner dreibändigen „Systemati-
schen Theologie“, deren erster Band 1988 erschien, sind besonders „Wissenschaftstheorie und 
Theologie“ (1973), „Ethik und Ekklesiologie“ (1977) sowie „Anthropologie in theologischer Perspek-
tive“ (1983) bekannt geworden. Pannenbergs Denken und Wirken ist ökumenisch ausgerichtet. So 
übernahm er z. B. eine führende Rolle in der Kommission für Glaube und Kirchenverfassung des 
Ökumenischen Rates der EKD (1975-1990). Zahlreiche (internationale) Ehrendoktortitel sowie an-
dere Auszeichnungen blieben nicht aus; vgl. Wenz 2003, 9-14; Rohls/Wenz 1988, 5f. 
400 Pannenberg 2000, 30; vgl. z. B. Kap. 2.3 sowie 2.5.2. 
401 Zur Auseinandersetzung Pannenbergs mit dem theologischen Ansatz Barths vgl. Worthing 
1996b, 296ff. Worthing 1996b, 300 hebt “the disagreement between Barth and Pannenberg” 
hervor. Gleichzeitig betont ders. 1996b, 299: “It would be a mistake [...], to assume that Pannen-
berg rejects Barth's insights regarding religion completely, for he finds his emphasis on the im-
portance of God over religion and religions to be correct.” 
402 Pannenberg 2000, 30. 
403 Ebd.; ähnlich hatte sich Pannenberg 1981, 4 bereits geäußert: „If the God of the Bible is creator 
of the universe, then it is not possible to understand fully or even appropriately the process of na-
ture without any reference to that God. If, on the contrary, nature can be appropriately understood 
without reference to the God of the Bible, then that God cannot be the creator of the universe, and 
consequently he could not be truly God and could not be trusted as a source of moral teaching ei-
ther.” 
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„Aber könnte das Bekenntnis zur Schöpfung der Welt durch Gott gar nicht auf die Welt 

unserer Erfahrung bezogen werden und im Medium unseres Erfahrungswissens von 

der Welt ausgedrückt werden, dann würde das Bekenntnis zur Schöpfung der Welt zu 

einer Leerformel, die keinen Realitätsgehalt hätte.“404 

 

Diese drastische Ausdrucksweise sollte gleichwohl nicht darüber hinweg 

täuschen, dass Pannenberg sehr wohl im Blick hat, dass die Glaubensaus-

sage der Welt auf eine „andere Ebene“ gehöre als die naturwissenschaftli-

che Weltbeschreibung.405 Dennoch beharrt er darauf, dass die Theologie 

sich auf den jeweiligen Stand der „Welterkenntnis“ einlassen müsse. Diese 

Bereitschaft zeige sich bereits im biblischen Bericht selbst. Mit Hilfe natur-

wissenschaftlicher Erkenntnisse sei „die Aussage der Schöpfung der Welt 

durch den Gott der Bibel“ (immer wieder) neu zu formulieren.406 

Vor diesem Hintergrund wendet sich Pannenberg gegen die Haltung Barths 

und derjenigen Karl Heims zu.407 Denn Heim wird von Pannenberg „in sei-

nem Bemühen, die theologischen Aussagen über Weltschöpfung und 

Weltende auf die entsprechenden naturwissenschaftlichen Vorstellungen 

der Gegenwart zu beziehen“408 geschätzt. 

Die Frage- bzw. Suchrichtung seiner Überlegungen hinsichtlich einer ange-

messenen Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaften und Theologie 

skizziert Pannenberg, indem er den weiten Horizont abendländischer Wis-

senschaftsgeschichte in Schlaglichtern entfaltet. Eine erste Eingrenzung 

nimmt er vor, wenn er formuliert, was christliche Theologie nicht ist: 

 

„Christliche Theologie darf sich also trotz aller damit verbundenen Schwierigkeiten 

nicht der Aufgabe entziehen, dieselbe Welt, die Gegenstand naturwissenschaftlicher 

Beschreibungen ist, als Schöpfung Gottes nicht nur zu behaupten, sondern auch ver-

ständlich zu machen. [...] Theologische Interpretation der Naturwelt als Schöpfung 

                                                 

 
404 Pannenberg 2004, 199. 
405 Ebd. 
406 Ebd.; umgekehrt zeigt Worthing 1996a, 31f., dass Pannenberg den Naturwissenschaften bes-
cheinigt, dass diese ohne theologische Hilfe schwerlich in der Lage sind, „to cope with the conse-
quences and side effects of scientific discoveries, especially in their technological application.“ 
407 Vgl. Worthing 1996b, 366f. 
408 Pannenberg 2000, 30. 
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kann sich nicht als Konkurrenz zur Physik oder irgendeiner anderen Naturwissen-

schaft verstehen wollen.“409  

 

Gegen diese Negation umreißt Pannenberg den von seiner Seite favorisier-

ten Ansatz, indem er diesen in der positiven Formulierung einer auf „Konso-

nanz“410 von Schöpfungstheologie und Naturwissenschaft gerichteten 

Zielorientierung verdichtet:  

 

„So ist das Ziel einer Verständigung zwischen Schöpfungstheologie und naturwissen-

schaftlicher Welterkenntnis wohl eher im Sinne einer Konsonanz beider Betrach-

tungsweisen zu beschreiben als im Sinne einer Zurückführbarkeit der einen 

Auffassung auf die andere.“411 

 

Allerdings wird der Begriff der Konsonanz 2004 von ihm nicht mehr verwen-

det, sondern der Versuch einer inhaltlichen Verknüpfung angedacht und 

teilweise durchgeführt, wie gezeigt wird. 

2.4.3.1 Zum Verhältnis von Schöpfungstheologie und naturwissen-

schaftlicher Welterkenntnis 

Pannenberg vertritt die Hypothese, nach der eine Verständigung zwischen 

Schöpfungstheologie und naturwissenschaftlichen Weltentstehungstheorien 

im Sinne einer sog. Konsonanz möglich sei.412 Dazu entwickelt er 1995 zwei 

wissenschaftstheoretische Vorbedingungen: 

� Er geht von einem identischen Referenzobjekt (Welt) beider Domänen 

aus. 

� Er definiert „Konsonanz“ als Widerspruchsfreiheit und Harmonie in Be-

zug auf Hypothesen, die sowohl auf unterschiedlichen Ebenen entwi-

ckelt würden als auch nicht direkt aufeinander beziehbar seien und 

durch eine ‚externe’ Instanz vermittelt werden müssten. 

                                                 

 
409 Ders., 30f. 
410 Vgl. auch Polkinghorne 2001, 34, der den Begriff gleichfalls verwendet. 
411 Pannenberg 2000, 32. Diese Begriffe werden von Pannenberg 2004 nicht mehr verwendet. 
412 Pannenberg 2000, 31ff. 
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Zur Erhöhung der Verständlichkeit werden diese beiden Vorbedingungen 

nachstehend genauer erläutert: 

 

Zu a) Begründung eines identischen Referenzobjektes 

Anders als bei manchen Vertretern des Trennungs- oder Unabhängigkeits-

modells413 geht Pannenberg von einem identischen Referenzobjekt (diesel-

be Welt) aus und nimmt eine Differenzierung zwischen theologischer und 

naturwissenschaftlicher Argumentation hinsichtlich ihrer jeweils unterschied-

lichen methodischen Ebenen vor.414  

Als ungleiche Vorbedingungen nennt er die prinzipielle Wiederholbarkeit 

von physikalischen Ereignissen, während sich in theologischer Perspektive 

das Weltgeschehen als eine einmalige und unumkehrbare Geschichte dar-

stelle.415 

Gleichförmigkeiten und Ordnungen in theologischer Perspektive korrespon-

dieren s. E. mit einem naturwissenschaftlichen Gesetzesbegriff, seien je-

doch nicht Ausdruck einer zeitlos gültigen Ordnung, sondern Ergebnis einer 

einmaligen göttlichen Entscheidung.416 Von daher sieht Pannenberg den 

Grund der Theologie, „Raum und Zeit nicht im Sinne gleichförmiger Reihung 

von räumlichen und zeitlichen Einheiten“417 aufzufassen, darin, dass diese 

eben nicht geometrisch darstell-, zähl- oder messbar seien.418 

Am Beispiel der problematischen Position des Physikers Frank Tipler419 

weist Pannenberg darauf hin, dass es s. E. wichtig sei, sich mit Versuchen 

                                                 

 
413 Vgl. Barbour 2003, 122; Polkinghorne 2001, 34. 
414 Pannenberg 2000, 31. Zehn Jahre später ist ihm diese Voraussetzung selbstverständlich, d. h. 
keiner Erklärung mehr bedürftig, vgl. Pannenberg 2004. 
415 Vgl. Pannenberg 2000, 31; vgl. auch Moltmanns Auffassung zur Irreversibilität. 
416 Vgl. ebd. 
417 Ebd. 
418 Vgl. ebd.; in diesem Zusammenhang stellt Pannenberg die wissenschaftsgeschichtlich interes-
sante Frage, ob es sich hinsichtlich der neuzeitlichen Naturwissenschaften um eher quantitative 
Betrachtungsweisen gegenüber qualitativen (eher geisteswissenschaftlich zu verortenden) Per-
spektiven handele? 
419 Vgl. Tipler 1995 wurde deshalb in Wissenschaftskreisen eine gewisse Aufmerksamkeit und 
auch Popularität zu Teil, weil er in seinem Werk den Versuch unternimmt, Theologie als Teilbereich 
der Physik naturwissenschaftlich zu beweisen. Vgl. auch Barbour 2003, 138ff; Kropač 2003, 119; 
Schwarz 1996, 137ff; Rothgangel 1999, 13; 172; sehr ausführlich nehmen auch Sprockhoff/Waitz 
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zur Verknüpfung von Theologie und Physik wohlwollend-kritisch auseinan-

der zu setzen.420 Dadurch werde dem Vorurteil entgegen gewirkt, dass theo-

logische und physikalische Auffassungen beziehungslos nebeneinander 

stünden – „ein Vorurteil, das meistens darauf hinausläuft, daß Theologie als 

irrelevant für das Verständnis der Wirklichkeit [...] beurteilt“421 werde. 

Gleichzeitig mahnt er allerdings auch zur Skepsis solchen Versuchen ge-

genüber, und zwar „wegen der anscheinenden Inkommensurabilität natur-

wissenschaftlicher Gesetzeserkenntnis und theologischer Weltauffas-

sung.“422 

 

Zu b) „Konsonanz“ als Widerspruchsfreiheit und Harmonie 

Widerspruchsfreiheit und Harmonie von Hypothesen, die aus unterschiedli-

chen Bereichen stammen und von daher nicht direkt aufeinander beziehbar 

sind, stellen für Pannenberg weitere Aspekte des wissenschaftstheoreti-

schen Bedingungsgefüges dar. In Hinsicht auf die Zielperspektive sei diese 

eine notwendige jedoch keineswegs hinreichende Voraussetzung für den 

Dialog zwischen Naturwissenschaft und Theologie, die eben gerade nicht 

unverbunden nebeneinander stünden. Pannenberg sieht eine Möglichkeit 

darin, eine dritte Ebene, quasi als Schlichter bzw. Vermittler zu installieren: 

die Philosophie, zu der sowohl von Seiten der Naturwissenschaften als 

auch von Seiten der Theologie eine Beziehung bestehe.423 Diese Instanz 

erkläre sich dadurch, dass Naturwissenschaften sich sobald sie über die 

Relevanz von Daten reflektieren sowohl hinsichtlich der Sprache als auch 

                                                                                                                                                    

 

2000, 139-146 zu Tiplers Versuch Stellung, Theologie als Teilbereich der Physik zu beschreiben; 
vgl. Kap. 2.5. 
420 Vgl. Worthing 1996b, 377ff setzt sich sehr differenziert auch mit den umstrittenen Theoremen 
Pannenbergs, z. B. der sog. Feldtheorie auseinander. 
421 Pannenberg 2000, 32. 
422 Ebd. 
423 Vgl. ders., 33 entfaltet seine Überlegungen folgendermaßen: „Wie kann solche Konsonanz für 
Behauptungen in Anspruch genommen werden, die auf ganz unterschiedlichen methodischen 
Ebenen entwickelt werden, besonders in dem Fall, daß diese methodischen Ebenen nicht direkt 
aufeinander beziehbar sind? In einem solchen Fall ist es nötig, eine dritte Ebene zu suchen, zu der 
die beiden anderen in Beziehung stehen. Eine solche dritte Ebene für den Dialog zwischen Natur-
wissenschaft und Theologie ist in der Tat immer schon gegeben, nämlich durch die Philosophie.“ 
Vgl. die in eine andere Richtung gehenden Überlegungen Rahners zum Potential von Theologie, 
als Vermittlungsinstanz zu fungieren. 
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hinsichtlich ihrer Geschichte im Medium der Philosophie bewegten.424 – 

Ganz abgesehen davon, dass naturwissenschaftliche Grundbegriffe meis-

tens aus philosophischem Sprachgebrauch entlehnt und den jeweiligen Be-

dürfnissen angepasst worden seien. Darum fordert Pannenberg auch als 

Vorbedingung eines fruchtbaren Dialogs, sich stärker mit Wissenschaftsge-

schichte und -theorie auseinander zu setzen.425 Umgekehrt sei von der 

Theologie eine Integration philosophischen Redens von Gott und der Welt 

in die „Explikation der Offenbarung Gottes als des Schöpfers und Vollen-

ders der Welt und des Menschen“426 zu vollziehen. Die sich aus der Ge-

schichte ergeben habenden Schwierigkeiten hinsichtlich des Verhältnisses 

von Theologie und Philosophie dürften nicht darüber hinweg täuschen, dass 

die philosophische Weltauslegung die Grundlage des Dialogs zwischen Na-

turwissenschaften und Theologie bilde: 

 

„Indem die Theologie mit der kritischen Aneignung und Anverwandlung eines philoso-

phischen Weltbildes befaßt ist, bezieht sie sich immer schon auf die darin integrierte 

Naturerkenntnis, und die theologische Transformation philosophischer Weltbegriffe 

muß ebenso wie diese selbst an der Fähigkeit zu sachgerechter Einbeziehung der na-

turwissenschaftlichen Betrachtungsweisen und Ergebnisse gemessen werden.“427 

 

Pannenberg wertet es als Versäumnis gegenwärtiger Naturphilosophie die 

wissenschaftliche Beschreibung des Naturgeschehens bisher Naturwissen-

schaftlern überlassen zu haben, die weder den philosophischen Problemho-

rizont der Themen im Blick hätten noch mit der philosophischen 

Problemgeschichte vertraut seien. Daher falle der Theologie die Aufgabe 

zu, im Dialog mit der Naturwissenschaft eine Sensibilisierung für den philo-

                                                 

 
424 Vgl. Pannenberg 2000, 33. 
425 Vgl. ebd.: „Eine Kenntnis der Wissenschaftsgeschichte und insbesondere der Geschichte na-
turwissenschaftlicher Terminologie gehört darum – zusammen mit einem Überblick über die philo-
sophische Diskussion der betreffenden Themen – zu den Voraussetzungen eines fruchtbaren 
Dialogs [Z].“ 
426 Ebd. 
427 Ders., 34. 
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sophischen Problemhorizont wach zu rufen sowie die spezifisch theologi-

sche Akzentsetzung in Geltung zu bringen.428 

2.4.3.2 Zum Verhältnis von Schöpfungstheologie und naturwissen-

schaftlicher Welterkenntnis im Dialog 

Pannenberg identifiziert vier Themenkreise, die er für relevant hält bezogen 

auf den Dialog zwischen den Disziplinen: 

� Die kritische Reflexion auf den Begriff 'Gesetz' in Bezug auf das kon-

tingent Gegebene: „Naturgesetz und Kontingenz“429 

� Die Analyse der Begriffe Raum und Zeit vor dem Hintergrund von wis-

senschaftlichen Naturbeschreibungen, v. a. aber in Hinsicht auf ihre 

theologische Aussagekraft zum Verhältnis: „Gott-Welt-Mensch“430 

� Die Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Verhältnis des Re-

dens von Gott zu den Bewegungen der Körper bzw. die Frage nach 

dem Verhältnis der „in Raum und Zeit stattfindenden Existenz und Be-

wegung geschöpflicher Wirklichkeit in ihrem Verhältnis zu Gott“431, 

d. h.: „Gottes Wirken im Wirken der Natur“432 

� Eine Annäherung an Aspekte zur Verhältnisbestimmung von Schöp-

fungstheologie und Evolution433. 

Es folgt nun eine genauere Entfaltung der Position Pannenbergs anhand 

der vier genannten Themenkreise: 

 

Zu 1. Die Bedeutung der Erkenntnis der Weltzeit als irreversibel 

Als Ausgangslage seiner Betrachtungsweise gilt für Pannenberg, dass die 

„Geschichte göttlichen Handelns [...] eine einmalige und unumkehrbare Ab-

folge solcher kontingent eintretenden Akte“ sei.434  

                                                 

 
428 Vgl. ebd. 
429 Pannenberg 1970; ders. 2000, 35f. 
430 Pannenberg 2000, 36ff. 
431 Ders., 35. 
432 Ders., 39ff. 
433 Vgl. ders., 41f. 
434 Ders., 35; Worthing weist auf die zentrale Rolle im Pannenbergschen Denken hin, die „the con-
cept of contingency“ zusammen mit „the concept of field“ einnehmen (Worthing 1996b, 385ff). 
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Unter Verweis auf die aristotelische Tradition am Beispiel Duns Scotus' be-

schreibt Pannenberg Naturgesetze „als Beschreibungen der am kontingent 

Gegebenen auftretenden gleichförmigen Verlaufsstrukturen“435. Mit anderen 

Worten: Trotz partiell zu beobachtender Gleichförmigkeit sei alles Gesche-

hen als primär kontingent anzusehen, weil jede naturgesetzlich beschreib-

bare Konstellation hinsichtlich ihrer Anfangs- bzw. Rahmenbedingungen 

kontingente Bedingungen ihrer Anwendung voraussetze.436 Worthing kom-

mentiert Pannenbergs Verständnis zugespitzt folgendermaßen: 

 

„Hence contingency [Z], points to the dependence of all persons and all things in 

each and every moment of their existence upon God. This can also be seen in the ap-

pearance in Pannenberg’s thought [Z] of a contingency of the past and present upon 

the future. The fact that God is the power of the future and stands at the end of history 

is further witness to the contingency of all created ‘things’, including time, upon the 

one God.”437 

 

Dabei werde die Konstruktion von Verlaufsstrukturen erst rückblickend mög-

lich, erst von der Tatsache her, dass beispielsweise organisches Leben ent-

standen ist. 

 

„Von den vorhergehenden Prozessen her geurteilt, bleibt es dabei, dass die Entste-

hung von Leben ebenso zufällig ist wie die Faktoren, deren Zusammenstimmung die 

Vorbedingung für dieses Ereignis ist.“438 

 

Damit wendet Pannenberg sich gegen die Befürworter der Annahme eines 

„anthropischen Prinzips der Geschichte des Universums“439, von ihm ver-

standen als „Verzweckung“440 der naturgesetzlichen Ordnung des Univer-

sums, und zwar als von Anfang an auf die Entstehung von menschlichem 

Leben gerichtet.441 

                                                 

 
435 Pannenberg 2000, 35. 
436 Vgl. ebd. 
437 Worthing 1996b, 386. 
438 Pannenberg 2004, 204. 
439 Ebd. 
440 Ders., 203. 
441 Vgl. auch Worthing 1996b, 369ff, bes. 371f. 
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Pannenberg erinnert daran, dass diese Sichtweise in den 1960er Jahren 

aus naturwissenschaftlicher Perspektive, trotz der konsensfähigen Annah-

me der Irreversibilität der Zeit, Probleme bereitet habe.442 Erst durch die 

durch die Etablierung der Quantentheorie geförderte Annahme von Unbe-

stimmtheit als Grundcharakter jedes elementaren Ereignisses sei die da-

mals erörterte Geschehenskontingenz salonfähig geworden.  

 

„Während nun theologische Aussagen über geschöpfliche Wirklichkeit und über das 

Handeln Gottes in der Schöpfung sich primär auf diesen Kontingenzaspekt des 

Geschehens beziehen, ist die naturwissenschaftliche Beschreibung am Aufweis der 

Gesetzlichkeit der Abläufe interessiert, wobei jedoch die Beziehung auf kontingent 

Gegebenes für die Anwendbarkeit des Gesetzesbegriffs selbst konstitutiv ist.“443 

 

Vor diesem Hintergrund schien eine formale Gesprächsbasis gefunden, 

gleichwohl „noch kein Weg zu einem inhaltlich bestimmten Verständnis der 

Naturwirklichkeit in theologischer Perspektive“444. Pannenberg hält es für 

unerlässlich, einen theologischen Zugang zu den physikalischen Grundbe-

griffen zu gewinnen und wählt zu ihrer Verdeutlichung „Raum“ und „Zeit“ 

aus. 

 

Zu 2. Raum und Zeit hinsichtlich des Verhältnisses „Gott-Welt-Mensch“ 

Pannenberg versteht „Raum“ und „Zeit“ als Konstituenten eines offenen 

Systems. Zu dieser Annahme gelangt er dadurch, dass er 'Raum' als 'Teil-

raum' definiert, insofern jede geometrische Maßeinheit selbst bereits als 

Teilraum zu gelten habe, „der als solcher das ungeteilte Ganze des unendli-

chen Raumes bereits voraussetzt.“ Daraus ergibt sich für ihn, „eine Unend-

lichkeit, die nicht wie in der Geometrie durch unbegrenzte Hinzufügung von 

Maßeinheiten zu denken ist, sondern aller Teilung und daher aller Messung 

vorhergeht.“445 

                                                 

 
442 Vgl. Pannenberg 2000, 35f. 
443 Ders., 36. 
444 Ebd. 
445 Ders., 37 sowie ders. 2004, 207. 
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„Zeit“ ist s. E. für eine theologische Sicht auf die Natur gegenwärtig als Got-

tes Ewigkeit,  und zwar als „Ursprung und Vollendung der Zeit und des Zeit-

lichen“.446 Das heißt, dass „Zeit“ bereits vorausgesetzt ist in der Vorstellung 

von Teilen der Zeit, z. B. als Vergangenheit, als Gegenwart und / oder als 

Zukunft. 

 

„Dieses ungeteilte Ganze der Zeit aber ist nichts anderes als die Ewigkeit, die eben 

nicht zeitlos ist, sondern gleichzeitig zu allen Teilen der Zeit.“447 

 

Worthing versteht Pannenberg “in light of recent developments in physics” 

so, dass Pannenberg danach frage “whether time might be seen as 

»stretching« as we approach the initial singularity.”448 Daher versteht Pan-

nenberg „Ewigkeit“ als das „für uns“ Vergangene,  als das Gegenwärtige, 

wie auch als das Zukünftige keineswegs getrennt voneinander, sondern als 

gleichzeitig. Eine Vorstellung, die Gott als einen denkt, der an einem An-

fang, einem statischen Ursprung, von Zeit auf eine davon zu unterschei-

dende Zukunft voraus geblickt hätte, verwirft er als unangemessen, im 

Sinne von „übermäßig anthropomorph“.449 Dabei deutet er den Begriff „Ur-

sprung“ im Sinne der „Bedingung der Kontinuität des im Nacheinander der 

Zeit Getrennten“. Pannenberg verwendet den Begriff „Vollendung“ so, dass 

alles Zeitliche von der Zukunft her und auf diese hin, „die Verwirklichung 

seiner Ganzheit“ anstrebe: „Durch die Zukunft tritt die Ewigkeit in die Zeit 

ein.“450 

Von daher können „Raum“ und „Zeit“ s. E. nicht mit Hilfe von Uhren oder 

räumlichen Instrumenten gemessen werden. Aber gerade darin meint Pan-

nenberg das naturwissenschaftliche Interesse identifizieren zu können: 

                                                 

 
446 Pannenberg 2000, 38. 
447 Ders. 2004, 207. 
448 Worthing 1996a, 91f. Zur Verwendung physikalischer Fachbegriffe im Konzept Pannenbergs 
vgl. Worthing 1996b, 377ff. 
449 Pannenberg 2004, 205. 
450 Ders. 2000, 38. 
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„Zeit“ und „Raum“ mit den Möglichkeiten der Messung zu verbinden. Er 

selbst wendet sich gegen eine solche Suchbewegung: 

 

„Doch Begriffe von Raum und Zeit sind ursprünglicher als die Bemühungen um ihre 

Messung. Wird das vernachlässigt, dann verwickelt man sich in Widersprüche. Alle 

Maßeinheiten sind selber Teilzeiten und Teilräume, die in der Zeit und im Raum ab-

gegrenzt werden müssen und daher Zeit und Raum schon voraussetzen.“451 

 

Er betont, dass der Mensch sich immer innerhalb einer Teilmenge des 

„Raum-Zeit-Kontinuums“ mit samt seinen Messinstrumenten bewege. Von 

daher leitet er auch ab, dass sich  der Wahrheitsanspruch der Naturwissen-

schaften in gewisser Weise relativiere, und zwar in Bezug auf die Aus-

gangsbedingungen der Dialogpartner. 

 

Zu 3. Gottes Wirken im Wirken der Natur452 

Pannenberg diskutiert den theologischen Personbegriff Gottes als „Atem“ 

bzw. „Geist“ im Sinne eines „zwecksetzenden, vernünftigen Willens“, indem 

er die Reichweite einer solchen Auffassung als begrenzt qualifiziert. Gegen 

den platonischen Gedanken einer göttlichen Vernunft setzt er den stoischen 

„Geistgedanken“ im Sinne eines „alles durchdringenden Lufthauchs, der 

durch seine Spannung den Kosmos“ zusammen halte. Hierin sieht er einen 

Anknüpfungspunkt zu den Feldbegriffen der Physik,453 und bezeichnet Gott 

mit aller Vorsicht als „Kraftfeld“454. Als Grundlage für diese Annahme wertet 

er zum einen die weit reichenden Konsequenzen, wie sie sich aus der Bin-

dung der bewegenden Kräfte an Körper und Massen für ein atheistisches 

Bild des Naturgeschehens ergäben. Zum anderen hält er die potentielle 

Tragweite der Einführung von Feldbegriffen in die Beschreibung von Natur-

                                                 

 
451 Ebd. 
452 Vgl. auch Worthing 1996b, 377ff. setzt sich ausführlich mit „Pannenberg's appropriation of me-
taphors from physics“ auseinander, indem „the concept of »field« within philosophy, physics and 
theology“ von ihm nachzeichnet und erläutert wird, inwiefern Pannenberg „Field theory and the 
Holy Spirit“ (380ff) gedanklich zusammen bringt. 
453 Vgl. Pannenberg 2004, 206. 
454 Ders. 2000, 40. 
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prozessen deshalb für weiterführend, weil sich so Naturprozesse in theolo-

gischer Perspektive deuten ließen. 

Gleichzeitig will er diese Verbindung nicht missverstanden wissen als naive 

Gleichsetzung zwischen physikalischen Feldgrößen und Gott. Er schränkt 

ein, dass „der Nachweis von elektrischen und magnetischen Feldern unmit-

telbar als Modell für die Vorstellung von Gottes Wirken in der Natur“ kaum 

nützlich sein dürfte.455 Dennoch gilt für ihn: 

 

„Sind [Z] die göttliche Unermesslichkeit und Ewigkeit als Bedingungen der Möglich-

keit unseres aus Teilen bestehenden geometrischen Raumes und des Nacheinanders 

der Zeit zu betrachten, also als Ursprung und Basis unserer kreatürlichen Raumzeit, 

dann ist auch die Beschreibung des göttlichen Geistes als Feld wohl mehr als eine 

bloße Metapher.“456 

 

Mit anderen Worten: Die Annahme der der geometrischen Beschreibung vo-

rausgehenden ungeteilten Ganzheit von Zeit und Raum ließe die Deutung 

„des pneumatischen Wesens der Gottheit Gottes als Feld“457 zu. 

 

Zu 4. Schöpfungstheologie und Evolution 

Pannenberg deutet einen möglichen Zusammenklang, eine Konsonanz, 

zwischen der Geschichte des Universums und der mythischen Interpretation 

der Entstehung der Welt an, indem er das Verhältnis zum Begriff „Zukunft“ 

näher beleuchtet. Dabei weist er darauf hin, dass das „Bild von der Entste-

hung alles Geschaffenen in einer 7-Tage-Woche“ in einem Spannungsver-

hältnis zu der „sonst für das biblische Denken charakteristischen 

Perspektive eines immer neuen Handelns Gottes in der Geschichte auf eine 

künftige Vollendung seiner Schöpfung hin“ stehe.458 Er hebt hervor, dass die 

                                                 

 
455 Ders. 39 nimmt hier Bezug auf Faraday, Newton, Joh, Origines, Max Jammer, die Stoiker, 
[pneuma-ruah-tónos-nus]. 
456 Ders. 2004, 207. 
457 Ders. 2000, 41. 
458 Ebd. identifiziert gerade den Streit um Status und Dauer der Schöpfung als virulenten Faktor, 
wenn er formuliert: „Die Vorstellung einer am Anfang fertigen und in der Folgezeit nicht mehr ver-
änderten Ordnung der Schöpfung hat lange die Verständigung zwischen Theologen und Naturwis-
senschaftlern belastet, besonders in der Zeit des Kampfes um die Evolutionslehre.“ Vgl. dazu auch 
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Aussage, dass Gott Schöpfer der Welt sei, sich auf die Welt in ihrem ge-

samten Umfang, in ihrer räumlichen wie zeitlichen Erstreckung, beziehe. 

Diese meine nicht nur einen imaginären Anfang von Welt.459 Bereits die bib-

lischen Redaktoren haben Schöpfung weniger als gesetzt, sondern vielmehr 

als fortgesetzte schöpferische Tätigkeit Gottes verstanden.460 Dagegen hält 

Pannenberg eine prozessuale Betrachtungsweise des Universums, „in wel-

chem immer wieder neue Gestalten entstehen“461 für angemessener. Als 

Beispiel wird vom ihm die Evolution genannt. Entsprechend bezieht er die 

Schöpfungsaussage auf das Universum als Ganzes, das sich in einem fort-

währenden Prozess befinde. Dieser Gedankengang gipfelt in der Aussage: 

 

„Gottes Schöpfungshandeln wird als creatio continua gedacht, als fortgesetzte schöp-

ferische Tätigkeit.“462 

 

Er fasst diese Tätigkeit nicht nur als „bloße Erhaltung“, z. B. der Art, des im 

Anfang Geschaffenen. Hierin sieht Pannenberg den Grund für ein Missver-

ständnis sowohl auf Seiten der Theologie als auch auf Seiten der Naturwis-

senschaften: Gottes Schöpfungshandeln bedeute eben gerade nicht eine 

„ein für allemal“ Schöpfung am Anfang und damit einer Unveränderlichkeit 

von Arten bzw. der einmal geschaffenen Ordnung. Diese Auseinanderset-

zung habe letztlich dazu geführt, „die Beschränkung der Vorstellung von der 

Schöpfung der Welt auf ihren Anfang zu überwinden.“463 

Für Pannenberg stellt „Zukunftsoffenheit“464 – „philosophisch gesagt die 

Kontingenz jedes einzelnen Ereignisses“465 – die verbindende Größe, 

                                                                                                                                                    

 

den Stellenwert dieser Frage im Konzept der sog. Schöpfungswissenschaft sowie bei Hemmin-
ger/Hemminger 1991, 222. 
459 Vgl. Pannenberg 2004, 201. 
460 Vgl. Ders., 202f. 
461 Ders., 201f. 
462 Ders., 202. 
463 Ebd. 
464 Ders. 2000, 41. 
465 Ders. 2004, 202f. 
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gleichsam einen (weiteren) Anknüpfungspunkt, im Bemühen um einen Dia-

log zwischen den Disziplinen dar:466 

 

„Aus der Zukunft gehen immer wieder neue, kontingente Ereignisse hervor, und ande-

rerseits kann alles Existierende nur aus der Zukunft die mögliche Ganzheit seines Da-

seins erwarten und empfangen. Alle Dinge gehen dem Reich Gottes entgegen, aber 

Gottes Herrschaft wirkt auch immer schon aus seiner Zukunft in die Gegenwart seiner 

Geschöpfe hinein. Aus der Sicht der Geschöpfe kehrt sich dieses Verhältnis um. Die 

Zukunft wird zum Feld der Extrapolation des Gegenwärtigen und aus der Vergangen-

heit Bekannten.“467 

 

Eben dieses Verhältnis drücke sich physikalisch im „Indeterminismus der 

Quantenphysik“ aus, indem Zufälligkeiten nicht die „Gesetzlichkeit ihres Ein-

tretens“ ausschließen, sondern bei der Beschreibung von Naturprozessen 

durch Gesetzesaussagen bereits vorausgesetzt seien.468 Diese Überlegun-

gen formuliert er pointiert folgendermaßen: 

 

„Ohne naturgesetzliche Ordnung des Geschehens gäbe es keine dauerhaften Gestal-

ten geschöpflicher Wirklichkeit“.469 

 

Unter Verweis auf das biblische Verständnis naturgesetzlicher Ordnung 

wertet er diese Erkenntnis keineswegs als neue Einsicht, aber sowohl als 

„umfassendere“ als auch als „elastischere Ordnungsform“.470 Mit Hilfe dieser 

Begrifflichkeit sieht er nicht nur die Offenheit für zukünftig Neues angemes-

sener beschrieben. Dadurch werde auch das „Hervortreten von Gestalten in 

der heutigen Sicht der Geschichte des Universums, also die Bildung von 

Atomen, Molekülen, Gestirnen und Sternensysteme“, aber auch die „beson-

deren Bedingungen für die Entstehung organischen Lebens“ bis hin zur 

Entwicklung des Menschen deutlich.471 

                                                 

 
466 Ders. 2000, 41: „Der Schlüssel für den Zusammenhang von Ewigkeit und Zeit liegt [Z] bei der 
Bedeutung der Zukunft für das Verständnis des zeitlich Existierenden.“ 
467 Ebd. 
468 Ders. 2004, 203. 
469 Ebd. 
470 Ebd. 
471 Ebd. 
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Als weiteren Punkt „für die Konsonanz zwischen Schöpfungstheologie und 

Naturwissenschaft“ sieht Pannenberg die Betonung eines Berührungspunk-

tes an, und zwar im Zusammenhang der Überzeugung, dass „die Evolution 

des Lebens einen unumkehrbaren Prozeß darstellt, in welchem immer wie-

der kontingent Neues“ geschehe.472 

2.4.3.3 Fazit (Pannenberg) 

Wolfhart Pannenberg473 wendet die Annahme der Gleichzeitigkeit von Kon-

tingenz und Intelligibilität auf die Theologie an, indem er davon ausgeht, 

dass auch die Theologen mit „universalen, rationalen Kriterien religiöse 

Überzeugungen kritisch untersuchen“ könnten.474 An naturwissenschaftli-

cher Forschung vermisst Pannenberg, dass kein Ansatz für die Untersu-

chung bestimmter für die Theologie relevanter Themen geboten werde, z. B. 

einmalige, nicht vorhersagbare historische Ereignisse. 

Ausgehend von einem identischen Referenzobjekt sieht er in seiner Darstel-

lung von 1995 die Philosophie als geeignete Vermittlungsinstanz zwischen 

Naturwissenschaft und Theologie an, die im Sinne der von ihm eröffneten 

Zielperspektive von Konsonanz Widerspruchsfreiheit und Harmonie herzu-

stellen im Stande sei. In seiner Darlegung 2004 nennt er die Philosophie 

zwar als Gesprächspartner, belässt es jedoch bei einzelnen Hinweisen. 

Von ihm werden (historische sowie gegenwärtige) naturgesetzliche Be-

schreibungsversuche aufgegriffen, indem er zum einen gleichförmige Ver-

laufstrukturen am kontingent Gegebenen aufzeigt. Zum anderen regt er zu 

einer Auseinandersetzung – immer unter der leitenden Perspektive eines 

möglichen Zusammenklangs – zwischen der Geschichte des Universums 

und der mythischen Interpretation der Entstehung der Welt an. 

Für ihn liegt die Grenze zwischen Schöpfungstheologie und naturwissen-

schaftlichen Weltentstehungstheorien daher weder in den Ursprungsbedin-

                                                 

 
472 Ders. 2000, 41f. 
473 Pannenberg 1987. 
474 Diese Parallelität hinsichtlich methodischer Verfahren ließe sich allerdings nicht durchhalten, so 
Barbour 2003, 131, weil die Theologie die Wirklichkeit als Ganze und nicht nur ausschnitthaft be-
trachte; vgl. daneben auch Polkinghorne 2001, 34. 
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gungen, noch in der ontologischen Grundlegung. Sowohl im Dialog hinsicht-

lich der Offenheit der Zukunft, so z. B. in einem (gemeinsamen) Nachden-

ken über „Raum“ und „Zeit“, als auch hinsichtlich des Schöpfungshandelns 

Gottes als creatio continua – von ihm paraphrasiert als elastische Ord-

nungsform – sieht Pannenberg mögliche Gesprächsanlässe. 

2.4.4 Zusammenfassende Überlegungen (Verhältnisbestimmung im 

Modus des Dialogs) 

Am Beispiel der Position Karl Rahners wurde aufgezeigt, inwiefern dieser 

Zurückhaltung hinsichtlich der Gesprächsmöglichkeiten zwischen Naturwis-

senschaft und Theologie anmahnt. Rahner betont, dass es zuerst darum 

gehen müsse, einander zuzuhören, und zwar vor dem Hintergrund echten 

Interesses. Dabei sieht er eine mögliche Absorption der einen durch die an-

dere Disziplin als Gefahr an.  

Am Beispiel Wolfhart Pannenbergs konnte dargelegt werden, inwiefern die-

ser, mit aller angeratenen Vorsicht, Anschlussmöglichkeiten durch ein Ge-

spräch sieht. Die berücksichtigten Autoren arbeiten einerseits Ähnlichkeiten 

heraus. Andererseits übersehen sie dabei die Unterschiede nicht.475 So be-

steht eine gewisse Einigkeit darüber, dass die persönliche Anteilnahme im 

Fall der Religion höher als in Bezug auf naturwissenschaftliche Themen 

eingestuft werden muss. Auch hinsichtlich der Zielperspektive der Diszipli-

nen treten unübersehbare Unterschiede hervor, indem es z. B. Religion um 

die Ermöglichung qualitativer Erfahrung bzw. um eine Wandlung des Ein-

zelnen geht. Dagegen besteht das Forschungsinteresse der Naturwissen-

schaft stärker in der Erhellung von Ursachen und Funktionsweisen. 

Rahners Position nicht unähnlich bewertet Barbour die Versuche, das Ver-

hältnis der Ähnlichkeiten zwischen Naturwissenschaft und Religion zu be-

schreiben, zurückhaltend. Er warnt davor, die Unterschiede beider Bereiche 

zu stark zu relativieren:  

 

                                                 

 
475 Einen dezidierten Vergleich der Positionen nimmt Worthing 1996b vor. 
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„Auch wenn Naturwissenschaft theoriegeladener ist, als Positivisten wahrhaben woll-

ten, ist ihre Objektivität doch ungleich größer als in der Religion [...].“476  

 

Dies lasse sich, so Barbour, beispielhaft in Hinsicht auf die Daten, mit de-

nen jeweils gearbeitet werde, nachvollziehen. Auch verweist er m. E. zu 

Recht darauf, dass die Möglichkeiten, religiösen Glauben empirisch zu er-

heben, deutlich zurückhaltender zu beurteilen seien als naturwissenschaftli-

che Datenerhebung. 

Zusammenfassend lässt sich nach den möglichen Spielräumen einer poten-

tiellen Neuformulierung klassischer theologischer Lehren in der Perspektive 

einer dialogischen Verhältnisbestimmung von Theologie und Naturwissen-

schaft fragen, wie sie exemplarisch an Hand der Untersuchungen zur Posi-

tion Rahners bzw. Pannenbergs aufgezeigt wurde. Allerdings wird auch 

plausibel, welche Schwierigkeiten sich bei einem Systematisierungsversuch 

ergeben, will man der Komplexität einer jeden Position in Gestalt einer diffe-

renzierten Darstellung gerecht werden: Zum einen wird die Schwierigkeit 

evident, dass die Grenzziehung zwischen einer Verhältnisbestimmung in 

den Modi von einerseits „Trennung“ und „Dialog“ (vgl. Rahner), andererseits 

„Dialog“ und „Integration“ (vgl. teilweise Pannenberg) von den aufgezeigten 

Kriterien her nicht unproblematisch ist, weil die Übergänge teilweise als flie-

ßend angesehen werden müssen. Von daher muss eine solche Unterteilung 

jeweils kritisch geprüft werden. Zum anderen muss die Position eines jeden 

Vertreters im Einzelnen hinsichtlich ihrer Vielschichtigkeit und ihres Aspekt-

reichtums berücksichtigt werden, um zu einer angemessenen Typologisie-

rung zu gelangen. 

2.5 Das Integrationsmodell 

In dem Bemühen um die Entwicklung integrativer Ansätze spiegelt sich 

gleichzeitig das Bemühen, ein Verhältnismodell zu entwickeln, das über ein 

Modell, in dem die Unterschiede betont und / oder ein Modell, indem Ge-

                                                 

 
476 Barbour 2003, 136 verwendet den Begriff der Objektivität hier wenig wissenschaftstheoretisch 
reflektiert. 
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sprächsanlässe gesucht werden, hinausgeht. Dabei wird der Versuch un-

ternommen, theologische und naturwissenschaftliche Inhalte so einander zu 

vermitteln bzw. miteinander zu verzahnen, dass eine Integration der unter-

schiedlichen Positionen möglich wird. Während Ian Barbour analog zu den 

bereits charakterisierten Verhältnisbestimmungen an dieser Stelle von „In-

tegrationsmodell“ spricht, wird in der vorliegenden Arbeit zurückhaltender 

von „integrative Ansätzen“ gesprochen, da das Konzept dieser Perspektive 

nach Meinung der Verfasserin weniger ausgereift ist, wie im Folgenden ge-

zeigt werden wird. 

2.5.1 Einleitung 

Barbour charakterisiert diese (von ihm konzipierte) Kategorie als „unmittel-

barer“ gegenüber dem sog. Dialogmodell.477 Während Polkinghorne, der 

diese Tendenz ebenfalls, sowohl im Bereich von Naturwissenschaften als 

auch im Bereich der Theologie beobachtet, diese dennoch zurückhaltender 

als „Vereinheitlichungsstreben“ bezeichnet.478 Während von Barbour die in-

tegrative Perspektive offensiv vertreten wird, schätzen sowohl Polkinghorne 

als auch Kropač die Gefahren, die von einer möglichen Nivellierung bzw. 

Relativierung ausgehen, als höher ein.479 Polkinghorne versteht die Modelle 

von Dialog und Integration als zwei Formen von Interaktion. Das Integrati-

onsmodell habe gegenüber dem Dialogmodell weiter reichende Ambitionen 

in Hinsicht auf eine Vereinheitlichung von Naturwissenschaft und Theolo-

gie.480 Über eine „aktive Interaktion“ denkt Polkinghorne anhand zweier wei-

terer Begriffe nach: „Konsonanz und Assimilation.“481 Ersteren Begriff 

definiert er folgendermaßen: 

 

                                                 

 
477 Barbour 2003, 141. 
478 Polkinghorne 2001, 34. 
479 Vgl. Polkinghorne 2001, 34f.; Kropač 2004, 119f. 
480 Vgl. Polkinghorne 2001, 34. 
481 Ders., 35; vgl. Pannenberg 2000, 32, der den Begriff Konsonanz gleichfalls verwendet. 
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„Naturwissenschaft und Theologie behalten die ihnen gebührende Autonomie auf ih-

ren anerkannten Gebieten. Die Aussagen, die sie machen, müssen aber dort, wo sich 

ihre Interessen überlagern, angemessen miteinander vermittelt werden können.“482 

 

Auf der Ebene der Konkretion sieht Polkinghorne entscheidende Schwierig-

keiten und weist deshalb darauf hin, dass die biologische Vorstellung eines 

lange währenden Evolutionsprozesses kaum in Einklang zu bringen sei mit 

der theologischen Vorstellung eines punktuell eingreifenden, allmächtigen 

Gottes.483 „Assimilation“ beschreibt er folgendermaßen: 

 

„Diese Position strebt die größtmögliche Verbindung von Naturwissenschaft und 

Theologie an. Keine Disziplin wird zwar von der anderen vollständig absorbiert [Z], 

aber beide Disziplinen werden nah aneinander gerückt.“484 

 

Als Beispiel nennt er das „Phänomen Jesus“, wenn es in evolutionsbiologi-

scher Perspektive untersucht werde: 

 

„Jesus erscheint dann als ein neues evolutionäres Ereignis, als eine weitere Stufe in 

der Entfaltung der menschlichen Möglichkeiten.“485 

 

Für Polkinghorne stellt diese Perspektive eine Möglichkeit dar, die näher zu 

prüfen, er sich selbst zur Aufgabe macht.486 Für Kropač stellen integrative 

Versuche einer Verhältnisbestimmung, wie sie etwa von Polkinghorne ge-

sehen werden, keine ernst zu nehmenden Alternativen dar. Von ihm wird 

eine Verhältnisbestimmung im Modus des Dialogs favorisiert. S. E. verste-

cken sich hinter den Integrationsversuchen Vorstellungen, die letztlich auf 

die Absorption der einen oder anderen Disziplin hinauslaufen.487 

Dagegen wird dieser Ansatz von Barbour genauer ausgearbeitet. Von ihm 

werden dem sog. Integrationsmodell drei Richtungen zugerechnet: zum ei-

                                                 

 
482 Polkinghorne 2001, 35. 
483 Vgl. ebd. 
484 Ebd. 
485 Ebd. 
486 Vgl. ders., 35ff. 
487 Vgl. Kropač 2004, 119f. 
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nen die Natürliche Theologie488, zum anderen die Theologie der Natur, zum 

dritten der Versuch einer systematischen Synthese.489 Im Folgenden werden 

diese drei Richtungen etwas näher entfaltet, um zu verdeutlichen, welche 

Kriterien Barbour anlegt, um seine Zuordnung zu begründen.490 

2.5.1.1 Die Natürliche Theologie 

Diese Richtung innerhalb der Taxonomie Barbours trägt einen für den deut-

schen Sprachgebrauch missverständlichen Namen und könnte vielleicht 

eindeutiger mit „naturwissenschaftliche Theologie“ bezeichnet werden. Bar-

bour stellt hier keine Verbindung zum ideologisch-rassistischen Missbrauch 

des Dritten Reiches her, sondern bezieht sich, abgesehen von der Nennung 

eines Thomas von Aquin, auf Naturwissenschaftler der jüngeren Vergan-

genheit, die sich um eine intensive Verknüpfung naturwissenschaftlicher 

Theorien mit theologischen Lehrsätzen bemühen. Hinsichtlich der Vertreter 

spannt Barbour einen weiten Bogen (angefangen bei Thomas von Aquin) 

von David Hume und Charles Darwin über Stephan Hawking bis hin zu 

Frank Tipler und Hugh Montefiore (um nur die Bekanntesten heraus zu grei-

fen). Gemein ist diesen Positionen, dass sie dem herrschenden Wissen-

schaftsparadigma teilweise eher fremd gegenüber stehen und / oder sich 

von diesem z. B. unter dem Vorwurf einen gewissen Szientismus zu fördern, 

abgrenzen. 

Am Beispiel des britischen Philosophen Richard Swinburne verweist Babour 

auf die sog. Bewährungstheorie, die einem ähnlichen argumentativen Ras-

ter folge, wie die Paradigmenanalyse Kuhns.491 Vor diesem Hintergrund 

                                                 

 
488 Barbour 2003 verwendet den Begriff hier nicht vor dem Hintergrund rassistischer und faschisti-
scher Inanspruchnahme, wie es im deutschsprachigen Raum üblich ist, vgl. z. B. Barths theologi-
schen Ansatz. 
489 Vgl. Barbour 2003, 141-150. 
490 Hier wie bereits im Bereich eines dialogischen Ansatzes werden von Barbour auch solche Mei-
nungen sehr ernst genommen, die von ihrer Tendenz her stärker vom Erfahrungsbezug ausgehen, 
als dies unter dem kritischen Gesichtspunkt von „Wissenschaftlichkeit“ üblich ist. Dadurch begeben 
sich diese Ansätze m. E. die Gefahr eines Verwischens  der Kriterien, die es im Zusammenhang 
der Prüfung von Seriosität zu berücksichtigen gilt. 
491 Barbour 2003, 142 sieht im folgenden Zitat den Beweis: „Neue Einsichten verifizieren eine The-
orie nicht, Theorien haben vielmehr eine anfängliche Plausibilität, ihr vermuteter Wahrheitsgehalt 
steigt mit zusätzlichen Einsichten (Bayes' Theorem)“. 
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wertet Barbour es als interessante Überlegung, dass Swinburne der Exis-

tenz Gottes eine anfängliche Plausibilität zugestehe. Diese zunächst hypo-

thetischen Charakter tragende Vorannahme ließe sich damit begründen, 

dass es aufgrund der bestehenden Beweislage wahrscheinlicher sei, dass 

es einen Gott gebe, als dass es ihn nicht gebe. Als weiteres signifikantes 

Beispiel eines integrativen Verhältnismodells wertet Barbour die Wiederbe-

lebung des teleologischen Gottesbeweises durch das anthropische Prin-

zip.492 Damit dürfte diese Denkrichtung eine gewisse Anziehungskraft 

ausüben, da in einem ersten Schritt naturwissenschaftliche Daten mit in ihre 

Überlegungen einbezogen werden. Von daher sieht Barbour eine Erleichte-

rung der „Verständigung“ über die bestehenden Fächergrenzen hinweg. 

Barbour kritisiert an dieser Argumentation, dass, selbst wenn Gott als plau-

sible Hypothese auf breite Zustimmung stieße, er damit noch weit entfernt 

vom realen Leben einer religiösen Gemeinschaft sei.493 

Seit den 1970er Jahren bekundeten einige Physiker ein Interesse an meta-

physischen bzw. religiösen Themen. Ziel der in diesem Zusammenhang 

entworfenen Argumentationsmuster war es, eine neue mystische Weltsicht 

auf der Grundlage bestimmter Einsichten zu legitimieren. Vermittels dieser 

Erfahrungen wurde ein Bogen gespannt zwischen Erkenntnissen aus der 

Quantenmechanik bis hin zur Erfahrungswelt als geordnete und chaotische 

Wirklichkeit. Als pseudowissenschaftliche Stilblüte gilt inzwischen, der von 

Frank Tipler494 unternommene Versuch, die Theologie zum „Spezialgebiet 

der Physik“ zu erklären. Dieses wurde von ihm so begründet, dass er mein-

te, Glaubensvorstellungen direkt aus physikalischen Gesetzen ableiten zu 

können. Tipler behauptete, er könne die „Existenz Gottes und die Wahr-

scheinlichkeit einer Auferstehung der Toten zum ewigen Leben auf genau 

die gleiche Weise berechnen wie die Eigenschaften des Elektrons.“495 Als 

                                                 

 
492 Als Beweis argumentiert Barbour 2003, 142 im Sinne Swinburnes: „Wenn sich einige physikali-
sche Konstanten und andere Bedingungen in der Anfangsphase des Universums nur geringfügig 
anders entwickelt hätten, [...] wäre kein Leben möglich gewesen, gerade als habe eine Art 'Feinab-
stimmung' des Universums stattgefunden.“ 
493 Vgl. ders., 143f. 
494 Tipler 1995. 
495 Ders., 13. 
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einer seiner Berechnungsgrundlagen gilt ihm, ein radikal-reduktionistisches 

Verständnis von Leben, indem er davon ausgeht, dass „Menschen Maschi-

nen ganz besonderer Art“ seien.496 Methodisch entlehnt er den Begriff des 

„Omegapunktes“ von Teilhard de Chardin, was verwirrend ist, da Tipler eine 

von Teilhard unabhängige eigene Theorie entwirft. 

Tipler versteht Leben als informationsverarbeitenden und zur Kommunikati-

on fähigen Prozess auf der Grundlage von Computern unvorstellbaren 

Ausmaßes bis zum Endpunkt: dem Omegapunkt.497 Dieser wird von ihm in-

haltlich als identisch mit Gott angesehen, wenngleich er dies begrifflich ab-

lehnt: 

 

„Der »Omegapunkt« ist eine wunderschöne, rein physikalische Konstruktion, die nicht 

dadurch, daß man sie als »Gott« bezeichnet, verunstaltet werden sollte.“498 

 

Tipler entfaltet in seinem Buch schwer verständliche und kaum zu durch-

schauende Berechnungen und Gedanken, die ihn letztlich zu dem Ergebnis 

führen, dass „alle möglichen Menschen allein aufgrund des in der DNA co-

dierten Wissens auferweckt werden.“499 Dem steht die Erfahrung entgegen, 

dass verstorbene Menschen – DNA inklusive – mineralisiert werden. 

Hinsichtlich von Religion geht Tipler davon aus, dass es Unsinn sei zu be-

haupten, ein zentrales Anliegen von Religion sei Moral. Ganz im Gegenteil 

wird von ihm die These vertreten: 

 

„Die ganze Geschichte der Menschheit hindurch war das Hauptanliegen aller Religio-

nen immer nur das Eigeninteresse des Menschen.“500 

 

Inwiefern das Tiplersche Modell zu einer Integration von Naturwissenschaft 

und Religion führen könnte, bleibt m. E. fraglich. Das Modell wirkt wenig 
                                                 

 
496 Ders., 15; ein nicht ganz unähnlicher Gedankengang findet sich auch bei einigen kreationistisch 
motivierten Autoren, wenn sie z. B. davon ausgehen, dass Gott Adam programmiert habe (vgl. Bat-
ten 2004). 
497 Vgl. Tipler 1995, 163ff. 
498 Ders., 19. 
499 Ders., 275. 
500 Ders., 398. 
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überzeugend und zudem weniger ethischen Grundsätzen verhaftet. Tipler 

reduziert den Menschen auf ein hochkompliziertes Computerprogramm und 

setzt sich damit der Gefahr aus, Analogieschlüsse herzustellen, die zu 

Fehldeutungen führen.501 Das Urteil selbst von einigen seiner Fachkollegen  

über Tiplers Versuch fällt inzwischen eher verheerend aus. Dabei wird ihm 

sowohl Mangel an logischer Konsistenz und rationaler Begründbarkeit be-

scheinigt als auch das Entbehren von Ethik und Verantwortung des Men-

schen in der Welt.502 

Kropač fasst solche randständigen Versuche, Gleichungen zwischen Quan-

tenphysik und Wirklichkeitserfahrung aufzumachen, die s. E. teilweise in 

Richtung New-Age-Bewegung abdriften, unter dem Stichwort „Absorptions-

modelle“ zusammen.503 

2.5.1.2 Die Theologie der Natur 

Eine Theologie der Natur nimmt ihren Ausgangspunkt nicht in den Natur-

wissenschaften, sondern in religiöser Überlieferung bzw. historischer Offen-

barung und in Erfahrungen von Glaubensgemeinschaften. Eher 

zurückhaltend werden von den Vertretern einer solchen Denkrichtung Na-

turwissenschaft und Religion als voneinander vergleichsweise unabhängige 

Quellen bestimmt, deren „Gedankengebäude“ sich partiell überlappten, z. B. 

hinsichtlich Themen wie Schöpfung, Vorsehung und Menschenbild.504 Vor 

diesem Hintergrund plädierten ihre Vertreter für eine „Modifizierung einiger 

traditioneller Lehren im Licht der modernen Naturwissenschaft“505. Barbour 

fasst den Grundgedanken dieser Denkrichtung folgendermaßen zusammen: 

 

„Natur gilt derzeit als dynamischer evolutionärer Vorgang, der eine lange Vergangen-

heit hat, immer wieder Neues hervorbringt und von Zufall und Gesetzmäßigkeit be-

                                                 

 
501 Vgl. Moltmann 1993, 203. 
502 Vgl. Sprockhoff/Waitz 2000, 139-146. 
503 Vgl. Kropač 2003, 119f. 
504 Vgl. Barbour 2003, 144. 
505 Ebd. 
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herrscht wird. Die natürliche Ordnung ist ökologisch, wechselseitig abhängig und viel-

stufig.“506 

 

Barbour stellt in diesem Zusammenhang die Position des Biochemikers und 

Theologen Arthur Peacocke näher vor.507 Dieser räume dem Zufall eine po-

sitive Rolle ein, und zwar in dem Sinne, dass die „inhärenten Potenzialitäten 

der Schöpfungsordnung“ ausgelotet würden. Anders ausgedrückt: Peaco-

cke geht es mit seiner Funktionszuweisung an das Verständnis von Zufall 

darum, den Gedanken einer Ausschöpfung von Möglichkeiten zu profilie-

ren.508 

Barbour sieht im Ansatz einer Theologie der Natur die besondere Chance, 

sich in angemessener Weise mit aktuellen Fragen auseinander setzen zu 

können. 

 

„Umweltschützer haben zu Recht das traditionelle Christentum kritisiert, weil es die 

göttliche Transzendenz zu Lasten der Immanenz betont und zwischen Mensch und 

anderen Lebewesen eine zu scharfe Trennlinie zieht. Die Vorstellung von der Herr-

schaft über die Natur (Gen 1,28) wurde als Rechtfertigung für eine grenzenlose Un-

terwerfung gesehen, in der andere Geschöpfe nur menschlichen Interessen dienen. In 

neuerer Zeit haben jedoch viele Autoren das Wideraufgreifen solcher biblischem 

Themen angeraten, die das Anliegen des Umweltschutzes stützen. 1. Treuhänder-

schaft; 2. Lobpreis; 3. Heiligkeit der Natur; 4. Der Heilige Geist in der Natur.“509 

 

Nach seiner Ansicht muss eine Theologie der Natur zur Klärung bestimmter 

theologischer Fragen beitragen. Beispielhaft werden von ihm die folgenden 

Themen genannt: Gottes Allmacht und Allwissenheit, die menschliche Wil-

lensfreiheit, die Existenz des Bösen sowie des Leids, die Rolle von Zufall.510 

Insbesondere an dieser Perspektive zeigt sich der Ideencharakter dieses 

Ansatzes, der keineswegs als Konzept durchdacht wurde, sondern eher in 

sehr engen Räumen angedacht. 

                                                 

 
506 Ebd. 
507 Vgl. Peacocke 1979. 
508 Vgl. Barbour 2003. 117; 144f. 
509 Barbour 2003, 146f. 
510 Vgl. ders., 145. 
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2.5.1.3 Die Systematische Synthese 

Barbour versteht diese Richtung eines integrativen Verhältnismodells so, 

dass der Versuch unternommen werde, „Naturwissenschaft und Religion zu 

einer kohärenten Weltanschauung in einer umfassenden Metaphysik“ zu-

sammenzuführen.511 Programmatisch fasst er das nicht gerade unbeschei-

dene Anliegen so zusammen: 

 

„Gesucht wird ein umfassendes Begriffssystem, in dem sich alle grundlegenden Er-

eignisse abbilden lassen.“512 

 

In diesem Zusammenhang sieht er auch die Aufgabe der sog. Prozessphi-

losophie, die hier nur am Rande erwähnt werden kann. Dieser weist er eine 

Vermittlungsrolle zu. Als typische Vertreter werden Alfred North Whitehead, 

Charles Hartshorne, John Cobb, Charles Birch, David Griffin genannt.513 

Aus prozessphilosophischer Sicht wird Wirklichkeit als dynamisches Netz 

wechselseitiger Bedingtheit verstanden. Natur konstituiert sich aus den 

Merkmalen: Zufall, Wandel, Neuheit und Ordnung.514 Als der wohl bekann-

teste Vertreter gilt der Jesuit und Paläontologe Pierre Teilhard de Chardin. 

Er wurde u. a. dadurch berühmt, dass er die Evolutionslehre als teleologi-

schen Gottesbeweis interpretierte.515 Im Folgenden werden zur Illustrierung 

dieses Ansatzes knapp einige signifikante Aspekte dargestellt: 

 

Gott als Ursprung von Neuheit und Ordnung 

Die Schöpfung wird als ein langer, unabgeschlossener Vorgang verstanden. 

Innerhalb dieses Prozesses veranlasst Gott die Selbsterschaffung individu-

eller Wesen und gewährt dabei Freiheit und Neuheit zugleich mit Ordnung 

und Struktur. Gott ist nicht das Absolute, der unbewegte Beweger, sondern 

steht in Wechselwirkung mit der Welt. Von ihm wird alles beeinflusst. 

                                                 

 
511 Ders., 147. 
512 Ebd. 
513 Vgl. ders., 148f. 
514 Vgl. ders., 148. 
515 Vgl. ders., 145. 
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Gleichzeitig wird er jedoch nicht als einzige Ursache jedes Geschehens an-

gesehen, sondern die Prozessdynamik versteht jedes neue Ereignis als Er-

gebnis der Vergangenheit des betreffenden Wesens, seines eigenen 

Handelns und des Handeln Gottes. Gott transzendiert die Welt und ist zeit-

gleich der spezifischen Struktur jedes Ereignisses immanent.516 

 

Gott als Dichotomie 

Gott wird in diesem Bild „bipolar“ verstanden: einerseits unwandelbar hin-

sichtlich Zweck und Charakter, andererseits wandelbar hinsichtlich Erfah-

rung und Beziehung.517 

 

Weltimmanenz 

Die Menschen werden nicht von der Welt bzw. aus ihr heraus erlöst, son-

dern Erlösung findet in und mit der Welt statt.518 

 

Barbours Klassifikation – einer systematischen Synthese nicht unähnlich – 

beschreibt Polkinghorne als Modell einer möglichen Konsonanz, in dem die 

jeweilige Autonomie der unterschiedlichen Richtungen erhalten bleibe. Aber 

dort, wo sich die unterschiedlichen Interessen überlagerten, müssten an-

gemessene Formen der Vermittlung gefunden werden: Ohne Verbiegungen 

sollen zusammen passende Antworten auf die Wie- bzw. Warum-Fragen 

gefunden werden.519 Darüber hinaus eröffnet Polkinghorne eine weitere 

Kategorie: die der Assimilation. S. E. strebt dieses Modell auf eine größt-

mögliche Verknüpfung der fraglichen Disziplinen zu. Ohne Absorptionsten-

denzen, rückten beide Disziplinen nahe zusammen. 

 

                                                 

 
516 Vgl. ders., 148. 
517 Vgl. ders., 149. 
518 Vgl. ders., 150. 
519 Polkinghorne 2001, 35. 
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„Ein Assimilationist würde versuchen, Ideen der Evolutionslehre aufzugreifen, um das 

Phänomen Jesus zu erklären. Jesus erscheint dann als ein neues evolutionäres Er-

eignis, als eine weitere Stufe in der Entfaltung der menschlichen Möglichkeiten.“520 

 

Schwarz sieht neben den Chancen, die sich aus diesem Modell ergeben 

auch die Gefahr des Abdriftens: Er betont, dass der christliche Glaube „kein 

Epiphänomen der Materie“ sei,  

 

„sondern eine integrative Macht, die eine universale Schau jenseits der materiellen 

Grundlage ermöglicht. Doch dürfen wir nicht den Glauben völlig dem Überweltlichen 

oder dem Übernatürlichen zurechnen, denn sonst ergibt sich keine integrative Leit-

sicht für die materielle Welt und die, die sie bewohnen – will man nicht den Glauben 

zur Ideologie machen.“521 

 

Insgesamt zeigt sich, dass es sich um divergierende Ansätze handelt, die 

versuchen, die unterschiedlichen Perspektive zusammen zu denken. Im 

Folgenden soll ein Denker vorgestellt werden, dessen Ansatz nach Meinung 

der Verfasserin als einer der anerkanntesten und seriösen auf diesem Ge-

biet angesehen wird. 

2.5.2 Ein integrativer Ansatz – zum Beispiel: die Position Jürgen Molt-

manns 

Jürgen Moltmann bezeichnet sein Anliegen als Versuch einer systemati-

schen Synthese. Vor diesem Hintergrund wird sein Ansatz entfaltet, um in 

einem wechselseitigen Prozess des Vergleichens gleichermaßen zu prüfen 

und zu illustrieren, wie ein in sich konsistentes  Verhältnismodell aufgebaut 

ist, dem es sowohl auf der Ebene der Inhaltlichkeit als auch auf der forma-

len Ebene um eine systematische Synthese von Naturwissenschaft und 

Theologie geht. 

                                                 

 
520 Ebd. 
521 Schwarz 1996, 110. 
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Jürgen Moltmann (*1926)522 beteiligt sich Zeit seines Lebens an unter-

schiedlichen Projekten, die auf Verständigung und Dialog gerichtet sind. 

Sein Engagement richtet sich u. a. auch auf den Dialog zwischen Naturwis-

senschaften und Theologie.523 

Sein leitendes Interesse besteht darin, eine „synthetische“ bzw. „hermeneu-

tische“ Evolutionstheorie zu entwickeln,524 deren Konstituenten aus Theo-

rien zur Evolution sowohl des Kosmos525 als auch zur Evolution des 

Lebens526 gewonnen werden. Vor diesem Hintergrund interpretiert Molt-

mann die Evolutionstheorie als partikulare Perspektiven, z. B. als Hylogene-

se, als Evolution des Bewusstseins. Er unterteilt wissenschaftliche Theorien 

in zwei Gruppen: in naturwissenschaftliche Evolutionstheorien und human-

wissenschaftliche Geschichtstheorien.527 Moltmann geht bei seinen Überle-

gungen der Frage nach der „Genese“ sowie der Frage nach den 

Vorbedingungen von Kosmos und Leben nach: 

 

                                                 

 
522 Geboren wurde Jürgen Moltmann am 08.04.1926 in Hamburg. Seine Kindheit war eher vom 
deutschen Idealismus begleitet als durch christliche Sozialisation. Achtzehnjährig wurde er 1944 
Wehrmachtsoldat. „At that time he took with him Goethes’s poems and Faust as well as Nie-
tzsche’s Zarathustra as intellectual nourishment.” Bereits ein halbes Jahr später geriet er in Belgien 
in dreijährige britische Kriegsgefangenschaft. Unter dem Eindruck von Hoffnungslosigkeit und Zer-
störung entdeckte er den Gott der Bibel für sich: „the Got who is with the broken-hearted.“ Wäh-
rend seiner Gefangenschaft wurde es ihm gestattet, in Nottingham/England Theologie zu 
studieren. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland 1948 setzte er in Göttingen sein Theologiestu-
dium fort. „He studied there under teachers strongly influenced by Barth“, z. B. Otto Weber. 1952 
wurde Moltmann promoviert und heiratete die Theologin Elisabeth Wendel. In den folgenden fünf 
Jahren leitete er die Pfarre in Bremen-Wasserhorst. Seine Habilitation erfolgte 1957. Danach folgte 
er dem Ruf an die Kirchliche Hochschule Wuppertal, wo er Pannenberg kennen lernte und wech-
selte 1963 nach Bonn. Zwischen 1967 bis zu seiner Emeritierung 1994 wirkte Moltmann als Pro-
fessor für Systematische Theologie in Tübingen. Daneben engagierte er sich für die deutsch-
polnische Verständigung, für den christlich-marxistischen sowie den christlich-jüdischen Dialog und 
nahm an ökumenischen Konferenzen teil. Ausgezeichnet mit zahlreichen Ehrendoktortiteln, wurden 
seine Veröffentlichungen in verschiedene Sprachen übersetzt. 2000 erhielt er den „Grawemeyer 
Award in Religion“ für seine herausragende Arbeit zum Verhältnis von Mensch und Religion. 
Vgl. http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/text/54613 (03.02.2006); 
Vgl. http://people.bu.edu/wwildman/WeirdWildWeb/courses/mwt/dictionary/mwt_themes855_moltm
ann.htm (03.02.2006). 
523 Hier ist beispielsweise die von der EKD finanzierte Forschungsstätte der Evangelischen Studi-
engemeinschaft Heidelberg (FEST) zu nennen, in der Moltmann zu einem kleinen, festen Mitarbei-
terstab gehört; vgl. Schwarz 1996, 118: „Die Aufgabe dieser Organisation ist es, die Grundlagen 
der Naturwissenschaften durch Begegnung mit dem Evangelium zu klären.“ 
524 Vgl. Moltmann 1993, 205. 
525 Vgl. ders., 206ff. 
526 Vgl. ders., 208ff. 
527 Vgl. ders., 205ff. 
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„Ist das Universum ein determiniertes oder ein partiell indeterminiertes, ist es ein 

»geschlossenes« oder ein »offenes System«?“528 

 

Für ihn gilt es, ein ökologisch bestimmtes Natur- und Schöpfungsverständ-

nis zu profilieren. Denn er will sich weder mit der Apokalypse einer ökologi-

schen Katastrophe abfinden, noch hält er ein solches Szenario für 

zwingend. Er wendet sich gegen die Instrumentalisierung der Schöpfungs-

lehre zum Zweck der Rechtfertigung des menschlichen Macht-, Kontroll- 

und Profitstrebens. Er interpretiert diese vor dem eschatologischen bzw. 

messianischen Hintergrund, in Richtung auf eine menschliche Verantwor-

tungsverpflichtung. Während die Naturwissenschaften aufgezeigt haben, 

wie „Schöpfung als Natur“ zu verstehen sei, sieht er es als Aufgabe der 

Theologie an, „Natur als Schöpfung Gottes“ wahrzunehmen.529 

2.5.2.1 Der gesellschaftspolitische Hintergrund 

Pannenberg nicht unähnlich nimmt auch Moltmann Karl Barths dialekti-

schen Ansatz zum Anknüpfungspunkt seiner Überlegungen. Anders als 

Pannenberg vergleicht Moltmann jedoch die Bedingungen »damals« und 

»heute«, um von daher (notwendige) Konsequenzen für das gegenwärtige 

Denken und Handeln abzuleiten. Er bedenkt zunächst die Barthsche Aus-

gangsposition (»damals«) vor dem Hintergrund der politischen Perversion 

der Erfahrungen des Dritten Reiches: 

 

„Der theologische Widersacher war damals die religiös-politische Ideologie von »Blut 

und Boden«, »Rasse und Volk«.“530 

 

                                                 

 
528 Ders., 209. 
529 Moltmann 1993, 52; Schwarz 1996, 157f. stimmt Moltmann darin zu, wenn dieser „die ökologi-
sche Dimension einer christlichen Schöpfungslehre betont und aufzeigt, daß eine Schöpfungslehre 
nicht nur zu einem neuen intellektuellen Selbstverständnis beitragen darf, sondern zu einer exis-
tentiellen Neuorientierung führen muß.“ Vorsichtig äußert sich Schwarz in Hinsicht auf eine messi-
anische Schöpfungslehre, die er bei Moltmann vermutet. Diese Vermutung steht m. E. in der 
Gefahr, den Ansatz Moltmanns zu überinterpretieren. Darüber hinaus bewertet Schwarz 1996, 155 
Moltmanns Überlegungen bisweilen äußerst kritisch, indem er Moltmann z. B. eine gewisse Simpli-
fizierung theologischer Rede unterstellt. 
530 Moltmann 1993, 40. 
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Die (»damals«) vor dem Hintergrund der menschenverachtenden Ras-

senideologie entwickelte „heilsame christologische Konzentration“ in Teilen 

der evangelischen Theologie wird von ihm als notwendig bewertet.531 Von 

daher sieht er die gegenwärtige Ausgangsposition (»heute«) unter verän-

derten Dringlichkeiten, nämlich im Konnex der durch die „Machtergreifung 

des Menschen über die Natur“ sowie die „Maßlosigkeit seines Willens zur 

Macht“ bedrohten Welt.532 

Beide Varianten deutet Moltmann als „Perversionen“, hervorgerufen durch 

den „unnatürlichen Willen zur Macht und den unmenschlichen Kampf um 

die Vorherrschaft auf der Erde“.533 In diesen „Machtkomplexen“ manifestiere 

sich „die Gottlosigkeit der modernen Welt in ihrer erschreckenden Gottver-

lassenheit“.534 

Für die Gegenwart fordert Moltmann, der Ausgangsposition müsse „die 

kosmische Horizonterweiterung der Theologie auf die ganze Schöpfung 

Gottes entsprechen.“535 

Von dieser kritischen Analyse der gesellschaftspolitischen Situation her 

entwickelt Moltmann seinen Ansatz einer systematischen Synthese, die im 

Folgenden näher dargelegt wird. 

2.5.2.2 Zum Verhältnis von moderner Naturwissenschaft und christli-

cher Theologie 

2.5.2.2.1 Zur Rolle moderner Naturwissenschaft 

In Hinsicht auf die moderne Naturwissenschaft räumt er zwar ein, in ihr 

könne gleichsam „wissenschaftliche Neugier an sich als absichtsloses 

Wohlgefallen an Erkenntnis“536 gesehen werden. Meistens seien allerdings 

nichtwissenschaftliche Interessen im Spiel, die er folgendermaßen be-

schreibt: 

                                                 

 
531 Vgl. ders., 12. 
532 Vgl. ders., 40. 
533 Ders., 11. 
534 Ebd. 
535 Ders., 12. 
536 Ders., 39. 
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„Im Kampf ums Dasein werden wissenschaftliche und technologische Fortschritte 

durch den politischen Willen zur Macht gebraucht und zur Sicherung der Macht sowie 

zur Steigerung des Lebens verwendet.“537 

 

Das bedeutet, dass Wissenschaft immer im politischen Kontext motiviert sei. 

Das Verantwortungsprinzip beschränke sich auf die Dimension von Politik 

und kreise damit um sich selbst. Vorsichtig geht er auf die Kriterien der Da-

tengewinnung und Hypothesengenerierung wissenschaftlicher Projekte ein, 

wenn er deren Beeinflussung durch ihre Finanziers in Rechnung stellt. Als 

gesellschaftskonstitutiven Entwicklungsmotor identifiziert Moltmann die je-

weils geltenden Werte. Diese werden von ihm gleichsam als Programm der 

modernen wissenschaftlich-technisch orientierten Zivilisation definiert: 

 

„Der Gewinn von Macht, die Steigerung von Macht und die Sicherung der Macht kön-

nen zusammen mit der ‚Jagd nach Glück’ als die faktisch geltenden Werte der moder-

nen Zivilisation namhaft gemacht werden.“538 

 

Ganz zu Unrecht werde in diesem Zusammenhang die dreitausend Jahre 

alte biblische Tradition für eine ca. vier Jahrhunderte junge Entwicklung 

verantwortlich gemacht, indem ihr eine „anthropozentrische Weltauffassung“ 

zugeschrieben werde.539 Moltmann vertritt die Meinung, dass nicht Güte und 

Wahrheit, sondern mit der Neuzeit des Abendlandes Macht540 zu den „vor-

nehmsten Prädikaten der Göttlichkeit“ erkoren wurde. Die Leitfrage lautete: 

 

„Wie [Z] kann der Mensch Macht gewinnen, um seinem Gott ähnlich zu werden?“541  

 

Zugespitzt lässt sich formulieren, dass Moltmann das erkenntnisleitende In-

teresse der Naturwissenschaften als Machtgewinnstreben charakterisiert, 

                                                 

 
537 Ebd. 
538 Ders., 40. 
539 Vgl. ders., 40f. 
540 Hier müsste Moltmann eigentlich konkreter – und nicht nur in seinem Anmerkungsapparat (vgl. 
bspw. Anm. 12) – auf die s. E. patriarchal determinierte Textstruktur eingehen. 
541 Moltmann 1993, 41 verweist auf Beispiele wie Francis Bacon („Wissen ist Macht!“); René De-
cartes (Das Ziel der Naturwissenschaften besteht darin, den Menschen zum „maître et possesseur 
de la nature“ zu machen.). 
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„und zwar nicht erst in ihrer technologischen Anwendung, sondern schon in 

ihren methodischen Grundprinzipien“.542 Konsequent deutet er Methoden 

von Analyse und Objektivierung als Methoden zur Unterwerfung natürlicher 

Lebenssysteme unter den menschlichen Willen.543 Durch diese Entwicklung 

komme es u. a. zu einer Extrapolation des Menschen gegenüber der Natur: 

Das Geschöpf enthebt sich selbst der ihn integrierenden Schöpfung, deutet 

sich selbst als Subjekt gegenüber einer Objektwelt.544 Die wissenschaftlich 

legitimierte Verdinglichung der Natur bei gleichzeitiger Überhöhung des 

Menschen führt s. E. deshalb zur „Aneignung der Naturkräfte“ sowie zur 

systematisch verwissenschaftlichten „Ausbeutung der natürlichen Ressour-

cen“.545 Dabei gerate die Waage zwischen menschlichen Ausbeutefähigkei-

ten im Verhältnis zu den Möglichkeiten der (Selbst-) Kontrolle zunehmend 

ins Ungleichgewicht.546 

Daraus zieht Moltmann die Konsequenz, dass die ökologische Krise als 

systemneutral zu gelten habe: Für die Natur bestehe kein Unterschied hin-

sichtlich der politischen Zerstörungsmotivation, heiße diese kapitalistische 

Expansion oder sozialistische Produktivitätssteigerung.547 Als Beispiele für 

die immer unkontrollierbar werdenden Wachstumsprozesse nennt Molt-

mann Population, Industrie, Umweltbelastung, Energieverbrauch, Reizüber-

flutung und seelische Labilität.548 

Als ursächlich für die so beschriebene unheilige Entwicklung sieht Molt-

mann die Maßlosigkeit menschlicher Ansprüche an.549 Angesichts be-

schränkter Ressourcen sowie der Begrenzung menschlicher Machbarkeiten 
                                                 

 
542 Moltmann 1993, 41. 
543 Ist an dieser Stelle die Frage berechtigt, inwiefern vor dem Hintergrund einer solchen Standort-
bestimmung das Ringen einer theologischen Disziplin nach Anerkennung in Bezug auf die Natur-
wissenschaften nicht als in gewisser Weise widersinniges Bemühen darum angesehen werden 
müsste, Aufnahme in den Diskurs des absoluten Machtstrebens zu finden? 
544 Moltmann 1993, 41: „Der Verdinglichung der natürlichen Umwelt entspricht diese Subjektivie-
rung des Menschen.“ 
545 Ders., 42. 
546 Vgl. ebd. 
547 Moltmann 1993, 42 formuliert pointiert: „Gegenüber der Natur hat auch der Marxismus, die die 
kapitalistische ‚Ausbeutung des Menschen durch den Menschen’ kritisiert, die Sprache der Aus-
beutung beibehalten. Die Umweltzerstörung durch sozialistische Industriestaaten stehen der Um-
weltzerstörung der kapitalistischen Industriestaaten nicht nach.“  
548 Vgl. ders., 42f. 
549 Vgl. ders., 43. 
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werde das schier grenzenlose Fortschrittsstreben sowie die entgrenzte An-

spruchshaltung in den sog. Industrieländern zu einem menschlichen Fluch: 

 

„Die Beurteilung alter Kulturnationen als ‚unterentwickelte Nationen’ oder ‚Entwick-

lungsländer’ zeigt heute nur noch den geistlosen Imperialismus dieser Fortschritts-

ideologie, die alles andere am eigenen Zustand misst und auf die eigene 

Vorherrschaft ausrichtet.“550  

 

Moltmann nutzt diese scharfe politische Kritik, um seine Forderung nach ei-

ner ökologischen Schöpfungslehre zu legitimieren.551 

2.5.2.2.2 Zur Rolle der christlichen Schöpfungstheologie 

Die christliche Theologie ist s. E. von der ökologischen Krise „nicht weniger 

betroffen“ als Naturwissenschaften und Technologien. Sind doch die mo-

dernen Industriestaaten in christlich bestimmten Kulturbereichen entstan-

den.552 Soweit es in den Verantwortungsbereich christlicher Theologie fällt, 

sieht Moltmann die Missverständnisse auf zwei Ebenen: Einerseits wurde 

aus apologetischen Gründen seitens Theologie und Kirche der „Schöp-

fungsauftrag“ (Gen 1,28) zur Legitimation des menschlichen Weltmacht-

streben benutzt und damit zur geistigen Grundlage der heutigen Situation. 

Andererseits meine der Jahrhunderte lang gelehrte Herrschaftsauftrag ei-

gentlich ein Speisegebot: 

 

„Die Menschen sollen zusammen mit den Tieren von dem leben, was die Erde durch 

Pflanzen und Bäume an Früchten hervorbringt.“553 

 

                                                 

 
550 Ders., 42. 
551 Schwarz 1996, 156 unterstellt Moltmann in Bezug auf dessen Entfaltung einer Schöpfungslehre, 
dass „auch hier das ökologische Erschrecken im Vordergrund“ stehe. Die Verwendung des „auch 
hier“ führt zu einer pejorativen Konnotation, ganz so als neige Moltmann zur „Betroffenheitstheolo-
gie“. Dass das Erschrecken angesichts seiner radikalen Analyse nicht gering ausfällt, liegt »in der 
Natur der Sache«: Wer wollte angesichts dieser Dramatik nicht erschrecken? Darüber hinaus ist es 
m. E. an keiner Stelle angebracht, Moltmann Vordergründigkeit zu attestieren, nutzt er diese mes-
serscharfe Darlegung doch als Basis für die Forderung nach einer ökologischen Schöpfungslehre, 
die von ihm gründlich entfaltet und so als Möglichkeit (Utopie?) vorgestellt wird. 
552 Vgl. Moltmann 1993, 43. 
553 Ebd. 
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Wo wörtlich die Rede von „herrschen“ ist (Gen 1,26) sei von der Entspre-

chung der Menschen zu Gott, als dem Schöpfer und Erhalter seiner Schöp-

fung, die Rede. Insofern könne es sich nur um eine „Friedensherrschaft“ 

handeln, zu der die Menschen sich aufgefordert wissen dürfen. Dabei steht 

es dem Menschen keineswegs zu, über Leben und Tod zu entscheiden, 

noch menschliche Machtentfaltungswünsche zu verwirklichen. Sondern 

Aufgabe des Menschen sei es, ganz im Sinne eines Treuhänders, sich nach 

den Maßstäben göttlicher Gerechtigkeit auszurichten und so zu schlichten 

und zu richten sowie im Sinne eines Gärtners zu bebauen und zu bewah-

ren.554 Und so formuliert er pointiert: „Von Raubbau und Ausbeutung ist keine 

Rede.“555  

Moltmann macht letztlich das Herausschlagen von Textfetzen aus ihrem 

traditionsgeschichtlichen Zusammenhang dafür verantwortlich, das Bibel-

stellen zur Legitimation anderer Interessen missbraucht würden. Gleichwohl 

räumt er ein, dass der Wille zur Macht, zum Wachstum und zum Fortschritt 

zwar oft mit Hilfe der biblischen Schöpfungslehre legitimiert worden sei – 

teilweise gefördert durch Theologie und Kirche – sich dennoch kein Grund 

hierfür in der Bibel finden lasse.556 Vielfach sei gerade der zweite Schöp-

fungsbericht so gedeutet worden, als sei „die Welt um des Menschen willen 

geschaffen worden“.557 Und auch wenn hier der Schöpfungsglaube die Welt 

gerade weder als göttlich noch dämonisch verstehe, lasse sich daraus eben 

gerade nicht ihre „Inbesitznahme“ durch den Menschen als Willkürherrscher 

ableiten.558 Die Welt bleibt göttliches Eigentum und wird vom Menschen als 

„Leihgabe empfangen und treuhänderisch verwaltet“559. Vor diesem Hinter-

                                                 

 
554 Vgl. ders., 44f. 
555 Ders., 44. 
556 Vgl. ebd. 
557 Ebd. 
558 Vgl. Moltmann 1993, 44f.; während kreationistische Ansätze ihre Legitimität u. a. aus der Stili-
sierung eines dualistischen Weltbildes ziehen und damit die Grundlage für die Entwicklung von 
Feindbildern legen, versteht Schwarz 1996, 157 Moltmann hier zustimmend so: „Dabei wird Gottes 
Schöpfung weder vergöttert noch dämonisiert, sondern als Welt verstanden. Sie ist von Gott ge-
schaffen, hat aber keine notwendige Existenz, sondern ist kontingent.“ 
559 Moltmann 1993, 45. 
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grund ist es einleuchtend, dass Moltmann Gott als den versteht, der voraus-

setzungslos schafft: 

 

„Es gibt keine äußere Notwendigkeit, die sein schaffen veranlaßt, und keinen inneren 

Zwang der es bestimmen würde. Es gibt auch keine Urmaterie, die durch ihre Potenti-

alität seinem Schaffen vorgegeben sei und ihm materiale Grenzen setzen würde.“560 

 

Moltmann betont, dass die Welt weder aus einer „vorausgesetzten Materie“ 

noch aus dem „göttlichen Wesen“ geschaffen worden sei.561 Sondern sie sei 

„durch den freien Willen Gottes ins Dasein gerufen“.562 Dabei wendet er sich 

sowohl gegen eine Sicht der Schöpfung „als eine Emanation des höchsten 

Seins“ als auch gegen „die Vorstellung eines willkürlichen, launischen De-

miurgen“.563 Provozierend formuliert er: 

 

„Hatte Gott eine Wahl? Hat Gott gewürfelt? fragte skeptisch Albert Einstein, der 

dadurch die Rationalität der Welt und sein Weltvertrauen in Frage gestellt sah.“564 

 

Gegen eine solche Sichtweise betont Moltmann, dass Gott die Welt gleich-

ermaßen „aus Freiheit“ und „aus Liebe“ geschaffen habe: 

 

„Gottes Freiheit ist nicht »die Allmacht«, der alles möglich ist, sondern die Liebe, d.h. 

die Selbstmitteilung des Guten [...] Die Schöpfung ist nicht eine Demonstration seiner 

grenzenlosen Allmacht, sondern die Mitteilung seiner voraussetzungslosen Liebe.“565 

 

Unter Berufung auf die jüdisch-kabbalistische Lehre von der „Selbstver-

schränkung Gottes“ sowie mit Verweis auf Isaak Luria entwickelt Moltmann 

den Gedanken der Existenz einer Welt außerhalb Gottes, die durch eine In-

version Gottes ermöglicht werde.566  

 

                                                 

 
560 Ders., 87. 
561 Ders., 88f. 
562 Ebd. 
563 Ebd. 
564 Ebd. 
565 Ebd. 
566 Vgl. ders., 99. 
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„Er »schafft« die Voraussetzungen für die Existenz seiner Schöpfung, indem er seine 

Gegenwart und Macht zurücknimmt.“567 

 

Daraus leitet Moltmann den Gedanken der affirmativen Kraft der Selbstne-

gation Gottes ab, die zur „schöpferischen Kraft in Schöpfung und Heil“ wer-

de.568 Von ihm wird der Gedanke von der „Einräumung einer Schöpfung 

durch Gott“ als Selbsterniedrigung Gottes vertreten, die im Kreuz ihren tiefs-

ten Punkt erreicht und in der eschatologischen „Selbstentschränkung Gottes 

im Blick auf seine Schöpfung“ gipfele.569 

Da Moltmann seinen Ansatz vor dem Hintergrund der sich aus den unter-

schiedlichen Perspektiven und Traditionssträngen für ihn ergebenden theo-

logisch-systematischen Konsequenz ableitet, ist es an dieser Stelle 

unerlässlich, seine Entfaltung exemplarisch zu vertiefen. Dies geschieht am 

Beispiel seiner Überlegungen zum Verhältnis von Himmel und Erde. 

2.5.2.2.3 Der Himmel als Ermöglichungsgrund der Erde 

Moltmann findet im Zusammenhang seiner Überlegungen zur Dualität der 

Welt, in der Metapher von Himmel und Erde, eine Antwort auf die eingangs 

zitierte Leitfrage, ob das Universum (partiell in-) determiniert, ob es als „ge-

schlossenes“ oder „offenes System“ anzusehen sei.570 

Moltmann fragt nach den Gründen der Existenz einer dualen Welt und leitet 

die Gründe, die zur Rede von „Himmel und Erde“ geführt haben mögen so-

wohl aus der hebräischen und griechisch-lateinischen Etymologie, als auch 

religions- und philosophiegeschichtlich sowie biblisch-theologisch her.571 

Sprachgeschichtlich scheint s. E. zum einen eine symbolisch zu verstehen-

de ‚Oben-unten-Polarität’ wahrscheinlich: Himmel in der Bedeutung „das 

Hohe“ und Erde als „das Niedere, Untere“.572 Zum anderen könnte sich in 

                                                 

 
567 Ebd. 
568 Vgl. ders., 100. 
569 Vgl. ders., 100f. 
570 Diese Entfaltung trägt interessanterweise gleichzeitig dem Kriterium einer Verhältnisbestim-
mung Rechnung, wonach zunächst die konstituierenden Merkmale einer Disziplin herausgearbeitet 
werden. 
571 Vgl. Moltmann 41993, 167-172. 
572 Ders., 167. 
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der Vielfalt der Redewendungen vom Himmel die „fundamentale Unbe-

stimmtheit“573 dieses Bereiches der Schöpfung für den Menschen ausdrü-

cken. In der biblischen Spiegelung der Vielfalt von Himmeln ist s. E. die 

Umschreibung für eine „Offenheit der sichtbaren Welt“574 zu sehen. Eine Of-

fenheit, die die menschlichen (Vorstellungs-) Grenzen übersteigt, die gleich-

zeitig Ausdruck für die Einheit der Schöpfung im Schöpfer – nicht in sich 

selbst – und Wohnort Gottes ist.575 

Moltmann zufolge könnte die Bipolarität als sexuelle Polarität israelitischer 

Tradition religionsgeschichtlich Eingang in die Sprachgewohnheit gefunden 

haben.576 Systematisch sieht er hier jedoch keine Verbindung, insofern so-

wohl Himmel als auch Erde gleichermaßen als Gottes Geschöpfe Geltung 

besitzen und nicht selbst göttlich sind.577 Einen weiteren Grund für die zwei-

gliedrige Ausdrucksweise sieht Moltmann in den biblischen Traditionen, die 

„offenbar das Denken in Dualen lieben“.578 

In theologisch-systematischer Perspektive bezieht Moltmann sich auf die 

von Barth geltend gemachten Merkmale einer Analogie von »Oben-Unten«, 

»Vorher-Nachher«, »Mehr-Weniger« zur Verhältnisbestimmung von Schöp-

fer und Geschöpf.579 Im Vordergrund der Beziehung stehe die Liebe Gottes, 

die sich auf die Erde und mithin den Menschen richte.580 

In ähnlicher Weise strukturiert er auch die auf die Trinität bezogenen „be-

vorzugten Wohnorte“, insofern als dass jeweils Himmel und Vater, Erde und 

                                                 

 
573 Ders., 168. 
574 Ebd. 
575 Vgl. ders., 168f. 
576 Das Drängen zur fruchtbaren Vereinigung von ‚Vater Himmel’ und ‚Mutter Erde’ wertet Molt-
mann mit Hinweis auf einen bestehenden wissenschaftlichen Konsens als frühes Symbol des Pat-
riarchats. 
577 Moltmann 41993, 169. 
578 Ders., 171; mit Blick auf mögliche philosophiegeschichtlichen Wurzeln, wie sie sich etwa aus 
der platonischen Idee des Leib-Seele-Dualismus nahe legen könnten, scheinen Moltmann 41993, 
170 wenig ergiebig. Nichts deutet s. E. auf eine biblische Tradition der Analogie von Seele und Leib 
zur Beschreibung des Verhältnisses von Himmel und Erde und umgekehrt hin. 
579 Barth, Kirchliche Dogmatik III/3, 488; 490f.; 504 sowie III/2, 502ff und III/4, 189ff. Moltmann 
41993, 170 kritisiert Barths Interpretation in der Hinsicht, dass diese nur zutreffend für eine be-
stimmte Verhältnisbestimmung zwischen Gott und Mensch sei, keineswegs jedoch angemessen 
zur generellen Verhältnisbestimmung ihrer jeweiligen „Wohnorte: Himmel und Erde“ 
580 An Barths Deutung kritisiert Moltmann 1993, 171: „Der Gegenstand der Liebe kann nicht ein 
‚Unten’, ein ‚Nachher’ oder gar ein ‚Weniger’ sein.“ 



 

 

 

157 

Sohn sowie „in der kommenden unmittelbaren Verbindung von Himmel und 

Erde in der neuen Schöpfung“ und Heiliger Geist einander zugeordnet wer-

den.581 Hinsichtlich einer Verhältnisbestimmung von Himmel und Erde kön-

ne deshalb nicht von einem „Gegensatz“, sondern „nur von einer 

Ergänzung“, nicht von einem „Gegenüber“, sondern „nur von der Gemein-

schaft“ der Geschöpfe gesprochen werden.582 

Darüber hinaus verfolgt Moltmann den Gedanken der „fortgesetzten Schöp-

fung“ als „gottoffene Welt“, indem er die Notwendigkeit „dieser Doppelwelt“, 

Himmel und Erde, als Voraussetzung für die „unablässig schöpferische Prä-

senz Gottes“ markiert.583 Vor diesem Hintergrund erklärt sich für ihn auch, 

dass es innerhalb biblischer Tradition „Himmel“ sowohl im Singular als auch 

im Plural geben kann (während es die Erde immer nur im Singular gebe).584 

Mit dem Ausdruck werde „die gottoffene Seite der Schöpfung“585 bezeich-

net, die „Offenheit der sichtbaren Welt“586 umschrieben. Von daher sei diese 

„als das Reich der schöpferischen Möglichkeiten Gottes“587 zu verstehen. 

Damit stellt Moltmann in Aussicht, „den Himmel zur Möglichkeit der Erde zu 

erklären“.588 

                                                 

 
581 Vgl. Moltmann 1993, 171. 
582 Vgl. ebd. 
583 M. E. setzt eine schöpferische göttliche Präsenz nicht zwingend eine dual angelegte Schöpfung 
voraus. Es könnte interessant sein, den Gedanken weiter zu verfolgen, inwiefern im Begriff von 
Himmel und Erde symbolisch die Offenheit eines Systems zum Ausdruck kommt, das als in Bewe-
gung und keineswegs starr zu verstehen ist. Zu diesem Gedanken vgl. Moltmann 1993, 172f.: 
„»Himmel und Erde« sind für die Theologie [Z] kein starres Dual eines fertigen Weltzustands, son-
dern die zwei Seiten des göttlichen Schaffens, der göttlichen Liebe und der göttlichen Verherrli-
chung. Es ist darum theologisch notwendig, Himmel und Erde in Gott zu verstehen, d.h. in der 
Bewegung Gottes: In der Bewegung des Schaffens des Vaters nennen wir den Himmel darum 
coelum naturae, in der Bewegung der Menschwerdung und der Himmelfahrt des Sohnes nennen 
wir ihm coelum gratiae, in der Bewegung der Verklärung durch den Heiligen Geist nennen wir ihn 
coelum gloriae.“ 
584 Vgl. Moltmann 1993, 172. 
585 Ebd. 
586 Ders., 168. 
587 Ders., 174. 
588 Ebd.; es wäre m. E. zu prüfen, inwiefern Moltmann an dieser Stelle etwas vom Schwerpunkt der 
aufgebauten Bedeutungsherleitung zum Begriff „Himmel“ abweicht, indem er diesen betonter mit 
erlösender Vollendung konnotiert. Daneben setzt er sich dem Verdacht aus, zu der von Schwarz 
1996, 157 kritisierten messianischen Deutung der biblischen Schöpfungslehre zu gelangen. 
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2.5.2.3 Zum Verhältnis von Schöpfungstheologie und Evolution 

Der Titel von Moltmanns 2002 erschienener Veröffentlichung, „Wissenschaft 

und Weisheit“, kann als exemplarisch für seine Haltung einer wechselseiti-

gen Bezogenheit gewertet werden. Für ihn stellen beide Begriffe komple-

mentäre aufeinander zu beziehende Größen in Hinsicht auf eine 

angemessene Verhältnisbestimmung des Menschen in der Schöpfung dar. 

In Abgrenzung zur Dialektischen Theologie589 spricht er sich für ein Wieder-

aufnehmen früherer Versuche einer Synthese aus, um die Schöpfung und 

das Wirken Gottes in der Welt im Rahmen der heutigen Erkenntnisse der 

Natur und der Evolution neu zu begreifen und die Welt als Schöpfung und 

die Geschichte der Welt als Wirken Gottes auch der naturwissenschaftli-

chen Vernunft verständlich zu machen. Dazu hält er es für notwendig, zu-

nächst „die Einseitigkeiten und Verengungen“ kritisch zu erhellen, die in der 

„christlichen Schöpfungslehre durch die Polemik gegen die Evolutionstheo-

rie“ entstanden seien.590 Von ihm werden drei Problemkreise eröffnet: 

Zum ersten fordert Moltmann – vor dem Hintergrund der historischen Kon-

textuierung des biblischen Zeugnisses, verstanden als hermeneutischen 

Prozess von Revision und Innovation durch jeweils neu integrierte bzw. neu 

zu integrierende Erfahrungen – zur Weiterentwicklung und produktiven Neu-

interpretation der Schöpfungserzählungen auf. Die Offenheit zu immer neu-

en Synthesen ist s. E. in der „Zukunftsoffenheit der biblischen Zeugnisse“ 

selbst begründet. Von daher versteht er den Prozess der Synthese als im-

mer vorläufigen Entwurf, der keinen Dogmatismus zulasse.591 Zum zweiten 

lehnt er einen verengten Schöpfungsbegriff ab, im Sinne einer punktuellen 

Anfangsschöpfung (creatio originalis), wie er sich infolge der Hypothese von 

Evolution, Entwicklung der Natur und des Menschen heraus gebildet habe. 

Die Dimensionen einer „fortgehenden Schöpfung (creatio continua) und die 

Lehre von der vollendenden Neuschöpfung (creatio nova)“ seien in den Hin-
                                                 

 
589 Damit ist im vorliegenden Zusammenhang gemeint, dass Moltmann die Auffassung vertritt, dass 
eine „gegenseitige Nichteinmischung von Theologie und Naturwissenschaft“ keine Lösung, son-
dern lediglich eine Ausklammerung der Probleme biete; Moltmann 1993, 200. 
590 Ebd. 
591 Vgl. ebd. 
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tergrund gedrängt worden. Moltmann sieht in dieser Entwicklung die Gefahr 

des Wiedererstarkens einer eher mittelalterlich-christlichen Schöpfungsvor-

stellung: die eines „statischen Kosmos“.592 Zum dritten sei es hinsichtlich der 

Einordnung des Menschen in den Weltzusammenhang durch die Evoluti-

onstheorie zu einer Erschütterung gekommen, sowohl des bürgerlich-

europäischen wie des christlichen Selbstverständnisses überhaupt. Molt-

mann bezeichnet es als „anthropozentrische Weltauffassung“, sich im Na-

men Gottes zum „Großgrundbesitzer“ der Natur gemacht zu haben. 

Polarisierend fragt er: 

 

„Ist der Mensch ein weiterentwickeltes Tier oder die »Krone der Schöpfung«? Ist er 

ein Glied in der Kette der Evolution oder ist er das Ebenbild Gottes?“593 

 

Moltmann möchte einer anthropozentrischen Weltauffassung die Legitimati-

on entzogen wissen, sich christlich oder biblisch nennen zu dürfen. Er des-

avouiert die abendländische Geistesgeschichte als „ideologische 

Selbstrechtfertigung des die Welt erobernden, die Natur ausbeutenden und 

sich selbst vergottenden europäischen Mannes des 19. und 20. Jahrhun-

derts“.594 

2.5.2.3.1 Zur Evolution des Kosmos 

Mit den neuen Wahrnehmungsmöglichkeiten, Radio-, Infrarot-, Röntgen- 

und der Gravo-Astronomie, sei die Jahrtausende alte menschliche Wahr-

nehmung des Kosmos als statisch, als unerschütterlich, in sich ruhend usw. 

überholt worden. So zeigten Quasare, Pulsare und Kollapse, Nova sowie 

sog. schwarze Löcher keineswegs ein stabiles, sondern umgekehrt ein 

höchst „instabiles Weltall“.595 Gegenwärtig besitze die Theorie vom explo-

dierenden und expandierenden Weltall eine hohe Akzeptanz. Dadurch wer-

de Welt und All als in (einmaliger) Bewegung und somit irreversibel 

                                                 

 
592 Ders., 201. 
593 Als „Krone der Schöpfung“gilt Moltmann der Sabbat; vgl. ders., 281ff. 
594 Ders., 201. 
595 Ders., 206. 
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hinsichtlich seiner Geschichtlichkeit verstanden. Mit anderen Worten werde 

angenommen, es habe einen zeitlich dimensionierten Anfangspunkt der 

Entwicklung gegeben, von dem an sich das Weltall mit Lichtgeschwindigkeit 

auszudehnen begonnen habe. 

 

„Die »Big Bang« genannte Theorie ist zwar im Blick auf den Ursprung des Weltalls ei-

ne Spekulation, die von ihr gedeutete Tatsache jedoch ist die gegenwärtige Ausdeh-

nung der uns bekannten Welt.“596 

 

Der veralteten Vorstellung eines stabilen, ruhenden Kosmos entspräche die 

Eliminierung, die Egalisierung der Zeit in Bezug auf die Handhabung von 

Naturgesetzen.597 Folgende Logik begründet diese Auffassung: ‚Geschichte’ 

wurde seit dem 19. Jahrhundert als einmalige Ereignisfolge bezeichnet.598 

Wird auch die Natur als Teil der zeitlich dimensionierten Welt behandelt, 

wiederholt sich im Naturgeschehen nichts jemals genau, sondern jeder Ein-

zelvorgang ist als solcher einmalig. 

 

„Für einmalige Ereignisse und unwiederholbare Abläufe kann es aber keine Naturge-

setze im bisherigen kosmologischen Verstand eines Gesetzes geben.“599 

 

Gilt als Bedingung, dass das Weltall als sog. offenes System zu denken ist 

und sich in einem Ungleichgewicht befindet, „dann beziehen sich die Natur-

gesetze auf die einmalige und unumkehrbare Naturgeschichte.“600 Die Veri-

fikation solcher Gesetze stelle eine entscheidende und teilweise 

simplifizierende Abstraktion dar, die zur Relativierung der Stellung von Na-

turgesetzen führe. Es wird deutlich, dass diese immer nur Näherungswerte 

auf der Grundlage teilweise problematischer Vereinfachungen darstellen. 

Da zur Generierung von Mustern so sehr abstrahiert bzw. reduziert werden 

müsse, dass es in Hinsicht auf den Einzelfall möglicherweise zu verfäl-
                                                 

 
596 Moltmann 1993, 206; vgl. zustimmend, aber viel genauer dazu Schwarz 1996, 39ff. 
597 Moltmann beruft sich bei diesen Überlegungen auf von Weizäcker; zu seinen Überlegungen das 
Verhältnis von Zeit und Schöpfung betreffend, vgl. Moltmann 1993, 116ff. 
598 Vgl. ders., 206. 
599 Ders., 207. 
600 Ebd. 
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schenden Aussagen komme. Darüber hinaus kritisiert Moltmann die verbrei-

tete Methode durch aus menschlichen Verhältnissen abgeleiteten Analogie-

schlüssen, Nichtmenschliches bzw. Undurchschaubares fehl zu deuten.601 

Als Beispiel wird von ihm die „Darstellung von Naturabläufen nach der Ana-

logie von Automaten und Computern“ genannt, den er als „Ergomorphis-

mus“ bezeichnet.602  

Angesichts der Dynamisierung des Weltbildes (Maxwell, Einstein) gegen-

über einem antiquierten mechanistischen Weltbildes (Newton) fordert Molt-

mann eine entsprechende Aufhebung des starren Kausalprinzips zugunsten 

des Prinzips einer „kontingenten und flexiblen Ordnung des Kontingen-

ten“603. 

An Hand dieses Beispiels, zum Verhältnis von Zeit und Naturgesetzen, wird 

von Moltmann eine inhaltliche Sensibilisierung für die Problematik konkret 

zu reflektierender Vorbedingungen erreicht. Hieraus ergibt sich eine Chance 

zur Schärfung der Wahrnehmung wissenschaftlicher Theorien hinsichtlich 

ihrer inhaltlichen Kohärenz. 

2.5.2.3.2 Zur Evolution des Lebens 

Die Bedingungen, unter denen die Gesetze der klassischen Physik entwi-

ckelt wurden, beziehen sich auf Vorgänge in der Welt als einem sog. ge-

schlossenen System. Spätestens seit Leibniz forschte man danach, die 

Bedingungen der Gegenwart so genau wie möglich zu ermitteln. Moltmann 

zufolge diente dies dem Glauben, wenn man nur die Gegenwart genau 

kennte, ließe sich eine zuverlässige Voraussage die Zukunft betreffend er-

mitteln. Gleichzeitig habe eine Übertragung des – jeweils aus der Vergan-

genheit heraus begründbaren – sog. Ursache-Wirkung-Zusammenhangs in 

Hinsicht auf Gegenwart und Zukunft stattgefunden. Die daraus gezogene 

Schlussfolgerung laute: eine Extrapolation der Zukunft ist nur dann möglich, 

wenn diese in der Gegenwart bereits vollständig vorhanden sei. Dass es 

                                                 

 
601 Vgl. ders., 203. 
602 Ebd. 
603 Ders., 208. 
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dennoch nur näherungsweise, mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsgesetzen 

u. ä., möglich ist, Voraussagen zu treffen, liege – gemäß klassischer Physik 

– an der bisherigen mangelnden Kenntnis wesentlicher Determinanten.604 

Durch die Quantentheorie habe sich diese Sichtweise insofern grundlegend 

geändert, als dass Wahrscheinlichkeitsgesetze nun keineswegs mehr als 

„unvollkommene deterministische Gesetze“ zu verstehen seien, sondern 

diese entsprächen vielmehr exakt der „partiellen Indeterminiertheit der Natur 

selbst“.605 Mit anderen Worten: Zukunft werde nicht länger zwangsläufig als 

Teil der Gegenwart angesehen, sondern enthalte, aufgrund ihres komple-

xen Wirkzusammenhangs, die Möglichkeiten von Kontingenz bzw. Zufall. 

Komplexe offene Systeme sind von der Erfahrung der Differenz von Ver-

gangenheit und Zukunft ebenso betroffen wie von der Erfahrung der Irrever-

sibilität der Zeitrichtung.606 Hinzu komme die Erkenntnis, dass auch „alle 

Teilsysteme »ihre Zeit« haben und ihre wachsende Gemeinschaft in der 

Synchronisierung ihrer Zeiterfahrung“607 bestehe. Moltmann sieht eine quali-

tative Differenz zwischen Vergangenheit und Zukunft: 

 

„Vergangenheit, die die Gegenwart bestimmt, liegt fest; Zukunft, die sich der Gegen-

wart öffnet, liegt aber nicht fest, sondern ist partiell unbestimmt. Die Gegenwart ist da-

her partiell bestimmt und partiell unbestimmt. Sie steht zwischen Notwendigkeit und 

Zufall und entfaltet sich in der Selektion der Zufälle. Jede strukturierte Materie weist 

einen partiell unbestimmten Möglichkeitsspielraum auf, der ihr Verhalten offen 

lässt.“608 

 

So kommt Moltmann zu dem zweigeteilten Ergebnis, dass die Evolution des 

Lebens einerseits sowohl durch Kontinuität als auch durch qualitative 

Sprünge gekennzeichnet sei. Andererseits spreche wenig für ein Ende der 

Evolution komplexer Systeme und neuer Organisationsprinzipien, ange-

sichts der mit zunehmender Kommunikationsfähigkeit steigenden Anpas-

                                                 

 
604 Ebd. 
605 Ebd. 
606 Vgl. ders., 209. 
607 Ebd.; leider spezifiziert Moltmann an dieser Stelle den Begrif „Teilsystem“ nicht genauer. 
608 Ders., 209f. 
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sungs- und Transformationsfähigkeit.609 Deshalb versteht er den „Evoluti-

onskosmos selbst als irreversibles, kommunizierendes und zukunftsoffenes 

System“.610 Er entwickelt ein Kausalsystem, in dem schließlich keine Welt-

transzendenz Gottes ohne göttliche Weltimmanenz möglich ist. Nur dann 

lasse sich sinnvoll von einem göttlichen Jenseits der Welt sprechen, „wenn 

das göttliche Diesseits in der Welt wahrgenommen wird und umgekehrt“.611 

2.5.2.3.3 Die Verschränkung der Beziehung: Gott – Schöpfung – 

Mensch 

Das Verhältnis von Gott, Schöpfung und Menschen versteht Moltmann als 

wechselseitige Beziehung. Die „Bestimmung des Menschen zur Gotteben-

bildlichkeit“ stellt ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal des Menschen im 

Vergleich zu allen anderen Lebewesen dar:612 

 

„Es ist eine analogia relationis. Als Bild Gottes auf Erden entsprechen die Menschen 

zunächst den Beziehungen Gottes zu ihnen selbst und zur ganzen Schöpfung. Sie 

entsprechen aber auch den inneren Beziehungen Gottes zu sich selbst, nämlich der 

ewigen, inneren Liebe Gottes, die sich in der Schöpfung ausspricht und offenbart. Als 

Bild Gottes sind Menschen gottentsprechende Wesen, die der suchenden Liebe Got-

tes die gesuchte Antwort geben können und sollen. Als Bild Gottes sind die Menschen 

Gottes Gegenüber im Werk der Schöpfung. Menschen sind das Andere, das Gott 

gleicht (Ps. 8,6).“613 

 

Moltmann betont, dass es – um das Menschsein umfassend verstehen zu 

können – unerlässlich sei, die Zusammenhänge und Umgebungen, in wel-

chen sich Menschen bewegen, zu verstehen. Diesen Kontext fasst er ver-

allgemeinernd als „Entstehung des Kosmos, der Evolution des Lebens und 

                                                 

 
609 Vgl. ders., 211. 
610 Ders., 212. 
611 Ders., 213f. Gleichwohl betont ders., 214 einschränkend den Entwurfscharakter seiner auf na-
turwissenschaftliche Hypothesen bezogener theologischer Aussagen. 
612 Ders., 90 führt dazu genauer aus: „Die Erschaffung des Bildes Gottes auf Erden meint, daß Gott 
in seinem Werk gleichsam den Spiegel findet, in dem er das eigene Antlitz erkennt, eine Entspre-
chung, die ihm ähnlich ist. Als Werk ist die Schöpfung dem Schöpfer nicht wesentlich ähnlich, son-
dern Ausdruck seines Willens. Als Bild aber entsprechen die Menschen Gott wesentlich, weil Gott 
sich in diesen Geschöpfen selbst entspricht. Hier wird die hervorragende Analogie in der Schöp-
fung geschaffen.“ 
613 Ebd. 
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der Geschichte des Bewußtseins“ auf.614 Quer zu diesen das Menschsein 

konstituierenden Dimensionen sieht Moltmann die Dimension „der Ge-

schichte Gottes mit der Welt, der Schöpfung und der Erlösung“. Daraus 

ergibt sich für ihn eine „Doppelfunktion der Menschen“: Zum einen verkör-

pere der Mensch „als letztes Geschöpf Gottes vor dem Sabbat“ alle ande-

ren Geschöpfe als „imago mundi“.615 Zum anderen vertreten die Menschen 

Gott innerhalb der Schöpfungsgemeinschaft als „imago Dei“.616 Als zugleich 

imago Dei und imago mundi dürfe der Mensch weder in der Schöpfungs-

gemeinschaft verschwinden, noch aus ihr herausgelöst werden.617 

Für Moltmann liegt es am Tage, dass nur dann eine Verbindung zwischen 

Evolution und Schöpfung möglich bzw. sinnvoll ist, wenn beide Begriffe 

„entideologisiert und strikt für den Aussagebereich akzeptiert werden, den 

sie ursprünglich meinen.“618 Dies soll an zwei Beispielen verdeutlicht wer-

den: Für Moltmann stellt die kritische Auseinandersetzung mit der Ideologi-

sierung evolutionstheoretischer Begriffe eine Voraussetzung für eine 

angemessene Verschränkung dar, indem er z. B. sozialdarwinistische An-

sätze, als einseitige, und damit unzutreffende, Funktionalisierung stigmati-

siert.619 Diese dienen s. E. dem Ziel, Frühkapitalismus und imperialistische 

Rassenpolitik zu rechtfertigen. 

Anhand dieser Argumentation wird deutlich, inwiefern der Ansatz zur Ver-

hältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Theologie bei Moltmann 

zwar über das Konzept der „Nichteinmischung“ hinausgeht. Gleichwohl 

werden die Unterschiede im Stile eines Unabhängigkeitsmodells herausge-

                                                 

 
614 Ders., 194. 
615 Ders. 197: „Als Mikrokosmos repräsentiert der Mensch den Makrokosmos.“ Weiter unten heißt 
es spezifizierend: Die Menschen „treten vor Gott für die Schöpfungsgemeinschaft ein.“ 
616 Ebd.. 
617 Vgl. ebd. 
618 Ders., 203. 
619 Vgl. ders. 203 und er führt weiter aus: „»Im Kampf ums Dasein« erweisen sich gerade diejeni-
gen Lebewesen am stärksten, die symbiotisch leben. Die Vereinzelung des Menschen im Konkur-
renzkampf der modernen Gesellschaft bedeutet deshalb seine Schwächung. Phänomene der 
Vergesellschaftung bei Tieren und verschiedenen Tierarten hatte auch Darwin schon beobachtet 
und dargestellt. Erst der »Sozialdarwinismus« hat sie unterdrückt und Darwins Theorie ideologisch 
mißbraucht, um den Frühkapitalismus und die imperialistische Rassenpolitik zu rechtfertigen: 
Wenn es bei Tieren so ist, dann ist die Unterdrückung des Schwachen durch den Starken bei Men-
schen etwas ‚ganz Natürliches’, hieß es.“ 
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arbeitet. Anders als im Fall eines Trennungsmodells versteht Moltmann 

eben gerade Ähnlichkeit und Unterschiede als Gesprächsanlass. Dabei 

geht es ihm weniger um eine Gleichschaltung, Nivellierung oder Relativie-

rung, sondern darum, vor diesem Hintergrund zu plausiblen Anknüpfungs-

punkten zu gelangen. 

Moltmann entwickelt folgende drei – einen gewissen Konsens der Parteien 

voraussetzende – Bedingungen für eine Interpretation des christlichen 

Schöpfungsglaubens im Rahmen der durch die Evolutionstheorie erschlos-

senen Naturerkenntnis: 

Zum ersten würden innerhalb der Evolutionstheorie Abläufe erhellt, während 

die „Schöpfungslehre“ vom Wunder des Daseins überhaupt erzähle. Dazu 

führt er aus: 

 

„Die Begriffe liegen auf verschiedenen Ebenen. Es werden mit ihnen verschiedene 

Seiten derselben Wirklichkeit angesprochen.“620 

 

Eine solche Formulierung kann als Spitzenaussage eines die Trennung fa-

vorisierenden Ansatzes gelten. Einerseits wird eine inhaltlich-methodische 

Unabhängigkeit grundgelegt, die in gewisser Weise immer in der Gefahr 

steht, die Möglichkeit zu bieten, sich auf eine Trennung zurückziehen zu 

können. Andererseits stellt die Profilierung von Unterschieden eine notwen-

dige Voraussetzung für eine Auseinandersetzung dar. In letzterem Sinne 

wird sie von Moltmann verwendet. 

Zum zweiten untersuche und beschreibe die Evolutionsforschung den fort-

gesetzten „Aufbau der Materie“ und bewege sich hinsichtlich des theologi-

schen Horizontes auf der Ebene der „fortgehenden Schöpfung“621. 

Gleichzeitig liege es inzwischen in der Hand der Menschen, ob sie diese 

„Evolutionsstufe vernichten oder sich selbst zu einer höheren Form des Zu-

sammenlebens als bisher organisieren“622. Diese ist für Moltmann unter 

                                                 

 
620 Ders., 204. 
621 Ebd. 
622 Ebd. 
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Einbeziehung einer religiös-ethische Dimension in das evolutive Denken 

möglich: 

 

„Theologisch müssen die Formen des göttlichen Erhaltens, Ertragens, Transformie-

rens und Voranbringens der Schöpfung in ihrer zukunftsoffenen Geschichte darge-

stellt werden, wobei der theologische Begriff der Zukunftsoffenheit den 

systemtheoretischen Begriff der Offenheit aufnimmt und transzendiert.“623 

 

In einem solchen Prozess ist s. E. auch Schöpfung im theologischen Dis-

kurs zu verstehen, nämlich als creatio continua, als weder „fertig“ noch „am 

Ende“. 

Zum dritten habe Theologie explizit den Abschied vom anthropozentrischen 

Weltbild zu vertreten und zu lehren. Nicht der Mensch hat theologisch be-

trachtet den Status ‚Krone der Schöpfung’ zu sein, sondern der Sabbat Got-

tes, verstanden als eschatologische Ausrichtung, als unvollendeter 

Kosmos.624 Von daher erschließe sich die Aufgabe des Menschen:  

 

„Der bleibende Sinn des menschlichen Daseins liegt in der Teilnahme an diesem Lob-

gesang der Schöpfung Gottes.“625 

 

Theologisch gesehen liege der Sinn des Menschen, zusammen mit dem 

Sinn „aller Dinge“ in Gott selbst. Vor diesem Hintergrund trägt jedes einzel-

ne Lebewesen Sinn, sei sie für die Evolution nützlich oder nicht. 

 

„Der Sinn des Einzelnen liegt nicht im Kollektiv der Art, der Sinn der Art liegt nicht in 

der Existenz des Einzelnen. Der Sinn beider liegt in Gott.“626 

 

Deswegen wird von ihm auch jede Art der Reduktion, sei sie auf Ausgleich 

oder Vermittlung gerichtet, für unzulässig angesehen. 

                                                 

 
623 Ebd. 
624 Vgl. ders., 281ff. 
625 Ders., 204. 
626 Ebd. 
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Es gehört zum Selbstverständnis Moltmanns, dass der Mensch weder als 

Sinn der Welt noch der Evolution zu gelten habe. Nicht der Kosmos bzw. 

seine Genese sei auf den Menschen angewiesen, sondern die Abhängigkeit 

verlaufe in umgekehrter Richtung.627 Als Grundvoraussetzung für eine an-

gemessene theologische Perspektive auf die Evolutionstheorie gilt ihm die 

„Überwindung des alten anthropozentrischen Weltbildes“. An seine Stelle 

müsse ein neues „theozentrisches Verständnis“ der Welt von Natur und 

Mensch und ein „eschatologisches Verständnis der Geschichte“ treten.628 

2.5.2.4 Fazit (Moltmann) 

Jürgen Moltmann befindet sich mit seinem Versuch der Verhältnisbestim-

mung von Theologie und Naturwissenschaft im Grenzbereich zwischen dia-

logischen und integrativen Ansätzen. Sein Interesse gilt einer Verknüpfung 

der Perspektiven zu einer unterschiedliche Diskurse integrierenden Synthe-

se, die er theologisch folgendermaßen paraphrasiert: 

 

„Versteht man [...] den Schöpfer, seine Schöpfung und ihr Ziel trinitarisch, dann wohnt 

der Schöpfer durch seinen Geist seiner Schöpfung im Ganzen und jedem einzelnen 

Geschöpf ein und hält sie kraft seines Geistes zusammen und am Leben.“629 

 

Innerhalb dieses m. E. eher als gemäßigt integrativ zu charakterisierenden 

Ansatzes weist er gleichwohl signifikante Aspekte auf, die sowohl dem Dia-

logmodell nahe stehen als auch Kriterien eines Trennungsmodells berück-

sichtigen: Von ihm wird zunächst eine Verhältnisbestimmung von 

Naturwissenschaft und Theologie im Modus von Unabhängigkeit entwickelt. 

Seine sich daran anknüpfenden Überlegungen gehen jedoch darüber hin-

aus, indem er Gott keineswegs als in erster Linie transzendent ansieht, 

sondern vielmehr als immanent, das heißt in jedem einzelnen Geschöpf zu 

                                                 

 
627 Hier wäre m. E. zu prüfen, ob nicht angesichts der ökologischen Krise eher von einer Wechsel-
beziehung zu sprechen ist: So ist die Natur darauf angewiesen, vom Menschen nicht zerstört, son-
dern beschützt zu werden. Gleichzeitig ist der Mensch auf eine (über-) lebensfähige Natur 
angewiesen, da er selbst Teil derselben ist. 
628 Vgl. ders., 205. 
629 Ders., 197ff. 
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finden.630 Daraus folgt für Moltmann, dass eine Schöpfungslehre hinsichtlich 

ihrer ökologischen Dimension profiliert werden muss: Die Weltimmanenz 

Gottes soll einerseits angemessen wahrgenommen, andererseits gelehrt 

werden.631 

Von diesem theologischen Ausgangspunkt her fragt Moltmann nach der 

anthropologischen Seite einer „ökologischen Schöpfungslehre“. Von dieser 

fordert er die Ermöglichung eines entspannten Verhältnisses von Natur und 

Mensch, das auf Versöhnung, Frieden und eine überlebensfähige Symbiose 

gerichtet sein soll. Theologisch beschreibt er diese Forderung so: 

 

„Der Einwohnung der Menschen im natürlichen System der Erde entspricht ihrerseits 

die Einwohnung des Geistes in der Seele und im Körper des Menschen, durch die die 

Selbstentfremdung der Menschen aufgehoben wird.“632 

 

Das Anliegen Moltmanns besteht v. a. darin, ins Gespräch zu kommen mit 

verschiedenen Perspektiven, sowohl in ökumenischer als auch interreligiö-

ser Hinsicht, sowohl in Bezug auf die Geisteswissenschaften als auch Na-

turwissenschaften. Das Ziel eines solchen Dialogs liegt für ihn in der 

„Umkehr der Einstellung zur Natur“, die er heute für „schlechterdings le-

bensnotwendig“ hält.633 Eine Schöpfungslehre in ökologischer Hinsicht 

muss s. E. das analytische Denken mit seinen „Subjekt-Objekt-

Distinktionen“ verlassen und „ein neues, kommunikatives und integrieren-

des Denken“ lernen.634 

Typologisch ergibt sich aus dem Gesagten für Moltmann, dass ein zukunfts-

fähiges Verhältnis zwischen Naturwissenschaften und Theologie nicht beim 

Dialog stehen bleiben kann. Dialogfähigkeit stellt gleichsam eine notwendi-

ge, jedoch keinesfalls hinreichende Voraussetzung für ein solches Bemü-

hen dar. Das Ziel muss s. E. in einem integrativen Verhältnis bestehen: 

                                                 

 
630 Vgl. ders., 12. 
631 Vgl. ders., 28. 
632 Ders., 12. 
633 Ders., 13. 
634 Ders., 17. 
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„Integrierendes, ganzheitliches Denken schreitet in dieser sozialen Richtung auf das 

Ziel der vielseitigen und endlich allseitigen Zusammenfassung voran.“635 

 

Um dies zu erreichen, ist allerdings eine Kehrtwendung hinsichtlich der 

menschlichen Motivation unerlässlich, die er folgendermaßen beschreibt: 

 

„Man will nicht mehr erkennen, um zu beherrschen, nicht mehr analysieren und redu-

zieren, um zu rekonstruieren, sondern man will erkennen, um teilzunehmen und in die 

wechselseitigen Beziehungen des Lebendigen einzutreten.“636 

 

„Integrierendes und ganzheitliches Denken“ dient s. E. der „notwendigen le-

bensfördernden Vergemeinschaftung von Mensch und Natur“. Natur dürfe 

nicht länger als „herrenloses Gut“ angesehen werden, sondern sowohl als 

„natürliche Mitwelt“ als auch in Hinsicht auf die „eigene Leiblichkeit“ ver-

standen werden. Dies sieht er als Grundvoraussetzung für ein aufzubauen-

des „Netz von Wechselbeziehungen“ an, welches zum Ermöglichungsgrund 

eines auf Symbiose gerichteten Lebens werde.637 Ein „symbiotisches Le-

ben“ müsse auf unterschiedlichen Ebenen, z. B. juristisch und politisch (als 

»Bund mit der Natur«), medizinisch (als »psychosomatische Ganzheit«), 

aber auch religiös (als »Schöpfungsgemeinschaft«) definiert werden.638 

 

Die vorliegende Darstellung des Ansatzes Moltmanns bleibt natürlich an 

dieser Stelle skizzenhaft. Dessen ungeachtet erfüllt sie die Funktion zu zei-

gen, inwiefern dieser als Vertreter eines dialogisch-integrativen Ansatzes 

das Gespräch der unterschiedlichen Disziplinen sucht. Dabei werden von 

ihm die sich daraus ergebenden Unterschiede weder zu ignorieren noch zu 

nivellieren oder relativieren, sondern miteinander zu verzahnen versucht. 

Von daher rechtfertigt sich m. E. die Charakterisierung seines Ansatzes als 

integrativ. 

                                                 

 
635 Ebd. 
636 Ebd. 
637 Vgl. ders., 17f. 
638 Vgl. ders., 18. 
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2.5.3 Zusammenfassende Überlegungen (Verhältnisbestimmung im 

Modus von Integration) 

Für Kropač stellen integrative Versuche einer Verhältnisbestimmung, wie 

sie etwa von Polkinghorne gesehen werden, keine ernst zu nehmenden Al-

ternativen dar. Von ihm wird eine Verhältnisbestimmung im Modus des Dia-

logs favorisiert. S. E. verstecken sich hinter den Integrationsversuchen 

Vorstellungen, die letztlich auf die Absorption der einen oder anderen Dis-

ziplin hinaus laufen.639 Soweit dies auf neuere Versuche sog. „Physikotheo-

logen“640, wie z. B. Tipler, bezogen wird, ist dieser Einschätzung sicher 

zuzustimmen. 

Ebenfalls eher skeptisch bewertet Schwarz die Chancen, die sich aus ei-

nem Modell ergeben können, in dem der Versuch einer integrativen Ver-

hältnisbestimmung unternommen wird. Mit einem Seitenblick auf Vertreter 

wie Tipler weist er den Gedanken ab, dass der christliche Glaube ein 

„Epiphänomen der Materie“ sei. Von ihm wird vorgeschlagen, den christli-

chen Glauben als eine „integrative Macht“ zu verstehen, wodurch eine „uni-

versale Schau jenseits der materiellen Grundlagen“ ermöglicht werde. 

Gleichzeitig warnt er davor, „den Glauben völlig dem Überweltlichen oder 

dem Übernatürlichen“ zuzurechnen, sonst ergebe sich „keine integrative 

Leitsicht“ für die materielle Welt, ebenso wenig wie für die, die sie bewoh-

nen. Ansonsten werde der religiöse Glaube zur Ideologie erhoben.641 Einem 

so formulierten Anspruch wird der Ansatz Moltmanns sicher zumindest in 

Teilen gerecht. 

Die von Barbour für das Integrationsmodell eingebrachten Beispiele und die 

daraus generierten Kriterien wirken noch etwas vorläufig und teilweise un-

eindeutig, wodurch sich m. E. für dieses Verhältnismodell noch keine über-

zeugende Begründung finden lässt. 

                                                 

 
639 Vgl. Kropač 2004, 119f. 
640 Ders., 120. 
641 Vgl. Schwarz 1996, 110. 
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Am Beispiel Moltmanns konnte allerdings gezeigt werden, dass integrative 

Versuche ernst zu nehmende Ansätze für eine aktuelle Diskussion hinsicht-

lich einer angemessenen Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und 

Theologie darstellen. Schwierigkeiten könnte es m. E. in dem Punkt der von 

Moltmann als notwendig gesetzten Voraussetzungen geben. Damit ist auf 

die Motivation des Menschen schlechthin angespielt: 

 

„Man will nicht mehr erkennen, um zu beherrschen, nicht mehr analysieren und redu-

zieren, um zu rekonstruieren, sondern man will erkennen, um teilzunehmen und in die 

wechselseitigen Beziehungen des Lebendigen einzutreten.“642 

 

2.6 Wissenschaftstheoretischer „Nachschlag“ 

Die sich mit dem Namen Thomas S. Kuhn verbindende Entwicklung im Be-

reich der Wissenschaftstheorie soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, 

eröffnet sie doch eine interessante Perspektive auf die Verhältnisbestim-

mung von Naturwissenschaften und Theologie. 

2.6.1 Die Paradigmenanalyse Thomas S. Kuhns 

Thomas Samuel Kuhn (1922-1996)643 hat mit seiner Entwicklung einer pa-

radigmatischen Analyse in gewisser Weise einen Paradigmenwechsel auf 

der Ebene der wissenschaftstheoretischen Diskussion ermöglicht. Im Kern 

lässt sich sein Konzept folgendermaßen skizzieren: Von Kuhn wird die The-

se aufgestellt, dass wissenschaftliche Theorien, Daten und Regeln von ei-

nem jeweils in einer wissenschaftlichen Fachgemeinschaft herrschenden 

Paradigma maßgeblich beeinflusst werden. Das Paradigma selbst ist durch 

begrifflich komplexe, metaphysische und methodologische Annahmen und 

                                                 

 
642 Moltmann 1993, 17. 
643 Vgl. Kuhn 1976; vgl. auch Barbour 2003, 134ff; lt. 
http://www.des.emory.edu/mfp/Kuhnsnap.thml (23.12.2005) arbeitete Kuhn seit der erfolgreichen 
Beendigung seines Promotionsstudiums im Fach Physik 1949 an der Havard University auf dem 
Gebiet der Wissenschaftsgeschichte. 1961 nahm er einen Ruf als Professor für „history of science“ 
nach Berkeley, 1964 als „Professor of Philosophy and History of Science“ nach Princeton, 1979 als 
Professor für Wissenschaftsphilosophie und -geschichte an. Zuletzt war er am MIT tätig; vgl. Rose 
2004. 
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Bedingungen definiert, einem Modell oder Schema nicht unähnlich, jedoch 

darüber hinaus weisend: 

 

„In seinem herkömmlichen Sinne ist ein Paradigma ein anerkanntes Schulbeispiel o-

der Schema, und dieser Aspekt seiner Bedeutung macht es mir möglich, hier die Be-

zeichnung »Paradigma« zu gebrauchen, da ein besseres Wort fehlt.“644 

 

Seine Ausgangshypothese lautet, dass diese Paradigmen äußerst stabil 

sind. Diesen Status erlangen sie, da sie „bei der Lösung einiger Probleme, 

welche ein Kreis von Fachleuten als brennend erkannt hat, erfolgreicher 

sind als die mit ihnen konkurrierenden.“645 Dabei erlaube gerade eine ge-

naue historische Untersuchung in einem bestimmten Fachgebiet, zu einem 

bestimmten Zeitpunkt, dass sich die maßgeblichen Erläuterungen verschie-

dener Theorien hinsichtlich Begriffsbildung, Beobachtung und Instrumenten 

wiederholten.646 Und eben gerade diese werden von Kuhn als die Paradig-

men einer jeweiligen Gemeinschaft identifiziert, wie sie in ihren anerkannten 

Lehrbüchern, Vorlesungen und Versuchen zu Tage treten. Der Erfolg eines 

Paradigmas stellt „am Anfang weitgehend eine Verheißung von Erfolg“ 

dar.647 Die Funktion der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin besteht in 

Folge dessen „in der Verwirklichung jener Verheißung“, die freilich durch 

Erweiterung und Verbesserung „selbst herbeigeführt wird“.648 Es liegt in der 

Logik eines wissenschaftlichen Paradigmas, dass damit gleichzeitig ein „Kri-

terium für die Wahl von Problemen“ gegeben ist.649 Automatisch handelt es 

sich dann dabei um die Probleme, „welche die Gemeinschaft als wissen-

schaftlich anerkennt“.650 Davon abweichende Problemlagen, z. B. diejenigen 

früherer Zeiten, würden als „metaphysisch“ abgelehnt oder als fachfremd 

                                                 

 
644 Kuhn 1976, 37; Kuhn entfaltet die Breite der begrifflichen Bedeutung sehr ausführlich. Hier kann 
nur eine kurze Problematisierung angedeutet werden, vgl. ders., 37ff. 
645 Ders., 37. 
646 Vgl. ebd. 
647 Kuhn 1976, 38. 
648 Ebd. Auf den folgenden Seiten entfaltet Kuhn das „Wesen der normalen Wissenschaft“ (37-48) 
an Hand zahlreicher Beispiele. 
649 Kuhn 1976, 51. 
650 Ebd. 
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qualifiziert, „um Zeit daran zu verschwenden.“651 Ein Wissenschaftler, der 

seitens seiner Fachkollegen Anerkennung finden möchte, muss sich also 

auf ein starkes Netz von begrifflichen, theoretischen, instrumentellen und 

methodologischen Verpflichtungen einlassen.652 

Kuhns Überlegungen die Beziehung zwischen Regeln, Paradigmata und 

normalen Wissenschaften gelangen zu dem Ergebnis, dass Paradigmata 

„die normale Wissenschaft ohne Mitwirkung von angebbaren Regeln be-

stimmen“ können.653 Die normale Wissenschaft lässt sich vor diesem Hin-

tergrund so bestimmen, dass sie „höchst erfolgreich“ die „Tätigkeit des 

Rätsellösens“ betreibt, soweit dies nicht das Auffinden neuer Tatsachen und 

Theorien betrifft.654 Kuhn versteht „erfolgreich“ so, dass sich normale Wis-

senschaft innerhalb des von ihr selbst festgelegten Paradigmas bewegt und 

innerhalb dieses festgelegten Rahmens äußerst exakt arbeitet. Anhand etli-

cher Beispiele (Röntgenstrahlung, Sauerstoff u. a.)655 illustriert und belegt 

Kuhn seine Thesen und zeigt, inwiefern ein Paradigma widerstandsfähig 

gegenüber neuen Entdeckungen ist und welche Chancen darin liegen.656  

Entwicklungsgeschichtlich werde vom ersten Paradigma jeder Wissenschaft 

angenommen, dass es die meisten Fragen, in Gestalt von Beobachtungen, 

erfolgreich klären könnte. Die weitere Entwicklung verlange darauf aufbau-

end, „die Konstruktion einer komplizierten Ausrüstung, die Entwicklung ei-

nes esoterischen Vokabulars und besonderer Fähigkeiten sowie eine 

Verfeinerung der Begriffe, die in wachsendem Maße die Ähnlichkeit mit de-

ren gemeingebräuchlichen Ausgangsbegriffen verringert.“657 

Einerseits bewirke diese „Professionalisierung“ eine wachsende „Beschrän-

kung des Gesichtskreises“ und gleichzeitig einen zunehmenden Widerstand 

gegenüber einem potentiellen Paradigmenwechsel. Mit anderen Worten be-
                                                 

 
651 Ebd. 
652 Vgl. Kuhn 1976, 55f. beschreibt, in welcher Beziehung s. E. Regeln, Paradigmata und normale 
Wissenschaft zueinander stehen (57ff). 
653 Kuhn 1976, 60. 
654 Kuhn 1976, 65. 
655 Kuhn 1976, 66ff zeichnet die Entdeckung von Röntgen als Zufallsereignis nach, die Entdeckung 
des Sauerstoffs als zuerst übersehene Randentdeckung ... 
656 Vgl. ders., 66f. 
657 Ders., 77. 
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gibt sich die Wissenschaft mit der Konsolidierung eines Paradigmas einer-

seits in einen Prozess, der zu Erstarrung führe. Andererseits ermögliche 

diese Verengung eine Spezialisierung und Präzisierung im Zusammenspiel 

von Beobachtung und Theoriegenerierung.658 

Von daher ergibt sich für Kuhn, dass eine Anomalie als solche, nur vor dem 

durch das Paradigma gelieferten Hintergrund wahrgenommen werden kön-

ne. Auf diese Weise fungiert das Paradigma zum einen als hochsensibler 

Indikator für Anomalien (und damit für die Gelegenheit zu einem Paradig-

menwechsel). Zum anderen garantiert der Widerstand gegen den Wechsel 

die Funktion, dass ein Paradigma nicht ohne weiteres überwunden werde, 

dass die Forscher nicht leicht abgelenkt würden, so dass „die zum Para-

digmenwechsel führende Anomalie die existierende Erkenntnis bis auf ihren 

Kern durchdringen“ könne.659 Das heißt, dass ein einmal etabliertes Para-

digma sich zunächst weitgehend resistent gegen Falsifizierungsversuche 

erweist, da Diskrepanzen zwischen Theorie und Daten als Anomalien wahr-

genommen werden und / oder mithilfe von sog. Ad-hoc-Hypothesen erklärt 

bzw. interpretiert würden.660 

Ian Barbour greift diesen Gedanken Kuhns auf, indem er diskutiert, in wel-

cher Weise religiöse gegenüber naturwissenschaftlichen Paradigmen als 

noch wesentlich widerständiger in Bezug auf Falsifizierungsversuchen zu 

bewerten seien, da Ad-hoc-Annahmen zur Erklärung von Anomalien häufi-

ger herangezogen würden.661 

Ulrich Kropač fasst die Überlegungen Kuhns m. E. treffend zusammen, 

wenn er formuliert: 

 

„Erkenntnisse einer Wissenschaft stehen nicht für sich, sie sind auf Deutungen ange-

wiesen, die nicht wieder aus dieser Wissenschaft, sondern aus anderen Quellen ge-

schöpft werden.“662 

                                                 

 
658 Ebd. 
659 Ders., 77f.. 
660 Vgl. ders., 78ff. 
661 Vgl. Barbour 2003, 135. 
662 Kropač 1999, 339. 
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2.6.1.1 Fazit (Kuhn) 

Es wird deutlich, dass die Perspektive, die durch die Kuhnsche Paradig-

menanalyse eröffnet worden ist, für das wissenschaftstheoretische Ringen 

um eine angemessene Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und 

Theologie von Bedeutung ist, insofern sie den Streit um die Theoriegela-

denheit der Disziplinen – und mithin den Streit um die Wahrheit – in ein 

neues Licht zu rücken vermag. Ein Licht, indem die Naturwissenschaften 

keineswegs „Objektivität“ als Argument vorbringen können, um die Wissen-

schaftlichkeit von Theologie fraglich zu erklären. 

Die Aufmerksamkeit, die dem Werk Kuhns in Wissenschaftskreisen entge-

gen gebracht wurde, ist nicht zuletzt vor dem (als paradigmatisch determi-

nierten) Hintergrund zu sehen, dass Kuhn zum einen aus dem Bereich der 

Naturwissenschaft kommt, zum anderen die Ebene der Metatheorie vertritt. 

Im Bereich der Theologie gilt Hans Küng als prominenter Vertreter, der die 

Kuhnsche Paradigmenanalyse aufgegriffen und theologisch gewendet hat. 

Die sich hieraus ergebenden Synergieeffekte, werden im Folgenden darge-

stellt werden. 

2.6.2 Die wissenschaftstheoretischen Überlegungen Hans Küngs 

Hans Küng (*1928)663 begann seinen beruflichen Werdegang 1957 mit dem 

Bedenken von Grundfragen christlicher Existenz, indem er zeigte, inwiefern 

zwischen der „Rechtfertigungslehre“ Karl Barths und der katholischen Tradi-

tion kein Gegensatz (mehr) bestehe.664  

Zwei Dimensionen stehen im Fokus der Küngschen Bemühungen: die öku-

menische Konsensfindung und die christliche Identitätsgewinnung.665 

                                                 

 
663 Der gebürtige Schweizer gilt als einer der berühmtesten katholischen Kirchenkritiker unserer 
Zeit. Küng lehrte zwischen 1960 bis zum Entzug der Lehrerlaubnis (wegen seiner Kritik am Unfehl-
barkeitsdogma des Papstes) 1979 in Tübingen Fundamentaltheologie und Dogmatik. Danach be-
hielt er eine kirchenunabhängige Professur für Ökumenische Theologie bis zu seiner Emeritierung 
1996. Küng wurde v. a. mit seiner Initiierung des Projektes „Weltethos“ bekannt, hinter dem seine 
Grundüberzeugung „Kein Frieden unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen“ steht 
und dessen Ziel die Erarbeitung eines globalen Ethos ist; vgl. Kunz 2001, 107f. 
664 Vgl. Küng 1992, 12. 
665 Vgl. ders., 13. 
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Mit seinen kritischen Anfragen löste Küng mehr als einmal scharfe innerka-

tholische Kontroversen aus (und gefährdete außerdem seine berufliche 

Stellung als katholischer Theologe).666 

Im Bemühen um eine Diagnose der religiösen Situation der Gegenwart griff 

Küng seit Ende der 1970er Jahre667 die grundlegende Studie des amerika-

nischen Wissenschaftshistorikers Thomas S. Kuhn auf, der „die »Revolutio-

nen«, die großen Umbrüche in der Geschichte der Naturwissenschaft mit 

Hilfe der Analyse von Paradigmen“ erklärte.668 

Küng wertet Kuhns Paradigmenanalyse als „wertvolle Hilfe zur Reflexion 

der gleichzeitigen Existenz verschiedener, »ungleichzeitiger« Paradig-

men“669. Von daher versteht Küng den Begriff „Paradigma“ als diejenige 

Konstellation, die die gesamte Sicht von Wirklichkeit zu einem Zeitpunkt be-

stimmen oder bestimmt haben: Unter Verweis auf Kuhn bestimmt Küng den 

Begriff als „Gesamtkonstellation von Überzeugungen, Werten und Verfah-

rensweisen und so fort, die von den Mitgliedern einer bestimmten Gemein-

schaft geteilt werden“.670 Daneben versteht er „Gegenwart“ als 

„nachmoderne Gesamtkonstellation“.671 In Hinsicht auf einen „Paradigmen-

wechsel“ schreibt Küng, dass sich die großen „Umbrüche des Geistes“ im 

Wechsel von Paradigmata vollziehen.672. Dazu präzisiert er den Begriff Pa-

radigmenwechsel folgendermaßen: 

 

„Entscheidend neue Hypothesen und Theorien entstehen [...] durch eine – höchst 

komplexe und meist langwierige – Ablösung eines bisher geltenden Erklärungsmo-

dells oder »Paradigmas« durch ein neues. Sie entstehen durch einen – weder völlig 

rationalen noch völlig irrationalen – jedenfalls mehr revolutionären denn evolutionären 

»Paradigmenwechsel«.“673 

                                                 

 
666 So wurde Küng 1979, nach mehr als zwanzigjähriger Lehr- und Forschungstätigkeit, die „Missio 
Canonica“ entzogen. Dennoch verstand Küng sich auch weiterhin nachdrücklich als katholischer 
Theologe und Priester; vgl. Küng 1992, 15f. 
667 Erstmals 1978 erschienen unter dem Titel „Existiert Gott?“. 
668 Küng 1992, 22. 
669 Küng 1987, 156. 
670 Ders., 210; vgl. auch Küng 1988, 139f.; Kuhn 1991, 186. 
671 Küng 1992, 22. 
672 Ebd. 
673 Küng 1987, 162. 
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Es wird deutlich, dass Küngs Ansatz vor dem Hintergrund der wissen-

schaftstheoretischen Überlegungen Kuhns gesehen werden muss. Im Fol-

genden wird versucht, eine Skizze der theologischen Ausgangslage Küngs 

zu erstellen, um näher zu beleuchten, in welcher Weise er Kuhns Paradig-

menanalyse für den theologischen Diskurs fruchtbar gemacht hat. 

2.6.2.1 Die theologische Ausgangslage 

Vor dem Hintergrund aktueller Infragestellung fordert Küng, zentrale religiö-

se Themen wie z. B. das Christsein und den Gottesglaube in rational ver-

antworteter Weise zu reflektieren. Um die Chancen und Grenzen 

theologischer Reflexion auszuschöpfen, plädiert er für eine intensive Ausei-

nandersetzung mit philosophischen und wissenschaftstheoretischen Aspek-

ten. Im Zentrum der Theologie, dies dürfe s. E. niemals aus dem Blick 

geraten, stehe, so fordert Küng programmatisch: „Gott selbst!“674. Die Eck-

daten seines Theologieverständnisses liegen im Spannungsfeld des 

menschlichen, „durchaus vernünftigen – glaubenden Vertrauens oder ver-

trauenden Glaubens“ und einer „letzten-ersten Wirklichkeit“.675 Küng um-

reißt dieses Grunddatum der Theologie folgendermaßen: Einerseits vertritt 

er die Auffassung, dass die Theologie keineswegs alle Aspekte menschli-

chen Lebens umfasse. Andererseits nimmt er für diese in Anspruch, in der 

Thematisierung der „Fragen letzter beziehungsweise erster Sinndeutungen, 

Zielsetzungen, Werte, Ideale, Normen, Entscheidungen, Haltungen“676 zur 

Sprache zu bringen. 

Methodisch bevorzugt Küng eine „kritische Rationalität“ gegenüber einem 

irrationalen, unkritischen Dogmatismus sowie einem „letztlich ebenfalls irra-

tional fundierten kritischen Rationalismus“.677 Gleichermaßen „entschieden“ 

plädiert Küng hinsichtlich des theologischen Diskurses mit „Decartes und 

seiner Gefolgschaft“ für eine kritische Rationalität, mit „Pascal und seiner 

                                                 

 
674 Küng 2001, 377. 
675 Küng 1987, 190. 
676 Küng 2001, 373. 
677 Ders., 499. 
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Gefolgschaft“ gegen einen ideologischen Rationalismus. Diese Präzisierung 

seines Standpunktes gipfelt in der Aussage: 

 

„Voll zu bejahen ist somit die Idee der kritischen Rationalität, abzulehnen nur die Ideo-

logie eines kritischen Rationalismus, der das Rationale verabsolutiert und mystifi-

ziert.“678 

 

Vor diesem Hintergrund benennt Küng vier Kriterien einer sog. kritischen 

Rationalität, an der sich Theologie messen lassen müsse: 

� Kein Exklusivitätsanspruch hinsichtlich der Zugänge, sondern Profilie-

rung einer „angemessenen“ Forschungsmethode 

� Kein Wahrheitsmonopol, sondern wissenschaftliche Reflexion von 

Wirklichkeit in theologischer Perspektive als legitime Möglichkeit 

� Keine Sonderrolle der Theologie im Sinne „gnädiger Duldung“ 

� Kein Dogmatismus, sondern die Möglichkeiten zwischen Wahrheit und 

Irrtum wissenschaftlich-theologisch ausloten.679 

Als Besonderheit christlicher Theologie sieht Küng das Zusammenfallen von 

Voraussetzungen und Forschungsgegenstand an: die christliche Botschaft. 

Dem davon zu unterscheidenden christlichen Glauben kommt somit eine 

Doppelfunktion zu: Zeugnis (als konstitutive Bezugsgröße zur Geschicht-

lichkeit) sowie Kontext (als „Rückbezugspunkt“680 zur gegenwärtigen Erfah-

rungswelt) zugleich zu sein.681 

Die gegenwärtige theologische Lage bezeichnet Küng als Umbruchsituati-

on, wie sich bereits an der anhaltenden theologischen Methodendiskussion 

ablesen lasse.682 Vor diesem Hintergrund interpretiert er die Gegenwart 

nicht nur als Situation, in der divergierende theologische Konzeptionen ne-

                                                 

 
678 Ders., 152. 
679 Ebd. 
680 Küng 1987, 192. 
681 Vgl. ders., 190f.; Rothgangel 1999, 161 kommentiert Küng an dieser Stelle folgendermaßen: 
„Allerdings betont Küng mit Blick auf den möglichen Widerspruch zwischen‚ biblische(n) und zeit-
genössische(n) Erfahrungen’ (S. 151), diesen beiden Quellen der Theologie, dass dann die kriti-
sche Korrelation in eine kritische Konfrontation übergehen müsse, in der die ‚normative Bedeutung 
Z der christlichen Botschaft’ (S. 151) betont werden muß.“ Bedeutet diese Einschränkung: im 
Zweifelsfall gegen subjektive Erfahrung und für das Dogma? 
682 Vgl. Küng 1987, 165. 
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ben einander existierten, sondern ebenso als Gleichzeitigkeit verschiedener 

theologischer Paradigmen.683 

Darüber hinaus lasse sich eine zunehmende Skepsis gegenüber dem Abso-

lutheitsanspruch eines mathematisch begründeten Methoden- und Wahr-

heitsverständnisses beobachten. Neben diesen wissenschaftstheoretischen 

Relativierungstendenzen fordert Küng auch eine „sozialkritische Entideolo-

gisierung“684 der Naturwissenschaften: 

 

„Der ideologische Szientismus muß aufgegeben werden: jener dogmatische Glaube 

an die scientia, die Wissenschaft.“685 

 

2.6.2.2 Der dialogische Ansatz 

Unter der Überschrift „Kurskorrektur“686 fasst Küng die Ausgangslage fol-

gendermaßen zusammen: 

 

„Es mag Naturwissenschaftler geben, die sagen, philosophisch-theologische Fragen 

gingen sie nichts an und seien uninteressant, wie es Philosophen und Theologen ge-

ben mag, die sagen, mathematisch-naturwissenschaftliche Fragen gingen sie nichts 

an und seien uninteressant. Aber damit sind die Fragen nicht erledigt, sondern nur mit 

Ignoranz oder Arroganz verdrängt.“687 

 

Küng geht davon aus, dass die Zeiten eines feindlichen Gegeneinanders 

und selbst auch die eines „friedlich-schiedlichen“ Nebeneinanders der Ver-

gangenheit angehören.688 Mit geradezu emphatischem Nachdruck wird von 

ihm ein Dialog gefordert, bei dem „nicht etwa mit Hilfe von einigen neuen 

Ansichten, Schlagwörtern, Etiketten wieder einmal eine neue Methodologie 

begründet, sondern die gesamte Theologie klar und konsequent in erarbei-

teter Übereinstimmung mit den relativ gesicherten Daten der Naturwissen-

                                                 

 
683 Vgl. Rothgangel 1999, 165 unter Verweis auf Küng 1987, 156. 
684 Vgl. Küng 2001, 137. 
685 Ders., 138. 
686 Ders., 143. 
687 Ebd. 
688 Vgl. die Kap. 2.2 und 2.3. 
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schaft entwickelt werden“.689 Nach den Phasen von „heißem“ und „kaltem 

Krieg“ muss es s. E. nicht nur um eine „fade, beziehungslose Koexistenz“ 

gehen. Sondern er formuliert programmatisch den Grund eines solchen 

Bemühens: „[...] ohne eiserne und papierene Vorhänge die konstruktive 

Auseinandersetzung um die eine Welt und den einen Menschen, um Wahr-

heit, Einheit, Wert und Sinn des Ganzen!“ zu führen.690 

Die mit der Erkenntnis von der Pluralität der Sprachen verbundene Hürde 

wertet Küng keineswegs als Hinderungsgrund für eine Kommunikation, viel 

eher müssten Naturwissenschaft und Theologie „wieder mehr“691 in ihrem 

Zusammenhang gesehen werden. Küng wägt die oben wiedergegebenen 

und von ihm in Hinsicht auf eine „ernste Theologie“ genannten Kriterien 

ebenso mit Blick auf die Naturwissenschaft wie hinsichtlich der Theologie 

ab, wenn er vor dem Absolutheitsanspruch von Methoden warnt, die Bereit-

schaft zur Kritik fordert und szientistische Tendenzen desavouiert.692 Vor ei-

nem solchen Hintergrund scheint ihm eine „differenzierte Synthese“ 

zwischen Naturwissenschaft und Theologie keineswegs ausgeschlossen.693 

2.6.2.3 Fazit (Küng) 

Seinem Anliegen der Förderung des Dialogs zwischen Naturwissenschaft 

und Theologie nähert sich Küng, indem er einerseits Parallelen andererseits 

Unterschiede zwischen Naturwissenschaft und Theologie aufzeigt. Mithilfe 

der Paradigmenanalyse Kuhns trifft Küng wissenschaftstheoretische Aus-

sagen sowohl für den innertheologischen Diskurs als auch hinsichtlich eines 

Dialogs zwischen Naturwissenschaften und Theologie: 

Zum einen bewertet Küng den Faktor „Krise“ eines bestehenden Paradig-

mas innerhalb der Theologie hoch, sofern diese Erscheinung als Ausgangs-

situation für wissenschaftliche Umbrüche gilt. In der Theologie könnten nicht 

nur zeitgeschichtliche oder wissenschaftsimmanente Komponenten krisen-

                                                 

 
689 Küng 2001, 146. 
690 Ebd. 
691 Küng 1987, 160. 
692 Vgl. Küng 2001, 151. 
693 Küng 2001, 147; vgl. auch Moltmanns Ansatz (Kap. 2.6). 
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hafte Prozesse frei setzen, sondern dem biblischen Zeugnis selbst komme 

je nachdem eine „krisenfördernde“ bzw. „geradezu revolutionäre Spreng-

kraft“ zu.694 

Zum zweiten werde ein Paradigma dann im Sinne einer wissenschaftlichen 

Revolution durch ein neues abgelöst, wenn sich letzteres bereits in einer Art 

Wartestellung befand.695 In Bezug auf die Theologie könne es allerdings nur 

schwerlich zur „Totalverdrängung des alten Paradigmas“ kommen.696 Die 

größere Beständigkeit alter Paradigmen innerhalb von Religion führt Küng 

auf zwei Gründe zurück: Aufgrund der Institutionalisierung objektiver Religi-

on müsse damit gerechnet werden, dass bestimmte Paradigmen wegen ih-

rer „unfehlbaren“ Autorität in gewisser Weise „kritikimmun“ würden.697 Zum 

dritten weist er außerwissenschaftlichen Faktoren – neben wissenschaftli-

chen – trotz ihrer nicht immer rationalen Begründungsstruktur, eine Bedeu-

tung hinsichtlich von Annahme oder Ablehnung eines Paradigmas zu.698 

Dennoch gilt, dass wissenschaftliche Revolutionen zwar einen Paradig-

menwechsel kennzeichnen können, dies aber nicht bedeutet, dass ein völli-

ger Abbruch zum vorhergehenden Paradigma entsteht. Dieser Prozess 

weise einerseits diskontinuierliche, andererseits kontinuierliche Elemente 

auf.699 Hinsichtlich der Wechselwirkung von subjektiver Religion und der 

sich daraus ergebenden existentiellen Bedeutsamkeit religiöser Fragen 

werde ein Paradigmenwechsel erschwert.700 Gleichwohl könnten sich die 

Konsequenzen eines theologischen Paradigmenwechsels dramatisch ge-

stalten, indem der jeweilige Gegner verurteilt werde.701 

Einen gleichberechtigten Dialog zwischen Naturwissenschaft und Theologie 

als Partner anzustreben, bedeutet für Küng einerseits der unreflektierten 

Übernahme naturwissenschaftlicher Paradigmen in die Theologie zu weh-

                                                 

 
694 Küng 1987, 192. 
695 Ders., 177. 
696 Ders., 193. 
697 Ders., 263. 
698 Vgl. ders., 182. 
699 Vgl. ders., 185-187; 188f. 
700 Ders., 264. 
701 Vgl. ders., 196. 
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ren. Andererseits hält er theologische Ignoranz in dieser Hinsicht ebenfalls 

für defizitär.702 

2.7 Zusammenfassende wissenschaftstheoretische Überlegungen 

Das Ziel dieses Kapitels besteht darin, die Systematisierungsversuche im 

Bereich der Diskussion um eine wissenschaftstheoretische Verhältnisbe-

stimmung zwischen Naturwissenschaft und Theologie, beispielhaft an Hand 

des Themenkreises: „Urknall“ und „Schöpfung“, darzustellen. Um eine 

Übersicht über das Diskussionsfeld zu ermöglichen, wurden einzelne Posi-

tionen dargestellt und diskutiert. 

Die Zuordnung des Kreationismus zum Konfliktmodell erscheint relativ ein-

deutig. Dies hängt sicher in erster Linie damit zusammen, dass ein sog. 

wörtliches Verständnis der biblischen Erzählungen und insbesondere von 

Gen 1 als unhintergehbare und gesetzte Autorität angesehen wird. Vor die-

sem Hintergrund wird klar, dass die Altersbestimmung der Erde, des Son-

nensystems und des Kosmos die zentrale Rolle einnehmen: Ein niedriges 

Erdalter widerlegt jeden evolutionären Gedanken. 

Bei genauerer Betrachtung der Vertreter wird allerdings auch deutlich, dass 

sich die einzelnen Positionen teilweise erheblich unterscheiden, und zwar 

sowohl hinsichtlich ihrer Kohärenz als auch hinsichtlich ihrer Radikalität. 

Während das Konfliktmodell eine antagonistische Beziehung zwischen 

Theologie und Naturwissenschaft konstruiert, betont das Unabhängigkeits-

modell v. a. das beide Domänen Trennende. Dadurch werden zwar im Ge-

gensatz zur Verhältnisbestimmung im Konfliktmodell beide Seiten 

anerkannt, stehen aber gleichzeitig in der Gefahr hinsichtlich ihrer Reichwei-

te relativiert zu werden. Mit anderen Worten besteht in einem gesellschaftli-

chen Umfeld, in dem die Naturwissenschaften eine herausragende Rolle 

                                                 

 
702 Vgl. Rothgangel 1999, 170f. kritisiert an Küngs Forderungen, dass ein aktives Einlösen weiter-
hin offengehalten werde, indem Küng selbst nur unzureichend als Gesprächsteilnehmer zu klassifi-
zieren sei. „Insgesamt läßt sich der Eindruck nicht vermeiden, daß Küng entgegen seinen 
grundsätzlichen Ausführungen zum Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie doch in ge-
wisser Hinsicht eine apologetische Haltung einnimmt, da er m.E. primär die Unterschiedenheit der 
Bereiche oder die Kompatibilität theologischer Aussagen mit verschiedenen naturwissenschaftli-
chen Theorien betont.“  
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einnehmen, für die Theologie die Gefahr von Isolierung und / oder Margina-

lisierung. So interpretiert z. B. Jürgen Moltmann die „Nichteinmischungsstra-

tegie von Theologie und Naturwissenschaft“ als „indifferentistische Lösung“. 

S. E. bringt eine solche Herangehensweise „jedoch keine Lösung der Prob-

leme, sondern nur deren Ausklammerung“.703 

Ähnlich pejorativ bewertet Kropač die Entwicklung eines von ihm mit dem 

Titel „Trennungsmodell“ bezeichneten Konzepts, nämlich als den Versuch 

„immer weitere verlustreiche Rückzugsgefechte“ der Theologie gegenüber 

den Naturwissenschaften zu vermeiden. Er sieht es allerdings bereits als 

Falle an, zu versuchen für die Theologie einen eigenen Gegenstandsbe-

reich sowie eine eigene Methodik zu installieren, da diese sich damit bereits 

im Vorfeld, d. h. hinsichtlich ihrer Struktur, dem vorherrschenden (d. h. dem 

naturwissenschaftlichen) Paradigma unterwerfe.704 Offen bleibt an dieser 

Stelle, inwiefern Kropač hier eine Möglichkeit verwirft, die insofern praktiziert 

wird, als dass Theologie ihrem Selbstverständnis nach als Wissenschaft 

anzusehen ist und sich deshalb notwendigerweise (aber keineswegs hinrei-

chenderweise) auch den entsprechenden Kriterien stellen muss!? 

Polkinghorne beurteilt diese Entwicklung weniger distanziert als Kropač, in-

dem er dieses Modell damit erklärt, dass die getrennten Bereiche v. a. hin-

sichtlich der Forschung von Verantwortung gegenüber anderen Domänen 

befreiten.705 Dabei verweist gerade der Versuch Polkinhornes, eine Tren-

nung positiv zu bewerten, auf die Gefahr einer solchen Herangehensweise, 

scheint doch das Prinzip „Verantwortungslosigkeit“ – im Sinne eines „ethik-

freien Raumes“ – gerade in Bezug auf die naturwissenschaftliche For-

schung ein wesentliches Paradigma zu sein.706  

                                                 

 
703 Moltmann 1993, 200. 
704 Kropač 2003, 119. Als namhafte Vertreter ordnet Kropač 2003 der protestantischen Seite Karl 
Barth, der katholischen Seite Karl Rahner zu. 
705 Polkinghorne 2001, 34. 
706 Die fatalen Folgen dieser „Befreiung“ sind täglich in den weltweiten menschlich verursachten 
Katastrophen zu sehen. Als prominentes Beispiel kann hier vielleicht die Entwicklung der Atom-
bombe gelten. 
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Während Kropač seinen Entwurf eines Trennungsmodells dadurch erläutert, 

dass die Disziplinen sowohl hinsichtlich des Gegenstandsbereichs als auch 

in Bezug auf die Methode getrennte Wege gingen, gliedern sowohl Barbour 

als auch Polkinghorne dahingehend, dass zwar die Unterschiedlichkeit der 

Perspektiven methodisch begründet sind, der Forschungsgegenstand aller-

dings als identisch verstanden werde.707 

Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass die der Generierung einer Me-

thode zu Grunde gelegten Kriterien keineswegs „objektiv“ sind, sondern be-

reits in einem bestimmten von der Forschungsgemeinschaft implizit oder 

explizit vertretenen Paradigma entstanden sind. Vor diesem Hintergrund 

wirkt es m. E. weniger überzeugend, dass Barbour seine Verhältnisbestim-

mung im Modus von Unabhängigkeit damit plausibel zu machen versucht, 

dass er den Naturwissenschaften zuweist, sich mit dem Wie zu befassen, 

der Theologie dagegen das Warum „überlässt“. Ähnliches gilt für die Reich-

weite des Erklärungsgehalts der Aussage Polkinghornes, wenn dieser den 

Naturwissenschaften den Bereich des Objektiven, dagegen der Theologie 

den Bereich des Subjektiven bescheinigt. 

Der Charme beider Erklärungsansätze besteht sicher darin, eine erste Zu-

griffsmöglichkeit hinsichtlich der Differenzierung darzustellen. So beschreibt 

beispielsweise die Astrophysik im Bild des Urknalls, wie die Welt entstanden 

sein könnte. Dagegen beschreiben die biblischen Schöpfungsberichte, dass 

Welt und Mensch deshalb geschaffen wurden, um am göttlichen Gnaden-

bund teilzunehmen. 

Karl Rahner geht mit seinen Überlegungen insofern über den Ansatz Barths 

hinaus, als er ein Gespräch für wünschenswert hält. Seine Erwägungen 

richten sich einerseits auf die Schwierigkeiten eines überdisziplinären Dia-

logs, andererseits auf die Bedingungen, die ein solches Gespräch ermögli-

chen könnten, z. B. ein ehrliches Interesse von Fachwissenschaftlern 

anderen Experten zuzuhören. 

                                                 

 
707 Barbour 2003, 122; Polkinghorne 2001, 34. 
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Wolfhart Pannenberg sieht den entscheidenden Gesprächsanlass in der 

vom Menschen gestaltbaren Zukunft. In Hinsicht auf die gemeinsame Ver-

antwortung der Menschen hält er eine Konsonanz zwischen der Geschichte 

der Welt (Evolutionstheorie) und der mythischen Interpretation der Entste-

hung der Welt (Schöpfungslehre) für möglich. Sowohl Rahner als auch 

Pannenberg streben einen fächerübergreifenden Dialog an, wenngleich 

Rahners Position noch stärker von Vorsicht und Zurückhaltung gekenn-

zeichnet ist. 

Jürgen Moltmanns Ansatz kann insofern als integrativ charakterisiert wer-

den, als er sowohl die Unterschiede berücksichtigt als auch eine Verknüp-

fung der Fachdisziplinen, im Sinne eines fächerverbindenden Dialogs, 

versucht. Einen ersten Hinweis auf seinen Ansatz bietet bereits der Unterti-

tel seiner 1985 erstmals erschienenen Veröffentlichung: Ökologische 

Schöpfungslehre. Für ihn liegt das Ziel der Bemühungen oberhalb von 

Fachgrenzen, insofern er auf ein entspanntes Verhältnis zwischen Natur 

und Menschen fokussiert. Dazu bedarf es allerdings einer grundsätzlichen 

Umkehr des menschlichen Denkens und Handelns. 

Die Chance der Paradigmenanalyse Kuhns liegt hinsichtlich des vorliegen-

den Themas in erster Linie darin, die spezifische Funktionsweise von Wis-

senschaft von einer Metaebene aus zu beleuchten. Durch seine 

Konstruktion bzw. Identifikation wissenschaftlicher Paradigmen als implizi-

tes Dogma oder auch kollektives Unbewusstes einer Wissenschaftsgemein-

schaft wird der Faktor „Theoriegeladenheit“ erheblich relativiert. 

Hans Küng kommt der Verdienst zu, den Wert der Paradigmenanalyse für 

die Theologie näher geprüft zu haben. Interessant sind im Ergebnis v. a. 

seine Überlegungen zur besonderen Beharrlichkeit theologischer Paradig-

men aufgrund ihrer Doppelfunktion. Hinsichtlich wissenschaftstheoretischer 

Fragestellungen mahnt Küng die Theologie zur kritischen Auseinanderset-

zung. Er sieht einerseits die Gefahr, „vor lauter Methodenfrage“ die „Sa-
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che“708 aus dem Blick zu verlieren, andererseits die Chance an methodi-

scher Tiefenschärfe zu gewinnen. Als leitend für seinen Versuch einer an-

gemessenen Verhältnisbestimmung wird von ihm Kuhns 

Paradigmenanalyse in Anschlag gebracht.709 Zum einen zieht er diese hin-

sichtlich einer kritischen Reflexion von Grundlagenfragen der Theologie 

heran. Zum anderen nimmt er vor diesem Hintergrund einen instruktiven 

Vergleich der Disziplinen vor. Kritisch wird von ihm aufgezeigt, inwiefern 

auch im logischen Positivismus und im kritischen Rationalismus wichtige 

Implikationen für die Theologie liegen. Zugleich setzt er sich mit der wissen-

schaftstheoretischen Frage auseinander, inwiefern Grundvertrauen als Ba-

sis der Wissenschaft fungiere:710 „Alles Wissen enthält somit eine 

»Voraussetzung«, die man als »glaubensmäßig« bezeichnen kann“.711 

Durch seine Erwägungen wird die von vielen gesehene Gefahr der Absorp-

tion, der sich Theologie aussetzt, wenn sie allzu harmoniesüchtig einen Dia-

log mit den Naturwissenschaften anstrebe, konturiert. Diese Gefahr besteht 

dann, wenn sich die Theologie unreflektiert an naturwissenschaftlichen Pa-

radigmen messen ließe. 

Es wird deutlich, dass die musterhaft angelegte Typologie nur näherungs-

weise die Differenziertheit der Einzelpositionen zu erfassen vermag. 

Gleichwohl bietet sie eine Orientierungsmöglichkeit im Kontext der vielen 

Stimmen. Durch die Heterogenität der dargestellten Ansätze wird deutlich, 

mit welchen Schwierigkeiten sich gegenwärtige Systematisierungsversuche 

auseinander zu setzen haben, wie schwierig sich die Zuordnung im Einzel-

nen gestaltet und dass im Bereich der Kriteriengenerierung und –anwen-

dung noch einiges offen ist. 

Darüber hinaus gilt es zu bedenken, dass selbst wenn eine Spaltung der 

Modi der Verhältnisbestimmung auf der Ebene der Theorie prinzipiell kohä-

rent erscheinen mag, dies nicht in gleicher Weise für die Ebene der Konkre-

                                                 

 
708 Küng 1988, 149. 
709 Vgl. Küng 1988; Ders. 1992, 281-290. 
710 Vgl. Küng 2001, 511.  
711 Küng 2001, 514.  
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tion Gültigkeit besitzt. Denn bei der Darstellung der gewählten Beispiele, ei-

nerseits Karl Rahner und Wolfhart Pannenberg, andererseits Jürgen Molt-

mann, fällt auf, dass die Haltungen der genannten Vertreter plausibel zu 

illustrieren vermögen, dass und inwiefern diese als Vertreter eines v. a. das 

Miteinander favorisierenden Ansatzes zu gelten haben. Gleichwohl zeigen 

diese Beispiele auch auf, inwiefern sich einzelne oder mehrere Kriterien an-

derer Modelle jeweils aufzeigen lassen, so dass hier in der Regel keine 

Homogenität der Ansätze nachweisbar ist. 

Einem seriösen dialogisch-integrativen Verhältnisansatz geht es nicht um 

die Relativierung von Trennendem, sondern um die pointierte und „entmy-

thologisierte“ Analyse von Theorie und Tradition, von Wissenschaft und 

Weisheit. Vielleicht wird die Begegnung unterschiedlicher Theoriegebäude 

innerhalb einer auf Dialog bzw. Vernetzung hin angelegten Beziehung 

dadurch ermöglicht, dass beide Konzeptionen vom Druck des „Recht-

haben-müssens“ befreit sind. Dies geschieht vor dem Hintergrund gegen-

seitiger Anerkennung, wodurch beiden Anschauungen zu Emanzipation 

verholfen und Souveränität zugestanden werden, die eine Grundvorausset-

zung für die Entwicklung von Gesprächsbereitschaft darstellen. 

Aus Sicht Barbours können Versuche einer Neuformulierung der Verhält-

nisbestimmung von vorn herein dann als überflüssig angesehen werden, 

wenn sich die Berührungspunkte auf Grundannahmen und Grenzfragen be-

schränken.712 Interessant dürfte ein Gespräch zwischen Naturwissenschaf-

ten und Theologie allerdings an dem Punkt werden, so geben Rahner, 

Pannenberg wie auch Polkinghorne zu bedenken, wo sich Berührungen 

zwischen bestimmten Lehrsätzen und / oder Theorien ergeben. Diese Mög-

lichkeit sieht Polkinghorne explizit hinsichtlich des vorliegenden Themas, 

Schöpfungslehre und Urknalltheorie, als gegeben an.713 

Sowohl Rahner und Moltmann als auch Polkinghorne betonen, inwiefern für 

eine aktive Begegnung der Disziplinen allererst die Grundüberzeugung vor-

                                                 

 
712 Vgl. Barbour 2003, 133. 
713 Vgl. Polkinghorne 2001, 34. 
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handen sein müsse, dass Naturwissenschaft und Theologie einander etwas 

mitzuteilen haben – „und zwar über Phänomene, an denen sie beide inte-

ressiert sind.“714 Als Beispiel führt Polkinghorne die Fragen nach der Ge-

schichte des Universums, der Entstehung des Lebens, dem Wesen der 

menschlichen Person und der Beziehung von Geist und Leib an. 

Vor diesem Hintergrund ist m. E. zu fragen, ob sich in Bezug auf domänen-

übergreifende Phänomene, wie z. B. Sterben, Leben, Wachsen und Wer-

den, überhaupt eine Unabhängigkeit bzw. „Entweder-oder-Haltung“ 

(Konfrontationsmodell) legitimieren lässt. In diese Richtung zielt auch Pol-

kinghorne in seiner Darstellung, wenn er die Aussagekraft einer möglichen 

Profilbildung im sog. Unabhängigkeitsmodell kritisch beleuchtet. 

 

„In diesen Unterscheidungen liegt einige Wahrheit, aber für sich genommen implizie-

ren sie eine zu starke Trennung beider Disziplinen. »Wie?« und »Warum?« sind ge-

wiß zwei zu unterscheidende Fragen, doch um Sinn zu machen, müssen ihre 

Antworten sich konsonant aufeinander beziehen lassen.“715 

 

Polkinghorne profiliert hier ein auf Lebenserfahrung bezogenes Argument, 

insofern sich zwar eine wissenschaftstheoretische Unabhängigkeit der Dis-

kurse konstruieren lasse. Aber auf der Ebene der Praxis, der Ebene exis-

tentieller Erfahrungen, schränkt er zu Recht die Überzeugungskraft 

unabhängig voneinander existierender Diskurse erheblich ein. 

Mit großer Vorsicht ließe sich m. E. aus dem bisher Dargelegten hypothe-

tisch für eine Verhältnisbestimmung formulieren: 

Theologie und Naturwissenschaft forschen und argumentieren sowohl ähn-

lich als auch unterschiedlich. Dabei bestehen Unterschiede sowie Ähnlich-

keiten sowohl hinsichtlich der Perspektiven als auch hinsichtlich der 

Beschreibung des Forschungsgegenstands. In Bezug auf die Methodologie 

bestehen teilweise erhebliche Differenzen, teilweise erstaunliche Ähnlichkei-

ten. 

                                                 

 
714 Ebd. 
715 Ebd. 



 

 

 

189 

Während das Ziel des theologischen Diskurses eher darin besteht, eine 

tragfähige Sinnzuweisung für das Leben vorzunehmen, ist naturwissen-

schaftliche Forschung auf Macht, Kontrolle und Profit der natürlichen Le-

benswelt gerichtet. Gleichzeitig ergeben sich entscheidende 

Berührungspunkte hinsichtlich des Hintergrundes, vor dem diese Forschun-

gen stattfinden: ausgehend vom Menschen, zum Nutzen des Menschen. 

Hieran knüpfen sich allerdings die Fragen des jeweils zu Grunde zu legen-

den Menschenbildes sowie die Frage danach an, was für den Menschen 

nützlich ist. 

Vor diesem Hintergrund lassen sich Theologie und Naturwissenschaft als 

komplementär aufeinander zu beziehende Phänomene verstehen. In Hin-

sicht auf eine Verhältnisbestimmung im Modus des „Miteinanders“ gilt es, 

gleichermaßen die Unterschiede präzise wahrzunehmen wie auch die sich 

eröffnenden Gesprächsanlässe zu profilieren. 
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3 „Urknall“ und „Schöpfung“ in der empirischen For-

schung 

3.1 Empirische Forschung zum Denken in Komplementarität 

3.1.1 Begriffliche Annäherung 

Begrifflich fußt der Ausdruck „Komplementarität“ auf dem aus dem Lateini-

schen stammenden COMPLEMENTUM. Dieser bezeichnet zunächst allgemein 

die „Ergänzung“ von etwas.716 So wird „komplementär“ umgangssprachlich 

im Sinne von „ergänzend“ verwendet.717 Der im Zusammenhang der empiri-

schen Forschung verwendete Begriff „Komplementarität“ wurde von Karl 

Helmut Reich aus der Physik entlehnt und in die religionspädagogische Dis-

kussion eingeführt. Im Folgenden wird der Versuch unternommen, den phy-

sikalischen Hintergrund mit einigen groben Strichen anzudeuten, vor dem 

der Begriff für die Religionspädagogik fruchtbar gemacht werden konnte. 

Ungeachtet der Ablösung des Bohrschen Atommodells durch die Quanten-

theorie718 wird innerhalb der wissenschaftstheoretischen Literatur immer 

wieder auf Niels Bohr als denjenigen verwiesen, der mit seiner Auffassung 

zum Komplementaritätsprinzip eine Diskussionsgrundlage geschaffen ha-

be.719 Er versuchte das Problem des sog. Teilchen-Welle-Paradoxons quasi 

'komplementär' zu lösen, indem er die Determination von Messergebnissen 

durch die jeweiligen Messinstrumente akzeptierte.720 John Polkinghorne il-

lustriert dieses Phänomen folgendermaßen: 

                                                 

 
716 Stowasser 1980, 90,1. 
717 Vgl. Wahrig-Fremdwörterlexikon 2003, 485; Wahrig Deutsches Wörterbuch 2002, 756, Sp. 3. 
718 Die zwei grundlegenden Modelle der Quantenphysik, Wellen- und Teilchenmodell, haben nur 
eine eingeschränkte Reichweite, insofern keine genaue Messung vorhersagbar ist, sondern mithilfe 
der Theorie lediglich Wahrscheinlichkeitswerte prognostiziert werden können. Zur Einführung in die 
Diskussion „Quantentheorie“ vgl. z. B. Polkinghorne 2001, 39ff. 
719 Vgl. Barbour 2003, 167; Polkinghorne 2001, 40 weist Bohr innerhalb der „neuen“ Gemeinschaft 
von Physikern im Zusammenhang der Formulierungen einer „reifen“ Quantentheorie die philoso-
phische Vaterrolle zu. 
720 Vgl. Polkinghorne 2001, 43. 
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„Frage eine Quantenentität eine Teilchen entsprechende Frage und du wirst eine Teil-

chen entsprechende Antwort erhalten; frage eine Wellen entsprechende Frage und du 

wirst eine Wellen entsprechende  Antwort erhalten.“721  

 

Mit anderen Worten: eine Quantenentität lässt sich entweder bezogen auf 

den Ort oder bezogen auf den Impuls messen – entweder als Welle oder als 

Teilchen. Es ist jedoch nicht möglich, beides gleichzeitig zu ermitteln. Diese 

Eigenschaft der Quantentheorie bezeichnete Bohr als Komplementarität. 

Barbour erläutert diese Auffassung so:  

 

„Wir müssen zwischen kausalen oder raumzeitlichen Beschreibungen wählen, zwi-

schen Wellen- und Teilchenmodellen, zwischen der genauen Kenntnis des Impulses 

oder der Position. Wir haben aufeinander folgende und unvollständige Perspektiven, 

die nicht nahtlos miteinander in Übereinstimmung gebracht werden können.“722  

 

Ihres umstrittenen Status' zum Trotz weist Barbour den komplementären 

Modellen innerhalb der Physik eine größere Bedeutung zu als nur „temporä-

rer Notbehelf“ zu sein.723  

Mit Blick auf die Adaption des Begriffs der Komplementarität für die Religi-

onspädagogik gilt als ein wesentliches Kriterium, dass das Referenzobjekt, 

auch als Explanandum724 bezeichnet, identisch ist – im vorliegenden Fall: 

die Welt. In diesem Sinne rezipiert Karl Helmut Reich den Begriff für seine 

religionspädagogischen Studien.725 2001 definierten Luzius Reto Fetz, Karl 

Helmut Reich und Peter Valentin in ihrer Veröffentlichung zur strukturgene-

tischen Studie der Weltbildentwicklung ausdrücklich „diese Zuordnung [...] 

                                                 

 
721 Polkinghorne 2001, 47. 
722 Barbour 2003, 167. 
723 Barbour 2003, 166. Gleichwohl wird von Barbour offen gehalten, worauf sich ein solcher Opti-
mismus  gründet. An diesem Beispiel scheint m. E. das wissenschaftliche Problem „Forschungs-
methode konstituiert Forschungsergebnis“ auf und mithin die Schwierigkeiten, wie sie sich aus 
einer unreflektiert positivistischen Einstellung ergeben könnte (z. B. von einer objektiven Erkenntnis 
auszugehen, die versucht beobachtete Daten in einen möglichst widerspruchsfreien Erklärungs-
rahmen einzufügen). 
724 Vgl. Rothgangel 1999, 42. 
725 Vgl. Reich/Schröder 1995, 5. 
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bezüglich des gleichen Referenzobjekts“. Dann könne „von einer 'Komple-

mentarität' [...] gesprochen“ werden. 726 

Reich kommt der Verdienst zu, den Terminus für die pädagogische Diskus-

sion eingeführt und fruchtbar gemacht zu haben. Im Zusammenhang seiner 

Studien entwickelte er eine Taxonomie des Denkens in Komplementarität 

(s. Das Niveauschema in diesem Kapitel).  

In Zusammenarbeit mit Anke Schröder versteht Reich unter Denken in 

Komplementarität die Koordination von naturwissenschaftlichen und bibli-

schen Weltsichtparadigmen. Fetz/Reich/Valentin nennen solche „kognitiven 

Bemühungen, von als verschiedenartig wahrgenommenen Weltsichtpara-

digmen zu einem als verträglich empfundenen Ganzen zu kommen“ Koordi-

nation.727 Den Begriff selbst verstehen sie „völlig neutral“. Die Verfasser 

subsummieren darunter „alle Versuche, zwischen verschiedenen Weltsicht-

paradigmen eine Ordnung herzustellen, welche die Kohärenz oder Konsis-

tenz des Denkens sichert. Das kann sowohl durch die positive Zuordnung 

geschehen, so daß sich die Systeme ergänzen, als auch dadurch, daß ei-

nes als wahr und gültig angenommen und das andere als unwahr und un-

gültig ausgeschlossen wird“.728  

Unter 'Weltsichtparadigmen' verstehen Fetz/Reich/Valentin kurz und prag-

matisch: umfassende, sozial tradierte Wirklichkeitsauffassungen.729 Diese 

würden der „aufnehmenden Person“ von seiner Umwelt unterschiedlich an-

geboten und in einem rekonstruktiven Prozess angeeignet.730 

                                                 

 
726 Fetz/Reich/Valentin 2001, 151. Die Bedeutung sprachlicher Kodierungen im vorliegenden Zu-
sammenhang kommentieren Fetz/Reich/Valentin 2001, 148f. Umso erstaunlicher ist, dass der von 
Reich vor 2001 verwendete argumentative Ansatz der naturwissenschaftssprachlichen Kodierung 
zuzurechnen ist. Die dadurch sowohl sprachlich als auch fachwissenschaftlich vorgegebene Be-
grenzung wird vom ihm nicht näher problematisiert. Der Gefahr, inwiefern dadurch bestimmte For-
schungsergebnisse bereits durch die Vorannahmen beeinflusst sein könnten, wird leider nicht 
weiter nachgegangen. 
727 Fetz/Reich/Valentin 2001, 150. 
728 Vgl. Fetz/Reich/Valentin 2001, 150. Dagegen kommentieren dies. 151, dass es eben gerade zur 
Fähigkeit des Denkens in Komplementarität gehöre, „beide Weltsichtparadigmen als sinnvolle, sich 
nicht ausschließende, sondern einander ergänzende Beschreibungen“ aufzufassen bzw. zu koor-
dinieren. Inwiefern vor diesem Hintergrund ein Ausschlussverfahren, wie es oben genannt worden 
ist, zu verstehen ist, muss vorerst offen bleiben. 
729 Vgl. Fetz/Reich/Valentin 2001, 148. 
730 Vgl. dies., 149; 321. 



 

 

 

193 

Der Ansatz Reichs innerhalb der 1995 durchgeführten Untersuchung wird 

getragen von dem Ziel „eine umfassende Anerkennung und – wenn möglich 

– eine Verknüpfung von solchen (Teil-)Aussagen [Z], die öfter unverbunden 

nebeneinander stehen und die überdies nur einseitig akzeptiert werden“ in 

unterrichtlichen Prozessen zu fördern.731 Innerhalb des komplementären 

Denkmodells wird s. E. zwar nicht „die Geschichte des Streites zwischen 

Naturwissenschaft und Glaube“ aufgearbeitet, sondern dieser knüpft an ei-

ne Position an, die den „Streit bereits als überwunden ansieht und zum Ziel 

hat, die Berechtigung verschiedener Standpunkte zu verdeutlichen und ihre 

Verknüpfung und jeweilige gegenseitige Bedingtheit herauszuarbeiten, da-

mit ein Dialog in Gang kommt, der deutlich macht, daß Naturwissenschaft 

und Religion im engeren Sinn jeweils andere Fragen stellen und so auch 

andere Antworten bekommen.“732 

3.1.2 Inhaltliche Konkretisierung 

Reich/Schröder bezeichnen ihren Ansatz auf der Ebene der Lernzielopera-

tionalisierung als die „Verbesserung von Multiperspektivität“733. Damit brin-

gen sie ein Grundanliegen demokratischer Erziehung ins Spiel. Als 

spezifisch hat dabei die Verbindung zum konkreten Thema zu gelten. Reich 

differenziert seine Konzeption in diesem Sinne folgendermaßen:  

 

„Komplementäres Denken enthält Elemente von Piagetschen formalen Operationen 

(wie systematisches, hypothesengeleitetes Vorgehen, aber nicht die normative An-

wendung traditioneller formaler Logik ...), von (unbewußtem) Denken in verschiede-

nen Logiken, von kognitiver Komplexität (Grade von Differenzieren und Integrieren), 

von dialektischem Denken (= Prozeß wechselseitiger Negation)  sowie von Denken in 

Analogien und Metaphern. Komplementäres Denken bezieht die kategorial verschie-

denen 'gegensätzlichen' Beschreibungen bzw. Erklärungen auf ein gemeinsames Drit-

tes.“734  

 

                                                 

 
731 Vgl. Reich/Schröder 1995, 5. 
732 Dies., 17. 
733 Dies., 46. 
734 Oser/Reich 1996, 125. 
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Auf der Metaebene bedeutet das, dass das Denken in Komplementarität 

s. E. naturwissenschaftliche mit religiösen Weltbildparadigmen koordiniert 

und so eine „Sowohl-als-auch-Sicht“735 ermöglicht. Auf thematisch-

inhaltlicher Ebene heißt dies, dass eine Koordination von Urknall- und 

Schöpfungsvorstellungen die kognitive Fähigkeit zu komplementärem Den-

ken voraussetzt. 

Hinsichtlich der Zielperspektive lässt sich Reichs Ansatz folgendermaßen 

zusammenfassen und mit Blick auf das vorliegende Forschungsvorhaben 

generalisieren: Schülerinnen und Schülern sollen Lerngelegenheiten ange-

boten werden, die es ihnen ermöglichen, einen Sachverhalt von verschie-

denen Standpunkten aus zu betrachten, sich mit möglichen 

Verknüpfungsoptionen, gegenseitigen Abhängigkeiten bzw. mit Gemein-

samkeiten wie auch mit Unterschieden kritisch auseinander zu setzen.736 

Dabei differenziert Reich zwischen komplementären Denkstrategien in ei-

nem allgemeinen Sinn und dem zunächst exemplarisch gewählten Inhalt: 

die Koordination unterschiedlicher Weltsichtparadigmen.  

Bezogen auf die vorliegende Arbeit lässt sich an dieser Stelle ein Anknüp-

fungspunkt des Forschungsanliegens an den Reichschen Ansatz verdeutli-

chen, indem der folgende Zielhorizont eröffnet wird: Es soll eine 

Lernsituation arrangiert werden, in der eine angemessene Koordination von 

naturwissenschaftlichen Theorien zum Urknall mit theologischen Verste-

hens- und Deutezusammenhängen die Schöpfung betreffend ermöglicht 

wird. 

Alternativ zum Begriff des Denkens in Komplementarität verwendet Reich 

den Begriff des „relations- und kontextkritischen Denkens“737. Inwiefern hier 

semantische Unterschiede den Vorzug des jüngeren (relations- und kon-

textkritisches Denken) vor dem älteren (komplementäres Denken) Begriffs-

                                                 

 
735 Reich/Schröder 1995, 5. 
736 Vgl. dies., 7; 17; Oser/Reich 1996, 135f. 
737 „Immer wieder hat sich Denken in Komplementarität (relations- und kontextkritisches Denken) 
als wünschenswert erwiesen, insbesondere für die Verbesserung von Multiperspektitvität.“ 
Reich/Schröder 1995, 46. Sowie: „Neuerdings wird solches Denken [komplementäres, mr] auch 
relations- und kontextkritisches Denken genannt.“  Oser/Reich 1996, 125. 
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paar begründen, muss vorerst offen bleiben. Denn die Termini werden von 

ihm weitgehend synonym verwendet. Vielleicht erweist sich die 'neue' Aus-

drucksweise als in Diskussionen der wissenschaftlichen Öffentlichkeit leich-

ter zugänglich?738 

3.1.3 Das Reichsche Niveauschema 

Als Grundlage seiner Taxonomie zur Entwicklungslogik komplementären 

Denkens beruft sich Reich einerseits auf Jean Piagets und Rolando Garcias 

sog. Intra-inter-trans-Schema739, andererseits auf von ihm durchgeführte 

empirische Studien bis 1987.740 Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser 

Studien generierte Reich seine Taxonomie zur Entwicklung des Denkens in 

Komplementarität.741 Diese Taxonomie wird im Folgenden schematisch 

dargestellt, indem Reichs Einlassungen systematisch zusammengetragen, 

zitiert und erläutert bzw. kommentiert werden:742 

 

Niveaustufe Grad des Denkens 
in 
Komplementarität 

Modellhafte Kenn-
zeichnung 

Erläuterung 

I  
Keine Komplementa-
rität 

 
A oder B (oder C)743 
 

Nur ein Weltbild wird zugelassen: 
„entweder-oder“ 

II  
Rudimentäre Kom-
plementarität 

A, aber [irgendwie 
(noch) unspezifisch, 
d. A.] auch B (C)744 

„Beide Weltbilder kommen mehr 
oder weniger in den Blick und 
werden versuchsweise nebenei-
nander gestellt“745. 
 

III  
Beginnende Kom-
plementarität 

 
A und [im Sinne von 
„neben“, d. A.] B 
(und C)746 

Beide Weltbilder werden zugelas-
sen, indem sie bereichsunabhän-
gig gedeutet werden. 
 

                                                 

 
738 „Diese Studie ist Teil einer umfassenderen Untersuchung komplementären Denkens, über de-
ren Fortschrittt bei den vorhergehenden Tagungen Entwicklungspsychologie berichtet wurde.“ 
Dies., 125. 
739 Vgl. dies., 127. 
740 Vgl. Oser/Reich 1996, 126f.; Reich 1987; Oser/Reich 1996, 128, Anm. 1. 
741 Rothgangel 1999,43 weist darauf hin, dass diese Studie „aufgrund der geringen Anzahl der 
ProbandInnen sowie ihrer überdurchschnittlichen Bildung keinen repräsentativen, sondern einen 
explorativen Charakter zur Hypothesenbildung“ trägt. 
742 Vgl. Oser/Reich 1996, 127ff. 
743 Beispiele: „Der Pfarrer hat recht, weil ohne Gott wäre eigentlich keine Erde, kein Mensch, kein 
Tier.“ / „Der Naturwissenschaftler hat recht, weil die Wissenschaft das bewiesen hat.“ 
744 Beispiele: „Ich glaube, ohne Gott wären die Tiere und die Menschen nicht entstanden.“ / „Ich 
würde sagen, es kann ja stimmen, daß da einmal etwas explodiert ist. Also, der Pfarrer hat recht 
und der Wissenschaftler vielleicht auch ein bißchen.“ 
745 Oser/Reich 1996, 129. 



 

 

 

196

IV Reflektierte Kom-
plementarität 

Logik des und [A 
und auch B, d. A.]747 
 

Es wird der Versuch unternom-
men, beide Weltbilder aufeinan-
der zu beziehen. 
 

V Theoretisch-
kontextbezogene 
Komplementarität 

Synopse [A plus B, 
d. A.]748 
 

Beide Weltbilder werden in ihrer 
Modellhaftigkeit synthetisch ge-
dacht 
 

 

In einer weiteren Studie untersuchte Reich, inwiefern die Koordination von 

Weltbildparadigmen von verschiedenen Komponenten beeinflusst wird.749 

Dazu zählt er emotionale und motivationale Aspekte, Vorannahmen bzw. 

Vorurteile, fehlende Sachkenntnis sowie momentane Gefühlszustände, von 

denen maßgeblich beeinflusst werden könne, inwieweit eine Person bereit 

sei, sich überhaupt auf eine Problemstellung, wie die vorliegende einzulas-

sen. Mit solchen themen-differenzierten Überlegungen entfernt sich Reich 

von einem ausschließlich strukturgenetischen Ansatz, in welchem kognitive 

Entwicklung für eher inhaltsunspezifisch bzw. -unabhängig gehalten wird. 

3.1.4 Chancen und Grenzen des Modells „Komplementäres Denken“ 

Karl Helmut Reich diskutiert das sog. Kompetenz-Performanzgefälle aus-

führlich. Darunter versteht er das Phänomen, dass sich die Argumentation 

                                                                                                                                                    

 
746 Beispiel: „Also ich finde, beide sind gleich im Recht. Also, der Naturwissenschaftler, der muß ja 
diese Modellvorstellungen entsprechend der Wirklichkeit entwickelt haben. Und der Pfarrer, der hat 
recht damit, daß es ohne Gott die Weltentstehung nicht gegeben hätte. Da sehe ich eigentlich kei-
nen Widerspruch.“ 
747 Beispiel: „Das Eine schließt das Andere nicht unbedingt aus, die zwei Meinungen. Der Pfarrer 
redet nur vom Inneren, vom Gewissen, vom Gefühl, von menschlichen Begegnungen. Das ist doch 
etwas ganz anderes, als was der Wissenschaftler sagt. Er redet nur davon, wie die Sterne entstan-
den sind, die Sonne und so. Wenn sozusagen erst Gott gemacht hätte, daß das entstehen konnte, 
dann würde es sich ergänzen. Es ist doch ziemlich plötzlich geschaffen worden, vielleicht durch ei-
ne Art Energie von Gott irgendwie, daß sich Materie bilden konnte. Ich weiß nicht, ob man die 
Schöpfungsgeschichte symbolisch nehmen kann. Aber ich denke, das sind nicht Zeiträume gewe-
sen, die wir uns vorstellen (können).“ 
748 Beispiel: „Wenn ich jetzt der Dritte wäre da im Gespräch zwischen Naturwissenschaftler und 
Pfarrer, würde ich wohl sagen: Es kann schon sein, daß sich die Sache so abgespielt hat, wie der 
Naturwissenschaftler sagt. Er hat uns ein brauchbares Modell gegeben , das einigermaßen erklärt, 
wie es vom Urknall bis heute gegangen sein könnte. Aber so totsicher, daß es sich wirklich so und 
nur so abgespielt hat, sind wir natürlich nicht. Und ich müßte dem Pfarrer natürlich auch beistim-
men, und ich würde ihn sogar ein bisschen unterstützen: Es könnte ja noch bessere Modelle ge-
ben. Das kann man ehrlicherweise heute nicht entscheiden. Und damit ist noch nicht erklärt, 
warum es überhaupt eine Welt gibt und warum unser Leben so und nicht anders abläuft. Ich per-
sönlich glaube auch, daß man Gott in der Natur, in menschlichen Begegnungen, in seinem Gewis-
sen spüren kann.“ 
749 Vgl. Oser/Reich 1996,128ff 
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bezogen auf die Standard-Koordinationsaufgaben750 einer Person einer be-

stimmten Niveaustufe zuordnen lässt. Irritierenderweise beobachtete er, 

dass dieselbe Person hinsichtlich der Koordination von Weltbildparadigmen 

auf einer Niveaustufe deutlich unterhalb der zuerst festgestellten argumen-

tieren konnte. Aus solchen Beobachtungen leitete Reich zum einen die 

Vermutung ab, dass zwar ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem 

Denken in Komplementarität und der Koordination verschiedener Weltbild-

paradigmen bestehen müsse, dass zum anderen allerdings ein deutliches 

Gefälle zwischen der potentiellen kognitiven Kompetenz und der aktuellen 

Performanz bestehen könne. Daraus folgerte er, dass weitere Indikatoren 

bei der Untersuchung dieses Verhältnisses berücksichtigt werden müssen 

und gelangte zu folgenden drei Hypothesen: 

� „Sachbezogenes komplementäres Denken auf mindestens Niveau III ... 

ist notwendig, um religiöse und naturwissenschaftliche Weltbilder da-

hingehend zu koordinieren, daß selbst bei anscheinenden Widersprü-

chen beiden Weltbildern Existenzberechtigung zugesprochen wird.“ 

� „Komplementäres Denken ist potentiell auch hinreichend für eine der-

artige Kompetenz, aber nicht für eine entsprechende Performanz. Ein-

flußfaktoren wie (a) mangelnde Sachkenntnis oder (b) fehlende 

Motivation können die Koordination trotz ausreichender Denkkompe-

tenz verhindern, also zu einem Kompetenz-Performanzgefälle führen.“ 

� „Gemäß den Vorstudien kann Mangel an Motivation beruhen (a) auf 

der Vorstellung, bereits alles Nötige zu wissen/zu kennen (was die Ab-

lehnung wissenschaftlicher bzw. religiöser Aussagen einschließt, 'weil 

ich mir das nicht vorstellen kann'), so daß eine weitere Beschäftigung 

mit dem Problem lediglich Zeitverschwendung sei; (b) auf der Über-

zeugung, daß die Aufgabe, die Weltentstehung zu verstehen, unlösbar 

sei; (c) auf Interesselosigkeit bzgl. der vorliegenden Fragestellung ('für 

mich nicht von Bedeutung').“751 

                                                 

 
750 Dies., 129: "Pianistin (beruht ihr Können auf Üben oder auf Begabung?), KKW-Unfall (techni-
sches oder menschliches Versagen?) und das Leib-Seele Problem (cf. Reich 1995)." 
751 Dies., 128. 
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Zur näheren Untersuchung wurden 67 freiwillig teilnehmenden, überdurch-

schnittlich gebildeten Proband/innen die Standard-Koordinationsaufgaben 

vorgelegt, um zu einer Einordnung innerhalb des Stufenschemas zu gelan-

gen. In einem weiteren Schritt erhielten die Teilnehmer/innen einen kurzen 

Text zum Thema Naturwissenschaft und Glaube, in welchem ein Naturwis-

senschaftler sowie ein Pfarrer ihre konträren Meinungen hinsichtlich der 

Weltentstehung darstellen.752 Vermittels semistrukturierter Interviews wur-

den die jeweiligen Stellungnahmen der Proband/innen dokumentiert und 

ausgewertet. 

Für die vorliegende Problemstellung ist die Beobachtung des sog. Kompe-

tenz-Performanzgefälles als wesentlich einzuschätzen.753 Einerseits liefert 

Reich einen bedenkenswerten Impuls für die Auseinandersetzungen im 

Kontext der sog. Struktur-Inhalt-Debatte: Bei der Entwicklung von Multiper-

spektivität kommt dem jeweils konkreten Thema, z. B. naturwissenschaftli-

che Weltentstehungstheorien und biblische Schöpfungserzählungen, 

erhebliche Bedeutung zu versus relations- und kontextkritisches Denken 

lässt sich auf einer Metaebene trainieren, auf welcher der Inhalt exemplari-

schen Charakter trägt. Es zeigt sich also, dass das Verhältnis zwischen 

Struktur und Inhalt bzw. Tiefenstruktur und Wissensstruktur bei der kognitiv-

strukturellen Untersuchung des komplementären bzw. relations- und kon-

textkritischen Denkens dargelegt werden muss. Andererseits sollte die Be-

deutung des sog. Kompetenz-Performanzgefälles nicht überschätzt werden, 

da Reich betont, dass sich das Phänomen bei weniger als einem Drittel der 

Proband/innen nachweisen lässt.754 

Entsprechend der vorformulierten Hypothesen sieht Reich seine Vermutun-

gen bestätigt: Zum einen gelangt er zu dem Ergebnis, dass komplementä-

res Denken eine notwendige, jedoch keineswegs hinreichende 

Voraussetzung für die Koordination unterschiedlicher Weltbildparadigmen 

                                                 

 
752 Zum Text vgl. Kapitel 1, S. 1 sowie Oser/Reich 1996, 136f. 
753 Vgl. Rothgangel 1999, 44f. 
754 Vgl. Oser/Reich 1996, 135. 
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darstelle.755 Zum anderen führt er aus, inwiefern weitere Komponenten die 

Koordinationsleistung beeinflussen. Als wesentlich schätzt er dabei eine 

„ausreichende Induktionsbasis“ (Sachkenntnis), „vorgefaßte Meinungen o-

der aber Interesselosigkeit“ ein. Letztere nehmen s. E. Einfluss auf die Mög-

lichkeiten einer intensiven thematischen Auseinandersetzung. Mit dieser 

Interpretation stärkt Reich die Bedeutung, die dem speziellen Thema, dem 

Einzelfall zukommt gegenüber strukturgenetischen Erklärungsansätzen. 

Vor diesem Hintergrund erstaunt es m. E., dass Fetz/Reich/Valentin 2001 

hinter diese Beobachtungen zurück zu gehen scheinen, wenn sie die fol-

gende Auffassung treffen:  

 

„Es versteht sich von selbst, daß es [das Thema der Untersuchung: Koordination als 

Entwicklungsziel  hinsichtlich der beiden Weltsichtparadigmen, d. A.] verallgemeinert 

und weitergefaßt werden kann, insofern es hier nicht ausschließlich um die Bibel geht, 

sondern um das generelle Verständnis von Symbolen und Mythen, aber auch der 

Kunst und schließlich der menschlichen Kulturformen überhaupt.“756  

 

Damit wird der exemplarische Charakter, der dem Thema sicher zukommt, 

hervorgehoben. Aber gleichzeitig wird die Besonderheit des Themas, die 

Chancen und Grenzen der Koordination von naturwissenschaftlichen und 

biblischen Weltsichtparadigmen sowie die Bedeutung der Beobachtungen 

hinsichtlich des Kompetenz-Performanzgefälles zu Gunsten der strukturge-

netischen Tradition (Piaget), in der sich die Autoren verstehen, nivelliert. 

Reich 1996 schildert den Fall einer Probandin, bei der sich innerhalb des In-

terviews (möglicherweise durch die Thematisierung) eine einsetzende Ko-

ordination feststellen ließ.757 Gemäß ihren Antworten auf die Standard-

Koordinationsaufgaben wurde die Probandin Niveau III zugeordnet. Inner-

halb des „Weltentstehungs-Interviews“758 wurde sie zu Beginn auf Niveau 1, 

am Schluss auf Niveau 3 bis 4 eingestuft. Offensichtlich ist die Teilnehmerin 

                                                 

 
755 Ebd. 
756 Fetz/Reich/Valentin 2001, 322. 
757 Vgl. Oser/Reich 1996, 130f. 
758 Dies., 130. 
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zuvor noch nicht mit der Koordination verschiedener Weltbildparadigmen 

konfrontiert worden? Es lässt sich vor diesem Hintergrund fragen: Begüns-

tigt eine mangelnde bzw. keine Beschäftigung mit diesem Thema eine unre-

flektierte Haltung? Erhielt die Probandin innerhalb des „Weltentstehungs-

Interviews“ möglicherweise erstmals Anregung sich mit unterschiedlichen 

Weltentstehungsparadigmen im Sinne einer Koordination auseinander zu 

setzen? Ist es ihr möglich, angeregt durch die einmalige Konfrontation mit 

dem Thema, die Fähigkeit zu komplementärem Denken zu entwickeln bzw. 

einen Ausgleich zwischen der kognitiven Kompetenz und der aktuellen Per-

formanz herzustellen? – Insbesondere in Hinsicht auf die vorliegende Un-

tersuchung ist dieses Fragenbündel nicht uninteressant und könnte – 

gewendet als Forschungshypothesen – bei der empirischen Erhebung be-

rücksichtigt werden. Denn falls die von Reich dokumentierte Beobachtung 

keinen Einzelfall darstellt, müsste die zweite Nacherhebung hier bemer-

kenswerte Ergebnisse zeigen. 

3.2 Empirische Jugendforschung am Beispiel der Deutsche Shell 

Jugendstudien 

Unter der Schirmherrschaft der internationalen Mineralölgesellschaft wurden 

seit 1950 zahlreiche Jugendstudien durchgeführt und veröffentlicht. Dabei 

wurde die Frage der Religiosität Jugendlicher mal ausführlicher (z. B. 

13. Deutsche Shell Jugendstudie 2000) mal oberflächlicher (z. B. 

15. Deutsche Shell Jugendstudie 2006) nachgefragt.  

3.2.1 Die 13. Jugendstudie („Jugend 2000“) 

Mit der Herausgabe der 13. Shell Jugendstudie 2000 legte die Deutsche 

Shell AG nach eigenen Angaben die bis 2000 „umfangreichste Untersu-

chung über Jugend in Deutschland“ vor.759 Die Leitfrage lautet: „Wie denkt 

                                                 

 
759 Deutsche Shell Jugendstudie 2000. Im folgenden Abschnitt beziehe ich mich, soweit nicht an-
ders ausgewiesen, ausschließlich auf die hier genannte Veröffentlichung der 13. Shell Jugendstu-
die. Zur besseren Lesbarkeit verzichte ich daher auf ausführliche Titelnennung in den 
Anmerkungen und weise die jeweilige Seite im Fließtext am Ende des jeweiligen Abschnitts nach, 
auf den sie sich bezieht. 
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und fühlt die Jugend in Deutschland zu Beginn des neuen Jahrtausends?“ 

(7f.). Im vorliegenden Zusammenhang werden ausgewählte Aspekte der 

quantitativen Hauptstudie in Bezug auf den von Werner Fuchs-Heinritz dar-

gelegten Abschnitt „Religion“ (soweit sie für die hier vorgestellte Arbeit von 

Interesse sind) dargestellt.760 

3.2.1.1 Die Zusammensetzung der Stichprobe 

Die 13. Deutsche Shell Jugendstudie fokussiert nicht mehr, wie bisher, 

„deutsche Jugendliche“, sondern im Fokus befinden sich „Jugendliche in 

Deutschland“. Darunter verstehen die Autor/innen: 

 

„Grundgesamtheit [der Jugendlichen in Deutschland, mr] ist die bundesdeutsche 

Wohnbevölkerung deutscher oder nicht-deutscher Nationalität im Alter von 15 bis 24 

Jahren, die in der Lage ist, den deutschsprachigen Fragebogen zu verstehen und zu 

beantworten.“761 

 

Der Gesamtumfang der Stichprobe setzt sich aus 4546 Jugendlichen zu-

sammen, von denen für die quantitative Hauptstudie Daten erhoben wur-

den. Für die Voruntersuchung wurden 734 Jugendliche befragt. Mit Hilfe der 

Voruntersuchungen wurden explorativ sowie in Gruppendiskussionen die 

Erhebungsinstrumente entwickelt (352). Dies ist insbesondere für den Ab-

schnitt „Religion“ wichtig, da von den sechs Fragen, nur eine (Frage 36) der 

11. Shell Jugendstudie entnommen wurde, die anderen fünf (Fragen 37-41) 

sind für die 13. Untersuchung eigens entwickelt worden (431).762 

                                                 

 
760 Fuchs-Heinritz 2000, 157-180. 
761 D. h., dass dem Sample von vornherein diejenigen Jugendlichen „entgehen“, die aufgrund man-
gelnder Sprachkenntnisse nicht in der Lage sind, an der quantitativen Erhebung teilzunehmen, vgl. 
352. 
762 Ähnlich verhält es sich bezogen auf die 15. Jugendstudie, sodass Vergleiche zwischen den Er-
gebnissen der Untersuchungen leider nur in sehr begrenzter Weise möglich sind. 
Erstmals wurden Daten von 648 ausländischen Jugendliche in allen Phasen erhoben. Aus metho-
dischen Gründen wurden ausländische Jugendliche bei den älteren Studien leider nicht berück-
sichtigt. Aus anderen Untersuchungen war hervor gegangen, dass, um „Lebenslagen, 
Perspektiven, Probleme“ ausländischer Jugendlicher adäquat zu erfassen, es spezieller Messin-
strumente bedarf. Angesichts der zahlenmäßigen Bedeutung ausländischer Jugendlicher – ca. 
14% bezogen auf die 15- bis 24jährigen in Deutschland lebender junger Menschen, wobei der An-
teil entsprechend der Regionen erheblich differiert, insbesondere zwischen Ballungsräumen und 
ländlichen Gebieten – ist diese Gruppe bei der vorliegenden Befragung sowohl bezogen auf die 
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Insgesamt umfasst die realisierte Hauptstichprobe bundesweit 4546 Ju-

gendliche im Alter zwischen 15 und 24 Jahren. Die Zusatzstichprobe be-

steht aus 201 türkischen und 284 italienischen Jugendlichen sowie aus 148 

Jugendlichen mit deutschem Pass, die sich selbst als italienisch bzw. tür-

kisch verstehen.763 

Zur Zusammensetzung der Stichprobe lässt sich feststellen, dass die Zu-

sammensetzung der Stichprobe nach einem nicht wenig komplizierten Sys-

tem erfolgte und dass es nicht ganz deutlich ist, inwiefern sich die 

Ergebnisse auf alle Regionen Deutschlands übertragen lassen.764  

3.2.1.2 Die qualitative Untersuchung 

Parallel zu der quantitativen Erhebung wurde eine qualitative Studie durch-

geführt, die explorativen Charakter trägt und in Band 2 der Studie veröffent-

licht wurde. In diesem Zusammenhang wurden 30 qualitative Explorationen 

sowie 32 biografische Interviews durchgeführt. 

                                                                                                                                                    

 

qualitativen Erhebungen als auch bezogen auf die „Repräsentativerhebung entsprechend dem Be-
völkerungsanteil“ in die Stichprobe einbezogen worden (353). 
763 Ausländisch oder deutsch, das definieren die Autor/innen ausschließlich über das juristische 
Kriterium:„Die auf die Nationalität bezogenen Hauptvergleichsgruppen sind ausschließlich über das 
juristische Kriterium der Staatsbürgerschaft definiert.“ (354). Anders ausgedrückt: Ausländisch ist, 
wer keinen deutschen Pass besitzt. Deutsch ist, wer einen deutschen Pass oder die doppelte 
Staatsbügerschaft besitzt (etwa im Falle von Kindern aus sog. Mischehen). Daneben wurde eine 
Kontrollgruppe mit der Bezeichnung „NUR-Deutsche“ eingeführt, die sich aus folgenden zwei Krite-
rien konstituiert: a) deutsche Staatsbürgerschaft und b) deutsch als Muttersprache (354). Offen 
bleibt, ob und wenn ja, an welcher Stelle die Daten der Jugendlichen ausländischer Herkunft in die 
Ost-West-Vergleiche einfließen. Anders ausgedrückt: Werden die sog. ausländischen Jugendli-
chen beim Vergleich zwischen „ost“ und „west“ in die Gruppe „westdeutsch“ gerechnet oder blei-
ben sie ganz außen vor? 
Die Autor/innen formulieren in diesem Zusammenhang:„Grundgesamtheit sind die Jugendlichen im 
Alter zwischen 15-24 Jahren, die einen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besit-
zen und in der Lage sind, den deutschsprachigen Fragebogen zu verstehen. Von den bundesweit 
9,048 Mio Jugendlichen dieser Altersgruppe besaßen nach der amtlichen Statistik 1,268 Mio Ju-
gendliche, also 13,9%, eine andere als die deutsche Staatsangehörigkeit. Davon waren 42% türki-
sche Staatsbürger, 7% Italiener, 12% kamen aus anderen EU-Staaten, 17% aus Ex-Jugoslawien 
[...] und 20% aus anderen Staaten.“ (357) Die Altersgrenzen der Befragten wurde in Anlehnung an 
vorangegangene Shell Studien auf 15 bis 24 Jahre, in drei Kategorien, nämlich: 15-17 Jahre, 18-21 
Jahre, 22-24 Jahre, eingeteilt (358). Das Sample der quantitativen Hauptstudie ist repräsentativ 
hinsichtlich des Alters, des Geschlechts, des Erwerbsstatus’, des Bundeslandes und hinsichtlich 
der Gemeindegröße (ebd.). 
764 Bezogen auf die altersmäßige Zusammensetzung berücksichtigen die Autor/innen zwar die vo-
rangegangenen Studien als Rechtfertigung der Eingrenzung, welches Alter man als Jugendzeit de-
finiert. Faktisch lassen sich allerdings die Ergebnisse nur in sehr eingeschränktem Maße 
vergleichen, da inhaltlich anders gefragt wurde bzw. andere Dinge erfragt wurden. 
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Vor dem Hintergrund explorativer Vorgespräche wurden folgende themati-

sche Schwerpunkte generiert (11f.): Zum einen wurden Zielvorstellungen, 

Wünsche, Hoffnungen und Sorgen Jugendlicher hinsichtlich ihrer eigenen 

bzw. gesellschaftlicher Zukunftsaussichten erhoben. Zum anderen sollte ein 

„Gegengewicht“ gegen unzulässige Pauschalisierungen gesetzt werden, die 

sich in erster Linie dagegen richten, undifferenziert von der Jugend zu spre-

chen (12f.). Die Grundabsicht der Autor/innen besteht darin, „die Jugendli-

chen nicht als isolierte Wesen zu betrachten, sondern in ihren sozialen und 

lebensgeschichtlichen Bezügen“ ernst zu nehmen (12). 

Erstmals wurde in dieser Studie die religiöse Dimension, wenn auch als iso-

lierte Größe, so doch explizit berücksichtigt.765 Darüber hinaus wurden die 

untersuchten Themenbereiche auch auf Unterschiede zwischen ost- und 

westdeutschen Jugendlichen geprüft.766 Gleichzeitig konnten aber auch in-

nerhalb der unterschiedlichen Themenkreise, wie hier im Falle „Religion“, 

Aussagen bezogen auf ost- und westdeutsche Entwicklungen gemacht 

werden. Dies verdankt sich der zahlenmäßigen Größe der Gesamtstichpro-

be. In Bezug auf den Bereich „Religion“ lassen sich nicht nur „Ost“ und 

„West“ vergleichen, sondern auch Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwi-

schen Mädchen / Frauen und Jungen / Männern.767 

3.2.2 Das Forschungsdesign des Merkmalsbereichs Religion 

Werner Fuchs-Heinritz weist darauf hin, dass die der quantitativen Befra-

gung zu Grunde liegenden Items einerseits aus früheren Jugendstudien 

fortgeführt, andererseits erweitert wurden (vgl. S. 157). Folgende Themen-

bereiche wurden nachgefragt: 

Die Bedeutung christlicher und islamischer Feste 

Die Lektüre heiliger Schriften und religiöser Bücher 

Spirituell-okkulte Praktiken 

                                                 

 
765 Leider wurde darauf in der 2002 durchgeführten Studie verzichtet. 
766 Vgl. dazu ebenfalls Fischer 2000, 283-304. Leider wurden die Ergebnisse dieses Kapitels wei-
tesgehend nicht in Beziehung gesetzt zur den Ergebnissen des hier vorgestellten Kapitels. 
767 Vgl. Fritzsche/Münchmeier 2000, 343-348. 
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Überzeugungen, „die dem Schicksalsglauben entstammen bzw. 

säkularisiert-verwaschene Varianten aus monotheistischer Tradi-

tion [Z] und die ohne Bindung an eine Religionsgemeinschaft ge-

glaubt werden“ (ebd.) 

 

Darüber hinaus wurde die Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft 

und die Ausübung religiöser Praktiken und Einstellungen nachgefragt, wie 

z. B. Häufigkeit von Teilnahme an Gottesdiensten, Gebet, ob man Wert da-

rauf lege, in religiöser Tradition zu heiraten, die eigenen Kinder religiös zu 

erziehen, ob man sich selbst nicht768 für religiös hält.769 

                                                 

 
768 Irritierender Weise wurde den Jugendlichen an dieser Stelle eine sog. Negativfrage vorgelegt. 
769 Für den vorliegenden Zusammenhang ist die Differenzierung zwischen sog. ausländischen und 
deutschen Jugendlichen weniger bedeutsam, da anders als bei der 13. Deutsche Shell Jugendstu-
die der Fokus darauf liegt, inwiefern sich die Ergebnisse der Voruntersuchung „Zwischen Urknall 
und Schöpfung“ mit den Ergebnissen der sog. Shell Studie in Zusammenhang bringen lassen. 
Deshalb werden an dieser Stelle auch in erster Linie folgende ausgewählte Themenbereiche dar-
gestellt: Zugehörigkeit zu einer Konfession bzw. Religion, Alter, Geschlecht, Teilnahme an Gottes-
diensten, Ausübung von Gebetsritualen, Selbsteinschätzung zur Religiosität / private 
Glaubensüberzeugung und Kirchlichkeit, Wichtigkeit und Teilnahme an religiösen Festen. Die Fra-
gen der 13. Deutsche Shell Jugendstudie zu „Religion und Kirche“ lauten im Einzelnen (452ff): 
„36a. Welcher Religionsgemeinschaft gehörst du an?“ Mögliche Antworten sind: „keiner“, „ka-
tholisch“, „evangelisch“, „islamisch“, „serbisch-orthodox“, „russisch-orthodox“, „griechisch-orthodox“ 
und „andere Religion“. „36b. Wie häufig bist du in den letzten 4 Wochen zum Gottesdienst 
gegangen?“ Mögliche Antworten sind: „gar nicht“, „1mal“, „2mal“ und „3mal und mehr“. „36c. 
Möchtest du mir sagen, ob Du für Dich selbst manchmal oder sogar regelmäßig betest oder 
willst du darüber lieber nicht sprechen?“ Mögliche Antworten sind: „bete manchmal oder re-
gelmäßig“, „möchte darüber nicht sprechen“,  „bete nicht“. Hier liegt eine irritierende Wertung vor, 
die nur vor dem Hintergrund erklärlich wird, dass Fragen und Antwortmöglichkeiten im Gespräch 
mit Jugendlichen entwickelt wurden. „36d. Glaubst du an ein Weiterleben nach dem Tod?“ 
Mögliche Antworten sind: „ja“, „nein“, „bin unentschieden“. „37. Bitte sage mir, welche der fol-
genden Tätigkeiten Du ausübst und wie oft Du das tust?“ Auf einer Skala von „nie“, „selten“, 
„oft“ und „sehr oft“ äußerten sich die Jugendlichen im Einzelnen zu folgenden Tätigkeiten: (Hier ist 
nicht ganz klar, ob die Jugendlichen die Fragebögen selbstständig oder unter Aufsicht / Begleitung 
bearbeiteten?) „Koran beten“, „Bibel lesen“, „religiöse Bücher lesen“, „Meditieren“, „selbst Horo-
skope stellen“, „Horoskope stellen lassen“, „I Ging/Karten legen/Pendeln“, Warzen besprechen“, 
„Geisterbeschwörung/Seance abhalten“ sowie „Beschwörungs-/Zauberhandlungen/Satanskult“. 
„38. Hast du vor, Deine Kinder religiös zu erziehen?“ Mögliche Antworten sind: „auf jeden Fall“, 
„wahrscheinlich“, „wahrscheinlich nicht“, „sicher nicht“ sowie „bin noch nicht entschieden“. „39a. 
Bist du getauft?“ Mögliche Antworten: „ja“ und „nein“. „39b. Falls katholisch: Hast Du an der 
Erstkommunion teilgenommen? Falls evangelisch: Bist du konfirmiert worden?“ Mögliche Ant-
worten: „ja“ und „nein“. „39c. Hast du an der Jugendweihe teilgenommen?“ Mögliche Antwor-
ten: „ja“, „nein“ sowie „weiß nicht, was das ist“. „39d. Hast du vor, Deine Hochzeit religiös zu 
feiern? / Hast du Deine Hochzeit religiös gefeiert? [...]“ Mögliche Antworten: „ja“ und „nein“. „40. 
Über das Jahr verteilt, gibt es religiöse Feste und Feiertage. Sage mir bitte, ob Dir diese Fes-
te wichtig sind und ob du an ihnen teilnimmst.“ Auf einer „ja-nein-Skala“ wird einerseits abge-
fragt „ist mir wichtig“, andererseits „nehme teil“, und zwar an Weihnachten, 1. Ramadan, Ramadan, 
Ostern, Kirchweihfest, Neujahrsfest, Fronleichnam, Kurban, „Mohammeds Geburtstag“ (sic!). „41. 
Sage mir bitte, wie sehr die folgenden Aussagen für Dich persönlich zutreffen.“ Auf einer 
Skala zwischen „trifft sehr zu“, „trifft zu“, „trifft weniger zu“ sowie „trifft überhaupt nicht zu“ äußerten 
sich die Befragten zu folgenden Aussagen: „Über religiöse Dinge rede ich ungern“, „In meiner Cli-
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3.2.3 Die Ergebnisse 

3.2.3.1 Zugehörigkeit zu einer Konfession bzw. religiösen Gemein-

schaft 

Die Verteilung der befragten Jugendlichen hinsichtlich der Zugehörigkeit zu 

einer religiösen Gemeinschaft verhält sich im Ergebnis der 13. Deutsche 

Shell Jugendstudie folgendermaßen:  

� 66% gehören zu gleichen Teilen einer der beiden christlichen Konfes-

sionsgruppen an, d. h. 33% sind katholisch, 33% evangelisch getauft.  

� Zum Islam gehören 6%, zu anderen religiösen Gemeinschaften 3%.  

� Keiner Religionsgemeinschaft gehören 25% an. 

Während der Anteil der Deutschen ohne Religionszugehörigkeit bei 25% 

liegt („ost“ und „west“ ungetrennt), fällt der Anteil der religionslosen auslän-

dischen Jugendlichen deutlich geringer aus, und zwar 11% italienischstäm-

mige sowie 6% türkischstämmige Jugendliche (158). In den neuen 

Bundesländern gehört eine deutlich höhere Anzahl Jugendlicher keiner Re-

ligionsgemeinschaft an, nämlich 80%, während der Anteil der religionslosen 

Westdeutschen bei 13% liegt (157). 

3.2.3.2 Ausübung religiöser Praktiken und Einstellungen 

Hinsichtlich der Ausübung religiöser Praktiken und Einstellungen überwiegt 

„fast überall“ der Anteil weiblicher Jugendlicher, während die Ähnlichkeiten 

zwischen den Geschlechtern bei Muslimen am höchsten ausfallen (158).770 

Ebenfalls nicht uninteressant erscheint für die vorliegende Arbeit die Be-

merkung, dass männliche Jugendliche ohne Religionszugehörigkeit das 

                                                                                                                                                    

 

que wird oft über religiöse Dinge und übernatürliche Sachen geredet“, „Ich bin nicht religiös“, „Es 
gibt Vorgänge, die man nicht erklären kann, in denen übernatürliche Kräfte am Werk sind“, „Es gibt 
eine höhere Gerechtigkeit, alles, was man im Leben getan hat, wird einem später einmal ange-
rechnet“, „Für mich gibt es keine Zufälle im Leben“, „Irgendeine Religion sollte man schon haben“, 
„Für mich hat alles, was geschieht, eine höhere Bestimmung“. 
770 Das heißt, dass Mädchen und junge Frauen aller Konfessionen bzw. Religionen bzw. ohne Zu-
gehörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft mehr beten, häufiger oder intensiver in religiösen Bü-
chern lesen, häufiger oder mehr an ein Weiterleben über den Tod hinaus glauben und häufiger 
oder lieber Gottesdienste besuchen. Bezogen auf die einzelnen Segmente gibt es eine Ausnahme, 
und zwar der Gottesdienstbesuch unter muslimischen jungen Männern fällt höher aus als bei mus-
limischen Mädchen bzw. Frauen. 
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größte Technik-Interesse aufweisen, während Mädchen und Frauen insge-

samt wenig Interesse an Technik zeigen (159). 

Laut 13. Deutsche Shell Jugendstudie lassen sich „Konturen der katholi-

schen und der evangelischen Religionsgemeinschaften selten“ erkennen 

(161). Unterschiede zwischen katholischer und evangelischer Konfessions-

zugehörigkeit ließen sich lediglich „bei Praktiken und Einstellungen“ feststel-

len, die in unmittelbarem Zusammenhang zu „kirchlich-religiöser Sphäre“ 

stehen (161f.). Ein Vergleich zwischen 1984, 1991 und 1999 zeigt, dass 

insgesamt ein Rückgang in Hinsicht auf religiöse Praktiken zu verzeichnen 

ist.771  

Es hat keine Angleichung der Profile zwischen Ost und West stattgefunden, 

sondern die Veränderungen verlaufen eher parallel denn aufeinander zu. 

Fuchs-Heinritz interpretiert diese Entwicklungstendenzen als Niveauver-

schiebungen. Diese seien „signifikant für die religiös-kulturelle Gestimmtheit 

der Jugend, für ihre Grundhaltungen zur Welt und zum Leben insgesamt“ 

(ebd.). 

3.2.3.3 Gottesdienstbesuch 

Die Jugendlichen wurden gefragt, wie oft sie in den vergangenen vier Wo-

chen an einem Gottesdienst teilgenommen haben.772 Folgende Antwortmus-

ter konnten von den Jugendlichen hinsichtlich ihres Verhältnisses zur 

                                                 

 
771 Fuchs-Heinritz verweist auf die 10. Shell Jugendstudie, Bd. 1, 268 von 1985, aus der sich be-
reits eine ähnliche Tendenz ergab.  
Hierzu zählen u. a. die Häufigkeit der Teilnahme an Gottesdiensten sowie die Ausübung von Ge-
betsritualen. 1999 geben nur noch 28% der westdeutschen (gegenüber 1991: 39%) und 11% der 
ostdeutschen Jugendlichen (gegenüber 1991: unleserlich ca. 17%) an zu beten. Lediglich 16% der 
westdeutschen (gegenüber 1991: 21%) und 7% der ostdeutschen Jugendlichen (gegenüber 1991: 
10%) besuchen Gottesdienste. Das heißt, dass diejenigen, die sowohl an christlichen Gottesdiens-
ten teilnehmen als auch das Gebet als christlichen Praxisvollzug nutzen, inzwischen einen gewis-
sen „Minderheitenstatus“ in der BRD besitzen (162). 
772 Bezogen auf die Konzeption dieses Items lässt sich die Frage stellen, warum an dieser Stelle 
die Variable „Kirchenjahr“ nicht berücksichtigt wurde? Denn es dürfte sehr wohl einen Unterschied 
machen, ob die „letzten vier Wochen“ beispielsweise den Zeitraum Advent und Weihnachten oder 
Ostern, Konfirmationszeit und Pfingsten umfasst oder ob sich „die letzten vier Wochen“ beispiels-
weise auf die Sommerurlaubszeit beziehen. Dies wird besonders angesichts der weiter unten dar-
gestellten Ergebnisse deutlich, welche große Bedeutung Jugendliche insbesondere Weihnachten 
und Ostern zuerkennen und in welch starkem Maße sie daran teilnehmen. Vgl. Abschnitt „Religiöse 
Feste: Wichtigkeit und Teilnahme“ 168f. 
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Teilnahme an Gottesdiensten während der letzten vier Wochen gewählt 

werden: 

� „gar nicht zum Gottesdienst gegangen“ 

� „einmal“ 

� „zweimal“ 

� „dreimal und öfter“ (162). 

Von den Jugendlichen gaben 83% an, in den letzten vier Wochen gar nicht 

an einem Gottesdienst teilgenommen zu haben. Einmal besuchten 9%, 

zweimal 4% und dreimal und öfter ebenfalls 4% aller Befragten Gottes-

dienste. Es sind eher Mädchen und Frauen, die zu Gottesdiensten gehen 

als Jungen und Männer (163). Dabei gleicht sich die Häufigkeit von Gottes-

dienstbesuchen zwischen Mädchen und Jungen altersabhängig an, da sich 

die Frauen proportional zum Altersanstieg in Richtung auf das männliche 

Niveau zu bewegen. 773 

Die Mehrzahl der Gottesdienstbesucher/innen besteht aus Katholik/innen 

und Muslimen. Jugendliche Gottesdienstbesucher/innen leben eher in klei-

neren Gemeinden. Fuchs-Heinritz sieht daher einen Zusammenhang zwi-

schen Gottesdienstbesuch und Gemeindegröße: Je größer die Gemeinde 

desto weniger häufig nehmen Jugendliche an Gottesdiensten Teil. 

Der Autor verweist ebenfalls auf einen „starken“ Zusammenhang zwischen 

der Teilnahmehäufigkeit an Gottesdiensten und der religiösen Praxis des 

Gebets.774 Von ihm wird hervorgehoben, dass „Gottesdienstferne“ keines-

                                                 

 
773 Fuchs-Heinritz schließt aus diesen Ergebnissen, dass es mit steigendem Alter der Jugendlichen 
zu einer Abnahme religiöser Praktiken komme. Nach Herkunft unterschieden besuchen 21% der 
italienischen, 14% der deutschen und 35% der muslimischen Jugendlichen Gottesdienste. In der 
Gruppe derjenigen Jugendlichen, die „überhaupt“ an Gottesdiensten teilnehmen, befinden sich, 
mehr Jugendliche ausländischer Abstammung, etwas mehr Jugendliche, die eine Hauptschule be-
sucht haben und etwas mehr junge Frauen, die verheiratet sind. In der Gruppe derjenigen Jugend-
lichen, die nicht an Gottesdiensten teilnehmen, ist der Anteil derjenigen, die keiner 
Religionsgemeinschaft angehören, der Ostdeutschen, der Einzelkinder, derjenigen, die in festen 
Partnerschaften leben höher. Ob sich hier jeweils ein Zusammenhang herstellen lässt, wie die Auf-
zählungen vielleicht suggerieren könnte, scheint m. E. fraglich und wird vom Autor auch nicht wei-
ter entfaltet. 
774 Daneben konstatiert er einen „positiven“ Zusammenhang zwischen Gottesdienstbesuch und 
sowohl „Meditation“, als auch „Gesprächsbereitschaft über religiöse Dinge“, als auch zur Selbstein-
schätzung hinsichtlich Religiosität als auch zu Überzeugungen von einer übernatürlichen Macht, 
höheren Gerechtigkeit bzw. Bestimmung (163). Vor diesem Hintergrund verankert Fuchs-Heinritz 
„Gottesdienstbesuch“ im Feld der affinen Merkmale. 
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wegs gleichzusetzen sei mit „religiöser Abstinenz“ (ebd.). So geben etwa 

8% der männlichen und 26% der weiblichen Befragten, die nie Gottesdiens-

te besuchen, an, zu beten.775 

3.2.3.4 Das Beten 

Die Jugendlichen wurden danach gefragt, ob sie manchmal, regelmäßig 

oder nie beten oder ob sie darüber nicht sprechen möchten.776 Im Ergebnis 

zeigte sich, dass 27% aller Befragten regelmäßig oder manchmal beten, 

56% tun das nie und 17% möchten darüber nicht sprechen (164). Mit ande-

ren Worten heißt 17% beten eventuell regelmäßig oder manchmal oder nie 

und möchten dies nicht mitteilen. Es zeigt sich: Je älter die Heranwachsen-

den desto leicht weniger beten sie.777 

Korreliert mit der Variable „Herkunftsland der Stammfamilie“ bestehen fol-

gende Unterschiede: 44% der ausländischen gegenüber 24% der deutsch-

stämmigen Jugendlichen beten. Insgesamt beten die Deutschstämmigen 

am wenigsten und die Türkischstämmigen am meisten (die Italienischstäm-

migen liegen dazwischen). Außerdem beten westdeutsche Jugendliche 

mehr als ostdeutsche. In Gemeinden bis 20000 Einwohner/innen beten Ju-

gendliche etwas mehr als diejenigen, die in Gemeinden über 20000 Ein-

wohner/innen leben.778 

Immerhin 2% der männlichen und 8% der weiblichen Jugendlichen, die kei-

ner Religionsgemeinschaft angehören, beten „hin und wieder“ (165).779 

Fuchs-Heinritz stellt einen positiven Zusammenhang fest zwischen Beten 

                                                 

 
775 Der Verfasser geht davon aus, dass der Gottesdienstbesuch sowohl wenig mit eigenen Erzie-
hungserfahrungen als auch wenig mit eigenen Erziehungsabsichten zu tun habe (164). 
776 Undeutlich bleibt, auf welchen Zeitraum sich „manchmal“ und „regelmäßig“ bezieht. Die Span-
nung reicht überspitzt ausgedrückt hierbei von: regelmäßig fünfmal täglich oder regelmäßig immer 
Weihnachten in der Kirche ... Auch die Qualität des Gebets ist unklar. Hierbei reicht die Spannung 
von festen Gebeten (Vater Unser, Rosenkranz ...), über individuelle Gebete bis hin zu Notsituatio-
nen geschuldete Stoßgebete ... Und weiter: Messen gläubige Muslime dem Wert „manchmal be-
ten“ die gleiche Qualität bzw. Quantität zu wie protestantisch getaufte kirchenfern Aufwachsende? 
777 Vgl. Schweitzer 2004, 178f. Nach Genus unterschieden beten 20% der männlichen und 33% 
der weiblichen Jugendlichen. Hauptschüler/innen beten etwas weniger als Gymnasiast/innen (Re-
alschüler/innen bewegen sich dazwischen). Dieser Befund steht der Auffassung entgegen, dass es 
besonders unter sog. Bildungsbürger/innen verstärkt zu einer antiklerikalen Haltung komme. 
778 Vgl. dazu die Häufigkeit der jugendlichen Teilnahme an Gottesdiensten. 
779 Dabei wird nicht deutlich, ob Fuchs-Heinritz „hin und wieder“ synonym zu „manchmal“ verwen-
det. 



 

 

 

209 

und Zugehörigkeit zur katholischen bzw. islamischen Religionsgemein-

schaft. Während der Zusammenhang zwischen konfessioneller Gebunden-

heit an den Protestantismus und Beten nur „recht gering“ ausfällt.  

Nicht zu beten, heißt nicht automatisch, dass keine religiösen Überzeugen 

vorlägen oder keine religiösen Praktiken ausgeübt würden, sondern 

� 5% der nicht betenden Jugendlichen gehen „ab und zu“780 in Gottes-

dienste 

� 10% lesen „hin und wieder“ in der Bibel 

� 17% der männlichen und 22% der weiblichen nicht betenden Heran-

wachsenden glauben an ein „Weiterleben nach dem Tod“. 

Von den 20-24jährigen Männern sehen diejenigen die Zukunft der Gesell-

schaft zuversichtlicher, die beten; „sie glauben zu einem höheren Anteil, ih-

re Zukunft selbst gestalten zu können; sie sind weniger 

gegenwartsorientiert“ (165). Fuchs-Heinritz hält einen Zusammenhang zwi-

schen beten und positiver Zukunftsorientierung vor dem Hintergrund für 

möglich, dass junge Männer, die beten, „eher leistungs- als genußorientiert“ 

seien und langfristigen Nutzen kurzfristigem vorziehen (166).781  

3.2.3.5 Religiöse Feste: Wichtigkeit und Teilnahme 

Für 84% der Befragten ist Weihnachten wichtig und 89% nehmen daran teil 

(168).782 Mit steigendem Alter gehen Bedeutung von und Teilnahme an 

Weihnachten etwas zurück.783 Sowohl Bedeutungszuweisung als auch Teil-

nahme fallen bezogen auf die östlichen Bundesländer höher aus.784  

                                                 

 
780 Die Beschreibung „ab und zu“ wird an dieser Stelle vom Verfasser neu eingeführt. Es ist nicht 
deutlich, auf welchen Wert diese sich bezieht. 
781 Beten oder nicht, das ist, Fuchs-Heinritz zu Folge, auch deshalb wesentlich, weil die jungen 
Männer, indem sie sich für das Beten entschieden, dies „gegen den lebensgeschichtlichen Trend 
tun, der von ihnen die Bereitschaft verlange, das Leben aus eigener Verantwortung zu gestalten. In 
diesem Zusammenhang könnte die Anrufung höherer Mächte als „unerwachsen“ erscheinen (166). 
782 An dieser Stelle könnte die Nachfrage nicht uninteressant sein, wie viele der Jugendlichen zu 
Weihnachten Gottesdienste besuchen. 
783 Jungen Frauen ist Weihnachten etwas wichtiger und etwas mehr von ihnen nehmen daran Teil. 
Bei (nicht christlichen) Hauptschüler/innen besitzt Weihnachten die geringste Bedeutung, obgleich 
der Wert mit 75% immer noch erstaunlich hoch ausfällt. Realschüler/innen messen Weihnachten 
mit 89% die größte Bedeutung zu (Gymnasiast/innen liegen dazwischen). Fuchs-Heinritz 2000, 
168: „Genauso strukturiert ist die Relation der Werte bei der Teilnahme.“ 
784 Segmentiert nach deutsch-, italienisch- und türkisch stämmig ergibt sich, dass für italienisch 
stämmige Jugendliche Weihnachten die größte Bedeutung besitzt. Allerdings halten 40% der tür-
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Bezogen auf Bedeutung und Teilnahme an Ostern stellt Fuchs-Heinritz fest, 

dass auch hier die Teilnahme etwas höher liege als die Einschätzung hin-

sichtlich der Bedeutung: 65% der befragten Jugendlichen halten Ostern für 

wichtig, während 73% daran teilnehmen (168).785 Ähnlich wie im Fall von 

Weihnachten nehmen Teilnahme und Bedeutung mit steigendem Lebensal-

ter etwas ab.786  

In den neuen Bundesländern messen Jugendliche Ostern mehr Bedeutung 

bei und nehmen auch zu einem höheren Anteil daran teil.787 Unterschieden 

nach Herkunft weisen italienisch stämmige Jugendliche Ostern die größte 

Bedeutung zu und nehmen auch am Häufigsten daran teil, „aber auch die 

Differenz zwischen Bedeutung und Teilnahme ist hier am größten, also der 

zur Teilnahme führende Doppelcharakter von religiösem und Familienfest 

(168).788  

20% der türkisch stämmigen Jugendlichen schätzen Ostern, während 25% 

von ihnen daran teilnehmen. Fuchs-Heinritz vermutet, dass der einheimi-

sche festliche Jahreszyklus mit Atmosphäre und Warenangebot eine prä-

gende Kraft auch auf „Arbeitsmigranten“ ausübt und sich von daher die 

hohe Akzeptanz der christlichen Feste erklärt.  

 

 

                                                                                                                                                    

 

kisch stämmigen Heranwachsenden Weihnachten für wichtig und rund die Hälfte nimmt daran Teil, 
obwohl der Islam eine Weihnachtstradition im christlichen Sinne nicht kennt. 
785 Bei der Bedeutungszuweisung handelt es sich also um die umgekehrte Reihenfolge bezogen 
auf kirchlich-christliche Traditionen, in der der Botschaft von der Auferstehung des Herrn Priorität 
beigemessen wird. Interessant könnte auch hier die Nachfrage sein, worin die Bedeutung von Os-
tern und Weihnachten für Jugendliche eigentlich besteht. 
786 52% der Hauptschüler/innen halten Ostern für wichtig und 61% von ihnen nehmen daran Teil. 
Die höchsten Anteile hinsichtlich Bedeutung und Teilnahme haben Realschüler/innen mit 72% 
(„Bedeutung“) und 77% („Teilnahme“; Gymnasiast/innen liegen dazwischen). 
787 Dieser Befund korrespondiert mit den „Weihnachtsergebnissen“ und steht im Gegensatz zur 
Kirchenzugehörigkeit. Daraus ließe sich die Forschungshypothese ableiten: Die kirchlichen Hoch-
feste Weihnachten und Ostern haben für Jugendliche eine große Bedeutung, ohne dass davon der 
christliche Inhalt und Sinn berührt wäre. 
788 Ähnlich wie im Fall von Weihnachten verwundert dieses Ergebnis auf den ersten Blick nicht, da 
diese Gruppe von Jugendlichen gleichzeitig die größte Kirchennähe (zur katholischen Kirche) zei-
gen. Allerdings wurde auch gezeigt, dass die Bedeutung der ursprünglich christlichen Hochfeste 
möglicherweise anders gefüllt wird, insofern beide Feste auch für Kirchenferne eine große Bedeu-
tung tragen. Erstaunlicherweise besitzen die ursprünglich christlichen Hochfeste für kirchenferne 
wie für -nahe Jugendliche gleichermaßen eine große Anziehungskraft. 
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3.2.3.6 „Selbstdefinition“ 

Fuchs-Heinritz interpretiert die Aussage „Ich bin nicht religiös“ in zwei Rich-

tungen: Entweder man wolle sich für religiöse Erfahrungen nicht aufschlie-

ßen oder man halte Religion hinsichtlich der eigenen Lebensführung für 

überflüssig.789  

Auf einer Skala von „trifft sehr zu“; „trifft zu“; „trifft weniger zu“; „trifft über-

haupt nicht zu“ sollten die Jugendlichen, die für sie am ehesten zutreffende 

Möglichkeit auswählen. 25% der Befragten stimmten der Aussage „sehr“ zu, 

27% stimmten zu. Für 31% trifft die Aussage „Ich bin nicht religiös“ weniger 

und für 17% überhaupt nicht zu. Für 57% der jungen Männer und für 47% 

der jungen Frauen trifft die Aussage (sehr) zu.790  

3.2.3.7 Private Glaubensüberzeugung und Kirchlichkeit 

Unter Verweis auf „die“ gängigen Konzepte innerhalb der Religionssoziolo-

gie unterscheidet Fuchs-Heinritz Religiosität „im Sinne des persönlichen 

Glaubens an Gott oder ein höheres Wesen“ und Kirchlichkeit „im Sinne von 

Gottesdienstbesuch und Mitarbeit in der Gemeinde“ (177). Vor diesem Hin-

tergrund spricht Fuchs-Heinritz von „Privatisierung von Religiosität“ und ver-

steht darunter ihre relative „Ablösung von Kirchlichkeit“ (ebd.). Als Argument 

für eine solche Splittung weist Fuchs-Heinritz darauf hin, dass der „Glaube 

an übernatürliche Kräfte, eine höhere Gerechtigkeit und eine höhere Be-

stimmung bei den Jugendlichen viel weiter verbreitet ist als die ans Ge-

                                                 

 
789 Offensichtlich gehen die Autor/innen der 13. Deutsche Shell Jugendstudie davon aus, dass die 
Mehrzahl der Jugendlichen sich in diesem Sinne für nicht religiös hält. Oder wie ist zu erklären, 
dass hier als einzigem Item die Zustimmung zu einer Negativaussage erfragt wird? 
790 Schultyp bedingte Unterschiede halten sich in engen Grenzen. Dagegen ließen sich erwar-
tungsgemäß hohe Divergenzen zwischen „ost“ und „west“ feststellen: 78% der ostdeutschen und 
47% der westdeutschen Jugendlichen halten sich für nicht religiös. Hinsichtlich der Herkunftsfami-
lie stimmen der Selbstdefinition „nicht religiös“ 55% der deutsch stämmigen, aber nur 30% der 
nicht-deutsch stämmigen Jugendlichen zu. Untergliedert in deutsch, italienisch, türkisch zeigt sich, 
dass „sich die deutschen Jugendlichen zu fast doppelt so hohem Anteil wie die türkisch- und italie-
nisch stämmigen Jugendlichen als nicht religiös verstehen. In Korrelation mit den „Pessimisten“ un-
ter den Heranwachsenden – darunter subsummiert Fuchs-Heinritz jene jungen Männer und 
Frauen, die ihre persönliche ebenso wie die Perspektive der Gesellschaft negativ einschätzen – 
zeigt sich, dass diejenigen, die sich als nicht religiös begreifen, eher eine negative Zukunftseinstel-
lung besitzen. 
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meindeleben gebundenen Praktiken“ (178). Gleichzeitig mahnt er allerdings 

auch zur Vorsicht, beide Bereiche zu „scharf“ gegeneinander abzusetzen.791 

3.2.3.8 Zusammenfassung („Jugend 2000“) 

„Religion: private Glaubensüberzeugung vor institutionalisierter Reli-

giosität“ (20) 

Die 13. Deutsche Shell Jugendstudie nennt im Bereich religiöser Vorstel-

lungen und Praxi drei auffallende Entwicklungstendenzen (20): Es lasse 

sich ein Rückgang von Glaubensvorstellungen ebenso feststellen wie eine 

abnehmende praktische Ausübung bestimmter religiöser oder kirchlicher Ri-

tuale und Praktiken. 

Es lasse sich eine neue Differenz zwischen der Religiosität von ausländi-

schen (überwiegend Jugendliche türkischer Abstammung) und deutschen 

Jugendlichen konstatieren. Daneben schleifen sich die „alten“ Konfessions-

grenzen zunehmend ab bei gleichzeitiger Angleichung zwischen getauften 

und konfessionslosen Jugendlichen. Das Abschleifen der Unterschiede wird 

auf eine steigende „Entkirchlichung“ zurückgeführt. 

Zwischen evangelischen und katholischen Jugendlichen ließen sich „keine“ 

Merkmalsunterschiede bzw. spezifischen Profile (mehr) feststellen. 

Darüber hinaus wird festgestellt, dass sich okkulte und spirituelle Vollzüge 

„nur in minimalem Ausmaß“ registrieren lassen. Dagegen spielten „private 

Glaubensüberzeugungen (von einem waltenden Schicksal oder einer höhe-

ren Macht)“ eine „weitaus größere Rolle als dogmatische Glaubenssätze 

und kirchliche Lehren“ (20). 

Dass sich die Zahl derjenigen Jugendlichen erhöht hat, die keiner Konfessi-

on oder Religion angehören, wird auf das Hinzutreten der Jugendlichen aus 

dem Beitrittsgebiet zurückgeführt. Während es in der westdeutschen Tradi-

                                                 

 
791 Diejenigen, die nie an Gottesdiensten teilnehmen, bezeichnen sich zu 60% als nicht religiös und 
glauben zu 19% an eine „höhere Bestimmung in allem Geschehen“. Gleichzeitig weisen die Er-
gebnisse darauf hin, dass private Glaubensüberzeugungen und kirchlich vermittelte Praktiken und 
Einstellungen keineswegs als voneinander losgelöst anzusehen sind, insofern es „deutliche“ Zu-
sammenhänge gebe zwischen persönlichem Glauben an eine höhere Gerechtigkeit und Gottes-
dienstbesuch, Mitgliedschaft in Religionsgemeinschaften, in kirchlich-kofessionellen 
Jugendgruppen, beten sowie auch eigener religiöser Erziehungsabsicht. 
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tion eher die Intellektuellen und Gebildeten seien, die sich kirchenfern ver-

halten,792 gelte für Ostdeutschland, dass diese Entwicklungstendenz eher 

bei Personen „mit geringeren Schulabschlüssen und schlechteren Positio-

nen“ beobachtbar sei (21). 

Resümierend wird festgestellt, dass die zurückliegende Entwicklung, den 

„(christlichen) Kirchen wenig Chancen beläßt, unter den derzeitigen Bedin-

gungen und in den bisherigen Formen Einfluß auf die junge Generation zu 

gewinnen“ (21). 

Mit Blick auf Ergebnisse vorangegangene Jugenduntersuchungen ergibt 

sich als Ausgangslage für die vorliegende Studie ein deutlicher Rückgang in 

Bezug auf Gottesdienstteilnahme, Beten sowie Glauben an ein Weiterleben 

nach dem Tod. Religiöse Vollzüge erlangen insbesondere in Bezug auf ost-

deutsche Jugendliche Minderheitenstatus. Insgesamt formuliert Fuchs-

Heinritz: 

 

„Die Kirchlichkeit ist zurückgegangen, die religiöse Grundhaltung im Leben hat bei den 

deutschen Jugendlichen stark an Boden verloren“ (180). 

 

Hinsichtlich der Unterscheidung in einerseits „ost- und westdeutsch“, ande-

rerseits in „deutsch, italienisch und türkisch“ wird zum einen nicht deutlich, 

welche Kriterien angelegt wurden, um zu bestimmen, ab wann jemand 

„deutsch“ ist. Zum anderen ist nicht klar, inwiefern die Daten von nicht 

deutschstämmigen Jugendlichen in den „Ost-West-Vergleich“ eingeflossen 

sind. Zum dritten ist nicht klar, auf welche Region innerhalb der Bundesre-

publik sich der Anteil von 13% „ausländischer“ Jugendlicher bezieht. Zum 

Vierten sind die Kriterien nicht klar, warum italienisch- und türkischstämmige 

Jugendliche als Vertreter/innen aller in Deutschland lebender ausländischer 

Jugendlicher gelten und andere große Gruppen, wie Jugendliche aus Ost-

europa bzw. dem Nahen Osten unberücksichtigt blieben. 

                                                 

 
792 Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Überlegungen in Schweitzer 2004, 178f. Von ihm wird 
hier der Zusammenhang von Bildung und Distanz zur Kirche vor dem Hintergrund diskutiert, „daß 
die moderne Gesellschaft eine fortschreitende Ausweitung der Bildungsbeteiligung mit sich bringt 
und [Z] offenbar auch eine wachsende Distanz zur Kirche“ (178). 



 

 

 

214

In Folge des wachsenden Anteils muslimischer Jugendlicher erhöht sich 

auch die Bedeutung der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft bzw. 

einer religiös bestimmten Lebensführung im Leben des einzelnen (Muslim). 

3.2.4 Die 15. Jugendstudie („Jugend 2006“) 

Die jüngste 15. Deutsche Shell Jugendstudie berücksichtigt für die vorlie-

gende Arbeit ein interessantes Cluster: „Hat Gott die Welt erschaffen?“793 

Verantwortlich für Teil 6 der Studie: „Jugend und Religiosität“ ist Thomas 

Gensicke.794 Befragt wurden ca. 2500 Jugendliche.795 

3.2.4.1 Kirche und Religiosität 

Zusammenfassend kommen die Shell-Forscher 2006 zu den folgenden Er-

gebnissen: Anders als Freundschaft, Familie und Partnerschaft spielt Reli-

giosität im kirchlichen Sinne für Jugendliche eine eher untergeordnete Rolle, 

weil sich der Gottesglaube am unteren Ende der Wichtigkeitsskala des ju-

gendlichen Wertesystems wieder fand.796 Danach halten ca. ein Drittel der 

Jugendlichen im Blick auf ihre Lebensgestaltung Gottesglauben für wich-

tig.797  

Um die Phänomene von „Glaubensunsicherheit“ und „Glaubensferne“ in 

den Blick zu bekommen („Denn für viele Jugendliche ist Glaube heute et-

was anderes, als regelmäßig zu beten oder in ein Gotteshaus zu gehen.“ 

S. 43), wurden die Jugendlichen im vorliegenden Fall nicht nur nach der 

Wichtigkeit kirchennaher Religiosität befragt, sondern auch nach der Ver-

                                                 

 
793 Deutsche Shell Jugendstudie 2006, 218. 
794 Vgl. Gensicke 2006, 203-239. 
795 Vgl. Deutsche Shell Jugendstudie 2006, 13. Die Untersuchungsergebnisse, die Aussagen über 
die Religiosität der Jugendlichen treffen, müssen teilweise an unterschiedlichen Stellen gesucht 
werden. Zum Beispiel finden sich Ergebnisse über die Bedeutung von „Kirche und Religiosität“ im 
Zusammenhang jugendlicher „Lebenswelten und Wertorientierung“, während das Kapitel „Jugend 
und Religiosität“ an anderer Stelle positioniert wurde (43f. und 203ff). 
Der Abschnitt „Kirche und Religiosität“ wurde eingebettet in eine Zusammenfassung der Ergebnis-
se, und zwar Aufstieg statt Ausstieg (39f.); Leistung und gesellschaftliches Engagement (40); Apa-
thie und Aggression (40f.); Ungleichheit und Bildungschancen (41f.); Hoher Wert des 
Familienlebens (42); Kirche und Religiosität (43f.); Gesundheitsverhalten Jugendlicher (44). 
796 Allerdings muss hier darauf hingewiesen werden, dass im Fragebogen selbst, der Gottesglaube 
bereits von den Forschern ans untere Ende der Wichtigkeitsskala gesetzt wurde (475). 
797 Damit ist diese „mäßige Bedeutung des Gottesglaubens“ längerfristig, nämlich seit 1987/88 (das 
heißt über einen Zeitraum von 20 Jahren, nahezu eine Generation!?) „konstant“ geblieben (43,1). 
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breitung kirchennaher und kirchenferner Glaubensformen. Die Zahl außer-

kirchlicher Religionsformen habe sich sichtbar erhöht. Es sei demnach eine 

Pluralisierung religiöser Angebote zu beobachten. Als Folge werde die nor-

mative Kraft traditioneller Religionsformen schwächer.“ (43,2). Die Voraus-

setzungen für eine „Individualisierung im religiösen Feld“ im Sinne einer 

Tendenz zu individueller „Patchwork-Religiosität“ sei gegeben. Deshalb 

wurden die Jugendlichen auch danach befragt, „was sie eigentlich glauben 

und wie sie ihren Glauben praktizieren.“ Ziel war es, zu erfahren, „was Reli-

gion und Glaube heute für Jugendliche bedeutet und ob alternative Glau-

bensformen die traditionellen ergänzen oder ablösen“ (43,2).798 

3.2.4.2 Jugend und Religiosität 

Die Forscher kommen zu dem Ergebnis, dass Religion sich wieder im öf-

fentlichen Fokus befinde (203f.). Als Ziel der Untersuchung geht es Gensi-

cke um eine Beschreibung der Verbindung von Religiosität und 

Wertorientierung bei Jugendlichen (203). Gleichzeitig geht er davon aus, 

dass das Wertesystem Jugendlicher heute in erster Linie säkular ausgerich-

tet sei (203). Im ersten Abschnitt wird der Versuch unternommen, den Be-

griff Religiosität zu definieren (204-207, bes. 205f.). Der Autor kommt zu 

dem Ergebnis, „dass von den diffusen Vor- und Restformen von Religiosität, 

die Jugendliche heute vertreten, nur eine diffuse Prägung des Wertesys-

tems ausgeht.“ (206,2).799  

Unter dem Titel „Religiosität, Glaubensunsicherheit und Religionsferne“ geht 

der Verfasser der Frage nach, ob Jugendliche eher an einen persönlichen 
                                                 

 
798 Mäßige Bedeutung kirchennaher Religiosität für Jugendliche korrespondiere mit mäßiger Be-
deutung von Kirche für das Leben Jugendlicher (43,2), Bedeutung scheint sich zunehmend „auf die 
Lieferung von Übergangsritualen an den wichtigen Wendepunkten des Lebens [...] zu reduzieren“ 
(44,1). Daraus leitete sich die Frage ab, inwiefern sich Jugendliche mit ihren Problemen „bei den 
Kirchen aufgehoben und unterstützt sehen“ (vgl. F57_5)? Außerdem sollte erhoben werden, ob die 
jugendliche Abkehr von kirchennaher Religiosität zu Ersatzformen einer „Para-Religiosität“ (Trotz 
intensiver Recherche konnte keine wissenschaftliche Definition des Begriffs „Para-Religiosität“ ge-
funden werden.) führe: „Wenden sich die von den kirchlichen Glaubensangeboten enttäuschten 
Jugendlichen bevorzugt außerkirchlichen Glaubensformen zu [...]?“ (44,1) – Dadurch wird m. E. der 
Eindruck geweckt, als haben sich die Jugendlichen zuerst Hilfe suchend an die Großkirchen ge-
wendet und sich dann enttäuscht abgewendet? 
799 Vgl. Deutsche Shell Jugendstudie 2006, 207,1: „Der Dekalog ist eben nicht die wesentliche 
Grundlage unserer Verfassung, sondern vielmehr die Werte der Aufklärung und die Idee der un-
veräußerlichen Menschenrechte.“ 
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Gott oder ein höheres Wesen glauben (207-211).800 Die größte Gruppe bil-

den 30% der Jugendlichen, die an einen persönlichen Gott glauben. 23% 

sind sich hinsichtlich ihres Glaubens unsicher und 28% glauben weder an 

einen persönlichen Gott noch an eine überirdische Macht (211,1). Vor die-

sem Hintergrund gelangt Gensicke zu einer Kategorisierung der Jugendli-

chen in „kirchennah Gläubige“, „glaubensferne Jugendliche“, „kirchenfern 

religiöse und glaubensunsicherer Jugendliche“ (211,1).801  

Unter der Überschrift „Vom Schicksal, von Geistern und Sternen“ kommt der 

Autor zu dem Ergebnis, dass die „beiden religiösen Glaubenstypen“ gleich-

zeitig am meisten „para-religiös“ veranlagt seien (213,1) und Glaubensferne 

einen noch höheren Index der Para-Religiosität besäßen.802  

Im Weiteren geht die Studie der Frage nach, was die Kirchen heutigen Ju-

gendlichen zu geben haben (216-218)? Der Verfasser ist nach eigenen An-

gaben „überrascht“ über das „teilweise sogar bis in die Gruppe der 

Glaubensfernen“ hinein ragende Wohlwollen das Jugendlichen gegenüber 

Kirche zum Ausdruck bringen (216,2): Mehr als zwei Drittel der Jugendli-

chen besitzen danach eine positive Grundeinstellung zur Institution Kirche. 

Demgegenüber irritiert folgende Situationsbeschreibung:  

 

„Dem, was die Jugendlichen in ihrem Leben wirklich bewegt, stehen die Kirchen und 

ihre Lehren ziemlich fern und sie erreichen in dieser Hinsicht selbst ihre Kerngruppe, 

die Gottesgläubigen, nur zum Teil.“ (218,1)  

 

                                                 

 
800 Dabei wird die zuerst formulierte Definition von Religiosität zugunsten einer „eher strikten Defini-
tion“ (207) abgelehnt: Da „diffuse Vor- und Restformen von 'Religiosität' praktisch keine Erklä-
rungskraft für die jugendlichen Werte haben“, „nimmt unsere Analyse eine Typisieung der 
jugendlichen Religiosität in kirchennah und kirchenfern vor“ (207). Dabei werden die 19% der Ju-
gendlichen, die – laut Shell-Befragung – an eine überirdische Macht glauben, als kirchenfern ein-
gestuft (208f.). Daran schließt sich die These an, dass in der Bevölkerung „dieser kirchenferne 
Glaube“ besonders ausgeprägt sei, und zwar deutlich mehr als der Glaube an einen persönlichen 
Gott (209,1). 
801 Es wird nicht deutlich, nach welchen Kriterien die glaubensfernen von den glaubensunsicheren 
Jugendlichen abgegrenzt werden. 
802 Mit anderen Worten weichen die Glaubensfernen eher auf einen (para-religiösen) Ersatz aus 
(213). Gleichzeitig sieht Gensicke einen engen Zusammenhang „von Glaubensneigungen religiö-
sen und para-religiösen Inhalts“ (213). Insgesamt zeigt sich in diesem Abschnitt m. E. eine recht 

unverhohlene Polemik v. a. gegenüber sog. Gottgläubigen. Dies führt der Sache nach zu ungenau-
en Begriffsbestimmungen. Damit wird letztlich die Aussagekraft dieses Teils der Erhebung frag-
würdig. 
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Diesem Befund steht F57_5 (S. 484) gegenüber, wo die Zustimmung zu 

Aussagen über die Kirche abgefragt wird: Drei von vier möglich auszuwäh-

lenden Aussagen äußern sich abschätzig über die Kirche und nur einer trifft 

die Aussage.803  

3.2.4.3 Schöpfungsglaube und Jugendliche 

Unter der Überschrift „Hat Gott die Welt erschaffen?“ (218-220; F57_3, 

S. 484) wurde – unter Berücksichtigung des Filters: kirchennah und -fern 

Gläubige sowie Glaubensunsichere (nicht: Glaubensferne) – mit Hilfe einer 

Skala: „stimme zu“, „stimme nicht zu“, „weiß nicht“ folgendes abgefragt: „Die 

Welt ist von Gott geschaffen“; „Gott greift in den Lauf der Welt ein“; Es gibt 

ein Leben nach dem Tod“; Ich glaube, dass wir nach dem Tod über unser 

Leben Rechenschaft ablegen müssen“.804 

69% der Gottgläubigen „glauben“ an „den“ religiösen Schöpfungsmythos.805 

22% lehnen diese Vorstellung ab (218,2). Kirchenfern Gläubige lehnen „den 

religiösen Schöpfungsmythos“ mehrheitlich ab oder äußern sich nicht.806 

Gensicke gelangt zu dem Zwischenergebnis, dass obwohl „bis zu zwei Drit-

tel der jugendlichen diffuse Formen von Religiosität vertreten, kann bei einer 

verbindlichen religiösen Fragestellung nur etwa die Hälfte als religiös einge-

stuft werden.“ (220,2)807 

                                                 

 
803 „Ich finde es gut, dass es die Kirche gibt“; Die Kirche muss sich ändern, wenn sie eine Zukunft 
haben will“; „Vor (sic!) mir aus brauchte es die Kirche nicht mehr zu geben“; „Auf die Fragen, die 
mich wirklich bewegen, hat die Kirche keine Antwort“, 484. Hieraus den Schluss abzuleiten, es be-
stehe ein tiefer Graben zwischen institutionalisierter Religion und dem Wertesystem von Jugendli-
chen oder dass Jugendliche eine zeitgemäße kirchliche Unterstützung vermissen, [Z] irritiert? 
(218). 
804 Glaubensferne wurden laut Filter nicht gefragt, tauchen in Statistik aber mit jeweils 28% auf. 
Diese Zahl ist identisch mit Abb. 6.2 „Einstellung zur Religiosität bei Jugendlichen“ (208)? Lt. 218,2 
wurden zur Überwindung der fehlenden Angaben, jeweils 28 eingerechnet!? 
805 Allerdings waren die Jugendlichen nicht gefragt worden, ob sie an die Welt als von Gott ge-
schaffen glauben, sondern ob sie diesem Item zustimmen oder nicht. 
806 Am meisten äußern sich (die 34% der) Glaubensunsicheren nicht (219,1). Es folgen noch Inter-
pretationen zu den anderen Items in der nun schon bekannten abwertenden Weise. Zum Beispiel 
S. 220,1: „Abgesehen vom Islam gibt es heute christliche Kulturen in hoch entwickelten Ländern, in 
denen große Mehrheiten von der Existenz eines religiösen Himmels bzw. Paradieses sowie von 
der Existenz der Hölle und des Teufels überzeugt sind, etwa die USA (empirische Belege?). Sol-
che Vorstellungen sind jedoch in Mittel- und Nordeuropa nur noch selten zu beobachten (empiri-
sche Belege?). Am ehesten konnte sich hier noch eine abstrakte Vorstellung eines religiösen 
„Himmels“ halten.“ 
807 Vgl. Jugend 2006, 206f. sowie S. 218. 
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Im Ergebnis zeigt sich für den Autor, dass sich für die alten Bundesländer 

der Titel „Religion light“, für die neuen Bundesländer das Prädikat „ungläu-

big“ finden lässt. Für die Migranten gelte, dass sie eher eine „echte“ Religi-

on vertreten (221-226). Sein Fazit lautet: 

 

„Auch wenn es in der Öffentlichkeit angesichts religiöser Großereignisse (vgl. 203! mr) 

manchmal so erscheinen mag, von einem wirklichen moralischen Einfluss der Kirchen 

auf die Jugendlichen sind diese, zumindest im Sinne ihrer religiösen Lehren,808 auch 

heute weit entfernt. An der Schnittstelle zum handlungsleitenden Wertesystem und 

der praktischen Moralität der Jugendlichen findet der Einfluss der Kirchen im religiö-

sen Sinne meist ein Ende.“ (221)809 

 

Im Weiteren beschäftigte Gensicke die Frage nach dem Zusammenhang 

von Religiosität und Werten (226-239), der hier nicht weiter nachgegangen 

werden soll. 

3.2.4.4 Zusammenfassung („Jugend 2006“) 

 

„Glaube ist mir relativ wichtig. Damit meine ich nicht Religio-

sität, sondern den Glauben an bestimmte Werte, an bestimm-

te Ideale und dass man sie erreichen kann.“ (205) 
 

Thomas Gensicke räumt diesem Zitat einer pointierte Stellung ein. In gewis-

ser Weise lässt sich hierin das Ergebnis des sechsten Kapitels der 15. 

Deutsche Shell Jugendstudie 2006 verdichten.  

3.2.5 Resümee („Deutsche Shell Jugendstudien 2000 und 2006“) 

Bezogen auf die vorliegende Untersuchung wurden nur die quantitativen 

empirischen Erhebungen der Deutsche Shell Jugendstudien vorgestellt. 

Beide Studien stützen sich auf repräsentative Stichproben. In der Ausei-

nandersetzung mit dem methodischen Vorgehen traten Stärken und 

                                                 

 
808 Vgl. F57_3, 206: „Im Gegensatz dazu lehrt das Christentum, dass sich Gläubige für ihre Da-
seinsführung vor Gott verantworten müssen. Es erhebt damit den Anspruch, sozusagen vorauswir-
kend die diesseitige „Moralität“ der Lebensführung der Gläubigen zu prägen [Z].“ 
809 Aus dem Text heraus wird nicht deutlich von welchem empirischen Befund her Gensicke sein 
Ergebnis ableitet. 
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Schwächen der Untersuchungen zu Tage. Einerseits wurde hinsichtlich der 

Menge der Befragten eine mehr als überzeugend große Gruppe untersucht. 

Andererseits werden die Kriterien zur Unterteilung der Befragten in Unter-

gruppen nicht immer deutlich und stellen damit die Reichweite der Ergeb-

nisse in Frage. Einerseits wird eine sämtliche Lebensbereiche 

umspannende Untersuchung mit einer sehr großen Menge an Items durch-

geführt. Andererseits entlarven sich die Items an einigen Stellen als tenden-

ziell. Bestimmte Fragestellungen nehmen bereits eine negative Sicht auf 

Kirche und die Bedeutung der christlichen Botschaft vorweg und werden 

dann als Ergebnis dargestellt.  

3.3 Empirische Unterrichtsforschung im Bereich von „Religious 

Education“ 

3.3.1 Die Studie: „Attitudes to Religion and Science Among School-

children Aged 11 to 16 Years in a Scotish City” von Harry M. 

Gibson 

Gibson führte 1986 eine groß angelegte Datenerhebung durch.810 Die 

Stichprobe umfasste 6653 schottische Schüler/innen im Alter zwischen elf 

bis 16 Jahren, die sowohl konfessionell gebundene als auch konfessionell 

ungebundene bzw. staatliche Schulen besuchen.811 Seinen Untersuchun-

gen legte Gibson zum einen die Francis Attitude Scale ASC4B, zum ande-

ren the attitude to religion items zu Grunde. 

Das Hauptziel der Untersuchung bestand darin, zu erforschen, welche Fak-

toren die Haltung Jugendlicher gegenüber dem Christentum angesichts von 

Säkularisierung und einer von Naturwissenschaft stark geprägten Gesell-

schaft bedingen. Gibsons Studie fokussiert sowohl auf die jeweils elterliche 

Förderung, als auch auf die persönliche Anwesenheit in der Kirche bzw. 

Teilnahme an Gottesdiensten, als auch auf die Praxis der jeweiligen Peers 

als Hauptbedingungsfaktoren. Die Wirkung dieser Faktoren wird bezogen 

                                                 

 
810 Vgl. Gibson 1989, 5-26. 
811 Vgl. Ders. 1989, 5. 
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auf die Einstellung Jugendlicher zu Naturwissenschaften und zum Christen-

tum, und zwar speziell hinsichtlich kreationistischer sowie naturwissen-

schaftsgläubiger Überzeugungen, näher beleuchtet. 

Die Forschungsfrage lautet: Wie lässt sich christlicher Glaube, angesichts 

gesellschaftlicher Tendenzen, wie Säkularisierung und Popularität naturwis-

senschaftsgläubiger Einstellungen – im Sinne von: Naturwissenschaft ist 

der Schlüssel zur absoluten Wahrheit – effektiv gegenüber der heranwach-

senden Generation vermitteln?812 Gibson hält dies für die wichtigste und 

drängendste Frage gegenwärtiger Praktischer Theologie.813 Als Grundlage 

religiöser Sozialisation sieht er religiöse Erziehung an, deren Einfluss auf 

die Einstellung Jugendlicher gegenüber Religion er für signifikant hält. Er 

formuliert programmatisch: 

 

„Without openess to Christianity on the part of adolescents, no aims. However well-

considered, will reach fulfilment; no methods, however ambitious, will achieve their po-

tential and the religious content, however imaginative, will remain as a latent force.”814  

 

Vor diesem Hintergrund gilt es, die Bedingungen zur Entwicklung einer an-

gemessenen Haltung Jugendlicher gegenüber dem Christentum allererst zu 

untersuchen. 

Gibson nennt zwei Gründe für seine Motivation: einerseits die Wahrneh-

mung, dass die Anzahl der Jugendlichen, die eine aktive Rolle in Gottes-

dienst und / oder Gemeindeleben übernehmen, stetig sinkt; andererseits die 

Wahrnehmung, dass die gegenwärtig zur Verfügung stehenden Hilfsmittel 

ungenügend geeignet sind, um auf die vorfindliche Situation angemessen 

reagieren zu können.815 

                                                 

 
812 Ebd. Formuliert Gibson: „How is the Christian Faith to be communicated effectively to the rising 
generation, within a society still influenced to a considerable extent by the processes of secularisa-
tion and in which the voice of science is regarded by many as the key to absolute truth?” Vgl. auch 
Gibson 1989, 9: “What are the most salient factors or group of factors involved in the formation an 
continuation of young people’s attitudes to Christianity within our secular, science-orientated socie-
ty?” 
813 Ebd. 
814 Vgl. Ders. 1989, 5f. 
815 Ders., 6. 
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3.3.1.1 „attitudes to religion lead to religious attitudes” 816 

Unter attitude versteht Gibson: 

 

„’An attitude [Z] is a learned predisposition to respond in a consistently favourable or 

unfavourable manner with respect to a given object or situation.’ This definition stress-

es that evaluative consistency over a period of time is what primarily distinguishes atti-

tudes from other concepts“, inclusive “the possibility of some degree of genetic 

determination in attitude formation.” 

 

Unter religion versteht er:  

 

“’[...] a system of beliefs in a Power, or Being, often referred to as Divine or supernatu-

ral, beyond although also within ourselves, and the response we make to such a pow-

er in worship, prayer and service at personal and corporate levels.’”  

 

Gibson weist darauf hin, dass es angesichts britischer Verhältnisse eine 

Verkürzung darstellt, sich bei Untersuchungen auf das Christentum zu be-

schränken und dass er im Verlauf der Darstellung deshalb „the more accu-

rate wording of ‚attitudes to Christianity’ verwendet. Begrifflich grenzt er 

religious attitudes und attitudes to religion unter Berufung auf Gardner 1975 

im Sinne der von diesem getroffenen Unterscheidung zwischen attitudes to 

science und scientific attitudes, voneinander ab.817 Zusammenfassend stellt 

Gibson fest, attitudes to religion „refer to dispositions in favour of, or op-

posed to, a religious interpretation of life”.818 In diesem Sinne geht die Ein-

stellung zur Religion der religiösen Einstellung einer Person voraus, mehr 

noch:  

 

„’Attitudes to religion’, as so defined, may lead to ‚religious attitudes’“.819  

 

                                                 

 
816 Ders., 7. 
817 Ders., 8. 
818 Ebd. 
819 Ebd. 
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3.3.1.2 Science 

Unter science versteht Gibson zunächst „a form of knowledge (Scientia)“.820 

Diese Form oder Gestalt ist durch eine Methode charakterisiert, und zwar „a 

method of obtaining certain strictly limited kinds of knowledge.“ Die strengen 

Vorschriften betreffen sowohl die Formulierung von Hypothesen als auch 

deren Überprüfung, in der Regel kraft eines Experiments. Mit Odgen (1975) 

weist Gibson darauf hin, das science eine bestimmte Perspektive auf die 

Welt und die Erklärung der in ihr befindlichen Phänomene darstellt. Die 

Funktion von Naturwissenschaften besteht darin, bestimmte Methoden und 

Instrumente zur Erfassung von Objekten und / oder Prozessen bereit zu 

stellen. Er weist die Meinung zurück, naturwissenschaftliche Theorien als 

„definitive method of obtaining reality, with its concomitant assumptions of 

naive realism and the correspondence theory of truth“ anzusehen.821  

3.3.1.3 Gibsons Hypothesen 

Die Leitfrage seiner Forschung bezieht sich, wie bereits oben genannt, auf 

die Bedingungsfaktoren in Hinsicht auf die (Entwicklung der) Einstellung Ju-

gendlicher zu Naturwissenschaften und zu Religion / Christentum (s. o.). 

Unter Berufung auf die Ergebnisse aus dem Vereinigten Königreich von 

Leslie J. Francis entwickelt Gibson sieben konkrete Forschungsfragen: 

 

1. Hypothese: „Pupil’s sex and age will be significant predictors of their atti-

tude to Christianity.“822  

Gibson bezieht sich mit dieser These auf empirische Erhebungen, die einen 

Zusammenhang zwischen Genus und attitudes to religion nachweisen.823  

 

2. Hypothese: „Pupils’ Church-going behaviour will be a very significant pre-

dictor of their attitudes to Christianity“.824  

                                                 

 
820 Ebd. 
821 Ebd. 
822 Ders., 9. 
823 Beispielsweise Argyle & Beit-Hallahmi 1975; Francis 1979. 
824 Ders., 9. 
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Mit dieser These bezieht Gibson sich auf empirische Erhebungen, die einen 

Zusammenhang zwischen der Teilnahme an Gottesdiensten und attitudes 

to religion nachweisen konnten.825  

 

3. Hypothese: „Social class differences, based upon parental occupation, 

will have no direct influence on pupil attitude towards Christianity but will 

have an indirect effect through parental Church attendance.”826 

Gibson bezieht sich hier auf Francis 1986, die zeigen konnte, dass der Ein-

fluss der sozialen Klasse durch das elterlich religiöse Verhalten vermittelt 

wird. 

 

4. Hypothese: „Parental Church attendance will be a significant predictor of 

pupils’ Church attendance.“827  

Gibson bezieht sich mit dieser Hypothese auf eine US-amerikanische Stu-

die828, die zeigt, dass die Ausübung religiöser Praktiken, etwa in Form des 

elterlichen Gottesdienstbesuchs, eine zentrale Bedeutung einnehmen in 

Hinsicht darauf, inwiefern Jugendliche sich religiös aktiv entwickeln. 

 

5. Hypothese: „Parental encouragement will be a strong predictor of pupils’ 

attitudes to Christianity.”829  

Unter Bezugnahme auf Argyle & Beit-Hallahmi 1975 betont Gibson, dass 

die Haltung von Eltern die größte Bedeutung hinsichtlich der Entwicklung re-

ligiöser Haltungen einnehme. Mehr noch: Von ihm wird das elterliche Vor-

bild als „most significant element“ bezogen sowohl auf die Einstellung zu 

Religion als auch auf die religiöse Einstellung seitens der Kinder angese-

hen. 

 

                                                 

 
825 Beispielsweise Hyde 1965. 
826 Ders., 9. 
827 Ders., 10. 
828 Vgl. Kieren & Munro 1987. 
829 Ders., 10. 
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6. Hypothese: „Peer group influence will also have a strong impact, wether 

positively or negatively, on pupils’ attitudes to Christianity.”830 

In der empirisch basierten Literatur finden sich sowohl Hinweise dafür, dass 

das elterliche Vorbild der wesentliche Faktor für die Entwicklung der Einstel-

lung zum Christentum der Kindergeneration darstellt, als auch solche Stu-

dien, die den Einfluss der Peers als den wesentlichen Einfluss in dieser 

Richtung identifizieren.831  

 

7. Hypothese: „Positivist attitudes to science, and particular scientific beliefs, 

will be predictive of negative attitudes to religion.“832 

Gibson bezieht sich auf die Studie von Fulljames & Francis 1988, in der ge-

zeigt werden konnte, dass Naturwissenschaftsgläubigkeit einen negativen 

Einfluss ausübt auf die Einstellung von Schüler/innen gegenüber dem Chris-

tentum. 

3.3.1.4 Gibsons methodisches Vorgehen 

Gibson legt seinen Untersuchungen einerseits die Francis Scale of attitude 

towards Christianity Form ASC4B (Francis 1976) zu Grunde.833 Diese Skala 

umfasst 24 Items, die die Einstellung von 11- bis 16jährigen Schülerinnen 

und Schüler bezogen auf Gott, Jesus, die Bibel, Gebet, die Kirche und Reli-

gion in der Schule abfragen.834 Ergänzend zur Francis Scale wurde ande-

rerseits auf der Grundlage der Vorarbeiten von Fulljames & Francis 1988 

eine Skala aus 24 Items eingesetzt, die die Einstellung zu Naturwissen-

schaften testete. Hieraus wurden mit Bezug auf Kreationismus und Natur-

wissenschaftsgläubigkeit zwei sub-scales gebildet: the scale of Creationism, 

                                                 

 
830 Ebd. 
831 Gibson beruft sich bei seiner Thesenerläuterung auf folgende Untersuchungen: Douvan & Adel-
son 1966, Chand et al. 1975, Coleman 1961, Aitken 1978, Mangan & Golding 1983, Kandel 1982. 
832 Ders., 10. 
833 Ders., 11. 
834 Ders., 11 weist darauf hin, dass auf der Francis Scale inzwischen sehr viele europäische Stu-
dien basieren, die sich mit Haltungen von Schülerinnen und Schülern befassen. Daneben verweist 
er auf die wachsende Zahl empirischer Vergleichsstudien bezogen auf Haltungen von Kindern und 
Jugendlichen. 
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welche die Wahrnehmung835 von Schülerinnen und Schülern in der Hinsicht 

untersucht, welcher Wert den biblischen Schöpfungserzählungen zuge-

schrieben wird. Die Skala umfasst vier Items:836
 

� “Christians believe the whole Bible is historically accurate.“ 

� “True Christians do not believe Darwin’s theory of evolution.” 

� “All Church leaders teach that there are no errors in the Bible.” 

� “True Christians believe the universe was made in 6 days of 24 hours 

each.” 

 

The Scale of Scientism untersucht, inwiefern Schüler/innen “the extent to 

which scientific information is absolutely certain” wahrnehmen.837 . Die Ska-

la umfasst fünf Items:838
 

� “Science will eventually give us complete control over the world.“ 

� “Theories in science can be proved to be definitely true.” 

� “The laws of science will never be changed.” 

� “Theories in Science are never proved with absolute certainty.” 

� “Nothing should be believed unless it can be proved scientifically.” 

 

Der Einfluss der Eltern auf die kindliche Entwicklung bezogen auf religiöse 

Praktiken wurde anhand einer fünf Items umfassenden Skala gemessen.839 

Eine weitere five-item scale testete den Einfluss der Peers.840 Darüber hin-

aus wurde die Skala des Office of Population Censuses and Surveys (1970) 

zur Messung des sozialen Milieus eingesetzt.841 

                                                 

 
835 Im Original: “pupil’s perceptions” (11). Warum wird hier die Wahrnehmung (perception) an Stelle 
der Einstellung (attitude) untersucht? 
836 Ebd. 
837 s. o. (Fußnote 26). 
838 Ders., 12. 
839 Die Skala umfasste folgende Items: „Do your parents encourage you to go to Church, to say 
your prayers, to say grace before meals, to believe in God and to follow Jesus?” (ebd.). 
840 Die Skala umfasste folgende Items: „Do most of your friends go to Church, say their prayers, 
say grace before meals, believe in Got and follow Jesus?“ (ebd.). 
841 Diese Skala ist unterteilt in sechs Kategorien: „Professional occupations. 2. Intermediate occu-
pations [...]. 3. Skilled occupations. [...] 4. Partly skilled occupations, and 5. Unskilled occupations” 
(ebd.). 
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Die Umfrage wurde durch die jeweiligen Klassenlehrerinnen und -lehrer in 

den Lerngruppen durchgeführt. Mit Hilfe von SPSSX statistical package 

wurden die Daten ausgewertet. 

3.3.1.5 Gibsons Ergebnisse 

Entgegen seiner Erwartung ergeben sich mehr positive Haltungen bezogen 

auf das Christentum: 

 

„75% of the attitudinal items in the scale, the greatest proportion of the response were 

in a positive direction.“842  

 

Ablehnende Antworten ergaben sich hauptsächlich bezogen auf 

� die Institution Kirche: So stimmten lediglich 24% der Aussage zu: „The 

Church is very important for me.“, 50% votierten dagegen. 48% der Be-

fragten vertreten die Ansicht „Chruch services are boring“, während 

32% das nicht finden.843  

� in Hinsicht auf religious education stimmten lediglich 20% der Aussage 

zu: „I like school lessons about Got very much.“, 47% stimmten dage-

gen.844 

� das persönliche Gebet. Dem Item: „Saying my prayers helps me a lot.“ 

stimmten lediglich 28% zu, während 43% nicht zustimmten.845 

 

Zur 1. Hypothese: “Sex and Age of Pupils”846 

Es zeigt sich, dass die Haltung der Mädchen zum Christentum signifikant 

positiver ausfällt als bei den Jungen. Darüber hinaus finden sich Anhalts-

punkte dafür, dass es zwischen 14. und 15./16. Lebensjahr am ehesten zu 

einem Wechsel der Einstellung zum Christentum kommt. 

 

 

                                                 

 
842 Ders., 12. 
843 Ebd. 
844 Ders., 12f. 
845 Ebd. 
846 Ders., 13. 
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Zur 2. Hypothese: “Church and Sunday School Attendance”847  

Die Ergebnisse zeigen, dass eine significant association besteht zwischen 

kirchlicher Bindung Jugendlicher, Teilnahme an Gottesdiensten und Einstel-

lung zum Christentum. Die Unterschiede zwischen Gottesdienstteilnehme-

rinnen und -teilnehmern sowie denjenigen, die nicht regelmäßig an 

Gottesdiensten teilnehmen, sind erheblich. 35% der Schülerinnen und 

Schüler der Stadt Dundee nehmen 1986 nie an Gottesdiensten teil. 27% 

von ihnen besuchen regelmäßig Gottesdienste und 38% nehmen manchmal 

teil. Diejenigen, die regelmäßig Gottesdienste besuchen, erzielen positive 

Werte hinsichtlich der Zustimmung zu allen Aussagen der attitudinal scale. 

Umgekehrt erzielen gottesdienstferne Jugendliche negative Werte zur 

überwiegenden Mehrzahl der attitude items. Den höchsten positiven Wert 

auf der Skala erzielen diejenigen Jugendlichen, die der Baptist Church an-

gehören, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Zahl der Pro-

bandinnen und Probanden hier „small“ ausfällt. 

 

Zur 3. Hypothese: „Social Class Differences“848 (15) 

Quer zu allen sozialen Schichten, Klassen oder Gruppen zeigt sich, dass 

Mädchen gleichbleibend höhere Werte auf der attitude scale erzielen als 

Jungen.849 

 

Zur 4. und 5. Hypothese: „Home influence“850  

Im Ergebnis zeigt sich ein positiver Zusammenhang zwischen elterlichen 

Praktiken und denjenigen der Schülerinnen und Schüler. 52% der Väter und 

40% der Mütter besuchen nie eine Kirche. Dagegen nehmen 25% der Müt-

ter und 15% der Väter an Gottesdiensten teil. Die Daten deuten darauf hin, 

                                                 

 
847 Ders., 13ff. 
848 Ders., 15. 
849 Gibson 1989 verwendet eine sechser Skala bezogen auf soziale Schichten von Social Class 1 
bis Social Class 5; Social Class 3 wurde geteilt in Social Class 3 N. und Social Class 3M. Diese 
Klasseneinteilung wurde von Gibson offensichtlich als bekannt voraus gesetzt. Im Ergebnis sieht 
es so aus, dass die Werte der Klasse 1 immer höher ausfallen, als die der Klasse 5 und die dazwi-
schen liegenden Klassen wertemäßig ihrer Reihenfolge entsprechend dazwischen liegen. 
850 Ders., 15f. 
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dass, wo Mütter nie zum Gottesdienst gehen, dies einen starken Einfluss 

darauf ausübt, dass ihre Jungen nie dorthin gehen, während die Abwesen-

heit der Väter einen weniger großen Einfluss zu haben scheint. Dort, wo Vä-

ter Gottesdienste besuchen, nimmt diese Tatsache starken Einfluss darauf, 

dass Jungen an Gottesdiensten teilnehmen. Die positive Gottesdienst-

Praxis der Väter scheint für Jungen dann auch bedeutsamer als die Frage 

danach, inwiefern die Mütter an Gottesdienst teilnehmen. Im Vergleich dazu 

scheint der Einfluss der mütterlichen Gottesdienst-Praxis für Mädchen wich-

tiger zu sein als der ihrer Väter. Insgesamt konstatiert Gibson einen positi-

ven Zusammenhang zwischen elterlichem Gottesdienstbesuch und der 

Einstellung Jugendlicher gegenüber dem Christentum. Erwartungsgemäß 

zeigt sich, dass, die Einstellung von Kindern gegenüber dem Christentum 

dann positiv ausfällt, wenn diese häufig an Gottesdiensten teilnehmen als 

gegenüber denjenigen, deren Eltern nicht an Gottesdiensten teilnehmen. 

 

Zur 6. Hypothese: „Peer Group Influence“851 

Wie zu erwarten war, fällt der Einfluss der Peers auf die Entwicklung der 

Einstellung des Einzelnen zum Christentum sehr groß aus. 

 

Zur 7. Hypothese: „Attitudes to Science“852 

Zum einen konnte Gibson feststellen, dass das Alter in Bezug auf die Zu-

stimmung zu bestimmten Items eine Rolle spielt. So sind 16jährige gegen-

über 11jährigen, wenn überhaupt!, in der Lage, zu entscheiden, ob sie 

Darwins Theorie zustimmen, weil sie davon vielleicht inzwischen im Unter-

richt gehört haben. 

Zum zweiten deutet sich an, dass die Sichtweise, dass naturwissenschaftli-

che Methoden und Theorien zur letzten Wahrheit führen, sich mit zuneh-

mendem Alter verbreitet. Z. B. stimmten dem Item „Science has disproved 

the Bible“ 17% der 11jährigen gegenüber 29% der 16jährigen zu. Die Un-

                                                 

 
851 Ders., 16. 
852 Ders., 17f. 
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terschiede bei der Zustimmung zu einigen Items differieren in Abhängigkeit 

vom Alter zwischen 18% und 29%.853 

Zum dritten wertet Gibson es als gleichermaßen interessant wie alarmie-

rend, dass, ob 11jährig oder 16jährig, mehr als ein Drittel der Jugendlichen 

meint: „True Christians believe that the universe was made in 6 days of 24 

hours each.“ 

Als die wichtigsten Faktoren identifiziert Gibson im vorliegenden Zusam-

menhang die Variablen, die sich auf Grundlage seiner empirischen Erhe-

bung als bedeutsam hinsichtlich der Einstellung Jugendlicher gegenüber 

dem Christentum ergeben. Ausgehend von seinem Path Model of Influence 

on Pupil’s Attitude Towards Christianity ergeben sich sieben Hauptpunkte: 

� Genus und Alter wirken sich signifikant hinsichtlich der Einstellung ge-

genüber dem Christentum aus. Mädchen bzw. 11jährige neigen stärker 

zu vorteilhaften / positiven Einstellungen gegenüber dem Christentum 

als Jungen bzw. 16jährige.854  

� Es gibt einen Zusammenhang zwischen Zugehörigkeit zur sozialen 

Klasse (ermittelt über die Berufstätigkeit des Vaters) und Teilnahme an 

Gottesdiensten: Eltern aus höheren sozialen Schichten gehen häufiger 

zur Kirche als Eltern aus niedrigeren sozialen Schichten.855 

� Ob Jugendliche an Gottesdiensten teilnehmen oder nicht, hängt maß-

geblich davon ab, ob ihre Eltern bzw. ihre Mütter Gottesdienste besu-

chen. Neben dem Einfluss der sozialen Schicht übt dieser Faktor in 

Kombination mit elterlicher Förderung überhaupt den größten Einfluss 

aus auf die Haltung Jugendlicher zum Christentum.856  

� Die religiöse Praxis des Gottesdienstbesuchs Jugendlicher wirkt sich 

ebenfalls erheblich aus auf die jeweilige Einstellung gegenüber dem 

Christentum. Schülerinnen bzw. Schüler, die häufiger an Gottesdiens-

ten teilnehmen, neigen zu positiveren Einstellungen gegenüber dem 

                                                 

 
853 Diese Items lauten: „Science disproves the Bible account of Creation; Theories in science can 
be proved to be definitely true; Human beings are just complex chemical machines.” 
854 Ders., 21. 
855 Ebd. 
856 Ebd. 
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Christentum als diejenigen, die keine Gottesdienste besuchen. Dabei 

spielt auch die Einstellung der Eltern eine wichtige Rolle, und sei es 

nur indirekt, vor dem Hintergrund, wie häufig ihre Kinder Gottesdienste 

besuchen.857  

� Den stärksten Einfluss auf die Haltung von Jugendlichen gegenüber 

dem Christentum üben zweifellos die Eltern aus. Kinder von Eltern, die 

hinsichtlich des Glaubens an Gott, hinsichtlich des Sprechens von Ge-

beten, hinsichtlich des Bemühens der Nachfolge Jesu zu leben und 

hinsichtlich des Gottesdienstbesuches gefördert werden, neigen zu po-

sitiveren Einstellungen gegenüber dem Christentum als Jugendliche, 

die in dieser Hinsicht keine Förderung erfahren.858  

� Neben diesen Faktoren üben die Peers einen signifikanten Einfluss auf 

die Haltung des einzelnen Jugendlichen zum Christentum aus. Schüle-

rinnen und Schüler, deren Freunde an Gott glauben, beten, Jesus fol-

gen und Gottesdienste besuchen, neigen zu positiveren Einstellungen 

zum Christentum gegenüber solchen Jugendlichen, deren Freunde are 

not religious.859 

� Jugendliche, die kreationistische Auffassungen vertreten, neigen zu 

positiveren Einstellungen zum Christentum gegenüber denjenigen, die 

keine kreationistische Haltung besitzen. Naturwissenschaftsgläubige 

Einstellungen von Jugendlichen verhindern eine positive Einstellung 

gegenüber dem Christentum.860 

3.3.1.6 Zusammenfassung „Attitudes to Religion“ 

Für Gibson ergeben sich aus den Ergebnissen seiner Datenanalyse drei 

weiterführende Diskussionspunkte: 

� Selbst wenn man annimmt, dass der elterliche Einfluss bzw. das elter-

liche Vorbild den wichtigsten Faktor hinsichtlich der religiösen Soziali-

sation darstellt, liegt diesem Einfluss voraus, dass Eltern ihrerseits eine 
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bestimmte Einstellung zum Christentum besitzen. Diese Einstellung ist 

gleichzeitig immer Teil einer gesellschaftlich-beeinflussten und kirch-

lich-vermittelten Einstellung der gegenwärtig verfassten Gesellschaft. 

Daher formuliert er pointiert: „There is certainly some justification for 

the statement that ‚culture forms the individual’.“861 Mit anderen Worten 

spiegelt sich in den Einstellungen der Jugendlichen eine gesellschaft-

lich getragene und vermittelte Haltung wider. 

� Wenn der Einfluss der Peers hinsichtlich jugendlicher Einstellungen so 

groß ist, wie bisher angenommen, fragt Gibson, ob dann nicht auch 

diese Peers genauer in den Blick genommen werden müssten. Er 

schlägt vor, die peer group nach „schulisch“ und „außerschulisch“ zu 

differenzieren. Manchmal mögen diese beiden Gruppen identisch sein, 

in anderen Fällen jedoch nicht. 

� Anhand der Ergebnisse lässt sich zeigen, dass es einen Zusammen-

hang gibt zwischen pupils’ scientific attitudes und ihren dadurch eher 

negativ beeinflussten Einstellungen zum Christentum. Gibson schlägt 

daher vor, science teaching und religious education stärker aufeinan-

der zu beziehen und im Sinne eines fächerverbindenden Unterrichts 

mehr Material einzusetzen, dass einerseits die Grenzen naturwissen-

schaftlicher Forschung und dass andererseits die Berechtigung unter-

schiedlicher Wahrheitsverständnisse stärker aufzeigt. Gibson plädiert 

dafür, sich verstärkt für eine Sichtweise einzusetzen, die Naturwissen-

schaft und Religion nicht als Gegner, sondern als komplementäre 

Partner in Sachen Wahrheit auffasst.862 
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3.3.2 Die Studie: „Measuring Christian fundamentalist belief among 

adolescents in Scotland“ von Harry M. Gibson & Leslie J. Fran-

cis 

Diese empirische Studie geht der Frage nach der Qualität bzw. Verbreitung 

christlich fundamentalistischer Einstellungen unter Heranwachsenden in 

Schottland nach.863 Zur Messung des Phänomens entwickelte Gibson eine 

12-Item-Skala. 866 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen elf und 15 

Jahren wurden in die Datenerhebung einbezogen.864 Im Ergebnis zeigte 

sich einerseits, dass Mädchen signifikant höhere Werte hinsichtlich christ-

lich fundamentalistischer Einstellungen verzeichnen als Jungen. Anderer-

seits erzielen Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassenstufe 

signifikant höhere Werte als Jugendliche, die den 9. und 10. Jahrgang be-

suchen. 

Gibson weist auf die Schwierigkeiten hin, die mit der Messung von Einstel-

lungen verbunden sind. Von ihm werden zwei Hauptprobleme empirischer 

Forschung beschrieben: Zum einen sind multidimensionale Konstruktionen 

hinsichtlich ihrer Skalierung äußerst schwierig zu kontrollieren. Unter Ver-

weis auf Ajzen 1988 schlägt Gibson vor: 

 

„A sensible strategy is to attempt to measure the theoretically distinct components of 

the construct. For this reason certain schools of attitude measurement are concerned 

to distinguish between measures of affect, belief and behavioural intention.”865  

 

Zum anderen stellt die theoretische Nachweisbarkeit bestimmter Kompo-

nenten keinerlei Garantie dafür dar, dass eine Kohärenz besteht, zwischen 

der Konstruktion „Fundamentalismus“ und dem, was sich empirisch messen 

lässt.866 Er sieht eine Möglichkeit darin, die theoretische Kohärenz zu tes-

                                                 

 
863 Vgl. Gibson/Francis 1996, 249-256. 
864 Vgl. Dies., 249: “The data support the reliability and construct validity of the scale among this 
age group.” - Inwiefern Reliabilität sowie Validität ?gesichert werden, wird nicht näher erläutert. 
865 Ebd. 
866 Dies., 249f. 
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ten, indem die einzelnen Komponenten zunächst isoliert voneinander ge-

messen werden. 

Bezug nehmend auf einschlägige Autoren innerhalb des englischsprachigen 

Raumes sieht Gibson den Kern protestantischen Fundamentalismus’ eng 

geknüpft an „the authority and inerrancy of the bible.“867 Diese „biblical iner-

rancy doctrine“ hält er für “the common trait by which all fundamentalists are 

identified.”868 Gibson sieht das Ziel seiner Bemühungen darin, ein Instru-

ment zu entwickeln, dass in der Lage ist, „Christian fundamentalist belief“ 

bei Schülerinnen und Schülern zu messen. Perspektivisch stellt er in Aus-

sicht: 

 

„The use of this instrument in future research could then begin to establish the corre-

lates of fundamentalist Christian belief during childhood and adolescence.”869 

 

3.3.2.1 Gibsons & Francis’ methodisches Vorgehen 

Ein Fragebogen, bestehend aus 134 Items zum Thema Christentum und 

Naturwissenschaften wurde von 866 schottischen Schülerinnen und Schü-

lern bearbeitet.870 Ein Teil der Items war zur Erfassung christlich-

fundamentalistischen Glaubens auf einer fünfer Skala („five point Likert type 

scale“) von „agree strongly“, über „not certain“, bis hin zu „disagree 

strongly“, entwickelt worden. Ergänzend wurden die Jugendlichen nach ih-

rem Alter, Geschlecht sowie nach der Quantität ihrer Gottesdienstbesuche 

gefragt. Die Teilnahme an Gottesdiensten konnte auf einer fünfer Skala 

zwischen „nearly every week“, „at least once a month“, „sometimes“, „once 

or twice a year” sowie “never” beantwortet werden.871 Des Weiteren wurde, 

wiederum auf einer Fünferskala („nearly every day“, „at least once a week“, 
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868 Ebd. 
869 Ebd. 
870 Ebd. 
871 Vgl. die Unterschiede hinsichtlich der Skalierung „church attendence“ zwischen 1989 und 1996. 
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„at least once a month“, occasionally“ und „never“), nach „bible reading“ und 

„prayer“ gefragt.872  

Die Stichprobe umfasst 395 Jungen und 471 Mädchen, von denen 260 in 

Klassenstufe 7, 226 in 8, 172 in 9 und 208 Schülerinnen und Schüler die 10. 

Klassenstufe besuchten. Die Daten wurde mit SPSS statistical package 

(SPSS Inc., 1988) ausgewertet. 

3.3.2.2 Gibsons & Francis’ Ergebnisse 

Mithilfe von Korrelations- und Faktorenanalysen wurden Itemgruppen gebil-

det, um „the best homogeneous and unidimensional scale“ zu entwickeln. 

Auf der Basis eines α-Koeffizienten von 0.9171 wurde hinsichtlich „Christian 

fundamentalistic belief“ eine zwölf-Item-Skala gebildet:873 

 

 a) I believe that God made the world in six days and rested on the seventh. 
 b) I believe that the bible is the word of God. 
 c) I believe that Jesus was born of a virgin. 
 d) I believe that Jesus will return to earth some day. 
 e) I believe in hell. 
 f) I believe that God judges what I do and say. 
 g) I believe that Jesus died to save me. 
 h) I believe that Jesus changed real water into real wine. 
 i) I believe that Jesus walked on water. 
 j) I believe that Jesus Christ is the Son of God. 
 k) I believe that God is controlling every bit of our lives. 
 l) I believe that Jesus really rose from the dead. 

 

Der biblizistische Gehalt eines Items wie z. B. “Ich glaube, dass Gott die 

Welt in sechs Tagen geschaffen hat und am siebten ausruhte.” ist unmittel-

bar evident. Nicht ganz so leicht identifizierbar, scheint mir dies in Bezug auf 

ein Item wie z. B. „Ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist.“ In dieser 

Aussage verdichtet sich wohl die christliche Grundüberzeugung. Wie lässt 

sich hierin ein fundamentalistischer Gehalt feststellen? Gibsons Ausführun-

gen legen die statistischen Rechenwege offen, die zur Prüfung der Reliabili-
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tät und Validität notwendig sind.874 Inhaltliche Kriterien, die die Konstruktion 

der Items begründen, werden leider nicht beschrieben. 

Korreliert mit den drei abgefragten Indizes christlicher Praxis (Gottesdienst-

besuch, Gebet und Lesen in der Bibel) kommt Gibson zu einem ersten teil-

weise erwartbaren, teilweise interessanten Ergebnis: 

 

„While there is no direct nor simple relationship between attitude, belief and practice 

[...], it is reasonable to hypothesise that those who hold a Christian fundamentalistic 

position are more likely to attend church, to pray and to read the bible.”875  

 

In weiteren Schritt analysierte Gibson die Werte zwischen Jungen und Mäd-

chen sowie zwischen jüngeren und älteren Schülerinnen und Schülern und 

kam zu folgenden Ergebnissen: 

 

„ ... that girls display a higher level of Christian fundamentalist belief than boys and 

that year nine and year ten pupils display a higher level of Christian fundamentalist be-

lief than year seven and eight pupils.“876  

 

3.3.2.3 Zusammenfassung „Measuring christian fundamentalist belief“ 

Gibson unterteilt seine abschließenden Überlegungen in Konsequenzen, die 

im Folgenden skizziert werden: 

� Die Entwicklung der „Christian-fundamentalist-belief-Skala“ zeigt, dass 

es klare Muster „of beliefs“ gibt, die Hand in Hand gehen mit der Sicht, 

dass die Bibel Wort Gottes ist. Diese Glaubenssätze beinhalten das 

„Für-wahr-halten“ von Jungfrauengeburt, Auferstehung und Wiederkehr 

Jesu ebenso wie die Sichtweisen, dass Gott unser Leben kontrolliert 

und über alles richtet, was wir tun und sagen. Dazu gehören auch, das 

„Für-wahr-halten“ der biblischen Schöpfungserzählungen sowie des 

Evangeliums, inklusive der Wundergeschichten. Der Jesus der Fun-

damentalisten geht übers Wasser und macht aus Wasser Wein. Der 
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Fundamentalist glaubt an seine persönliche Rettung durch den Tod 

Jesu und an die Hölle als eine realistische Zukunftsaussicht für diejeni-

gen, die den rechten Pfad der Erlösung nicht begreifen.877  

� Die Verteilung der elf bis 15jährigen Schülerinnen und Schüler hinsicht-

lich ihrer Zustimmung zu bestimmten Items zeigt, wie groß die Akzep-

tanz fundamentalistischer Glaubenssätze auch an staatlichen Schulen 

ist: Eine/r von vieren glaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist, glaubt an 

die Jungfrauengeburt und dass Jesus starb, um sie zu retten. Ebenfalls 

eine/r von vieren glaubt an die Hölle. Eine/r von fünfen glaubt, dass 

Gott die Welt in sechs Tagen geschaffen hat und dass Jesus wirklich 

auferstanden ist. Eine/r von sechs glaubt an Jesu Rückkehr, dass Gott 

alles richtet, was man tut und sagt und dass Jesus auf dem Wasser 

wandelte sowie Wasser in Wein verwandelte.878  

� Die Analyse hinsichtlich Gender-Unterschieden zeigt, dass Mädchen 

signifikant höhere Werte auf der „Christian-fundamentalist-belief-Skala“ 

als Jungen erzielten. Dieses Ergebnis lässt sich in einen Zusammen-

hang bringen mit der Überzeugung, dass Mädchen höhere Werte in 

Bezug auf Religiosität erzielen, wenn es etwa um die praktische Aus-

übung geht, wie z. B. Gottesdienstteilnahme, Gebet und Einstellung 

zum Christentum.879 

� Die Analyse hinsichtlich von Altersunterschieden zeigt, dass Jugendli-

che im 9. und 10. Jahrgang signifikant niedrigere Werte auf der „Chris-

tian-fundamentalist-belief-Skala“ erzielen als Schülerinnen Schüler der 

7. und 8. Klassenstufe. Dieses Ergebnis korrespondiert mit der allge-

meinen Erkenntnis, dass jüngere Schülerinnen und Schüler höhere 

Werte in Bezug auf Religiosität erzielen, wenn es etwa um die prakti-

sche Ausübung von Religion geht (s. o.). 

� Die Daten basieren auf einer auf Reliabilität und Validität getesteten 

Skala und können daher für weiterführende Studien genutzt werden, 
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die die religiöse Dimension durch Kindheit und Jugend hindurch unter-

suchen möchten. Insbesondere die relative Signifikanz der „Christian 

fundamentalist belief“ in unterschiedlichen geographischen Räumen 

gilt es zu bestimmen.880  

Gibson mahnt es als Desiderat an, soziale und persönliche Vorbedingungen 

zur Entwicklung des „Christian fundamentalist belief“ ebenso näher zu un-

tersuchen wie moralische und politische Konsequenzen.881  

3.3.3 Die Studie: „Science, creation and Christianity: a further  look“ 

von Peter Fulljames 

Fulljames entwickelte und führte eine Reihe von Untersuchungen durch, die 

die Weltsicht Jugendlicher bezogen auf Naturwissenschaft und Religion er-

forschen. Die im Folgenden vorgestellte Studie umfasst eine Stichprobe von 

3427 Schülerinnen und Schüler, im Alter zwischen elf und 15 Jahren.882 

Fulljames untersuchte die Beziehung zwischen der Einstellung gegenüber 

dem Christentum, dem Konfliktmodell, kreationistischen Glaubenssätzen 

und der Sichtweise, dass das Christentum notwendigerweise den Kreatio-

nismus inkludiert. Anhand der Daten lässt sich sehen, dass die Sichtweise, 

der Kreationismus sei Bestandteil des Christentums, einen nachteiligen Ein-

fluss ausübt auf die Einstellung dieser Altersgruppe gegenüber dem Chris-

tentum. 

Der Bericht über die Einstellungen und Meinungen Jugendlicher in England, 

im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren, wirft ein Schlaglicht auf die Unsi-

cherheit vieler junger Leute bezogen auf das Verhältnis zwischen Naturwis-

senschaft und religiösem Glauben.883 So stimmten die Jugendlichen 

beispielsweise dem Item: „Science has disproved religion.“ zu 16% zu, 33% 

stimmten nicht zu und 51% waren sich unsicher. Das Antwortverhalten in 

anderen Teilen des Fragebogens legt die Vermutung nahe, dass die Unsi-

cherheit auf die Interpretation der biblischen Schöpfungserzählungen fokus-
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siert. Das bedeutet nicht, dass dies das einzige Problem in der Debatte über 

Naturwissenschaft und Schöpfung wäre. Gleichwohl scheint es Fulljames 

so, als ob diese Frage stärkere Beachtung in Bezug auf das religious edu-

cation curriculum verdient, wenn junge Menschen ein angemessenes Ver-

ständnis davon entwickeln können sollen, was christlichen Glauben 

ausmacht und ihr eigenes Denken hinsichtlich des Verhältnisses von Na-

turwissenschaft und religiösem Glauben klären können sollen.884  

Fulljames weist auf eine frühere Untersuchung von John Greer hin. In der 

bereits 1972 durchgeführte Erhebung zum kindlichen Schöpfungsverständ-

nis untersucht anhand von halboffenen Interviews inwiefern Jugendliche 

Schwierigkeiten haben, religiöse Verstehensweisen der Schöpfungserzäh-

lungen mit dem zu verbinden, was sie von Seiten der Naturwissenschaften 

über die Ursprünge der Erde und des Menschen kennen gelernt haben. 

Wenn auch ältere Schülerinnen und Schüler ein gewisses symbolisches 

Grundverständnis an die biblischen Schöpfungserzählungen heranzutragen 

im Stande sind, fand Greer heraus, dass sie im Primarbereich immer wieder 

in Schwierigkeiten geraten, wenn es um eine wörtliche Interpretation von 

Symbolen geht. Greer folgerte daraus, dass die Bedeutung der empirischen 

Forschung bezogen auf die Zukunft von religious education gar nicht hoch 

genug eingeschätzt werden könnte.  

Fulljames’ Untersuchung richtete sich auf dieser Grundlage das Verhältnis 

zwischen der Einstellung gegenüber dem Christentum und der kreationisti-

schen Perspektive. Das Alter der Probandinnen und Probanden wurde in 

Anlehnung an die schottische Studie von Gibson festgelegt, in der ein posi-

tives Verhältnis zwischen der Einstellung gegenüber dem Christentum und 

kreationistischen Glaubensätzen nachgewiesen worden war. „A measure of 

creationist belief“ wurde in den Fragebogen, der in England eingesetzt wor-

den war, integriert, um zu ermöglichen, das Muster des Verhältnisses zwi-

schen den drei Variablen (kreationistische Glaubenssätze, kreationistische 
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Sicht auf das Christentum, und Einstellung gegenüber dem Christentum) zu 

berücksichtigen.885 

3.3.3.1 Fulljames’ methodisches Vorgehen 

In verschiedenen Teilen Englands wurden Lehrerinnen und Lehrer gebeten, 

sich freiwillig an der Fragebogenaktion zu beteiligen. Im Ergebnis konnten 

die Daten von 3427 Schülerinnen und Schülern, davon 1709 Jungen und 

1718 Mädchen, im Alter zwischen elf und 15 Jahren, erhoben werden.886 

Der Fragebogen umfasst 62 Items und bezieht sich auf religiöse Einstellun-

gen, christliche Glaubensaussagen sowie die biblischen Schöpfungserzäh-

lungen. Kreationistische Positionen wurden mit folgenden Items erfragt: 

� Christians have to belief that God made the world in six days and rest-

ed on the seventh. 

� God made the world in six days and rested on the seventh.887 

Mit Hilfe des Items „Science has disproved religion.“ wurde nachgefragt, ob 

eine Position vertreten wird, die dem sog. Konfliktmodell nahe steht. Die 

Einstellung zum Christentum wurde an Hand der Francis Scale of Attitude 

Toward Christianity ASC4B (Francis 1989, s. o.) getestet. Die Items sind auf 

einer fünf-Punkte-Skala festgelegt: „agree strongly“, „agree“, „not certain“, 

„disagree“, and „disagree strongly“. Darüber hinaus wurde Alter und Genus 

abgefragt. Die Daten wurden mit Hilfe von SPSS statistical package ausge-

wertet. 

3.3.3.2 Fulljames’ Ergebnisse 

Die Reliabilität der Francis Scale of Attitude Toward Christianity fiel hoch 

aus, der α-Koeffizient lag bei 0.9641.888 

Den Ergebnissen der schottischen Studie nicht unähnlich zeigen auch Full-

james’ Untersuchungen an elf- bis 15jährigen Engländerinnen und Englän-

                                                 

 
885 Vgl. ders., 259f. 
886 Vgl. ders., 260. 
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dern ein signifikant positives Verhältnis „between the view of Christianity as 

creationist and attitude towards Christianity“. Anders als bei der schotti-

schen Studie kommt Fulljames zu dem Ergebnis, dass, unter Berücksichti-

gung des Einflusses kreationistischer Glaubenssätze, die Beziehung 

zwischen der Sicht auf das Christentum „as creationist“ und der Einstellung 

gegenüber dem Christentum negativ ausfällt. Die Beobachtungen in Schott-

land führten zu dem Ergebnis „that there was a change in the direction of 

this influence during the teenage years“.889 Fulljames’ Ergebnisse deuten 

eher darauf hin, dass der Einfluss über den gesamten Zeitraum der Puber-

tät negativ ist. 

Unter Bezugnahme auf die Ergebnisse der kenianischen sowie der schotti-

schen Untersuchungen und unter Verweis auf Ergebnisse von Untersu-

chungen, die Michael Poole 1990 und 1992 durchgeführt hat, empfiehlt 

Fulljames dringend die verstärkte Berücksichtigung von Lehrmaterial im Zu-

sammenhang von religious education curricula, welches den Dialog zwi-

schen Naturwissenschaften und Religion fördern. Darüber hinaus fordert er 

gleichermaßen, Jugendliche vertraut zu machen mit unterschiedlichen 

Wahrheitsverständnissen, besonders auch in Hinsicht auf die Interpretation 

der biblischen Schöpfungserzählungen, die s. E. lieber früher als später 

kontrovers diskutiert werden sollten.890  

3.3.3.3 Zusammenfassung „Science, creation and Christianity“ 

Fulljames betont, dass die bisher entwickelten Messinstrumente im Bereich 

von Einstellungen gegenüber dem Christentum für Forschungen im Bereich 

von religious education einigen Wert besitzen. Die Relevanz möglicher For-

schungsergebnisse hinsichtlich der Entwicklung positiver Einstellungen ge-

genüber dem Christentum ist dabei keineswegs auf religious education in 

schools beschränkt. Dabei sieht er ein Ziel von religious education darin, ein 

angemessenes Verständnis bezogen auf das Christentum zu entwickeln. 

Ein Aspekt davon stellt es dar, eine angemessene Wertschätzung gegen-
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über speziellen Glaubenssätzen sowie christlicher Verpflichtungen zu ver-

mitteln. Junge Menschen sollen in die Lage versetzt werden, durch die 

Vermittlung von Fähigkeiten und Kenntnissen, selbstständig entscheiden zu 

können, ob sie sich der christlichen Verpflichtung stellen wollen oder nicht. 

Fulljames’ Studie identifiziert spezielle Sichtweisen sowohl bezogen auf Na-

turwissenschaften als auch bezogen auf das Christentum, z. B. „the view of 

Christianity as creationist“, durch die eine positive Verbindung von Einstel-

lungen sowohl gegenüber den Naturwissenschaften als auch gegenüber 

dem Christentum verhindert wird.891 „The view of Christianity as creationist“ 

habe gezeigt, dass bei Jugendlichen mit dieser Haltung die Wahrscheinlich-

keit sinkt, dass sie eine positive Einstellung gegenüber dem Christentum 

entwickeln. Wenn sich darin Einigkeit erzielen ließe, dass ein angemesse-

nes christliches Verständnis bedeutet, dass „Christians have alternative in-

terpretations of the creation stories and that people with different 

interpretations may each have a high level of Christian commitment“, dann 

heißt das, dass „the view of Chistianity as creationist“ ein Missverständnis 

darstellt, das die Messinstrumente „of attitude towards Christianity“ helfen 

konnten als solches zu identifizieren, und zwar als dringend zu beachtendes 

Phänomen bezogen auf die Curricula.892 

3.3.4 Resümee “Religious Education” 

In seiner Studie „Attitudes to Religion and Science Among Schoolchildren 

Aged 11 to 16 Years in a Scotish City” von 1986 untersucht Harry M. Gib-

son schwerpunktmäßig die Haltung von Kindern und Jugendlichen dem 

Christentum gegenüber. Ihn interessiert besonders, inwiefern ein Zusam-

menhang zwischen Geschlecht und Alter, Gottesdienstbesuch, sozialer 

Herkunft sowie Einstellung des Elternhauses zur Kirche und Bedeutsamkeit 

der Peers. Für die vorliegende Studie besitzt daher nur Hypothese 7 eine 

unmittelbare Bedeutsamkeit, da Gibson hier der Frage nachgeht, ob es ei-

nen Zusammenhang gibt zwischen einer positiven Haltung zu den Natur-
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wissenschaften und einer gewissen Naturwissenschaftsgläubigkeit als Vo-

raussetzung für eine negative Haltung der Religion gegenüber. Vor diesem 

Hintergrund sind auch die von Gibson erprobten Items hilfreich und konnten 

soweit sie die Untersuchung von Naturwissenschaftsgläubigkeit und Bibli-

zismus betreffen, genutzt werden. Allerdings untersuchte Gibson nicht nä-

her, ob sich und falls ja, welche “Zwischentöne” (z. B. Verhältnisbestimmung 

von Naturwissenschaften und Glaube im Modus von Trennung, Dialog) 

messen lassen. 

Er kommt zu den Ergebnissen, dass 75% der Items, die nach der Einstel-

lung der Jugendlichen zum Christentum fragen, in eine positive Richtung 

weisen. Hinsichtlich der Frage nach der Einstellung Naturwissenschaften 

bzw. Religion gegenüber ergibt sich aus Gibsons Untersuchungen, dass 

Jugendliche erst dann in der Lage sind, die Evolutionstheorie als konkurrie-

rend gegenüber religiösen Modellen göttlicher Schöpfung zu sehen, wenn 

sie diese im Unterricht kennen gelernt haben. Dies geschieht bezogen auf 

die von ihm untersuchten Personen frühestens ab einem Alter von 16 Jah-

ren. Mit dem Kennenlernen naturwissenschaftlicher Welterklärungsmodelle, 

sei es Evolutions- oder sei es Urknalltheorie ergibt sich, dass sie mit stei-

gendem Alter unter Jugendlichen verbreitet sind und dass naturwissen-

schaftsgläubige Einstellungen eine positive Einstellung gegenüber dem 

Christentum behindern. 

Darüber hinaus kommt Gibson zu dem Ergebnis, dass rund ein Drittel der 

Proband/innen meint, das “wahre Christen” an der Schöpfung der Erde in-

nerhalb von 6 Tagen zu je 24 Stunden glauben müssten und dass Jugendli-

che, die zu kreationistischen Auffassungen neigen gegenüber anderen zu 

einer positiven Haltung dem Christentum gegenüber neigen. 

Insgesamt fällt auf, dass Gibson die Begriffe Religion, Glaube, Christentum 

und Kirche synonym verwendet. 

Für Gibson ergeben sich aus den Ergebnissen seiner Datenanalyse weiter-

führende Diskussionspunkte, von denen zwei hier erwähnt werden sollen: 

Selbst wenn man annimmt, dass der elterliche Einfluss bzw. das elterliche 

Vorbild den wichtigsten Faktor hinsichtlich der religiösen Sozialisation dar-
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stellt, liegt diesem Einfluss voraus, dass Eltern ihrerseits eine bestimmte 

Einstellung zum Christentum besitzen. Diese Einstellung ist gleichzeitig im-

mer Teil einer gesellschaftlich-beeinflussten und kirchlich-vermittelten Ein-

stellung der gegenwärtig verfassten Gesellschaft. Daher formuliert er 

pointiert: „There is certainly some justification for the statement that ‚culture 

forms the individual’.“893 Mit anderen Worten spiegelt sich in den Einstellun-

gen der Jugendlichen eine gesellschaftlich getragene und an die Jugendli-

chen vermittelte Haltung wider.  

Gibsons Ergebnisse weisen auf einen Zusammenhang zwischen pupils’ 

scientific attitudes und ihren dadurch eher negativ beeinflussten Einstellun-

gen zum Christentum hin. Gibson schlägt daher vor, science teaching und 

religious education stärker aufeinander zu beziehen und im Sinne eines fä-

cherverbindenden Unterrichts mehr Material einzusetzen, dass einerseits 

die Grenzen naturwissenschaftlicher Forschung und dass andererseits die 

Berechtigung unterschiedlicher Wahrheitsverständnisse stärker aufzeigt. Er 

plädiert für die fächerübergreifende Vermittlung einer komplementären 

Sichtweise, die Naturwissenschaft und Religion nicht als Gegner, sondern 

als Partner in Sachen Wahrheit auffasst.894 

In der von Francis und Gibson gemeinsam erarbeiteten Studie „Measuring 

Christian fundamentalist belief among adolescents in Scotland“, wie sie 

1996 veröffentlicht wurde, arbeiten die Forscher bereits mit Item-Gruppen, 

wie sie auch für die hier vorgestellte Untersuchung gebildet wurden. Dazu 

wurden die „fundamentalistischen“ Items übernommen. Auch hier unter-

suchten die Forscher nicht, inwiefern Jugendliche andere als die vorgege-

bene Einstellung („Christian-fundamentalistic-belief“) besitzen. 

Fulljames machte sich für seine Untersuchung „Science, creation am Chris-

tianity: a further look“, ebenfalls 1996 veröffentlicht, die Erfahrungen von 

Gibson und Francis zu Nutze, indem er Items bzw. Skalen übernahm. Auch 

er fordert, Jugendliche frühzeitig mit unterschiedlichen Verständnissen von 

                                                 

 
893 Ders., 25. 
894 Vgl. dazu die inzwischen weiterführenden Studien im Rahmen von Science & Religion unter 
www.srsp.net. 
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Wahrheit vertraut zu machen, um den „Siegeszug“ von Naturwissenschafts-

gläubigkeit einerseits aber auch die ablehnende Haltung von kreationistisch 

eingestellten Jugendlichen gegenüber dem Christentum niedrig zu halten. 

Daher gelte es, Messinstrumente zu entwickeln, die nicht nur die Einstellun-

gen gegenüber dem Christentum testen, sondern auch andere Glaubens-

richtungen in den Blick nehmen.  

In Hinsicht auf die aktuelle Diskussion um Denkstrategien Jugendlicher im 

Bereich von science and religion traut Fulljames der von Fritz Oser & Paul 

Gmünder entwickelten Stufentheorie zur Entwicklung der religiösen Urteils-

fähigkeit zu, den Zusammenhangs von Denkstrategien und impliziten Kon-

zepten göttlicher Gegenwart bzw. Aktivität weiterführend zu erhellen. 

Gleichzeitig plädiert er für eine Nutzung von qualitativen und quantitativen 

Methoden. 

3.4 Empirische Forschung am Beispiel von „Urknall“ & „Schöp-

fung“ 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der eigenen empirischen Erhebung in 

Beziehung zu den oben beschriebenen Studien zu setzen. So werden die 

religiöse Selbsteinschätzung sowie die religiösen Praktiken auf die Ergeb-

nisse der Deutsche Shell Jugendstudie bezogen und die im englischspra-

chigen Raum durchgeführten Untersuchungen zum Verhältnis von 

Naturwissenschaft und Glaube mit den eigenen Ergebnissen verglichen. 

Die Auswertung erfolgt auf der Grundlage von Ergebnissen einer kleinen 

Umfrage, die im Zeitraum von März bis Juni 2006, an Schulen in Göttingen, 

Hildesheim sowie Schwerin durchgeführt wurde.895 Insgesamt nahmen 

210 Schüler/innen, im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, an der Untersu-

chung teil.896 

                                                 

 
895 Ursprünglich war diese Datenerhebung ausschließlich als Voruntersuchung des Umfragebo-
gens geplant, der im Zusammengang der Hauptuntersuchung als Pre-Test genutzt werden soll. 
896 Dieser glückliche Umstand verdankt sich der Tatsache, dass insbesondere Lehrer/innen ein so 
großes Interesse an der Erhebung signalisierten, dass ohne große Mühe, so viele Daten gesam-
melt werden konnten. 
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Die Proband/innen setzen sich folgendermaßen zusammen: Bezogen auf 

die alten Bundesländer besuchen die Schüler/innen einerseits ein staatlich 

geführtes, humanistisch geprägtes andererseits ein evangelisch getragenes 

Gymnasium (beide Standorte befinden sich in Südniedersachsen). Bezogen 

auf die neuen Bundesländer besuchen die Proband/innen eine Gesamt-

schule mit Gymnasialzweig sowie ein Sportgymnasium.897 

Vor dem Hintergrund dieser für eine Voruntersuchung recht großen Stich-

probe konnte zum einen der Fragebogen optimiert werden (s. u.). Zum an-

deren können die gesammelten Daten in Beziehung sowohl zu den 

Ergebnissen der 13. Deutsche Shell Jugendstudie 2000 als auch zu den 

Ergebnissen einiger Untersuchungen gesetzt werden, die im englischspra-

chigen Raum durchgeführt wurden (vgl. Gibson, Fulljames, Francis).898  

3.4.1 Das Messinstrument: der Fragebogen „Zwischen Urknall & 

Schöpfung“ 

Der Testbogen der Voruntersuchung dient in erster Linie der quantitativen 

Erhebung der Einstellungen von Schülerinnen und Schülern bezogen auf 

das Thema Naturwissenschaft und Religion am Beispiel naturwissenschaft-

licher Weltentstehungstheorien sowie biblischer Schöpfungserzählungen. 

Dem Fragebogen wurden Items aus früheren Studien zu Grunde gelegt (vgl. 

Gibson 1989, Rothgangel 1999, Fulljames 1996, Francis 1996, 13. Deut-

sche Shell Studie 2000).899 Folgende Daten wurden im Einzelnen erhoben: 

                                                 

 
897 Die von den Befragten besuchten Schulen sind bezogen auf den Aspekt Kirchennähe bzw. -
ferne durch Heterogenität gekennzeichnet. Dies könnte sich auch auf der Ebene der Ergebnisse 
aus der Datenerhebung niederschlagen, ohne dass sich dies, mit den hier eingesetzten Instrumen-
ten, belegen ließe. Daraus ergibt sich, dass strukturbedingte Kirchenferne bzw. -nähe der Schulen 
muss als eine Variable bei der Interpretation der Daten berücksichtigt werden. Als Beispiel hierfür 
kann einerseits das in evangelischer Trägerschaft befindliche Gymnasium gegenüber dem Sport-
gymnasium gelten, ohne dass nähere Informationen zum Profil der beiden Schulen und dessen 
Wirkung auf die jeweilige Schülerschaft in Anschlag gebracht werden müssten. 
898 Vor dem Hintergrund der Forderung Harry Gibsons die sog. „Christian fundamentalist belief 
Skala“ bzw. die „Francis Scale of Attitudes Towards Christianity“ zu internationalen Vergleichsstu-
dien zu nutzen, wurden zahlreiche der in diesen Skalen erarbeiteten Items übersetzt und für den 
vorliegend ausgewerteten Fragebogen genutzt (Gibson 1989, Gibson & Francis 1996). 
899 Das heißt, dass die vorliegende Untersuchung teilweise als Replikationsstudie angelegt worden 
ist. Es wurden Selbsteinschätzungen Jugendlicher abgefragt, die sich an einigen interessanten 
Punkten zu den Ergebnissen der 13. Deutsche Shell Jugendstudie sowie den Ergebnissen der 
Studien, die in England durchgeführt worden sind, in Beziehung setzen lassen. 
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� Alter 

� Genus 

� Schultyp und  

� Klassenstufe 

� Wohnort in einem westlichen (Niedersachsen) oder östlichen Bundes-

land (Mecklenburg-Vorpommern) 

� Konfessions- bzw. Religionszugehörigkeit. 

� Hinsichtlich der Selbsteinschätzung wurde die Häufigkeit von Gottes-

dienstbesuchen, unterschieden in „häufig“, „einmal im Monat“, „an Fei-

ertagen“, „nur zu Weihnachten“, „nie / fast nie“, nachfragt. Die 

Möglichkeit „nur zu Weihnachten“ wurde erst nach der ersten Erhe-

bungsrunde in den Fragebogen eingearbeitet, weil unter den 32 zuerst 

befragten, in Niedersachsen wohnenden Schüler/innen mehrfach diese 

Möglichkeit handschriftlich in den Fragebogen ergänzt worden war.900 

 

Mit Hilfe von 28 Items wurde auf einer vierer Skala („ja“, „eher ja“, „eher 

nein“ und „nein“) erhoben, inwiefern 

� die Befragten sich für Naturwissenschaft, Religion bzw. für das Ver-

hältnis von Naturwissenschaft und Religion interessieren (Item 1, 8 und 

15). 

Item 1: „Ich interessiere mich für Naturwissenschaft.“ (vgl. Gibson, 

Rothgangel)901 

Item 8: „Ich interessiere mich für Religion.“ 

Item 15: „Ich interessiere mich für das Verhältnis zwischen Natur-

wissenschaft und Religion.“ (Gibson, Rothgangel) 

 

                                                 

 
900 Des Weiteren wurden die Proband/innen danach gefragt, ob sie sich selbst für religiös halten 
(„Sind Sie religiös?“). Hier konnte zwischen „ja“, „ein bisschen“, „vielleicht“ und „nein“ gewählt wer-
den und ob sie beten („Beten Sie?“). Die Skala lautet „ja, regelmäßig / häufig“, „kommt vor“, „sehr 
selten“ und „nie“. 
901 All jene Items, hinter denen “(Gibson, Fulljames, Rothgangel)” steht, beziehen sich auf Vorlagen 
bei den in Klammern genannten Autoren. 
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� Jugendliche naturwissenschaftsgläubige Haltungen zeigen (Item 2, 9, 

14, 21, 26, 28) 

Item 2: „Die moderne Naturwissenschaft hat die Bibel widerlegt.“ 

(vgl. Gibson, Rothgangel)902 

Item 9: „Die moderne Naturwissenschaft widerlegt die biblische 

Schöpfungserzählung.“ 

Item 14: „Menschen sind eigentlich komplexe bio-chemische Ma-

schinen.“ (Gibson) 

Item 21: „Man sollte nur glauben, was sich wissenschaftlich be-

weisen lässt.“ (Gibson, Rothgangel) 

Item 26: „Naturwissenschaftliche Theorien können als zweifellos 

wahr bewiesen werden.“ (Gibson, Fulljames, Rothgangel) 

Item 28: „Naturwissenschaftliche Theorien ändern sich nie.“ (Gib-

son, Rothgangel) 

 

�  bzw. sich gegen naturwissenschaftsgläubige Einstellungen ausspre-

chen (Item 4, 11, 17). 

Item 4: „Naturwissenschaftliche Theorien können niemals mit ab-

soluter Sicherheit bewiesen werden.“ (Gibson, Rothgangel) 

Item 11: „Naturwissenschaftliche Theorien können verändert wer-

den.“ 

Item 17: „Es gibt vieles, das sich nicht naturwissenschaftlich mes-

sen oder beweisen lässt.“ (Gibson, Rothgangel) 

 

� Jugendliche christlich-fundamentalistische Einstellungen vertreten (I-

tem 5, 12, 18, 23) 

Item 5: „Die Bibel ist historisch richtig.“ (Gibson, Rothgangel) 

Item 12: „Darwins Evolutionstheorie ist falsch, weil sie der Bibel 

widerspricht.“ (Gibson, Rothgangel) 

                                                 

 
902 Vgl. Fulljames 1996, 257-266, hier: 257, 261 verwendete für seine Studien das Item „Science 
has disproved religion.“ 
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Item 18: „Das Universum wurde in sechs Tagen zu je 24 Stunden 

geschaffen.“ (Gibson, Fulljames, Rothgangel)903 

Item 23: „An erster Stelle steht die Bibel. Naturwissenschaftliche 

Theorien müssen der Bibel untergeordnet werden.“ 

 

� die Befragten sich gegen konfrontierende Einstellungen aussprechen 

(Item 7, 20, 27) 

Item 7: „Es gibt keinen Widerspruch zwischen Naturwissenschaft 

und Religion.“ 

Item 20: „Urknalltheorie und biblische Schöpfungserzählungen wi-

dersprechen sich nicht.“ 

Item 27: Viele Naturwissenschaftler/innen glauben an ein Leben 

nach dem Tod.“ (Gibson, Rothgangel) 

 

� Jugendliche hinsichtlich der Verhältnisbestimmung von Naturwissen-

schaften und Theologie eher einem sog. Trennungs- oder Unabhän-

gigkeitsmodell zu neigen (Item 3, 10, 16, 22). 

Item 3: „Moderne Naturwissenschaften und Religion beziehen sich 

auf unterschiedliche Bereiche.“ (Gibson, Rothgangel) 

Item 10: „Naturwissenschaften beschäftigen sich mit dem Objekti-

ven und Unpersönlichen, Religion mit dem Subjektiven und Per-

sönlichen.“ 

Item 16: „Moderne Naturwissenschaften fragen nach dem Wie 

und religiöser Glaube fragt nach dem Warum.“ 

Item 22: „Religion geht es um die Beantwortung der Sinnfrage, 

Naturwissenschaften erforschen das Funktionieren der Welt.“ 

 

                                                 

 
903 Vgl. ders., 261f. variierte dieses Item folgendermaßen: Version 1 lautet “True Christians believe 
the universe was made in six days of 24 hours.” Version 2 lautet “Christians have to believe that 
God made the world in six days and rested on the seventh.” Version 3 lautet “God made the world 
in six days and rested on the seventh.” Hier lässt sich fragen, ob Elf- / Zwölfjährige vor dem Hinter-
grund ihres kognitiven Entwicklungsstandes in der Lage sind, die semantischen Unterschiede der 
Satzaussagen zu erfassen? 
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� Jugendliche das Verhältnis von Naturwissenschaften und Theologie 

eher im Modus des Dialogs verstehen (Item 6, 13, 19, 24). 

Item 6: „Urknall- und Evolutionstheorie lassen sich mit den bibli-

schen Schöpfungserzählungen vereinbaren.“ 

Item 13: „Man kann gleichzeitig Naturwissenschaftler/in und 

Christ/in sein.“ 

Item 19: „Es ist möglich, gleichzeitig Christ/in zu sein und Vorstel-

lungen der Bibel kritisch zu beurteilen.“ (Gibson, Rothgangel) 

Item 24: „Moderne naturwissenschaftliche Erkenntnisse und bibli-

scher Schöpfungsglaube ergänzen sich.“ 

 

Das sog. Lückenbüßer-Item (vgl. Item 25) fragt danach, ob es Gott gibt, weil 

„Leben nicht von selbst entstanden sein kann“.904  

Die Items lassen sich bestimmten Clustern zuordnen, nämlich 

� dem sog. Konflikt- oder Konfrontationsmodell szientistischer Prägung 

(vgl. die Items 2, 9, 14, 21, 26 sowie 28 mit einem Cronbachs Alpha 

von ,588) 

� dem sog. Konflikt- oder Konfrontationsmodell biblizistischer Couleur 

(vgl. die Items 5, 12, 18 sowie 23 mit einem Cronbachs Alpha von 

,708) 

� einer Item-Gruppe, deren Aussagen sich für oder gegen eine naturwis-

senschaftsgläubige Haltung aussprechen (vgl. die Items 4, 11 sowie 

17)905 

� einer Item-Gruppe, deren Aussagen sich für bzw. gegen eine Verhält-

nisbestimmung im Modus des Konfliktes aussprechen (vgl. die Items 7, 

20 sowie 27)906  

                                                 

 
904 Dieses Item entstammt den Ergebnissen der Untersuchen Martin Rothgangels der auf der 
Grundlage qualitativer Studien zu dem Ergebnis kam, dass die Meinung unter Jugendlichen nicht 
selten zu finden ist, Gott im Sinne eines „Lückenbüßers“ zu denken, und zwar so lange, wie sich 
keine „bessere“, was in der Regel gleichbedeutend ist mit: naturwissenschaftlicher Erklärung bei-
bringen lässt. Vgl. auch Nipkow 1990, 233-259, dessen Ergebnisse Rothgangel 1999, 70 teilweise 
zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen bzw. Realanalysen nutzt. 
905 Vgl. den relativ niedrigen Cronbachs Alpha Wert von .360. 
906 Vgl. den relativ niedrigen Cronbachs Alpha Wert von .511. 
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� dem sog. Trennungs- oder Unabhängigkeitsmodell (vgl. die Items 3, 

10, 16 sowie 22)907 

� dem sog. Dialogmodell (vgl. die Items 6, 13, 19 und 24)908 

Die Studien, die im englischsprachigen Raum durchgeführt wurden, ver-

wenden immer Teile der sog. Francis Scale of Attitude Toward Christianity 

ASC4B unter Verweis auf Francis 1989. So gibt Fulljames beispielsweise 

an, dass sein Umfragebogen insgesamt 62 Items umfasst, von denen 24 

der Francis Scale entnommen sind. Die Reliabilität der Francis Scale liegt 

sehr hoch, und zwar im Falle Fulljames bei .9641. Das heißt einerseits, 

dass die Itemanzahl sehr hoch angesetzt wird. Andererseits trifft Fulljames 

keine Aussage hinsichtlich der Reliabilität seiner 62 Items, sondern bezieht 

sich mit seinen Angaben auf den Teil der Items, die der Francis Scale ent-

nommen sind.909  

Gibson / Francis beziehen sich ebenfalls auf Items der Francis Scale. Ins-

gesamt umfasste der eingesetzte Fragebogen 139 Items. Es ist nicht deut-

lich, ob die Francis Scale 139 Items umfasst  oder nicht und ob die gesamte 

Francis Scale eingesetzt wurde plus weiterer Items. „The item rest of test 

correlation coefficients“ variiert zwischen .37 und .78, während the „scale 

achieves the highly satisfactory alpha coefficient of 0.92”.910 

Angesichts der im vorliegenden Fall deutlich darunter liegenden Werte – 

trotz Übernahme der entsprechenden Items – ist nicht ganz klar, wie dieser 

hohe Wert der englischen Umfragen zu Stande kommt. Auf Grund der be-

sonders niedrigen Cronbach Alpha Werte bezogen auf die Cluster Tren-

nungs- und Dialogmodell werden die Ergebnisse nur am Rande, d. h. im 

Einzelfall berücksichtigt. Hier muss noch einmal näher untersucht werden, 

inwiefern die Passung der entsprechenden Items optimiert werden kann. 

Die drei Modi einer Verhältnisbestimmung (Konflikt, Trennung und Dialog) 

werden auf der  Ebene der Wissenschaftstheorie teilweise kontrovers disku-

                                                 

 
907 Vgl. den Cronbachs Alpha Wert: .469. 
908 Vgl. den Cronbachs Alpha Wert: .482. 
909 Vgl. Fulljames 1996, 260. 
910 Gibson/Francis 1996, 250ff. 



 

 

 

251 

tiert.911 Daher lautet eine der Forschungsfragen, ob sich diese Modi in der 

Alltagswelt von Jugendlichen wieder finden lassen. 

Die beiden Verhältnisbestimmungen im Modus des Konflikts, sei es biblizis-

tisch, sei es szientistisch, konnten als Einstellungen sowohl bei englischen 

als auch tendenziell bei deutschen Schüler/innen, im Alter zwischen 11 bis 

16 Jahren, nachgewiesen werden.912 Während die anderen beiden Typen 

(Trennungs- und Dialogmodell) hinsichtlich alltagsweltlicher Relevanz Ju-

gendlicher bisher auf phänomenologischen Ableitungen basieren bzw. an 

Hand von Stellungnahmen von Experten generiert werden konnten und bis-

her nicht empirisch untersucht worden sind.913 

Bei der Konzeption des vorliegenden Fragebogens wurden die Ergebnisse 

der englischen Studien berücksichtigt. Um zu prüfen, inwiefern sich ver-

gleichbare Einstellungen bei deutschen Schüler/innen finden lassen, sind 

die entsprechenden Items in den Fragebogen aufgenommen worden. Dar-

über hinaus sollten aber auch die weiteren Modi einer Verhältnisbestim-

mung als Möglichkeiten für Schüler/innen angeboten werden. Denn der 

Verdacht liegt nahe, dass die englischen Fragebögen kaum andere Chan-

cen einer Verhältnisbestimmung zulassen, als die im Modus von Konflikt 

und Konfrontation, da keine vermittelnden oder nicht konfrontierenden Items 

angeboten werden (bis auf zwei, nämlich vgl. Item 19 und 27, genauer s. u.) 

 

Die Altersstruktur der Befragten 

Es hängt mit dem Design der Hauptuntersuchung zusammen, dass sich die 

hier befragten Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren befin-

den.914 

                                                 

 
911 Insbesondere hinsichtlich einer Verhältnisbestimmung im Modus des Dialogs (vgl. Kropač 1999 
gegenüber Barbour 2003). 
912 Vgl. Gibson 1989; Fulljames 1996; Rothgangel 1999. 
913 Vgl. Kapitel 2. 
914 Denn das didaktische Ziel des Gesamtprojektes besteht darin, Schüler/innen verschiedene 
Möglichkeiten der Verhältnisbestimmung aufzuzeigen und vor diesem Hintergrund eine angemes-
sene (religiöse) Urteilsfähigkeit zu fördern. Im Hinblick auf das vorliegende Thema, Naturwissen-
schaft und Theologie, schien es daher sinnvoll, den hohen Schwierigkeitsgrad nicht zu jungen 
Schüler/innen zuzumuten, die  eventuell auf der Ebene der Entwicklung abstrakter Denkoperatio-
nen, wie es hinsichtlich wissenschaftstheoretischer Inhalte der Fall ist, noch einiger Übung bedür-
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Ergänzend zu den aus dem englischsprachigen Raum entlehnten wurden 

weitere Items entwickelt, die auch andere Perspektiven ermöglichen soll-

ten.915  

Es erschien mit Blick auf die genannten Vorarbeiten sinnvoll, auch einige 

andere Daten mit zu erheben, wie z. B. Alter, Geschlecht, Religions- bzw. 

Konfessionszugehörigkeit, und zwar mit dem Ziel Zusammenhänge einer-

seits herstellen, andererseits vergleichen zu können.916  

Angesichts der großen Unterschiede zwischen „ost“ und „west“ bezogen auf 

den Anteil Jugendlicher, die einer Konfession angehören, schien es not-

wendig, nach „ost“ und „west“ zu differenzieren, um prüfen zu können, in 

welchem Verhältnis die Zugehörigkeit zu einer Konfession im Vergleich zu 

religiöser Selbsteinschätzung, der Ausübung religiöse Praktiken sowie der 

Einstellung zu Naturwissenschaft und christlichem (Schöpfungs-) Glauben 

zu sehen ist. Darüber hinaus interessiert, in welchem Verhältnis persönliche 

Religiosität und „Naturwissenschaftsgläubigkeit“ stehen. 

 

Zusammenfassung der Vorüberlegungen 
 

Hypothese 1: „Naturwissenschaft als Einbruchstelle des Gottesglaubens im 

Jugendalter“  

Nipkow 1990 und Rothgangel 1999 konnten zeigen, dass mit dem Thema 

Naturwissenschaft ein Thema genannt ist, dass zu einem „Erwachsenwer-

den ohne Gott“ führen kann. 

                                                                                                                                                    

 

fen, um die Komplexität des Streits um die Wahrheit erfassen zu können. Vgl. Schweitzer 2003, 
219. Rothgangel begründet seinerseits den Prozess der kognitiven Entwickelung gerade als be-
sonders sensibel für die Gottesfrage, indem er schreibt: „Gerade wenn Jugendliche mit der Ausbil-
dung der Fähigkeit zu formalen Denkoperationen das Denken des Denkens erlernen, ihre Fähigkeit 
zur Hypothesenbildung entfalten, gerade dann kann die Frage, ob etwas beweisbar ist oder nicht, 
einen zentralen Stellenwert erlangen und sich für Jugendliche der Zweifel einstellen, inwieweit Gott 
nur eine Hypothese ist, eine Projektion des eigenen Denkens und Wünschens [...].“ Rothgangel 
1999, 73. Dies ist gleichfalls die Forderung von Gibson, Fulljames u. a., die sich mit der empiri-
schen Erforschung der Entwicklung der Einstellungen zu Religionen bzw. religiösen Haltungen be-
schäftigen. Daraus ergibt sich die logische Forderung danach, naturwissenschaftliche und religiöse 
Themen – besonders bezogen auf die „Weltentstehungsthematik“ – einander kritisch zu vermitteln 
und mit Schüler/innen behutsam aber offensiv zu diskutieren. 
915 Freilich entstammen diese ausschließlich der hermeneutischen Diskussion, Reliabilität und Va-
lidität müssen erst überprüft werden.  
916 Mit Blick auf die 13. Deutsche Shell Jugendstudie wurden auch die religiöse Selbsteinschätzung 
sowie religiöse Praktiken, wie etwa Gottesdienstteilnahme usw. abgefragt. 
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Hypothese 2: „Mädchen stimmen biblizistischen Aussagen eher zu als Jun-

gen.“ 

Gibson 1989 und Gibson & Francis 1996 konnten an Hand der „Christian 

fundamentalist belief Skala“ zeigen, dass Mädchen signifikant höhere Werte 

bezogen auf biblizistische Einstellungen erzielen als Jungen. 

 

Forschungsfrage 1: Gibt es signifikante Unterschiede zwischen ostdeut-

schen und westdeutschen Jugendlichen bezogen auf die Einstellung zu Na-

turwissenschaft und Religion und bezogen auf konfessionelle Gebundenheit 

und die Ausübung religiöser Praktiken? 

 

Forschungsfrage 2: Lassen sich die bisher auf der Ebene der Wissen-

schaftstheorie generierten Modi einer Verhältnisbestimmung zwischen Na-

turwissenschaft und Religion / Glaube / Theologie (Konflikt, Trennung und 

Dialog; Barbour 2003, Kropac 1999) als Einstellungen bei Jugendlichen, 

d. h. in der Alltagswelt, nachweisen? 

3.4.2 Die Auswertung zum ersten Teil 

Während in der 13. Deutsche Shell Studie 2000 4546 Jugendliche befragt 

wurden, liegen der „Urknall-Schöpfung-Umfrage“ 210 Umfragebögen zu 

Grunde.917 Von daher besteht das bescheidene Ziel der vorliegenden Um-

frageergebnisse darin, Vergleichspunkte zu gewinnen, Ähnlichkeiten und 

Unterschiede zwischen den repräsentativen Untersuchungen aufzuzeigen 

und für die vorliegende Arbeit konstruktiv zu bedenken. 

Die Auswertung der vorliegenden Umfrage erfolgte mit SPSS. 

3.4.2.1 Das Alter der befragten Jugendlichen 

Die Proband/innen der 13. Deutsche Shell waren im Alter zwischen 15 bis 

24 Jahren.918 Die Befragten der englischen Studien befanden sich im Alter 

                                                 

 
917 Harry M. Gibson konnte 1986 in seine Datenerhebung 6653 schottischen Schüler/innen einbin-
den, in Zusammenarbeit mit Leslie J. Francis waren es immerhin 866 und bei der Studie Peter Full-
james’ 3427 britische Schüler/innen. 
918 Vgl. Deutsche Shell Jugendstudie 2000, 158; 160. 
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zwischen 11 bis 15 Jahren.919 Die Jugendlichen, die im vorliegenden Fall 

befragt wurden, sind im Alter zwischen 15 bis 19 Jahren, das heißt: 

 

Alter / 
Jahren 

Häufigkeit Prozent  Klassen-
stufe 

Häufig-
keit 

Prozent 

15    8    3,8     
16  65  31,0  10 51  24,3 
17  86  41,0  11 84  40,0 
18  44  21,0  12 41  19,5 
19    4    1,9     
Gesamt 207  98,6  Gesamt 176  83,8 
Fehlend    3    1,4  Fehlend 34920 16,2 
Gesamt 210 100,0  Gesamt 210 100,0 

 

Die Heranwachsenden aus den östlichen Bundesländern besuchen zu 

49,5% 10. Klassen (27,2% besuchen Klasse 11 und 23,3% besuchen Klas-

se 12). Diejenigen aus den westlichen Bundesländern befinden sich 

schwerpunktmäßig, nämlich 52,3%, in der 11. Jahrgangsstufe.921  

41% der Jugendlichen (86 Personen) sind 17 Jahre. 16 Jahre alt sind 31% 

und 18 Jahre sind 21%. D. h., die meisten Jugendlichen sind zwischen 16 

und 18 Jahren alt, nämlich 195 Personen (93%). Daneben haben sich acht 

15jährige und vier 19jährige an der Umfrage beteiligt. Sowohl die 15- als 

auch die 19jährigen leben im Osten der Republik. Die meisten Jugendlichen 

aus den östlichen Bundesländern sind 16 Jahre alt, nämlich 41 Personen 

(das entspricht 39,8%).922 Die 16- bis 18jährigen bilden jedoch auch hier mit 

89 Personen die Mehrzahl, das entspricht 86%. 57,9% der westdeutschen 

Jugendlichen sind 17 Jahre alt, das sind 62 Personen, 22,4% (24 Personen) 

sind 16 und 18,7% (20 Personen) sind 18 Jahre alt. 

Insgesamt sind 116 Mädchen bzw. Frauen (55,2%) und 93 Jungen bzw. 

Männer (44,3%) an der Umfrage beteiligt.923  

                                                 

 
919 Vgl. Francis/Kay/Campbell 1996, 6. 
920 Bei einer der Lerngruppen kann leider die Zugehörigkeit der Klassenstufe nicht mehr nachvoll-
zogen werden, wahrscheinlich 11. 
921 Hinzugerechnet werden müssten sogar eventuell noch die fehlenden Angaben von 34 Schü-
ler/innen, die mutmaßlich ebenfalls Jahrgangsstufe 11, zuzurechnen sind, aber nicht in die Be-
rechnungen eingeflossen sind. 
922 Hier ist die Streuung deutlich größer als bei den beteiligten westdeutschen Jugendlichen.  
923 Dieses nicht ganz ausgeglichene Verhältnis kommt dadurch zu Stande, dass in den westdeut-
schen Oberstufenkursen Religion möglicherweise überwiegend von Mädchen bzw. Frauen ange-
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3.4.2.2 Die Zugehörigkeit zu einer Konfession bzw. Religion 

Die Jugendlichen wurden danach gefragt, ob sie keiner Religionsgemein-

schaft angehören oder ob sie evangelisch bzw. katholisch getauft sind oder 

einer anderen und falls ja, welcher Religionsgemeinschaft angehören. Die 

Beteiligung von 209 Schüler/innen ergab folgendes: 

� 40,5% gehören keiner Religionsgemeinschaft an, das entspricht 85 

Personen 

� 48,1% sind evangelisch (101 Personen) 

� 9% sind katholisch (19 Personen) 

� jeweils eine Person gab an einer Freikirche, einer christlich orthodo-

xen, einer jüdischen und einer muslimischen Gemeinde anzugehören 

� eine Person machte hierzu keine Angaben. 

Besonders auffällig an dieser Verteilung ist der geringe Anteil nicht christli-

cher Glaubensgemeinschaften.924 Die „Urknall-Schöpfung-Umfrage“ setzt 

sich zusammen aus 103 Jugendlichen, die in Schwerin leben und 107 

Schüler/innen, die städtische Schulen im Raum Südniedersachsens besu-

chen. Darüber hinaus ist es für die Interpretation der Ergebnisse nicht uner-

heblich, dass die ostdeutschen Schüler/innen die Schultypen: 

Sportgymnasium und Gesamtschule, während die westdeutschen Jugendli-

chen teilweise ein humanistisch geprägtes, teilweise ein sich in evangeli-

scher Trägerschaft befindendes Gymnasium besuchen. D. h., die hier 

untersuchten Schüler/innen bewegen sich insgesamt auf vergleichsweise 

                                                                                                                                                    

 

wählt wird, insbesondere hinsichtlich des Profils Leistungskurs bzw. gehobenes Anspruchsniveau 
(hier in einem Verhältnis 16:2). Dies lässt sich an die Zahlen der Unterscheidung nach östlichen 
und westlichen Bundesländern nachvollziehen: Die westdeutschen Schülerinnen sind zu 62,6%, 
das sind 67 Personen, die westdeutschen Schüler zu 36,4%, das sind 39 Personen, beteiligt, wäh-
rend die ostdeutschen Schülerinnen 47,6%, das sind 49 Personen, und die ostdeutschen Schüler 
zu 52,4%, das sind 54 Personen, an der Umfrage teilgenommen haben. 
924 Ein möglicher Erklärungsansatz könnte darin liegen, dass der Anteil von ein Gymnasium besu-
chenden Migrant/innen in Deutschland verglichen mit den anderen Schultypen gering ausfällt. Vgl. 
Deutsche Shell Jugendstudie 2000, 353. Allerdings reicht dieser Hinweis m. E. noch nicht aus, um 
die Diskrepanz zu einem Anteil von 13-14% ausländischer Jugendlicher, den die 13. Deutsche 
Shell Jugendstudie zu Grunde legt, zu erklären. Ein weiterer Grund mag darin liegen, dass der An-
teil von Migrant/innen in deutschen Großstädten höher ist als in der „Provinz“, was im vorliegenden 
Fall auf alle drei Einzugsgebiete zutrifft. Jedenfalls fällt der Anteil anderer als christlicher Religions-
gemeinschaft verschwindend gering aus (>1%). Leider wird aus den in der 13. Shell Studie darge-
stellten Ergebnissen nicht deutlich, welcher Region die Befragten zuzurechnen sind. Die Studie 
gibt an, einen repräsentativen Querschnitt durch die „Jugend-Bevölkerung“ zu liefern. 
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hohem Bildungsniveau, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich der kirchli-

chen Ausrichtung bzw. geistesgeschichtlichen Tradition der jeweils besuch-

ten Bildungseinrichtung.925 

Unterschieden nach Ost und West ergibt sich folgendes Bild: 

 

Angaben 
in % 

keine  Ev.  Kath.  Musl.  
Ande-
re 

 

 Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West 
„U & 
Sch“ 

72 13 23 78 5 14 - ,9926 2927 ,9928 

 

Erwartungsgemäß liegen die Werte für die Konfessionszugehörigkeit diffe-

renziert nach „ost“ und „west“ weit auseinander: 69,9% der ostdeutschen 

Schüler/innen gehören keiner religiösen Gemeinschaft an, das entspricht 72 

Personen. Immerhin 22,3%, das sind 23 Personen, geben an, evangelisch 

zu sein und 4,9%, das sind 5 Personen, geben an, katholisch zu sein.929 

Von den westdeutschen Befragten gehören 13% keiner religiösen Gemein-

schaft an, während 86% konfessionell gebunden sind. Das heißt, rd. 73% 

gehören der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover an (das sind 

78 Personen), während rd. 13% katholisch sind (das sind 14 Personen).930  

                                                 

 
925 In der 13. Deutsche Shell lässt sich eine Differenzierung nach „keine Religionszugehörigkeit“ in 
Bezug auf einen „Ost-West-Vergleich“ nachvollziehen: 80% der ostdeutschen und 13% der west-
deutschen gehören keiner Religionsgemeinschaft an. Dabei wird nochmals unterschieden in 27% 
deutsch-, 11% italienisch- und 6% türkischstämmige Jugendliche ohne Zugehörigkeit zu einer reli-
giösen Gemeinschaft. Wurden hier anscheinend nur nicht-deutschstämmige Jugendlichen unter-
sucht, deren Wohnsitz sich in den alten Bundesländern befindet? 
926 Ein Jugendlicher gab an, dem Islam anzugehören. 
927 Ein Jugendlicher gab an, jüdisch zu sein, ein anderer einer Freikirche anzugehören. 
928 Ein Jugendlicher gab an, der christlich-orthodoxen Gemeinschaft anzugehören. 
929 Bezogen auf die evangelischen und katholischen Jugendlichen, die in der Landeshauptstadt 
Mecklenburg-Vorpommerns zur Schule gehen, muss berücksichtigt werden, dass es etliche gibt, 
die als Verwaltungsbeamte aus den alten Bundesländern zugezogen sind und das entspricht einer 
Taufwahrscheinlichkeit von ca. 80% (vgl. 13. Deutsche Shell). Hier hätte also folgerichtig noch 
nachgefragt werden können, ob die Eltern in den neuen oder alten Bundesländern geboren und 
aufgewachsen sind o. ä. So dass es jedenfalls denkbar ist, dass der Anteil der nicht-konfessionell 
gebundenen Jugendlichen möglicherweise auf Grund der Zugezogenen bei „nur“ rd. 70% liegt. 
930 Hier muss allerdings betont gestellt werden, dass eine der beiden beteiligten Gymnasien sich in 
evangelischer Trägerschaft befindet. Von daher ist zu vermuten, dass der Anteil der konfessionell 
gebunden Jugendlichen eher höher ist als im westdeutschen Bundesdurchschnitt, da eher der Kir-
che nahe stehende Eltern, ihre Kinder an ein evangelisches Gymnasium schicken werden, wenn 
Alternativen zur Verfügung stehen, was im vorliegenden Fall der Fall ist. Verglichen mit den Ergeb-
nissen der 13. Deutsche Shell Jugendstudie zeigt sich, eine Schwankungsdifferenz von 10% bezo-
gen auf die Konfessionszugehörigkeit der ostdeutschen Jugendlichen (Shell: 80%; hier rd. 70% 
Konfessionsloser). Laut Shell Studie liegt der Anteil der religionslosen Westdeutschen bei 13%, 
was sich genau mit den vorliegenden Berechnungen deckt. Bei aller Vorsicht könnte eine Erklä-
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3.4.2.3 Die religiöse Selbsteinschätzung und Ausübung religiöser 

Praktiken 

Die Jugendlichen wurden gefragt: „Sind sie religiös?“ Auf einer Skala von 

„ja“, „ein bisschen“, „vielleicht“ und „nein“ votierten 15,7% mit „ja“ (33 Perso-

nen), 23,3% mit „ein bisschen“ (49 Personen), 22,4% mit „vielleicht“ (47 

Personen) und 38,6% mit „nein“ (81 Personen). Das heißt, zusammen ge-

nommen votierten 61,4% (129 Personen) nicht kategorisch mit „nein“. Zum 

Vergleich: 85 Personen gaben an, keiner religiösen Gemeinschaft anzuge-

hören.931  

Differenziert nach „ost“ und „west“ bedeutet diese Verteilung für die ost-

deutschen Bundesländer, dass sich 12,6% für religiös halten (13 Personen), 

13,6% halten sich für ein bisschen religiös (14 Personen), 18,4% sind nach 

eigenen Angaben vielleicht religiös (19 Personen) und 55,3% sind nicht reli-

giös (57 Personen). Verglichen mit der Zugehörigkeit zu einer religiösen 

Gemeinschaft lässt sich festhalten, dass 70% konfessionslose Jugendliche 

44,6% nicht nicht religiösen Jugendlichen gegenüber stehen. Anders aus-

gedrückt: Von 103 Jugendlichen geben 72 an, keiner religiösen Gemein-

schaft anzugehören und von diesen 103 Personen geben gleichzeitig 46 an, 

vielleicht oder ein bisschen oder schlicht religiös zu sein. Angenommen alle 

Angehörigen einer religiösen Gemeinschaft hielten sich auch für religiös, 

was den Daten zufolge nicht der Fall ist, aber angenommen, dann ergibt 

sich immer noch ein Differenz von 15 Personen (<14%), die keiner religiö-

sen Gemeinschaft angehören und sich für mehr oder weniger religiös hal-

ten. 

Für die westdeutschen Bundesländer ergibt sich folgende Verteilung: Für 

religiös halten sich 18,7% der Jugendlichen (20 Personen), 32,7% halten 

sich für ein bisschen religiös (35 Personen), 26,2% halten sich vielleicht für 

religiös (28 Personen) und 22,4% meinen, dass sie nicht religiös sind (24 

                                                                                                                                                    

 

rung für den Schwankungsbereich darin liegen, dass speziell in der Landeshauptstadt Mecklen-
burg-Vorpommerns der Anteil der aus den alten Bundesländern zugezogener (Regierungs-) Be-
amt/innen überdurchschnittlich hoch ist. 
931 Interessant ist auch, dass es bei diesem Item keine fehlenden Werte gibt. Alle Jugendliche ha-
ben dazu eine Selbsteinschätzung abgegeben. 
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Personen). Das heißt, 77,6% (83 Personen) halten sich selbst nicht für nicht 

religiös gegenüber einer Religionszugehörigkeit, die bei rd. 88% (94 Perso-

nen) liegt. 10% derjenigen, die qua Taufe einer Konfessionsgemeinschaft 

angehören, fühlen sich nicht religiös. 

Insgesamt ergibt sich, dass sich 57 Ostdeutsche und 24 Westdeutsche für 

nicht religiös halten. 46 ostdeutsche und 83 westdeutsche Schüler/innen 

schätzen sich selbst als mehr oder weniger religiös ein.932 

Die Ergebnisse zwischen vorliegender und Shell Jugendstudie fallen an 

dieser Stelle erheblich divergent aus: Laut Shell halten sich 78% der ost-

deutschen und 47% der westdeutschen Jugendlichen für nicht religiös. 

Während sich im vorliegenden Fall definitiv „nur“ 55,3% der ostdeutschen 

und 22,4% der westdeutschen Jugendlichen für nicht religiös halten.933 

3.4.2.4 Die Häufigkeit von Gottesdienstbesuchen 

Auf einer Skala von „häufig“, „einmal im Monat“, „an Feiertagen“, „nur zu 

Weihnachten“ und „nie / fast nie“ gaben die Jugendlichen bis auf zwei Per-

sonen an, wie häufig sie Gottesdienste (nicht) besuchen: 

� 3,3% besuchen häufig Gottesdienste (7 Personen) 

� 6,2% nehmen einmal im Monat an einem Gottesdienst teil (13 Perso-

nen) 

� 21,9% besuchen an Feiertagen Gottesdienste (46 Personen) 

� 14,3% nehmen nur zu Weihnachten teil (30 Personen) 

� 53,3% besuchen nie oder fast nie Gottesdienste (112 Personen). 

Das heißt, dass 9,5% der Jugendlichen (20 Personen) häufig, also einmal 

im Monat oder öfter an Gottesdiensten teilnehmen. An Feiertagen bzw. nur 

                                                 

 
932 Die 13. Deutsche Shell Jugendstudie fragte danach, ob sich die Jugendlichen für nicht religiös 
halten, während im vorliegenden Fall danach gefragt wurde, ob sie sich für religiös halten. 52% der 
„Shell-Jugendlichen“ stimmten der Aussage zu, d. h. halten sich für nicht religiös gegenüber rd. 
39% bezogen auf die vorliegende Untersuchung. Allerdings muss hier berücksichtigt werden, dass 
nicht nur die Zustimmung in umgekehrt gepolter Aussage abgefragt wurde und sich möglicher-
weise auf das Antwortverhalten auswirkt, sondern dass außerdem die Möglichkeiten der Zustim-
mung etwas anders angeordnet worden sind (Shell: „trifft sehr zu“, „trifft zu“, „trifft weniger zu“ und 
„trifft überhaupt nicht zu“ gegenüber „ja“, „ein bisschen“, „vielleicht“ „nein“). Hinsichtlich der Ver-
gleichbarkeit wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, sich trotz inhaltlicher Bedenken der Shell-Skala 
anzuschließen. 
933 Dieses Ergebnis könnte auch durch die Fragerichtung bedingt sein? 
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zu Weihnachten besuchen 36,2% der 15- bis 19jährigen (76 Personen) Got-

tesdienste.934 

Bezogen auf die Inanspruchnahme gottesdienstlicher Angebote fällt ein 

Vergleich zwischen 13. Deutsche Shell Jugendstudie und der vorliegenden 

Untersuchung deshalb besonders schwer, weil die Deutsche Shell nach der 

Häufigkeit von Gottesdienstbesuchen innerhalb der jeweils zurück liegen-

den vier Wochen fragte,935 während im vorliegenden Fall auf das Kirchen-

jahr bezogen gefragt wurde.936  

3.4.2.5 Die „Gebetshäufigkeit“ 

Die Jugendlichen wurden gefragt: „Beten Sie?“ und konnten ihre Antworten 

auf einer Skala von „ja regelmäßig / häufig“, über „kommt vor“ und „sehr sel-

ten“ bis zu „nie“ wählen. Drei Personen enthielten sich der Angaben, 207 

nahmen daran teil. 

11% der Befragten beten regelmäßig bzw. häufig (23 Personen), bei 18,1% 

der Jugendlichen „kommt“ beten „vor“ (38 Personen), 24,8% beten sehr sel-

ten (52 Personen) und 44,3% beten nie (93 Personen).937  

                                                 

 
934 Im „Ost-West-Vergleich“ zeigt sich folgendes Verhältnis: 9,7% Ostdeutscher, 10 Personen, be-
suchen häufig, also einmal im Monat oder öfter Gottesdienste gegenüber 9,3% Westdeutscher, 
ebenfalls 10 Personen; 13,6% der ostdeutschen Jugendlichen (14 Personen) gegenüber 57,9% 
der westdeutschen Jugendlichen (62 Personen) besuchen an Feiertagen bzw. nur zu Weihnachten 
Gottesdienste; 74,8% der ostdeutschen Jugendlichen (77 Personen) und 32,7% der westdeut-
schen (35 Personen) nehmen nie bzw. fast nie an Gottesdiensten teil. Mit anderen Worten gehören 
von 103 ostdeutschen Jugendlichen 30 einer religiösen Gemeinschaft an und 46 von ihnen halten 
sich für mehr oder weniger religiös und wiederum von diesen 103 Jugendlichen nehmen 24 Perso-
nen überhaupt jemals bis häufig an Gottesdiensten teil. Verglichen damit heißt das: von 107 west-
deutschen Jugendlichen gehören 93 Personen einer christlichen Gemeinschaft an, 83 halten sich 
für mehr oder weniger religiös und 72 der 16- bis 18jährigen nehmen jemals bis häufig an Gottes-
diensten teil. Statistisch gesehen gibt es unter 30 getauften in Ostdeutschland lebenden Jugendli-
chen sechs Personen, die keine Gottesdienste besuchen, während von 93 westdeutschen 
Christ/innen 21 Personen nie bzw. fast die an Gottesdiensten teilnehmen. 
935 Vgl. Deutsche Shell Jugendstudie 2000, 162ff sowie Kap. 3.2. 
936 Entsprechend 'erdrutschartig' fallen die Ergebnisse der Jugendstudie aus, indem 83% der Be-
fragten in den letzten vier Wochen nicht an Gottesdiensten teilnahmen. Daraus zu schließen, dass 
83% der (deutschen) Jugendlichen keine Gottesdienste besuchen, erscheint etwas kurzschlüssig. 
937 Der „Ost-West-Vergleich“ zeigt: 8,7% der ostdeutschen Schüler/innen beten regelmäßig (9 Per-
sonen) gegenüber 13,1% westdeutscher Schüler/innen (14 Personen); bei ebenso vielen ostdeut-
schen Jugendlichen (8,7% / 9 Personen) und bei 27,1% westdeutscher Jugendlicher (29 
Personen) „kommt“ beten „vor“; 19,4% der ostdeutschen (20 Personen) und 29,9% der westdeut-
schen Jugendlichen (32 Personen) beten sehr selten; 60,2% der ostdeutschen (62 Personen) und 
29% der westdeutschen Schüler/innen (31 Personen) beten nie. 
Das heißt, von 103 ostdeutschen Jugendlichen gehören 30 einer religiösen Gemeinschaft an; 46 
von ihnen halten sich für mehr oder weniger religiös; 24 Personen nehmen jemals bis häufig an 
Gottesdiensten teil; 18 von ihnen „kommt“ beten „vor“ bzw. sie beten regelmäßig bzw. häufig. Von 
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3.4.2.6 Zwischenbilanz zur religiösen Selbsteinschätzung 

Dieser grobe Vergleich zeigt hinsichtlich religiöser Selbsteinschätzung und 

der Ausübung religiöser Praktiken am Beispiel des Gebets und der Häufig-

keit von Gottesdienstbesuchen,  

 a) dass sich etwas weniger als die Hälfte der ostdeutschen Schü-

ler/innen für religiös halten, obwohl weniger als ein Drittel einer re-

ligiösen Gemeinschaft angehören. 

 b) dass von den westdeutschen Schüler/innen deutlich mehr einer 

christlichen Konfession angehören als sich für religiös halten. 

 c) dass ein Drittel der ostdeutschen und zwei von drei westdeut-

schen Jugendlichen jemals bis häufig gottesdienstliche Angebote 

wahrnehmen; dabei entfällt bezogen auf die ostdeutschen Schü-

ler/innen die größte Gruppe von Gottesdienstbesucher/innen auf 

Feiertage mit 12,6% (13 Personen); mit Blick in den Westen zeigt 

sich, dass auch hier die größte Gruppe Gottesdienste an  Feierta-

gen besucht (30,8% / 33 Personen), dicht gefolgt von der Teil-

nahme ausschließlich am Weihnachtsgottesdienst (27,1% / 29 

Personen). 

 d) dass es bei weniger als der Hälfte der westdeutschen Jugendli-

chen, die einer christlichen Gemeinschaft angehören regelmäßig 

oder häufig bzw. überhaupt vorkommt, dass sie beten. 

 e) dass mehr als die Hälfte der ostdeutschen Jugendlichen, die einer 

christliche Gemeinschaft angehören regelmäßig oder häufig beten 

bzw. bei ihnen kommt es vor, dass sie beten. 

3.4.3 Die Auswertung des zweiten Teils: Einstellung zu Naturwissen-

schaften und Religion 

Eingebettet in 28 Items (s. o.) wurde auch das Interesse der Schüler/innen 

nachfragt, und zwar 

                                                                                                                                                    

 

107 westdeutschen Schüler/innen gehören 93 Personen einer christlichen Gemeinschaft an; 83 
halten sich für mehr oder weniger religiös; 72 nehmen jemals bis häufig an Gottesdiensten teil; 43 
beten regelmäßig, häufig oder bei ihnen kommt es vor, dass sie beten. 
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� Item 1: Ich interessiere mich für Naturwissenschaft. (vgl. Gibson, Roth-

gangel) 

� Item 8: Ich interessiere mich für Religion.938 

� Item 15: Ich interessiere mich für das Verhältnis zwischen Naturwis-

senschaft und Religion (Gibson, Rothgangel) 

Die Befragung brachte folgendes Ergebnis: Für Naturwissenschaft interes-

sieren sich 60% der befragten Jugendlichen (und zwar antworteten 30% mit 

„ja“ und 30% mit „eher ja“). Das entspricht 126 Personen. 38,1% interessie-

ren sich (eher) nicht dafür (und zwar antworteten 30% mit „eher nein“ und 

8,1% mit „nein“), bei vier fehlenden Werten. Das entspricht 80 Personen. 

Für Religion interessieren sich nach eigenen Angaben 54,8% (55% antwor-

teten mit „ja“, 60% entschieden sich für „eher ja“). Das entspricht 115 Per-

sonen. Weniger bis gar nicht interessieren sich 44,3% der Jugendlichen. 

Das entspricht 93 Personen. 

Für das Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und Religion interessieren 

sich (eher) 37,6% der Heranwachsenden. Dabei antworten klar mit „ja“ 

17,1% (36 Personen) und 20,5% mit „eher ja“ (43 Personen). Weniger bis 

nicht interessieren sich 61,4% (129 Personen). Während sich 28,1% (59 

Personen) eher nicht für das Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und 

Religion interessieren, verneinen dies eindeutig 33,3% (70 Personen).939 

Für den Vergleich des Interesses bezogen auf das Geschlecht der Befrag-

ten wurde der Mittelwert berechnet. Es zeigt sich, dass Mädchen sich im 

Mittel etwas weniger als Jungen für Naturwissenschaft interessieren, und 

zwar erreichten die Mädchen bezogen auf eine Skala von null (= „ja“) bis 

                                                 

 
938 Hier fällt auf, dass Gibson und auch Fulljames bzw. Francis gar keine Möglichkeit für eine posi-
tive Einstellung, unabhängig von einer fundmentalistischen Haltung, einbeziehen. Es ist unklar, ob 
sich diese Möglichkeit aufgrund explorativ gewonnener Erkenntnisse, wie es etwa die Herausgeber 
der Deutsche Shell Jugendstudie 2000 für sich in Anspruch nehmen (380ff), verbietet. 
939 Im „Ost-West-Vergleich“ fällt das Interesse folgendermaßen aus: Für Naturwissenschaft inte-
ressieren sich (eher) 61,2% (63 Personen) der ostdeutschen und 58,9% (63 Personen) der west-
deutschen Jugendlichen. Hier liegt also ein relativ ausgeglichenes „Interesse-Verhältnis“ vor. Für 
Religion interessieren sich (eher) 46,6% der ostdeutschen (48 Personen) und 62,6% der westdeut-
schen Schüler/innen (67 Personen). Hierbei spielt sicher eine Rolle, dass ein Teil der westdeut-
schen Schüler/innen ein evangelisches Gymnasium besuchen, während die ostdeutschen 
Schüler/innen eher kirchenferne Schultypen besuchen. Von daher lässt sich vermuten, das eine 
Schule, die kirchlich getragen wird, Wert legt auf eine kirchlich profilierte Erkennbarkeit, und zwar 
sowohl hinsichtlich der Außen- und als auch der Innensicht. 
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drei (= „nein“) einen Wert von 1,34 (= „eher ja minus“) und die Jungen einen 

Wert von 0,96 (= „eher ja“). Für Religion interessieren sich Mädchen etwas 

mehr (1,18 = „eher ja“) als Jungen (1,51 = „knapp eher nein mit Tendenz zu 

eher ja“). Für das Verhältnis von Religion und Naturwissenschaft interessie-

ren sich Jungen (1,83) wie Mädchen (1,75) gleichermaßen wenig.940  

Für das Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und Religion interessieren 

sich (eher) 30,1% der ostdeutschen (31 Personen) und 44,8% der west-

deutschen Heranwachsenden (48 Personen). Während sich der Wert des 

Items 1 als hoch signifikant hinsichtlich des Zusammenhangs „Interesse für 

Naturwissenschaft“ und „Geschlecht“ erweist (0,04), gilt dies nicht in glei-

chem Maße für Item 8. Der Zusammenhang zwischen „Interesse für Religi-

on“ und „Geschlecht“ ist allerdings immer noch signifikant (0,24 bzw. 0,25). 

Keine Signifikanz liegt im Falle von Item 15 vor (.632 bzw. .629). 

Insgesamt lässt sich vorläufig und ganz allgemein sagen, dass die Schü-

ler/innen in Ost wie West interessiert sind, und zwar in einem erwartbar ho-

hen Maße an Naturwissenschaften, aber nicht deswegen nicht an Religion. 

Sondern auch hier besteht einiges Interesse, nämlich von Seiten der ost-

deutschen Schüler/innen interessieren sich fast die Hälfte für Religion und 

seitens der westdeutschen Jugendlichen noch etwas mehr.941  

Wie oben angegeben wurden die verbleibenden 25 Items zu Itemgruppen 

geclustert, und zwar 

� Konflikt- oder Konfrontation, biblizistisch 

� Konflikt- oder Konfrontation, szientistisch 

� Gegen Naturwissenschaftsgläubigkeit 

� Gegen Konflikt- oder Konfrontation 

� Trennungs- oder Unabhängigkeit 

� Dialog. 

                                                 

 
940 Vielleicht eröffnet diese Frage eine eher weniger bekannte Perspektive und die Jugendlichen 
signalisieren an dieser Stelle zunächst wenig Interesse. Es könnte interessant sein, diesen Wert 
am Schluss der Hauptuntersuchung noch einmal genauer darauf hin zu prüfen.  
941 Das Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und Religion ist für Jugendliche vielleicht eher we-
niger im Blick, so dass dies eine Erklärung für das zurückhaltende Interesse hinsichtlich der Ver-
mittlung der Perspektiven sein könnte. 
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3.4.3.1 Ergebnisse der Item-Gruppe: Konflikt- oder Konfrontation bibli-

zistisch 

Dem Konflikt- oder Konfrontationsmodell biblizistischer Prägung wurden die 

Items 5, 12, 18 und 23 zugeordnet. 

 

Zu Item 5: „Die Bibel ist historisch richtig.“ 

Dieser Aussage stimmen immerhin 30,9% aller 210 Befragten (eher) zu (65 

Personen), bei fünf fehlenden Angaben. 66,7% der Jugendlichen lehnen 

diese Aussage (eher) ab (140 Personen).942  

 

Zu Item 12: „Darwins Evolutionstheorie ist falsch, weil sie der Bibel wider-

spricht.“ 

Dieser Aussage stimmen lediglich 3,9% der Jugendlichen (eher) zu (8 Per-

sonen), bei sieben fehlenden Angaben (!). 72,9% lehnen diese Aussage 

(eher) ab (195 Personen).943  

 

Zu Item 18: „Das Universum wurde in sechs Tagen zu je 24 Stunden ge-

schaffen.“ 

Dieser Aussage stimmen 12,4% der Befragten (eher) zu (26 Personen), bei 

fünf fehlenden Werten zu. 85,2% der Schüler/innen lehnen diese Aussage 

(eher) ab (179 Personen).944  

 

 

 

                                                 

 
942 28,1% der ostdeutschen (29 Personen) und 33,6% der westdeutschen Schüler/innen (36 Per-
sonen) können diesem Item (eher) zustimmen. Das Item lehnen 38% der ostdeutschen (60 Perso-
nen) und 35,4% der westdeutschen Jugendlichen (70 Personen) ab. 
943 6,8% der ostdeutschen (7 Personen) und keine westdeutsche Person können dieser Aussage 
zustimmen (eine westdeutsche Person votiert mit „eher ja“). Das Item lehnen 87,4% der ostdeut-
schen (90 Personen) und 98,1% der westdeutschen Jugendlichen (185 Personen) ab. Unter den 
ostdeutschen Schüler/innen machen sechs und unter den westdeutschen macht nur eine Person 
an dieser Stelle keine Angabe. 
944 17,4% der ostdeutschen (18 Personen) und 15,4% der westdeutschen Jugendlichen (8 Perso-
nen) können dieser Aussage (eher) zustimmen. Das Item lehnen 79,6% der ostdeutschen (82 Per-
sonen) und 90,7% der westdeutschen Jugendlichen (eher) ab (97 Personen). 
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Zu Item 23: „An erster Stelle steht die Bibel. Naturwissenschaftliche Theo-

rien müssen der Bibel untergeordnet werden.“ 

Dieser Aussage stimmen immerhin 9,6% aller 210 Befragten (eher) zu (20 

Personen), bei zwei fehlenden Angaben. 89,5% der Jugendlichen lehnen 

diese Aussage (eher) ab (188 Personen).945  

 

Zusammenfassende Überlegungen bezogen auf die Item-Gruppe: Konflikt- 

oder Konfrontationsmodell, biblizistisch 

Insbesondere hinsichtlich der Items 12, 18 und 23 gilt, dass diejenigen, die 

eindeutig mit „nein“ votieren in der Regel zwei Drittel bis drei Viertel der 

Stimmen erhalten.946  

Insgesamt lässt sich zum einen sagen, dass, wer eher zu „nein“ tendiert 

hinsichtlich der Zustimmung zu biblizistischen Items, hier in der Regel sicher 

ist und mit eindeutig „nein“ stimmt. Zum anderen fällt ein recht hoher Anteil 

an Zustimmung zu den biblizistischen Items auf, und zwar unabhängig da-

von, wie diese gepolt sind.947  

 

 

                                                 

 
945 12,6% der ostdeutschen (13 Personen) und 6,5% der westdeutschen Schüler/innen (7 Perso-
nen) können diesem Item (eher) zustimmen (wobei unter den westdeutschen keine/r mit „ja“ 
stimmt). Das Item lehnen 85,4% der ostdeutschen (88 Personen) und 93,4% der westdeutschen 
Jugendlichen (100 Personen) (eher) ab. 
946 Deutlichstes Beispiel: Lediglich 18 westdeutsche Schüler/innen verweigern Item 23 eher die Zu-
stimmung, während 82 eindeutig mit nein votieren. Mit Abstand am geringsten fällt die Spanne aus 
zwischen westdeutschen Jugendlichen bezogen auf Item 5, bei dem 36 Personen mit „eher nein“ 
gegenüber 34 Personen mit „nein“ stimmen. Einmal ergibt sich ein umgekehrtes Verhältnis, indem 
39 ostdeutsche Schüler/innen bezogen auf Item 5 mit „eher nein“ votieren gegenüber 31 Nein-
Stimmen. 
947 Ein weiteres Ergebnis dieser bescheidenen Voruntersuchung ist, dass mehr ostdeutsche als 
westdeutsche den christlich fundamentalistischen Items zustimmen. Die Studie Gibson / Francis 
1996 kommt zu dem Ergebnis, dass rd. 20-25% der schottischen (866) 11- bis 15jährigen Schü-
ler/innen fundamentalistischen Glaubenssätzen zustimmen, dass Mädchen in diesem Zusammen-
hang signifikant höhere Werte erzielen und dass Schüler/innen im 9./10. Jahrgang signifikant 
niedrigere Werte als Schüler/innen der 7./8. Jahrgangsstufe erzielen. Fulljames’ Untersuchungen 
führen zu dem erstaunlichen Ergebnis, dass es einen negativen Zusammenhang gibt „between the 
view of Christianity as creationist and attitude towards Christianity“ (264). Daraus folgert er – Fried-
rich Schweitzer für den deutschsprachigen Raum nicht unähnlich! Vgl. Schweitzer 2003, 219. – 
dass das Ziel darin bestehen müsse, dass „Christians have alternative interpretations of creation 
stories and that people with different interpretations may each have a high level of Chistian com-
mitment“ (265). 
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3.4.3.2 Ergebnisse der Item-Gruppe: Konflikt- oder Konfrontation, szi-

entistisch 

Dem Konflikt- oder Konfrontationsmodell szientistischer Prägung wurden die 

Items 2, 9, 14, 21, 26 und 28 zugeordnet. 

 

Item 2: „Die moderne Naturwissenschaft hat die Bibel widerlegt.“ 

Dieser Aussage stimmen 60,9% der Befragten (eher) zu (128 Personen), 

bei zwei fehlenden Werten. Immerhin 38,1% der Schüler/innen lehnen diese 

Aussage (eher) ab (80 Personen).948  

Etwas anders fokussiert aber hinsichtlich der Aussageabsicht ganz ähnlich 

ist Item 9 konzipiert. 

 

Item 9: „Die moderne Naturwissenschaft widerlegt die biblische Schöp-

fungserzählung.“ 

Dieser Aussage stimmen 68,6% der Befragten (eher) zu (144 Personen), 

bei acht (!) fehlenden Werten. 27,6% der Schüler/innen lehnen diese Aus-

sage (eher) ab (58 Personen).949  

Item 2 und 9 im Vergleich zeigen zwar die gleiche Richtung, jedoch bis zu 

10% Abweichungen. Bezogen auf Item 5 („Die Bibel ist historisch richtig.“) 

zeigt sich zahlenmäßig ein in etwa entsprechendes und kein widerspre-

chendes Ergebnis. So stimmen rund 30% Item 5, rund 60% Item 2 zu. 

 

Item 14: „Menschen sind eigentlich komplexe bio-chemische Maschinen.“ 

Hinsichtlich dieser Aussage sind die Schüler/innen gespalten, und zwar 

stimmen 45,7% der Befragten (eher) zu (96 Personen), bei nur einem feh-

lenden Wert. 53,8% der Schüler/innen lehnen diese Aussage (eher) ab (113 

                                                 

 
948 Fast gleich viele, nämlich 61,2% der ostdeutschen (63 Personen) und 60,7% der westdeut-
schen Jugendlichen (65 Personen) können dieser Aussage (eher) zustimmen. Das Item lehnen 
37,9% der ostdeutschen (39 Personen) und 38,3% der westdeutschen Jugendlichen (eher) ab (41 
Personen). 
949 67% der ostdeutschen (69 Personen) und 70% der westdeutschen Jugendlichen (75 Personen) 
können dieser Aussage (eher) zustimmen. Das Item lehnen 29,1% der ostdeutschen (30 Perso-
nen) und 26,2% der westdeutschen Jugendlichen (eher) ab (28 Personen). 
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Personen).950 Hieraus folgt eindeutig: Die befragten Jugendlichen sind hin-

sichtlich der Zustimmung zu dieser Aussage äußerst zwiegespalten! 

 

Item 21: „Man sollte nur glauben, was sich wissenschaftlich beweisen lässt.“ 

Dieser Aussage stimmen 32,4% der Befragten (eher) zu (68 Personen), bei 

drei fehlenden Werten. 66,2% der Schüler/innen lehnen diese Aussage 

(eher) ab (139 Personen).951 Das heißt, insgesamt verweigern deutlich mehr 

Jugendliche dieser Aussage die Zustimmung. Umso irritierender fällt das 

Ergebnis des folgenden Items aus, wenn man es mit dem vorangehenden in 

Beziehung setzen will: 

 

Item 26: Naturwissenschaftliche Theorien können als zweifellos wahr be-

wiesen werden.“ 

Dieser Aussage stimmen 65,8% der Befragten (eher) zu (138 Personen), 

bei drei fehlenden Werten zu. 32,9% der Schüler/innen lehnen diese Aus-

sage (eher) ab (69 Personen).952 Das heißt, zwischen Item 21 und 26 be-

steht ein in etwa umgekehrtes Verhältnis hinsichtlich der Verteilung der 

Zustimmung durch die Befragten. Hinsichtlich des folgenden Items ergibt 

sich wiederum eine erstaunliche Wendung: 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
950 48,5% der ostdeutschen (50 Personen) und nur etwas weniger, nämlich 43% der westdeut-
schen Jugendlichen (46 Personen) können dieser Aussage (eher) zustimmen. Das Item lehnen 
50,5% der ostdeutschen (52 Personen) und 57% der westdeutschen Jugendlichen (eher) ab (61 
Personen). 
951 44,7% der ostdeutschen (46 Personen) gegenüber 20,5% der westdeutsche Jugendlichen (22 
Personen) können dieser Aussage (eher) zustimmen. Das Item lehnen entsprechend 52,4% der 
ostdeutschen (54 Personen) und 79,4% der westdeutschen Jugendlichen (eher) ab (85 Personen). 
952 62,1% der ostdeutschen (64 Personen) und 69,2% der westdeutschen Jugendlichen (74 Perso-
nen) können dieser Aussage (eher) zustimmen. Das Item lehnen 35,9% der ostdeutschen (37 Per-
sonen) und 29,9% der westdeutschen Jugendlichen (eher) ab (32 Personen). 
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Item 28: „Naturwissenschaftliche Theorien ändern sich nie.“ 

Dieser Aussage stimmen 13,3% der Befragten (eher) zu (28 Personen), bei 

drei fehlenden Werten zu. 85,3% der Schüler/innen lehnen diese Aussage 

(eher) ab (197 Personen).953  

 

Zusammenfassende Überlegungen bezogen auf die Item-Gruppe: Konflikt- 

oder Konfrontation, szientistisch 

Während die Zustimmung zu Item 2 und 9 in die gleiche Richtung weist, ist 

dies, bezogen auf die Items 14, 21 und 26 nicht der Fall. Die Zustimmung 

zu Item 14 und 26 weist eindeutig in die gleiche Richtung, die Zustimmung 

zu Item 21 weicht davon ab. Offensichtlich besteht für die befragten Jugend-

lichen kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen einer Aussage: „Man 

sollte nur glauben, was sich wissenschaftliche beweisen lässt.“ und der 

Aussage, dass Menschen sich auf bio-chemisches „Maschine-Sein“ redu-

zieren ließen bzw. einer Aussage, die den absoluten Wahrheitsanspruch 

naturwissenschaftlicher Theorien vertritt. 

Im Folgenden werden noch weitere Items berücksichtigt, die sich mit dem 

Verhältnis von absoluter Wahrheit und naturwissenschaftlichen Theorien 

beschäftigen. 

3.4.3.3 Ergebnisse der Item-Gruppe: Gegen Naturwissenschaftsgläu-

bigkeit 

Diese Gruppe wurde deshalb notwendig, da sich in den Aussagen, Einstel-

lung widerspiegeln, die gegen eine naturwissenschaftsgläubige Haltungen 

sprechen. Genauer ausgedrückt handelt es sich um Aussagen, die sich ge-

gen etwas richten, aber gleichwohl nicht aussagen, wofür man ist. Darüber 

hinaus bieten die Vorlagen Spielraum für alternative Einstellung neben den 

extremen Polen von Szientismus und Biblizismus, so dass einige der Items 

schlicht invertiert bzw. umgekehrt gepolt worden sind, um zu testen, inwie-

                                                 

 
953 16,6% der ostdeutschen (17 Personen) und 10,3% der westdeutschen Jugendlichen (11 Perso-
nen) können dieser Aussage (eher) zustimmen. Das Item lehnen 81,5% der ostdeutschen (84 Per-
sonen) und 88,8% der westdeutschen Jugendlichen (eher) ab (95 Personen). 
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fern sich hier ein signifikanter Zusammenhang zeigt. Dieser Gruppe wurden 

die Items 4, 11 sowie 17 zugeordnet. 

 

Item 4: „Naturwissenschaftliche Theorien können niemals mit absoluter Si-

cherheit bewiesen werden.“ 

Dieser Aussage stimmen 41,9% der Befragten (eher) zu (88 Personen), bei 

drei fehlenden Werten. 56,6% der Schüler/innen lehnen diese Aussage (e-

her) ab (119 Personen).954  

 

Item 11: „Naturwissenschaftliche Theorien können verändert werden.“ 

Dieser Aussage stimmen 76,7% der Befragten (eher) zu (161 Personen), 

bei zwei fehlenden Werten. 22,4% der Schüler/innen lehnen diese Aussage 

(eher) ab (47 Personen).955  

Ein Vergleich zwischen Item 4 und 11 zeigt, dass einerseits Dreiviertel der 

Jugendlichen davon ausgehen, dass naturwissenschaftliche Theorien un-

veränderlich sind und andererseits, dass mehr als die Hälfte der Jugendli-

chen nicht der Meinung ist, dass naturwissenschaftliche Theorien nicht 

verändert werden können. Mit anderen Worten: Über die Hälfte der Befrag-

ten meint, dass naturwissenschaftliche Theorien veränderlich sind, während 

an anderer Stelle Dreiviertel von ihnen die Meinung vertreten, dass diese 

Theorien unveränderlich sind. Hier Erklärungen für das Ankreuzverhalten 

der Jugendlichen zu finden, fällt nicht ganz leicht: Im Falle von Item 11 han-

delt es sich um einen positiven Satz, während Item 4 eine verneinte Aussa-

ge darstellt.956  

 

                                                 

 
954 48,5% der ostdeutschen (50 Personen) und 35,5% der westdeutschen Jugendlichen (38 Perso-
nen) können dieser Aussage (eher) zustimmen. Das Item lehnen 49,6% der ostdeutschen (51 Per-
sonen) und 63,6% der westdeutschen Jugendlichen (eher) ab (68 Personen). 
955 76,7% der ostdeutschen (79 Personen) und 76,6% der westdeutschen Jugendlichen (82 Perso-
nen) können dieser Aussage (eher) zustimmen. Das Item lehnen 22,3% der ostdeutschen (23 Per-
sonen) und 22,4% der westdeutschen Jugendlichen (eher) ab (24 Personen). - An dieser Stelle 
besteht also eine ganz erstaunliche „Einigkeit“ innerhalb der beiden Jugendgruppen! 
956 Vielleicht fiel es den Jugendlichen nicht leicht, im letzteren Fall, zu entscheiden, ob sie ihre Zu-
stimmung oder Ablehnung mit „ja“ oder „nein“ richtig angeben. 
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Item 17: Es gibt vieles, dass sich nicht naturwissenschaftlich messen oder 

beweisen lässt.“ 

Dieser Aussage stimmen 73,8% der Befragten (eher) zu (155 Personen), 

bei fünf fehlenden Werten. 25,2% der Schüler/innen lehnen diese Aussage 

(eher) ab (53 Personen).957  

 

Vergleichbar mit Item 11 stimmen Item 17 wiederum fast Dreiviertel der Be-

fragten zu.958 Der Annahme einer weit verbreiteten Naturwissenschaftsgläu-

bigkeit unter Jugendlichen steht jedenfalls ein Ergebnis, wie das hier 

vorgelegte, in gewisser Weise entgegen.959  

3.4.3.4 Ergebnisse der Item-Gruppe: Gegen Konflikt- oder Konfrontati-

on 

Neben der Möglichkeit gegen Naturwissenschaftsgläubigkeit eingestellt zu 

sein, ist es auch möglich, gegen eine konfrontierende Haltung zu votieren, 

ohne sich automatisch einem der beiden weiteren Modi zuzurechnen. In 

diese Gruppe wurden die Items 7, 20 und 27 gezählt. 

 

Item 7: „Es gibt keinen Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und Reli-

gion.“ 

Dieser Aussage stimmen 21,9% der Befragten (eher) zu (46 Personen), bei 

keinem fehlenden Wert. 78,1% der Schüler/innen lehnen diese Aussage (e-

her) ab (164 Personen).960  

 

Die überwiegende Mehrheit der befragten Jugendlichen geht demnach da-

von aus, dass Naturwissenschaft und Religion einander widersprechen.961  
                                                 

 
957 71,8% der ostdeutschen (74 Personen) und 75,7% der westdeutschen Jugendlichen (81 Perso-
nen) können dieser Aussage (eher) zustimmen. Das Item lehnen 27,2% der ostdeutschen (28 Per-
sonen) und 23,4% der westdeutschen Jugendlichen (eher) ab (25 Personen). 
958 Die Vermutung, dass die Jugendlichen Schwierigkeiten hatten, sich gegenüber verneinten Aus-
sagen eindeutig zu positionieren, lässt sich so nicht aufrechterhalten. 
959 Auch zwischen ostdeutschen und westdeutschen Jugendlichen zeigen sich keine dramatischen 
Unterschiede hinsichtlich der Einstellung zu Naturwissenschaftsgläubigkeit. 
960 18,5% der ostdeutschen (19 Personen) und 27,1% der westdeutschen Jugendlichen (29 Perso-
nen) können dieser Aussage (eher) zustimmen. Das Item lehnen 80,5% der ostdeutschen (83 Per-
sonen) und 72,9% der westdeutschen Jugendlichen (eher) ab (78 Personen). 
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Item 20: „Urknalltheorie und biblische Schöpfungserzählungen widerspre-

chen sich nicht.“ 

Dieser Aussage stimmen 22,9% der Befragten (eher) zu (48 Personen), bei 

einem fehlenden Wert. 76,7% der Schüler/innen lehnen diese Aussage (e-

her) ab (161 Personen).962 Verglichen mit Item 2 und Item 9 zeigt sich ein 

deutlicher Zusammenhang. 

 

Item 27: „Viele Naturwissenschaftler/innen glauben an ein Leben nach dem 

Tod.“ 

Dieser Aussage stimmen 36,2% der Befragten (eher) zu (76 Personen), bei 

14 fehlenden Werten. 57,1% der Schüler/innen lehnen diese Aussage (e-

her) ab (120 Personen).963  

Die Zahl fehlender Werte fällt hier überdurchschnittlich hoch aus. Einige der 

Schüler/innen haben diese Aussage handschriftlich im Fragebogen kom-

mentiert, etwa mit „weiß ich doch nicht“ oder „woher soll ich das wissen“. 

3.4.3.5 Zwischenbilanz (Korrelationen „Naturwissenschaftsgläubig-

keit“ und Zustimmung zu christlich-fundamentalistischen Aus-

sagen) 

Vor dem Hintergrund der englischen Untersuchungen wurden die Daten da-

raufhin geprüft, ob diese einen Zusammenhang aufweisen zwischen Alter 

und / oder Geschlecht und Naturwissenschaftsgläubigkeit oder kreationisti-

scher Einstellung (vgl. die oben formulierten Hypothesen 2 und 3).964 Aus 

den Items der Gruppen „Konflikt- oder Konfrontationsmodell, szientistisch“ 

sowie den invertierten Items der Gruppe „gegen Naturwissenschaftsgläu-
                                                                                                                                                    

 
961 Es gibt leichte Abweichungen zwischen „ost“ und „west“, aber diese bleiben im Rahmen norma-
ler Schwankungsverhältnisse. 
962 18,5% der ostdeutschen (19 Personen) und 27,1% der westdeutschen Jugendlichen (29 Perso-
nen) können dieser Aussage (eher) zustimmen. Das Item lehnen 80,5% der ostdeutschen (83 Per-
sonen) und 72,9% der westdeutschen Jugendlichen (eher) ab (78 Personen). 
963 33% der ostdeutschen (34 Personen) und 39,2% der westdeutschen Jugendlichen (42 Perso-
nen) können dieser Aussage (eher) zustimmen. Das Item lehnen 59,2% der ostdeutschen (61 Per-
sonen) und 55,2% der westdeutschen Jugendlichen (eher) ab (59 Personen). 
964 Gibsons Untersuchungen waren zu dem Ergebnis gelangt, dass Mädchen signifikant höhere 
Werte auf der „Christian fundamentalist belief Skala“ als Jungen erzielen und dass Schüler/innen 
der 9. / 10. Jahrgangsstufe signifikant niedrigere Werte als Schüler/innen der 7. / 8. Klassenstufe 
erzielen. 
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bigkeit“ wurde eine Skala „Szientismus“ gebildet. Aus den Items der Gruppe 

„Konflikt- oder Konfrontationsmodell, biblizistisch“ wurde eine Skala „Bibli-

zismus“ gebildet. Die Korrelation zwischen beiden Skalen zeigte einen signi-

fikanten Zusammenhang (Signifikanz .000; Korrelation liegt bei einem Wert 

von .349). Die Korrelation zwischen der Skala „Naturwissenschaftsgläubig-

keit“ und „Alter“ zeigte keinen Zusammenhang (Signifikanz: .934; Korrelati-

on: .006). Ähnliches gilt für die Korrelation zwischen der Skala „Biblizismus“ 

mit „Alter“. Ebenso konnte kein erwähnenswerter Zusammenhang zwischen 

der Skala „Biblizismus“ und Geschlecht sowie „Naturwissenschaftsgläubig-

keit“ und Geschlecht nachgewiesen werden. 

3.4.3.6 Ergebnisse der Item-Gruppe: Trennungs- oder Unabhängigkeit 

Item 3: Moderne Naturwissenschaften und Religion beziehen sich auf un-

terschiedliche Bereiche.“ 

Dieser Aussage stimmen 70,4% der Befragten (eher) zu (157 Personen), 

bei vier fehlenden Werten. 27,7% der Schüler/innen lehnen diese Aussage 

(eher) ab (58 Personen).965  

 

Item 10: „Naturwissenschaften beschäftigen sich mit dem Objektiven und 

Unpersönlichen, Religion mit dem Subjektiven und Persönlichen.“ 

Dieser Aussage stimmen 75,2% der Befragten (eher) zu (158 Personen), 

bei sieben fehlenden Werten. 21,4% der Schüler/innen lehnen diese Aus-

sage (eher) ab (45 Personen).966  

Item 3 und 10 zusammen betrachtet, zeigen, dass die Jugendlichen, ob ost 

oder west, gar nicht zurück haltend sind, hinsichtlich einer Positionierung, 

wie es zuerst vermutet wurde. Dass die Perspektive der Vermittlung wegen 

ihrer Fremdheit Zurückhaltung hervorrufen würde.  

 

                                                 

 
965 68,9% der ostdeutschen (71 Personen) und 72% der westdeutschen Jugendlichen (77 Perso-
nen) können dieser Aussage (eher) zustimmen. Das Item lehnen 29,1% der ostdeutschen (30 Per-
sonen) und 26,2% der westdeutschen Jugendlichen (eher) ab (28 Personen). 
966 67,9% der ostdeutschen (70 Personen) und 82,2% der westdeutschen Jugendlichen (89 Perso-
nen) können dieser Aussage (eher) zustimmen. Das Item lehnen 27,2% der ostdeutschen (28 Per-
sonen) und 15,8% der westdeutschen Jugendlichen (eher) ab (17 Personen). 
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Item 16: „Moderne Naturwissenschaften fragen nach dem Wie und religiö-

ser Glaube fragt nach dem Warum.“ 

Dieser Aussage stimmen 64,3% der Befragten (eher) zu (135 Personen), 

bei fünf fehlenden Werten. 33,4% der Schüler/innen lehnen diese Aussage 

(eher) ab (70 Personen).967 An dieser Stelle ist zwar die Richtung des Ant-

wortverhaltens nicht so eindeutig wie bezogen auf Item 3 und 10, jedoch 

immer noch klar (3:1). 

 

Item 22: „Religion geht es um die Beantwortung der Sinnfrage, Naturwis-

senschaften erforschen das Funktionieren der Welt.“ 

Dieser Aussage stimmen 78,5% der Befragten (eher) zu (165 Personen), 

bei zwei fehlenden Werten. 20,5% der Schüler/innen lehnen diese Aussage 

(eher) ab (43 Personen).968  

 

Das Antwortverhalten der befragten Jugendlichen fällt tendenziell recht ein-

deutig für eine Verhältnisbestimmung im Modus von Trennung und Unab-

hängigkeit bei gleichzeitig relativ schwach ausgeprägten Cronbach Alpha 

.469 aus. Die befragten Jugendlichen stimmen den Aussagen zu 64% bis 

78% zu. Es lassen sich keine nennenswerten Abweichungen zwischen Ju-

gendlichen „ost“ und „west“ feststellen. 

Die Zahl fehlender Werte fällt bei dieser Skala erstaunlich hoch aus und be-

trifft mehrheitlich ostdeutsche Befragte.969  

 

 

 

                                                 

 
967 63,1% der ostdeutschen (65 Personen) und 65,4% der westdeutschen Jugendlichen (70 Perso-
nen) können dieser Aussage (eher) zustimmen. Das Item lehnen 34% der ostdeutschen (35 Per-
sonen) und 32,7% der westdeutschen Jugendlichen (eher) ab (35 Personen). 
968 73,8% der ostdeutschen (76 Personen) und 83,2% der westdeutschen Jugendlichen (89 Perso-
nen) können dieser Aussage (eher) zustimmen. Das Item lehnen 25,2% der ostdeutschen (26 Per-
sonen) und 15,8% der westdeutschen Jugendlichen (eher) ab (17 Personen). 
969 Neben schwer eindeutig zu identifizierender Erklärungen könnte eine die sein, dass die Bögen 
anonym in der Klasse verteilt worden sind, ohne die in anderen Fällen explizit ausgesprochene Bit-
te um möglichst eindeutige Positionsbestimmung, d. h. mit der konkreten Bitte, keine Items auszu-
lassen oder uneindeutig zu beantworten.  
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3.4.3.7 Ergebnisse der Item-Gruppe: Dialog 

Item 6: „Urknall- und Evolutionstheorie lassen sich mit den biblischen 

Schöpfungserzählungen vereinbaren.“ 

Dieser Aussage stimmen 21% der Befragten (eher) zu (44 Personen), bei 

vier fehlenden Werten. 77,1% der Schüler/innen lehnen diese Aussage (e-

her) ab (162 Personen).970  

 

Item 13: „Man kann gleichzeitig Naturwissenschaftler und Christ sein.“ 

Dieser Aussage stimmen 84,7% der Befragten (eher) zu (178 Personen), 

bei einem fehlenden Wert. 14,7% der Schüler/innen lehnen diese Aussage 

(eher) ab (31 Personen).971  

Im Vergleich zu Item 27 handelt es sich bei Item 13 um ein eindeutiges Vo-

tum. Es scheint möglich, dass im Gegensatz zu den englischen Studien972 

für die hier Befragten kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen „Leben 

nach dem Tod“ und „Christ/in sein“ besteht. 

 

Item 19: „Es ist möglich, gleichzeitig Christ/in zu sein und Vorstellungen der 

Bibel kritisch zu beurteilen.“ 

Dieser Aussage stimmen überwältigende 86,7% der Befragten (eher) zu 

(182 Personen), bei zwölf fehlenden Werten. Immerhin 13,3% der Schü-

ler/innen lehnen diese Aussage (eher) ab (28 Personen).973  

Hier fällt zum einen die Eindeutigkeit auf, mit der die Jugendlichen ihrer 

Meinung Ausdruck verleihen, dass man ihrem bzw. seinem Selbstverständ-

nis nach Christ/in sein kann bei gleichzeitigem kritischen Bewusstsein den 

                                                 

 
970 21,4% der ostdeutschen (22 Personen) und 20,5% der westdeutschen Jugendlichen (22 Perso-
nen) können dieser Aussage (eher) zustimmen. Das Item lehnen 75,7% der ostdeutschen (78 Per-
sonen) und 78,5% der westdeutschen Jugendlichen (eher) ab (84 Personen). 
971 75,8% der ostdeutschen (78 Personen) und 83,4% der westdeutschen Jugendlichen (100 Per-
sonen) können dieser Aussage (eher) zustimmen. Das Item lehnen 23,3% der ostdeutschen (24 
Personen) und 6,5% der westdeutschen Jugendlichen (eher) ab (7 Personen). 
972 Gibson/Francis 1996, 253ff. 
973 76,7% der ostdeutschen (79 Personen) und 96,2% der westdeutschen Jugendlichen (103 Per-
sonen) können dieser Aussage (eher) zustimmen. Das Item lehnen 23,3% der ostdeutschen (24 
Personen) und 3,7% der westdeutschen Jugendlichen (eher) ab (4 Personen). 
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biblischen Schriften gegenüber. Zum anderen sind die Unterschiede zwi-

schen „ost“ und „west“ unübersehbar.974  

 

Item 24: „Moderne naturwissenschaftliche Erkenntnisse und biblischer 

Schöpfungsglaube ergänzen sich.“ 

Dieser Aussage stimmen 29,5% der Befragten (eher) zu (62 Personen), bei 

drei fehlenden Werten. 69% der Schüler/innen lehnen diese Aussage (eher) 

ab (145 Personen).975  

Verglichen mit Item 6 zeigt sich, dass die befragten Jugendlichen einer ex-

pliziten Vereinbarkeit von Naturwissenschaft und Glaube bzw. Urknalltheo-

rie und biblischen Schöpfungserzählungen skeptisch gegenüberstehen.976  

Es verwundert nicht, dass die Ergebnisse bezogen auf Item 13 und 19 so-

wie zwischen Item 6 und 24 ähnlich ausfallen. Während die Abweichung 

hinsichtlich einer ablehnenden Haltung gegenüber den Aussagen der Items 

6 und 24 ist „ost“ wie „wie“ konstant zwischen 64% und 78% liegt, fällt das 

Ergebnis bezogen auf die Zustimmung zu Item 13 und 19 proportional um-

gekehrt aus, und zwar liegt die Zustimmung hier bei 75% bis 96%. Das 

heißt, zwei Drittel bzw. drei Viertel der Jugendlichen meinen, dass sich Ur-

knalltheorie und Schöpfungsglaube nicht vereinbaren lassen bzw. dass die-

se Perspektiven sich nicht ergänzen. Gleichzeitig meinen drei Viertel bis 

96%, dass man sowohl zeitgleich Christ/in und Naturwissenschaftler/in sein 

kann bzw. als Christ/in eine kritische Sicht auf die biblischen Schriften ha-

ben kann. Was für die Jugendlichen als personenbezogen möglich er-

scheint, wird von ihnen in sachbezogener Hinsicht eher abgelehnt.977  

                                                 

 
974 Zwar sind auch Dreiviertel der ostdeutschen Jugendlichen der Meinung, dass sich eine kritische 
Haltung der Bibel gegenüber mit dem Selbstbewusstsein Christ/in zu sein vereinbaren lässt, jedoch 
wird diese Einstellung (oder gar Überzeugung?) von den westdeutschen Jugendlichen noch über-
boten, indem hier 96% diese Meinung vertreten. 
975 24,2% der ostdeutschen (25 Personen) und 34,5% der westdeutschen Jugendlichen (37 Perso-
nen) können dieser Aussage (eher) zustimmen. Das Item lehnen 73,8% der ostdeutschen (76 Per-
sonen) und 64,5% der westdeutschen Jugendlichen (eher) ab (69 Personen). 
976 An dieser Stelle lässt sich nicht feststellen, ob ihnen eine solche Sichtweise fremd ist oder ob 
sie eine solche Möglichkeit für eher unpraktikabel halten. 
977 Vielleicht lassen sich scheinbare Widersprüche stärker als menschlich denn als sachlogisch 
vertreten? Diese Beobachtung zeigt sich auch im weiteren Verlauf der empirischen Erhebung. 
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3.4.3.8 Das „Lückenbüßer-Item“ („Es muss einen Gott geben, weil Le-

ben nicht von selbst entstanden sein kann.“) 

Dieses Item lässt sich insofern eher in den Zusammenhang von Vereinba-

rungsstrategien einordnen, als dass es eine gewisse Form von Vereinba-

rung aufweist. Gleichwohl besteht diese Vereinbarkeit darin, Gott als 

„Platzhalter“ für populäre naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu benut-

zen.978 

Die Ergebnisse der vorliegenden Datenerhebung zeigen, dass dieser Aus-

sage 62 der Befragten zustimmen, 139 sind (eher) nicht dieser Meinung.979 

Das heißt, etwas weniger als jede/r dritte Befragte hält diese Aussage für 

(eher) plausibel.980  

3.4.4 Zusammenfassung „Zwischen Urknall & Schöpfung“ 

Zwischen dem Antwortverhalten der befragten 103 ostdeutschen und 107 

westdeutschen Jugendlichen ergeben sich hinsichtlich einer Verhältnisbe-

stimmung zwischen Naturwissenschaften und Religion am Beispiel Ur-

knalltheorie und biblischer Schöpfungserzählungen keine durchschlagenden 

Differenzen. Mit Blick auf die eingangs formulierte Forschungsfrage lässt 

sich sagen, dass beide Gruppen sich bezogen auf ihr Ankreuzverhalten 

ähnlich verhalten. Die größte Abweichung lässt sich mit Blick auf Item 19 

(„Es ist möglich, gleichzeitig Christ/in zu sein und Vorstellungen der Bibel 

kritisch zu beurteilen.“) feststellen, indem die Differenz zwischen dem An-

kreuzverhalten „ost“ und „west“ hier fast 20% beträgt. Dennoch weisen die 

                                                 

 
978 Rothgangel hatte an Hand der Analyse von Schüler/innentexten als eine „dominierende Strate-
gie der Vermittlung von Naturwissenschaft und Gottesglaube“ gezeigt, dass Jugendliche Gott an 
solchen Stellen einsetzen, „wo sie Grenzen naturwissenschaftlicher Theorien sehen“ (Rothgangel 
1999, 70). Das heißt nicht, dass dies „zwingend“ geschieht, sondern, dass Gott als sog. Lückenbü-
ßer zur Vermittlung im genannten Sinne als einer Möglichkeit eingesetzt werden kann. 
979 Eine Analyse des Ankreuzverhaltens bezogen auf das Alter zeigte, dass der überwiegende Teil 
der Befragten zwischen 16 und 18 Jahren alt ist und entsprechend hier das Schwergewicht liegt. 
Das heißt, dass sich auf Grund der Zusammensetzung der Stichprobe keine Aussagen hinsichtlich 
eines möglichen Zusammenhangs zwischen Alter und „Lückenbüßer-Item“ machen lassen. 
980 Dies könnte in Richtung einer Bestätigung der von Rothgangel formulierten Hypothese „Natur-
wissenschaft als Einbruchstelle des Gottesglaubens im Jugendalter“ weisen. Denn ein Gott, der 
immer an solchen Stellen zuständig ist, an denen es (noch) keine besseren – das heißt hier: na-
turwissenschaftlichen – Erklärungen gibt, ist kontinuierlich im Rückzug begriffen und es ist nur eine 
Frage der Zeit, wann dich dies im Sinne des von Rothgangel und Nipkow pointiert formulierten 
„Erwachsenwerden ohne Gott“ niederschlägt. 
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Einstellungen in dieselbe Richtung (dass es möglich ist, gleichzeitig 

Christ/in zu sein und Vorstellungen der Bibel kritisch zu beurteilen). Das 

heißt, drei Viertel der ostdeutschen und 96% der westdeutschen Jugendli-

chen teilen diese Auffassung. 

Insgesamt fällt der Anteil der „Ausfälle“ bei Items, die eine Vereinbarkeit 

vorschlagen, recht hoch aus. Die beiden „Spitzenitems“ sind in dieser Hin-

sicht Item 19 mit 12 Personen (5,7%) und Item 27 mit 14 Personen (6,7%), 

die sich jeweils einer (wertbaren) Antwort enthalten. Angesichts der auch in 

anderer Hinsicht auffälligen Items könnte dies als Hinweis auf die Brisanz 

der in ihnen enthaltenen Aussagen sein.981 

Eine etwa unter Jugendlichen weit verbreitete Naturwissenschaftsgläubig-

keit lässt sich innerhalb der vorliegend ausgewerteten Stichprobe nicht 

nachweisen, weder hinsichtlich des Geschlechts noch hinsichtlich des Al-

ters.982  

Die Zustimmung zu biblizistischen Items fällt insgesamt niedrig aus.983 Da-

gegen fallen die Ergebnisse bezogen auf die Zustimmung zu Aussagen im 

Modus von Trennung und Unabhängigkeit hoch aus. Bezogen auf Vereinba-

rungsstrategien im dialogischen Sinne lässt sich eine gewisse Heterogenität 

feststellen: Soweit sich die Aussagen auf die Vereinbarkeit von Glaube und 

Beruf beziehen, halten Jugendliche dieses für möglich. Bezogen auf eine 

sachliche Ergänzung von Naturwissenschaft und Glaube lehnen sie diese 

Gedanken eher ab.984 Mit anderen Worten: Die befragten Jugendlichen be-

werten eine Vereinbarkeit der Sache nach eher zurück haltend und plädie-

                                                 

 
981 Die Bedeutung der Variable „Alter“ bzw. „Klassenstufe“ muss besonders in Hinsicht auf das vor-
liegende Thema berücksichtigt werden. Biologische Theorien, wie z. B. Darwins Evolutionslehre, 
werden erst in der Sekundarstufe II unterrichtet. Dieser Aspekt schlägt sich im vorliegenden Ant-
wortverhalten allerdings kaum nieder, da sich bezogen auf Item 6 („Urknall- und Evolutionstheorie 
lassen sich mit den biblischen Schöpfungserzählungen vereinbaren.“) lediglich vier jüngere Schü-
ler/innen enthalten haben (1,9%) und nur sieben Personen (3,3%) in Bezug auf Item 12 („Darwins 
Evolutionstheorie ist falsch, weil sie der Bibel widerspricht.“) keine Antwort gaben. Das heißt, dass 
entweder der Anteil derjenigen, die sich (noch) kein Urteil in dieser Sache zutrauen, vergleichswei-
se niedrig ist oder dass einige ihre Einstellung lieber geheim halten möchten. 
982 In letzterem Fall konnte allerdings nur ein Vergleich zwischen 15 bis 19 Lebensjahren vorge-
nommen werden und nicht, wie im Fall der englischen Studien, zwischen 7./8. und 9./10. Kläss-
ler/innen. 
983 Im Einzelfall werden dennoch Werte hoher Zustimmung erzielt. 
984 Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch der niedrige Cronbach Alpha Wert bei dieser Skala. 



 

 

 

277 

ren insgesamt eher für eine Verhältnisbestimmung im Modus von Trennung 

und Unabhängigkeit. Bezogen auf den einzelnen Menschen ergibt sich da-

gegen ein scheinbar gegenläufiges Ergebnis, nämlich eher der Trend zur 

Vereinbarkeit von Naturwissenschaft und Glaube.985  

Hinsichtlich des sog. Lückenbüßer-Item bleibt festzuhalten, dass auch hier 

die Zahl der Enthaltung mit neun Personen vergleichsweise hoch ausfällt 

und dass der Anteil der Zustimmung zu einer solchen Aussage immerhin 

bei fast einem Drittel liegt.986  

Bezogen auf die Item-Gruppen „Trennung und Unabhängigkeit“ sowie „Dia-

log“ zeigt sich, dass es zwar Schwankungsdifferenzen zwischen den ange-

kreuzten Werten, bezogen auf „ost“ und „west“, gibt. Bezogen auf die 

Richtung der jeweils widergespiegelten Einstellungen verhalten sich ost- wie 

westdeutsche Jugendliche jedoch ähnlich. 

 

                                                 

 
985 Es lässt sich an dieser Stelle nur spekulieren, ob, bezogen auf die Sache, eine eher naturwis-
senschaftlich orientierte Sachlogik Pate bei der Bewertung steht und in Bezug auf die menschliche 
Person, eher eine wie auch immer zu denkende Vereinbarkeit der Bereiche für möglich gehalten 
wird? – Z. B. dass die Erfahrung von Widersprüchen im Menschen toleriert und akzeptiert werden 
kann. Solchen Mutmaßungen steht in gewisser Weise die Beurteilung von Item 27 („Viele Natur-
wissenschaftler/innen glauben an ein Leben nach dem Tod.“) entgegen. Hier enthielten sich 14 
Personen einer Bewertung und über die Hälfte der Jugendlichen verweigerten die Zustimmung. 
Dies könnte allerdings auch einen Hinweis darauf geben, dass sich die Frage nach der Vereinbar-
keit von naturwissenschaftlichen Weltentstehungstheorien und biblischen Schöpfungserzählungen 
nicht ohne weiteres mit Fragen nach dem, was nach dem Lebensende folgen mag, etwa unter der 
pauschalen Überschrift: „religiös“, vergleichen lässt. 
986 Von einer dominierenden Strategie lässt sich also im vorliegenden Fall keineswegs ausgehen, 
jedoch spielt für eine Reihe der befragten Jugendlichen die Möglichkeit eine gewisse und von da-
her ernst zu nehmende Rolle. 
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4 Die empirische Untersuchung 

Im vorliegenden Kapitel werden die Erkenntnisse und Überlegungen der 

drei vorangegangenen Kapitel für die empirische Untersuchung ins „Schuli-

sche übersetzt“. Dabei wird zunächst die durchgeführte Unterrichtsreihe 

grob skizziert, um zu zeigen, welche didaktischen Ziele in der Planung an-

gestrebt worden waren. In einem zweiten Schritt wird das quantitative In-

strumentarium vorgestellt, die Anwendung beschrieben sowie die 

Ergebnisse dargestellt und kritisch auf ihre Reichweite geprüft. In einem 

dritten Schritt wird die qualitative Untersuchung charakterisiert, die prakti-

sche Anwendung im Zusammenhang der Unterrichtseinheit nachgezeichnet 

sowie die Auswertung hinsichtlich des Unterrichtsverlaufs sowie des Ergeb-

nishorizonts dokumentiert. 

4.1 Die Unterrichtsreihe 

Die gesamte Unterrichtseinheit wurde im Rahmen einer zweiten Staats-

examensprüfung ausführlich beschrieben und didaktisch reflektiert.987 Es 

gehört nicht zum Zielspektrum der vorliegenden Arbeit die inhaltliche bzw. 

didaktische Gestaltung und Durchführung des Unterrichts bzw. den Lehren-

den zu analysieren.988 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Untersuchung folgt der Darstellung 

des jeweiligen Unterrichtsbausteins bzw. der jeweiligen Unterrichtsstunde 

ein knapp gehaltener, erklärender Kommentar bezogen auf das Verhältnis 

von Planung und Durchführung, da teilweise der Unterricht einen anderen 

als den ursprünglich geplanten Verlauf nahm. Ansonsten könnten Missver-

ständnisse auftreten, wenn die Ziele der Planung als bei der Durchführung 

so erreicht angenommen würden. Daher erfolgt an dieser Stelle ein kurzer 

Informationsteil zu Planung und Ablauf der Reihe. Das Ziel der folgenden 

Darstellung besteht darin, zu skizzieren, welche Lernangebote den unter-

                                                 

 
987 Vgl. Löber 2007, 23ff. 
988 Vgl. ders., 30ff. 



 

 

 

279 

suchten Schülerinnen und Schüler im Verlauf der Unterrichtseinheit bereit-

gestellt wurden. 

4.1.1 Der Aufbau der Einheit 

Den Schülerinnen und Schülern sollte zum einen eine intensive Auseinan-

dersetzung mit den biblischen Schöpfungserzählungen ermöglicht werden. 

Zum anderen sollte Gelegenheiten zur kritischen Sicht auf Arbeitsweisen, 

Chancen und Grenzen naturwissenschaftlicher Forschung gegeben werden. 

Beide Herangehensweisen führen hin auf eine Beschäftigung mit den ver-

schiedenen Möglichkeiten einer Verhältnisbestimmung von Naturwissen-

schaft und Glaube. 

Mit anderen Worten gliedert sich die Unterrichtsreihe in einen Dreischritt 

bestehen aus: 

 a) wissenschaftspropädeutisch schöpfungstheologische Annähe-

rung, 

 b) wissenschaftstheoretische Heranführung sowie 

 c) Einführung in die Diskussion um eine angemessene Verhältnisbe-

stimmung von Naturwissenschaft und Glaube.989 

Vor diesem Hintergrund wurde fünf „Lern-Bausteine“ entwickelt, die sich 

prinzipiell für eine Unterrichtseinheit zum Thema „Naturwissenschaft und 

Glaube“ unterschiedlich anordnen lassen: 

� Schöpfungsmythen und moderne Weltentstehungstheorien im Ver-

gleich 

� Multiperspektivität und Arbeitsweisen der Naturwissenschaften, 

� schöpfungstheologische Aspekte, 

� wissenschaftstheoretische Verhältnismodelle und 

� Naturwissenschaft und Glaube im Dialog.990 

Die einzelnen Bausteine werden im Folgenden in der Reihenfolge des Ab-

laufes vorgestellt. Am Beginn des Schuljahres 2006/2007 und vor Beginn 

der Einheit wurden die Schülerinnen und Schüler über die geplante Unter-

                                                 

 
989 Vgl. ders., 23ff. 
990 Vgl. ebd. 
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suchung informiert und um ihr schriftliches Einverständnis gebeten. Letzte-

res wurde von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern erteilt. Gerahmt 

wurde die Unterrichtseinheit durch die Pre- und Post-Erhebung, bestehend 

aus Fragebogen und Satzanfängen und mit dem Ziel der Ausgangs- und 

Endzustandserhebung. 

 Lern-Baustein: 

 (a) Problemaufriss und Sensibilisierung 

Die Schülerinnen und Schüler werden vor dem Hintergrund der Ergebnisse 

der Ausgangszustandserhebung für das Thema sensibilisiert. Dies ge-

schieht, indem die Schülerinnen und Schüler ein Meinungsbild erstellen. 

Dazu werden der Lerngruppe Klebepunkte ausgehändigt, mit Hilfe derer sie 

sich zu prägnanten Zitaten aus Fragebogen sowie ihrer Vervollständigung 

der kreativen Satzanfänge positionieren sollten. Die Aufgabe besteht zu-

nächst darin, sich jeweils einer Aussage ablehnend und einer Aussage zu-

stimmend zuzuordnen. Daneben erhalten sie eine Rückmeldung über die 

Ergebnisse der Ausgangszustandserhebung.991 Das so entstandene Mei-

nungsbild wird zum Anlass für eine erste mündliche Auseinandersetzung 

mit dem Thema genommen. 

 

 

                                                 

 
991 Die Schülerinnen und Schüler ordneten sich folgenden Aussagen zustimmend bzw. ablehnend 
zu. 
Die modernen Naturwissenschaften können den Glauben an Gott NICHT widerlegen, weil Z 
Zder Glaube die Frage nach dem Sinn des Lebens beantwortet. (eine Person zustimmend) 
Zman Gott z.B. als „Zündungsfunken“ des Urknalls verstehen könnte. (keine) 
Zauch wissenschaftliche Theorien Fehler haben können. (fünf Personen zustimmend) 
ZGlaube in Not- und Angstsituationen hilft. (neun Personen zustimmend) 
Die modernen Naturwissenschaften können den Glauben an Gott widerlegen, weil Z 
Zdiese teilweise plausibler klingen und manchmal einfacher zu verstehen sind. (eine Person ab-
lehnend) 
Zsie besagen, dass Gott die Welt nicht erschaffen hat, sondern der Mensch z. B. vom Affen ab-
stammt. (keine) 
Znach der Vorstellung der Naturwissenschaft das Vorhandensein Gottes keine Voraussetzung für 
die Entstehung des Universums ist. (eine Person zustimmend) 
Zdie Wissenschaft fast alle Erklärungen der Bibel mit Beweisen widerlegt. (15 Personen ableh-
nend!) 
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(b) Online-Projekt: Schöpfungsmythen und moderne Weltentste-

hungstheorien im Vergleich992 

Die Schülerinnen und Schüler lernen einerseits antike Weltentstehungsmy-

then am Beispiel des ägyptischen sowie des babylonischen Schöpfungsmy-

thos kennen bzw. erinnern bereits Bekanntes. Andererseits reaktivieren sie 

ihr Vorwissen zu modernen Weltentstehungstheorien bzw. näheren sich na-

turwissenschaftlichen Welt- und Lebensentstehungstheorien aus einer bis-

her ungewohnten Perspektive (schulischer, evangelischer Religions-

unterricht). Die Materialbereitstellung sowie die methodische Erarbeitung 

erfolgt im Zusammenhang eines Online-Projektes, das ausschließlich im 

Rahmen der zweiten Staatsexamensarbeit ausgearbeitet sowie ausgewertet 

wurde. Ziel dieses Teil-Baustein ist es, den Schülerinnen und Schülern ei-

nerseits die Besonderheiten antiker Schöpfungsmythen nahe zu bringen, 

andererseits moderne Weltentstehungstheorien inhaltlich zu skizzieren. Für 

die vorliegende Untersuchung und ihrer Sicht auf den Gesamtzusammen-

hang der Erarbeitung von Weltentstehungsmythen bzw. -theorien eine mar-

ginale Rolle. 

Lern-Baustein: Wissenschaftstheoretische Gesichtspunkte am 

Beispiel unterschiedlicher Perspektiven auf „Wirklichkeit“993 

 (a) Die sog. Rose-Übung 

Im Zusammenhang dieser Unterrichtsstunde erhielten die Schülerinnen und 

Schülern mittels der „Rose-Übung“ die Möglichkeiten, verschiedene Sicht-

weisen auf ein Objekt auszuprobieren und zu verstehen, dass es mehrere 

nachvollziehbar legitime Zugangsweisen zu Gegenständen gibt. Insofern 

fokussierte diese Doppelstunde im Kern auf das übergeordnete Lernziel der 

Unterrichtsreihe. 

Die Schülerinnen und Schüler lernen unterschiedliche Perspektiven auf das, 

was wir Wirklichkeit nennen, kennen und setzen sich exemplarisch mit na-

                                                 

 
992 Vgl. Löber 2007, 26. 
993 Vgl. ders., 27 sowie die exemplarische Detailanalyse zu diesem Baustein 30ff. 
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turwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen, aber auch wirtschaftlichen 

und romantischen Zugangsweisen auseinander: 

In der Einstiegsphase kommen die Jugendlichen, die sich bisher noch kaum 

kennen, mittels einer „Aufwärmmethode“ (Lion’s Quest) miteinander ins Ge-

spräch. 

Im Anschluss daran erhalten sie gruppendifferenziertes Informationsmateri-

al zu einer Rose. Als Anschauungsobjekt wird in einer Vase stehend eine 

Rose im Mittelpunkt der Klasse positioniert. Die Schülerinnen und Schüler 

ordnen sich mittels fünf Farben fünf Gruppen zu. Jede Farbe ist einer Rolle 

zugeordnet. Die Rollen bestehen aus: Biolog/in, Dichter/in, Verliebte/r, Pas-

tor/in und Florist/in. Neben den Rollenkarten, auf denen die Aufgabe formu-

liert ist, erhalten die Arbeitsgruppen weiteres rollenspezifisches Material. Im 

Folgenden wird exemplarisch die Rollenkarte „Biolog/in“ abgedruckt: 

 

Experiment „Rose“ 
 
Bearbeitet den folgenden Auftrag zunächst alle (ca. 10 Minuten). Stellt danach eure Ergeb-
nisse in der Kleingruppe vor. Entscheidet gemeinsam, welcher Text am besten zu eurem Be-
ruf passt und vorgetragen werden soll. Die anderen sollen, ohne es zu wissen, herausfinden, 
um welchen Beruf es sich handelt. 
 
Deine Rolle: Biologin (Botaniker) 
Stell dir vor, du bist eine Biologin / ein Biologe, genauer gesagt: eine Botanikerin / ein Botani-
ker. Das heißt, du beschäftigst dich ausschließlich mit Pflanzen. Jetzt sollst du dich mit der 
Rose beschäftigen. Beschreibe die Rose, indem du die bereit gelegten Materialien verwen-
dest. Natürlich kannst du auch eigene Kenntnisse benutzen. 

 

Dazu wird seitens der Lehrkraft jeweils Material bereitgestellt. Für den vor-

liegenden Fall handelt es sich beispielsweise um Auszüge aus einem Bota-

niklexikon, das von den Schülerinnen und Schüler genutzt werden kann. 

Durch die Arbeit mit dieser Methode soll den Schülerinnen und Schüler klar 

werden, dass es unterschiedliche und dabei gleichzeitig gleichberechtigte 

Sichtweisen auf einen Gegenstand gibt, mit denen wir im Alltag ganz 

selbstverständlich umgehen. Im Plenum stellen sich die Arbeitsgruppen ihre 

Ergebnisse gegenseitig vor, würdigen die der anderen und erraten die je-

weilige Rolle, die hinter dem präsentierten Produkt steht. 
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In einer anschließenden Vertiefungsphase überlegen die Schülerinnen und 

Schüler, inwiefern jede Sichtweise den Gegenstand anders darstellt. Sie 

bewerten diese Unterschiedlichkeit als legitime Perspektive. Sie übertragen 

diese Einsicht auf das Verhältnis naturwissenschaftlicher Weltentstehungs-

theorien und religiöser Schöpfungsmythen, indem sie die unterschiedlichen 

Beschreibungen der Wirklichkeit durch Mythen und Naturwissenschaften er-

läutern. 

Methode und Material werden von den Schülerinnen Schülern motiviert auf-

genommen und bearbeitet. In der Auswertungs- bzw. Vertiefungsphase wird 

deutlich, dass viele Schülerinnen und Schüler im Sinne des oben formulier-

ten Zielhorizontes erfolgreich gewesen sind.994 

 (b) Arbeitsweisen der Naturwissenschaften 

Als Material dient Hans-Peter Dürrs „Das Netz des Physikers“.995 Die Para-

bel wird gemeinsam gelesen und hinterher das Verständnis durch erschlie-

ßende Nacherzählung gesichert. Die Schülerinnen und Schüler erkennen 

an diesem Beispiel, dass das, was der Ichthyologe mit seinem Netz fangen 

kann, durch die Größe der Netzmaschen (5cm) festgelegt wird. Dass er da-

raus schließlich den Schluss ableitet, dass alles das, was er nicht fangen 

kann, kein Fisch sei, ruft den Widerspruch der Jugendlichen hervor. Denn 

ein solches Kriterium – Fisch ist kleiner als fünf Centimeter – richtet sich aus 

an der Fangmethode und nicht an dem, was sich mit anderen Methoden 

messen lässt. Vor diesem Hintergrund einen allgemeinen Wahrheitsan-

spruch abzuleiten, läuft dem logischen Denkvermögen die Schülerinnen und 

Schüler entgegen. 

In einer Vertiefungsphase transferieren die Schülerinnen und Schüler die-

ses Wissen auf eine Metaebene und erkennen, wie Naturwissenschaften, 

aufgrund ihrer konstitutiven Vorannahmen, immer nur einen Ausschnitt der 

Wirklichkeit zu erfassen vermögen. 

                                                 

 
994 Beispielhaft lässt sich dies an Hand der Einzeldarstellung zu der Schülerin ATG nachvollziehen. 
995 Vgl. Dieterich 1996, 44f. 
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Zusammenfassend werden die Ergebnisse der Doppelstunde in Beziehung 

zueinander gesetzt. Die Schülerinnen und Schüler verstehen, dass 

� die Menschen unterschiedliche Möglichkeiten entwickelt haben, unsere 

menschlich wahrnehmbare und auch nicht naturwissenschaftlich 

messbare (Glauben, Lieben Z) Wirklichkeit zu beschreiben. 

� die Menschen unterschiedliche Instrumente entwickelt haben, um na-

turwissenschaftlich messbare Phänomene und Objekte zu erfassen, zu 

beschreiben und zu definieren. 

� jede Sichtweise begründet einen Ausschnitt von Wirklichkeit be-

schreibt. 

� es keinem Ansatz zusteht, für sich in Anspruch zu nehmen, allein Gül-

tigkeit zu besitzen. Damit würde unsere Wirklichkeit um andere Dimen-

sionen beschnitten und damit ärmer. 

Ziel dieses Bausteins ist es, den Schüler/innen zu verstehen zu geben, dass 

Naturwissenschaften einen Ausschnitt von Wirklichkeit in den Blick nehmen 

und das es andere gibt, z. B. religiöse, die eine andere Perspektive auf die 

Welt zum Ausdruck bringen (vgl. Lern-Baustein 1). 

Am Beispiel „Rose“ wird deutlich, dass die Blume je nach Perspektive ande-

re Rollen ausfüllt, jede ihre Berechtigung besitzt, aber nicht durch eine an-

dere Sichtweise ersetzt werden kann, sondern die unterschiedlichen 

Perspektiven zusammen, nicht vermischt, sondern neben einander stehend 

ihren eigenen Wert und ihre Wichtigkeit haben und dass sie eher in der Ge-

samtschau als getrennt den Gegenständen gerecht werden. 

Angeregt durch den Schüler KVG lässt sich der Lehrende während der Si-

cherungsphase zum Textverstehen der Gruppe zu einem Nebenpfad über 

Kants Kategorischen Imperativ verleiten. Dadurch gerät der Zielhorizont der 

Stunde in eine Schieflage, weil für die meisten Schülerinnen und Schüler 

Verwirrung bezogen auf den roten Faden der Stunde entsteht. Darüber hin-

aus verlassen einige Schülerinnen und Schüler frühzeitig den Unterricht, 

wodurch eine nicht zu unterschätzende Unruhe im Klassenraum entsteht. 

Es bleibt fraglich, ob und falls ja, was die Schülerinnen und Schüler bezo-

gen auf die Stundenziele an dieser Stelle haben lernen können. 
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 Lern-Baustein: Der erste Schöpfungsbericht996 

In Kleingruppen erarbeiten die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche 

theologisch-exegetische Aspekte des ersten, priesterlichen Schöpfungsbe-

richtes. Um die Fülle der theologischen Aspekte übersichtlich zu halten, 

entschied sich der Lehrende dafür, sich bei der Erarbeitung auf den ersten 

biblischen Schöpfungsbericht zu beschränken. Hierzu wurde Material, das 

ursprünglich aus der Feder Claus Westermanns stammt, für den Unterricht 

bearbeitet.997 

Das Ziel besteht darin, den Schülerinnen und Schülern auf der Grundlage 

der angebotenen Deutungsaspekte eine sinnvolle Gesamtinterpretation der 

biblischen Schöpfungserzählung zu ermöglichen.998 

Die Erarbeitung erfolgt mit der Methode des Gruppenpuzzles. Die Stamm-

gruppen erarbeiten zuerst ausgewählte Teilaspekte des ersten biblischen 

Schöpfungsberichtes: 

� Kulturgeschichtlicher Entstehungshintergrund 

� Die Dimensionen Zeit und Raum im biblischen Kontext 

� Theologisches Verständnis der Schöpfung von Pflanzen, Tieren und 

Menschen 

� Die Frage nach der Gottebenbildlichkeit. 

In den „Expertengruppen“ werden dann die jeweiligen Ergebnisse vorge-

stellt, nachgefragt und verstanden und sodann zu einer Gesamtinterpretati-

on zusammen gefügt und schließlich im Plenum diskutiert. 

Ob und wenn ja, in welcher Weise die Schülerinnen und Schüler von die-

sem Baustein profitieren konnten, lässt sich schwer nachvollziehen. Be-

trachtet man die Schülerin IUG in diesem Zusammenhang, muss der Erfolg 

dieser Methode bzw. des Materials angefragt werden.999 

Erschwerend kommt in dieser Doppelstunde hinzu, dass überraschend nur 

12 Schülerinnen und Schüler am Unterricht teilnehmen. Die übrigen sechs 

                                                 

 
996 Vgl. Löber 2007, 27f. 
997 Vgl. Westermann 1983. 
998 Dabei bleibt die Frage bestehen, ob dies sinnvoll bei gleichzeitiger Reduzierung auf die Erarbei-
tung nur einer biblischen Schöpfungserzählungen erfolgen kann. 
999 Vgl. die Einzeldarstellung der Schülerin IUG. 
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absolvieren während dieser Zeit ein Praktikum, was im Vorfeld der Planung 

nicht angekündigt worden war. 

 Lern-Baustein: Wissenschaftstheoretische Verhältnismodelle1000 

Wiederum in Gruppenarbeit lernen die Schülerinnen und Schüler drei unter-

schiedliche Möglichkeiten der wissenschaftstheoretischen Verhältnisbe-

stimmung von Naturwissenschaft und Glaube kennen: Das sog. Konflikt- / 

Konfrontationsmodell, das sog. Trennungs- / Unabhängigkeitsmodell sowie 

eine Variante des sog. Dialogmodells. 

Hierzu werden die Schülerinnen und Schülern in Arbeitsgruppen eingeteilt. 

Die Zuordnung erfolgt vor dem Hintergrund der Ergebnisse des Pre-Tests, 

und zwar unter Berücksichtigung der gezeigten Argumentationsmuster so-

wie der sich aus dem Fragebogen ergebenden Fragehaltung an das The-

ma. Da auch in dieser Stunde einige Jugendliche unangekündigt fehlen, 

müssen die Gruppen teilweise spontan umbesetzt werden, wodurch die 

überlegte Differenzierung, die Schülerinnen und Schülern jeweils möglichst 

mit einer Verhältnisbestimmung in Berührung zu bringen, die ihr Denken 

herausfordert, teilweise unterlaufen wird. 

Die Auswahl der Textbeispiele erfolgt durch die Lehrkraft. Es handelt sich 

um Beispiele aus verschiedenen Lehrwerken. Zur Erhellung einer Verhält-

nisbestimmung von Naturwissenschaft und Glaube im Modus des Konfliktes 

wurde ein Text des Kreationisten Lutz von Padberg sowie ein Interview mit 

dem Szientisten Daniel Dennett verwendet.1001 Für die beispielhafte Ver-

deutlichung, was unter einer Verhältnisbestimmung im Modus von Trennung 

und Unabhängigkeit zu verstehen ist, wurde der von Karl Barth 1963 an 

seine Nichte verfasste Brief ausgewählt und als Beispiel für eine Verhältnis-

bestimmung im Modus des Dialogs wurde ein von Heinz Zahrnt verfasster 

Text ausgewählt.1002 Die Aufgabe besteht für die Lerngruppe darin, an Hand 

des Materials ein Poster zu erstellen und dies im Plenum zu präsentieren. 

                                                 

 
1000 Vgl. Löber 2007, 28f. 
1001 Vgl. Padberg 1986, 82f.; 85f. sowie Dennett 2005, 148ff. 
1002 Vgl. Barth Briefe 1961-1968, 291f. sowie Dieterich 1996, 28. 
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Da es im Stundenverlauf zu einer zeitlichen Verzögerung kommt, fallen die 

Präsentationen sowohl des Trennungs- als auch des Dialogmodells in das 

Stundenende. Dies wird vom Lehrenden zum Anlass genommen, mit einer 

Wiederholung der Charakteristika der unterschiedlichen Verhältnisbestim-

mungen in der kommenden Doppelstunde einzusteigen. 

 Lern-Baustein: Naturwissenschaft und Glaube im Dialog1003 

Ziel des Bausteins war es, zu einer aktiven Auseinandersetzung der unter-

schiedlichen Verhältnisbestimmungen zu gelangen, indem Vertreterinnen 

und Vertreter in einer „Talk-Show“ die kennen gelernten Verhältnisbestim-

mungen zu profilieren bzw. miteinander zu diskutieren. Vom Lehrer wird die 

Moderatorenrolle übernommen. 

Nach einer ausführlichen Wiederholungsphase besteht die Aufgabe der Ar-

beitsgruppen der vorangegangenen Unterrichtsstunde darin, sich gemein-

sam auf eine Plenumsdiskussion vorzubereiten. Ausgangspunkt ist ein 

Zeitungsausschnitt, indem seitens einiger Vertreter des Kreationismus ge-

fordert wird, neben Evolutionstheorie eine sog. wissenschaftliche Schöp-

fungslehre im Biologieunterricht zu vermitteln. Die Schülerinnen und Schüler 

sollen diese Forderung mit den Charakteristika der jeweiligen Verhältnisbe-

stimmung vergleichen und begründet Position beziehen. 

In der anschließenden Diskussion sollen die Schülerinnen und Schüler aus 

ihren jeweiligen Rollen heraus, für bzw. gegen die Forderung seitens der 

Fundamentalisten argumentieren. Auf diese Weise sollen sie die kennen 

gelernten Argumentationsmuster spielerisch erproben und mit ihnen expe-

rimentieren. Im Anschluss an die Diskussion erhalten sie – im Zusammen-

hang einer geplanten „Blitzlicht-Runde“ – Gelegenheit, ihre eigene Position 

kurz zu erläutern. 

Im Verlauf der Unterrichtsstunde entwickelt sich die Diskussion zunehmend 

hitziger. Ausgelöst durch die sich ständig steigernden Provokationen des 

Schülers KVG, der die Szientisten vertritt, fühlen sich besonders die Vertre-

terinnen des Kreationismus’ herausgefordert, ihren Rollen-Standpunkt zu 

                                                 

 
1003 Vgl. Löber 2007, 29. 
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verteidigen. Auch die Arbeitsgruppe zum Dialogmodell versucht sich in der 

Diskussion vermittelnd stark zu machen. Lediglich diejenigen, die eine Ver-

hältnisbestimmung im Modus von Trennung und Unabhängigkeit zu vertre-

ten hatten, halten sich zurück und beteiligen sich nicht an der Diskussion. 

Dadurch und durch die Dominanz des Schülers KVG kommt es während 

der Diskussion zu einer gewissen Schieflage der Bedeutsamkeit der einzel-

nen Verhältnisbestimmungen. 

Die Blitzlicht-Runde am Ende verfehlte ihr Ziel insofern, als dass nach drei 

bis vier Schüleräußerungen, die anderen keine neuen oder eigenen Ideen in 

Spiel bringen, sondern sich darauf verlegen, sich den Vorrednerinnen und -

rednern anzuschließen. 

4.1.2 Zusammenfassende Überlegungen (Unterrichtsreihe) 

Die Unterrichtseinheit ist Teil einer zweiten Staatsexamensprüfung und 

wurde in diesem Zusammenhang als Staatsexamensarbeit veröffentlicht. 

Planung, Durchführung und Reflexion lässt sich dort detailliert nachvollzie-

hen.1004 

Die Reihe gliedert sich inhaltlich in drei Lernbereiche, und zwar wissen-

schaftspropädeutisch-schöpfungstheologisch, wissenschaftstheoretisch und 

bezogen auf die Gewinnung eines eigenen Standpunktes sowie die Kom-

munikation desselben im Zusammenhang einer abschließenden Plenums-

diskussion. Formal wurden die Lernbereiche auf fünf Bausteine aufgeteilt. 

Einstieg und erste Erarbeitungsphasen, z. B. die sog. Rose-Übung, erwie-

sen sich insofern als erfolgreich, als dass die Schülerinnen und Schüler mo-

tiviert Anteil nahmen und am Schluss der Unterrichtsstunden die Lernziele 

selbstständig formulierten. Andere Bausteine, wie z. B. die exegetische 

Phase, erwiesen sich als weniger erfolgreich. Als Gründe lassen sich aus 

den Beobachtungen abgeleitete Vermutungen äußern, z. B. der erhebliche 

„Schülerschwund“ im Mittelteil der Reihe sowie das Online-Portal, das als 

zusätzliches Materialforum weniger zu einer Bündelung als zu einer Zerfa-

                                                 

 
1004 Vgl. ebd. 
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serung geführt haben dürfte, da die Ergebnisse – aus Zeitgründen – nicht 

angemessen gewürdigt bzw. geklärt und / oder korrigiert werden konnten. 

Bezogen auf das Material „Das Netz des Physikers“ von Hans-Peter Dürr 

könnte man nochmals darüber nachdenken, ob es zu diesem Zeitpunkt 

passend eingesetzt worden ist oder ob die in der Parabel steckende kriti-

sche Sicht auf die Reichweite naturwissenschaftlicher Theorien bzw. Me-

thoden besser zu einem späteren Zeitpunkt im Sinne eine kognitiven 

Dilemmas hätte eingebracht werden können. Im Nachhinein lässt sich ver-

muten, dass hier einige Schülerinnen und Schüler, z. B. die Schülerin ARG, 

„abgehängt“ worden sind, indem sie noch nicht in der Lage waren, den In-

halt der Parabel auf eine Metaebene zu transferieren. 

Der Nebenpfad „Kant“ muss in diesem Zusammenhang eher als zusätzlich 

Quelle von Verwirrung bewertet werden, da weder die Einlassung des 

Schülers noch der spontane Lehrervortrag im Sinne des Lernzielhorizonts 

Gewinn brachte. Eher dürfte dieser Teil für viele Schülerinnen, z. B. die 

Schülerin ARG, zusammenhanglos im Raum gestanden haben. 

Der Baustein zur näheren Auseinandersetzung mit den kulturgeschichtli-

chen, theologischen und anthropologischen Aspekten des ersten Schöp-

fungsberichts ließe sich vielleicht dahin gehend optimieren, dass für die 

Schülerinnen und Schüler noch deutlicher werden sollte, warum hier nur die 

eine der beiden biblisch überlieferten Schöpfungserzählungen näher be-

trachtet wird. Darüber hinaus zeigte die Präsentation der Gruppenergebnis-

se, dass die Texte möglicherweise zu schwierig für viele Schülerinnen und 

Schüler waren, als dass man sie ohne Rückmeldungen bezogen auf das 

Textverständnis hätte weiter arbeiten lassen sollen. Dies äußerte sich so, 

dass sich von außen kaum erkennen ließ, dass allen Präsentation dieselben 

Texte zu Grunde lagen. Mit anderen Worten fiel es den Schülerinnen und 

Schülern offensichtlich schwer, für die Präsentation auszuwählen, wo die 

Essentials der Texte bezogen auf die Arbeitsanweisung liegen. 

Die Verhältnismodelle wurden gründlich erarbeitet, indem zunächst arbeits-

teilig die Modi erarbeitet wurden. Anschließend wurden die Ergebnisse in 
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einem Durchlauf dargestellt (25.09.) und danach nochmals im Vergleich kri-

tisch gewürdigt (28.09.). Das heißt, die Schülerinnen und Schüler erhielten 

aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Möglichkeit die unterschiedlichen 

Verhältnisbestimmungen inhaltlich zu erfassen. 

Bei der abschließenden Plenumsdiskussion zeigte sich auch, dass, bis auf 

die Vertreterinnen des Trennungsmodells, die Schülerinnen und Schüler in 

der Lage waren, die Position des zuvor von ihnen erarbeiteten Modells 

überzeugend darzustellen. 

Die Bausteine der Unterrichtseinheit zeigten teilweise eine positive, teilwei-

se keine oder eine zweifelhafte Qualität. Die Kriterien hierfür fallen ganz un-

terschiedlich aus, z. B. stellt ein hemmendes Kriterium für einen – im Sinne 

des Lernhorizontes positiven Verlauf – die Tatsache dar, dass zwischen-

durch bis zu einem Drittel der Schülerinnen und Schüler nicht am Unterricht 

teilnehmen konnten. Nachteilig wirkt es sich auch aus, wenn die Lehrkraft 

sich so von ihrem eigentlichen Ziel abbringen lässt, dass dies für Schülerin-

nen und Schüler unkenntlich wird (14.09.06b). Positiv bewerten sich Klein-

gruppenarbeitsphasen, wenn die anschließende Auswertung gründlich 

ausfiel, z. B. in Gestalt einer Ergebnissicherung auf Folie oder an der Tafel, 

die gemeinsam mit der Lerngruppe erarbeitet wurde (z. B. Die Erarbeitung 

der Typologie). Das heißt, klare Strukturen und operationalisierte Lernziele 

erleichterten erfolgreiches Arbeiten, wohingegen eine unklare Struktur bzw. 

eine weniger dezidierte Auswertung am Schluss von Erarbeitungsphasen 

die Gefahr der Zerfaserung seitens des Lernerfolgs der Schülerinnen und 

Schüler förderten. Deutlich wurde allerdings auch, dass die Schülerinnen 

und Schüler, die schon ein recht großes Vorwissen bzw. großes Interesse 

und die Bereitschaft von sich aus aktiv mitzuarbeiten, in den Unterricht mit-

brachten, einen größeren Gewinn aus der Reihe zogen. Ihre Argumente 

gewannen an Differenziertheit und Selbstsicherheit. 
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4.2 Die quantitative Erhebung 

Im Zusammenhang der vorliegenden Untersuchung wurde ein multiperspek-

tivischer Zugang gewählt. Die Datenerhebung, die auf der Grundlage des 

Fragebogens stattgefunden hat, dient einerseits der quantitativen Erhebung 

der Einstellungen von Schülerinnen und Schülern bezogen auf das Thema 

einer Verhältnisbestimmung naturwissenschaftlicher Weltentstehungstheo-

rien und biblischer Schöpfungserzählungen. Insbesondere in Hinsicht auf 

die Einzelanalysen zeigt sich andererseits jedoch, dass sich das Ankreuz-

verhalten der Schülerinnen und Schüler auch als Ergänzung der qualitativen 

Auswertung sinnvoll in die Überlegungen einbeziehen lässt. 

4.2.1 Das Messinstrument: Fragebogen 

Die im englischsprachigen Raum durchgeführten Studien verwenden – un-

ter Verweis auf Leslie J. Francis – immer Teile der „Francis scale of attitu-

des towards Christianity Form ASC4B“.1005 So gibt Peter Fulljames 

beispielsweise an, dass sein Umfragebogen insgesamt 62 Items umfasst, 

inklusive der 24 Items umfassenden Francis Scale.1006 Gibson/Francis be-

ziehen sich ebenfalls auf Items dieser vielfach erprobten und reliablen Ska-

la.1007 

Vor dem Hintergrund der Aufforderung Harry Gibsons, die sog. „Christian 

fundamentalist belief Skala“ bzw. die „Francis scale“ zu internationalen Ver-

gleichsstudien zu nutzen, wurden zahlreiche der in diesen Skalen erarbeite-

ten Items übersetzt und für den vorliegend ausgewerteten Fragebogen 

genutzt (Gibson 1989, Gibson & Francis 1996). Bei der Auswahl und Über-

                                                 

 
1005 Vgl. Gibson 1989, 11; Gibson/Francis 1996, 249-256. 
1006 Die Reliabilität der „Francis Scale“ liegt sehr hoch, und zwar im Falle Fulljames bei .9641. Das 
heißt einerseits, dass die Itemanzahl sehr hoch angesetzt wird. Andererseits trifft Fulljames keine 
Aussage hinsichtlich der Reliabilität seiner 62 Items, sondern bezieht sich mit seinen Angaben auf 
den Teil der Items, die der „Francis Scale“ entnommen sind. Vgl. Fulljames1996, 257-266, hier 
260. 
1007 Insgesamt umfasste der 1996 eingesetzte Fragebogen 139 Items. Die Verfasser beschreiben 
ihr Vorgehen folgendermaßen: „The item rest of test correlation coefficients“ variiert zwischen .37 
und .78, während „the scale achieves the highly satisfactory alpha coefficient of 0.92” (Gib-
son/Francis 1996, 250ff.). 
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setzung wurden die bereits von Rothgangel 1999 rezipierten Items Gibsons 

besonders berücksichtigt.1008 

Bei der Durchsicht der von Gibson 1989 verwendeten Items fiel auf, dass 

dieser vor allem nach Naturwissenschaftsgläubigkeit („Scale of Scientism“) 

sowie nach auf die Bibel bezogener Buchstabengläubigkeit („Scale of Crea-

tionism“) forschte. Die Items der „Scale of Scientism” lauten: 

� „Science will eventually give us complete control over the world 

(Item 5). 

� Theories in science can be proved to be definitely true (Item 7). 

� The laws of science will never be changed (Item 11). 

� Theories in science are never proved with absolute certainty (Item 19). 

� Nothing should be believed unless it can be proved scientifically 

(Item 24).”1009 

Die Items der „Scale of Creationism” lauten: 

� „Christians believe the whole Bible is historically accurate (Item 8). 

� True Christians do not believe Darwin’s theory of evolution (Item 12). 

� All Church leaders teach that there are no errors in the Bible (Item 16) 

� True Christians believe the universe was made in 6 days of 24 hours 

each (Item 22).”1010 

Darüber hinaus forschte Gibson nach dem Einfluss der Eltern und der Peers 

sowie die Zugehörigkeit der Proband/innen zu einer sozialen Schicht mittels 

darauf ausgerichteter Items.1011 Abgesehen von der Aussage „Many scien-

tists believe in life after death.“ und: „There is no contradiction between sci-

ence and religion.” werden keine weiteren alternativen Möglichkeiten der 

Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Glaube berücksichtigt. 

Das heißt, dass sich der Schwerpunkt der Untersuchungen Gibsons darauf 

richtet, ob Jugendliche eine Verhältnisbestimmung von Glaube und Natur-

wissenschaften im Modus des Konfliktes szientistischer oder kreationisti-

                                                 

 
1008 Vgl. Rothgangel 1999, 73ff. 
1009 Vgl. Gibson 1989, 11f. 
1010 Vgl. Gibson 1989, 11. 
1011 Vgl. ders., 12. 
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scher Prägung vornehmen.1012 Zur Erhöhung der Differenzierung wurden 

daher für die vorliegende Untersuchung Items konstruiert, die im Modus ei-

ner Verhältnisbestimmung von Trennung bzw. von Dialog argumentieren 

(s. u.). 

Darüber hinaus wurden – von Gibson abweichend – verneinte Aussagen 

(vgl. Gibsons Item 16) bei der Analyse nicht invertiert, weil sich zeigte, dass 

die rekodierten Aussagen nicht selten eine andere semantische Nuance 

enthielten. Sondern es wurden stattdessen zwei weitere Skalen konzipiert: 

„gegen Naturwissenschaftsgläubigkeit“ sowie „gegen Konflikt“ (s. u.). Um 

insgesamt zu einer Vergleichbarkeit zu gelangen, wurden jeweils ca. vier 

Items zu einer Skala zusammengefasst. 

Außerdem wurden einige Fragen zur religiösen Selbsteinschätzung an die 

Schülerinnen und Schüler gestellt, die sich an die 13. und 15. Deutsche 

Shell Jugend Studien anschließen. In diesem Zusammenhang wurde ge-

fragt nach Alter, Genus, Schultyp und Klassenstufe, Wohnort in einem west-

lichen (Niedersachsen) oder östlichen Bundesland (Mecklenburg-

Vorpommern) und nach Konfessions- bzw. Religionszugehörigkeit. Hinsicht-

lich der Selbsteinschätzung wurde die Häufigkeit von Gottesdienstbesu-

chen, unterschieden in „häufig“, „einmal im Monat“, „an Feiertagen“, „nur zu 

Weihnachten“, „nie / fast nie“, nachfragt. Die Möglichkeit „nur zu Weihnach-

ten“ wurde erst nach der ersten Erhebungsrunde in den Fragebogen einge-

arbeitet, weil unter den 32 zuerst befragten, in Niedersachsen wohnenden 

Schüler/innen mehrfach diese Möglichkeit handschriftlich in den Fragebo-

gen ergänzt worden war.1013 

Des Weiteren wurden die Probandinnen und Probanden danach gefragt, ob 

sie sich selbst für religiös halten („Sind Sie religiös?“). Hier konnte zwischen 

„ja“, „ein bisschen“, „vielleicht“ und „nein“ gewählt werden. Schließlich wurde 

erhoben, inwiefern die Gruppe der untersuchten Jugendlichen beten („Beten 

                                                 

 
1012 Ders., 17f. 
1013 Zur Problematik dieses Item bei der Erhebung vgl. Deutsche Shell Jugendstudie 2000. 
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Sie?“). Die Skala lautet „ja, regelmäßig / häufig“, „kommt vor“, „sehr selten“ 

und „nie“. 

Das heißt, dass die vorliegende Untersuchung als Replikationsstudie ange-

legt wurde. Darüber hinaus eröffnen sich im Blick auf die Deutsche Shell 

Jugendstudien einerseits und andererseits im Blick auf die empirischen For-

schungen im angelsächsischen Bereich interessante Vergleichsmöglichkei-

ten. 

Der so entstandene Fragebogen wurde zur ersten Erprobung 210 Schüle-

rinnen und Schülern vorgelegt und mit Hilfe von SPSS 12 ausgewertet, be-

vor der mehrfach überarbeitete und optimierte Fragebogen für die 

Hauptuntersuchung eingesetzt wurde. 

Im Folgenden wird der Fragebogen, wie er den Jugendlichen vorgelegt 

worden ist, abgedruckt und anschließend näher erläutert. 
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Zwischen Urknall & Schöpfung 
 

 
Datum der Bearbeitung: _______________ 
 
Ihre Angaben werden anonym ausgewertet. Um die Ergebnisse der beiden Voruntersuchungen ei-
nander zuordnen zu können, müssen die Fragebögen codiert werden. Bitte verschlüsseln Sie die 
Code-Nummer folgendermaßen: 
1 Erster Buchstabe = Anfangsbuchstabe des Vornamens Ihrer Mutter (z. B. X) 
2 Zweiter Buchstabe = Anfangsbuchstabe des Vornamens Ihres Vaters (z. B. Y) 
3 Dritter Buchstabe = Anfangsbuchstabe Ihres Geburtsortes (z. B. Z) 
4 Zwei Ziffern für Ihren Geburtstag (z. B. 09.03.2006 = 09) 
5 Zwei Ziffern für Ihren Geburtsmonat (z. B. 09.03.2006 = 03) 
 Der Code für das Beispiel lautet: X Y Z 09 03 

 
Bitte notieren Sie hier Ihren Code: ___ ___ ___ ___ ___ 
 
Angaben zur Person 
Alter: ___ Jahre   weiblich   männlich 
     
Religion / 
Konfession 

 evangelisch  katholisch  andere, und 
zwar _________ 

 keine 

     
Gottesdienstbe-
such 

 häufig  an Feierta-
gen 

 nur zu Weih-
nachten 

 nie / fast nie 

     
Sind Sie religi-
ös? 

 ja  ein bisschen  vielleicht  nein 

     
Beten Sie?  ja regelmäßig / 

häufig 
 kommt vor  sehr selten  nie 

 
Bitte entscheiden Sie spontan durch Ankreuzen, inwiefern Sie der jeweiligen Aussage 
(nicht) zustimmen. 

Kenn-
ziffer Aussage ja 

eher 
ja 

eher 
nein 

nein 

1 Ich interessiere mich für Naturwissenschaft.     

2 
Die moderne Naturwissenschaft hat die Bibel 
widerlegt. 

    

3 
Moderne Naturwissenschaften und Religion be-
ziehen sich auf unterschiedliche Bereiche. 

    

4 
Naturwissenschaftliche Theorien können nie-
mals mit absoluter Sicherheit bewiesen werden. 

    

5 Die Bibel ist historisch richtig.     

6 
Urknall- und Evolutionstheorie lassen sich mit 
den biblischen Schöpfungserzählungen verein-
baren. 

    

7 
Es gibt keinen Widerspruch zwischen Naturwis-
senschaft und Religion. 

    

8 Ich interessiere mich für Religion.     
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9 
Die moderne Naturwissenschaft widerlegt die 
biblische Schöpfungserzählung. 

    

10 
Naturwissenschaften beschäftigen sich mit dem 
Objektiven und Unpersönlichen, Religion mit 
dem Subjektiven und Persönlichen. 

    

11 
Naturwissenschaftliche Theorien können verän-
dert werden. 

    

12 
Darwins Evolutionstheorie ist falsch, weil sie der 
Bibel widerspricht. 

    

13 
Man kann gleichzeitig Naturwissenschaftler/in 
und Christ/in sein. 

    

14 
Menschen sind eigentlich komplexe bio-
chemische Maschinen. 

    

15 
Ich interessiere mich für das Verhältnis zwi-
schen Naturwissenschaft und Religion. 

    

16 
Moderne Naturwissenschaften fragen nach dem 
Wie und religiöser Glaube fragt nach dem Wa-
rum. 

    

17 
Es gibt vieles, das sich nicht naturwissenschaft-
lich messen oder beweisen lässt. 

    

18 
Das Universum wurde in sechs Tagen zu je 24 
Stunden geschaffen. 

    

19 
Es ist möglich, gleichzeitig Christ zu sein und 
Vorstellungen der Bibel kritisch zu beurteilen. 

    

20 
Urknalltheorie und biblischer Schöpfungsglaube 
widersprechen sich nicht. 

    

21 
Man sollte nur glauben, was sich wissenschaft-
lich beweisen lässt. 

    

22 
Religion geht es um die Beantwortung der Sinn-
frage, Naturwissenschaften erforschen das 
Funktionieren der Welt. 

    

23 
An erster Stelle steht die Bibel. Naturwissen-
schaftliche Theorien müssen der Bibel unterge-
ordnet werden. 

    

24 
Moderne naturwissenschaftliche Erkenntnisse 
und biblischer Schöpfungsglaube ergänzen sich. 

    

25 
Es muss einen Gott geben, weil Leben nicht von 
selbst entstanden sein kann. 

    

26 
Naturwissenschaftliche Theorien können als 
zweifellos wahr bewiesen werden. 

    

27 
Viele Naturwissenschaftler glauben an ein Le-
ben nach dem Tod. 

    

28 
Naturwissenschaftliche Theorien ändern sich 
nie. 
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Mit Hilfe von 28 Items wurde auf einer vierer Skala („ja“, „eher ja“, „eher 

nein“ und „nein“) erhoben, inwiefern die Befragten sich für Naturwissen-

schaft, Religion bzw. für das Verhältnis von Naturwissenschaft und Religion 

interessieren (Item 1, 8 und 15): 

 a) Item 1: „Ich interessiere mich für Naturwissenschaft.“ (vgl. Gibson, 

Rothgangel)1014 

 b) Item 8: „Ich interessiere mich für Religion.“ 

 c) Item 15: „Ich interessiere mich für das Verhältnis zwischen Natur-

wissenschaft und Religion.“ (Gibson, Rothgangel). 

Unter dem Oberbegriff „Konfliktmodell“ wurden im engeren Sinne zwei Ska-

len gefasst, einerseits eine Skala, die eine Verhältnisbestimmung im Modus 

des Konfliktes szientistischer Prägung vornimmt und andererseits eine Ver-

hältnisbestimmung im Modus des Konfliktes biblizistischer bzw. kreationisti-

scher Prägung. An Hand der sog. Szientismus-Skala (Item 2, 9, 14, 21, 26, 

28) wurde untersucht, inwiefern Jugendliche naturwissenschaftsgläubige 

Haltungen zeigen: 

� Item 2: „Die moderne Naturwissenschaft hat die Bibel widerlegt.“ 

(vgl. G; R)1015 

� Item 9: „Die moderne Naturwissenschaft widerlegt die biblische Schöp-

fungserzählung.“ 

� Item 14: „Menschen sind eigentlich komplexe bio-chemische Maschi-

nen.“ (Gibson) 

� Item 21: „Man sollte nur glauben, was sich wissenschaftlich beweisen 

lässt.“ (G; R) 

� Item 26: „Naturwissenschaftliche Theorien können als zweifellos wahr 

bewiesen werden.“ (G; F; R) 

� Item 28: Naturwissenschaftliche Theorien ändern sich nie. (G; R) 

                                                 

 
1014 All jene Items, die im Folgenden durch „(Gibson, Fulljames, Rothgangel)” bzw. „(G; F; R)“ ge-
kennzeichnet wurden, beziehen sich auf Vorlagen bei den in Klammern genannten Autoren. Im 
Falle „Gibson“ handelt es sich um Gibson 1989, 17f.; im Falle „Fulljames“ handelt es sich um Full-
james 1996; im Falle „Rothgangel“ handelt es sich um Rothgangel 1999, 73ff. 
1015 Vgl. Fulljames 1996, 257; 261 verwendete für seine Studien das Item „Science has disproved 
religion.“ 
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Auf der Grundlage der sog. Biblizismus-Skala (Item 5, 12, 18, 23) wurde ge-

testet, inwiefern Jugendliche christlich-fundamentalistische Einstellungen 

vertreten: 

� Item 5: „Die Bibel ist historisch richtig.“ (Gibson, Rothgangel) 

� Item 12: „Darwins Evolutionstheorie ist falsch, weil sie der Bibel wider-

spricht.“ (Gibson, Rothgangel) 

� Item 18: „Das Universum wurde in sechs Tagen zu je 24 Stunden ge-

schaffen.“ (Gibson, Fulljames, Rothgangel)1016 

� Item 23: „An erster Stelle steht die Bibel. Naturwissenschaftliche Theo-

rien müssen der Bibel untergeordnet werden.“ 

Daneben wurde die Haltung der Jugendlichen erfragt, die eventuell gegen 

eine konfrontative Verhältnisbestimmung gerichtet sein könnte. Dies ge-

schah mit Hilfe zweier kleinerer Skalen, einerseits „Gegen Naturwissen-

schaftsgläubigkeit“, andererseits „Gegen Konflikt“. Ausgangspunkt waren 

zum einen die Items Gibsons, zum anderen zu prüfen, inwiefern die Einstel-

lungen der Jugendlichen angemessen mit diesen beiden Varianten erfasst 

werden oder ob es möglich ist, dass Schülerinnen und Schüler eher nicht im 

Sinne einer konfrontativen Verhältnisbestimmung eingestellt sind, aber sie 

unsicher sind, in welche Richtung sie sich wenden sollen. Die Skala „Gegen 

Naturwissenschaftsgläubigkeit“ besteht aus den folgenden Items: 

� Item 4: „Naturwissenschaftliche Theorien können niemals mit absoluter 

Sicherheit bewiesen werden.“ (Gibson, Rothgangel) 

� Item 11: „Naturwissenschaftliche Theorien können verändert werden.“ 

� Item 17: „Es gibt vieles, das sich nicht naturwissenschaftlich messen 

oder beweisen lässt.“ (Gibson, Rothgangel) 

Die Befragten konnten sich folgendermaßen gegen eine konfrontierende 

Einstellungen aussprechen (Item 7, 20, 27): 

                                                 

 
1016 Vgl. Fulljames1996, 258; 261f. variierte dieses Item folgendermaßen: Version 1 lautet „True 
Christians believe the universe was made in six days of 24 hours.” Version 2 lautet „Christians 
have to believe that God made the world in six days and rested on the seventh.” Version 3 lautet 
„God made the world in six days and rested on the seventh.” Hier lässt sich fragen, ob Elf- / Zwölf-
jährige vor dem Hintergrund ihres kognitiven Entwicklungsstandes in der Lage sind, die semanti-
schen Unterschiede der Satzaussagen selbstständig zu erfassen? 
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� Item 7: „Es gibt keinen Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und 

Religion.“ 

� Item 20: „Urknalltheorie und biblische Schöpfungserzählungen wider-

sprechen sich nicht. 

� Item 27: Viele Naturwissenschaftler/innen glauben an ein Leben nach 

dem Tod. (Gibson, Rothgangel) 

Um den untersuchten Jugendlichen darüber hinaus die Möglichkeit zu ge-

ben, eine potentielle Einstellung zum Verhältnis von Naturwissenschaften 

und Theologie im Modus des sog. Trennungs- oder Unabhängigkeitsmodell 

zu zeigen, wurde der Fragebogen um die Skala Trennungsmodell (Item 3, 

10, 16, 22) erweitert: 

� Item 3: „Moderne Naturwissenschaften und Religion beziehen sich auf 

unterschiedliche Bereiche.“ (Gibson, Rothgangel) 

� Item 10: „Naturwissenschaften beschäftigen sich mit dem Objektiven 

und Unpersönlichen, Religion mit dem Subjektiven und Persönlichen. 

� Item 16: „Moderne Naturwissenschaften fragen nach dem Wie und re-

ligiöser Glaube fragt nach dem Warum.“ 

� Item 22: „Religion geht es um die Beantwortung der Sinnfrage, Natur-

wissenschaften erforschen das Funktionieren der Welt.“ 

Um zu prüfen, ob eine Verhältnisbestimmung im Modus des Dialogs nur 

wissenschaftstheoretisch diskutiert wird und sich nicht in der Alltagswelt Ju-

gendlicher messen lässt, wurde der Fragebogen zusätzlich um die Skala 

Dialog (Item 6, 13, 19, 24) erweitert: 

� Item 6: „Urknall- und Evolutionstheorie lassen sich mit den biblischen 

Schöpfungserzählungen vereinbaren.“ 

� Item 13: „Man kann gleichzeitig Naturwissenschaftler/in und Christ/in 

sein.“ 

� Item 19: „Es ist möglich, gleichzeitig Christ/in zu sein und Vorstellun-

gen der Bibel kritisch zu beurteilen.“ (Gibson, Rothgangel) 

� Item 24: „Moderne naturwissenschaftliche Erkenntnisse und biblischer 

Schöpfungsglaube ergänzen sich.“ 
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Das sog. Lückenbüßer-Item (vgl. Item 25) fragt danach, ob es Gott gibt, weil 

„Leben nicht von selbst entstanden sein kann“. Dieses Item entstammt den 

Ergebnissen der Untersuchungen Rothgangels, der auf der Grundlage qua-

litativer Studien zu dem Ergebnis kam, dass die Meinung unter Jugendli-

chen nicht selten zu finden ist, Gott im Sinne eines „Lückenbüßers“ zu 

denken, und zwar so lange, wie sich keine „bessere“ – in der Regel gleich-

bedeutend ist mit naturwissenschaftlicher – Erklärung bietet.1017 

 

Zusammenfassende Überlegungen (Konzeption des Fragebogens) 

Die beiden Verhältnisbestimmungen im Modus des Konflikts, sei es biblizis-

tisch, sei es szientistisch, konnten als Einstellungen sowohl bei englischen 

als auch tendenziell bei deutschen Schülerinnen und Schülern im Alter zwi-

schen elf bis 16 Jahren nachgewiesen werden.1018 Wissenschaftstheore-

tisch werden allerdings mindestens drei Modi einer Verhältnisbestimmung 

(Konflikt, Trennung und Dialog) kontrovers diskutiert.1019 Die beiden Typen 

Trennungs- und Dialogmodell basieren bisher auf wissenschaftstheoretisch 

diskutierten Ableitungen bzw. konnten an Hand von Stellungnahmen von 

Experten generiert werden (vgl. Kap. Wissenschaftstheorie). Ob und falls ja, 

inwiefern diese Modi eine alltagstaugliche Relevanz bezogen auf die Le-

benswelt Jugendlicher besitzen, ist bisher nicht empirisch untersucht wor-

den. 

Bei der Konzeption des vorliegenden Fragebogens wurden die Ergebnisse 

der englischen Studien berücksichtigt. Um zu prüfen, inwiefern sich ver-

gleichbare Einstellungen bei deutschen Jugendlichen finden lassen, sind die 

entsprechenden Items in den Fragebogen aufgenommen worden. Darüber 

hinaus sollten aber auch die weiteren Modi einer Verhältnisbestimmung als 

Möglichkeiten für Schülerinnen Schüler angeboten werden. Denn der Ver-

dacht liegt nahe, dass die englischen Fragebögen kaum andere Chancen 

                                                 

 
1017 Vgl. auch Nipkow 1990, 233-259. 
1018 Vgl. Gibson 1989; Fulljames 1996; Rothgangel 1999. 
1019 Insbesondere hinsichtlich einer Verhältnisbestimmung im Modus des Dialogs (vgl. Kropač 1999 
gegenüber Barbour 2003). 
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einer Verhältnisbestimmung zulassen, als die im Modus von Konflikt und 

Konfrontation, da keine vermittelnden oder nicht konfrontierenden Items an-

geboten werden (bis auf zwei, nämlich vgl. Item 19 und 27, genauer s. u.). 

Bezogen auf die vorliegende Untersuchung ergibt sich daher die Gefahr der 

Unübersichtlichkeit durch viele Items und Skalen, die mit einander in Bezie-

hung gesetzt werden müssen. 

4.2.2 Die quantitative Analyse zu den drei Messzeitpunkten 

Im Folgenden werden die quantitativen Ergebnisse in den Einzelübersichten 

dargestellt. Die Zahlenangaben in den Tabellen beziehen sich auf die An-

zahl der Schülerinnen und Schüler, von denen das jeweilige Item bewertet 

wurde. Die Anzahl der am Unterricht Teilnehmenden schwankte. Teilweise 

waren bis zu 20 Personen im Klassenraum, teilweise aber auch erheblich 

weniger. Als Berechnungsgrundlage für die statistische Analyse konnten 

leider nur die Daten von 17 Schülerinnen und Schülern berücksichtigt wer-

den, weil nur sie an allen drei Messungen teilgenommen haben. 

Zur Erhöhung der Transparenz wurden die Ergebnisse aller drei Messzeit-

punkte je Item in eine Tabelle übertragen. So lassen sich Veränderungen 

auf einen Blick erkennen lassen. 

4.2.2.1 Die religiöse Selbsteinschätzung 

Sie Schülerinnen und Schüler wurden gefragt, welcher Religion / Konfessi-

on sie angehören, wie häufig sie Gottesdienste besuchen, ob sie sich selbst 

für religiös halten und ob sie beten. Die Ergebnisse werden nachstehend 

einerseits tabellarisch dargestellt, andererseits kurz erläutert bzw. kommen-

tiert. 

 

Religions- / Konfessionszugehörigkeit 

  Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig keine 2 2 2 
  evangelisch 9 9 9 
  katholisch 5 5 5 
  jüdisch 1 1 1 
  Gesamt 17 17 17 
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Zu allen drei Messzeitpunkten geben alle Schülerinnen und Schüler iden-

tisch Auskunft über ihre Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft. 

Zwei Schülerinnen oder Schüler gehören keiner Glaubensgemeinschaft an. 

Neun Personen sind evangelisch und fünf katholisch. Eine Person gibt an, 

jüdischen Glaubens zu sein.1020 

 

Gottesdienstbesuch (Häufigkeit) 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig häufig 1 2 1 
  an Feiertagen 5 5 5 
  nur zu Weihnachten 5 6 7 
  nie / fast nie 6 4 4 
  Gesamt 17 17 17 

 

Interessanter Weise schätzen einige Schülerinnen und Schüler die Häufig-

keit ihrer Gottesdienstbesuche zu den drei Messzeitpunkten unterschiedlich 

ein. – Möglich, dass zwei Schülerinnen oder Schüler für gewöhnlich keine 

Gottesdienste besuchen, im vergangenen Jahr jedoch zu Weihnachten in 

die Kirche gegangen sind. 

Auf Grund der Struktur der Studie war es möglich, die Schülerinnen und 

Schüler direkt auf ihr unterschiedliches Ankreuzverhalten anzusprechen. 

Auf Nachfrage1021 wurde diese Abweichung von den betroffenen Schülerin-

nen bzw. Schülern als marginal eingeschätzt. So schreibt beispielsweise die 

Schülerin ATG: 

 

                                                 

 
1020 Nachforschungen ergaben, dass diese Angabe nicht korrekt ist, sondern dass die Person einer 
evangelischen Kirche angehört. Unabhängig davon fühlt sich die Person nach eigenen Angaben 
dem Judentum zuneigend. 
1021 Nach Durchsicht aller Daten konnte ich zum dritten Messzeitpunkt einige schriftliche Nachfra-
gen an ausgewählte Schülerinnen bzw. Schüler richten, z. B. an ATG: „Nachfrage zu religiöser Selbst-
einschätzung: Wenn Sie einen Blick auf ihr Ankreuzverhalten zwischen 04.09. und 05.10. werfen, fällt auf, 
dass Sie bezogen auf folgende Frage uneinheitlich geantwortet haben: Gottesdienstbesuch (nie/fast nie, nur 
zu Weihnachten). Welche Erklärung haben Sie dafür? Am 5.2. konnte ich die Schülerinnen und Schüler 
selbst einen Blick auf die jeweils von ihnen erhobenen Daten werfen lassen, indem ich für jede/n 
Teilnehmer/in einen Sammelhefter angelegt hatte. Die Schülerinnen und Schüler zeigten daran 
großes Interesse, fragten Unverständliches nach, schrieben teilweise kleine Unmutsbriefe, wo sie 
sich missverstanden fühlten oder amüsierten sich über ihre eigenen Aussagen bzw. meine Bear-
beitungen Z 
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„Manche Jahre gehen wir zu Weihnachten / in die Kirche manchmal nicht, deswegen / 

stimmen »fast nie« oder »nur zu Weih- / nachten« überein.“ 

 

Sind Sie religiös? 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig ja 4 3 6 
  ein bisschen 9 10 7 
  vielleicht 2 3 4 
 nein 2 1 0 
  Gesamt 17 17 17 

 

Zwischen September 2006 und Februar 2007 verändert sich die religiöse 

Selbsteinschätzung bei einigen Schülerinnen und Schülern. Dabei bleibt die 

Gruppe derjenigen, die sich entweder für „ein bisschen“ oder „vielleicht“ re-

ligiös hält mit 11:13:11 relativ konstant. Dagegen erhöht sich die Zahl derje-

nigen, die sich für religiös halten um zwei Personen. Die Gruppe derjenigen 

(zwei Personen am 4.9.), die sich nicht für religiös halten, löst sich auf. 

Die Schülerin UAG kreuzte am 4.9. an, sie sei nicht religiös. Am 5.10. hielt 

sie sich „vielleicht“ für religiös. Auf Nachfrage äußert sie: 

 

„In der Zeit vom 04.09. bis zum 05.10. haben sich / in meinem Leben unterschiedliche 

Sachen ereignet, die / mich sehr beschäftigten. Ich fing an mir größere / Gedanken 

über den Glauben an Gott zu machen. Somit / änderte sich meine Einstellung zum 

Glauben.“ 

 

Hierin zeigt sich eine große Chance qualitativer Verfahren. Man kann Un-

klarheiten, die sich bei der Auswertung ergeben, potentiell nachfragen und 

auf diese Weise Erklärungen finden. 

 

Beten Sie? 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig ja regelmäßig / häufig 4 2 4 
  kommt vor 3 5 5 
  sehr selten 6 6 5 
  nie 4 4 3 
  Gesamt 17 17 17 
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Die Gruppe derjenigen Schülerinnen und Schüler, die angeben „regelmäßig 

/ häufig“ zu beten, schwankt zwischen September 2006 und Februar 2007 

zwischen zwei bis vier Personen. Diejenigen, die manchmal („kommt vor“ 

und „sehr selten“) beten, bewegt sich von neun (4.9.) über elf (5.10.) bis zu 

zehn Personen (5.2.). 

Die Schülerin IUG schwankt zwischen dem 4.9. und 5.10. bezogen auf ihre 

Einschätzung, ob bzw. wenn ja, wie häufig sie betet, und zwar zwischen 

„sehr selten“ und „kommt vor“. Auf Nachfrage erläutert diesen Zusammen-

hang so: 

 

„In erster Linie sehe ich keinen sehr großen / Unterschied zwischen »sehr selten« und 

»kommt / vor«. Um eine Einheit daraus zu machen / kann ich sagen, dass ich bete, 

um zu / danken, oder um um Hilfe zu bitten. / Wenn ich so darüber nachdenke, gibt es 

/ noch viel mehr Situationen, in denen / man ich beten sollte. Aber im großen und / 

ganzen gibt es gewisse situa“ 

 

Die methodische Rückfragemöglichkeit, das wird an dieser Stelle deutlich, 

bietet nicht nur die nahe liegende Chance, Unklarheiten bei der Auswertung 

von Daten nachfragen zu können. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 

zum vertieften Nachdenken über religiöse Fragen anzuregen. 

Eine Korrelation der Angaben zur Zugehörigkeit, zur Frage nach der Religi-

osität und der Häufigkeit von Gottesdienstbesuchen zeigt, dass sich die 

zwei Konfessionslosen einerseits für nicht religiös und andererseits für viel-

leicht religiös halten. Von den zehn Protestant/innen hält sich eine Person 

für religiös, sieben für „ein bisschen“ religiös, eine für „vielleicht“ sowie eine 

Person für nicht religiös. Von den fünf Katholik/innen halten sich immerhin 

drei für religiös und zwei für „ein bisschen“ religiös. Ebenso die Person, die 

angab jüdischen Glaubens zu sein, hält sich „für ein bisschen“ religiös. Got-

tesdienste werden häufig von zwei Personen, davon eine protestantisch und 

eine katholisch, besucht. An Feiertagen besuchen drei Protestant/innen und 

zwei Katholik/innen Gottesdienste. Nur zu Weihnachten nehmen vier evan-

gelische Schülerinnen und Schüler und ein/e katholische/r Schüler/in am 

Gottesdienst teil. Die beiden Konfessionslosen, zwei Protestant/innen, ein/e 
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Katholik/in und der Schüler jüdischen Glaubens besuchen (fast) nie Gottes-

dienste. 

4.2.2.2 Selbsteinschätzung: Interesse 

Bezogen auf die Interessebekundungen der Schülerinnen und Schüler er-

geben sich insgesamt zwischen September 2006 und Februar 2007 keine 

großen Veränderungen. 

 

Item 1 

Ich interessiere mich für Naturwissenschaft. (G, R) 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig ja 3 5 6 
  eher ja 4 5 3 
  eher nein 9 7 7 
  nein 1 0 1 
  Gesamt 17 17 17 

 

Bezogen auf das Interesse an Naturwissenschaft lässt sich im Verlauf der 

Unterrichtseinheit (d. h. zwischen September und Oktober 2006) ein leichter 

Zuwachs messen, der sich in der Februarmessung wieder leicht ab-

schwächt. 

 

Item 8 

Ich interessiere mich für Religion. 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

 ja 11 12 12 
 eher ja 6 5 5 
  Gesamt 17 17 17 

 

Das Interesse der Lerngruppe an Religion ist vergleichsweise hoch. Dieses 

Ergebnis verwundert nicht, wenn man berücksichtigt, dass der Kurs von den 

Schülerinnen und Schüler frei angewählt werden kann. Mehr noch: Wer sich 

dafür entscheidet, Religion als Kurs mit sog. gehobenen Anspruchsniveau 

(ehemals „Leistungskurs“) anzuwählen, muss in anderen Bereichen gewis-
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se Anforderungen erfüllen. Daraus ergibt sich, dass wer einen solchen Kurs 

anwählt, hier ein gesteigertes Interesse haben muss. So kann man feststel-

len, dass es verwunderlich gewesen wäre, wenn hier jemand nur recht 

schwaches Interesse bekundet hätte. Dass sich immerhin ein Drittel der 

Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer bezogen auf ihr Interesse für Religion zu-

rückhaltend äußert, gibt daher eher Anlass nach den Beweggründen der 

Schülerinnen und Schüler zu fragen, diesen Kurs angewählt zu haben. 

 

Item 15 

Ich interessiere mich für das Verhältnis zwischen Naturwissenschaft 

und Religion. (G, R) 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig ja 8 12 5 
  eher ja 3 1 8 
  eher nein 5 4 2 
  nein 1 0 2 
  Gesamt 17 17 17 

 

Während am 4.9.06 elf Schülerinnen und Schüler äußern, dass sie ein mehr 

oder weniger großes Interesse an dem Verhältnis zwischen Naturwissen-

schaft und Glaube besitzen, konnte dieses Interesse im Verlauf der Einheit 

anscheinend noch leicht verbessert werden. So dass gleich bleibend am 

5.10. und am 5.2. jeweils 13 Schülerinnen und Schüler angeben, an dem 

Verhältnis interessiert zu sein. Umgekehrt erklären sowohl am 5.10. als 

auch am 5.2. nur noch vier Personen, gegenüber sechs am 4.9., kein oder 

eher kein Interesse in dieser Hinsicht zu haben. 

4.2.2.3 Skala: Szientismus 

Der Cronbach-Alpha-Wert für diese Skala schwankt zwischen den drei 

Messzeitpunkten zwischen .522 (4.9.), .752 (5.10.) und .432 (5.2.). Ähnli-

ches gilt für die errechneten Item-Mittelwerte. So liegt dieser Wert am 4.9. 

bei 1,843 (entspricht: „eher nein“), am 5.10. bei 2,088 (entspricht: „eher 

nein“) und am 5.2. bei 2,206 (entspricht: „eher nein“). Hieran wird deutlich, 

dass das Ankreuzverhalten der Schülerinnen und Schüler eher nicht auf ei-
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ne verbreitete naturwissenschaftsgläubige Haltung hinweist. Im Verlauf der 

Zeit steigert sich die Ablehnung gegenüber biblizistischen Aussagen konti-

nuierlich. 

Innerhalb dieser eher ablehnenden Haltung zeigt sich allerdings eine gewis-

se Heterogenität zu allen drei Messzeitpunkten. Dies wird durch die De-

tailanalyse im Folgenden transparent: 

 

Item 2 

Die moderne Naturwissenschaft hat die Bibel widerlegt. (G, R) 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig ja 4 0 1 
  eher ja 2 5 3 
  eher nein 8 6 6 
  nein 3 6 7 
  Gesamt 17 17 17 

 

Einerseits zeigt sich keine große Veränderung während der drei Messzeit-

punkte: Am 4.9. meinen sechs Personen die moderne Naturwissenschaft 

habe die Bibel (eher) widerlegt. Am 5.10. sind nur noch fünf und am 5.2. 

sogar nur noch vier Schülerinnen und Schüler dieser Meinung. Das heißt, 

es findet eine leichte Veränderung statt. Am 5.2. vertreten zwei Schülerin-

nen und Schüler weniger als am 4.9. diese eher naturwissenschaftsgläubige 

Haltung. 

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich eine erhebliche Veränderung zwi-

schen den ersten beiden Messzeitpunkten. Während am 4.9. vier Personen 

die Auffassung vertraten, dass die moderne Naturwissenschaft die Bibel 

eindeutig widerlegt habe, meint dies am 5.10. so eindeutig keine/r mehr. 

Gleichwohl glauben am 5.10. – nach Abschluss der Unterrichtseinheit! – 

immer noch fünf Schülerinnen und Schüler, dass die Bibel „eher ja“ durch 

moderne Naturwissenschaften widerlegt werde. Und am 5.2. gibt es sogar 

wieder jemanden, der von dieser Aussage überzeugt zu sein scheint. 

Die Anzahl derjenigen, die sich sicher sind, dass die Bibel nicht von der 

modernen Naturwissenschaft widerlegt wird, steigt im gleichen Zeitraum von 

drei über sechs immerhin auf sieben Personen an. 
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Item 9 

Die moderne Naturwissenschaft widerlegt die biblische Schöpfungser-

zählung. (G, R) 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig ja 3 4 1 
  eher ja 6 5 8 
  eher nein 7 3 5 
  nein 1 5 3 
  Gesamt 17 17 17 

 

Im Gegensatz zu Item 2 meinen gleich bleibend neun Personen, dass die 

biblische Schöpfungserzählung durch die moderne Naturwissenschaft wi-

derlegt werde. Bemerkenswert scheint, dass sich bezogen auf die Eindeu-

tigkeit der Aussagen die Proportionen leicht verändern: Die Gruppe der 

Befürworter äußert sich im Verlauf der Messungen vorsichtig zurückhalten-

der (Tendenz zu „eher“). Umgekehrt sind sich am 5.2. drei Personen, zwi-

schenzeitlich am 5.10. sogar fünf Personen gegenüber einer Person am 

4.9., sicher, dass die moderne Naturwissenschaft die biblische Schöpfungs-

erzählung nicht widerlegt. 

Im Vergleich der Items 2 und 9 zeigt sich, dass sich an dieser Stelle kaum 

eine Veränderung („ja-nein-Wechsel“) bei den Schülerinnen und Schülern 

feststellen lässt. Im Einzelfall kommt es wohl zu leichtem Zweifel (ca. zwei 

Personen) an der Vormachtstellung der Naturwissenschaft. 

 

Item 14 

Menschen sind eigentlich komplexe bio-chemische Maschinen. (G) 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig ja 1 0 2 
  eher ja 4 5 2 
  eher nein 8 8 8 
  nein 4 4 5 
  Gesamt 17 17 17 

 

Unbeeindruckt von der Unterrichtseinheit vertreten vier bzw. fünf Schülerin-

nen und Schüler die Meinung, dass Menschen eigentlich komplexe bio-
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chemische Maschinen sind. Zwölf bzw. 13 Personen bestreiten diese These 

gleich bleibend zu allen drei Messzeitpunkten. 

 

Item 21 

Man sollte nur glauben, was sich wissenschaftlich beweisen lässt. 

(G, R) 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig eher ja 1 0 0 
 eher nein 5 4 5 
  nein 11 13 12 
  Gesamt 17 17 17 

 

Einigkeit besteht unter den Schülerinnen und Schüler darüber, dass man 

nicht nur glauben sollte, was sich wissenschaftlich beweisen lässt. Niemand 

vertritt zu einem der Messzeitpunkte diese Meinung eindeutig und nur eine 

Person tendiert zu „eher ja“ und auch nur am 4.9. Die überwiegende Mehr-

heit (um drei Viertel) ist sich sogar sicher, dass sie der Aussage des Items 

nicht zustimmen. Auch hier lässt sich höchstens mit zwei Stimmen ein Zu-

sammenhang zwischen Schülermeinung und Unterrichtseinheit vermuten. 

 

Item 26 

Naturwissenschaftliche Theorien können als zweifellos wahr bewiesen 

werden. (G, R) 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig ja 2 2 0 
 eher ja 3 1 2 
  eher nein 10 9 5 
  nein 2 5 10 
  Gesamt 17 17 17 

 

Dass naturwissenschaftliche Theorien (eher) als zweifellos wahr bewiesen 

werden können glauben am 4.9. immerhin fünf, am 5.10. nur noch drei und 

am 5.2. sogar nur noch zwei Personen. Waren sich sowohl am 4.9. als auch 

am 5.10. noch zwei Personen in dieser Frage sicher, trifft dies am 5.2. auf 

niemanden mehr zu. Entsprechend steigt die Anzahl der Schülerinnen und 
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Schüler, die der Meinung sind, dass naturwissenschaftliche Theorien (eher) 

nicht zweifellos wahr sind. Vertraten am 4.9. zwölf Personen diese Meinung, 

waren es am 5.10. bereits 14 und am 5.2. sogar 15. 

Entgegen dem Verhalten der Schülerinnen und Schüler den bereits be-

schriebenen Items der Skala Szientismus gegenüber zeigt sich hier eine 

Veränderung im Sinne zunehmender Zweifel an der Unbezweifelbarkeit der 

Reichweite naturwissenschaftlicher Theorien. Im Gegensatz dazu steht al-

lerdings der Befund bezogen auf Item 28: 

 

Item 28 

Naturwissenschaftliche Theorien ändern sich nie. (G, R) 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig eher ja 5 4 4 
  eher nein 8 5 2 
  nein 4 8 11 
  Gesamt 17 17 17 

 

Hier bestätigt sich zwar nicht, dass Jugendliche zu einer naturwissen-

schaftsgläubigen Haltung neigen, sondern eher das Gegenteil. Gleichwohl 

lässt sich mit diesem Item auch nicht nachweisen, dass die Unterrichtsein-

heit bemerkenswerte Veränderungen bei den Schülerinnen und Schüler 

bewirkt hätte. 

Zwölf bzw. 13 Personen meinen, dass sich naturwissenschaftliche Theorien 

(eher) ändern. Niemand ist sich sicher, dass sie sich nie ändern. 

 

Zwischenbilanz: „Szientismus-Skala“ 

Rechnerisch zeigt sich, dass im Sinne der vorliegenden Skala bei den un-

tersuchten Schülerinnen und Schüler eindeutig „eher keine“ Naturwissen-

schaftsgläubigkeit vorliegt (vgl. Mittelwerte, s. o.). Im Einzelfall ergibt sich 

jedoch ein recht heterogenes Bild. Außerdem lässt sich an dieser Stelle ein 

– wenn überhaupt – nur äußerst geringer Einfluss der Unterrichtseinheit 

messen. 
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Im Zusammenhang der Auswertung der Skala: Szientismus zeigen die 

Schülerinnen und Schüler eher keine naturwissenschaftsgläubige Haltung. 

Dies mag im Einzelfall anders aussehen (s. Einzelfallanalysen). Die meisten 

Schülerinnen und Schüler glauben nicht, dass moderne Naturwissenschaf-

ten die Bibel widerlegt haben (Item 2). Uneinigkeit herrscht dagegen bei der 

Frage, ob moderne Naturwissenschaften die biblische Schöpfungserzäh-

lung widerlegen (Item 9). Zwei Drittel der Befragten glaubt nicht, dass Men-

schen sich auf bio-chemische Substanz reduzieren lassen (Item 14). Alle 

sind der Meinung, dass man nicht nur glauben sollte, was sich wissen-

schaftlich beweisen lässt (Item 21). Ebenfalls etwa zwei Drittel glauben 

nicht, dass naturwissenschaftliche Theorien als zweifellos wahr bewiesen 

werden könnten (Item 26). Einzig bei diesem Item zeigt sich eine gewisse 

Veränderung über den Messzeitraum hinweg: Am 4.9. stimmen dieser Aus-

sage noch fünf Schülerinnen und Schüler zu, am 5.10, sind es nur noch drei 

und am 5.2. sogar nur noch zwei Personen. Dass sich naturwissenschaftli-

che Theorien nie ändern, glauben zu Beginn der Unterrichtseinheit immer-

hin fünf Schülerinnen und Schüler. Vier von ihnen bleiben auch bis Februar 

bei dieser Meinung. 

4.2.2.4 Skala: Gegen Naturwissenschaftsgläubigkeit 

Die Items 4, 11 und 17 ergänzen die Ergebnisse des Befundes der Skala 

Szientismus, indem hier die entsprechenden Aussagen in entgegen gesetz-

ter Richtung nachgefragt werden. 

Rechnerisch könnten die Items auch invertiert der Skala Szientismus zuge-

ordnet werden. Da sich zeigte, dass die Umkodierung eigene Fehlerquellen 

bzw. Schwierigkeiten besitzt,1022 bleiben diese drei Items im Original. Daher 

wurden sie zu einem eigenen Cluster zusammengefasst. Sie bilden deshalb 

                                                 

 
1022 Beispielsweise: Item 26 „Naturwissenschaftliche Theorien können als zweifellos wahr bewiesen 
werden.“ Item 4-invertiert: „Naturwissenschaftliche Theorien können mit absoluter Sicherheit be-
wiesen werden.“ Bilden „zweifellos wahr“ und „absolute Sicherheit“ ein im engeren Sinne synony-
mes Begriffspaar? Besondere Berücksichtigung verdient hier auch der Aspekt, dass beide (nicht 
invertierten) Thesen den Vorgängerstudien von Gibson 1989 einerseits und Rothgangel 1999 an-
dererseits entnommen wurden. 
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keine eigene Skala, weil ihre Aussagerichtung in dem Sinne unspezifisch 

ist, dass der verbindende „Faden“ dieser Gruppe das „gegen“ darstellt. 

 

Item 4 

Naturwissenschaftliche Theorien können niemals mit absoluter Si-

cherheit bewiesen werden. (G, R) 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig ja 2 4 7 
  eher ja 8 6 6 
  eher nein 5 4 3 
  nein 2 3 1 
  Gesamt 17 17 17 

 

Zwischen den ersten beiden Messzeitpunkten lassen sich keine bemer-

kenswerten Veränderungen feststellen: beide Male sind zehn Schülerinnen 

und Schüler der Meinung, dass naturwissenschaftliche Theorien (eher) 

niemals mit absoluter Sicherheit bewiesen werden können. Allerdings sind 

sich zwei Personen am 5.10. mehr sicher als am 4.9. Am 5.2. hat sich die 

Zahl der Zweifler/innen auf 13 erhöht. 

Im Vergleich zu Item 26 zeigt sich mit einer Abweichungsschwankung von 

zwei Stimmen eine einheitliche Tendenz. Das heißt verallgemeinernd: Wer 

meint, dass naturwissenschaftliche Theorien als zweifellos wahr bewiesen 

werden können, vertritt auch die Meinung, dass naturwissenschaftliche 

Theorien mit absoluter Sicherheit bewiesen werden können. 

 

Item 11 

Naturwissenschaftliche Theorien können verändert werden. 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

 ja 5 3 10 
 eher ja 11 13 6 
 eher nein 1 1 0 
  Gesamt 17 17 16 
Fehlend System 0 0 1 
Gesamt 17 17 17 
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Bis auf einen fehlenden Wert am 5.2. zeigt sich über den gesamten Mess-

zeitraum von sechs Monaten bei 16 Schülerinnen und Schülern kein „ja-

nein-Wechsel“ im Ankreuzverhalten. Die Lerngruppe ist sich einig, dass na-

turwissenschaftliche Theorien verändert werden können. 

Zwischen 5.10. und 5.2. kommt es zu einer Umkehrung der „Gewichtsantei-

le“. Zum dritten Messzeitpunkt sind sich immerhin zehn Schülerinnen und 

Schüler sicher, dass naturwissenschaftliche Theorien verändert werden 

können (gegenüber fünf am 4.9. und sogar nur drei am 5.10.!). 

Zwischen Item 28 und Item 11 lässt sich kein unmittelbarer Zusammenhang 

feststellen. So meinen beispielsweise am 5.10. vier Personen, dass sich na-

turwissenschaftliche Theorien nie ändern (Item 28) und nur eine Personen, 

dass naturwissenschaftliche Theorien nicht verändert werden können (Item 

11). Mittelbar wird deutlich, dass die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler 

der Veränderbarkeit naturwissenschaftlicher Theorien zuneigt, und zwar 

sowohl im Blick auf Item 11 als auch auf Item 28. 

 

Item 17 

Es gibt vieles, das sich nicht naturwissenschaftlich messen oder be-

weisen lässt. (G, R) 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig ja 7 11 12 
  eher ja 6 6 4 
  eher nein 4 0 1 
  Gesamt 17 17 17 

 

Im Verhältnis (4.9.:) 13, (5.10.:) 17 (!) und (5.2.:) 16 stimmen die Schülerin-

nen und Schüler der Aussage (eher) zu. Das heißt, dass am Schluss der 

Unterrichtseinheit meinen drei Schülerinnen und Schüler mehr als zu Be-

ginn, dass es vieles gäbe, das sich nicht naturwissenschaftlich messen oder 

beweisen lässt. Umgekehrt meinen am 4.9. immerhin vier Personen, dass 

es nicht vieles gibt, das sich nicht naturwissenschaftlich messen oder be-

weisen lässt. Am 5.10. vertritt niemand und am 5.2. eine Person diese Mei-

nung.  
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Zwischen 4.9. und 5.10. kommt es also zu einem sprunghaften Anstieg von 

Stimmen die eine naturwissenschaftliche Fixierung eher kritisch sehen. Die-

se Tendenz hat sich messbar bis zum 5.2. halten können. Dieser Befund 

korrespondiert mit dem Analyseergebnis des Items 21 (bei einer Abwei-

chungsschwankung von einer Stimme), auch wenn die Aussagen nicht als 

identisch, sondern als in eine ähnliche Richtung weisend interpretiert wer-

den können. 

 

Zwischenbilanz: „Gegen-Naturwissenschaftsgläubigkeit“ 

Die Auswertung der Skala: Gegen Naturwissenschaftsgläubigkeit nach Häu-

figkeiten unterstützt den Befund, dass die Schülerinnen und Schüler keine 

naturwissenschaftsgläubige Haltung besitzen. Meinen sowohl zu Beginn der 

Einheit als auch am Schluss unverändert zehn Schülerinnen und Schüler, 

dass naturwissenschaftliche Theorien niemals mit absoluter Sicherheit be-

wiesen werden können, so sind es vier Monate später immerhin 13 Perso-

nen (Item 4). Konstant 16 Befragte sind der Meinung, dass naturwis-

senschaftliche Theorien verändert werden können (Item 11). Am 4.9. 

verweigern vier Personen der Aussage die Zustimmung, dass es vieles gibt, 

das sich nicht naturwissenschaftlich messen oder beweisen lässt (Item 17). 

Hier kommt es zu einer Veränderung, indem dies am 5.10. keine/r und am 

5.2. nur eine/r glaubt. Zwar zeigen die Schülerinnen und Schüler überwie-

gend keine naturwissenschaftsgläubige Haltung. Gleichzeitig aber verändert 

sich ihre Haltung durch die Unterrichtseinheit gemessen an den auf Natur-

wissenschaftsgläubigkeit bezogenen Items nur marginal (z. B. Item 17). 

4.2.2.5 Skala: Biblizismus 

Der Cronbach-Alpha-Wert für diese Skala schwankt zwischen den drei 

Messzeitpunkten zwischen .749 (4.9.), .756 (5.10.) und .647 (5.2.). Das 

heißt, es liegt eine rechte gute Item-Korrelation vor. Bezogen auf die ent-

sprechenden Item-Mittelwerte ergeben sich die folgenden Werte: für den 

4.9. ein Wert von 2,250 (entspricht: „eher nein“), für den 5.10. ein Wert von 

2,191 (entspricht: „eher nein“) und für den 5.2. ein Wert von 2,594 (ent-
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spricht: „nein“). Es wird vorab deutlich, dass das Ankreuzverhalten der 

Schülerinnen und Schüler eher nicht auf eine verbreitete biblizistische Hal-

tung hindeutet. Um einen genaueren Blick auf das Verhalten der Schülerin-

nen und Schüler zu werfen, erfolgt im Folgenden eine Detailanalyse der 

entsprechenden Items. 

 

Item 5 

Die Bibel ist historisch richtig. (G, R) 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig eher ja 9 10 2 
  eher nein 7 4 9 
  nein 1 3 6 
  Gesamt 17 17 17 

 

Merkwürdigerweise vertreten immerhin am 4.9. neun und am 5.10. sogar 

zehn Schülerinnen und Schüler die Auffassung, die Bibel sei historisch rich-

tig. Dieser Befund steht auch im Gegensatz zu den Ergebnissen der bisher 

besprochenen Items. Es scheint – entgegen dem Ankreuzverhalten – un-

wahrscheinlich, dass bis zu zehn Schülerinnen und Schüler kreationistische 

Meinungen vertreten. 

Am 5.2. stellt sich das Ankreuzverhalten entgegen gesetzt zum Befund der 

beiden vorher gehenden Messzeitpunkte dar: 15 Personen meinen, dass 

die Bibel historisch (eher) nicht richtig sei. Vergleicht man das Ankreuzver-

halten zwischen Item 2 und Item 5 stellt sich die Frage, inwiefern die Schü-

lerinnen und Schüler ernsthaft Stellung bezogen haben oder ob sie 

irgendetwas ankreuzten? Beispielsweise meinen am 5.10. zehn Personen, 

dass die moderne Naturwissenschaft die Bibel widerlegt hat. Gleichzeitig 

meinen zehn Stimmen, dass die Bibel historisch richtig sei. Oder lassen sich 

diese Gedanken für die Befragten miteinander vereinbaren? – Die Bibel: na-

turwissenschaftlich widerlegt und historisch richtig? 

Für die drei weiteren, dieser Skala zugeordneten Items gilt, dass bezogen 

auf das Ankreuzverhalten der Schülerinnen und Schüler recht große Einig-
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keit innerhalb der Gruppe herrscht, und zwar bezogen auf alle drei Mess-

zeitpunkte: 

 

Item 12 

Darwins Evolutionstheorie ist falsch, weil sie der Bibel widerspricht. 

(G, R) 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig eher ja 0 1 0 
 eher nein 4 8 4 
  nein 13 8 13 
  Gesamt 17 17 17 

 

Dass Darwins Evolutionstheorie falsch ist, weil sie der Bibel widerspricht 

meint nur eine Stimme und das auch lediglich, aber dafür ausgerechnet 

nach Abschluss der Unterrichtseinheit. Alle anderen Personen, das heißt 

jeweils 17 am 4.9. und 5.2. und 16 am 5.10., verweigern einer solchen Aus-

sage (eher) die Zustimmung. 

Daraus ergibt sich – im Gegensatz zum Befund bezogen auf Item 5 – keine 

Unterstützung der Befürchtung einer breit angelegten kreationistischen Hal-

tung einerseits und andererseits, dass sich durch die Unterrichtseinheit an 

dieser Stelle keine messbare Veränderung abzeichnet. 

 

Item 18 

Das Universum wurde in sechs Tagen zu je 24 Stunden geschaffen. 

(G, R) 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig ja 1 1 0 
 eher ja 1 1 1 
  eher nein 7 6 6 
  nein 8 9 10 
  Gesamt 17 17 17 

 

Jeweils zwei Personen am 4.9. und am 5.10. und eine Person am 5.2. ver-

treten die Meinung, dass das Universum (eher) in sechs Tagen zu je 

24 Stunden geschaffen wurde. Das heißt umgekehrt, dass die überwiegen-
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de Mehrheit, nämlich 15 bzw. 16 Schülerinnen und Schüler diese Meinung 

(eher) nicht teilen. 

Wiederum läuft dieser Befund einer vermeintlichen Befürwortung kreationis-

tischer Tendenzen zu wider. Und es lässt sich kein Einfluss der Unterrichts-

reihe auf das Ankreuzverhalten messen. 

 

Item 23 

An erster Stelle steht die Bibel. Naturwissenschaftliche Theorien müs-

sen der Bibel untergeordnet werden. 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

 eher ja 2 1 1 
 eher nein 6 8 4 
 nein 9 8 11 
  Gesamt 18 17 16 
Fehlend System 0 0 1 
Gesamt 17 17 17 

 

Auch hier gibt es nur zwei „Abweichler/innen“ zu „beklagen“, ansonsten 

herrscht Einigkeit innerhalb der Lerngruppe: Während am 4.9. zwei Stim-

men die Bibel den Naturwissenschaften überordnen, beharrt zu den folgen-

den beiden Messzeitpunkten nur mehr eine Person auf dieser Hierarchie. 

Alle anderen verweigern dieser Reihenfolge die Zustimmung. 

 

Zwischenbilanz: „Biblizismus-Skala“ 

Die Auswertung der Skala „Biblizismus“ zeigt insgesamt keine biblizistische 

Haltung seitens der befragten Jugendlichen. 

Item 5 verdient besondere Beachtung, denn zu den ersten beiden Mess-

zeitpunkten meinen neun bzw. zehn Personen, dass die Bibel historisch 

richtig sei und am 5.2. meinen dies lediglich noch zwei Befragte. Es bleibt 

vollkommen rätselhaft, wie dieses Ergebnis sich erklären lässt. Bis auf eine 

Stimme und auch nur am 5.10. meinen alle Schülerinnen und Schüler, dass 

Darwins Evolutionstheorie nicht deshalb falsch ist, weil sie der Bibel wider-

spricht (Item 12). Sowohl der Aussage, dass das Universum in sechs Tagen 

zu je 24 Stunden geschaffen worden sein könnte (Item 18), als auch der 
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Aussage, dass die Bibel den Naturwissenschaften vorzuordnen sei (Item 

23) stimmen die Befragten übereinstimmend nicht zu. Mit großer Vorsicht 

lässt sich vermuten, dass ein bis zwei Personen innerhalb der Lerngruppe 

einer biblizistischen oder kreationistischen Haltung nahe stehen könnten. 

Es lassen sich kaum Veränderungen seitens der Schülerinnen und Schüler 

messen, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den Wirkungen der 

Unterrichtseinheit gesehen werden könnten. 

4.2.2.6 Skala: Gegen Konfliktmodell 

Die Items 7, 20 und 27 ergänzen die Items der anderen Skalen. Sie stellen 

Umpolungen bereits bekannter Aussagen dar. 

 

Item 7 

Es gibt keinen Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und Religion. 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig ja 1 2 0 
 eher ja 1 2 2 
  eher nein 9 5 9 
  nein 6 8 6 
  Gesamt 17 17 17 

 

Dass es keinen Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und Religion gibt, 

meinen am 4.9. zwei, am 5.10. vier und am 5.2. wiederum zwei Personen. 

Das heißt, dass die meisten (13 bzw. 15) Schülerinnen und Schüler hier die 

Auffassung vertreten, dass es einen Widerspruch zwischen beiden gäbe. 

Am Schluss der Einheit konnten bezogen auf Pre- und Post-Test zwei 

Schülerinnen und Schüler mehr die Aussage vertreten, dass es keinen Wi-

derspruch gäbe. Dies war jedoch offensichtlich nur vorübergehend möglich 

und verfestigte sich bei den betroffenen Personen nicht (s. Follow-up-Test). 

Dieses Item korrespondiert mit dem nachstehenden Item: 
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Item 20 

Urknalltheorie und biblische Schöpfungserzählung widersprechen 

sich nicht. 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

 ja 2 2 1 
 eher ja 3 4 1 
 eher nein 8 7 6 
 nein 4 4 8 
  Gesamt 17 17 16 
Fehlend System 0 0 1 
Gesamt 17 17 17 

 

Am 4.9. meinen fünf, am 5.10. sogar sechs und am 5.2. nur mehr zwei 

Stimmen, dass kein Widerspruch zwischen Urknall und biblischer Schöp-

fungserzählung bestehe. Zwölf (4.9.), elf (5.10.) und 14 Schülerinnen und 

Schüler stimmen der Aussage nicht zu. Das heißt, dass sich die Ergebnisse 

aus Item 7 und Item 20 bezogen auf den dritten Messzeitpunkt ergänzen. 

Für die anderen beiden Messzeitpunkte gilt, dass zwei bzw. drei Schülerin-

nen und Schüler meinen, dass sich Urknall und biblische Schöpfungserzäh-

lung nicht widersprechen und gleichzeitig, dass sich Naturwissenschaft und 

Religion widersprechen. 

Item 20 lässt sich auch noch in Beziehung zu Item 9 setzen. Bei letzterem 

zeigte sich die Gruppe der Lernenden zunächst gespalten: Die eine Hälfte 

vertritt eher die Auffassung, dass moderne Naturwissenschaften die bibli-

sche Schöpfungsgeschichte widerlegen. Die andere Hälfte vertritt eine die-

ser entgegen gesetzte Meinung. Daraus lässt sich sehen, dass 

„widersprechen“ und „widerlegen“ für die Schülerinnen und Schüler offen-

sichtlich keine symmetrischen Begriffe darstellen. Wer die Meinung vertritt, 

dass moderne Naturwissenschaft die biblische Schöpfungserzählung nicht 

widerlegt, kann gleichzeitig meinen, dass sich Urknalltheorie und biblische 

Schöpfungserzählungen widersprechen. 

Im Vergleich zwischen Item 7 und Item 20 zeichnet sich als Tendenz ab, 

dass aus Sicht der Schülerinnen und Schüler unabhängig vom Messzeit-

punkt mehrheitlich ein Widerspruch besteht, und zwar sowohl bezogen auf 
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das Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und Religion als auch bezogen 

auf das Verhältnis zwischen Urknalltheorie und biblischen Schöpfungser-

zählungen. 

 

Item 27 

Viele Naturwissenschaftler/innen glauben an ein Leben nach dem Tod. 

(G, R) 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig ja 4 2 1 
  eher ja 3 6 5 
  eher nein 8 7 9 
  nein 2 2 2 
  Gesamt 17 17 17 

 

Dass viele Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler an ein Le-

ben nach dem Tod glauben, halten am 4.9. (eher) sieben, am 5.10. (eher) 

acht und am 5.2. nur noch (eher) sechs Personen für möglich. Dieses Er-

gebnis steht in gewissem Widerspruch zur Auswertung des Ankreuzverhal-

tens bezogen auf Item 13 (Skala: Dialogmodell, „Man kann gleichzeitig 

Naturwissenschaftler und Christ sein.“ s. u.). Hier waren sich zu allen drei 

Messzeitpunkten alle Schülerinnen und Schüler einig, dass dies möglich ist. 

Da der Glaube an ein Leben nach dem Tod zu den Essentials christlicher 

Überzeugung gehört, widersprechen sich die Ergebnisse der Fragebogen-

untersuchung auch an dieser Stelle. Vielleicht identifizieren die Schülerin-

nen und Schüler dieses Kurses den Glauben an ein Leben nach dem Tod 

nicht notwendigerweise mit dem Christsein an sich? Die sich in der Auswer-

tung des Item 27 abzeichnende Tendenz (keine Zustimmung) steht im Wi-

derspruch zur Lernzielorientierung der Unterrichtsreihe. 

 

Zwischenbilanz: „Gegen-Konfliktmodell-Skala“ 

Ungefähr 15 Schülerinnen und Schüler sehen durchgängig einen Wider-

spruch zwischen Naturwissenschaft und Religion (Item 7). Zu Beginn der 

Einheit meinen fünf Personen, dass Urknalltheorie und biblische Schöp-
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fungserzählungen sich nicht widersprechen. (Item 20). Dieser Meinung sind 

am Schluss der Einheit sogar sechs Personen, allerdings am 5.2. lediglich 

noch zwei. Bei der Aussage, dass viele Naturwissenschaftlerinnen und Na-

turwissenschaftler an ein Leben nach dem Tod glauben, herrscht Uneinig-

keit, bei gleichzeitig leichter Tendenz zur Ablehnung dieser Aussage (Item 

27). Zwischen Item 7 und Item 20 zeigt sich zumindest am 5.2. eine gewis-

se Symmetrie, indem hier sowohl zwei Personen der einen wie der anderen 

Aussage zustimmen.  

4.2.2.7 Skala: Trennungsmodell 

Der Cronbach-Alpha-Wert für die sog. Trennungsskala schwankt zwischen 

den drei Messzeitpunkten nur leicht: am 4.9. liegt dieser Wert bei .554, am 

5.10. liegt er bei .611 und am 5.2. bei .634. Ähnliches gilt für die Item-

Mittelwerte. Diese können für den 4.9. mit einem Wert von .764, für den 

5.10. mit einem Wert von .632 und am 5.2. mit einem Wert von .721 ange-

geben werden. Verallgemeinernd lässt sich vorab bestimmen, dass die 

Schülerinnen und Schüler den Items diese Skala überwiegend mit „eher ja“ 

zugestimmt haben. 

 

Item 3 

Moderne Naturwissenschaften und Religion beziehen sich auf unter-

schiedliche Bereiche. (G, R) 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig ja 3 4 3 
  eher ja 8 9 10 
  eher nein 4 2 4 
 nein 2 2 0 
  Gesamt 17 17 17 

 

Zwischen dem ersten und dem zweiten Messzeitpunkt lässt sich eine leichte 

Veränderung feststellen. Stimmten am 4.9. elf Personen der Aussage zu, so 

waren es am 5.10. 13 Zustimmungen. Bezogen auf den dritten Messzeit-

punkt kann hier von einer Kontinuität gesprochen werden, insofern auch am 
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5.2. 13 Personen meinten, dass sich moderne Naturwissenschaften und 

Religion auf unterschiedliche Bereiche beziehen. 

 

Item 10 

Naturwissenschaften beschäftigen sich mit dem Objektiven und Un-

persönlichen, Religion mit dem Subjektiven und Persönlichen. 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

 ja 10 10 7 
 eher ja 7 7 10 
  Gesamt 17 17 17 

 

Alle Schülerinnen und Schüler sind sich zu allen drei Messzeitpunkten darin 

einig, dass sich Naturwissenschaften (eher) mit dem Objektiven und Unper-

sönlichen, Religion (eher) mit dem Subjektiven und Persönlichen beschäfti-

gen. 

Im Vergleich zur Bewertung der Aussage des Items 3 fällt ein gewisser Wi-

derspruch auf: Zwischen vier und sechs Personen meinen, dass sich mo-

derne Naturwissenschaften und Religion (eher) nicht auf unterschiedliche 

Bereiche beziehen, während diese Personen gleichzeitig meinen, dass sich 

Naturwissenschaften (eher) mit dem Objektiven und Unpersönlichen, Reli-

gion (eher) mit dem Subjektiven und Persönlichen beschäftigen. 

 

Item 16 

Moderne Naturwissenschaften fragen nach dem Wie und religiöser 

Glaube fragt nach dem Warum. 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig ja 7 10 7 
  eher ja 9 7 9 
  eher nein 1 0 1 
  Gesamt 17 17 17 

 

Auch hinsichtlich der Unterschiedenheit der Bereiche in „Wie“ und „Warum“ 

stimmen die Schülerinnen und Schüler zu allen drei Messzeitpunkten relativ 

eindeutig zu. 
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Item 22 

Religion geht es um die Beantwortung der Sinnfrage, Naturwissen-

schaften erforschen das Funktionieren der Welt. 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig ja 6 7 9 
  eher ja 8 10 6 
  eher nein 3 0 2 
  Gesamt 17 17 17 

 

Die Unterscheidung der Gegenstandsbereiche von Naturwissenschaft und 

Religion in Hinsicht auf die Beantwortung der Sinnfrage einerseits und dem 

Erforschen des Funktionierens der Welt andererseits trifft bei den meisten 

Schülerinnen und Schüler (eher) auf Zustimmung. Davon abgesehen, stim-

men am 4.9. drei und am 5.2. wiederum zwei Personen dieser Aussage 

eher nicht zu. 

 

Zwischenbilanz: „Trennungsmodell-Skala“ 

Betrachtet man die vier diese Skala konstituierenden Items zeigt sich, dass 

Item 10, 16 und 22 in gewisser Weise „harmonieren“, während Item 3 bezo-

gen auf die ersten beiden Messzeitpunkte etwas heraus sticht, sich aller-

dings im Ergebnis zum dritten Messzeitpunkt der Tendenz anschließt. Diese 

heißt, dass die Schülerinnen und Schüler den Items dieses Cluster eher zu-

stimmen. Die Skepsis, die die Schülerinnen und Schüler im September und 

Oktober bei der  Bewertung der Aussage von Item 3 zeigen, könnte viel-

leicht so erklärt werden, dass die Aussage als zu vage empfunden wird. 

Gemeinsam ist den drei folgenden Items jedenfalls, dass sie konkretere 

Gegenstandsbereiche benennen. 

Insgesamt scheinen sich viele Schülerinnen und Schüler in diesem Denk-

modell wieder finden zu können. 

4.2.2.8 Skala: Dialogmodell 

Bezogen auf die Auswertung dieser Skala ergaben sich Schwierigkeiten. 

Für den 4.9. liefert SPSS 12 folgende Daten: Der Cronbach-Alpha-Wert liegt 
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bei .607 und der Item-Mittelwert bei .882. Mit anderen Worten: Die Items 

zeigen eine passable Korrelation und die Schülerinnen und Schüler tendie-

ren im Mittel eher zur Zustimmung der Aussagen dieser Skala. 

Die Berechnungen für die Auswertung vom 5.10. werden zwar von SPSS 

durchgeführt. Allerdings wird das Item 13 („Man kann gleichzeitig Naturwis-

senschaftler und Christ sein.“) als Komponentenvariable mit einer Varianz 

von null automatisch aus der Skala entfernt. Das heißt, dass alle Schülerin-

nen und Schüler am 5.10. vollständig identisch angekreuzt haben, und zwar 

mit „ja“. Dieses bemerkenswerte Ergebnis torpediert gleichzeitig die Krite-

rien für die Analyse des Rechenprogramms. Daher erfolgt die Berechnung 

der Reliabilität auf der Grundlage einer drei-Item-Skala und wird dann mit 

.561 angegeben. Durch die Reduktion der Skala auf drei Items lassen sich 

die statistischen Ergebnisse allerdings nur noch eingeschränkt verwenden. 

Die Berechnungen für die Auswertung vom 5.2. werden von SPSS wiede-

rum auf Grundlage der vier diese Skala konstituierenden Items durchge-

führt. Hier ergibt sich allerdings ein anderes Problem. Auf Grund einer 

negativen mittleren Kovarianz zwischen den Items ergibt sich ein negativer 

Wert bezogen auf die standardisierten Items. Daraus folgt ein Cronbach-

Alpha-Wert von .119. Dies lässt darauf schließen, dass kein empirisch 

nachweisbarer Zusammenhang zwischen den Items besteht. Dieser zu-

nächst irritierende Befund, verweist darauf, dass sich hier ein genauerer 

Blick auf die Einzelanalyse als möglicherweise lohnenswert erweisen könn-

te: 

 

Item 6 

Urknall- und Evolutionstheorie lassen sich mit den biblischen Schöp-

fungserzählungen vereinbaren. 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig ja 2 2 0 
  eher ja 7 5 3 
  eher nein 4 5 10 
  nein 4 5 4 

 Gesamt 17 17 17 
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Am 4.9. stimmen neun Schülerinnen und Schüler (eher) der Auffassung zu, 

dass sich Urknall und Evolutionstheorie mit den biblischen Schöpfungser-

zählungen vereinbaren lassen. Am 5.10. betrifft dies nur noch sieben und 

am 5.2. nur mehr drei Stimmen, wobei letztere sich auch nur noch auf die 

Zustimmung „eher ja“ beziehen. Umgekehrt steigt die Zahl derjenigen, die 

diesem Item (eher) nicht zustimmen von acht Personen, über zehn auf 14. 

Diese Entwicklung steht in eklatantem Missverhältnis zur Lernzielorientie-

rung. 

 

Item 24 

Moderne naturwissenschaftliche Erkenntnisse und biblischer Schöp-

fungsglaube ergänzen sich. 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig ja 3 4 2 
  eher ja 4 2 2 
  eher nein 7 7 9 
  nein 3 4 4 
  Gesamt 17 17 17 

 

Hinsichtlich einer Bestimmung des Verhältnisses von naturwissenschaftli-

chen Erkenntnissen und biblischem Schöpfungsglaube im Modus von „er-

gänzen“ findet sich zunächst innerhalb der Lerngruppe eine gewisse 

Heterogenität. So meinen am 4.9. sieben gegenüber zehn Stimmen, dass 

einer Ergänzung (eher) zugestimmt werden kann. Am 5.10. stimmen nur 

noch sechs Personen (eher) zu und am 5.2. sogar nur noch vier. Unter Be-

rücksichtigung von einer Stimme, die sich nur schwer zuordnen lässt, zeigt 

sich zwischen dem Ergebnis aus Item 6 und dem vorliegenden Überein-

stimmung. 
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Item 13 

Man kann gleichzeitig Naturwissenschaftler und Christ sein. 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

 ja 14 17 16 
 eher ja 3 0 1 
  Gesamt 17 17 17 

 

Wie einleitend zu dieser Skala bereits angedeutet, handelt es sich hier um 

das Item, das dem Rechenprogramm Schwierigkeiten bei der Analyse be-

reitet. Für die Auswertung bedeutet diese Unregelmäßigkeit gleichzeitig er-

höhte Aufmerksamkeit. 

Alle Schülerinnen und Schüler meinen unabhängig vom Messzeitpunkt, 

dass man gleichzeitig Naturwissenschaftler und Christ sein kann. Darin sind 

sie sich so sicher, dass am 4.9. 14, am 5.10. alle und am 5.2. 16 Personen 

eindeutig mit „ja“ zustimmen. Rechnerisch wird dieses Item besonders am 

5.10. uninteressant, weil es keine Varianzen aufweist. Für die vorliegende 

Auswertung wird dieses Item dadurch gerade interessant, dass sich hier für 

die Schülerinnen und Schüler keinerlei Schwierigkeiten zu ergeben schei-

nen, Gegensätze bzw. Widersprüche gleichzeitig in einer Person zu den-

ken! 

Durch die ebenfalls hohe Zustimmung der Schülerinnen und Schüler zu 

Item 19 wird der Riss durch die „Dialogskala“ unübersehbar: 

 

Item 19 

Es ist möglich, gleichzeitig Christ zu sein und Vorstellungen der Bibel 

kritisch zu beurteilen. (G, R) 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

 ja 14 13 14 
 eher ja 3 4 3 
  Gesamt 17 17 17 

 

Quer zu allen drei Messzeitpunkten zeigt sich eine eindeutige Zustimmung 

zu der Aussage, dass es möglich ist, gleichzeitig Christ zu sein und Vorstel-

lungen der Bibel kritisch zu beurteilen. Im Blick auf das heterogene An-
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kreuzverhalten der vorlaufenden Skalen wundert die hier messbare Homo-

genität. Zwar lassen sich drei bis vier Personen nur mit „eher ja“ auf dieses 

Item ein, die anderen 13 bzw. 14 Schülerinnen und Schüler sind sich aller-

dings sicher. 

 

Zwischenbilanz: „Dialogmodell-Skala“ 

Im Blick auf das Cluster zeigt sich ein Riss, der diese Skala in zwei Item-

Paare spaltet: Item 6 sowie Item 24 auf der einen und auf der anderen Seite 

Item 13 und 19. Sowohl am 4.9. als auch am 5.10. sind sich die Schülerin-

nen und Schüler dahin gehend einig, dass die eine Hälfte eher für, die an-

dere Hälfte eher gegen Vereinbarkeit plädiert (Item 6). Am 5.2. entscheiden 

sich 14 Schüler gegen eine Vereinbarkeit. Dass sich das Verhältnis zwi-

schen modernen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und biblischem 

Schöpfungsglauben als ergänzend beschreiben lässt, dem stimmen am 4.9. 

zwar noch sieben Personen zu, am 5.2. sind es allerdings nur mehr vier. 

Diese Entwicklung, sowohl bezogen auf Item 6 als auch bezogen auf Item 

24, steht im Widerspruch zum Lernzielhorizont der Unterrichtseinheit. 

Dagegen sind sich alle Schülerinnen und Schüler einig, dass man einerseits 

gleichzeitig Naturwissenschaftler und Christ sein und andererseits gleichzei-

tig Christ sein und Vorstellungen der Bibel kritisch beurteilen kann (Item 13 

und 19). Zeigt sich bezogen auf Item 13 eine gewisse positive Entwicklung 

(zwei Stimmen Zugewinn in Richtung Komplementarität im Verlauf der Mes-

sungen), halten die Jugendlichen Christsein und Kritischsein in Bezug auf 

die Bibel für problemlos vereinbar (Item 19). Vor diesem Hintergrund wird 

erklärlich, wieso SPSS hier teilweise das Rechnen verweigert. 
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4.2.2.9 „Lückenbüßer-Item“ 

Item 25 

Es muss einen Gott geben, weil Leben nicht von selbst entstanden 

sein kann. 

  
Häufigkeit 
4.9.06 

Häufigkeit 
5.10.06 

Häufigkeit 
5.2.07 

Gültig ja 2 1 2 
  eher ja 5 7 2 
  eher nein 5 6 9 
  nein 5 3 4 
  Gesamt 17 17 17 

 

Am 4.9. meinen immerhin sieben gegenüber zehn Befragten, am 5.10. so-

gar acht von neun, dass es Gott deshalb (eher) geben müsse, weil Leben 

nicht von selbst entstanden sein kann. Am 5.2. stimmen dieser Aussage al-

lerdings nur noch vier gegenüber 13 Personen (eher) zu. Es lässt sich also 

sagen, dass die Auswertung dieses Items dahin weisen könnte, dass ein 

Teil der Schülerinnen und Schüler zu diesem Denkmuster neigen. Aller-

dings haben die Auswertungen der vorangegangen Items gezeigt, dass ein 

Item alleine noch wenig Aussagekraft besitzt, da es teilweise zu unerklärli-

chen (widersprüchlichen) Ankreuzverhältnissen kommt. 

Die wenn auch geringe Erhöhung der Zustimmungsanzahl am 5.10. gegen-

über dem 4.9. läuft wiederum der Unterrichtsintention entgegen. Ob der 

Rückgang der Zustimmung zu dieser Argumentationsweise am 5.2. in Zu-

sammenhang mit der Wirkkraft der Unterrichtseinheit gesehen werden 

könnte, erscheint fraglich. Darüber hinaus ist kritisch zu fragen, welche 

Aussagekraft die Ergebnisse der Befragung nach einer einzigen These ge-

genüber einem Cluster von Items besitzen? 

4.2.2.10 Zusammenfassende Überlegungen zu den Ergebnissen der 

quantitativen Untersuchung 

Die religiöse Selbsteinschätzung zeigt, dass der Kurs von zwei konfessions-

losen, fünf katholischen und zehn evangelischen Schülerinnen und Schü-

lern angewählt wurde. Sieben von neun evangelischen Schülerinnen und 

Schülern halten sich für „ein bisschen“ religiös. Unter den Katholik/innen ist 
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niemand, der sich nicht für ein bisschen religiös hält, drei von ihnen halten 

sich konkret für religiös. Unter den Konfessionslosen befindet sich eine Per-

son, die sich nicht sicher ist und sich als „vielleicht“ religiös bewertet. Zehn 

der 17 Kursteilnehmer/innen besuchen Gottesdienste entweder „an Feierta-

gen“ oder „nur zu Weihnachten“. 

Im Zusammenhang der Auswertung der Skala „Szientismus“ zeigen die 

Schülerinnen und Schüler eher keine naturwissenschaftsgläubige Haltung. 

Dies mag im Einzelfall anders aussehen (s. Einzelfallanalysen). Darüber 

hinaus, das heißt, im Blick auf das Ankreuzverhalten der Schülerinnen und 

Schüler insgesamt (Skala „Szientismus“, „Gegen - Naturwissenschaftsgläu-

bigkeit“ und „Gegen-Konfliktmodell“) lässt sich nicht auf eine naturwissen-

schaftsgläubige Haltung schließen. 

Bei bis zu einem Drittel treten teilweise naturwissenschaftsgläubige Ten-

denzen auf (Item 2, 9, 14, 26, 28). Insbesondere in Hinsicht auf die Haltung 

der Bibel bzw. der biblischen Schöpfungsgeschichte gegenüber scheinen 

die Schülerinnen und Schüler eher zu einer Fixierung auf die Naturwissen-

schaften zu neigen (z. B. Item 2 sowie Item 9). Gleichzeitig zeigen sie sich 

kritisch gegenüber einem naturwissenschaftlichen „Allmachtsanspruch“ 

(z. B. Item 4, 11, 17, 21, 26, 28). 

Die Auswertung der Skala „Biblizismus“ zeigt insgesamt keine biblizistische 

Haltung seitens der befragten Jugendlichen. Der Befund bezogen auf die 

Auswertung von Item 5 sticht im Vergleich zur Übereinstimmung bei den 

anderen Items dieser Skala heraus, indem neun bzw. zehn Schülerinnen 

und Schüler zu den ersten beiden Messzeitpunkten der Aussage zustim-

men, dass die Bibel historisch richtig sei.1023 

Die anderen drei Items zeigen in dieser Hinsicht nicht nur durchgehend das 

Gegenteil an, sondern bilden auch die überwiegende Mehrheit. Mit anderen 

Worten: Mindestens 15 von 17 Schülerinnen und Schülern lehnen, unab-

hängig von den drei Messzeitpunkten, kreationistische Argumentationswei-

                                                 

 
1023 Vgl. „210-Umfrage“: Hier stimmt ebenfalls ein irritierend hoher Prozentsatz der Befragten zu, 
nämlich etwas mehr als 30%. 
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sen (eher) ab. Es scheint ein bis zwei Personen innerhalb der Lerngruppe 

zu geben, die einer biblizistischen oder kreationistischen Haltung nahe ste-

hen. 

Die Auswertung der Skala „Gegen-Konfliktmodell“ weist im Ankreuzverhal-

ten der Schülerinnen und Schüler eine gewisse Heterogenität auf. Einige 

Schülerinnen und Schüler meinen, dass sich Urknall und biblische Schöp-

fungserzählung nicht widersprechen und gleichzeitig, dass sich Naturwis-

senschaft und Religion widersprechen (Item 7, 20). Für einige ist es ebenso 

möglich, zu glauben, dass moderne Naturwissenschaft die biblische Schöp-

fungserzählung nicht widerlegt, und gleichzeitig zu glauben, dass sich Ur-

knalltheorie und biblische Schöpfungserzählungen widersprechen (Item 9, 

20). Die sich in der Auswertung des Item 27 („Viele Naturwissenschaft-

ler/innen glauben an ein Leben nach dem Tod.“) abzeichnende Tendenz: 

keine Zustimmung, steht in einem gewissen Widerspruch zur Lernzielorien-

tierung der Unterrichtsreihe. 

Die Auswertung der Skala „Trennungsmodell“ zeigt, dass die Schülerinnen 

und Schüler den Aussagen der Items überwiegend und von der Tendenz 

her eher zunehmend zuneigen. Innerhalb dieses Clusters kommt es bezo-

gen auf Item 3 zu Veränderungen, da in der Follow-up-Erhebung am 5.2.07 

zwei Personen mehr der Aussage zustimmen als zum Zeitpunkt des Pre-

Test am 4.9.06. 

Die Auswertung der Skala „Dialogmodell“ zeigt, dass diese Skala, gegrün-

det auf sachlichen Kriterien, gleichzeitig statistisch gegen die Annahme über 

die Zuverlässigkeit des Modells verstößt, und zwar gründen sich diese 

Zweifel auf die Item-Kodierungen. Zum einen, dies betrifft den 5.10., weist 

die Komponentenvariable eine Varianz von null auf, insofern sich alle Schü-

lerinnen und Schüler absolut einig darin waren, dass man gleichzeitig Na-

turwissenschaftler und Christ sein kann (Item 13). Zum anderen, dies betrifft 

den 5.2., fällt die Varianz der Items so weit auseinander, dass dies zu einer 

negativen mittleren Kovarianz zwischen den Items führt. 

Der „Riss“ durch diese Skala spaltet das Cluster in zwei Item-Paare. Was 

theoretischen, inhaltlich-systematischen Kriterien genügt, nämlich die Ver-
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hältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Religion im Modus von Er-

gänzung, lässt sich also so für die Befragten nicht vereinbaren. Sie unter-

scheiden zwischen einem „ja“ bezogen auf die Vereinbarkeit (scheinbar 

widerstreitender Aussagen) im Menschen einerseits (Item 13 und 19) und 

einem „nein“ bezogen auf die Vereinbarkeit der Sache nach andererseits 

(Item 6 und 24). Mit anderen Worten: Soweit es die Sache betrifft sind sich 

die Schülerinnen und Schüler – auch vor dem Hintergrund der drei Mess-

zeitpunkte – einig, dass für sie die Unvereinbarkeit leitend ist. Soweit es das 

Christsein betrifft, ist es aus Sicht der Schülerinnen und Schüler sowohl 

möglich, eine kritische Sicht auf die Grundlage des Christentums zu werfen, 

als auch sich gleichzeitig im Bereich von Naturwissenschaften zu bewegen. 

Bezogen auf das sog. Lückenbüßer-Item lässt sich festhalten, dass im Pre-

Test sieben Personen Zustimmung zu diesem Item signalisieren, im Post-

Test sind es sogar acht und im Follow-up-Test nur vier Personen. Dies 

könnte vorsichtig in die Richtung interpretiert werden, dass ein nicht gerin-

ger Teil von Jugendlichen in dieser Lerngruppe Sympathie für dieses 

Denkmuster besitzen könnte. Die Gesamtanalyse zeigt allerdings, dass an 

Hand eines Items keine verlässliche Aussage über die Haltung von Schüle-

rinnen und Schüler getroffen werden kann. 

Insgesamt verdient die Beobachtung Berücksichtigung, dass es selbst (fast) 

erwachsenen Abiturientinnen und Abiturienten teilweise nicht leicht fällt, zu 

verneinten Aussagen in angemessener Weise Stellung zu beziehen. Dieses 

wurde bei der Konzeption des Fragebogens zwar bedacht, aber angesichts 

des Alters der Schülerinnen und Schüler (durchschnittlich um 18 Jahre) und 

der Qualität des Kurses (gehobenes Anspruchsniveau, Abiturstufe) ver-

nachlässigt. Angesichts der teilweise irritierenden Heterogenität im An-

kreuzverhalten der Lerngruppe könnte hierin dennoch ein gewisser 

Erklärungsgehalt liegen, der für zukünftige Erhebungen berücksichtigt wer-

den sollte. 
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4.3 Die qualitative Erhebung 

Aufgrund des mehrperspektivischen Zugangs hat neben der quantitativen 

Erhebung auch eine umfangreiche qualitative Datenerhebung stattgefun-

den. In diesem Zusammenhang diente das Messinstrument der kreativen 

Satzanfänge als Erhebungsinstrument. Für die Schülerinnen und Schüler 

bestand die Aufgabe darin, mindestens zu einem von drei Impulsen Stellung 

zu beziehen. Das heißt, sie sollten mindestens einen von drei möglichen 

Satzanfängen durch eine kurze Erläuterung vervollständigen. Die Satzan-

fänge lauteten: 

� „Die biblischen Schöpfungserzählungen sind (nicht) vereinbar mit na-

turwissenschaftlichen Theorien der Welt- und Lebensentstehung (z. B. 

Urknalltheorie, Evolutionstheorie), weil ...“ 

� „Naturwissenschaftliche Theorien können (nicht) mit absoluter Sicher-

heit bewiesen werden, weil ...“ 

� „Ich bin (nicht) der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwis-

senschaft den Glauben an Gott widerlegen können, weil ...“ 

Neben der Auswertung der mittels dieses Verfahrens gewonnenen Schüler-

daten wurden auch die Transkripte aus den Aufzeichnungen der Unter-

richtseinheit qualitativ ausgewertet. Im Folgenden wird die hierzu gewählte 

Methode, die Qualitative Inhaltsanalyse, wie sie von Philipp Mayring entwi-

ckelt wurde, ausführlich dargestellt. Danach erfolgen die Darstellung sowie 

die Diskussion der so gewonnenen Ergebnisse. 

4.3.1 Die Qualitative Inhaltsanalyse (Mayring) 
 

„Qualitative Inhaltsanalyse will die Systematik methodisch kontrollierter Textauswer-

tung Z“.
1024

 

 

Mit dieser Formulierung grenzt sich Philipp Mayring explizit gegen die sog. 

freie Interpretation ab. Gleichzeitig sollen durch diese Methode „vorschnelle 

                                                 

 
1024 Mayring 2005, 10. 
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Quantifizierungen“ ausgeschlossen werden.1025 Der Kern der Qualitativen 

Inhaltsanalyse besteht darin, auf der Grundlage des erhobenen Datenmate-

rials eine Kommunikationsanalyse durchzuführen. Diese Analyse ist 

dadurch gekennzeichnet, dass sie regelgeleitet und systematisch erfolgt 

sowie nachprüfbar ist. Darüber hinaus findet die Materialanalyse sowie die 

Interpretation theoriegeleitet statt.1026 Das heißt: Die erhobenen Daten wer-

den vor einem theoretisch fundierten Hintergrund deskriptiv ausgewertet. 

Die Analyseschritte werden im Einzelnen dargelegt und von theoretischen 

Überlegungen begleitet. 

Mayring unterscheidet drei Grundformen des Interpretierens, für die inhalts-

analytische Ablaufmodelle und Regeln festgelegt worden sind: die Zusam-

menfassung (1), die Explikation (2) sowie die Strukturierung (3).1027 Dabei 

spielt die sog. Strukturierung als „wohl zentralste[n] inhaltsanalytische[n] 

Technik“ eine besondere Rolle, weil sie eine „deduktive Analyserichtung“ 

beschreibt, indem die „Kategorien theoriegeleitet vor der Analyse entwickelt 

und dann an das Material herangetragen“ werden. Ihr Ziel besteht darin, 

„eine bestimmte Struktur des Materials herauszufiltern.“1028 Nach eigenen 

Angaben hat sich das Interesse Mayrings zunehmend auf die induktive Ka-

tegorienbildung verlagert. Mit anderen Worten werden von ihm deduktiv und 

induktiv gewonnene „Hauptkategorien“ unterschieden.1029 Im Folgenden 

wird der Versuch unternommen, eine kurze Einführung in die Qualitative In-

haltsanalyse zu geben. Vor diesem Hintergrund erfolgen dann eine knappe 

Begründung der Methodenwahl sowie eine transparente Darstellung der ei-

genen methodischen Vorgehensweise. 

4.3.1.1 Das Ablaufmodell der Qualitativen Inhaltsanalyse 

Bezogen auf den konkreten Ablauf der Analyse wird als erstes festgestellt, 

worin das Ziel der Untersuchung bzw. der Analyse besteht. Es folgt die 

                                                 

 
1025 Ebd. 
1026 Vgl. ebd. 
1027 Vgl. ders., 11. 
1028 Mayring 2003, 82f. 
1029 Vgl. ders., 76. 
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„Einordnung in ein Kommunikationsmodell“ sowie die Gliederung des Mate-

rials in Analyseabschnitte. Entsprechend dem weiter unten ausführlich dar-

gestellten Ablaufmodell wird nun das Datenmaterial bearbeitet. Die sich 

hieraus ergebenden „Analyseaspekte“ werden schließlich zu Kategorien zu-

sammengefasst. Parallel dazu werden die so generierten Kategorien wäh-

rend der Auswertung laufend überarbeitet und hinsichtlich ihrer 

Tragfähigkeit geprüft. Am Schluss werden sie innerhalb eines Kategorien-

systems jeweils präzise charakterisiert. 

Ein weiteres Kennzeichen der Qualitativen Inhaltsanalyse besteht darin, 

dass das Verfahren intersubjektiv nachvollziehbar ist.1030 Die Ergebnisse 

sollen „mit anderen Studien vergleichbar“ sein. Um dies zu erzielen, sollen 

mehrere „Reliabilitätsprüfungen (Interkoderreliabilität)“ in den Auswertungs-

prozess eingebaut werden.1031 

4.3.1.1.1 Die deduktive Vorgehensweise 

Als Form der Darstellung schlägt Mayring vor, ein Kategoriensystem auszu-

arbeiten und dieses an das Material heranzutragen.1032 Dadurch sei es mög-

lich, all jene Textbestandteile systematisch aus dem Material zu extrahieren, 

die durch die Kategorien angesprochen werden. Um zu verdeutlichen, wel-

che Materialbestandteile sich welchen Kategorien zuordnen lassen, müssen 

die einzelnen Kategorien genau bestimmt werden. 

4.3.1.1.2 Die induktive Vorgehensweise 

Unter induktiver Vorgehensweise ist im vorliegenden Zusammenhang zu 

verstehen, „dass das Textmaterial Ausgangspunkt ist und die Kategorien 

möglichst eng an den Textpassagen orientiert formuliert werden.“ Diese 

Form der Kategorisierung strebt nach einer „möglichst naturalistischen, ge-

genstandsnahen Abbildung des Materials ohne Verzerrung durch Voran-

nahmen des Forschers, eine Erfassung des Gegenstands in der Sprache 

                                                 

 
1030 Vgl. ders., 43. 
1031 Mayring 2005, 10. 
1032 Vgl. Mayring 2003, 83. 
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des Materials.“1033 Gleichzeitig spielen aber auch hier Forschungsfrage so-

wie theoretischer Hintergrund in die Analyse „mit hinein“.1034 

 

Es kann als Stärke der kombinierten Vorgehensweise – sowohl deduktiv als 

auch induktiv – gelten, dass beide Möglichkeiten der Generierung eines Ka-

tegoriensystems vorgesehen sind. 

Es folgt nun eine stichpunktartige Darstellung der von Mayring vorgeschla-

genen Vorgehensweise, um einen Überblick über die Methode als solche zu 

geben. Weiter unten werden die theoretischen Arbeitsschritte im Einzelnen 

aufgegriffen und mit Bezug auf die vorliegende Materialbasis nochmals an-

schaulicher erläutert. 

 

Im Vorfeld bzw. parallel zur induktiven Generierung des Kategoriensystems 

erfolgt die Auswertung des Materials an Hand folgender Arbeitsschritte: 

� Vorbereitung des Datenmaterials für die Analyse 

� Paraphrasierung 

� Reduktion und Generalisierung 

� Kategorisierung 

� Interpretation 

Für die Kategorienbildung schlägt Mayring folgendes Ablaufmodell vor:1035 

� Festlegung von Gegenstand und Fragestellung 

� Festlegung von Kategoriendefinitionen (Selektionskriterium) für die de-

duktive Kategorienbildung sowie Festlegung des Abstraktionsniveaus 

für die induktive Kategorienbildung 

� Schrittweise induktive Kategorienbildung aus dem Material heraus in 

Bezug auf Definition und Abstraktionsniveau sowie (deduktiv:) Sub-

sumption unter alte Kategorien und Kategorienneubildung 

� Formative Reliabilitätsprüfung nach ca. 10-50% des Materials 

� Summative Reliabilitätsprüfung nach endgültigem Materialdurchgang 

                                                 

 
1033 Ders., 75. 
1034 Mayring 2005, 11. 
1035 Ders., 12. 
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� Auswertung 

Bezogen auf die Strukturierung des Datenmaterials spezifiziert Mayring die 

Vorgehensweise folgendermaßen:1036 

� Die Definition der Kategorien erfolgt unter der Leitfrage: Welche Text-

bestandteile fallen unter eine Kategorie? 

� Konkrete Textstellen werden – als sog. Ankerbeispiele – unter der Leit-

frage angeführt: Welche konkreten Textstellen können als exempla-

risch, als charakteristisch und als eindeutig für die jeweilige Kategorie 

gelten? 

� Die Kodierregeln dienen der eindeutigen Zuordnung von konkreten 

Textstellen sowie definitorischer Aspekte zur Minimierung von Abgren-

zungsproblemen der Kategorien untereinander, und zwar unter der 

Fragestellung: Welche Kriterien konstituieren die jeweils zu definieren-

de Kategorie? 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Prozess der Materialana-

lyse nach der hier vorgestellten qualitativen Methode als deskriptives Vor-

gehen bezeichnet werden kann: Schrittweise und intersubjektiv 

nachvollziehbar kommt es zu einer stetigen Materialverdichtung, an dessen 

Ziel die Genese eines Kategoriensystems steht. Die besondere Leistungs-

fähigkeit dieser Qualitativen Analyse besteht einerseits in ihrer systematisch 

deskriptiven und andererseits in ihrer sowohl explizit deduktiven als auch 

induktiven Arbeitsweise.1037  

4.3.1.2 Legitimierung der Methode bezogen auf das vorliegende Da-

tenmaterial 

Da das Thema der vorliegenden Untersuchung – die Frage nach der Ver-

hältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Glaube – sowohl wissen-

schaftlich als auch öffentlich diskutiert wird, erschien es nicht sinnvoll, eine 

Analysemethode zu wählen, die im Sinne induktiver Kategorisierung, die 

Kategorien „direkt“ und ausschließlich aus dem Datenmaterial in einem 

                                                 

 
1036 Mayring 2003, 83. 
1037 Vgl. Mayring 2005, 11. 
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Verallgemeinerungsprozess ableitet, und zwar – so lautet Mayrings Definiti-

on: „ohne sich auf vorab formulierte Theorienkonzepte zu beziehen.“1038 

Sondern es erschien angemessener, sowohl die öffentliche Diskussion in 

den Medien als auch die wissenschaftlich diskutierten Modelle einer Ver-

hältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Glaube zu berücksichtigen. 

Auf Grundlage der Qualitativen Inhaltsanalyse können die wissenschafts-

theoretisch gewonnenen Modelle einer Verhältnisbestimmung einerseits im 

Sinne inhaltlicher Strukturierung: zur theoriegeleiteten Entwicklung von Ka-

tegorien, empirisch geprüft, weiter ausdifferenziert, modifiziert oder verwor-

fen werden. Andererseits dient die erhobene Datenbasis als Grundlage der 

Analyse und das heißt, der induktiven Kategoriengewinnung. Das Datenma-

terial wird systematisch ausgewertet, indem die für die Qualitative Inhalts-

analyse von Mayring formulierten Arbeitsschritte in transparenter Weise 

abgearbeitet. Vor diesem Hintergrund wird das Material zunächst struktu-

riert und werden dann gegenstandsbezogene Kategorien generiert. 

Die Wahl der Analysemethode fiel auf die Qualitative Inhaltsanalyse nach 

Mayring, weil diese die zweifache Zugangsweise zum Material, deduktiv 

und induktiv, ermöglicht. Das heißt, die nachstehenden Kategorien wurden 

vor einem zweifachen Hintergrund gewonnen bzw. überprüft. Die Ergebnis-

se, sowohl der empirischen Untersuchungen (Nipkow / Rothgangel, Gibson 

/ Francis / Fulljames), als auch der theoretischen Vorüberlegungen bzw. Ar-

beiten (Barbour, Kropač, Polkinghorne) stellen den theoriegeleiteten Aus-

gangspunkt der Forschungsfragen dar: Wie bestimmen 

Oberstufenschülerinnen und -schüler das Verhältnis zwischen Naturwissen-

schaft und Glaube am Beispiel von „Urknall“ und „Schöpfung“? Erweisen 

sich die empirisch gewonnenen Kategorien bzw. die wissenschaftstheore-

tisch diskutierten Typologien bezogen auf die Strukturierung der erhobenen 

Daten als nützlich? 

Die deduktiv gewonnenen Kategorien werden durch das Material immer 

wieder gegenstandsbezogen überarbeitet. Hieraus ergibt sich ein wechsel-
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seitiges Zusammenspiel aus deduktiver und induktiver Vorgehensweise, 

das sich für die vorliegende Untersuchung als angemessen erweist, da der 

öffentliche bzw. wissenschaftliche Diskurs im Sinne deduktiver Kategorisie-

rung berücksichtigt werden kann und die empirisch erhobenen Daten daran 

überprüft bzw. weiterentwickelt sowie aus ihnen induktive Kategorien gene-

riert werden können. 

4.3.1.3 Die methodischen Arbeitsschritte im Einzelnen 

In der oben dargestellten Matrix zur theoretischen Vorgehensweise könnte 

der Eindruck entstehen, als erfolge die Rücküberprüfung am Material nur 

zweimal. Diese Angabe sollte nicht zu statisch gehandhabt werden, sondern 

m. E. legt es sich durch das methodische Kriterium des beständigen Ver-

gleichens nahe, permanent neue Beobachtungen und Ideen am Material 

„rück zu überprüfen“, das heißt, an das Material zurück zu binden. Dadurch 

gerät der Arbeitsprozess nicht selten ins Stocken und es kann zunächst das 

Phänomen der zunehmenden Unübersichtlichkeit des Datenmaterials auf-

treten. Durch die systematische Vorgehensweise entwirrt sich das Dickicht 

über Kurz oder Lang und Strukturen werden sichtbar. 

Anselm L. Strauss / Juliet Corbin weisen im Zusammenhang ihrer qualitati-

ven Methodenentwicklung der Grounded Theory darauf hin, dass es sinnvoll 

sein kann, „dass die analysierende Person [Z] beständig alle ihre sponta-

nen Assoziationen, Ideen und Einfälle gesondert aufschreibt“1039, die sich im 

Zuge der Materialdurcharbeitung einstellen und nicht in einem unmittelbaren 

Verwertungszusammenhang mit dem gerade durchgeführten Arbeitsschritt 

stehen, dennoch für spätere Arbeitsschritte zu notieren. Sie weisen darauf 

hin, dass sich solche Notizen im Fortgang der Arbeit als äußerst fruchtbar 

auszahlen können. Von ihnen stammt auch die Bezeichnung „Memos“ für 

diese „Nebenbei-Gedanken“. Die Adaption dieses Arbeitsschrittes bei der 

kommunikativen Datenanalyse ist m. E. bereits mit Punkt 2 empfehlenswert. 

                                                 

 
1039 Rothgangel/Saup 2003, 91. 
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Im Folgenden werden die einzelnen Arbeitsschritte auf der Grundlage der 

theoretischen Vorgaben, wie Mayring es mit seinem Ablaufmodell zur Ver-

fügung stellt, übersichtlich dargestellt.1040 

4.3.1.3.1 Die Ausgangslage 

Den methodischen Überlegungen geht die Operationalisierung des Unter-

suchungsgegenstands bzw. der Forschungsfrage voran. Ist diese eindeutig 

formuliert, lässt sich nach einer geeigneten Methode suchen, die die Mög-

lichkeit bietet, die Forschungsfrage in angemessener Weise zu untersu-

chen. 

Als Ausgangspunkt der Qualitativen Inhaltsanalyse dienen die erhobenen 

Daten, z. B. Schüleräußerungen, mit deren Hilfe eine Untersuchung der 

Forschungsfrage erfolgen soll. Diese Daten werden mehrmals gelesen und 

in Beziehung zu Mitschriften der Beobachterinnen, Videoausschnitten u. ä. 

gesetzt. Das Ziel besteht zunächst darin, eine möglichst detailgenaue 

Wahrnehmung der Situationen zu gewährleisten, um keine Zusammenhän-

ge, situativen Bedingungen und Einflussfaktoren usw. zwischen Schüleräu-

ßerungen und Kontext zu übersehen. Bei längeren Texten, z. B. bei 

Interviews, wird das vorliegende Datenmaterial, z. B. in Form eines Tran-

skripts, in Sinnabschnitte gegliedert. 

Für die Vorbereitung der Materialdurcharbeitung ist es unerlässlich, vorab 

das „Thema der Kategorienbildung theoriegeleitet“ zu bestimmen. Mayring 

bezeichnet dieses als „Selektionskriterium“, von dem her festgelegt wird, 

„welches Material Ausgangspunkt der Kategoriendefinition“ sein soll.1041 

Gleichzeitig soll im Blick auf die induktive Kategorienbildung das „Abstrakti-

onsniveau“ bestimmt werden.1042 

Im vorliegenden Fall lautet das Thema der Kategorienbildung: Verhältnisbe-

stimmung zwischen Naturwissenschaft und Glaube am Beispiel von „Ur-

knall“ und „Schöpfung“. Als Material dienen die Schülertexte des Pre-, des 
                                                 

 
1040 Vgl. Mayring 2003, 64-77; 2005, 10ff. 
1041 Mayring 2003, 76. 
1042 Vgl. Mayring 2005, 12. 
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Post- sowie des Follow-up-Tests. Als Selektionskriterium fungiert die Frage 

nach der Art und Weise der in der jeweiligen Äußerung zum Ausdruck 

kommenden Verhältnisbestimmung. Bezogen auf das Abstraktionsniveau 

schlägt Mayring vor, im Vorfeld der Analyse festzulegen, wie „konkret oder 

abstrakt die Kategorien sein sollen“.1043 Nach Mayrings Auffassung sollte 

hier ein Mittelweg gewählt werden, denn es mache wenig Sinn, zu konkret 

bzw. zu abstrakt an das Datenmaterial heranzugehen.1044 

4.3.1.3.2 Die Vorbereitung der Analyse bezogen auf die vorliegenden 

Daten 

Zunächst müssen alle Daten, z. B. Beobachtungsprotokolle und Notizen, Vi-

deoaufzeichnungen und Transkripte sowie das Unterrichtsmaterial und die 

Schülertexte mehrfach hinsichtlich der Angemessenheit und Richtigkeit der 

Darstellung und Transformation (Videoaufzeichnungen werden zu Tran-

skripten, handschriftliche Schüleräußerungen werden zu formatierten Tex-

ten) geprüft werden. 

Um eine möglichst detailgenaue Wahrnehmung der Situation, des Ablaufs, 

der Beziehungen etc. zu gewinnen, scheint es sinnvoll die vorhanden Daten 

zunächst linear-fortschreitend zu bearbeiten und dann, in einem zweiten 

Schritt, punktuell-gezielt vorzugehen. Das heißt: Alle Daten werden der Rei-

henfolge ihrer Erhebung nach geordnet und gesichtet. Die Arbeitsschritte 

der Paraphrasierung (1), der Reduktion und Generalisierung (2), der Kate-

gorisierung (3) sowie der Interpretation (4) und das Anlegen von Memos er-

folgen zunächst vor dem Hintergrund der zeitlichen Abfolge der 

Untersuchung. 

In einem weiteren Arbeitsgang werden die gesammelten Daten der Schüle-

rinnen und Schüler im Einzelnen durchgearbeitet, und zwar wiederum nach 

demselben Arbeitsmuster (bestehend aus Paraphrasierung, Reduktion / 

Generalisierung, Kategorisierung und Thesenbildung). Dadurch kommt es 

zu einer zweifachen Materialdurcharbeitung auf der Grundlage zweier un-
                                                 

 
1043 Mayring 2003, 76. 
1044 Vgl. ebd. 
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terschiedlicher Zugangsweisen. Diese Methode ermöglicht eine gründliche-

re Prüfung der Arbeitsweise und der ersten Ergebnisse. Der so entstandene 

Grobentwurf eines Kategoriensystems kann nun durch weitere gezielte und 

lockere Materialdurchgänge geprüft und verfeinert werden. Auf diese Weise 

werden die Kategorien in einem Verallgemeinerungsprozess direkt aus dem 

Material abgeleitet (induktive Kategorienbildung).1045 

Die deduktiv ableitbaren Kategorien können ins Spiel gebracht und bezogen 

auf ihre Aussagekraft kritisch geprüft und modifiziert oder verworfen wer-

den. So dass es sukzessive zu der Entwicklung eines eigenen Kategorien-

systems kommt, und zwar in einem Wechselspiel aus induktiver und 

deduktiver Vorgehensweise. 

Für die vorliegende Untersuchung wurden die Schüleräußerungen nach fol-

gendem Schema bearbeitet: 

 

Code /  
Datum 

Original Paraphrase Reduktion & 
Generalisie-
rung 

Kategorisie-
rung 

Thesen Memo 

XXX 
04.09.06 

      

XXX 
05.10.06 

      

XXX 
05.02.07 

      

 

Der Vorteil dieser „all-in-one-Darstellung“ besteht m. E. in seiner Übersicht-

lichkeit. So können Veränderungen und Ähnlichkeiten in den schriftlichen 

Äußerungen der Schülerinnen und Schüler über die drei Messzeitpunkte 

hinweg leicht beobachtet und miteinander verglichen werden. 

4.3.1.3.3 Arbeitsschritt I: Die Paraphrasierung 

Im ersten Arbeitsgang (Paraphrasierung) wird das Material linear-

fortschreitend gesichtet und studiert. Dabei können erste Schlüsselbegriffe 

im Text markiert sowie erste Paraphrasen und Memos notiert werden. Bei 

längeren zusammenhängenden Texten wird die Möglichkeit einer Unterglie-

                                                 

 
1045 Vgl. ders., 75. 
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derung in Sinnabschnitte wahr genommen. Dies erscheint auch dann sinn-

voll, wenn innerhalb von Schüleräußerungen unterschiedliche Gedanken 

nacheinander oder überlappend formuliert wurden. Damit ist der erste 

Schritt getan, in Richtung auf eine Kategorienbildung und das bedeutet: In 

Richtung auf das übergeordnete Ziel der Entwicklung eines Kategoriensys-

tems.1046 

Das Teilziel besteht in einer Durchsicht des Materials, verbunden mit ersten 

Formulierungen in Hinsicht auf die Genese eines Kategoriensystems: Im 

Blick auf die induktive Vorgehensweise werden hier erste Ideen für Katego-

rien entwickelt. Bezogen auf die deduktive Vorgehensweise werden an die-

ser Stelle Kategoriensubsumptionen bzw. -modifizierungen vorgenom-

men.1047  

Nach einer ersten überblicksartigen Ordnung der Daten erfolgt die ausführ-

liche Paraphrasierung. Das heißt, das Material wird nun Zeile für Zeile 

durchgearbeitet. Mayring beschreibt wie eine erste Annäherung an die Ka-

tegorienfindung geschehen kann: 

 

„Wenn das erste Mal das Selektionskriterium im Material erfüllt, wird möglichst nahe 

an der Textformulierung unter Beachtung des Abstraktionsniveaus die erste Kategorie 

als Begriff oder Kurzsatz formuliert. Wenn das nächste Mal das Selektionskriterium er-

füllt ist, wird entschieden, ob die Textstelle unter die bereits gebildete Kategorie fällt 

(Subsumption) oder eine neue Kategorie zu bilden ist.“1048 

 

Durch die Paraphrasierung, die deskriptive Umschreibung der Äußerungen, 

kommt es zunächst zu einer quantitativen Materialzunahme. Das Ziel be-

steht darin, transparent darzustellen, wie die / der Analytiker/in, den jeweili-

gen Text versteht und ggf. bereits Schlüsselbegriffe in Hinsicht auf die 

Kategorisierung ins Spiel zu bringen. Gleichzeitig wird ein beständiger Ver-

gleich zwischen den einzelnen Textabschnitten vorgenommen. Exempla-

                                                 

 
1046 Vgl. Mayring 2005, 12; Rothgangel/Saup 2003, 85. 
1047 Vgl. Mayring 2003, 75. 
1048 Ders., 76. 
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risch wird dieser Arbeitsschritt an Hand der Äußerungen eines Schülers ge-

zeigt: 

Code /  
Datum 

Original Paraphrase Memo 

DJG /  
04.09.06 

Naturwissenschaftliche 
Theorien1049 können 
nicht mit absoluter Si-
cherheit1050 bewiesen 
werden, weil Z 
kein Mensch der diese 
Theorien / aufgestellt 
hat, damals gelebt hat. 
Es ist sind alles / The-
orien die logisch er-
klärt sind, aber sie 
können / nicht hun-
dertprozentig bewie-
sen werden z. B. / 
Urknalltheorie 
 

NwTh können nicht mit 
absS bewiesen werden, 
weil ... 
 
 
Theoretiker damals nicht 
gelebt haben. Deswegen 
können die logisch erklär-
ten Theorien nicht 
100%ig bewiesen wer-
den. 
 

 
Der Schüler1051 stimmt 
den logischen Erklärun-
gen grundsätzlich zu, rela-
tiviert dies gleichwohl, 
vielleicht aus Überzeu-
gung, vielleicht weil er 
dies für taktisch sinnvoll 
hält!? 
 

DJG /  
05.10.06 

Die biblischen Schöp-
fungserzählungen1052 
sind nicht vereinbar Z, 
weil Z 
sich naturwissen-
schaftliche / Theorien 
nur mit etwas „mögli-
chem“ auseinander-
setzen / und es hier, 
nicht wie in der Bibel 
nichts / übermenschli-
ches gibt z. B. Gott. 
 

Die biblScherz sind nicht 
vereinbar mit nwTh, weil 
... 
 
NwTh sich mit etwas 
„möglichen“, die Bibel mit 
etwas „übermenschli-
chem“ beschäftigen. 
 

Durch die doppelte Ver-
neinung kommt etwas Irri-
tation auf. NwTh beziehen 
sich auf „mögliches“, die 
Bibel auf etwas „über-
menschliches“, z. B. Gott. 
Von daher schließt sich 
für den S eine Vereinbar-
keit aus. Durch die Wort-
wahl plus der 
Anführungszeichen wird 
deutlich, wie sehr der S 
um geeignete Begriffe 
ringt, um präzise auszu-
drücken, was er meint. 
Das „hier“ bezieht sich 
vielleicht auf den Standort 
der NW [der zugleich der 
Standort des S ist???]. 
Jedenfalls gibt es „hier“ – 
nicht wie in der Bibel – 
nichts Übermenschliches. 
 
Sowohl am 4.9. als auch 
am 5.10. dreht sich die 
Kommentierung des S da-
rum, was er kritisch sieht 
oder bezweifelt. Wir erfah-
ren leider nicht, welche 
Meinung er vertritt, abge-
sehen von „dagegen“: 
Beide Sätze enthalten 
Verneinungen, am 4.9.: 

                                                 

 
1049 Im Folgenden abgekürzt: „Naturwissenschaftliche Theorien“ > „NwTh“. 
1050 Im Folgenden abgekürzt: „absoluter Sicherheit“ > „absS“. 
1051 Im Folgenden abgekürzt: „Schüler“ oder „Schülerin“ > „S“. 
1052 Im Folgenden abgekürzt: „biblischen Schöpfungserzählungen“ > „biblSchErz“. 
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„kein Mensch“; „aber ... 
nicht“ und am 5.10.: „nur“; 
„nicht ... nichts“. 
 

DJG /  
05.02.07 

NwTh können nicht mit 
absS bewiesen wer-
den, weil Z 
da keiner der Men-
schen, die / z. B. für 
die Urknalltheorie Evo-
lutionstheorie sind mit 
100% sicherheit sagen 
/ können das sich die-
ses Ereignis vor vielen 
Jahren geschehen ist. 
auch werden Natur-
wissenschaftliche / 
Theorie Man kann 
nicht zurück in die 
Vergangen- / heit und 
dies beweisen, es ist 
eine Frage / die uns 
wahrscheinlich bis 
zum Ende der Welt of-
fen stehen wird. 
 

NwTh können nicht mit 
absS bewiesen werden, 
weil Z 
 
keiner 100% sicher sa-
gen, dass  z. B. der Ur-
knall damals so statt 
gefunden hat. Man kann 
nicht zurück in die Ver-
gangenheit. Vermutlich 
wird diese Frage immer 
offen bleiben. 

Die Teilnahme des S am 
Unterricht liegt bei 50%, 
hat an allen drei Messun-
gen teilgenommen, von 
fünf Doppelstunden ledig-
lich zweimal teilgenom-
men. Wenn er anwesend 
war (2x), 
beteiligte er sich nie frei-
willig am Unterrichtsge-
spräch. 
Warum hat er diesen Kurs 
angewählt? 
 

 

Insbesondere für die Einzelanalysen sind die in der Spalte „Memo“ notierten 

Gedanken und Beobachtung von besonderem Interesse, da sich hier in 

Hinsicht auf die Profilierung der / des Einzelnen bedeutsame Erklärungen, 

Verbindungslinien usw. ergeben. 

4.3.1.3.4 Arbeitsschritt II: Reduktion + Generalisierung = Verdich-

tungsprozess 

Im Folgenden Arbeitsschritt wird eine erste Verdichtung des Materials vor-

genommen, indem die Paraphrasen reduziert und / oder generalisiert wer-

den. Das heißt, es kommt zu einer ersten „Verschlagwortung“, indem die 

Paraphrasen in Form von Schlüsselbegriffen verdichtet werden. Wurde 

durch den vorhergehenden Arbeitsschritt der Paraphrasierung die Daten-

menge eher erhöht als minimiert, kommt es an dieser Stelle erstmals zu ei-

ner drastischen Reduzierung des Analysematerials. 

Die Generalisierung erfüllt dabei den Zweck, das Material zu selektieren 

und, z. B. im Fall von Dopplungen, Streichungen vorzunehmen. Die Reduk-

tion erfüllt die Funktion, das Material zu bündeln und dadurch die Integration 
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des Materials unter bestimmte Kategorien zu ermöglichen. Das Ziel dieses 

Arbeitsschrittes besteht daher darin, die große Materialmenge auf ein über-

schaubares Maß zu kürzen und gleichzeitig wesentliche Inhalte zu erhalten, 

indem eine Komprimierung statt findet. Im Beispiel der bereits oben heran-

gezogenen Schülertexte schlägt sich dieser Arbeitsschritt folgendermaßen 

nieder: 
 

Code /  
Datum 

Original Paraphrase Reduktion & Generali-
sierung 

DJG /  
04.09.06 

NwTh können nicht mit 
absS bewiesen wer-
den, weil Z 
kein Mensch der diese 
Theorien / aufgestellt 
hat, damals gelebt hat. 
Es ist sind alles / The-
orien die logisch erklärt 
sind, aber sie können / 
nicht hundertprozentig 
bewiesen werden z.B. 
/ Urknalltheorie 
 

NwTh können nicht mit 
absS bewiesen werden, 
weil ... 
Theoretiker damals nicht 
gelebt haben. Deswegen 
können die logisch erklär-
ten Theorien nicht 
100%ig bewiesen wer-
den. 
 

 
Begrenzte Reichweite 
nwTh, weil „Zeit-
Dabeisein-Argument“ 

DJG /  
05.10.06 

Die biblSchErz sind 
nicht vereinbar Z, 
weil Z 
sich naturwissen-
schaftliche / Theorien 
nur mit etwas „mögli-
chem“ auseinander-
setzen / und es hier, 
nicht wie in der Bibel 
nichts / übermenschli-
ches gibt z. B. Gott. 
 

Die biblScherz sind nicht 
vereinbar mit nwTh, 
weil ... 
NwTh sich mit etwas 
„möglichen“, die Bibel mit 
etwas „übermenschli-
chem“ beschäftigen. 
 

Eine Vereinbarkeit ist 
deshalb nicht möglich, 
weil sich nwTh mit „mögli-
chem“, nicht mit über-
menschlichem, wie in der 
Bibel, beschäftigen. 
= Modus von Trennung, 
aber unspezifisch 
 

DJG /  
05.02.07 

NwTh können nicht mit 
absS bewiesen wer-
den, weil Z 
da keiner der Men-
schen, die / z. B. für 
die Urknalltheorie Evo-
lutionstheorie sind mit 
100% sicherheit sagen 
/ können das sich die-
ses Ereignis vor vielen 
Jahren geschehen ist. 
auch werden Natur-
wissenschaftliche / 
Theorie Man kann 
nicht zurück in die 
Vergangen- / heit und 
dies beweisen, es ist 
eine Frage / die uns 
wahrscheinlich bis zum 
Ende der Welt offen 
stehen wird. 
 

NwTh können nicht mit 
absS bewiesen werden, 
weil Z 
Kein Vertreter der Ur-
knalltheorie ganz sicher 
sein kann. Eine „Rück-
kehr“ in die Vergangen-
heit ist ausgeschlossen. 
Es wird vermutlich immer 
ungewiss bleiben. 

 
Begrenzte Reichweite 
nwTh, wegen „Zeit-
Dabeisein-Argument“ 
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Im Sinne einer formativen Reliabilitätsprüfung kommt es zu einer ständigen 

Revision der Kategorien. Mayring nennt hier den vagen Richtwert von 10-

50%. Anders ausgedrückt: Die Entwicklung der Kategorien wird ständig am 

Material rück überprüft.1053 Dadurch werden die Kriterien der Gegenstands-

bezogenheit und des ständigen Vergleichens erfüllt. 

In der vorliegenden Darstellung ist es leider nicht möglich, alle ausgefüllten 

Spalten gleichzeitig darzustellen. Dies ist jedoch im Auswertungsprozess 

möglich (Querformat) und methodisch unerlässlich. 

4.3.1.3.5 Arbeitsschritt III: Kategorisierung 

In einem weiteren Arbeitsgang (Kategorisierung) wird das Material so sehr 

verdichtet, dass schließlich Überschriften: Kategorien gebildet werden kön-

nen. Diese Kategorien werden nun so explizit beschrieben, dass aus diesen 

die definitorischen Aspekten, die sog. Kodierregeln bzw. konstitutive Krite-

rien abgeleitet werden können. Beispielhaft lässt sich das wiederum folgen-

dermaßen nachvollziehen: 

 

Code /  
Datum 

Original Reduktion & 
Generalisierung 

Kategorisierung 

DJG /  
04.09.06 

NwTh können nicht mit 
absS bewiesen werden, 
weil Z 
kein Mensch der diese 
Theorien / aufgestellt hat, 
damals gelebt hat. Es ist 
sind alles / Theorien die 
logisch erklärt sind, aber 
sie können / nicht hun-
dertprozentig bewiesen 
werden z. B. / Urknallthe-
orie 
 

 
Begrenzte Reichweite 
nwTh, weil „Zeit-Dabeisein-
Argument“ 
 

 
Begrenzte Reichweite 
nwTh wegen „Zeit-
Dabeisein-Argument“ 

DJG /  
05.10.06 

Die biblSchErz sind nicht 
vereinbar Z, weil Z 
sich naturwissenschaftli-
che / Theorien nur mit 
etwas „möglichem“ aus-
einandersetzen / und es 
hier, nicht wie in der Bibel 
nichts / übermenschliches 
gibt z. B. Gott. 
 

 
Modus von Trennung, aber 
unspezifisch 
 

 
Trennungs-
modellunspezifisch 

                                                 

 
1053 Vgl. Mayring 2003, 75; 2005, 12. 
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DJG /  
05.02.07 

NwTh können nicht mit 
absS bewiesen werden, 
weil Z 
da keiner der Menschen, 
die / z. B. für die Ur-
knalltheorie Evolutions-
theorie sind mit 100% 
sicherheit sagen / können 
das sich dieses Ereignis 
vor vielen Jahren ge-
schehen ist. auch werden 
Naturwissenschaftliche / 
Theorie Man kann nicht 
zurück in die Vergangen- 
/ heit und dies beweisen, 
es ist eine Frage / die uns 
wahrscheinlich bis zum 
Ende der Welt offen ste-
hen wird. 
 

 
Keiner kann es 100%ig sa-
gen, weil keiner dabei war 
und nachträgliche Überprü-
fung ist nicht möglich. 
Daher bleibt Entstehung 
als offene Frage. 
 

 
Nicht 100%ig sicher, 
wegen 
„Zeit-Dabeisein-
Argument“ 

 

Mit zunehmender Materialbearbeitung wird es leichter, Zuordnungen vorzu-

nehmen. Beispielsweise kristallisiert sich bezogen auf den Schüler DJG die 

später als Kategorie formulierbare Argumentation heraus, dass die Reich-

weite naturwissenschaftlicher Theorien deshalb begrenzt ist, weil niemand 

leibhaftig bezeugen kann, dass und wenn ja, auf welche konkrete Weise der 

Urknall stattgefunden haben mag (im Kategoriensystem bezeichnet als: 

„Begrenzte Reichweite wegen Zeit-Dabeisein-Argument“). 

Im Fortgang der Analyse lässt sich das Raster unter Berücksichtigung des 

Abstraktionsniveaus immer weiter ausdifferenzieren. Wiederholungen las-

sen sich leichter identifizieren. Infolge dessen kann, bei so eindeutigen Bei-

spielen wie dem vorliegenden, auch der Analyseschritt „Reduktion / 

Generalisierung“ entfallen, da bereits während des Arbeitsgangs der Para-

phrasierung deutlich wird, in welche kategoriale Richtung die Argumentation 

des Schülertextes weist. 

Unter der Bezeichnung „summative Reliabilitätsprüfung“ erfolgt ein „endgül-

tiger Materialdurchgang“. Das heißt, die bisherigen Kategorien werden er-

neut am Ausgangsmaterial überprüft.1054 

                                                 

 
1054 Mayring 2003, 75; 2005, 12. 
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4.3.1.3.6 Arbeitsschritt IV: Interpretation 

Im Rückgriff auf das Ausgangsmaterial werden nun Thesen gebildet. Es er-

folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Analyse, indem die Frage-

stellung in Beziehung gesetzt wird zur explizierten Strukturierung. Dieser 

Arbeitsschritt schlägt sich beispielhaft folgendermaßen nieder: 

 

Code /  
Datum 

Z Kategorisierung Thesen 

DJG /  
04.09.06 

 Begrenzte Reichweite nwTh wegen 
„Zeit-Dabeisein-Argument“ 
 

Weil die Theoretiker damals 
nicht gelebt haben, können die 
logisch erklärten Theorien nicht 
100%ig bewiesen werden. 

DJG /  
05.10.06 

 Trennungsmodellunspezifisch NwTh setzen sich nur mit etwas 
Möglichem auseinander und 
nicht, wie in der Bibel, mit etwas 
Übermenschlichem. 

DJG /  
05.02.07 

 Nicht 100%ig sicher, wegen 
„Zeit-Dabeisein-Argument“ 
 

Die Urknalltheorie wird auf ewig 
unbewiesen bleiben, weil nie-
mand dabei gewesen sein kann. 

 

Da dieser Schüler nicht profiliert dargestellt wird, erfüllen die Thesen an die-

ser Stelle in erster Linie Kontrollfunktion in Hinsicht auf die Kategorien und 

das Gesamtbild der Lerngruppe. Auch als Vergleich zu anderen Schülerin-

nen und Schülern können die Thesen herangezogen werden. Die Analyse-

schritte wurden so für alle an der Untersuchung teilnehmenden 

Schülerinnen und Schüler durchgeführt. Auf dieser Grundlage wurde ein 

Kategoriensystem entwickelt, das im Folgenden dargestellt wird. 

4.3.2 Die Kategorien 
 

„Der Glaube kommt vielmehr aus dem Herzen als aus dem Reagenzglas“ (UTG 4.9.) 

 

Auf der Grundlage der Qualitativen Inhaltsanalyse einerseits sowie anderer-

seits unter Berücksichtigung des empirischen Forschungsstands innerhalb 

der Religionspädagogik wurden die nachstehend erläuterten Kategorien ge-

neriert.  

Das so entwickelte Kategorienraster entstand in exakter Anwendung der 

Theorie Mayrings (s. o.). Die ermittelten Kategorien konnten zu vier 

Hauptkategorien zusammengefasst werden: 
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� Konflikt- / Konfrontationsmodell 

� Trennungs- / Unabhängigkeitsmodell 

� Vermittlungsmodell  

� Verschiedenes. 

Die Hauptkategorien untergliedern sich jeweils in eine unterschiedliche An-

zahl von Unter- / Kategorien, die im Einzelnen dargestellt werden. Zur Er-

höhung der Transparenz wird dabei so vorgegangen, dass diese geordnet 

und gegliedert nacheinander entfaltet werden. Die einzelnen Unter- / Kate-

gorien wurden mit Titel und mit Schlagwörtern versehen. Diese wurden an 

Hand definitorischer Aspekte und durch Darlegung ihrer jeweiligen Kriterien 

bzw. Kodierregeln näher erläutert. So genannte Ankerbeispiele illustrieren 

die Anwendung der Kriterien sowie die Begründung und Problematisierung 

der jeweiligen Kategorie.1055 

Als Ankerbeispiele dienen Schülertexte oder Auszüge aus Schüleräußerun-

gen. Ein Text kann gleichzeitig mehreren Kategorien zugeordnet werden. 

Die Zuordnung richtet sich danach, welche und wie viele Gedanken, Argu-

mente und Thesen sich in dem jeweiligen Schülertext niederschlagen. Den 

einzelnen Kategorien wurde der Anschaulichkeit halber in der Regel ein 

eindeutiger Beispieltext voran gestellt und teilweise näher erläutert, wo dies 

für das tiefere Verständnis wichtig erschien. Zur Erhöhung der Transparenz 

wird an den Stellen, an denen dies zum Gesamtverständnis notwendig er-

schien, die komplette Schüleräußerung dargestellt. Dies ist beispielsweise 

dann der Fall, wenn das Zitat in engem Zusammenhang mit weiteren Erläu-

terungen steht. Auf eine vollständige Darstellung wurde dann verzichtet, 

wenn dies zur Plausibilisierung der jeweiligen Kategorie weniger hilfreich 

erschien und eher die Unübersichtlichkeit auf Grund der Komplexität der 

Aussage erhöht werden könnte, und zwar dann, wenn ein vom Zitat inhalt-

lich unabhängiger Gedanke folgt. 

Insgesamt stehen Schülertexte aus drei Messzeitpunkten zur Verfügung: 

Der Pre-Test wurde am 4.9.06 und der Post-Test am 5.10.06 durchgeführt. 

                                                 

 
1055 Vgl. Mayring 2003, 83 sowie Kap. 4.3 Die qualitative Erhebung. 
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Für den Follow-up-Test wurden die Daten am 5.2.07 erhoben. Wo dies für 

die schärfere Konturierung einer Kategorie vorteilhaft erschien, wurde teil-

weise auch Transkriptausschnitte zur Illustration hinzugezogen. 

4.3.2.1 Hauptkategorie I: Konflikt- / Konfrontationsmodell 

In dieser Hauptkategorie wurden alle Kategorien zusammengefasst, die in-

haltlich in Richtung einer konfrontativen Verhältnisbestimmung von Natur-

wissenschaft und Glaube weisen. 

4.3.2.1.1 Kategorie: „Naturwissenschaft + Glaube = Unvereinbar“ 

Dieser Kategorie lassen sich insgesamt elf Schüleräußerungen von sechs 

unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern zuordnen. Insbesondere am 

4.9. äußerten sich sechs Schülerinnen und Schüler entsprechend den Krite-

rien für diese Kategorie. Am 5.10. wiesen lediglich zwei Formulierungen va-

ge in diese Richtung. Für den 5.2. fanden sich drei Satzteile, die eine 

Zuordnung zu dieser Kategorie rechtfertigen. Eine Schülerin äußerte sich 

so: 

„Ich bin nicht der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft den 

Glauben an Gott widerlegen können, weil Z wir nicht / wissen welche Theorie von 

beiden wahr ist. Beide Theorien schließen die andere aus, aber da wir nicht wissen 

welche wahr ist, kann man auch nicht sagen, dass die Eine die Andere widerlegt.“ 

(LOA 5.2.) 

 

„Glaube“ und „Naturwissenschaften“ werden hier gleichermaßen in die Ar-

gumentation einbezogen. Die Äußerungen weisen in Richtung auf die Un-

vereinbarkeit von Naturwissenschaft und Glaube. Es wird beschrieben, dass 

beide Bereiche in einem antagonistischen Verhältnis zueinander stehen. 

Glaubensfragen und Naturwissenschaft werden gegen einander gestellt und 

als unvereinbar bewertet. Aus Sicht der Schülerin stehen sich zwei Theorien 

gegenüber: Zum einen die Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaf-

ten, zum anderen der Glaube an Gott. Sie schreibt zweimal, dass wir nicht 

wüssten, welche Theorie von beiden „wahr“ ist. Gleichzeitig kann es ihrer 

Meinung nach nur eine wahre Theorie geben. Das Dilemma wird an anderer 

Stelle von einer anderen Schülerin folgendermaßen beschrieben: 
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„V wie eigentlich schon gesagt wurde kann man sich nicht wirklich vorstellen theolo-

gie und naturwissenschaft zu verbinden da gegensätze entstehen würde und ich 

könnte mir auch nicht vorstellen der naturwissenschaft meinen ganzen glauben zu 

geben da ich an gott glaube und ihm vertrauen schenke aber dennoch fände ich es in-

teressant die verbindung zu verstehen V“ (MJG 27.9.) 

 

Insgesamt gilt es zu berücksichtigen, dass es sich bei der untersuchten 

Lerngruppe um einen Kurs höheren Anspruchsniveaus handelt, der von den 

Schülerinnen und Schüler ausdrücklich angewählt wurde. Im Blick auf die 

Verallgemeinerung solcher Stellungnahme ist also äußerste Vorsicht gebo-

ten. 

Beide Schülerinnen beschreiben Naturwissenschaft und Theologie bzw. 

„beide Theorien“ als Gegensatzpaar, das einander ausschließt. Gleichzeitig 

empfinden sie diese Wahrnehmung als Dilemma, weil von ihnen beides für 

maßgeblich gehalten wird. Während die Schülerin LOA sich bezogen auf ihr 

Vokabular eher im naturwissenschaftlichen Diskurs bewegt, möchte die 

Schülerin MJG der Naturwissenschaft nicht ihren „ganzen glauben Z ge-

ben“. Das heißt, beide zeigen eine leichte Neigung zu den Naturwissen-

schaften. Sie sind allerdings davon entfernt, Theologie oder Glaube an Gott 

zu Gunsten der Naturwissenschaften für sich‚ über Bord zu werfen’. Die 

Schülerin MJG formuliert pointiert, dass sie es interessant fände, „die ver-

bindung zu verstehen“.1056 

 

Als Kodierregel bzw. Kriterium für die Zuordnung zu dieser Kategorie 

gilt: 

� Naturwissenschaften versus Glaube 

 

 

 

                                                 

 
1056 Leider muss festgestellt werden, dass während der Unterrichtseinheit bis zum 27.9. der Lern-
gruppe bereits einige Angebote diesbezüglich gemacht worden sind. Diese konnten von der Schü-
lerin offensichtlich noch nicht befriedigend für sie selbst genutzt werden. 
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Als Ankerbeispiele dienen die im Folgenden näher analysierten Schü-

lertexte: 

Der Anschaulichkeit halber wurden hier zwei Schülertexte von derselben 

Schülerin gewählt, weil sich daran wiederum besonders deutlich sehen 

lässt, ob eine Veränderung stattgefunden hat oder nicht. Die Schülerin ATG 

wählte sowohl am 4.9. als auch am 5.2. den Satzanfang 1: Die biblischen 

Schöpfungserzählungen sind nicht vereinbar mit naturwissenschaftlichen 

Theorien der Welt- und Lebensentstehung (z. B. Urknalltheorie, Evolutions-

theorie), weil Z 

 

„laut / der biblischen Schöpfungserzählung / Gott die Menschen erschaffen hat. Natur- 

/ -wissenschaftlich soll jedoch der Mensch / nach und nach durch die Affen entstanden 

/ sein. Das lässt sich nicht vereinbaren, meiner Meinung nach.“ (ATG 4.9.) 

 

„die biblische / Schöpfungsgeschichte von der Erschaffung / des Menschen von Gott 

berichtet, die / Wissenschaft allerdings von der Evolution, / nach der sich der Mensch 

vom / Affen entwickelt hat. Das passt nicht zusammen.“ (ATG 5.2.) 

 

Sogar fast identisch, bringt die Schülerin sowohl am 4.9. als auch am 2.5. 

dieselbe Argumentation: Die biblischen Schöpfungserzählungen und die na-

turwissenschaftlichen Theorien sind unvereinbar, weil Aussage gegen Aus-

sage steht, das heißt, weil sie das Herkommen des Menschen 

unterschiedlich beantworten. 

Insgesamt konnten dieser Kategorie eindeutig sieben Schüleräußerungen 

zugeordnet werden. Vier Äußerungen weisen eher vage in diese Richtung. 

Es lassen sich vier Zweifachzuordnungen vornehmen. Das heißt, die Schü-

lerinnen ATG und ARG erfüllen explizit, die Schülerinnen LOA und UAG er-

füllen eher implizit die Kodierregeln für diese Kategorie. Alle vier 

Schülerinnen äußern sich nochmals in dieser Weise, und zwar die Schüle-

rinnen UAG und ARG am 5.10. und die Schülerinnen LOA und ATG am 5.2. 

 

„Die biblischen Schöpfungserzählungen sind nicht vereinbar Z, weil sie zwei sehr un-

terschiedliche Themenbereiche sind und teilw. das eine nichts mit dem anderen zu tun 

hat.“ (IUG 5.10.) 
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Nach Auffassung der Schülerin IUG (am 5.10.) besteht deshalb keine Mög-

lichkeit zur Vereinbarkeit, weil es sich um zwei voneinander getrennte Be-

reiche handelt. Das heißt, die Schülerin erkennt an, dass beide Bereiche 

eine gewisse Daseinsberechtigung besitzen. Sie begründet diese Aussage 

damit, dass beide Bereiche nichts miteinander zu tun hätten. Eine inhaltli-

che Diskussion erfolgt nicht. Formal, das heißt von den Kriterien der Metho-

de her, könnte diese Äußerung auch der Kategorie „Trennungs- / 

Unabhängigkeitsmodell“ zugeordnet werden. Auf Grund der Datenlage der 

Einzelanalyse zeigt sich, dass die Begründungsmuster dieser Schülerin e-

her der Hauptkategorie I zuzuordnen sind. 

4.3.2.1.2 Kategorie (a): „Naturwissenschaftsgläubigkeit“ 
 

„Naturwissenschaftliche Theorien können mit absoluter Sicherheit bewiesen werden, 

weil ... sie durch Tests und Experimente vollkommen bewiesen werden können.“ 

(ATG 4.9.) 

 

Dieser Kategorie wurden Äußerungen zugeordnet, die darauf schließen las-

sen, dass das Verhältnis von Glaube und Naturwissenschaft konflikthaft im 

Sinne von Naturwissenschaft widerlegt Glaube, Gott, Bibel und / oder bibli-

sche Schöpfungserzählungen. Mit anderen Worten: Es handelt sich um 

Formulierungen, die darauf hindeuten, dass Jugendliche aus naturwissen-

schaftlichen Motiven heraus, Glaube bzw. Gott bzw. Bibel bzw. biblische 

Schöpfungserzählung für widerlegt bzw. irrelevant bzw. veraltet halten.1057 

 

Kodierregeln bzw. Kriterien 

� Naturwissenschaft und Glaube im Modus des Gegeneinanders 

� Naturwissenschaft widerlegt Gott bzw. die biblischen Schöpfungser-

zählungen 

� Naturwissenschaft vor Glaube im Sinne eines hierarchischen Denkens 
                                                 

 
1057 Rothgangel 1999, 67 formuliert diesen Befund provozierend so: „Naturwissenschaft als Ein-
bruchstelle des Gottesglaubens.“ Aus seiner Sicht treten in diesem Zusammenhang vor allem zwei 
Themenkreise wiederkehrend hervor: „Zum einen »Welt- bzw. Lebensentstehung« und zum ande-
ren das Thema »Beweis«.“ Die so von Rothgangel bereits 1999, unter Berufung auf Nipkow, gene-
rierte Kategorie bestätigte sich bezogen auf die vorliegende Datenauswertung. 
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Ankerbeispiele 

„Die biblischen Schöpfungserzählungen sind (nicht)1058 vereinbar mit naturwissen-

schaftlichen Theorien der Welt- und Lebensentstehung (z. B. Urknalltheorie, Evoluti-

onstheorie), weil Z die Wissenschaft fast alle Erklärungen der Bibel mit Beweisen wi-

widerlegt!“ (PPG 4.9.) 

 

Die Schülerin plädiert für Unvereinbarkeit, weil „die Wissenschaft fast alle 

Erklärungen der Bibel mit Beweisen widerlegt.“ Warum die Schülerin hier 

mit „fast“ ein Hintertürchen offen lässt, bleibt zunächst unklar. Vermutlich ist 

sie der Meinung, dass „die Wissenschaft“ der Bibel überlegen ist, weil sie 

diese sogar „mit Beweisen widerlegt“. Vielleicht spricht das in der Sicht der 

Schülerin für sich?1059 

Als Ankerbeispiele sollen auch die folgenden drei Schüleräußerungen die-

nen: 

 

„Naturwissenschaftliche Theorien können mit absoluter Sicherheit bewiesen werden, 

weil Z sie bis ins kleinste Detail /1060 erforscht worden sind,1061 und andere Möglich-

keiten / dadurch mit Sicherheit falsch sind. / Trotzdem sollte man sich dann die Frage 

stellen, / warum man dann eigentlich Naturwissen- / schaftliche »Theorien« sagt!“ 

(PPG 5.10.) 

 

Die Schülerin ist sich sicher, dass naturwissenschaftliche Theorien absolut 

sicher sind, weil sie sich selbst, mit ihren eigenen Methoden bewiesen ha-
                                                 

 
1058 Irritierender Weise lässt PPG das zu kennzeichnende „(nicht)“ ungekennzeichnet. 
1059 Rothgangel 1999, 66 weist darauf hin, dass Jugendliche häufig „allgemein von »Wissenschaft« 
bzw. »wissenschaftlich« [Z] oder »Wissenschaftlern« [Z]“ sprechen. Das heißt, einige Schülerin-
nen und Schüler differenzieren nicht zwischen Naturwissenschaft und Wissenschaft, sondern ver-
wenden beide Begriffe synonym, so wie die Schülerin PPG im vorliegenden Beispiel. Darüber 
hinaus verweist dieser Text auf Rothgangels Beobachtung von den zwei genannten Themenkrei-
sen. Gleichzeitig ist Vorsicht bei der Zuspitzung auf diese Themenkreise geboten, denn der Satz-
anfang selbst gibt den einen Themenkreis ja bereits vor. Dies liegt daran, dass die Generierung der 
kreativen Satzanfänge in engem Zusammenhang mit den explorativen Studien aus dem Praxisfeld 
zu tun hat. Von daher bestätigt es Rothgangels Beobachtung, dass die Schülerin genau in den be-
reits 1999 von ihm beobachteten Zusammenhang einsteigt. 
1060 „/“ wurde als Kennzeichnung eines Zeilenumbruchs im Original gewählt. Diese Genauigkeit 
dient dem Zweck, die Schülertexte so original wie möglich zu verwenden. 
1061 Rechtschreib- und Grammatikfehler wurden nicht stillschweigend korrigiert, sondern erhalten. 
Diese möglicherweise im Einzelfall irritierende Darstellungsweise dient (ebenfalls) dem Zweck, die 
Schüleräußerungen so exakt wie möglich zu reproduzieren und auf dieser Grundlage so genau auf 
das Original wie möglich bezogen zu analysieren. 
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ben: Im Vergleich zu ihren Äußerungen vom 4.9. meint sie weiterhin, dass 

naturwissenschaftliche Theorien mit absoluter Sicherheit bewiesen werden 

können, da sie bis „ins kleinste Detail erforscht worden sind und andere 

Möglichkeiten dadurch mit Sicherheit falsch sind.“ Dennoch sollte man sich 

dann i. E. fragen, wieso man eigentlich von nw „Theorie“ spricht „!“ 

Auch hier vertritt die Schülerin zunächst wieder eine scheinbar gänzlich un-

kritische Haltung den modernen Naturwissenschaften gegenüber und meint, 

dass alles bis ins Kleinste sicher bewiesen werden kann. Daraus folgt, dass 

neben dieser Wahrheit keine andere Bestand hat. Wenn sie dann unvermit-

telt feststellt: „Trotzdem sollte man sich die Frage stellen, warum man dann 

eigentlich Naturwissenschaftliche ‚Theorien’ sagt!“ ist man erstaunt, dass 

der Begriff „Theorie“ anscheinend für die Schülerin irgendwie etwas Vorläu-

figes oder jedenfalls nicht unumstößlich festgelegtes darstellt, im Gegensatz 

zu der von ihr bisher vertretenen Meinung. Auch das abschließende Ausru-

fezeichen verwirrt, wäre hier nicht eher ein Fragezeichen treffend? Ihr war 

das Ausrufezeichen offensichtlich wichtig, sei es als Unterstreichung des ei-

genen Gedankenganges, sei es im Blick auf die Adressaten. Möglich wäre 

natürlich auch eine Interpretation dieser Äußerung in der Richtung, dass die 

Schülerin am Ende ihr Bewusstsein zum Ausdruck, dass es sich um Religi-

onsunterricht handelt und sie vielleicht vermutet, dass von ihr erwartet wird, 

sich nicht eindeutig für Naturwissenschaft und gegen Religion / Christentum 

/ Bibel (?) zu stellen? Als weiteres charakteristisches Beispiel kann das fol-

gende gelten: 

 

„Die biblischen Schöpfungserzählungen sind (nicht) vereinbar mit naturwissenschaftli-

chen Theorien der Welt- und Lebensentstehung (z. B. Urknalltheorie, Evolutionstheo-

rie), weil V die Schöpfungsgeschichte / für den Sinn und die Aufgabe des Menschen 

geschrieben wurde. Damals konnten sich die Menschen ihre / Entstehung nicht an-

ders erklären und schufen sich so / eine Schöpfungsgeschichte über Gott. Heute / 

können wir erklären, wie alles entstand auf der Erde. Die Schöpfungsgeschichte und 

Naturwissenschaften können deswegen nicht miteinander verbunden werden.“ 

(IFB 5.10.) 
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Die Schülerin schreibt, dass die biblischen Schöpfungserzählungen nicht 

mit naturwissenschaftlichen Theorien vereinbar sind, weil die Schöpfungs-

geschichte für den Sinn und die Aufgabe des Menschen geschrieben wur-

de. „Damals“, vermutlich bezogen auf die von der Schülerin vermutete 

Entstehungszeit der biblischen Schöpfungstexte, schufen sich die Men-

schen „eine Schöpfungsgeschichte über Gott“, weil sie sich ihre Entstehung 

nicht anders erklären konnten. „Heute können wir erklären, wie alles ent-

stand auf der Erde.“ Heißt das, naturwissenschaftliche Theorien erklären si-

cher, wie alles wirklich war? 

Abschließend schreibt die Schülerin, dass Schöpfungsgeschichte und Na-

turwissenschaft „deswegen“ (weswegen?) nicht miteinander verbunden 

werden können. Auch hier lässt sich nur vorsichtig raten, wo die Schülerin 

steht: Irgendwie hat beides eine gewisse Berechtigung. Die Naturwissen-

schaften erklären wie es wirklich war und der Schöpfungsgeschichte wird 

Geltungskraft bezogen auf Sinn und Aufgabe des Menschen in der Welt zu-

gestanden. Da diese sich aber ableiten aus dem Minderwissen damaliger 

Zeit, ist m. E. die Frage offen, welche Autorität, welche Reichweite die Aus-

sagen der Schöpfungsgeschichte für die Schülerin besitzen? 

Unklar ist auch die logische Verknüpfung, die von der Schülerin vorgenom-

men wird: Wieso können Naturwissenschaft und Schöpfungsgeschichte 

nicht miteinander verglichen werden, da sie sich doch auf das Gleiche be-

ziehen: Weltentstehung, damals und heute und welche Rolle spielt dabei 

„Sinn und Aufgabe des Menschen“? Wieso beschreibt die Schöpfungsge-

schichte von damals „Sinn und Aufgabe“, wenn Gott nur deswegen geschaf-

fen wurde, weil sich die Menschen die Weltentstehung nicht anders erklären 

konnten – im Gegensatz zu heute? 

Zusammenfassend lässt sich vorsichtig festhalten, dass die Schöpfungser-

zählungen einerseits veraltet sind, andererseits eine gewisse Geltungskraft 

besitzen. Mit den folgenden Thesen wird der Versuch unternommen, die 

Aussagen der Schülerin stark verdichtet wiederzugeben: 

� Der Sinn der biblischen Schöpfungserzählungen besteht darin, Aufga-

be und Sinn des Menschen zu beschreiben. 
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� Die biblische Schöpfungserzählung spiegelt den Wissensstand ver-

gangener Zeiten wider. 

� Die Naturwissenschaften können heute erklären, wie es wirklich war. 

� Naturwissenschaften und die biblische Schöpfungserzählungen kön-

nen nicht miteinander verglichen werden. 

Das nachfolgende Beispiel wird an dieser Stelle nicht näher expliziert, da 

das Profil der Schülerin exemplarisch detailgenau entfaltet wird. Der Text 

soll an dieser Stelle belegen, dass diese Kategorien, wenn auch singulär, 

am 5.2. zu finden ist. 

 

„Naturwissenschaftliche Theorien können mit absoluter Sicherheit bewiesen werden, 

weil Z man Experimente und / Nachforschungen machen kann mit denen / man eine 

absolute Sicherheit erziehlen kann.“ (ATG 5.2.) 

 

Allen drei Textbeispielen ist gemeinsam, dass die Schülerinnen jeweils ge-

nau „wissen“, was richtig und was falsch ist und dass sie für die naturwis-

senschaftliche Sichtweise einen absoluten Wahrheitsanspruch vertreten. 

Diese Auflistung ist keineswegs vollständig. So ließ sich diese Kategorie am 

4.9. in fünf, am 5.10. in drei Formulierungen und am 5.2. nur in einer Schü-

leräußerung (s. o. sowie „ATG“) messen. Bezogen auf die fünf Schüleräu-

ßerungen vom 4.9., die in eine naturwissenschaftsgläubige Richtung 

weisen, heißt das, dass fünf unterschiedliche Schülerinnen eine den Kodier-

regeln bzw. Kriterien zuzuordnende Formulierung wählten. Gleichzeitig gilt 

beispielsweise für die Schülerin PPG, dass sich in ihrem Text vom 4.9., vier 

Argumentationsmuster befinden, die die Kriterien dieser Kategorie erfüllen: 

 

1. Die biblischen Schöpfungserzählungen sind (nicht) vereinbar mit naturwissen-

schaftlichen Theorien der Welt- und Lebensentstehung (z. B. Urknalltheorie, Evo-

lutionstheorie), weil ... 

die Wissenschaft 

fast alle Erklärungen der 

Bibel mit Beweisen 

widerlegt!         [1] 
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2. Naturwissenschaftliche Theorien können (nicht) mit absoluter Sicherheit bewie-

sen werden, weil ... 

die Wissenschaft keine Lücken offen lässt!   [2] 

In der Bibel heißt es z. B.: Jesus sei nach der  

Kreuzigung wieder auferstanden, aber keiner 

kann es erklären! Die Wissenschaft findet 

Antworten auf das, was sich andere nur  

als „übernatürlich“ erklären können.    [3] 

 

3. Ich bin (nicht) der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft 

den Glauben an Gott widerlegen können, weil ... 

Heutzutage heißt an Gott glauben nicht mehr, 

z. B.: an einer „Schöpfungstheorie“ festzuhalten. 

Es ist möglich sich die Entstehung der Welt 

Wissenschaftlich zu erklären, und trotzdem  

an übernatürliches wie Gott zu glauben. 

An Gott glauben heißt meiner Meinung nach 

etwas zu haben, an das man sich festhalten 

kann, oder in das Gute der Menschheit 

zu vertrauen. * 

auf der Rückseite oben 

* moderne Kentnisse können zwar 

biblische Theorien Widerlegen     [4] 

jedoch nicht den Glauben! 

 

Zu 2.: Naturwissenschaftliche Theorien können deshalb mit absoluter Si-

cherheit bewiesen werden, weil „die Wissenschaft keine Lücken offen lässt!“ 

Als Beispiele formuliert die Schülerin, dass die Bibel von der Auferstehung 

Jesu erzähle, „aber keiner kann es erklären!“ Dagegen findet die Wissen-

schaft Antworten, sie findet „Antworten auf das, was sich andere nur als 

‚übernatürlich’ erklären können. 

Die Schülerin verwendet das Wörtchen „nur“ an dieser Stelle eindeutig pejo-

rativ, in dem Sinne, dass die Wissenschaft seriös argumentiert und beweist, 



 

 

 

359 

während „andere“ (wer? – vermutlich Glaube / Religion) Dinge nur „überna-

türlich“ (Zauberei?) dann aber wieder: „erklären können“. Hier liegt eine Mi-

schung der Sachen (Wissenschaft, Bibel, andere, keiner) vor sowie eine 

Mischung der Fachwörter (beweisen, erklären). Es bleibt offen, wie die Wis-

senschaft Jesu Auferstehung „erklärt“? 

Zu 3.: Die Schülerin währt die „Schöpfungstheorie“1062 als nicht mehr zeit-

gemäß ab („Heutzutage ... nicht mehr“: „Heutzutage heißt an Gott glauben 

nicht mehr, z. B.: an einer ’Schöpfungstheorie’ festzuhalten.“) Dagegen sei 

es möglich, sich gleichzeitig „die Entstehung der Welt wissenschaftlich zu 

erklären, und trotzdem an übernatürliches wie Gott zu glauben.“ Hier ver-

wendet die Schülerin „übernatürliches“ gar nicht abwertend, sondern tole-

rant, in Richtung kulturgeschichtlicher Bagatellisierung: „früher: essentiell; 

heute: auch noch schönes Märchen“.1063 

Es kommt zu einer erstaunlichen Wendung, wenn die Schülerin scheinbar 

plötzlich, von einer eher naturwissenschaftsgläubigen Haltung umschwenkt 

und formuliert, dass für sie an Gott zu glauben heiße, „etwas zu haben, an 

das man sich festhalten kann, oder in das Gute der Menschheit zu vertrau-

en.“ Es bleibt unsicher, in welchem Verhältnis das Festhalten und das Ver-

trauen stehen? Biblische „Theorien“ lassen sich zwar widerlegen, der 

Glaube aber nicht. 

Die Schülerin benutzt häufig das Verb „erklären“ und die entsprechenden 

Ableitung, z. B. „Erklärung“ usw., nämlich viermal. 

Die Schülerin stellt naturwissenschaftliche gegen „biblische Theorien“ im 

Verhältnis 1:1, wobei die naturwissenschaftlichen Theorien als überlegen zu 

gelten haben. Auf der Ebene von ‚wissen’, ‚beweisen’ und ‚erklären’ haben 

„biblische Erklärungen“ bzw. „Theorien“ keine Chance, da „Wissenschaft“ al-

le (1) notwendigen Kenntnisse (3) lückenlos (2) besitzt. Auf der Ebene von 

‚Gottesglauben’ plädiert die Schülerin dafür, nicht an der „Schöp-

                                                 

 
1062 Mit dem Ausdruck „Schöpfungstheorie“ bezieht sich die Schülerin auf einen Internetimpuls. Das 
heißt sie greift einen sachlichen Fehler auf, ohne die semantische Irreführung zu durchschauen. 
1063 Vgl. Kap. KVG. 
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fungstheorie festzuhalten“, sondern, indem man an Gott glaubt, hat man et-

was „an das man sich festhalten kann“. 

Bemerkenswert ist, dass die Schülerin hier zweimal dasselbe Wort benutzt. 

Während sie in 2. „übernatürlich“ mit „nur“ gegenüber den Erkenntnissen 

der „Wissenschaft“ verbindet und damit abwertet, taucht „übernatürliches“ 

als Synonym für Gott in 3. wieder auf, nun aber keineswegs abwertend, 

sondern eher im Sinne von „z. B.“ verwendet. Die Ausführungen der Schüle-

rin lassen sich zu folgenden Thesen verdichten: 

Zu Satzanfang 1 

� Die Wissenschaft widerlegt fast alle Erklärungen der Bibel mit Bewei-

sen. 

� Die Wissenschaft lässt keine Fragen offen. 

� Keiner kann Jesu Auferstehung erklären. 

Zu Satzanfang 2 

� Die Wissenschaft findet auf alles natürliche Antworten. 

� Moderner Gottglauben hält nicht an „Schöpfungstheorie“ fest. 

� Man kann gleichzeitig an Gott glauben und sich die Entstehung der 

Welt wissenschaftlich erklären. 

� An Gott glauben heißt, etwas zum Festhalten zu besitzen oder in das 

Gute der Menschen zu vertrauen. 

Zu Satzanfang 3 

� Moderne Kenntnisse können biblische Theorien, nicht den Glauben wi-

derlegen. 

An diesem Schülertext wird exemplarisch deutlich, wie kompliziert die Zu-

ordnung zu Kategorien sein kann. Denn die Schülerin verwendet eindeutig 

„naturwissenschaftsgläubige“ Argumente (besonders bezogen auf Satzan-

fang 1 und 2). Daneben finden sich aber auch andere Formulierungen, die 

gleichfalls angemessen analysiert werden können und müssen (vgl. Satzan-

fang 3). Mit anderen Worten lässt sich eine Schüleräußerungen je nachdem 

mehreren Kategorien zuordnen. Auf diese Weise entsteht ein durchaus dif-

ferenziertes Schülerprofil, wie in den Einzelanalysen gezeigt werden kann. 
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Insgesamt ließen sich zwölf Schüleräußerungen dieser Kategorie zuordnen. 

Davon entfallen allerdings fünf Äußerungen auf die Schülerin PPG, die – 

wie oben gezeigt – am 4.9. viermal die Kriterien für diese Kategorie erfüllt 

und noch einmal am 5.10. Die Schülerin ATG äußert sich in diesem Zu-

sammenhang zweimal, und zwar interessanterweise einmal am 4.9. und 

einmal am 5.2., während ihre Äußerungen am 5.10. in eine andere Richtung 

weisen.1064 

Das heißt, dass sich dieses Argumentationsschema bei sieben verschiede-

nen Schülerinnen aufzeigen lässt. Allerdings nimmt die Häufigkeit der Äuße-

rungen mit den Messzeitpunkten ab. Zeigen am 4.9. explizit vier 

Schülerinnen und implizit eine Schülerin dieses Muster, betrifft dies am 

5.10. nur noch drei und am 5.2. sogar nur mehr eine Schülerin. Dies könnte 

ein Hinweis darauf sein, dass die Kategorie „Naturwissenschaftsgläubigkeit“ 

im Laufe der fünf Monate an Attraktivität für die Schülerinnen und Schüler 

abgenommen hat. 

4.3.2.1.3 Kategorie (b): „Naturwissenschaftsfixierung“ 
 

„Ich bin der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft den Glauben 

an Gott widerlegen können, weil Z diese teilweise plausibler klingen und auch 

manchmal einfacher zu verstehen sind (Urknall [EXPANSION] ↔ Schöpfungsgeschich-

te)“ IUG (4.9.) 

 

Dieser Kategorie wurden Äußerungen zugeordnet, die ausschließlich eine 

naturwissenschaftliche Sicht berücksichtigen. Es treten keine explizit der 

Kategorie „Naturwissenschaftsgläubigkeit“ zuzuordnenden Begriffe auf, 

sondern es wird mit (gesteigerten) Adjektivformen, z. B. „plausibler“, gear-

beitet. Es ist nicht ausdrücklich von „richtig“ bzw. „falsch“ die Rede, aber der 

Grundton weist in eine auf die Naturwissenschaften einseitig festgelegten 

Weltdeutung hin. Gleichzeitig, das wird sich in den folgenden Beispielen 

noch deutlicher zeigen, ist hier durchaus eine kritische Innensicht möglich. 

Das heißt, die Reichweite naturwissenschaftlicher Theorien kann auch kri-
                                                 

 
1064 Vgl. Einzelanalyse ATG. 
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tisch beurteilt werden, jedoch von der Denkrichtung her immer dem natur-

wissenschaftlichen Diskurs verhaftet. 

 

Kodierregeln / Kriterien 

� Naturwissenschaft vor Glaube im Sinne eines hierarchischen Denkens 

� Argumentation bewegt sich ausschließlich im Bereich Naturwissen-

schaften, worauf auch die verwendeten Fachwörter hindeuten 

� Argumentation weist auf eine gedanklich naturwissenschaftliche Fixie-

rung hin. 

 

Ankerbeispiele 

„Naturwissenschaftliche Theorien können nicht mit absoluter Sicherheit bewiesen 

werden, weil Z es immer wieder zu neuen Erkenntnissen / der Naturwissenschaft 

kommen kann und die alten / durch neue Forschungsmethoden und Denkansätze / 

widerlegt werden können.“ (UAG 4.9.) 

 

Die Schülerin wählt den Satzanfang, dass naturwissenschaftliche Theorien 

nicht mit absoluter Sicherheit bewiesen werden können, weil immer wieder 

alte durch neue Erkenntnisse, Methoden und Denkansätze „widerlegt wer-

den können“. Es bleibt ihrerseits unausgesprochen, ob sie ihre Meinung o-

der einen vermeintlichen commen sense darstellt, indem sie argumentiert, 

dass „es“ immer wieder Z und dass altes durch neues etc. ersetzt werde. 

Die Schülerin grenzt vermeintlich, durch ihre Wahl des Satzanfangs, die 

Reichweite naturwissenschaftlicher Theorien ein. Die Argumentation weist 

dann jedoch in eine andere Richtung. Die Reichweite ist zwar einge-

schränkt, aber nur vor dem Hintergrund, dass sie aus sich selbst heraus 

ständig verbessert wird. Daher lässt sich die Aussage der Schülerin in fol-

gende These verdichten: Dadurch, dass es immer neue Erkenntnisse und 

Methoden gibt, sind naturwissenschaftliche Theorien nicht absolut sicher. 

An Hand dieser Formulierung lässt sich keine explizite Naturwissenschafts-

gläubigkeit nachweisen, sondern eine auf den naturwissenschaftlichen Dis-

kurs fixierte Argumentation. In eine ähnliche Richtung weist der folgende 

Beitrag: 
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„Naturwissenschaftliche Theorien können nicht mit absoluter Sicherheit bewiesen 

werden, weil Z es immer verschiedene Ansichten verschiedener Forscher / gibt, die 

anderer Meinung sind und die / Möglichkeiten der Forscher sich auch immer wieder / 

verbessern. / Auch sehr gute Forscher können mal irgendwo Fehler machen oder sie 

auch beheben. / Es wird immer weiter geforscht!“ (CTB 5.10.) 

 

Die Schülerin argumentiert, dass naturwissenschaftliche Theorien deshalb 

nicht mit absoluter Sicherheit bewiesen werden könnten, weil es „immer“ 

unterschiedliche Ansichten gäbe und die Möglichkeiten der Forscher ver-

besserten sich „immer wieder“. Gleichzeitig ist es ihrer Meinung nach mög-

lich, dass auch „sehr gute Forscher“ Z „mal irgendwo“ fehlerhaft arbeiten 

oder diese Fehler korrigieren. Sie formuliert hier verschiedene Aspekte, die 

sich unterschiedlichen Kategorien zuordnen lassen, z. B. „viele Forscher – 

viele Meinungen“, „Optimierung der Forschungsmöglichkeiten“, „Wissen-

schaft=Mensch=fehlerhaft-Argument“. Mit Ausrufezeichen schreibt sie (pro-

grammatisch?, trotzig?), dass immer weiter geforscht werde. 

Die Besonderheit der Argumentation besteht in erster Linie darin, dass die-

se personenbezogen erfolgt. Das heißt, es ist nicht von Naturwissenschaf-

ten, sondern von Forschern die Rede:1065 

� „auch sehr gute Forscher“ irren bisweilen 

� es gibt „immer verschiedene Ansichten verschiedener Forscher Z, die 

anderer Meinung sind“ und 

� die Möglichkeiten von Forschern verbessern sich immer wieder. 

Es wird deutlich, dass die begrenzte Reichweite naturwissenschaftlicher 

Theorien nach Auffassung der Schülerin auf ihrer Verbesserungsfähigkeit 

gründet, und zwar aus sich selbst heraus. Das heißt, der Schülerin geht es 

nicht darum, naturwissenschaftliche Theorien von einer Metaebene her und 

bezogen auf ihre Gültigkeit, Sicherheit usw. kritisch und differenziert zu be-

trachten, sondern – ganz im Sinne permanenten Fortschrittsdenkens – wer-

                                                 

 
1065 Vgl. auch 1.6 Kategorie: Personenbezogene Argumentation. 
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den diese Theorien ständig verbessert. Thesenhaft lässt sich der vorliegen-

de Schülertext wie folgt zusammenfassen: 

� Es findet eine fortschreitende Verbesserung der Forschungs-

möglichkeiten statt. 

� Auch gute Forscher machen Fehler oder beheben sie. 

Ein weiteres Beispiel liefert der folgende Schülertext: 

 

„Naturwissenschaftliche Theorien können nicht mit absoluter Sicherheit bewiesen 

werden, weil Z sich die Möglichkeiten der Forschung immer / wieder verbessern oder 

ändern können. / Dadurch können sich auch die Theorien ändern.“ (ARG 5.2.) 

 

In ähnlicher Weise wie das zuvor analysierte Beispiel argumentiert die 

Schülerin ARG, wenn sie eine absolute Sicherheit für naturwissenschaftli-

che Theorien wegen ihrer permanenten Verbesserungsfähigkeit aus-

schließt. Auch hier suggeriert die Wahl des Satzanfangs zunächst eine 

kritische Haltung. Dies entpuppt sich jedoch bei näherer Betrachtung als 

Trugschluss. Das Argument der begrenzten Reichweite wird auch hier nur 

vor dem Hintergrund der Steigerungsfähigkeit aus sich selbst heraus ge-

nutzt. Reduziert man die Schüleräußerungen auf Thesen, ergibt sich fol-

gende Verdichtung: 

� NW können sich immer weiter verbessern, wodurch sich auch natur-

wissenschaftliche Theorien ändern können. 

� Naturwissenschaftliche Theorien sind aus sich selbst heraus – wegen 

des ihnen inhärenten Verbesserungsstrebens – unsicher. 

Auch in diesem Beispiel tritt die unmittelbare Bezogenheit auf den naturwis-

senschaftlichen Diskurs deutlich hervor. Eine weitere Variante bietet das 

folgende Beispiel: 

 

„Naturwissenschaftliche Theorien können nicht mit absoluter Sicherheit bewiesen 

werden, weil Z beide Theorien unterschiedliche Ergebnisse haben und anders / ihre 

Theorien begründen. Für beide jedoch gibt es keine grundsätzlichen Beweise.“ 

(CNE 5.2.) 
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Es wird nicht deutlich, um welche beiden Theorien es sich im vorliegenden 

Fall handelt. Theoretisch könnte die Schülerin auch Urknall- und Evolutions-

theorie meinen. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass die Schülerin an die 

biblische Schöpfungserzählung einerseits sowie die Urknalltheorie anderer-

seits denkt. Sie verwendet für ihre Argumentation ausschließlich Begriffe, 

die dem naturwissenschaftlichen Sprachwortschatz angehören. Von ihr wird 

formuliert, dass naturwissenschaftliche Theorien deshalb nicht sicher be-

wiesen werden könnten, weil „beide Theorien“ zu unterschiedlichen „Ergeb-

nissen“ gelangen und unterschiedlich theoretisch begründet werden. 

Grundsätzlich lassen sich beide nicht „beweisen“. Das heißt, beide Bereiche 

werden distanzlos mit der Elle des naturwissenschaftlich-fixierten Sprach-

wortschatzes der Schülerin gemessen. Sie überträgt naturwissenschaftliche 

Begriffe unreflektiert und ganz selbstverständlich auf einen anderen Dis-

kurs. Erstaunlicherweise wendet die Schülerin dann ihr Grundverständnis 

auf beide Diskurse an, indem sie ihre Überlegungen damit abschließt, dass 

„beide“ grundsätzlich als unbewiesen zu gelten hätten. 

Insgesamt ließen sich explizit 17 und implizit vier Schüleräußerungen dieser 

Kategorie zuordnen. Dabei wurden die Äußerungen der Schülerin CNE vom 

5.2. zweifach gezählt. Das heißt, Argumente, die dieser Kategorie zuzuord-

nen sind, wurden von 14 unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern for-

muliert. Damit ist diese Kategorie gleichzeitig diejenige mit den meisten 

Schüleräußerungen überhaupt. 

 

Unterkategorie: „naturwissenschaftskritische Naturwissenschaftsfixie-

rung“ 

Wie einleitend zu dieser „Unterkategorie“1066 bereits bemerkt, zeigen sich 

einige Schülerinnen und Schüler bei gleichzeitiger naturwissenschaftsfixier-

ter oder -gläubiger Haltung durchaus kritisch. Ähnlich wie bei der „Fixierung“ 

erläutert, handelt es sich allerdings um eine Innenperspektive, z. B. indem 

                                                 

 
1066 In Anlehnung an die von Mayring 2003, 76 genannten „Hauptkategorien“ soll an dieser Stelle 
deutlich werden, dass es sich um eine Unterordnung handelt. 
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die Begriffe weitgehend dem naturwissenschaftlichen Fachwortschatz ent-

nommen werden: 

 

„Naturwissenschaftliche Theorien können nicht mit absoluter Sicherheit bewiesen 

werden, weil Z niemand wirklich einen richtigen / Beweis für die Theorien hat, son-

dern das Meiste sind / nur Vermutungen und Behauptungen. In manchen Fällen gibt 

es / natürlich auch Beweise, aber nicht in allen.“ (CNE 4.9.) 

 

Naturwissenschaftliche Theorien können nicht sicher bewiesen werden, weil 

keiner „wirklich einen richtigen“ Beweis hat. Meistens handelt es sich „nur“ 

um Vermutungen und Hypothesen, manchmal auch nicht. 

Die Schülerin verwendet, auch unter Berücksichtigung ihrer weiteren Äuße-

rungen, häufig Begriffe wie „ (nicht) wirklich“, „(nicht) richtig“, „nicht hundert-

prozentig“. Weil die Neigung zur häufigen Verwendung solcher ‚weichen’ 

Formulierungen, mit Hilfe derer sich der jeweilige Verfasser vorsichtig und 

zurückhaltend gibt, bei mehreren Schülerinnen und Schüler beobachtet 

werden konnte, lässt sich im Stile eines ‚Memos’1067 notieren: Benutzen ei-

nige Probanden Begriffe wie „nicht 100%ig“ oder „(nicht) wirklich“ plus Vari-

anten als unbewussten ‚Trick’, weil sie schon wissen, dass es ‚100%’ nicht 

gibt? Und inwiefern versteckt sich hinter solchen Formulierungen eine na-

turwissenschaftsfixierte bzw. -gläubige Haltung? 

Die Schüleräußerung lässt sich zu folgender These verdichten: Naturwis-

senschaftliche Theorien besitzen nur eine begrenzte Reichweite, weil sie 

meistens auf Hypothesen beruhen. Auch hier schlägt sich wiederum nieder, 

was weiter oben bereits hervorgehoben wurde: Die Kritik gründet auf einer 

Innensicht. Als weiteres Beispiel für diese Haltung kann folgende Argumen-

tation gelten: 

 

„Naturwissenschaftliche Theorien können nicht mit absoluter Sicherheit bewiesen 

werden, weil Z ich denke, oder sogar glaube zu wissen, / dass schon viele naturwis-

                                                 

 
1067 Vgl. Erläuterung zum Begriff in Kapitel 4.3.1. Der Begriff entstammt nicht der Methode der Qua-
litativen Inhaltsanalyse (Mayring), sondern wurde aus der Grounded Theory (Strauss/Corbin 1996) 
adaptiert. 
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senschaftliche Theorien erweitert oder / geändert worden sind, oder sogar komplett 

mit einer neuen ‚Idee’ / überarbeitet worden sind / Ich glaube, dass zum Beispiel und 

mit absoluter Stimmigkeit und / Richtigkeit bewiesen werden können. Vielleicht sind in 

den 20Jahren / die heutigen modernen Theorien alle überholt und es ist falsch, was / 

wir heute gelernt haben?!“ (HWU 5.10.) 

 

Die Schülerin HWU denkt, mehr noch: glaubt zu wissen, dass naturwissen-

schaftliche Theorien verändert oder vollkommen neu gedacht worden sind. 

Das heißt, naturwissenschaftliche Theorien sind nicht immer sicher. Es folgt 

ein unverständlicher Satz („Ich glaube, dass zum Beispiel und mit absoluter 

Stimmigkeit und Richtigkeit bewiesen werden können.“): Hier hat die Schü-

lerin wahrscheinlich einen Teil des Satzes vergessen aufzuschreiben. Die 

Schülerin hält es für möglich, dass innerhalb weniger Jahrzehnte, das, was 

heute im Blick auf moderne Theorien als richtig gilt, dann als falsch gelten 

könnte. Zum einen lässt sich eine solche Argumentation so interpretieren, 

dass naturwissenschaftliche Theorien verändert werden können. Zum ande-

ren sind diese deshalb nicht sicher, weil sie, im Sinne der Möglichkeiten ei-

ner Qualitätssteigerung, verändert werden können. Auch hier zeigt sich 

wieder ein rein auf den naturwissenschaftlichen Diskurs bezogene Denk- 

bzw. Redeweise. 

Das nächste Beispiel weist – berücksichtigt man diese Formulierung singu-

lär – in eine kritische Richtung im eigentlichen Sinne:1068 

 

„Naturwissenschaftliche Theorien können nicht mit absoluter Sicherheit bewiesen 

werden, weil Z die Betonung immer noch auf / Theorie liegt. Diese Theorien sind 

Ideen wie es sein könnte, / die vielleicht auch weitgehend plausibel klingen, / sich je-

doch trotzdem nicht auf feste Beweise stützen können.“ (PPG 5.2.) 

 

Theorien treffen „könnte-Aussagen“ (nicht „ist-Aussagen“), auch wenn sie 

plausibel klingen.1069 Die Schülerin verwendet hier den Ausdruck „feste“ um 

                                                 

 
1068 Hier tritt die Schwierigkeit zu Tage, dass Schülertexte auf Grund der Argumentationsstruktur 
einer Kategorie zugeordnet werden müssen. Gleichzeitig zeigt sich aber im Gesamteindruck der 
Schülerin, dass sie schwerpunktmäßig eine andere Perspektive vertritt. Hier muss also methodisch 
präzise zwischen Formulierung und Haltung insgesamt unterschieden werden. 
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die ausstehende Beweislast zu betonen. Ihre Formulierung verweist auf ei-

ne – vielleicht insgesamt gewonnene – theoriekritische Haltung. 

Dieser Kategorie ließen sich insgesamt 18 Schüleräußerungen zuordnen, 

wobei innerhalb dieser Kategorie die Anzahl der Mehrfachargumente recht 

hoch ausfällt. So argumentiert beispielsweise die Schülerin CNE zu allen 

drei Messzeitpunkten „naturwissenschaftskritisch“. Sowohl am 4.9. als auch 

am 5.10. werden von ihr jeweils zwei Argumente gebracht, die dieser Kate-

gorie zugeordnet werden konnten. Mit anderen Worten entfallen von den 

18 Äußerungen fünf alleine auf diese Schülerin. Außerdem argumentiert 

noch eine weitere Schülerin zu allen drei Messzeitpunkten in dieser Weise. 

Dennoch sind es elf verschiedene Schülerinnen und Schüler, die naturwis-

senschaftskritisch und gleichzeitig naturwissenschaftsfixiert argumentieren. 

4.3.2.1.4 Kategorie: Begrenzte Reichweite naturwissenschaftlicher 

Theorien 

Die Schülerinnen und Schüler, deren Äußerungen eine Zuordnung zu dieser 

Kategorie erlauben, haben zum größten Teil den Satzanfang 2 (Naturwis-

senschaftliche Theorien können [nicht] mit absoluter Sicherheit bewiesen 

werden, weil Z) gewählt. Erstaunlicherweise betonen sie zunächst, dass 

naturwissenschaftliche Theorien nicht mit absoluter Sicherheit bewiesen 

werden können. Sie tun dies nicht etwa, weil sie die Reichweite naturwis-

senschaftlicher Theorien kritisch sehen und für begrenzt halten. Sondern sie 

halten sie entweder für per se unsicher, ohne Angabe von Gründen oder sie 

halten sie für „noch“ unsicher, dies wird sich jedoch jemals oder bald auf 

Grund bestimmter Verbesserungen ändern und / oder sie halten sie für un-

sicher, weil Menschen entweder fehlerhaft sind oder bestimmte naturwis-

senschaftliche Ereignisse oder Prozesse nicht leibhaftig bezeugen können. 

Mit anderen Worten: Den Äußerungen liegt in der Regel keine reflektierte 

                                                                                                                                                    

 
1069 An dieser Stelle lässt sich leider nicht näher vergleichen, welche Veränderungen die Schülerin 
PPG bei ihrer Argumentation vollzogen hat. Einige der früheren Zitate spiegeln eine andere als 
diese kritische Sicht wider. Darauf kann hier leider nur hingewiesen werden. Wie bereits in der vor-
stehenden Fußnote angedeutet, spiegelt sich hier die Problematik, dass Schülerinnen und Schüler 
teilweise indifferent oder gar widersprüchlich argumentieren, ohne sich dessen bewusst zu sein. 
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naturwissenschaftskritische Haltung zu Grunde, sondern eine eher natur-

wissenschaftsfixierte. 

Insgesamt ließen sich 52 Schüleräußerungen dieser Hauptkategorie zuord-

nen. Darunter sind sowohl mehrfach Argumente zu einem Messzeitpunkt 

seitens einer Schülerin oder eines Schülers. Darunter befinden sich auch 

Äußerungen, die in ähnlicher oder sogar identischer Weise von Schülerin-

nen und Schülern zu zwei oder zu allen drei Messzeitpunkten vorgebracht 

wurden. 

4.3.2.1.4.1 Das „Zeit-Dabeisein-Argument“ 
 

„Naturwissenschaftliche Theorien können nicht mit absoluter Sicherheit bewiesen 

werden, weil Z kein Mensch, der diese Theorien aufgestellt hat, damals gelebt hat. 

Es sind alles Theorien, die logisch erklärt sind, aber sie können nicht hundertprozentig 

bewiesen werden, z. B. Urknalltheorie.“ (DJG 4.9.) 

 

Weil kein Mensch die Evolution bzw. die Urknalltheorie mit eigenen Augen 

bezeugen kann, ist sie nicht absolut sicher. 

Auch hier – wie in den bereits beschriebenen Kategorien – liegt wiederum 

eine einseitig naturwissenschaftliche Wahrnehmung der Welt vor. Gleich-

wohl kritisiert der Schüler naturwissenschaftliche Theorien als nicht absolut 

sicher, auf Grund der naturwissenschaftlichen Kriterien von Nachvollzieh-

barkeit sowie Messbarkeit (Augenzeuge von Urknall bzw. Evolution sein). 

 

Kodierregeln / Kriterien 

Das „Zeit-Dabeisein-Argument“ heißt, dass in den Schülertexten das Argu-

ment formuliert wird, dass die Reichweite naturwissenschaftlicher Theorien 

deshalb begrenzt sei, weil natürlicherweise kein Mensch Zeuge des einen 

oder des anderen Vorgangs sein kann. 

Wenn dies als Kriterium seitens naturwissenschaftlicher Forschung ernst-

haft zugelassen würde, hätte dies konsequent zur Folge, dass logische Ab-

leitungen hinsichtlich ihrer Bedeutung geschwächt würden. Von daher 

handelt es sich bei dem vorliegenden fast um ein sog. „Totschlag-
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Argument“, das teilweise in christlich-fundamentalistischen Diskussion ge-

führt wird. 

Diese Argumentationsweise wird insgesamt auch nur von drei Schülerinnen 

und Schülern in Anschlag gebracht. Trotzdem wird es hier erwähnt, weil es 

eine Variante bei der Begründung darstellt, inwiefern die Reichweite natur-

wissenschaftlicher Theorien nach Auffassung von Schülerinnen und Schüler 

als eingeschränkt zu gelten habe. 

 

Ankerbeispiele 

„Naturwissenschaftliche Theorien können (nicht) mit absoluter Sicherheit bewiesen 

werden, weil Z es niemanden gibt, der bis heute noch lebt und es beweisen könnte, 

das z. B. die Dinosaurier gelebt haben, denn das ist dann so gesehen auch nur ein 

Glaube.“ (LOA 4.9.) 

 

Die Schülerinnen und Schüler waren angehalten, das „(nicht)“ semantisch 

angemessen zu kennzeichnen. Im Allgemeinen werden die Zitate in der ge-

kennzeichneten Weise unkommentiert dargestellt. Im vorliegenden Fall be-

steht der Verdacht, dass die Schülerin sich unabsichtlich genau umgekehrt 

verhalten hat. Es lässt sich vermuten, dass sie eigentlich meinte, dass na-

turwissenschaftliche Theorien nicht mit absoluter Sicherheit beweisbar 

sind? 

Die Schülerin meint, dass naturwissenschaftliche Theorien absolut sicher 

sind, weil es niemanden gibt, der aufgrund eigener Lebenserfahrung bewei-

sen könnte, dass es z. B. Dinosaurier gegeben habe. Und weil das so ist, ist 

es eine Glaubensfrage, ob es Dinosaurier gegeben hat oder nicht. Sie be-

nutzt hier ein in kreationistischen Diskussionen nicht selten zu hörendes Ar-

gument: Weil kein gegenwärtig Lebender bezeugen kann, dass es 

Dinosaurier gegeben hat, ist auch dies eine Glaubensfrage. Damit wird die 

Überzeugungskraft von Begriffen wie „wissen“ und „beweisen“ relativiert, al-

lerdings um den Preis des „auch nur glauben“. Sie relativiert die Reichweite 

naturwissenschaftlicher Theorien, indem sie als Kriterium „nicht-dabei-

gewesen-sein“ verwendet. Da dies menschlich nicht möglich ist, ist die 
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Reichweite begrenzt und die Frage, ob es Dinosaurier gegeben hat, muss 

mit ‚nicht beantwortbar’ beantwortet werden. 

 

„Naturwissenschaftliche Theorien können nicht mit absoluter Sicherheit bewiesen 

werden, weil Z es nicht die absolute technische Ausrüstung gibt, um alles mit einer 

absoluten Sicherheit beweisen zu können. Die Experimente führen zu einem Ergeb-

nis, doch niemand kann wirklich bezeugen, dass es zum Beispiel vor Jahren wirklich 

so geschehen ist.“ (CNE 5.10.) 

 

An dieser Stelle interessiert lediglich der letzte Teil des Schülertextes, in-

dem davon die Rede ist, dass „es“ niemand „wirklich“ beweisen kann, dass 

es sich jemals „wirklich so“ abgespielt hat. Der erste Teil des Zitats verweist 

auf die Kategorie 1.5 (begrenzte Reichweite wegen „noch“ Mangel an tech-

nischem Equipement). Weiter oben wurde bereits darauf hingewiesen, dass 

diese Schülerin in auffällig häufiger Weise Begriffe wie „wirklich“ etc. als 

Verstärkung und / oder gleichzeitig als Abschwächung nutzt: Als Verstär-

kung insofern sie damit einer gewissen Bedeutungsschwere Ausdruck ver-

leiht; als Abschwächung, insofern damit anderes, hier „es“, von dem 

‚eigentlichen’, dem ‚wirklichen’ ausgeschlossen und damit relativiert wird. 

Rhetorisch gelten Begriffe wie „wirklich“, „doch“, „ja“ usw. als solche, die 

vom Redner dann verwendet werden, wenn er einerseits seine eigene Un-

sicherheit überspielen will und andererseits die Adressaten stillschweigend 

auf seine Meinung einschwören will: „Etwas ist doch so“ impliziert: „Sie 

stimmen mir ja sicher doch wohl zu“, „das kann doch als commen sense 

zwischen uns gelten“ oder „das ist doch nun aber wirklich so und so“ Z Das 

„wirklich“ konstituiert einen Begriff im engeren Sinne von etwas größerem. 

Für den vorliegenden Fall gilt, dass es das eine ist, dass niemand bezeugen 

kann, dass es geschehen ist. 

Ein anderes Gewicht erhält die Aussage durch die Ergänzung von Zustim-

mung heischenden Füllwörtern, indem die Schülerin formuliert, dass für den 

vorliegenden Fall gelte, dass niemand „wirklich“ bezeugen kann, dass es 

„zum Beispiel“ (wiederum eine kleine Einschränkung), „vor Jahren“ (also auf 

einen speziellen Fall bezogen) „wirklich so“ und eben nicht anders „gesche-
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hen ist“. Wenn man – wie hier exemplarisch durchgeführt – jedes Satzteil 

textlinguistisch, auf seinen performativen Gehalt hin zerlegt, wird deutlich, 

dass die Schülerin inhaltlich sehr vage bleibt und nicht zeigt, was sie konk-

ret, z. B. mit „vor Jahren“ meint. Letztlich zeigt sich in der Aussage der 

Schülerin eine tiefe Unsicherheit darüber, was als „sicher“ gelten kann. Das 

„Zeit-Dabeisein-Argument“ wird von dem Schüler DJG sogar noch am 5.2. 

vertreten und wird hier der Vollständigkeit halber hinzugezogen. 

 

„Naturwissenschaftliche Theorien können nicht mit absoluter Sicherheit bewiesen 

werden, weil Z da keiner der Menschen die / z. B. für die Urknalltheorie sind, mit 

100% sicherheit sagen / können das dieses Ereignis vor vielen Jahren / geschehen 

ist. Man kann nicht zurück in die Vergangen- / -heit und dies beweisen, V“ (DJG 5.2.) 

 

An den Beispielen dieser Kategorie zeigt sich einmal mehr, dass von Schü-

lerinnen und Schülern teilweise ein Satzanfang gewählt wurde, der eine 

gewisse naturwissenschaftskritische Haltung vermuten lässt, dann jedoch in 

eine ganz andere Richtung führt (s. o.). Dieses Argument wird – wie ange-

merkt – insgesamt nur von drei verschiedenen Schülerinnen und Schülern 

verwendet. Andere nutzen es nicht. Diejenigen, die es verwenden, verwen-

den es allerdings mehrmals zu den verschiedenen Messzeitpunkten. Das 

heißt, es erweist sich als relativ widerstandsfähig. 

4.3.2.1.4.2 Das „Nicht-100%ig-sicher-Argument“ 
 

„Z Und auch noch ein Grund ist das niemand (zumindest / meiner Meinung nach) 

über alles was er erforscht und / eine Theorie aufstellt 100% sicher ist ob das auch / 

alles so genau der Richtigkeit entspricht.“ (CTB 4.9.) 

 

Kennzeichnend für diese Kategorie sind Formulierungen, die zum Ausdruck 

bringen, dass man sich bezogen auf die Reichweite naturwissenschaftlicher 

Theorien nicht absolut sicher sein kann. Im Gegensatz zur Kategorie 1.5, 

erfolgt hier keine nähere Begründung für die Unsicherheit, sondern diese 

steht formal als These (weniger als Argument) im Raum. 
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Kodierregeln / Kriterien 

� Naturwissenschaftliche Theorien sind nicht absolut sicher. 

� Die Gründe bleiben im Dunkeln. 

� Teilweise treten die Formulierungen kombiniert mit eine gewissen na-

turwissenschaftsfixierten und / oder -kritischen Argumentationsweise 

auf. 

 

Ankerbeispiele 

„Naturwissenschaftliche Theorien können (nicht)1070 mit absoluter Sicherheit bewiesen 

werden, weil Z sie entweder noch nicht 100%-ig erforscht / worden sind, oder weil es 

Fehler in / den Forschungen geben kann, die von den / Wissenschaftlern gemacht 

wurden.“ (IUG 5.10.) 

 

An dieser Formulierung wird einmal mehr deutlich, dass Schüleräußerungen 

teilweise nicht nur einer Kategorie zugeordnet werden müssen, wie im vor-

liegenden Fall. Einerseits drückt die Schülerin IUG aus, dass naturwissen-

schaftliche Theorien noch nicht absolut sicher sind. Andererseits formuliert 

sie im Blick auf die Möglichkeiten von Wissenschaftlern, dass diese auch 

Fehler begehe. Das heißt, die Schülerin argumentiert einerseits im Sinne 

der Kodierregeln der Kategorie „Nicht-100%ig-sicher“ bzw. „Noch-nicht-

aber-bald“ und andererseits im Sinne der Kriterien der Kategorie 1.6: „Per-

sonenfokussierte Einschränkung“. Dieses Schülerzitat steht etwas zwischen 

den beiden ohnehin nahe beieinander liegenden Kategorien „Nicht-100%ig-

sicher“ und „Noch-nicht-aber-bald“, insofern sie zwar im Stile des „noch 

nicht“ formuliert, aber gleichzeitig keine Erklärung abgibt, worauf sich das 

„noch nicht“ bezieht, z. B. technisches, methodisches Know-how usw. 

Außerdem kommt es bei dieser Argumentation zu der bemerkenswerten 

Kombination von zwei bestimmten Kategorien. Manche Schülerinnen und 

Schüler, die im Sinne der Kategorie „nicht-100%ig-sicher“ argumentieren, 

                                                 

 
1070 Von der Schülerin extra fett unterstrichen. 
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begründen ihre Meinung gleichzeitig mit einer auf die Person des Forschers 

eingegrenzten Sichtweise,1071 z. B. 

 

„Ich bin nicht der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften den 

Glauben an Gott widerlegen können, weil Z nicht alle Aussagen der Naturwissen-

schaft mit / 100% wahrhaftigkeit bewiesen werden können V“ (CNE 5.10.) 

 

„Ich bin nicht der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften den 

Glauben an Gott widerlegen können, weil Z dafür nicht genau genug geforscht wer-

den kann und alles mit Sicherheit / erklärt werden kann. Bei diesem Theorien geht 

man von einem / Sachverhalt aus und versucht diesen anhand Theorien / und For-

schungen zu beweisen.“ (CNE 5.2.) 

 

Bezogen auf diese Kategorie lassen sich ihr die Formulierungen der Schüle-

rin CNE sowohl am 5.10.06 als auch am 5.2.07 zuordnen. Interessant ist, 

dass die Argumentation am 5.2. sehr viel konkreter ausfällt als am 5.10. Am 

5.10. können „nicht alle Aussagen der Naturwissenschaft“ (man beachte 

den Singular) bewiesen werden können. Pikanter Weise können sie das 

nicht, weil dies am Messinstrument „Wahrhaftigkeit“ scheitert. Am 5.2. kön-

nen sie das auch nicht, nun expliziert die Schülerin aber genauer die Grün-

de: Zum einen kann „nicht genau genug geforscht“ werden. Zum anderen 

besteht keine ‚Erklärungssicherheit’. Sie erläutert dann kurz aus ihrer Sicht 

die Forschungsweise der Naturwissenschaft bezogen auf die Generierung 

von Theorien: Man geht von einem Sachverhalt aus und versucht diesen 

mittels „Theorien und Forschungen“ zu beweisen. Mit anderen Worten lehnt 

die Schülerin (auch am 5.2.) ab, dass moderne Naturwissenschaften den 

Gottesglauben widerlegen könnten. Ihre Erklärung weist wiederum eher in 

eine naturwissenschaftsfixierte Richtung. Fasst man ihre Äußerungen als 

Thesen zusammen, lässt sich notieren: 

� Naturwissenschaftliche Theorien können nicht sicher genug erforscht 

werden und sind nicht sicher genug. 

                                                 

 
1071 Vgl. Kategorie 1.6 „Personenfokussierte Einschränkung“. 
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� Bei diesen (welchen?) Theorien wird (methodisch) so vorgegangen, 

dass man versucht einen Sachverhalt mit Hilfe einer Theorie plus For-

schungen zu beweisen. 

Hauptsächlich konstituiert sich diese Kategorie aus dem Zweifel an natur-

wissenschaftlichen Theorien. Es finden sich jedoch auch andere Schü-

leräußerungen, die in Richtung „keine 100%ige Gottessicherheit“ weisen, 

z. B. 

 

„Man kann nicht beweisen, dass es Gott gibt! / Das kann niemand 100% sagen V“ 

(CTB 5.10.) 

 

Analog zu der These: Naturwissenschaftliche Theorien sind nicht absolut si-

cher sowie ähnliche Formulierungen, die im Kern diesen Aussagegehalt be-

sitzen, sind hier auf den religiösen Glauben bezogene Begriffe unsicher. 

Gleichwohl stehen diese, wie im obigen Beispiel, singulär und teilweise in 

unklarem oder keinem Zusammenhang zu den anderen Äußerungen der 

Schülerinnen. 

 

„Ich bin nicht der Ansicht, dass Erkenntnisse der moderne Naturwissenschaften den 

Glauben an Gott widerlegen können, weil Z sich meiner Meinung nach, die Wissen-

schaft / eher auf Fakten stützt und nicht an den / Glaube, der eventuell nicht 100%-ig 

richtig sein / muss. Denn keiner kann mit völliger Sicherheit / sagen oder erforschen, 

ob Geschichten aus der Bibel / korrekt sind oder nicht V“ (LGG 4.9.) 

 

Zwar wählt die Schülerin hier Satzanfang 3, mit dem sie zum Ausdruck 

bringt, dass sie nicht der Ansicht ist, dass Naturwissenschaften den Gottes-

glauben widerlegen. Gleichzeitig schreibt sie, dass sich Wissenschaften auf 

Fakten stützen und nicht auf Glaube. Dieser ist allerdings möglicherweise 

nicht hundertprozentig richtig. Der Grund dafür liegt ihres Erachtens darin, 

dass niemand mit absoluter Sicherheit biblische Geschichten als historisch 

korrekt bestätigen kann, ausgenommen eventuell einige Punkte, beispiels-

weise bezogen auf „den“ damaligen Alltag. Letzteres bezieht sich vielleicht 

auf einen vermuteten Entstehungszeitraum? 
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Die Schülerin richtet die Frage nach der absoluten Gültigkeit, die bisher im-

mer auf die Reichweite naturwissenschaftlicher Theorien bezogen wurde, 

auf biblische Erzählungen bzw. den Glauben. Sie misst die Bibel an wissen-

schaftlichen Kriterien der historisch-kritischen Forschung als kulturhistori-

sche Quelle. An Impuls 3 wird deutlich, dass sie die Bibel hinsichtlich ihrer 

Glaubwürdigkeit mit wissenschaftlichen Methoden misst, und zwar mit den 

üblichen, logischen Konsequenzen: Die Wissenschaft stützt sich auf Fakten 

und der Glaube ist vielleicht nicht richtig, da man biblische Geschichten 

nicht als wahr beweisen kann, bis auf einige Punkte. Mit anderen Worten 

verhält sich die Schülerin an dieser Stelle im Sinne einer naturwissen-

schaftsgläubigen oder -fixierten Haltung, indem sie die Bibel wissenschaft-

lich aburteilt. Die Aussage der Schülerin lässt sich folgendermaßen 

verdichten: Wissenschaft ist faktengestützt. Glaube und biblische Erzählun-

gen sind unsicher. 

Dieser Kategorie ließen sich insgesamt 18 Schüleräußerungen zuordnen. 

Die Schülerin CNE äußert sich in dieser Weise zu allen drei Messzeitpunk-

ten. Zwei Schülerinnen und ein Schüler argumentieren zu zwei Messzeit-

punkten in diese Richtung, und zwar interessanterweise alle drei am 4.9. 

und am 5.2. 

4.3.2.1.4.3 Das „Noch-nicht-100%ig-sicher-aber-bald-Argument“ 
 

„Naturwissenschaftliche Theorien können mit absoluter Sicherheit bewiesen werden, 

weil Z die Technik immer weiter entwickelt wird und man mit der Zeit immer mehr 

100%ig beweisen kann V“ (IFB 4.9.) 

 

Naturwissenschaftliche Theorien besitzen eine begrenzte Reichweite, weil 

sie noch nicht hundertprozentig sicher sind. Diese „noch-nicht-aber-bald-

Situation“ gründet darauf, dass naturwissenschaftliche Theorien veränder-

bar, das heißt: verbesserbar, sind und / oder darauf, dass Forschungsmög-

lichkeiten, z. B. in Gestalt verbesserter Geräte, fortschreitend optimiert 

werden. Die Aussagen bleiben in der Regel auf den naturwissenschaftlichen 
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Diskurs beschränkt. Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass dies 

durch den gesetzten Satzanfang in gewisser Weise angelegt ist. 

Teilweise lässt sich eine gewisse Nähe zum „Lückenbüßermodell“ (s. Fra-

gebogenauswertung) feststellen. Ähnlich wie bei den Kategorien „Naturwis-

senschaftsgläubigkeit“ und „Naturwissenschaftsfixierung“ wohnt dieser 

Argumentationsweise teils implizit, teils explizit inne, dass der gegenwärtige 

Forschungsstand zwar noch nicht sicher ist, aber auf Grund des internen 

Optimierungsstrebens eine Perfektionierung in Aussicht steht. 

 

Kodierregeln / Kriterien 

� Naturwissenschaften sind noch nicht 100%ig sicher bzw. erforscht 

� Option: möglicherweise bald 

� Gründe für den Zustand des „noch-nicht-aber-bald“ können z. B. noch 

mangelhafte technische Ausrüstung sein. 

 

Ankerbeispiele 

„Naturwissenschaftliche Theorien können nicht mit absoluter Sicherheit bewiesen 

werden, weil Z es oft viel zu viel Zweifel von / menschlicher Seite gibt. Und man oft 

Fakten / brauch, die man nicht bekommen kann, oder denen keinen 100%igen Glau-

ben schenken / kann. Und es bedarf auch sehr viel / Zeit bis man in etwa absolut si-

cher sein kann.“ (LGG 4.9.) 

 

Die Schülerin LGG meint, dass naturwissenschaftliche Theorien deshalb 

(noch?) nicht absolut bewiesen werden können, weil es viel zu viele Zweifel 

gibt. Oft bedarf es Fakten, die man entweder nicht hat oder die nicht hun-

dertprozentig sicher sind. Darüber hinaus braucht man sehr viel Zeit um „in 

etwa absolut sicher“ sein zu können. Diese Kombination aus „Mittellosigkeit“ 

bezogen auf Beweise und Fakten sowie „ungefähr“ und „absolut“ zeigen 

zunächst eines, dass sich die Schülerin unsicher ist. 

Im letzten Satz weist sie darauf hin, dass man zwar viel Zeit brauche, in 

Aussicht steht dann allerdings doch wieder die absolute Sicherheit. Es bleibt 

offen, ob es bereits Theorien gibt, die dieses Kriterium erfüllt haben oder ob 
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der Zeitfaktor sich (noch?) generell auf naturwissenschaftliche Theorien 

auswirkt. 

Interessant ist auch, dass die Schülerin hier den Begriff „Glauben“ ins Spiel 

bringt. Sie bezieht ihn auf die nicht „100%ige“ Glaubwürdigkeit von gewis-

sen, nicht zu bekommenden Fakten.1072 

 

„Naturwissenschaftliche Theorien können nicht mit absoluter Sicherheit bewiesen 

werden, weil Z es in 50 Jahren immer bessere Techniken gibt und wer / weiß, ob in 

dieser Hilfe nicht vielleicht ein ganz anderes Ergebnis bei der Forschung herauskom-

men kann. V“ (LGG 5.10.) 

 

An dieser Stelle führt die Schülerin LGG ebenfalls wieder zwei Argumente 

ins Feld, die noch die Reichweite naturwissenschaftlicher Theorien ein-

schränken: Einerseits die Verbesserungsfähigkeit der technischen Ausrüs-

tung, andererseits die Möglichkeit der Veränderlichkeit 

naturwissenschaftlicher Theorien auf Grund verbesserter Forschungsmög-

lichkeiten. Mit anderen Worten: Noch ist die Reichweite beschränkt, aber 

zukünftig („in 50 Jahren“) könnte dies anders sein. Auch diese Äußerung ist 

wieder ein augenfälliges Beispiel dafür, dass ein Satzanfang gewählt wurde, 

der eine kritische Haltung suggeriert. Gemeint ist jedoch das Gegenteil: Na-

turwissenschaftliche Theorien besitzen nur eine begrenzte Reichweite, weil 

sie verändert werden und weiter entwickelt werden können. Daran schließt 

sich das Folgende Schülerzitat nahtlos an: 

 

„Naturwissenschaftliche Theorien können nicht mit absoluter Sicherheit bewiesen 

werden, weil Z sich die Möglichkeiten der forschung immer / wieder verbessern oder 

ändern können. / Dadurch können sich auch die Theorien ändern.“ (ARG 5.2.) 

 

Die Wahl des Satzanfangs wird von der Schülerin ARG genutzt, um in Aus-

sicht zu stellen, welche Bedingungen zukünftig erfüllt sein müssten, um 

                                                 

 
1072 Berücksichtigt man die bereits analysierten Äußerungen dieser Schülerin fällt insgesamt auf, 
dass ihre Argumentation in sich nicht kongruent erfolgt. Es ergeben sich verschiedene logische 
Widerstände. Dies kann zum jetzigen Zeitpunkt kaum anders gedeutet werden, als als Hinweis da-
rauf, dass die Schülerin unsicher ist, was ihr eigenes Denkmodell anlangt. 
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schließlich zu absoluter Sicherheit im Bereich der naturwissenschaftlichen 

Theoriebildung zu gelangen: Die Möglichkeiten der Forschung können sich 

immer weiter verbessern, wodurch sich auch Theorien ändern können. 

Dieser Kategorie ließen sich insgesamt 21 Schüleräußerungen von neun 

unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern zuordnen. Die Schülerinnen 

ARG und LGG äußern sich zu allen drei Messzeitpunkten in dieser Weise. 

Die Schülerinnen IUG und CNE bedienen sich zweimal, nämlich zuerst am 

5.10. und noch einmal am 5.2., dieser vergleichsweise prominenten Be-

gründungsstruktur. Dies könnte ein Anhaltspunkt dafür sein, dass sich mit 

der Unterrichtsreihe eine Veränderung im Denken der Schülerinnen in die-

sem Bereich vollzogen hat.1073 

4.3.2.1.4.4 Das „Wissenschaftler = Mensch = fehlerhaft - Argument“ / 

„Personenfokussierte“ Einschränkung 
 

„Naturwissenschaftliche Theorien können (nicht) mit absoluter Sicherheit bewiesen 

werden, weil Z auch Naturwissenschaftler nur Menschen sind die Fehler machen Z“. 

(MJG 5.10.) 

 

Hier fokussiert die Argumentation auf die Person des Wissenschaftlers. Vor 

dem Hintergrund der Fehlerhaftigkeit des Menschen besitzen naturwissen-

schaftliche Theorien eine begrenzte Reichweite. Auf Grund ihres Menschs-

eins begehen Naturwissenschaftler Fehler. Dies wiederum wirkt sich auf die 

Sicherheit von wissenschaftlichen Theorien und Ergebnissen aus. 

Diese Argumentation wurde von insgesamt vier Schülerinnen und Schülern 

verendet. Bei einer Schülerin findet sich eine dieser Kategorie zuzuordnen-

de Formulierung zu allen drei Messzeitpunkten und bei zwei weiteren Schü-

lerinnen jeweils zweimal. 

 

Kodierregeln / Kriterien 

� Forscher sind Menschen, die Fehler machen. Deshalb können Theo-

rien oder Forschungsergebnisse fehlerhaft sein. 
                                                 

 
1073 Vgl. Einzelanalyse IUG. 
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Ankerbeispiele 

Im vorliegenden Fall wurden die Textbeispiele alle aus dem Pool von Äuße-

rungen derselben Schülerin (CTB) entnommen. Dies geschieht, weil die 

Schülerin zu allen drei Messzeitpunkten dieses Argument pointiert verwen-

det. Dadurch kann – neben der Illustrierung der Kategorie – besonders an-

schaulich gezeigt werden, inwiefern (keine) Veränderungen bezogen auf die 

Argumentationsweise der Schülerin stattgefunden haben. Zu allen drei 

Messzeitpunkten wählte die Schülern Satzanfang 2: „Naturwissenschaften 

können (nicht) mit absoluter Sicherheit bewiesen werden, weil Z  

 

V „ich denke das auch die besten Wissenschaftler in ihren Theorien Fehler haben 

(können). Und auch noch ein Grund ist das niemand (zumindest meiner Meinung 

nach) über alles was er erforscht und eine Theorie aufstellt 100% sicher ist ob das 

auch alles so genau der Richtigkeit entspricht V“ (CTB 4.9.) 

 

Hier geht es nicht nur um die Fehlerhaftigkeit des Menschen und damit 

auch der von ihnen generierten Theorien, sondern auch darum, dass man 

grundsätzlich nicht sicher sein kann. Entscheidend für diese Kategorie ist, 

dass sich in beiden Argumentationsweisen eine personenfokussierte Sicht-

weise ausdrückt:1074 

 

... „es immer verschiedene Ansichten verschiedener Forscher gibt, die anderer Mei-

nung sind und die Möglichkeiten der Forscher sich auch immer wieder verbessern. 

Auch sehr gute Forscher können mal irgendwo Fehler machen und sie auch beheben. 

Es wird immer weiter geforscht!“ (CTB 5.10.)1075 

 

... „wie ich schon mal geschrieben habe, oder es / zumindest schreiben wollte, denke 

ich / das alle Menschen fehler machen können / und die Experimente und die For-

schungen / nie 100% richtig sein können. So kann man sie auch nicht 100% beweisen 

Z“ (CTB 5.2.) 

 

                                                 

 
1074 Um hier näheren Aufschluss zu erhalten, ist er unerlässlich, die weiteren von der Schülerin zur 
Verfügung stehenden Daten in die Interpretation mit einzubeziehen. 
1075 Diese Äußerung der Schülerin CTB wurde bereits ausführlicher unter 1.2 Kategorie: „Naturwis-
senschaftsfixierung“ analysiert. 
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Wegen der Fehlerhaftigkeit des Menschen können die Experimente und 

Forschungen nicht absolut sicher sein und daraus folgt für die Schülerin, 

dass sie auch nicht absolut bewiesen werden können. Diese Argumentation 

stellt faktisch eine Dopplung dar. 

Ein Vergleich der Äußerungen zu diesem Satzanfang zeigt, dass, legt man 

nur diese drei Texte der Analyse zu Grunde, die Schülerin über fünf Monate 

hinweg dieselbe Sichtweise auf die Reichweite naturwissenschaftlicher 

Theorien beibehält. Es stellt sich die Frage, ob die Schülerin an dieser Stel-

le eine Meinung vertritt, die sich entweder mit den Inhalten der Unterrichts-

reihe vereinbaren ließ oder ob diese spurlos an der Schülerin vorbei 

gezogen ist? 

Dieser Kategorie lassen sich acht Schüleräußerungen von nur vier ver-

schiedenen Schülerinnen und Schülern zuordnen. Die Schülerin CTB äu-

ßert sich in dieser Weise zu allen drei Messzeitpunkten. Die Argumente der 

Schülerinnen MJG und IUG weisen zu zwei Messzeitpunkten die Merkmale 

dieser Kategorie auf, und zwar am 5.10. und am 5.2. Dies könnte ein An-

haltspunkt dafür sein, dass sich mit der Unterrichtsreihe eine Veränderung 

im Denken der Schülerinnen in diesem Bereich vollzogen hat.1076 

4.3.2.1.5 Zwischenbilanz: Konflikt- / Konfrontationsmodell 

Eine Zuordnung von Schüleräußerungen zu dieser Kategorie bedeutet nicht 

notwendigerweise, dass die jeweiligen Schülerinnen oder Schüler einen 

Konflikt empfinden, sondern dass sich ihre Argumente dem Modus des Kon-

flikts zuordnen lassen. Gemeinsam ist allen (Unter-) Kategorien dieser 

Hauptkategorien eine einseitige, das heißt wenig differenzierte Denkweise 

(„Einbahnstraßen-Denken“), und zwar auf der Grundlage einer mehr oder 

weniger stark ausgebildeten und eher unreflektierten naturwissenschaftli-

chen Fixierung. Naturwissenschaften und Glaube stehen einander eher un-

versöhnlich gegenüber. Die Naturwissenschaften werden als teilweise 

                                                 

 
1076 Vgl. Einzelanalyse IUG. 
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überzeugender angesehen. Insgesamt wurden dieser Hauptkategorie drei 

Kategorien zugeordnet: 

� „Naturwissenschaft + Glaube = unvereinbar“ 

� „Naturwissenschaftsgläubigkeit“ und „Naturwissenschaftsfixierung“ 

� Begrenzte Reichweite naturwissenschaftlicher Theorien wegen  

• „Zeit-Dabeisein-Argument“ 

• „Nicht-100%ig-sicher-Argument“ sowie „Noch-nicht-100%ig-

sicher-aber-bald-Argument“ 

• „Personenfokussierte Einschränkung“ 

Der Zusammenhalt aller Untergruppen bestimmt sich dadurch, dass Natur-

wissenschaft und Glaube als einander unvermittelt gegenüber stehend auf-

gefasst werden. Bei den meisten Kategorien stehen die 

Naturwissenschaften im Vordergrund der Betrachtung. Sie stellen das Maß 

für die Welt dar. 

Die Kategorien „Naturwissenschaftsgläubigkeit“ und „Naturwissenschaftsfi-

xierung“ weisen eine besondere Nähe auf. Hier dennoch eine Unterschei-

dung einzuziehen, rechtfertigt sich dadurch, dass im ersten Fall die 

Argumentation explizit, im zweiten Fall die Argumentation implizit und die 

Naturwissenschaften als „Brille“ eher unreflektiert genutzt werden. Durch 

diese wird die Welt als solche wahrgenommen und gedeutet. 

Der Kategorie „Naturwissenschaftsfixierung“ wurde eine Untergruppe zuge-

ordnet, die sich dadurch auszeichnet, dass sich gleichzeitig eine naturwis-

senschaftskritische und eine naturwissenschaftsfixierte Haltung identi-

fizieren lassen. Das heißt, in der Fixierung auf den naturwissenschaftlichen 

Diskurs wird aus einer Innensicht heraus Kritik geäußert. 

Die Kategorie: Begrenzte Reichweite naturwissenschaftlicher Theorien glie-

dert sich in drei untergeordnete Kategorien. Zum einen wird in ihr, allerdings 

nur von zwei Schülerinnen und einem Schüler das Argument geführt, dass 

niemand Urknall bzw. Dinosaurier leibhaftig bezeugen könne. Zum zweiten 

wählen die Schülerinnen und Schüler einen Satzanfang, der zunächst in ei-

ne eher naturwissenschaftskritische Richtung weist, jedoch überwiegend 

nur deshalb, um aus einer Innensicht heraus zu argumentieren, dass Na-
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turwissenschaften noch nicht sicher sind. Teilweise werden Beispiele gege-

ben, wie diese zu größerer Sicherheit und damit unbegrenzter Reichweite 

gelangen, z. B. durch ständige technische Verbesserung der Messinstru-

mente. 

Die Kategorien „Nicht-100%ig-sicher“ (1.3.2) und „Noch-nicht-Z-aber-bald“ 

(1.3.3) sind eng miteinander verwoben. All jene Äußerungen die sich der 

Kategorie 1.3.3 zuordnen lassen, gehören logischerweise auch der Katego-

rie 1.3.2 an – nicht aber umgekehrt. Die Kategorie 1.3.3 rechtfertigt sich 

dadurch, dass in ihr Schülertexte versammelt sind, die naturwissenschaftli-

che Theorien für nicht absolut sicher halten, weil sie ständig optimiert wer-

den. Das heißt, es wird begründet, inwiefern noch keine Sicherheit besteht. 

Gleichzeitig wird an dieser Stelle die Nähe zur Kategorie „Naturwissen-

schaftsgläubigkeit“ / „Naturwissenschaftsfixierung“ / „naturwissenschaftskri-

tische Naturwissenschaftsfixierung“ (1.2) deutlich, denn die Kritik an der 

(noch bestehenden) Unsicherheit naturwissenschaftlicher Theorien findet 

aus einer starken Innensicht heraus statt. 

Es gibt nur einen Schüler, der sich mit seinen Äußerungen keiner Kategorie 

der Hauptkategorien zuordnen lässt. Dabei handelt es sich gleichzeitig um 

den einzigen Schüler, der durchgehend Formulierungen verwendet, die ihn 

in die Nähe der Hauptkategorie III „Dialogmodell“ rücken. 

Eine Schülerin lässt sich nur einmal der Kategorie „Naturwissenschaftsfixie-

rung“ zuordnen. Ihre weiteren Beiträge liegen schwerpunktmäßig im 

Hauptkategorie IV „Glaube“. Für beide gilt, dass der Schwerpunkt ihrer 

Auseinandersetzung nicht in dem Bereich liegt, der für den Großteil der 

Schülerinnen und Schüler interessant zu sein scheint. Von ihrem kognitiven 

Vermögen her gehören beide zur Spitze der Lerngruppe. Der dritte sehr 

leistungsstarke Schüler taucht mit seinen Begründungen ebenfalls „nur“ 

zweimal innerhalb der „konfrontierenden“ Hauptkategorie auf. Seine Beiträ-

ge lassen sich eher den anderen drei Hauptkategorien zuordnen. 

Bei der Durchsicht der Zuordnungen fällt außerdem auf, dass sich ein Teil 

der Schülertexte nur zu einem Messzeitpunkt einer Kategorie zuordnen 

lässt. Daneben gibt es allerdings auch eine Reihe von Schülerinnen und 
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Schüler (ca. die Hälfte), deren Äußerungen sich zu zwei und etliche sogar 

zu allen drei Messzeitpunkten derselben Kategorie zuordnen lassen. Das 

heißt, viele Schülerinnen und Schüler vertreten zu allen drei bzw. zu zwei 

Messzeitpunkten dieselben Argumente. Das Verhältnis zwischen den Zwei-

fachnennungen bezogen auf die drei Messzeitpunkte scheint relativ ausge-

glichen. Das heißt, einige Schülerinnen und Schüler vertreten zum ersten 

Messzeitpunkt dieselben Argumente wie zum zweiten und einige vertreten 

zum ersten Messzeitpunkt dieselben Argumente wie zum dritten. Die 

Gleichheit zwischen zweitem und drittem Messzeitpunkt liegt anteilsmäßig 

darunter, kommt jedoch auch (zweimal) vor. 

Bei einem Vergleich, wer wann welche Argumente äußerte, lässt sich fol-

gende interessante Beobachtung machen: Fünf Schülerinnen äußerten zu 

allen drei Messzeitpunkten die jeweils selben Argumente. Auf der Grundla-

ge der hier generierten Kategorien lässt sich zusammenfassen, dass sich 

eine gewisse Struktur der Verteilung der Äußerungen feststellen lassen. 

Zum Beispiel argumentierte die Schülerin CNE sowohl bezogen auf die Un-

terkategorie „naturwissenschaftsfixiert und naturwissenschaftskritisch“ als 

auch gleichfalls unverändert bezogen auf die Kategorie „nicht-100%ig-

sicher“. Das heißt, bei dieser Schülerin konnten über fünf Monate hinweg 

zweimal identische Argumentationsmuster gemessen werden. Ihre Äuße-

rungen vom 4.9. und 5.10. lassen sich der Kategorie „Naturwissenschaftsfi-

xierung“ zuweisen. Am 5.10. argumentiert sie u. a. im Duktus der Kategorie 

„Zeit-Dabeisein“ sowie am 5.10. und am 5.2. gemäß der Kategorie „Noch-

nicht-Zaber-bald“. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Schülerin 

CNE zwar auch weitere Argumente verwendet als die, die sich eindeutig im 

Hauptkategorie I bewegen. Aber ganz überwiegend lassen sich ihre Äuße-

rungen dieser Hauptkategorie zuordnen. 

Drei Schülerinnen und Schüler (ARG, UAG und PPG) zeigen am 4.9. und 

5.10. die gleichen Argumente, und zwar bezogen auf die Kategorien 1.1 und 

1.2. Diese Beobachtung trifft für vier Schülerinnen und Schüler (HWU, MJG, 

IUG und CNE) bezogen auf den 5.10. und den 5.2. und im Blick auf die Ka-

tegorie 1.3 zu. Daneben gibt es eine Gruppe von acht Schülerinnen und 
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Schülern (ATG, LOA, LGG, CNE, ARG, CTB, DJG und IUG), die am 4.9. 

und am 5.2. dieselben Argumente verwenden. Insbesondere für diese 

Gruppe gilt, dass die Schülerinnen und Schüler am 5.10., nach Abschluss 

der Unterrichtsreihe, einen anderen Argumentationsschwerpunkt zeigen als 

zu Beginn und als vier Monate später. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, 

dass sich für einige Schülerinnen und Schüler eine unmittelbare, aber nur 

kurzfristige Veränderungen bei der Verhältnisbestimmung von Naturwissen-

schaft und Glaube ergeben hat. 

4.3.2.2 Kategorie: Trennungs- / Unabhängigkeitsmodell [TU] 

Dieser Kategorie wurden diejenigen Schüleräußerungen zugeordnet, die in-

haltlich in Richtung einer Verhältnisbestimmung im Modus getrennter, un-

abhängiger Bereiche weisen. Gegenüber den Kategorien der 

Hauptkategorien I werden hier Naturwissenschaft und Glaube als „daseins-

berechtigt“ dargestellt. 

 

„Ich bin nicht der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft den 

Glauben an Gott widerlegen können, weil Z der Glaube an / Gott mehr beinhaltet, als 

nur die Schöpfungsgeschichte, V / Moderne Naturwissenschaften beschäftigen sich 

mit / der Entstehung, Atomen und so weiter. Sie geben / uns wissenschaftliche Ant-

worten. Aber der Glaube / an Gott enthält mehr. Er kann Trost spenden / oder auch 

Freude bereiten. Der Glaube an / Gott bietet Menschen Halt, den die Natur- / wissen-

schaft so nicht bietet. Deswegen ist es / für mich wichtig, dass man diese Bereiche ge- 

/ trennt betrachtet und nicht sagt, das stimmt, das nicht.“ (IFB 4.9.) 

 

Die Schülerin IFB ist nicht der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen 

Naturwissenschaft den Gottesglauben widerlegen können, weil der Glaube 

an Gott mehr beinhaltet als „nur“ die Schöpfungsgeschichte.1077 Diese Ar-

gumentationsstruktur könnte auch einen Hinweis auf eine Unterkategorie 

zum Vermittlungsmodell („Teil-Ganzes“) liefern. Der folgende Kontext zeigt 

jedoch, dass die Schülerin an dieser Stelle nicht versucht eine Vereinba-

rungsstrategie zu entwerfen. Sondern sie unterscheidet zunächst schlicht 

                                                 

 
1077 Vgl. eine ähnliche Argumentation bei KVG. 
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den Bereich der Naturwissenschaften von dem des Glaubens. Dies tut sie, 

indem sie die Zuständigkeitsbereiche näher skizziert: Moderne Naturwis-

senschaften beschäftigen sich mit „der Entstehung“, „Atomen und so weiter“ 

und erteilen „uns“ wissenschaftliche Antworten. 

Dass sich die biblischen Schöpfungserzählungen auch mit „Entstehung“ be-

fassen, wird der Schülerin vielleicht klar, indem sie es ausschreibt und 

schiebt vielleicht deshalb „Atome“ in der Aufzählung nach, damit klar wird, in 

welche Richtung sie denkt? Und falls das auch noch nicht präzise genug ist, 

schreibt sie, dass es um das Erteilen „wissenschaftlicher“ Antworten geht? 

Der Glaube an Gott besitzt ihres Erachtens einen Mehrwert: Dieser kann 

„Trost“ spenden oder „Freude“ bereiten sowie Menschen „Halt“ bieten. Das 

vermögen Naturwissenschaften „so nicht“. Deshalb möchte die Schülerin 

„diese Bereiche“ getrennt betrachtet wissen und nicht sagen, „das stimmt, 

das nicht.“ Offen bleibt an dieser Stelle allerdings in den Ausführungen der 

Schülerin (noch?), wie das Verhältnis der beiden Bereiche positiv bestimmt 

werden kann. Sie ist davon entfernt, hier im Sinne des Konfliktmodells zu 

argumentieren. Eine Vermittlung liegt insofern nicht vor, als dass von der 

Schülerin keine Hinweise geliefert werden, wie eine Vereinbarung der bei-

den Bereiche gedacht werden könnte, es sei denn im Modus von Trennung 

und Unabhängigkeit: Naturwissenschaften geben wissenschaftliche Antwor-

ten. Glaube bietet mehr, indem er Trost, Freude und Halt gibt. 

 

Kodierregeln / Kriterien 

� Naturwissenschaft und der Glaube an Gott gehören unterschiedlichen 

Bereichen an. 

� Teilweise erfolgt eine Spezifizierung, z. B. durch Aufzählung von inhalt-

lichen Bestimmungsversuchen des einen und des anderen Bereiches 

im Sinne von: „Glaube ist Z“ bzw. „Naturwissenschaft ist Z“. 

� Beide Bereiche werden entweder explizit als unabhängig voneinander 

verstanden oder  

� die Unterschiedlichkeit hinsichtlich Bedeutung und / oder Funktion her-

vor gehoben. 
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Ankerbeispiele 

„Ich bin nicht der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft den 

Glauben an Gott widerlegen können, weil Z die / Naturwissenschaft das Objektive / 

umfasst. Der Glaube ist im / inneren und jeder der an Gott / glauben will wird dies 

auch tun. / Daran kann die Naturwissenschaft nichts / ändern. Es geht um die innere / 

Einstellung. Man kann der Naturwissenschaft zuhören, aber dabei noch an Gott glau-

ben.“ (LOA 5.10.) 

 

Die Argumentation der Schülerin LOA weist hier einen wörtlichen Bezug 

zum Unterrichtsmaterial sowie zum Fragebogen auf, zum Beispiel: Die Na-

turwissenschaft umfasst das Objektive und der „Glaube ist im inneren“. Die 

Schülerin betont die unterschiedlichen Zuständigkeitsbereiche von Natur-

wissenschaften und Glaube. 

Darüber hinaus charakterisiert sie den Glauben an Gott als eine Willensfra-

ge, unabhängig von bzw. gegenüber den Naturwissenschaften (vgl. „... je-

der der an Gott glauben will wird dies auch tun. Daran kann die 

Naturwissenschaft nichts ändern.“ Diese Formulierung unterstellt ‚der’ Na-

turwissenschaft, dass sie diesen freien Willen möglicherweise ändern woll-

te, dies aber nicht vermag. Hierin könnte also auch ein Hinweis auf eine 

implizite Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Glaube im Mo-

dus den Konflikts liegen? 

Die Schülerin betont, dass es „um die innere Einstellung“ gehe: Trotz Na-

turwissenschaften ist Glaube an Gott möglich, und zwar in folgender Weise: 

„Man kann der Naturwissenschaft zuhören, aber dabei noch [Hervorhebung: 

mr] an Gott glauben.“ Das „Zuhören“ liefert eine Verbindung zum 4.9.: „Je-

der sollte sich anhören, was ein anderer denkt. Es auswerten ...“ Gleichzei-

tig „aber dabei noch“ zu schreiben, könnte auf ein neu gewonnenes 

Selbstbewusstsein in dieser Frage hindeuten? Daneben rekurriert es auf 

den Anfang der Argumentation (die getrennten Bereiche von „Objektives“ 

und „Inneres“). Zusammenfassend lässt sich die Argumentation der Schüle-

rin folgendermaßen verdichten: 

� Naturwissenschaft und Glaube gehören getrennten Bereichen an.  

� Glauben ist eine Willensfrage. 
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� Man kann gleichzeitig an Gott glauben und sich mit Naturwissenschaft 

beschäftigen. 

Das nachfolgende Beispiel grenzt die beiden Bereiche wiederum ausdrück-

lich voneinander ab: 

 

„Ich bin nicht der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft den 

Glauben an Gott widerlegen können, weil Z es sich / beim glauben an Gott um eine 

Sinnesfrage handelt, / die nicht mit Verstand oder Logik zu begründen ist. / Vielmehr 

hilft uns der Glaube den Alltag zu bewelltigen. / Die Naturwissenschaft hingegen ver-

sucht alle Tatsachen / wissenschaftlich zu belegen. Sie helfen einem auch manche 

Gegebenheiten besser / nachzuvollziehen, dies / jedoch auf einer anderen Ebene.“ 

(UAG 5.2.) 

 

Die Schülerin UAG beschreibt Gottesglauben als unmittelbar auf „eine Sin-

nesfrage“ bezogen. Der Glaube an Gott lässt sich nicht logisch oder allein 

vom Verstand her begründen. Darüber hinaus gesteht sie dem Glauben ei-

ne helfende Funktion bei der Bewältigung des Alltags zu. Demgegenüber 

belegt die Naturwissenschaft „alle Tatsachen“ auf wissenschaftliche Weise. 

Manches lässt sich hier „besser“ verstehen, allerdings auf einer anderen 

Ebene. Es lässt sich  nur vermuten, dass sich der Komparativ von „gut“ auf 

den Bereich des Gottesglaubens bezieht. Offen bleibt auch, was sich konk-

ret unter „einer anderen Ebene“ zu verstehen ist. Beide Bereiche werden 

von den oppositionellen Polen ihres Bedeutungsfeldes her beschrieben. Es 

geht nicht darum, Berührungspunkte herauszustellen, sondern im Gegen-

teil: Beide Bereiche werden voneinander abgegrenzt, indem ihre Zuständig-

keitsbereiche gegenüber gestellt werden. Zusammenfassend lassen sich 

die Überlegungen der Schülerin folgendermaßen verkürzen: 

� Gottglaube bezieht sich auf die Sinnfrage. 

� Gottglaube lässt sich nicht rein verstandesmäßig oder logisch begrün-

den. 

� Der Glaube hilft im Alltag. 

� Naturwissenschaft belegt Tatsachen wissenschaftlich. 
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� Manches lässt sich hier – auf einer anderen Ebene – leichter verste-

hen. 

 

Zwischenbilanz: Trennungs- / Unabhängigkeitsmodell 

Zur näheren Bestimmung dieser Kategorie lässt sich festhalten: Naturwis-

senschaft und Glaube beziehen sich auf unterschiedliche Bereiche, die 

konkretisiert werden können. Eine Vereinbarkeit ist nicht möglich. Häufig 

vergleichen die Schülerinnen und Schüler, wie im vorliegenden Beispiel, 

was Glaube und Naturwissenschaft sind bzw. leisten usw. Das heißt, es be-

steht teilweise eine enge Verbindung zwischen der Kategorie TU und 

Hauptkategorie IV: „Was Glaube ist ...“. 

Insgesamt lassen sich dieser Kategorie 22 Schüleräußerungen zuordnen. 

Die Schülerinnen IFB und UAG zeigen dieses Argumentationsmuster zu al-

len drei Messzeitpunkten. Ein Schüler und eine Schülerin verwenden meh-

rere Formulierungen, die eine Zuordnung zu dieser Kategorie zulassen, und 

zwar zeigt die Schülerin CNE sowohl am 5.10. als auch am 5.2. jeweils zwei 

in diese Richtung weisende Argumente. Dies gilt gleichfalls für den Schüler 

BDG am 5.2. Die Schülerin ATG argumentiert lediglich einmal und nur am 

5.10. bezogen auf die Kategorie Trennungsmodell. Ansonsten bewegen 

sich ihre Äußerungen überwiegend und eindeutig in der Hauptkategorie I: 

Konfrontationsmodell.1078 Der Schüler DJG und die Schülerin CTB zeigen 

dieses Argumentationsmuster überhaupt nicht. Auch ihr argumentativer 

Schwerpunkt befindet sich eindeutig in Hauptkategorie I. Gegenüber dem 

4.9. kommt es sowohl am 5.10. als auch am 5.2. zu einer quantitativen Zu-

nahme der Schüleräußerungen. Lassen sich für den ersten Messzeitpunkt 

explizit vier Äußerungen dieser Kategorie zuordnen, erhöht sich die Anzahl 

der Äußerungen bezogen auf die beiden folgenden Messzeitpunkte jeweils 

auf acht. 

Im Vergleich zu Hauptkategorie I verwenden die Schülerinnen und Schüler 

deutlich weniger Argumente, so dass sich auch keine stärkere Untergliede-

                                                 

 
1078 Vgl. Einzelanalyse ATG. 
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rung rechtfertigen ließe. Immerhin lässt sich dieses Muster nachweisen, 

steht allerdings bezogen auf seine Bedeutung innerhalb der Lerngruppe in 

keinem Verhältnis zu den Argumenten, die sich Hauptkategorie I zurechnen 

lassen. 

4.3.2.3 Hauptkategorie III: Vermittlungsmodell 

Dieser Hauptkategorie wurden diejenigen Kategorien zugeordnet, die ge-

genüber Hauptkategorie I und Kategorie „Trennung- / Unabhängigkeitsmo-

dell“ in Richtung einer Suche nach Vermittlung beider Bereiche weisen. Für 

die dieser Hauptkategorie zugeordneten Beiträge ist es kennzeichnend, 

dass sie sich auf der Suche nach Vereinbarungsstrategien befinden. Glaube 

und Naturwissenschaften stehen sich nicht antagonistisch gegenüber oder 

„gleich-gültig“ nebeneinander. Teilweise sind die Äußerungen etwas indiffe-

rent bzw. (noch) nicht komplementär aufeinander bezogen aber in diese 

Richtung weisend oder es lässt sich eine (beginnende) Komplementarität 

identifizieren. Ein besonders origineller Vermittlungsversuch (vgl. Kategorie 

3.3 „Dialogmodell) wird mit folgendem Beispiel zum Ausdruck gebracht: 

 

„Die biblischen Schöpfungserzählungen sind vereinbar mit naturwissenschaftlichen 

Theorien der Welt- und Lebensentstehung (z. B. Urknalltheorie, Evolutionstheorie), 

weil Z man Bibel-Erzählungen nicht wörtlich verstehen muss / und Gott z.B. als ‚Zün-

dungsfunken’ des Urknalls verstehen könnte. / Ein Tag Gottes könnte Millionen von 

Jahren umfassen; es könnte Vögel, Säugetiere und Menschen auch mittelbar / durch 

Dinosaurier und andere solche Vorgänger / geschaffen haben, etc.“ (BDG 4.9.) 

 

Für den Schüler BDG lassen sich biblischen Schöpfungserzählungen mit 

naturwissenschaftlichen Theorien vereinbaren, da „man Bibel-Erzählungen 

nicht wörtlich verstehen muss“ beispielhaft schlägt er vor, Gott „z.B. als 

»Zündungsfunken« des Urknalls“ zu deuten. Er versucht also eine Verbin-

dung herzustellen, die naturwissenschaftliche Theorien mit den biblischen 

Schöpfungserzählungen verbindet. Als weitere Denkmöglichkeiten bietet der 

Schüler an, dass die biblischen Tage auch als „Millionen von Jahren“ aufge-
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fasst werden könnten.1079 Daneben schlägt er vor, dass Gott hinter der Evolu-

tion als ‚Macher’ steht: „er könnte Vögel, Säugetiere und Menschen auch mit-

telbar durch Dinosaurier und andere solche Vorgänger geschaffen haben“. 

Insgesamt schlägt der Schüler drei mögliche Verbindungslinien zwischen 

biblischen Schöpfungserzählungen und naturwissenschaftlichen Theorien 

vor, indem er die Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft mit einer 

biblisch-metaphorisch gedeuteten Sprache zu verbinden versucht. Dieser 

Schülertext lässt sich folgendermaßen komprimieren: Gott wird hier als ‚An-

stoßer’, („Zündungsfunken“) gedacht, aber nicht darauf reduziert, insofern 

der Schüler darüber nachdenkt, welche aktive Rolle Gott im Schöpfungs-

prozess zukommen könnte: 

1. Man muss biblische Erzählungen nicht wörtlich verstehen. 

2. Ein Tag bei Gott könnte Millionen Jahre umfassen. 

3. Gott könnte die heutige Fauna im Sinne der Evolution ge-

schaffen haben. 

Innerhalb des Hauptkategorie III ließen sich drei unterschiedliche Katego-

rien generieren. Das heißt, seitens der Schüleräußerungen legten sich drei 

Verschlagwortungen nahe, die jeweils in unterschiedliche Richtungen wei-

sen. Das Verbindende stellt dar, dass es jeweils um eine spezielle Art der 

Vermittlung von Naturwissenschaft und Glaube geht. 

4.3.2.3.1 Kategorie: Gottesglaube zu biblischen Schöpfungserzählun-

gen wie „Teil-Ganzes-Relation“ 
 

„Ich bin nicht der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft den 

Glauben an Gott widerlegen können, weil Z sie lediglich die Schöpfungstheorie wider-

legen daraus resultieren aber keinesfalls den Glauben an Gott widerlegen können V“ 

(KVG 4.9.) 

 

Mit anderen Worten, wendet der Schüler – vielleicht unabsichtlich – einen 

Trick an, indem er schlicht die biblischen Schöpfungserzählungen aus dem 

                                                 

 
1079 Es handelt sich hier um ein Argument, dass auch teilweise in kreationistischen Diskussionen 
thematisiert wird. 
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Bereich ‚Glaube’ ausklammert. Der Glaube an Gott ist nicht identisch mit 

der „Schöpfungstheorie“ und hängt nicht von ihrer naturwissenschaftlichen 

Legitimierung ab. In der logischen Folge begibt sich der Schüler hier auf ei-

nen gefährlichen Argumentationspfad, indem er den Naturwissenschaften 

zuspricht, in Sachen Glaube das Maß zu bestimmen. Umgekehrt könnte 

sich der Schüler natürlich darauf zurückziehen, zu behaupten, es werde den 

Naturwissenschaften niemals gelingen, Gott zu widerlegen. Nichts desto 

trotz öffnet eine solche Argumentation einem „Stück-für-Stück-Verlust“ Tür 

und Tor. 

Dieses Argument findet sich noch bei weiteren Schülerinnen. Deshalb wur-

de es folgendermaßen verdichtet: „Biblische-Schöpfungserzählungen-zwar-

widerlegt-aber-nur-Teil-des-Glaubens-Argument“ bzw. „Biblische-

Schöpfungserzählungen-zwar-widerlegt-aber-dennoch-Gottglaube-möglich-

Argument“.1080 

 

Kodierregeln / Kriterien 

� Die biblischen Schöpfungserzählungen stellen „nur“ einen Glaubensteil 

dar. Wird diesem eine naturwissenschaftliche Theorie entgegen ge-

setzt, führt dies zwar zu einem schmerzlichen Verlust, jedoch ist davon 

nicht der Glaube an Gott betroffen. 

 

Ankerbeispiele 

„Ich bin nicht der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft den 

Glauben an Gott widerlegen können, weil Z sie vielleicht widerlegen, dass Gott die 

Welt / geschaffen hat. Das muss aber nicht / bedeuten, dann man nicht an Gott glau-

ben / kann. Auch wenn Gott nicht die Welt geschaffen, kann man an ihn glauben.“ 

(ARG 5.2.) 

 

Die Schülerin ARG vertritt hier die Ansicht, dass moderne Naturwissen-

schaften den Glauben an Gott deshalb nicht widerlegen, weil erstere „viel-

leicht“ widerlegen, dass Gott die Welt erschaffen hat, aber nicht, dass man 
                                                 

 
1080 Rothgangel 1999, 70 weist darauf hin, dass Gott von Jugendlichen an den Stellen eingesetzt 
werde, wo sie naturwissenschaftliche Grenzen sähen. 
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nicht an Gott glauben kann. Hinter dieser teilweise doppelten Formulierung 

(„widerlegen“) steckt die Aussage, dass man an Gott glauben kann, „auch 

wenn“ die Welterschaffung durch Gott naturwissenschaftlich „vielleicht“ wi-

derlegt wurde. Das heißt, es scheint einerseits eine gewisse Naturwissen-

schaftsfixierung zu Grunde zu liegen. Die biblischen 

Schöpfungserzählungen werden zwar als dem Glauben an Gott irgendwie 

zugehörig eingestuft, sodass ihre „vielleicht“-Widerlegung zwar einen Ver-

lust bedeutet. Aber davon hängt der Gottesglaube nicht notwendigerweise 

ab, sondern es ist dennoch möglich an Gott zu glauben. 

Zur Erhöhung der Vergleichbarkeit werden im Folgenden die Texte der 

Schülerin PPG, wie sie sie am 5.10. formulierte, dargestellt (vgl. Hauptkate-

gorie I). Anders als am 4.9. wählte die Schülerin am 5.10. die Satzanfänge 2 

und 3 aus und vervollständigte diese. 

 

2. Naturwissenschaftliche Theorien können (nicht) mit absoluter Sicherheit bewie-

sen werden, weil ... 

es sie bis ins kleinste Detail 

erforscht worden sind, und andere Möglichkeiten 

dadurch mit Sicherheit falsch sind. 

Trotzdem sollte man sich dann die Frage stellen, 

warum man dann eigentlich Naturwissen- 

schaftliche »Theorien« sagt! 

 

3. Ich bin (nicht)1081 der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissen-

schaft den Glauben an Gott widerlegen können, weil ... 

Gott von keiner naturwissenschaftlichen Forschung 

widerlegt wurde. Die Schöpfungsgeschichte und 

auch andere Aussagen der Bibel wurden zwar 

als Falsch bewiesen, doch die Existenz von Gott 

an sich nicht! Den Glauben an einen Gott sollte 

man sich von der Wissenschaft nicht nehmen 

                                                 

 
1081 Leider im Original nicht gekennzeichnet. 
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lassen, denn er bedeutet auch den glauben an 

das Gute und für die glaubende Person 

Geborgenheit und Unterstützung, vielleicht auch 

die Antwort nach dem »Warum«!“ (PPG 5.10.) 

 

Während die Vervollständigung von Satzanfang 2 eindeutig Hauptkategorie 

I, Kategorie 1.2 (a)1082 zuzuordnen ist und an dieser Stelle nicht im Detail 

analysiert werden soll, lässt sich der erste Teil der Vervollständigung des 

Satzanfangs 3 Hauptkategorie III, Kategorie 3.11083 zuordnen. 

Gleichwohl erscheint es wichtig, aufzuzeigen, wie schwierig die Zuordnung 

sich insgesamt gestaltet. Einerseits lassen sich Argumente eindeutig zuwei-

sen. Andererseits ist zu fragen, wie beispielsweise die Schülerin PPG die so 

nebeneinander von ihr formulierten logischen bzw. inhaltlichen Widersprü-

che locker formulieren kann? 

Bezogen auf den hier interessierenden Textabschnitt1084 lässt sich feststel-

len: Die Schülerin vertritt die Meinung, dass Gott naturwissenschaftlich nicht 

widerlegt wurde. Zwar wurden die biblischen Schöpfungserzählungen und 

„auch andere Aussagen der Bibel“ widerlegt, Gott jedoch nicht. Gleichzeitig 

führt sie aus, dass man sich den Gottesglauben nicht wissenschaftlich 

nehmen lassen sollte, da Glauben bedeutet, einerseits an das Gute zu 

glauben, andererseits für den Gläubigen Geborgenheit und Unterstützung, 

eventuell sogar Antworten zu erhalten auf die „Warum-Frage“. Entgegen ih-

rer sonstigen Äußerungen erfolgt hier die Zuweisung von Bedeutung an den 

Gottesglauben sowie die Zuweisung einer gewissen Existenzberechtigung 

Gottes. In der Vorstellung der Schülerin werden beide Bereiche dem Para-

digma von richtig und falsch unterworfen. Gleichzeitig befinden die (Natur-) 

Wissenschaften darüber, was als richtig und falsch zu gelten hat. Die Schü-

lerin zeigt irritierender Weise gleichzeitig und nebeneinander naturwissen-
                                                 

 
1082 „Naturwissenschaftsgläubigkeit“. 
1083 „Gottesglaube zu biblischen Schöpfungserzählungen wie »Teil-Ganzes-Relation«“. 
1084 3. Ich bin (nicht) der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft den Glauben 
an Gott widerlegen können, weil ... „Gott von keiner naturwissenschaftlichen Forschung / widerlegt 
wurde. Die Schöpfungsgeschichte und / auch andere Aussagen der Bibel wurden zwar / als Falsch 
bewiesen, doch die Existenz von Gott / an sich nicht! V“ 
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schaftsgläubige Ansätze und Argumente, die sich der vorliegenden Katego-

rie zuweisen lassen. Vielleicht muss dies auch nicht notwendiger Weise als 

widersprüchlich eingestuft werden, sondern unterstreicht die Einstellung der 

Schülerin dahin gehend, dass für sie (Natur-) Wissenschaften das Maß aller 

Dinge darstellen. Gleichzeitig zuerkennt sie dem Gottesglauben ein „Nies-

chendasein“ bzw. eine gewisse Daseinsberechtigung bezogen auf das Gu-

te, die Geborgenheit und Unterstützung sowie die Sinnfrage nach dem 

Warum. 

Zusammenfassend lässt sich für die vorliegende Kategorie festhalten, dass 

Naturwissenschaft und Glaube in gewisser Weise aufeinander bezogen 

werden, indem sie gegeneinander abgegrenzt werden. Dabei wird gleichzei-

tig deutlich, dass beide Bereiche eine gewisse Eigenständigkeit besitzen, 

wenngleich von einer Gleichberechtigung keine Rede sein kann. Der natur-

wissenschaftliche Forschungsstand diktiert, was richtig und falsch ist. Zwar 

gehen dem Gottesglauben die biblischen Schöpfungserzählungen als 

„Schöpfungstheorie“ verlustig, dennoch kann man weiterhin an Gott glauben 

– ohne Schöpfungserzählungen. 

Dieser Kategorie lassen sich acht Schüleräußerungen von vier verschiede-

nen Schülerinnen und Schülern bezogen auf alle drei Messzeitpunkte zu-

ordnen. 

4.3.2.3.2 Kategorie: „Toleranzgebot“ 
 

„V Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, beides genau für / sich zu beantworten, 

aber keinen ‚Strang’ zwischen / den beiden zu ziehen, sodass es zu einer Ansicht ge-

langen / (hinauskommen) muss.“ (HWU 4.9.) 

 

Die vorliegende Schüleräußerung ließe sich in ganz unterschiedliche Rich-

tungen interpretieren, jedoch bleibt die Schülerin HWU an dieser Stelle eine 

nähere Erläuterung schuldig, sodass sich bezogen auf den formulierten und 

damit für die Analyse zur Verfügung stehenden Text sagen lässt: Nach Mei-

nung der Schülerin ist es wichtig, sich mit beiden Bereichen auseinander zu 

setzen, keinen Bereich zu Gunsten des anderen zu vernichten. Sondern 
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beide Bereiche besitzen eine Daseinsberechtigung. Es bleibt offen, warum 

man so und nicht anders mit den „beiden“ verfahren sollte. Es handelt sich 

um „Soll-Bestimmungen“, denen die Begründung fehlt. 

Inhalte spielen eine untergeordnete bzw. keine Rolle. Die Formulierung, 

„dass es wichtig ist“ könnte darauf hindeuten, dass es an dieser Stelle um 

eine moralische Einlassung geht, z. B. „beide“ besitzen eine Daseinsberech-

tigung. 

 

Kodierregeln / Kriterien 

� Die Äußerungen dieser Kategorie richten sich in erster Linie gegen ei-

ne Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Glaube im Mo-

dus des Konfliktes. Gleichzeitig sind die Formulierungen von einer 

gewissen ‚Richtungsoffenheit’ gekennzeichnet. Das heißt, die ‚Gleich-

behandlungsforderung’ beider Bereiche wird nicht inhaltlich begründet, 

sondern wenn überhaupt mit einem gewissen moralisierenden Unter-

ton in Richtung eines ‚Toleranzgebotes’ vertreten. 

 

Ankerbeispiele 

„Die biblischen Schöpfungserzählungen sind vereinbar mit naturwissenschaftlichen 

Theorien der Welt- und Lebensentstehung (z. B. Urknalltheorie, Evolutionstheorie), 

weil Z jeder eine eigen / Vorstellung von der Entstehung hat. / Jeder sollte sich anhö-

ren, was ein / Anderer denkt. Es auswerten. Dannach / entscheiden, ob er bei seiner 

Theorie / bleibt oder nicht. Man sollte beides / Akzeptieren. Ich z.B. könnte mich nicht / 

für eine der beiden Optionen entschei- / den!“ (LOA 4.9.) 

 

Die Schülerin LOA plädiert für Vereinbarkeit vor dem Hintergrund, dass je-

de/r eine eigene Entstehungsvorstellung besitze. Diese Ausgangslage ver-

pflichtet anscheinend dazu, andere Meinungen anzuhören und zu 

bedenken. Erst danach soll man entscheiden, ob man bei seiner ursprüngli-

chen Auffassung bleibt. Beides soll akzeptiert werden. Die Schülerin betont 

für sich, dass sie sich nicht zwischen den „beiden Optionen“ entscheiden 

könnte. 
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Für die Schülerin ist anscheinend wichtig herauszustellen, dass jede/r ein 

Recht auf eine eigene Meinung hat und dass man gleichzeitig verpflichtet 

ist, andere Meinungen nicht nur anzuhören, sondern auch für sich ernst zu 

nehmen und zu prüfen. In jedem Fall aber besitzen „beide“ eine Daseinsbe-

rechtigung. Die Schülerin nimmt für sich in Anspruch, keiner der beiden 

Theorien den Vorzug geben zu wollen. Auch hier findet keine inhaltsbezo-

gene Argumentation statt, sondern thetisch fordert die Schülerin eine ge-

wisse Toleranz und Freiheit im Denken. Noch deutlicher sticht im folgenden 

Beispiel die Forderung nach Toleranz aus der Formulierung hervor: 

 

„Die biblischen Schöpfungserzählungen sind vereinbar mit naturwissenschaftlichen 

Theorien der Welt- und Lebensentstehung (z. B. Urknalltheorie, Evolutionstheorie), 

weil Z ich denke, man muss beide Sicht- / weisen, moderne Naturwissenschaft / und 

den Glauben an Gott, zulassen / und einbeziehen. So sollte jeder / Mensch für sich 

einen Mittelweg finden / und für sich das eine oder das andere / mehr in betracht zie-

hen, aber nie das jeweils / andere außer Betracht lassen.“ (ATG 5.10.) 

 

Die Schülerin ATG fordert beide Sichtweisen zuzulassen und einzubezie-

hen, und zwar indem jeder für sich einerseits einen „Mittelweg“ findet, ande-

rerseits das eine gegenüber dem anderen favorisiert, ohne dass eins von 

beiden außer Acht gelassen werde. Hierin liegt zwar wiederum ein gewisser 

Widerspruch, weil sie einerseits einen „Mittelweg“ fordert, andererseits eine 

Bevorzugung des einen vor dem anderen für erstrebenswert hält. Aber wie-

derum wird programmatisch („man muss“) ein Ausgleich, ohne inhaltliche 

Begründung, gefordert. Die Schülerin beschreibt eine Vermittlung im Sinne 

des Suchens nach einem Mittelweg. Positiv formuliert sucht sie nach einer 

Möglichkeit, das eine gegenüber dem anderen zu bevorzugen und dennoch 

beides im Blick zu behalten. Diese Argumentationsweise zeigen überhaupt 

nur vier Schülerinnen und Schüler. Für den 3. Messzeitpunkt lässt sich die-

ser Kategorie keine Schüleräußerung zuordnen! 

Die Schülerin LAO argumentiert zweimal, nämlich am 4.9. und am 5.10. in 

diese Richtung. Das heißt, die Datenbasis für diese Kategorie ist verglichen 

mit der Datenlage des Hauptkategorie I so niedrig, dass sich darüber disku-
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tieren lässt, ob sich eine Kategorie an dieser Stelle überhaupt rechtfertigen 

lässt. Da die Datenbasis bezogen auf Vermittlungsversuche ohnehin recht 

schmal ausfällt, wurde diese Kategorie berücksichtigt, als eine Vermitt-

lungsmöglichkeit neben den beiden anderen. 

4.3.2.3.3 Kategorie: Dialogmodell 
 

„Die biblischen Schöpfungserzählungen sind vereinbar mit naturwissenschaftlichen 

Theorien der Welt- und Lebensentstehung (z. B. Urknalltheorie, Evolutionstheorie), 

weil Z die biblische Sichtweise des Prozesses der Schöpfung von einem gänzlich an-

deren Blickpunkt betrachtet: Sie ergänzt die Naturwissenschaftliche!“ (BDG 5.10.) 

 

Erstmals überhaupt formuliert ein Schüler dieser Lerngruppe eine Verhält-

nisbestimmung im Modus einer konstruktiven Verzahnung. Auf Grundlage 

getrennter Bereiche findet eine Ergänzung statt. Naturwissenschaften und 

Glaube können als einander ergänzend gedacht werden: Es gibt spezifische 

Bereiche und es gibt eine Schnittmenge. Beide stellen unterschiedliche 

Perspektiven auf die Welt dar. Der Schüler BDG spiegelt hier die im Unter-

richt kennen gelernte Position Heinz Zahrnts wider. Er hatte sich während 

des Unterrichts intensiver mit einem Beispieltext aus der Feder des Theolo-

gen Zahrnt auseinander gesetzt. Offensichtlich trifft dieses Gedankenmate-

rial bei dem Schüler auf fruchtbaren Boden, indem er die Haltung Zahrnts 

für sein eigenes Denkmodell übernehmen kann. Dabei fällt auf, dass der 

Schüler zwar die Begriffe, die in diesem Zusammenhang neu gefallen sind, 

aufnimmt, jedoch nicht wortwörtlich, sondern sinngemäß. Beispielsweise ist 

bei Zahrnt keine Rede von unterschiedlichen „Blickpunkten“, sondern dieser 

benutzt den Begriff „Betrachtungsweisen“. 

Besonders interessant ist allerdings auch hier, dass die biblischen Schöp-

fungserzählungen die naturwissenschaftliche Sichtweise ergänzen und der 

Schüler nicht etwa formuliert: Beide ergänzen einander. Vor diesem Hinter-

grund lässt sich fragen, ob hier im eigentlichen Sinne ein auf Gleichberech-

tigung fußendes Ergänzungsmodell zu Grunde liegt oder nicht? 
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Für den Schüler BDG scheint jedenfalls deutlich geworden zu sein, dass es 

auf den jeweiligen Standpunkt („Blickpunkt“) ankommt. 

 

Kodierregeln / Kriterien 

� Naturwissenschaften und der Glaube an Gott ergänzen sich, indem sie 

eine voneinander verschiedene und dennoch jeweils legitime Sicht auf 

die eine Wirklichkeit darstellen. 

 

Ankerbeispiel 

„Ich bin (nicht) der Ansicht, dass Erkenntnisse der modNW den Glauben an Gott wi-

derlegen können, weil Z sie einander ergänzen in Gebieten, in denen sie beide „zu-

ständig“ sind und ansonsten unterschiedliche Gebiete betrachten.“ (BDG 5.10.) 

 

Moderne Naturwissenschaften können den Glauben an Gott nicht widerle-

gen, weil eine Ergänzung vorliegt, und zwar gibt es eine Schnittmenge. Hier 

sind beide zuständig. Darüber hinaus richten sie sich aber auch auf unter-

schiedliche Gebiete, die dann auch getrennt betrachtet werden. 

Die Kategorie „Dialogmodell“ lässt sich auf der Grundlage der genannten 

Beispiele folgendermaßen näher bestimmen: Naturwissenschaft und Glau-

be können als einander ergänzend gedacht werden. Es gibt spezifische Be-

reiche, in denen jede Disziplin für sich zuständig ist und es gibt eine 

Schnittmenge, in der beide ergänzend zuständig sind. Beide stellen unter-

schiedliche Sichtweisen auf die Wirklichkeit dar. Diese Kategorie kann be-

zogen auf die untersuchte Lerngruppe empirisch kaum nachgewiesen 

werden, da nur ein Schüler hier verhältnismäßig sicher argumentiert und ein 

zweiter Argumente zeigt, die auf eine beginnende Komplementarität hinwei-

sen.1085 Gleichzeitig lässt sich dadurch immerhin belegen, dass es Schüle-

rinnen und Schüler potentiell möglich ist, eine dialogisch orientierte 

Verhältnisbestimmung vorzunehmen. 

                                                 

 
1085 Vgl. Einzelanalyse: KVG. 
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4.3.2.3.4 Zwischenbilanz: Vermittlungsmodell 

Verglichen mit Hauptkategorie I und Kategorie II fällt die Hauptkategorie III 

im Blick auf die Beiträge, die sich hier zuordnen lassen, eher „schmal“ aus. 

Die Formulierungen von Schülerinnen und Schülern, die in diese Richtung 

weisen, sind noch weniger als bezogen auf Kategorie II. Die in dieser 

Hauptkategorie zusammengefassten Kategorien verbindet, dass sie inhalt-

lich Naturwissenschaften mit Glaubensfragen zu verbinden versuchen. Die-

se Versuche fallen allerdings recht heterogen aus. 

Die Äußerungen, die der Kategorie 3.1 „Teil-Ganzes“ zugeordnet werden 

konnten, stellen zwar eine Form der Vermittlung dar, jedoch steht diese 

nicht zwingend in einem Zusammenhang mit komplementären Strategien. 

Die hier aufgezeigten Beispiele können sich auch mit Argumenten des 

Hauptkategorie I bzw. der „Trennungskategorie“ verbinden. Denn insbeson-

dere in dieser Kategorie wird ein wichtiger Bestandteil des Glaubens, die re-

ligiöse Bedeutung der biblischen Schöpfungserzählungen, aufgegeben, da 

die Überlieferung den Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaften 

geopfert wird. Das heißt, es findet zwar eine Vermittlung statt – woher sich 

die Zuordnung begründet – jedoch auf Kosten der Bedeutung der biblischen 

Schöpfungserzählungen. Dies geschieht in dem Sinne, dass die biblischen 

Schöpfungserzählungen als naturwissenschaftlich widerlegt charakterisiert 

werden. Zugleich bleibt davon der Gottesglaube unberührt, so die Argumen-

tation. Diese argumentative Richtung führt letztlich in eine Sackgasse, inso-

fern auf diese Weise Naturwissenschaften zur Verifizierung bzw. zur 

Falsifizierung biblischer Aussagen herangezogen werden. Es führt perspek-

tivisch dazu, dass schließlich alle Elemente des Glaubens naturwissen-

schaftlich widerlegt werden. 

Die Beiträge der Kategorie 3.2 „Toleranzgebot“ mahnen zu einer gewissen 

Gleichberechtigung, wobei die Motivation, die zu dieser Forderung geführt 

haben mag mehr oder weniger im Dunkeln der Verfasser/innen bleibt. Das 

heißt, ob die Forderung nach Kompromissen aus inhaltlicher Überzeugung 

oder eher aus formalen Gründen erfolgt, kann auf Grund der argumentati-

ven Struktur der Schüleräußerungen nicht entschieden werden. 
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Beide Kategorien stellen Vermittlungsversuche dar. Gleichwohl konstituie-

ren sich beide nicht durch Argumente, die in Zusammenhang mit dem Den-

ken in Komplementarität zu sehen wären. Bezogen auf die Kategorie 3.1 

liegt letztlich eine implizite naturwissenschaftliche Fixierung zu Grunde. Be-

zogen auf Kategorie 3.2 bleibt die Forderung nach „Gleich-Behandlung“ der 

Bereiche oberflächlich. 

Als Vermittlungskategorie im Sinne beginnender Komplementarität kann nur 

die Kategorie 3.3 bezeichnet werden. Dieser lassen sich allerdings nur die, 

wenn auch mehrfachen Äußerungen, von zwei Schülern eindeutig zuord-

nen. Das heißt, dieser Kategorie fehlt es an einer quantitativen Basis. Ins-

besondere der Schüler BDG ist hier zu nennen, der in seinen 

Argumentationsmuster den meisten Schülerinnen und Schülern der unter-

suchten Lerngruppe überlegen ist. Das heißt, eine echte Vermittlung konnte 

punktuell nachgewiesen werden. Es ist demnach Schülerinnen und Schü-

lern eines 12. Jahrgangs potentiell möglich, diese Denkleistung zu bringen. 

Faktisch lässt sie sich nur in Einzelfällen messen. 

4.3.2.4 Hauptkategorie IV: Was Glaube ist X 

Diese Hauptkategorie untergliedert sich in sechs untergeordnete Katego-

rien. Für die Spezifizierung des Verhältnisses zwischen Naturwissenschaft 

und Glaube trägt diese Hauptkategorie keine unmittelbare Bedeutung, son-

dern die Beiträge können ergänzend interpretiert werden: Auf welche Weise 

spezifizieren die befragten Jugendlichen Glaube bzw. Naturwissenschaft in-

haltlich. Diese inhaltsbezogenen Erläuterungen geben näher Auskunft dar-

über, welcher Verhältnisbestimmung was für ein Verständnis von Glaube 

und Naturwissenschaften zu Grunde liegt. Fast alle Schülerinnen und Schü-

ler haben hierzu erhellende Kommentare gegeben. Auf der Grundlage die-

ser Daten konnten folgende Kategorien generiert werden: 

 

 1. Was Glaube ist / tut / bedeutet Z 

 2. Was naturwissenschaftliche Theorien sind / tun / bedeuten Z 

 3. Was die biblischen Schöpfungserzählungen sind / bedeuten Z 
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 4. Die biblischen Schöpfungserzählungen müssen religions- / kultur-

geschichtlich gedeutet werden. / Die biblischen Schöpfungserzäh-

lungen sind (ver-) alte (-te) Erklärungen. 

 5. Menschen sind religiös. / Der Glaube an Gott ist menschlich. 

 6. Gottglaube ist etwas Persönliches / betrifft eine persönliche / pri-

vate Entscheidung. 

 7. Der Glaube an Gott bedarf keiner Beweise. / Die biblischen 

Schöpfungserzählungen befinden sich jenseits von Beweisbarkeit. 

Im Folgenden werden diese Kategorien durch Beispiele näher beschrieben. 

Dabei bedarf es keiner so detaillierten Erläuterung wie bei den vorherge-

henden Kategorien. Hier geht es weniger um eine argumentative Struktur, 

die analysiert werden soll, als vielmehr um eine konkrete Beschreibung 

dessen, was die Schülerinnen und Schüler als Wesen von Glaube und Na-

turwissenschaft (relativ spontan) zum Ausdruck bringen. Häufig beschreiben 

die Schülerinnen und  Schüler Naturwissenschaften und Glaube oppositio-

nell. Deshalb wurden die beiden Kategorien „Was Glaube ist ...“ und „Was 

naturwissenschaftliche Theorien sind ...“ direkt nacheinander angeordnet, 

um so die enge Bezogenheit nachvollziehbar zu machen. 

4.3.2.4.1 Kategorie: „Was Glaube ist X“ 

Nachstehend wurden beispielhaft einige Schüleräußerungen zusammenge-

stellt, die auf unterschiedliche Weise mehr oder weniger konkret zu bestim-

men versuchen, was Glaube (nicht) ist. Insgesamt wurden hier die 

Äußerungen von neun Schülerinnen und Schülern berücksichtigt. 

 

„Ich bin nicht der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften den 

Glauben an Gott widerlegen können, weil Z der Glaube an / Gott mehr beinhaltet, als 

nur die Schöpfungsgeschichte V Moderne Naturwissenschaften beschäftigen sich mit 

/ der Entstehung, Atomen und so weiter. Sie geben uns wissenschaftliche Antworten. 

Aber der Glaube / an Gott enthält mehr. Er kann Trost spenden / oder auch Freude 

bereiten. Der Glaube an Gott bieten Menschen Halt, V“ (IFB 4.9.)1086 

 
                                                 

 
1086 Dieser Schülertext wurde bereits unter Kategorie II näher analysiert. 
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An dieser Stelle mag der Hinweis genügen, dass die Schülerinnen in einer 

Art Gegenüberstellung die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche näher be-

schreibt. Dabei beinhaltet ihres Erachtens der Glaube ein „Mehr“ gegenüber 

den Naturwissenschaften, die wissenschaftliche Antworten geben. 

 

„Ich bin (nicht)1087 der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften 

den Glauben an Gott widerlegen können, weil Z derjenige, der an / Gott und damit 

auch an die Bibel glaub, von fester Über- / -zeugung geprägt ist und seiner Meinung 

nach alles, was / in der Bibel steht für wahr nimmt.“ (UAG 5.10.) 

 

Irritierender Weise formuliert die Schülerin diesen Standpunkt, der als dem 

Konfliktmodell nahe stehend identifiziert werden muss, ausgerechnet am 

Schluss der Unterrichtsreihe. Mit anderen Worten ergibt sich für die Schüle-

rin nach Abschluss der Unterrichtseinheit, nachdem also eine  kritische 

Auseinandersetzung sowohl mit dem Szientismus als auch mit dem christli-

chen Fundamentalismus (Kreationismus) stattgefunden hat, ein Ergebnis, 

das der Intention der Reihe entgegen steht.1088 Nichts desto weniger nimmt 

die Schülerin hier eine nähere Bestimmung von Glaube bzw. eines Gläubi-

gen vor, indem sie formuliert, dass Gottesglaube zwangsläufig einher gehe 

mit Biblizismus. Zugleich ist eine solche Aussage innerhalb der Lerngruppe 

singulär. Kein anderer der untersuchten Jugendlichen äußert sich zu ir-

gendeinem der drei Messzeitpunkte in dieser oder ähnlicher Weise. Die 

Schülerin selbst zeigt, abgesehen von dieser Äußerung, keine Anzeichen, 

dass sie kreationistischen Argumenten nahe stehen würde. 

Die Schülerin UAG hatte sich am Schluss der Reihe in der Arbeitsgruppe 

„Konfliktmodell, kreationistisch“ intensiv mit biblizistischen bzw. kreationisti-

schen Argumenten auseinander gesetzt. Möglicherweise ist es der Schüle-

rin nicht gelungen, von dieser argumentativen Struktur her auf eine 

Metaebene zu gelangen. Auf sie mag diese Argumentationsweise insofern 

                                                 

 
1087 Ungekennzeichnet; Unklarer Beitrag: einzig und erstmalig wohl pejorativ gemeinte kreationisti-
sche Sichtweise. 
1088 Da hier nicht der Ort einer didaktischen Reflexion auf die Unterrichtsreihe ist, kann diese hier 
nur als Desiderat angemahnt werden. 
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eine abstoßende Wirkung gezeigt haben, dass diese bei ihr nicht zu einer 

distanzierten Sicht auf den biblizistischen Diskurs geführt hat. Sondern ihr 

gelingt die Differenzierung zwischen Glaube und Biblizismus eher nicht. In 

eine ganz andere Richtung weist die folgende Schüleräußerung: 

 

„Ich bin nicht der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften den 

Glauben an Gott widerlegen können, weil Z man mit / dem Glauben an Gott erst die 

Rolle des Menschen / auf der Welt versteht. Man versteht den Sinn / des Lebens und 

kann durch den Glauben / an Gott Kraft kriegen um einige Situationen / wie z.B. ein 

Todesfall zu verkraften. Diese / Kraft und den Glauben daran kann mir eine Naturwis-

senschaftliche Theorie nicht geben.“ (MJG 5.10.) 

 

Nach Meinung der Schülerin MJG können zum zweiten Messzeitpunkt na-

turwissenschaftliche Theorien den Glauben an Gott deshalb nicht widerle-

gen, weil man erst mit Hilfe des Glaubens die „Rolle des Menschen auf der 

Welt“ sowie „den Sinn des Lebens“ versteht. Die Schülerin meint, dass man 

durch den Glauben an Gott „Kraft kriegt“ um bestimmte Lebensituationen, 

wie z. B. einen Todesfall, „zu verkraften“. Sowohl Kraft als auch Glauben 

„daran“ kann ihr keine naturwissenschaftliche Theorie geben. Leider bleibt 

noch unausgeführt, 

 1. worin die Aufgabe des Menschen auf der Welt besteht. Der Text 

bietet die Möglichkeit, es könnte darum gehen, an Gott zu glau-

ben, um Kraft zu gewinnen, in gewissen Situationen zu bestehen. 

 2. worin der Sinn des Lebens besteht. Der Text bietet hier wiederum 

die gleiche Interpretation: an Gott glauben, um Kraft zu gewinnen. 

 3. worauf sich „daran“ bezieht. Es könnte sowohl um den Glauben 

an Gott, an einen Sinn des Lebens, an eine konkrete Aufgabe 

[Rolle] des Menschen gehen Z 

Es findet eine gewisse Engführung in Richtung auf eine Funktionalisierung 

von Glauben (Todesfall verkraften) statt. Allerdings relativiert sich dieser 

Hinweis durch das von der Schülerin verwendete „z. B.“. Es könnten also 

auch andere Themen eine Rolle spielen, die hier nicht genannt werden. Ei-
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nen Todesfall zu verkraften scheint für die Schülerin in unmittelbarem Zu-

sammenhang mit der Bedeutung des Glaubens zu stehen. 

Auch im vorliegenden Fall wird eine inhaltliche Konkretion durch einen (op-

positionellen) Vergleich vorgenommen („was das eine leistet, das andere 

aber nicht“). Dabei beschreibt die Schülerin sehr ausführlich, was der Glau-

be zu leisten vermag. Worin die Funktion der Naturwissenschaften besteht, 

bleibt im Dunkeln. Allerdings liefert das nachstehende Textbeispiel hierfür 

einige Anhaltspunkte: 

 

„Ich bin nicht der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften den 

Glauben an Gott widerlegen können, weil Z dieser aus unserem Inneren kommt. Die 

Schöpfungsgeschichte / wird für jene widerlegt durch die Urknalltheorie, / die nach 

Beweisen und Fakten suchen. / Glaube an Gott hat nichts mit geschichtlich/religiösen 

/ und Wissenschaftlichen Daten/Fakten zu tun, / er ist vielmehr eine Art innere Sicher-

heit, dafür / dass es doch noch mehr gibt als wir uns erklären können. / An Gott glau-

ben heißt nicht ‚wissen’. V“ (PPG 5.2.) 

 

Im ersten Teil ihrer Äußerung grenzt die Schülerin PPG am 5.2. den Glau-

ben gegenüber der Reichweite naturwissenschaftlicher Theorien ab, indem 

sie formuliert, was Glaube nicht ist. Im zweiten Teil erklärt sie dann positiv, 

dass Glaube eine innere, sichere Größe darstellt, dafür, dass es ein „noch 

mehr“ gibt, das unerklärlich ist. Darüber hinaus heißt glaube nicht wissen. 

4.3.2.4.2 Kategorie: „Was naturwissenschaftliche Theorien sind X“ 

Mit den nun folgenden Schüleräußerungen wurden exemplarisch Formulie-

rungen zusammengestellt, die sich mit Naturwissenschaften auseinander 

setzen. Insgesamt elf Schülerinnen und Schüler äußern sich zu diesem Be-

griff. 

Die wohl treffendste Äußerung liefert die bereits mehrfach zitierte Schülerin 

IFB (vgl. zuletzt 4.1), indem sie in der konkreten Gegenüberstellung ver-

sucht, den Gegenstand der Naturwissenschaften zu bestimmen. An dieser 

Stelle wurden allerdings einige alternativ auch interessante Beispiele aus-

gewählt. 
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„V Desweiteren beschäftigen sich auch die Naturwissenschaften hinsichtlich der Er-

dentstehung mit einem transzendenten Thema, das lediglich Spuren (!) auf der Erde 

zurückgelassen hat.“ (KVG 4.9.) 

 

Der Schüler KVG zeigt auch an dieser Stelle, dass er teilweise einen ei-

genwilligen Gebrauch der abstrakten Begriffe vornimmt, wenn er es als 

Hinweis auf Transzendenz wertet, dass sich die Naturwissenschaften mit 

Themen beschäftigen, die jenseits menschlich konkreter Nachvollziehbar-

keit liegen, weil sich auf der Erde nur „Spuren“ messen ließen. Interessant 

ist an dieser Stelle, dass der Schüler offensichtlich nach Berührungspunkten 

zwischen Glaube und Naturwissenschaft sucht, indem er einerseits „auch“ 

formuliert und andererseits „lediglich“. In letzterem lässt sich ein Hinweis auf 

mangelnde Gottes- oder biblische Schöpfungsbeweise vermuten. 

Einen weiteren interessanten Bestimmungsversuch unternimmt die Schüle-

rin LGG: 

 

„Ich bin nicht der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften den 

Glauben an Gott widerlegen können, weil Z die Naturwissenschaft sich nicht mit der 

Gottesfrage beschäftigt. Zwar auch mit dem Leben aber eher auf organischer Ebene 

als denn Sinn unseres Daseins zu erforschen.“ (LGG 5.10.) 

 

Sie weist den Naturwissenschaften den Bereich des Lebens „aber eher auf 

organischer Ebene“ zu. Dagegen gehört es nicht zum Gegenstandsbereich 

der Naturwissenschaften, sich einerseits mit der Gottesfrage, andererseits 

mit dem „Sinn unseres Daseins“ zu beschäftigen. Dabei kommt es zu einer 

bemerkenswerten Begriffskombination: den Sinn des Daseins „erforschen“ 

und sich mit der Gottesfrage und dem Leben „auf organischer Ebene“ „be-

schäftigen“. Hierin spiegelt sich das Ringen wider, Naturwissenschaften und 

Glaube miteinander ins Gespräch zu bringen bzw. immerhin miteinander zu 

vergleichen und die dem jeweils anderen Diskurs zugehörigen Verben, 

wechselweise anzuwenden. 

Das nachfolgende Beispiel illustriert, wie auf der Oberflächenstruktur des 

Textes Naturwissenschaften und Glaube gegeneinander abgegrenzt wer-
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den. Implizit lässt sich diese Schüleräußerung eindeutig der Kategorie 

„Trennungsmodell“ zuordnen, obgleich hierzu keine näheren Erläuterungen 

gegeben werden (vgl. dazu die Textanalyse in Kategorie II): 

 

„Ich bin nicht der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften den 

Glauben an Gott widerlegen können, weil Z es sich / beim Glauben an Gott um eine 

Sinnesfrage handelt, / die nicht mit Verstand oder Logik zu begründen ist. / Vielmehr 

hilft uns der Glaube den Alltag zu bewelltigen. / Die Naturwissenschaft hingegen ver-

sucht alle Tatsachen / wissenschaftlich zu belegen. Sie helfen einem auch manche 

Gegebenheiten besser nachzuvollziehen, dies / jedoch auf einer anderen Ebene.“ 

(UAG 5.2.) 

 

Die Schülerin UAG gesteht dem Glauben – im Gegensatz zu ihrer Äuße-

rung am 5.10. (vgl. 4.1) – eine positive Funktion für den menschlichen Alltag 

zu. Gleichzeitig charakterisiert sie auch die Naturwissenschaften wohlwol-

lend als hilfreich und auf einen anderen Gegenstandsbereich („Tatsachen“ 

gegenüber „Sinnesfragen“) bezogen. 

4.3.2.4.3 Kategorie: „Was die biblischen Schöpfungserzählungen 

sind X“ 

Insgesamt äußern sich sechs Schülerinnen und Schüler über das Wesen 

und / oder die Bedeutung der biblischen Schöpfungserzählungen. Im Fol-

genden wurden die Äußerungen von zwei Schülerinnen zu jeweils zwei 

Messzeitpunkten für die Illustration ausgewählt. Im ersten Beispiel liefert die 

bereits mehrfach zitierte Schülerin UAG einerseits eine etwas kryptische 

Bestimmung von Naturwissenschaft und Glaube. Andererseits wägt sie bei-

de Bereiche gegeneinander ab, ohne dass das eine dem anderen geopfert 

wird. Im Gegensatz dazu stehen die Ausführungen der Schülerin ATG,1089 

die den sich für sie darstellenden Konflikt deutlich formuliert. 

 

„Ich bin der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften den Glau-

ben an Gott widerlegen können, weil Z die religiöse / Ansicht in keiner Weise an dem 

Vorhandensein / Gottszweifelt. Die Naturwissenschaft begründet z.B. / die Entstehung 

                                                 

 
1089 Vgl. Einzelanalyse ATG. 
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des Universums mit dem Urknall. / Der ‚Glaube’ begründet die Entstehung mit Gott. / 

Nach Vorstellung der Naturwissenschaft ist das Vorhandensein Gottes keine Voraus-

setzung für die Entstehung des Universums.“ (UAG 4.9.) 

 

Ob und falls ja, in welcher Weise für die Schülerin ein Konflikt darin besteht, 

dass der Glaube mit Gott rechnet, die Naturwissenschaften jedoch nicht, 

bleibt offen. Jedenfalls vermag die Schülerin sehr präzise zu benennen, 

dass es an der Voraussetzung (Gott) liegt, dass beide unterschiedliche 

Sichtweisen besitzen. 

 

„Die biblischen Schöpfungserzählungen sind nicht vereinbar mit naturwissenschaftli-

chen Theorien, weil Z es sich bei der Schöpfungsgeschichte / um den Glauben eines 

Menschen handelt, der vom Glau- / benden zweifellos akzeptiert wird. Die Evolutions-

theo- / rie hingegen hat keinen Bezug zur Schöpfungsgeschichte / und möchte eine 

Theorie (hier: die der Weltentstehung) / beweisen und erforschen. Während es bei der 

Evolutionstheorie / ein richtig oder falsch gibt, kann der Glaube einfach hinge- / Sei-

tenwechsel / nommen werden, ohne daran zu zweifeln.“ (UAG 5.10.) 

 

Vier Wochen später sieht die Schülerin den Grund für die Opposition der 

Bereiche darin, dass es der eine mit „glauben“ und der andere mit „bewei-

sen“ zu tun habe. Wiederum verweist die Argumentation eher in Richtung 

der Kategorie „Trennungsmodell“. 

Die Schülerin ATG formuliert allerdings deutlich, dass sich für sie aus dieser 

Opposition ein Konflikt ergibt. Gleichwohl zeigt sie hier nicht, wie sie diesen 

Konflikt für sich entscheidet.1090 

 

„Die biblischen Schöpfungserzählungen sind nicht vereinbar mit naturwissenschaftli-

chen Theorien, weil Z laut / der biblischen Erzählung / Gott die Welt geschaffen hat. 

Natur- / wissenschaftlich soll jedoch der Mensch / nach und nach durch die Affen ent-

standen / sein. Das lässt sich nicht vereinbaren, meiner / Meinung nach“. (ATG 4.9.) 

 

Für die Schülerin hängt der Konflikt daran, wie der Mensch auf die Welt 

„kam“: einerseits durch Gottes Hand, andererseits durch Evolution. Daraus 
                                                 

 
1090 Darauf lassen ihre Formulierungen an anderer Stelle schließen, vgl. dazu die entsprechende 
Einzelanalyse. 
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ergibt sich für die Schülerin am 4.9. die Unvereinbarkeit von Naturwissen-

schaften und Glaube. 

 

„Die biblischen Schöpfungserzählungen sind nicht vereinbar mit naturwissenschaftli-

chen Theorien, weil Z die biblische / Schöpfungsgeschichte von der Erschaffung / 

des Menschen von Gott berichtet, die / Wissenschaft allerdings von der Evolution, / 

nach der sich der Mensch vom / Affen entwickelt hat. Das passt nicht zusammen.“ 

(ATG 5.2.) 

 

Am 5.2. argumentiert die Schülerin wieder ganz ähnlich wie zum ersten 

Messzeitpunkt: Naturwissenschaften und Glaube passen nicht zusammen, 

weil laut der biblischen Schöpfungserzählungen sich die Erschaffung des 

Menschen Gott verdankt und laut „Wissenschaft“ der Evolution. 

 

Unterkategorie: „Die biblischen Schöpfungserzählungen sind kultur-

geschichtliche Dokumente einer vergangenen Zeit.“ 

Vier Schülerinnen und Schüler äußern sich dahingehend, dass die bibli-

schen Schöpfungserzählungen in ihrem religions- bzw. kulturgeschichtli-

chen bzw. historischen Kontext gesehen werden müssen. 

 

„Die biblischen Schöpfungserzählungen sind vereinbar mit naturwissenschaftlichen 

Theorien, weil Z die Schöpfungsberichte / der Bibel keine naturwissenschaftliche 

Theorie über die / Entstehung unserer Erde aufstellen wollten. Vielmehr / wollen sie 

uns Werte zu dieser Zeit existierende Denkrichtungen / geben. Besonders Genesis 1 

muss in seinem / historischen Zusammen- / hang gesehen werden, da eben dieser in 

der babylonischen Gefangen- / schaft entstanden ist und eher eine Bekennung zu 

dem „einen / Gott“ darbieten sollte.“ (KVG 5.2.) 

 

Der Schüler KVG wählt hier einen eher religionsgeschichtlichen Zugang, in-

dem er die biblischen Schöpfungserzählungen in den Wertekanon ihres 

Entstehungskontextes zu integrieren versucht. 

 

„Die biblischen Schöpfungserzählungen sind vereinbar mit naturwissenschaftlichen 

Theorien, weil Z sie historische Gesichtspunkte darstellen und / für heute nicht wört-

lich werden sollten, sondern / für unsere Zeit interpretiert werden müssen: / Nicht als 
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wissenschaftliche Erklärungen, sondern / philosophische Denkansätze über die Rolle 

des Menschen in / der Schöpfung“ (BDG 5.2.) 

 

Der Schüler BDG versucht die biblischen Schöpfungserzählungen auf ihren 

heute gültigen anthropologischen Aussagegehalt hin zu deuten. 

Neben solchen Bedeutungszuweisungen an die biblischen Schöpfungser-

zählungen finden sich allerdings auch solche, die die biblische Überliefe-

rung eher als antiquiert verstehen: 

 

„V Damals konnten sich die Menschen ihre / Entstehung nicht anders erklären und 

schufen sich so / eine Schöpfungsgeschichte über Gott. Heute / können wir erklären, 

wie alles entstand auf der Erde V“ (IFB 5.10.) 

 

4.3.2.4.4 Kategorie: „Menschen sind religiös.“ / „Gottesglaube ist 

menschlich.“ 

Die beiden hierzu passenden Schüleräußerungen argumentieren so, dass 

sie jeweils den Satzanfang 3 zum Ausgangspunkt dafür nehmen, zu erklä-

ren, inwiefern es per se eine im Menschen verankerte religiöse Dimension 

gebe. 

 

„Ich bin nicht der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften den 

Glauben an Gott widerlegen können, weil Z sie uns / keine Antworten auf das ‚Wa-

rum’ geben und uns / entgegengesetzt zu Gott keinen Halt bzw. Wärme geben. / 

Schon alleine durch die Suche nach dem Sinn des Lebens und der Suche nach Liebe, 

Halt und Geborgenheit / glaubt man an Gott.“ (KVG 5.10.) 

 

Der Schüler KVG nimmt hier eine negative Bestimmung vor, indem er die 

Naturwissenschaften gegenüber dem Glauben als defizitär beschreibt. Für 

ihn ist die menschliche Suche nach Lebenssinn, Liebe, Halt und Geborgen-

heit gleichbedeutend mit dem Gottesglauben. 

 

„Ich bin nicht der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften den 

Glauben an Gott widerlegen können, weil Z nicht alle Aussagen der Naturwissen-

schaft mit / 100% wahrhaftigkeit bewiesen werden können. Der Glaube / an Gott ist 
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etwas sehr menschliches und niemand kann durch Beweise oder Nachforschungen 

den Glauben an etwas / widerlegen. Ich denke, dass Beides seiner Wahrheit / ent-

spricht und man an Beides glauben kann.“ (CNE 5.10.) 

 

Die Schülerin CNE verwendet den Ausdruck „100% Wahrhaftigkeit“ hier als 

Maßstab, etwa vergleichbar mit Aussagen wie: eine Wahrscheinlichkeit von 

100%. Argumentativ weist ihre Formulierung in Richtung der Kategorie 

„nicht-100%-sicher“. Sie verknüpft beide Bereiche wiederum in einem oppo-

sitionellen Vergleich, indem sie den Gottesglauben mit dem Maß „mensch-

lich“ gegenüber „100% Wahrhaftigkeit“ misst. Dadurch ist es für sie möglich, 

beides mit „wahr“ und „glaubwürdig“ zu bewerten. 

Sowohl dem Schüler KVG als auch der Schülerin CNE ermöglichen die 

Sichtweisen auf den Menschen als religiöses Wesen, Naturwissenschaften 

und Glaube miteinander zu vereinbaren. 

4.3.2.4.5 Kategorie: „Gottesglaube ist etwas Persönliches.“ 

In diese Richtung argumentieren zehn unterschiedliche Schülerinnen und 

Schüler, woraus sich ableiten lässt, dass dieser Gedanke eine vergleichs-

weise große Rolle bei der untersuchten Lerngruppe spielen könnte. Die 

Schülerin LPG umreißt ihre Meinung in dieser Hinsicht in folgender Weise: 

 

„V Ich denke der Glaube / an Gott ist etwas persönliches, genauso / wie man Gott 

selbst sieht. / Ich denke die moderne Naturwissenschaft kann weder belegen / noch 

widerlegen ob es einen Gott gibt oder nicht. Deshalb ist es eine persönliche Frage ob 

man an Gott glaubt oder nicht.“ (LPG 4.9.) 

 

Der Sache nach zunächst logisch verwendet die Schülerin die These, dass 

Naturwissenschaften Gott weder verifizieren noch falsifizieren könnten, und 

zwar als Begründung dafür, dass der Glaube an Gott eine ausschließlich 

persönliche Entscheidung betrifft. 

 

„Ich bin nicht der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften den 

Glauben an Gott widerlegen können, weil Z Gott in uns drin ist. / Er ist etwas Persön-

liches und lässt sich nicht / beweisen. Wir Christen brauchen keinen Beweis / für seine 
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Existenz, da wir ihn spüren und an ihn glauben. / Man kann ihn weder belegen noch 

anzweifeln, / es ist eine persönliche Entscheidung, ob man an ihn glaubt oder nicht.“ 

(LGG 5.2.) 

 

Die Schülerin LGG begrenzt die Gültigkeit ihrer Argumentation auf „Wir 

Christen“. Einerseits können Christen ihn spüren und an ihn glauben. Ande-

rerseits lässt sich Gottes Existenz „weder belegen noch anzweifeln“. Aus 

dieser Logik leitet sie den Schluss ab, dass der Glaube etwas Persönliches 

ist. 

Beide Schülerinnen nehmen in Anspruch, dass Gottesglaube eine persönli-

che Entscheidung darstellt. Beide argumentieren so, dass die Frage nach 

der Existenz Gottes dem Bereich der Naturwissenschaften entzogen ist. 

Dadurch wird die Existenz Gottes, sofern man sich für den Gottesglauben 

entscheidet, naturwissenschaftlich unangreifbar. 

4.3.2.4.6 Kategorie: „Gottesglaube bedarf keiner Beweise.“ / „Die bibli-

schen Schöpfungserzählungen befinden sich jenseits von Be-

weisbarkeit.“ 

Die Kategorien 4.5 und 4.6 liegen argumentativ nicht weit auseinander, so 

dass man feststellen kann, dass sich die Argumente bei einigen Schülerin-

nen und Schülern in dieser Hinsicht überschneiden, wie das folgende Bei-

spiel zeigt: 

 

„Ich bin nicht der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften den 

Glauben an Gott widerlegen können, weil Z die Natur- / wissenschaft weder bewei-

sen kann, dass es einen Gott / gibt noch kann sie es widerlegen. Außerdem ist der / 

Glaube an Gott etwas persönliches, wer wirklich an Gott / glaubt, braucht keine Be-

weise für seine Existenz / noch wird er die Existenz von Gott anzweifeln wegen den 

Erkenntnissen der modernen / Naturwissenschaft.“ (LPG 5.10.) 

 

Von der Schülerin LPG werden die Kategorien so verknüpft, dass die Argu-

mentation, dass Gottesglauben etwas Persönliches ist, geradezu als Be-

gründung dafür eingesetzt wird, dass die Existenz Gottes sich 
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naturwissenschaftlich bewerten ließe. Gleich zwei etwas anders gelagerte 

Argumente werden von dem Schüler KVG eingespielt: 

 

„Ich bin nicht der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften den 

Glauben an Gott widerlegen können, weil Z schon / Immanuel Kant der Meinung war, 

dass der Mensch nicht / fähig ist, die Existenz Gottes zu widerlegen oder zu bewei-

sen. / Für den Glauben an Gott brauche ich keinen Beweis, / da Gott beim alleinigen 

Glauben an ihn schon in meinem / Herzen existiert.“ (KVG 5.2.) 

 

Er beruft sich einerseits auf die Autorität eines Aufklärers wie Immanuel 

Kant, der bereits der Meinung gewesen sei, dass sich Gottes Existenz nicht 

naturwissenschaftlich beurteilen ließe. Andererseits argumentiert er aus 

seiner ganz persönlichen Sicht, wenn er ausschließt, dass es für ihn keines 

Gottesbeweises bedürfe, schon deshalb weil Gott im Herzen des Schülers 

„existiert“. 

4.3.2.4.7 Zwischenbilanz: Hauptkategorie IV 

Anders als die vorhergehenden Hauptkategorien bzw. Kategorien bezieht 

sich die Zuordnung der Schüleräußerungen hier nicht auf eine bestimmte 

Weise der Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Glaube. Hier 

wurden die Erläuterungen der Schülerinnen und Schüler zu den Themen 

Glaube und Naturwissenschaft gebündelt. Das heißt, die Schülerinnen und 

Schüler haben im Zuge der aus ihrer Sicht angemessen Verhältnisbestim-

mung nähere Erläuterungen dazu gegeben, was ihres Erachtens unter 

Glaube bzw. den biblischen Schöpfungserzählungen sowie unter Naturwis-

senschaften zu verstehen ist. Das heißt, dass die Schüleräußerungen, die 

innerhalb dieser Hauptkategorie zusammengefasst wurden, auf Grund ihres 

Kontextes in den meisten Fällen noch mindestens einer weiteren Kategorie 

zugeordnet werden können. Der Logik des Vergleichs bzw. der Gegenüber-

stellung folgend, lassen sich diese Ausführungen nicht selten mit der Kate-

gorie „Trennungsmodell“ kombinieren. Darüber hinaus gewähren die 

Schülerinnen und Schüler teilweise einen sehr intimen Einblick in ihre glau-

bensmäßigen Überzeugungen (z. B. der Schüler KVG). Einige Argumentati-
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onen folgen keiner nachvollziehbaren Sachlogik (z. B. die Begründung der 

Schülerin LPG). Nichts desto weniger geben sie einen Hinweis auf das 

Denken der Schülerinnen und Schüler. 

Zusammen genommen zeigen die Schüleräußerungen, dass viele Jugendli-

che in der Lage sind, die Reichweite naturwissenschaftlicher Theorien ver-

hältnismäßig kritisch zu beurteilen und die Bedeutung des Gottesglaubens 

differenziert und teilweise auf recht hohem Niveau zu charakterisieren. 

4.3.3 Zusammenfassende Überlegungen (Kategorien) 

Im Fokus der Hauptkategorien I (Konfliktmodell) und III (Dialogmodell) so-

wie der Kategorie II (Trennungsmodell) befindet sich die Verhältnisbestim-

mung zwischen Naturwissenschaft und Glaube am Beispiel von Urknall und 

Schöpfung. Hauptkategorie IV steht quer zu diesen drei Bereichen, indem 

Schülerinnen und Schüler unabhängig davon, wie sie das Verhältnis zwi-

schen beiden bestimmen, inhaltliche Aussagen über den Gegenstand, das 

Wesen und / oder die Bedeutung von Glaube und Naturwissenschaft tref-

fen. 

Alle Schülerinnen und Schüler lassen sich schwerpunktmäßig einer der ers-

ten drei Haupt- / Kategorien zuordnen. Dabei ist es möglich, dass sich 

Schülerinnen und Schüler in Grenzbereichen zwischen den Modellen be-

wegen. Das heißt, es lässt sich sehen, dass Schülerinnen und Schüler Äu-

ßerungen treffen, die sich teils der einen, teils der anderen Haupt- / 

Kategorie zuordnen lassen.1091 

Es ist in der Struktur der Kategorien angelegt, dass sie stark schematisiert 

werden mussten (vgl. Kodierregeln / Kriterien), um im Sinne der Methode 

(Qualitative Inhaltsanalyse, Mayring) auf einer Metaebene möglichst als 

Sammelbecken für unterschiedliche Schüleräußerungen zu fungieren. Von 

daher liegt es nahe, dass manchmal Überschneidungen in dem Sinne mög-

                                                 

 
1091 An den Einzelanalysen lässt sich dies genauer nachvollziehen. Hier lässt sich nämlich explizit 
begründen, inwiefern eine Schülerin bzw. ein Schüler diesem oder jenem Modell zuneigt und wel-
che Veränderungen sich im Laufe des Untersuchungszeitraums ergeben. 



 

 

 

415 

lich sind, dass sich die Gesamteinheit der Äußerungen einer Schülerin oder 

eines Schülers mehreren Kategorien zuordnen lassen. 

Vermittels des generierten Kategoriensystems lassen sich die meisten 

Schüleräußerungen erfassen. Im Ergebnis zeigt sich, dass die meisten 

Schüleräußerungen von naturwissenschaftsgläubigen oder naturwissen-

schaftsfixierten Argumentationsmustern und Begriffen bestimmt werden. 

Daneben zeigen die untersuchten Schülerinnen und Schüler auch teilweise 

kritische bzw. differenzierte Denkweisen. Christlich fundamentalistische Be-

gründungen konnten im Zusammenhang der vorliegenden Datenerhebung 

nicht nachgewiesen werden.1092 

Die Hauptkategorie Konflikt- / Konfrontationsmodell wurde auf der Grundla-

ge von Schüleräußerungen generiert, die das Verhältnis von Naturwissen-

schaft und Glaube im Modus des Konflikts bzw. im Modus der Konfrontation 

bestimmen. Im Sinne einer Hierarchie sind die Naturwissenschaften Glau-

bensfragen vor geordnet und stellen gleichzeitig das Maß dar, mit welchem 

alles gemessen und bewertet wird. Dazu gehört es, dass naturwissenschaft-

liche Theorien in der Regel die Kompetenz zugesprochen wird, die bibli-

schen Schöpfungserzählungen zu widerlegen. Diese Hauptkategorie konnte 

nochmals in sechs Kategorien zuzüglich zweier Unterkategorien generiert 

werden. Diese ließ sich auf der Grundlage der Datenquantität am stärksten 

qualitativ  aus differenzieren. Mit anderen Worten: Diesen Kategorien lassen 

sich insgesamt mit Abstand die meisten Schüleräußerungen zuordnen (und 

zwar ca. 122). Daraus ergibt sich auch unter quantitativem Gesichtspunkt, 

dass vermutlich eine gewisse Fixierung auf die naturwissenschaftliche Per-

spektive bei den untersuchten Jugendlichen vorliegt.1093  

Bezogen auf die Anzahl der ausgewerteten Daten wird Hauptkategorie I 

dicht gefolgt von der Hauptkategorie IV mit 94 in die Auswertung einbezo-

                                                 

 
1092 In der Zusammenfassung kann die eine Äußerung der Schülerin an dieser Stelle vernachläs-
sigt werden, da die nähere Analyse der Äußerungen der Schülerin insgesamt zeigt, dass hinter ih-
rer Argumentation keine dem Kreationismus zuneigende Haltung steckt.  
1093 Man muss allerdings relativierend zu bedenken geben, dass die Schülerinnen und Schüler in 
gewisser Weise die in unserer Gesellschaft vorherrschende naturwissenschaftliche Fixierung wi-
derspiegeln. 
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gener Schüleräußerungen ein. Diese Kategorie stellt allerdings keine eigen-

ständige Variante einer Verhältnisbestimmung zwischen Glaube und Natur-

wissenschaft dar, sondern vereinigt in sich, all jene Schüleräußerungen, aus 

denen eine inhaltliche Bestimmung dessen hervorgeht, was die Schülerin 

bzw. der Schüler unter Glaube und Naturwissenschaften versteht. Die die-

ser Kategorie zugeordneten Schüleräußerungen leisten somit einen unter-

stützenden Beitrag dazu, wie die Schülerinnen und Schüler dazu kommen, 

das Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und Glaube so zu bestimmen, 

wie sie es tun (Haupt- / Kategorien I-III). Auf Grund der Datenbasis konnte 

diese Hauptkategorie in sieben Unterkategorien aus differenziert werden. 

Die Kategorie II sowie die Hauptkategorie III fallen mit 22 bzw. 21 Schü-

leräußerungen recht zart aus. Nichts desto weniger konnten auf der Grund-

lage der erhobenen Argumentationsmuster die entsprechenden Kategorien 

generiert werden. Von ca. 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmern argumen-

tieren immerhin zwölf Personen gemäß der Kategorie II und neun Personen 

gemäß Hauptkategorie III. Allerdings entfallen von diesen neun Schülerin-

nen und Schüler nur zwei Personen auf die Kategorie „Dialogmodell“. Das 

heißt nur zwei Schüler zeigen eine vereinbarungsstrategische Argumentati-

on im dialogischen Sinne. Die anderen bewegen sich eher im teils mehr 

teils weniger Ergebnis offenen Bereich der Suche nach Vermittlung. 

Vergleicht man die Schüleräußerungen einzelner Schülerinnen und Schüler 

zu den verschiedenen Messzeitpunkten zeigt sich, dass es Schülerinnen 

und Schüler gibt, die zu zwei unterschiedlichen Messzeitpunkten dieselben 

Argumente verwenden, teilweise im nahezu identischen Wortlaut, z. B. ATG 

(4.9. und 5.2.) sowie CNE. 

Es gilt, für die Interpretation insgesamt zu berücksichtigen, dass nur die von 

den Schülerinnen und Schülern gezeigten Argumente den Kategorien zu-

geordnet werden konnten bzw. nur die gezeigten Argumentationsmuster zur 

Grundlage der Generierung von Kategorien herangezogen werden konnten. 

Mit anderen Worten: Es ist durchaus möglich, dass Schülerinnen und Schü-

ler bestimmte Haltungen vertreten, die sich so in den Profilen nicht notwen-

digerweise widerspiegeln, weil sie sie aus bestimmten Gründen nicht zum 
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Ausdruck brachten. Das heißt, bestimmte Einstellungen und Haltungen 

können von Schülerinnen und Schülern vertreten werden, ohne dass diese 

messbar sind. 

Betrachtet man die Häufigkeitsverteilung wird deutlich, dass die größte 

Gruppe gezeigter Argumentationsmuster am 4.9. im Bereich der Kategorien 

1.1-1.2(b) liegt. Die quantitativ größte Gruppe von Schüleräußerungen am 

5.10. lässt sich der Kategorie 1.3.3 (Begrenzte Reichweite wegen „Noch-

nicht-Zaber-bald“) zuweisen. Am 5.2. zeigt sich ein ausgeglichenes Ver-

hältnis zwischen den häufigen Schülerargumenten, und zwar verteilen sich 

diese auf die Kategorien 1.1-1.2(b) und 1.3 mit jeweils ca. 21 Schüleräuße-

rungen. 

Die Zitate zeigen, dass es teilweise dieselben Schülerinnen und Schüler 

sind, die im Blick auf Hauptkategorie I eine starke naturwissenschaftsfixierte 

oder sogar naturwissenschaftsgläubige Haltung zeigen und bei ihren Über-

legungen zum Gegenstandsbereich bzw. zur Bedeutung von Glaube etc. 

eine durchaus differenziertere Haltung erkennen lassen. 

Anders als in den anglo-amerikanischen Studien und auch anders als in der 

wissenschaftstheoretischen Diskussion konnte keine Kategorie gefunden 

werden, in der das Verhältnis von Naturwissenschaft und Glaube konfronta-

tiv im Sinne des Biblizismus bzw. Kreationismus verstanden würde. Eine 

solche Denkweise wird von den untersuchten Schülerinnen und Schülern 

innerhalb der empirischen Untersuchung nicht (von sich aus) formuliert (da-

gegen vgl. „Die quantitative Analyse). 

Insgesamt zeigt sich, dass es den Schülerinnen und Schülern nicht gerecht 

wird, wenn ihre Äußerungen im Dienst der Erläuterung der Kategorien ek-

klektisch verwendet werden. Auch im vorliegenden Fall führt diese Darstel-

lung zu einer oberflächlichen Betrachtung der Denkweise der Schülerin 

CNE. Da hier allerdings nicht der Ort ist, ein differenziertes Profil der einzel-

nen Schülerinnen und Schüler zu zeichnen, sondern im Vordergrund die 

Plausibilisierung der Kategorien steht, soll hier lediglich auf dieses Defizit 

hingewiesen werden. Die Gefahr besteht vor diesem Hintergrund darin, 

Pauschalurteile über die Denkweise der untersuchten Schülerinnen und 
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Schüler zu fällen, die der Komplexität der Personen und ihrer Weltsicht nicht 

gerecht werden, sondern den Eindruck erwecken, hier liege eine starke Be-

schränkung vor. Dies wäre jedoch unangemessen, wie sich bei den Einzel-

analysen zeigt. 

Es stellt m. E. ein methodisches Problem dar, dass es einerseits notwendig 

ist, die Schüleraussagen möglichst detailliert zu analysieren. Dazu ist es 

unerlässlich, die Text so 'kleinstückig' wie möglich zu zerlegen. Dadurch 

sind die Einzeltexte aber gleichzeitig der Gefahr ausgesetzt, kontextfrei und 

verkürzt interpretiert zu werden. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis hat 

sich die Verfasserin entschieden, exemplarisch vier Einzelanalysen durch-

zuführen, und zwar von drei Schülerinnen und einem Schüler. Dadurch 

werden gleichzeitig die Chancen und Grenzen der qualitativen Inhaltsanaly-

se als solcher sowie der qualitativen Untersuchungsverfahren im Allgemei-

nen stärker konturiert. 

4.4 Die Einzelanalyse in vier Beispielen 

Wie bei dem Arbeitsschritt der Generierung der Kategorien gezeigt, würde 

es den Schülerinnen und Schülern nicht gerecht werden, sie – wenn auch 

auf der Grundlage ihrer Begründungsmuster – auf eine Kategorie festzule-

gen. 

Um die Heterogenität der Argumentationen bzw. die Differenziertheit der 

Perspektiven angemessener zu verdeutlichen, wurden im Folgenden 

exemplarisch drei Schülerinnen und ein Schüler ausgewählt. Um zu zeigen, 

welches Profil jeweils vorliegt, wurde je Schüler/in die Gesamtheit der zur 

Verfügung stehenden Daten im Einzelnen analysiert. Dadurch kann gezeigt 

werden, ob und wenn ja, welche Veränderungen die Schülerinnen bzw. der 

Schüler bei ihren Argumentationen zeigen sowie ob und wenn ja, welche 

nachhaltigen Veränderungen sich nachweisen lassen. Es würde den Rah-

men der vorliegenden Arbeit übersteigen, für jede Schülerin bzw. für jeden 

Schüler eine solche Detailanalyse durchzuführen. Daher musste ich mich 

auf einige wenige Schüler/innen beschränken. 
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Aus methodischen Gründen konnten für die Auswertung nach Kategorien 

nur die Daten berücksichtigt werden, die schriftlich von den Schülerinnen 

und Schülern geäußert wurden. Daneben wurden allerdings auch Transkrip-

te aus den Unterrichtsgesprächen angefertigt. Diese können für die Einzel-

analyse berücksichtigt werden und geben teilweise näheren Aufschluss 

über die Denkmuster der Schülerinnen und Schüler. 

 

Als Kriterien für die Auswahl der Einzelanalysen galt, einerseits vier Profile 

auszuwählen, die möglichst unterschiedliche Positionen und Entwicklungs-

verläufe zeigen sowie Profile zu erstellen, die einen interessanten Zusam-

menhang zeigen, zu den generierten Kategorien. Vor diesem Hintergrund 

wurden die Schülerinnen mit den Codierungen ATG, IUG und ARG sowie 

der Schüler mit der Verschlüsselung KVG ausgewählt. 

 

Im Folgenden werden nun die Daten der Schülerinnen und des Schülers im 

Einzelnen qualitativ untersucht und die Ergebnisse zusammen getragen. 

4.4.1 Die Schülerin ATG 

Bei der Analyse der Schülertexte fiel die Schülerin ATG dadurch auf, dass 

sie sich im Unterricht zunächst sehr reserviert verhielt, sich dann allerdings 

punktuell sehr stark einbrachte. Ihre Texte aus dem Pre- und Post-Test deu-

teten zunächst darauf hin, dass sie stark von der Unterrichtsreihe profitiert 

haben könnte. Diese Hypothese ließ sich allerdings durch den Follow-up-

Test nicht bestätigten. 

4.4.1.1 Gesamteindruck der Schülerin 

Die Schülerin ATG zeigte sich zu Beginn der Unterrichtseinheit, der Reihe 

und / oder dem Auftreten unseres Teams1094 gegenüber eher skeptisch und 

zurückhaltend. Dies lässt sich an Hand der Videoaufzeichnungen durch 
                                                 

 
1094 Das „Team“ bestand aus dem unterrichtenden Referendar, zwei Kameraleuten sowie der Ver-
fasserin. Als Verantwortliche für das Projekt war ich bereits einmal in der Lerngruppe gewesen, 
hatte das Vorhaben vorgestellt sowie die Einverständniserklärung der Schülerinnen und Schüler 
zur Aufzeichnung per Video erhalten. Der Gesamteindruck stützt sich auf die Ergebnisse der teil-
nehmenden Beobachtung der Autorin. 
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Mimik und Körperhaltung der Schülerin nachvollziehen. Offensichtlich ist sie 

mit den Schülerinnen, die unter der Codierung IFB, UAG und CNE geführt 

werden, befreundet. Diese Schülerinnen setzten sich jedenfalls dicht zu-

sammen und kannten sich anscheinend bereits, auch bei den Partner- bzw. 

Gruppenarbeiten rückten sie immer zusammen. Die Kontakte zu den ande-

ren Lerngruppenmitgliedern waren unaufgeregt, zurückhaltend, vielleicht 

etwas ‚fremdelnd’. Gemäß der Videoaufzeichnungen zeigt sich, dass die 

Schülerin zweimal nicht am Unterricht teilgenommen hat, und zwar am 

Donnerstag, den 21.09. sowie am darauf folgenden Montag, den 

25.9.06.1095 

Bezogen auf die weiteren Unterrichtsstunden beteiligte sich die Schülerin 

aktiv, mit Redebeiträgen, insgesamt lediglich in zwei Sitzungen: am Don-

nerstag, den 14.9.06 und am Donnerstag, den 28.9.06. In beiden Sitzungen 

zeigte die Schülerin Lebhaftigkeit und Engagement. Beide Wahrnehmungen 

stehen in einer gewissen Spannung zur Zurückhaltung der Schülerin wäh-

rend der anderen Unterrichtsstunden. Allerdings zeigt ein näherer Blick auf 

die beiden Unterrichtsstunden, in denen die Schülerin anwesend war und 

sich zurückhaltend verhielt, dass es sich um die beiden ersten Stunden der 

Unterrichtseinheit handelt. Möglich, dass die Schülerin hier zunächst „Tuch-

fühlung“ aufnahm. 

4.4.1.2 Die Vervollständigung der kreativen Satzanfänge (ATG) 

Der Text der Schülerin wurde mit der Methode der Qualitativen Inhaltsana-

lyse bearbeitet. Im ersten Schritt wurde der Text der Schülerin abgeschrie-

ben und schematisch dargestellt (s. u.). In einem zweiten Schritt wurde ihr 

Text paraphrasiert, indem eine erste Reduktion vorgenommen wurde. Auf 

dieser Grundlage wurde eine Zuordnung zu Kategorien – auf der Grundlage 

der Gesamtheit der Schüler/innentexte – vorgenommen. Im Folgenden wer-

                                                 

 
1095 Zu diesen Terminen fehlten noch weitere Schüler/innen (nämlich: DJG, PPG, HWU, CTB), da 
sie in diesem Zeitraum ein Praktikum absolvierten. Leider war mir dies im Vorfeld nicht bekannt 
geworden, sodass wir spontan und flexibel darauf reagieren mussten, dass ein Teil der Lerngruppe 
nicht am Unterricht teilnahm. 
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den die Originaltexte (Arbeitsschritt 1) abgedruckt sowie die Arbeitsschritte 

im Einzelnen dokumentiert. 

 

Code Original 
ATG 
4.9. 

Satzanfang 1 
Die biblischen Schöpfungserzählungen sind (nicht)1096 vereinbar mit naturwissen-
schaftliche Theorien der Welt- und Lebensentstehung (z. B. Urknalltheorie, Evoluti-
onstheorie), weil ... 
laut 
in der biblischen Schöpfungserzählung 
Gott die Menschen erschaffen hat. Natur- 
wissenschaftlich soll jedoch der Mensch 
nach und nach durch die Affen entstanden 
sein. Das lässt sich nicht vereinbaren, meiner 
Meinung nach. 
 
Satzanfang 2 
Naturwissenschaftliche Theorien können (nicht) mit absoluter Sicherheit bewiesen 
werden, weil ... 
 
sie durch Tests und  
Experimente vollkommen bewiesen  
werden können. 

ATG 
5.10. 

Satzanfang 3 
Ich bin (nicht) der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften den 
Glauben an Gott widerlegen können, weil ... 
 
ich denke, man muss beide Sicht- 
weisen, moderne Naturwissenschaft 
und den Glauben an Gott, zulassen 
und einbeziehen. So sollte jeder 
Mensch für sich einen Mittelweg finden 
und für sich das eine oder das andere 
mehr in betracht ziehen, aber nie das 
jeweils andere außer Betracht lassen. 
 

ATG 
5.2. 

Satzanfang 1 
Die biblischen Schöpfungserzählungen sind (nicht) vereinbar mit naturwissenschaftli-
che Theorien der Welt- und Lebensentstehung (z. B. Urknalltheorie, Evolutionstheo-
rie), weil ... 
 
die biblische  
Schöpfungsgeschichte von der Erschaffung 
des Menschen von Gott berichtet, die 
Wissenschaft allerdings von der Evolution, 
nach der sich der Mensch vom 
Affen entwickelt hat. Das passt nicht 
zusammen. 
 
Satzanfang 2 
Naturwissenschaftliche Theorien können (nicht) mit absoluter Sicherheit bewiesen 

                                                 

 
1096 Eine Erfahrung der Datenerhebung besteht darin, dass die Schülerinnen und Schüler mehrfach 
und wiederholt darum gebeten werden müssen, eine Kennzeichnung vorzunehmen, sonst schei-
nen sie das immer wieder zu vergessen. Eine Möglichkeit, hier die Varianz herunter zu fahren, wä-
re vielleicht, die Satzanfänge zweifach vorzugeben, einmal verneint und einmal positiv 
ausgedrückt, d. h. so, dass die Schülerinnen und Schüler zwischen sechs Satzfängen wählen. 
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werden, weil ... 
 
man Experimente und 
Nachforschungen machen kann mit denen 
man eine absolute Sicherheit erziehlen 
kann. 

 

Die Schülerin kennzeichnete am 04.09.06 bezogen auf den von ihr gewähl-

ten Satzanfang 1 sachlich das „(nicht)“ durch Unterstreichung. Den zweiten 

von ihr ausgewählten Satzanfang 2, womit sie über das geforderte Min-

destmaß hinausging, kennzeichnete sie in einer etwas „aufgeregteren“ 

Form, indem sie das „(nicht)“ mehrmals, geradezu nachdrücklich, durch-

strich. Am 05.10.06 wählte die Schülerin den dritten möglichen Satzan-

fang 3 und kennzeichnete hier das „(nicht)“ wiederum anders als am 4.9. 

den Satzanfang 1, nämlich durch das Durchkritzeln der Klammer. Bei der 

Follow-up-Messung am 05.02.07 kennzeichnete die Schülerin bezogen auf 

den von ihr vervollständigten Satzanfang 1 das „(nicht)“ wieder nicht. Bezo-

gen auf Satzanfang 2 erfolgte die Kennzeichnung durch einfaches Durch-

streichen des „(nicht)“. Während die Schülerin am 04.09.06 die Auffassung 

vertritt, dass keine Vereinbarkeit zwischen naturwissenschaftlichen Weltent-

stehungstheorien und biblischem Schöpfungsglaube möglich ist, hat sich 

dies am 05.10.06 geändert. Die Argumentation am 05.02.07 ähnelt der vom 

ersten Messzeitpunkt sehr stark. Im Einzelnen argumentiert die Schülerin 

folgendermaßen: 

Am 4.9. meint sie, gemäß biblischer Schöpfungsgeschichte, dass Gott die 

Menschen erschaffen hat und gemäß der Naturwissenschaften, dass der 

Mensch vom Affen abstammt. Es kann keine Vereinbarung geben. Mit an-

deren Worten steht ihrer Meinung nach hier Aussage gegen Aussage. Im 

Sinne eines Tautologismus äußert die Schülerin mit Satzanfang 2 die Mei-

nung, dass naturwissenschaftliche Theorien deshalb sicher sind, weil sie 

bewiesen werden können. 

Bearbeitet man die weiteren Schritte des Ablaufmodells ergibt sich folgen-

des Bild für die Datenerhebung zum Zeitpunkt des Pre-Test: 
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Code Paraphrase Reduktion & 
Generalisierung 

Kategorisierung 

ATG 
4.9. 

 
Es ist keine Vereinbarkeit 
möglich, weil die bib-
lSch1097 den Menschen 
als von Gott geschaffen 
und die Naturwissen-
schaften den Menschen 
als durch die Evolution 
entstanden ansehen. 
 
NwTh können mit absolu-
ter Sicherheit bewiesen 
werden, weil sie mit Hilfe 
naturwissenschaftlicher 
Methoden vollkommen 
bewiesen werden kön-
nen. 
 

 
 
 
Keine Vereinbarkeit möglich 
wegen Aussage gegen 
Aussage (das eine oder das 
andere) 
 
 
 
 
NwTh können bewiesen 
werden, weil sie bewiesen 
werden können. 

 
 
 
Konfliktmodell: „NW + G = 
Unvereinbar“ (1.1) 
(Richtung unklar) 
 
 
 
 
 
 
Naturwissenschaftsgläu-
bigkeit 

 

Die Aussagen der Schülerin ATG weisen am 4.9. in Richtung „Konflikt- / 

Konfrontationsmodell“. Die genauere Ausdifferenzierung konnte sukzessive 

im Prozess der Auswertung durch ständige Rücküberprüfung am Material 

bzw. Vergleich mit anderen Schüleräußerungen erfolgen. An Hand der vor-

gelegten Analyseschritte kann sowohl die Entwicklung der Haltung der 

Schülerin als auch die Generierung des Kategoriensystems nachvollzogen 

werden. 

An Hand der Kodierregeln zeigt sich, dass die Argumente der Schülerin am 

4.9. zum einen (Satzanfang 1) der Kategorie 1.1 („Naturwissenschaft + 

Glaube = Unvereinbar“) und zum anderen (Satzanfang 2) der Kategorie 1.2 

(a) („Naturwissenschaftsgläubigkeit“) zuzuordnen sind. Am 5.10. dagegen 

schreibt die Schülerin, dass sie nicht die Ansicht vertritt, dass Erkenntnisse 

der modernen Naturwissenschaften den Glauben an Gott widerlegen kön-

nen, weil man beide Sichtweisen zulassen und einbeziehen müsse. Jede/r 

sollte für sich einen Mittelweg finden, indem sie / er das eine oder das ande-

re favorisiert, aber nie eines von beiden vernachlässigt. 

 
 

                                                 

 
1097 Aus Platzgründen werden im Bereich der Darstellung der Daten folgende Abkürzungen vorge-
nommen: „biblSch“ > biblische Schöpfungserzählungen und nwTh > naturwissenschaftliche Theo-
rien. 
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Code Paraphrase Reduktion & 
Generalisierung 

Kategorisierung 

ATG 
5.10. 

Naturwissenschaftliche Er-
kenntnisse können den Glau-
ben an Gott deshalb nicht 
widerlegen, weil beide Sicht-
weisen, moderne Naturwis-
senschaften und 
Gottesglauben, ihre Berechti-
gung besitzen und einbezo-
gen werden sollten. Jeder 
sollte für sich einen Mittelweg 
finden, entweder das eine o-
der das andere favorisieren. 
Das jeweils weniger bedeut-
same soll dennoch nicht aus 
dem Blick verloren werden. 

 
 
 
 
Kein Ausschluss, wegen 
� Beide besitzen Be-

rechtigung 
� Mittelweg finden 
� 1x „muss“ + 2x „soll“ 

= „Toleranzgebot“ 

 
 
Trennungsmodell 
 
 
 
Auf der Suche nach Verein-
barkeit 
� „vermittelnd“ 
� „Toleranzgebot“ 

 

Die Schülerin ist an dieser Stelle noch nicht in der Lage, die Bezogenheit 

beider Perspektiven aufeinander zu verdeutlichen, sondern sie veranschau-

licht, inwiefern beide unterschiedlichen Bereichen zuzuordnen seien. Für sie 

stehen zum Zeitpunkt des Post-Test beide Perspektiven in gewisser Weise 

‚gleich-berechtigt’ nebeneinander. Beide besitzen eine Legitimation. Man 

muss sich zwar einerseits entscheiden, was impliziert, dass eine (komple-

mentäre) Vereinbarkeit (noch?) nicht als möglich gedacht werden kann. 

Aber andererseits darf keine der beiden Sichtweisen aus dem Blickfeld ver-

drängt werden. Die Schülerin geht anscheinend davon aus, dass man ent-

weder naturwissenschaftliche Erklärungsansätze oder biblische Aussagen 

bevorzugt. Leider wird nicht deutlich, nach welchen Kriterien diese individu-

elle Auswahl ihrer Meinung nach erfolgt. Ist es dem Menschen quasi in die 

Wiege gelegt, welche Sichtweise ihm mehr liegt? Handelt es sich um eine 

Geschmacksfrage? Entscheidet die Erziehung darüber, welche Sichtweise 

man bevorzugt? 

Die Schülerin beschreibt am 5.10. als Ziel der Auseinandersetzung um eine 

angemessene Verhältnisbestimmung eine Vermittlung, und zwar im Sinne 

des Suchens eines (imaginären) Mittelwegs. Damit erfüllt die Schülerin ei-

nerseits die Kriterien, die die Kategorie einer Verhältnisbestimmung im Mo-

dus von Trennung und Unabhängigkeit definieren. Mit ihrer Perspektive 

eines möglichen „Mittelwegs“ geht sie andererseits sogar einen Schritt über 

diese Kategorie hinaus, indem sie Wege der Vereinbarkeit über die Tren-
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nung der Bereiche hinaus sucht. Dies tut sie auf zweifache Weise, indem 

sie zum einen ein konkretes Vermittlungsangebot ausspricht: einen Mittel-

weg finden und indem sie zum anderen im Stile eines Aufrufs zu Toleranz 

formuliert: Beide besäßen eine Daseinsberechtigung, beide sollten zugelas-

sen und einbezogen werden und keine von beiden sollte unberücksichtigt 

bleiben. Allerdings wird nicht deutlich, worauf die Forderung nach Gleichbe-

rechtigung eigentlich gründet. Welche inhaltlichen Argumente können diese 

Forderung belegen? 

Am 05.02.07, zum Zeitpunkt des Follow-up-Test, argumentiert die Schülerin 

bezogen auf Satzanfang 1 so, dass aus ihrer Sicht keine Vereinbarkeit mög-

lich ist, weil die Inhalte der biblischen Schöpfungserzählungen nicht mit den 

Aussagen der Evolutionstheorie „zusammen passen“. Bezogen auf Satzan-

fang 2 vertritt sie die Meinung, dass naturwissenschaftliche Theorien des-

halb absolut sicher sind, weil durch naturwissenschaftliche Methoden, wie 

Experiment und Nachforschung, absolute Sicherheit erzielt werden kann. Im 

Einzelnen stellt sich das Ergebnis der Analyse folgendermaßen dar: 

 

Code Paraphrase Reduktion & 
Generalisierung 

Kategorisierung 

ATG 
5.2. 

Es ist keine Vereinbarkeit 
möglich, weil es nicht zu-
sammen passt, dass ge-
mäß der biblischen 
Schöpfungsgeschichte, 
Gott die Menschen er-
schaffen hat und gemäß 
Wissenschaft, sich der 
Mensch durch Evolution, 
vom Affen her, entwickelt 
hat. 
 
NwTh sind deshalb abso-
lut sicher, weil mit natur-
wissenschaftlichen 
Methoden eine absolute 
Sicherheit erzielt werden 
kann. 

 
 
 
Keine Vereinbarkeit möglich 
wegen Aussage gegen 
Aussage (das eine oder das 
andere) 
 
 
 
 
 
NwTh können bewiesen 
werden, weil sie bewiesen 
werden können. 

 
 
 
Konfliktmodell: „NW + G = 
Unvereinbar“ (1.1) 
(Richtung unklar) 
 
 
 
 
 
 
Naturwissenschaftsgläu-
bigkeit 

 

Vergleicht man den Wortlaut der Begründungen der Schülerin des Post- mit 

dem des Follow-up-Test ergibt sich folgendes Bild: 
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Code 1. Messzeitpunkt: 4.9. 3. Messzeitpunkt: 5.2. 
Satzan-
fang 1 

laut 
in der biblischen Schöpfungserzählung 
Gott die Menschen erschaffen hat. Natur- 
wissenschaftlich soll jedoch der Mensch 
nach und nach durch die Affen entstanden 
sein. Das lässt sich nicht vereinbaren, 
meiner 
Meinung nach. 

die biblische  
Schöpfungsgeschichte von der Erschaffung 
des Menschen von Gott berichtet, die 
Wissenschaft allerdings von der Evolution, 
nach der sich der Mensch vom 
Affen entwickelt hat. Das passt nicht 
zusammen. 
 

Satzan-
fang 2 

sie durch Tests und  
Experimente vollkommen bewiesen  
werden können. 
 

man Experimente und 
Nachforschungen machen kann mit denen 
man eine absolute Sicherheit erziehlen 
kann. 

 

Die Schülerin verwendet innerhalb einer Zeitspanne von fünf Monaten na-

hezu dieselben Worte, Begriffe und Formulierungen: Bezogen auf Satzan-

fang 1 lässt sich sehen, dass die Schülerin statt „erschaffen“ am 4.9. am 

5.2. „Erschaffung“ schreibt, statt „Naturwissenschaftlich“ am 4.9. formuliert 

die Schülerin am 5.2. „Wissenschaft“,1098 statt „entstanden“ am 4.9. heißt es 

am 5.2. „entwickelt“. Am 4.9. lässt sich dieser Tatbestand nicht vereinbaren, 

wohingegen sie am 5.2. schreibt, das passe nicht zusammen. Außerdem 

verwendet sie am 5.2. zusätzlich den Begriff „Evolution“, auf den sie am 4.9. 

verzichtet hatte. 

Bezogen auf Satzanfang 2 zeigt sich, dass die Schülerin statt der Begriffe 

„Tests und Experimente“ am 4.9. am 5.2. „Experimente und Nachforschun-

gen“ schreibt. Zu beiden Messzeitpunkten ist sie der Meinung, dass eine 

absolute Sicherheit in Bezug auf naturwissenschaftliche Theorien durch die 

Beweiskraft naturwissenschaftliche Methoden hergestellt werden kann. Die 

Texte der Schülerin lassen sich zu folgenden Thesen verdichten: 

 

Code 1. Messzeitpunkt: 4.9.06 2. Messzeitpunkt: 5.10.06 3. Messzeitpunkt: 5.2.07 
ATG BiblSch und nwTh sind un-

vereinbar, weil Aussage 
gegen Aussage steht. 
 
NwTh sind sicher, weil sie 
bewiesen werden können. 
 

Moderne Naturwissenschaf-
ten und biblSch haben beide 
ihre Berechtigung. 
Jeder sollte für sich einen 
Mittelweg finden, indem er 
eines von beiden mehr favo-
risiert, aber keins von beiden 
außer Acht lässt. 

BiblSch und nwTh sind un-
vereinbar, weil sie das Her-
kommen des Menschen 
unterschiedlich erklären. 
NwTh sind sicher, weil mit Hil-
fe naturwissenschaftlicher 
Methoden absolute Sicherheit 
hergestellt werden kann. 

 

                                                 

 
1098 Zur synonymen Verwendung von „naturwissenschaftlich“ und „wissenschaftlich“ bei Jugendli-
chen vgl. Rothgangel 1999, 70. 
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Die Texte der Schülerin zum Messzeitpunkt 1 (4.9.2006) und zum Mess-

zeitpunkt 3 (5.2.2007) weisen einen nahezu identischen Wortlaut auf, wäh-

rend die schriftlichen Äußerungen zum Messzeitpunkt 2 (5.10.2006) eine 

erhebliche Veränderung der Haltung zeigen. Während die Schülerin einer-

seits zu Beginn der Einheit andererseits zum 3. Messzeitpunkt als naturwis-

senschaftsgläubig charakterisiert werden kann, zeigen ihre Ausführungen 

vom 5.10., dass sie die Verhältnisbestimmung von Glaube und Naturwis-

senschaft nicht im Modus des Konflikts, sondern im Modus von Trennung 

und Unabhängigkeit denken kann und einiges darauf hindeutete, dass sie 

sogar in der Lage wäre, noch einen Denkschritt weiter zu gehen. 

Ihre Argumentation am 5.10. zeigt einen deutlichen Sprung in Richtung ei-

ner differenzierteren Denkweise. Dies scheint allerdings in der folgenden 

Zeit wieder auf den Ausgangspunkt zurück gefallen zu sein. Möglicherweise 

wäre es für diese Schülerin entscheidend hier kontinuierlich weitere Lern-

angebote wahrnehmen zu können, da die Wirkung der Unterrichtseinheit 

sich so nur punktuell, unter dem aktuellen Eindruck der Lerninhalte, zeigt. 

Darüber hinaus wäre es interessant zu erheben, inwiefern sich durch erneu-

te Lernangebote der Lernfortschritt zum Messzeitpunkt 2 reaktivieren und 

fördern ließe. 

4.4.1.3 Zwischenbilanz: Die Auswertung der Vervollständigung der 

Satzanfänge (ATG) 

Bezogen auf den ersten sowie den dritten Messzeitpunkt zeigt die Schülerin 

eine Argumentationsweise, die sie als Vertreterin einer Verhältnisbestim-

mung von Naturwissenschaft und Glaube im Modus des Konfliktes aus-

weist. Für den zweiten Messzeitpunkt fällt die Zuordnung der Äußerungen 

der Schülerin etwas anders aus. Der Schülertext weist hier eher in Richtung 

beidseitiger Anerkennung und eventuell vorsichtiger „Suche nach Vermitt-

lung“. Allerdings fallen diese Versuche noch recht zaghaft aus, indem die 

Schülerin einerseits durch Modalverben wie „müssen“ und „sollen“ eine ge-

wisse Gleichberechtigung fordert und andererseits einen Mittelweg für er-
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strebenswert hält, der das eine gegenüber dem anderen zwar favorisiert, 

das andere aber im Blick behält. 

Eine Langzeitwirkung kann durch die Unterrichtsreihe bei der Schülerin 

ATG nicht nachgewiesen werden, sondern die Daten deuten eher darauf 

hin, dass die Schülerin potentiell in der Lage ist, das Verhältnis von Natur-

wissenschaft und Glaube differenzierter als im Modus des Konfliktes (Prädi-

kat: Naturwissenschaftsgläubigkeit) zu denken (s. Ausgangszustandser-

hebung zum Messzeitpunkt 1), wenn sich ihr die entsprechenden 

Lerngelegenheiten bieten. Bleiben explizit auf dieses Thema gerichtete In-

halte aus, „fällt“ die Schülerin auf ihr Ausgangsniveau zurück. Offensichtlich 

hat die Schülerin außerhalb einer extra auf Vermittlung angelegten Reihe 

keine Chance, ihr Denken in dieser Hinsicht weiter zu entwickeln. 

Inwiefern sich an Hand der Videotranskripte genauere Hinweise darauf fin-

den, welches spezielle Material bezogen auf die Schülerin ATG sich beson-

ders wirkungsvoll gezeigt hat, wird weiter unten fokussiert (→ 4.3.3.1.6 Die 

Gesprächsbeiträge der Schülerin während der Unterrichtseinheit). 

4.4.1.4 Das Ankreuzverhalten der Schülerin ATG bezogen auf den Fra-

gebogen 

Bis auf eine Abweichung sind die Angaben der Schülerin hinsichtlich ihrer 

religiösen Selbsteinschätzung identisch. Sie beschreibt sich selbst als sieb-

zehn- (1. und 2. Messzeitpunkt) bzw. achtzehnjährig (3. Messzeitpunkt), 

weiblich, evangelisch, hält sich vielleicht für religiös und betet sehr selten. 

Während sie am 4.9. angibt „nie / fast nie“ einen Gottesdienst zu besuchen, 

wählt sie am 5.10. die Variante „nur zu Weihnachten“. Auf schriftliche Nach-

frage1099 am 5.2. schreibt die Schülerin: 

                                                 

 
1099 Die Nachfrage lautete: 
„Nachfrage zu religiöser Selbsteinschätzung: 
Wenn Sie einen Blick auf Ihr Ankreuzverhalten zwischen 04.09. und 05.10.06 werfen, fällt auf, dass 
Sie bezogen auf folgende Frage uneinheitlich geantwortet haben: 
Gottesdienstbesuch (nie / fast nie → nur zu Weihnachten) 
Welche Erklärung haben Sie dafür?“ 
Es ließen sich einige Schülerinnen und Schüler ermitteln, die bezogen auf die religiöse Selbstein-
schätzung zu den unterschiedlichen Messzeitpunkten ihre eigene Religiosität als voneinander ab-
weichend einschätzten. Es stellt eine Stärke der qualitativen Methoden dar, dass potentiell die 
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 „Manche Jahre gehen wir zu Weihnachten 

 in die Kirche manchmal nicht, deswegen 

 stimmen „fast „nie“ oder „nur zu Weih- 

 nachten“ überein.“ 

4.4.1.4.1 Selbsteinschätzung „Interesse“ (ATG) 

Am 4.9. interessiert die Schülerin sich „eher ja“ für Naturwissenschaften und 

das ist auch sowohl am 5.10. als auch am 5.2. so geblieben. Zum ersten 

und dritten Messzeitpunkt schätzt sie ihr Interesse an Religion ebenfalls mit 

„eher ja“ ein, während sie es am 5.10. für größer hält. Am Ende der Unter-

richtseinheit ist die Schülerin noch interessierter als vorher. Während sie bis 

zum Messzeitpunkt 1 eher wenig Interesse für das Verhältnis zwischen Na-

turwissenschaft und Religion entwickelt hatte, sieht dies nach Abschluss der 

Unterrichtsreihe anders aus: Nun zeigt sie großes Interesse. Dies ist fünf 

Monate später wieder leicht rückläufig, aber immer noch vorhanden („eher 

ja“). 

4.4.1.4.2 Detailanalyse des Ankreuzverhaltens (ATG) 

Das Item 15 („Ich interessiere mich für das Verhältnis zwischen Naturwis-

senschaft und Religion.“) stellt zugleich eine Umbruchstelle im Ankreuzver-

halten der Schülerin dar. Während die Abweichungen im Ankreuzverhalten 

der ersten 15 Items minimal ausfallen, gilt dies keinesfalls für die 13 folgen-

den Aussagen. Hier kreuzte die Schülerin bezogen auf den ersten und zwei-

ten Messzeitpunkt in keinem Fall identisch an. In der Regel differieren die 

Angaben um den Wert 1, und zwar in 14 Fällen von 14! Zum Beispiel 

� Item 17 („Es gibt vieles, dass sich nicht naturwissenschaftlich messen 

oder beweisen lässt.“): Am 4.9. stimmte die Schülerin dieser Aussage 

mit „eher nein“ (Wert: 2) nicht zu. Am 5.10. stimmte die Schülerin diese 

Aussage eher zu, und zwar mit „eher ja“ (Wert: 1). 

                                                                                                                                                    

 

Möglichkeit besteht, nachzufragen. Im vorliegenden Fall konnten alle Abweichungen auf diese 
Weise nachgefragt werden. Nebenbei wurde dadurch der Effekt erzielt, dass die Schülerinnen und 
Schüler sich teilweise angenehm überrascht davon zeigten, dass ihre Angaben so ernst genom-
men wurden. 
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� Zum Beispiel Item 22 („Religion geht es um die Beantwortung der Sinn-

frage, Naturwissenschaften untersuchen das Funktionieren der Welt.“): 

Am 4.9. stimmte die Schülerin der Aussage weniger, am 5.10. eher zu 

(Wert 2 → 1). 

Interessanterweise zeigen sich im oberen Teil des Fragebogens nur drei 

Abweichungen (von 14 möglichen), und zwar 

 a) Item 7 („Es gibt keinen Widerspruch zwischen Naturwissenschaft 

und Religion.“). Hier stimmt die Schülerin am 4.9. eher nicht, am 

5.10. eher zu. Bezogen auf 

 b) Item 8 („Ich interessiere mich für Religion.“) zeigt die Schülerin am 

Ende der Einheit höheres Interesse. Im Blick auf 

 c) Item 10 („Naturwissenschaften beschäftigen sich mit dem Objekti-

ven und Unpersönlichen, Religion mit dem Subjektiven und Per-

sönlichen.“) ändert sich die Haltung der Schülerin lediglich von 

eher zustimmend zu eindeutig zustimmend. 

Im Blick auf Pre- und Post-Test weist das Ankreuzverhalten der Schülerin 

einerseits eine zarte Entwicklung in Richtung „Suche nach Vermittlung“ auf. 

Andererseits zeigt sie diesen Trend an anderen Stellen (irritierender Weise 

ausgerechnet) nicht, sondern bleibt teilweise (erstaunlich) indifferent, wie 

die folgenden Beispiele belegen: Item 25 („Es muss einen Gott geben, weil 

Leben nicht von selbst entstanden sein kann.“): Diese Aussage lehnt die 

Schülerin am 4.9. eindeutig und am 5.10. weniger eindeutig, aber weiterhin 

ab. Item 26 („Naturwissenschaftliche Theorien können als zweifellos wahr 

bewiesen werden.“): Diese Aussage bejaht die Schülerin am 4.9. eindeutig 

und auch am 5.10. stimmt sie ihr noch mit „eher ja“ zu. 

Bezieht man die Ergebnisse des dritten Messzeitpunktes in die Interpretati-

on ein, lässt sich feststellen, dass die Schülerin am 5.2. ähnlicher zu Mess-

zeitpunkt 1 (4.9.) ankreuzt als zu Messzeitpunkt 2 (5.10). Häufig findet eine 

Rückkehr zum Ausgangszustand statt, z. B. bezogen auf die Items 7, 8, 10, 

16, 19, 27 und 28. Wo zwischen 4.9. und 5.10. ein „ja-nein-Wechsel“ statt-

fand, kommt es bezogen auf Item 15 am 5.2. zu einem Zwischenstadium, 
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von „eher nein“ über „ja“ zu „eher ja“. Zweimal übertrifft die Schülerin sogar 

ihr Ausgangsniveau in der Weise, dass sie dem Item 20 („Urknalltheorie und 

biblischer Schöpfungsglaube widersprechen sich nicht.“) am 4.9. eher nicht, 

am 5.10. „eher ja“ und am 5.2. definitiv nicht zustimmt. Ähnlich verhält sie 

sich Item 24 („Moderne naturwissenschaftliche Erkenntnisse und biblischer 

Schöpfungsglaube ergänzen sich.“) gegenüber: Am 4.9. stimmt sie der 

Aussage eher zu, am 5.10. noch entschiedener (mit eindeutig „ja“) und am 

5.2. lehnt sie es eher ab. 

Daneben zeigt die Schülerin sechsmal das Muster einer leichten Verände-

rung zwischen 4.9. und 5.10. sowie das Beibehalten dieser Veränderung bis 

zum 5.2. einschließlich. Dies betrifft das Ankreuzverhalten gegenüber den 

Items 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26. Zweimal wird bei den eben genannten 

Items durch die Veränderung ein „ja-nein-Wechsel“ bewirkt, und zwar bezo-

gen auf Item 17 („Es gibt vieles, das sich nicht naturwissenschaftlich mes-

sen oder beweisen lässt.“) und Item 21 („Man sollte nur glauben, was sich 

wissenschaftlich beweisen lässt.“). Hier kommt es dazu, dass die Schülerin 

zum Messzeitpunkt 1 eher meint, man sollte nur glauben, was sich natur-

wissenschaftlich messen lässt (Item 21) sowie dass es eher nicht vieles gä-

be, das sich nicht naturwissenschaftlich beweisen lässt (Item 17). Dagegen 

setzt sie sowohl zum Messzeitpunkt 2 als auch zum Messzeitpunkt 3 ihr 

Kreuz sowohl dafür, dass es mehr gibt, als sich naturwissenschaftlich mes-

sen lässt als auch, dass man nicht nur glauben sollte, was sich naturwis-

senschaftlich beweisen lässt. 

4.4.1.4.3 Das Ankreuzverhalten im Spiegel der Skalen (ATG) 

Im Blick auf die Skalen zeigt sich, dass die Schülerin im Bereich der Skala 

„Biblizismus“ (Item 5, 12, 18, und 23) zu allen drei Messzeitpunkten im Be-

reich von „eher nein“ bzw. „nein“ ankreuzt. Teilweise kommt es zu einem 

Wechsel zwischen „nein“ und „eher nein“ (Item 18 und 23). Sie zeigt sich 

keinem Item gegenüber aufgeschlossen, dass in Richtung christlichem 

Fundamentalismus weist. 
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Bezogen auf die Skala „Szientismus“ (Item 2, 9, 14, 21, 26 und 28) zeigt 

sich ein differenzierteres Bild. Jedoch weist das Ankreuzverhalten der Schü-

lerin bezogen auf diese Skala nicht eindeutig in die Richtung einer naturwis-

senschaftsgläubigen Haltung, wie die folgende Beispiele zeigen: Gleich 

bleibend eher ablehnend steht sie zu den Aussagen, dass die moderne Na-

turwissenschaft die Bibel widerlegt habe (Item 2), dass die moderne Natur-

wissenschaft die biblischen Schöpfungserzählungen widerlegt haben (Item 

9) und dass Menschen eigentlich komplexe bio-chemische Maschinen wä-

ren (Item 14). Bezogen auf Item 21 (s. o.) kommt es sogar zu einem „ja-

nein-Wechsel“. Dass naturwissenschaftliche Theorien als zweifellos wahr 

bewiesen werden können (Item 26), dem stimmt die Schülerin am 4.9. ein-

deutig und sowohl am 5.10. als auch am 5.2. eher zu. Dieser Beobachtung 

steht die Argumentation der Schülerin bezogen auf die Vervollständigung 

der kreativen Satzanfänge zum Zeitpunkt des 1. und 3. Messzeitpunkts in 

gewisser Weise entgegen: Die dort gemessene Entwicklung weist eher in 

eine andere Richtung. Dass sich nämlich naturwissenschaftliche Theorien 

nie ändern, glaubt die Schülerin laut Fragebogen zwar am 4.9. und 5.2. e-

her, am 5.10. glaubt sie das allerdings eher nicht. 

Das Ankreuzverhalten der Schülerin bezogen auf die Skala „Szientismus“ 

muss also als heterogen bezeichnet werden, und zwar sowohl bezogen auf 

die drei angelegten Messzeitpunkte als auch bezogen auf die Positionierung 

der Schülerin den Items gegenüber. 

Daneben wurden verschiedene Items zwei weiteren Skalen zugeordnet: ei-

nerseits der Skala „gegen Konflikt“ (Item 7, 20, 27) und andererseits der 

Skala „gegen Naturwissenschaftsgläubigkeit“ (Item 4, 11, 17). Bezogen auf 

die Skala „gegen Konflikt“ zeigt sich eine teilweise homogene Veränderung, 

und zwar lehnt die Schülerin am 4.9. alle drei Items eher ab, am 5.10. 

kommt es bezogen auf alle drei Aussagen zu ein „ja-nein-Wechsel“, indem 

die Schülerin nun den drei Items zustimmt! Am 5.2. zeichnet sich wiederum 

eine gewisse Heterogenität ab, indem die Schülerin bezogen auf die Items 7 

und 27 auf ihr Ausgangsniveau zurück gependelt zu sein scheint und bezo-
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gen auf Item 20 deutlicher als vorher meint, dass sich Urknalltheorie und 

biblische Schöpfungserzählungen widersprechen. 

Für die Skala „gegen Naturwissenschaftsgläubigkeit“ lässt sich kein Zu-

sammenhang nachvollziehen. Die Schülerin meint zum Messzeitpunkt 1 

und zum Messzeitpunkt 2 eher nicht, dass naturwissenschaftliche Theorien 

niemals mit absoluter Sicherheit bewiesen werden können und zum Mess-

zeitpunkt 3 verneint sie die Aussage noch etwas entschiedener. Der These, 

dass naturwissenschaftliche Theorien verändert werden können, stimmt sie 

zu allen drei Messzeitpunkten gleich bleibend eher zu. Während sie dem I-

tem 17 („Es gibt vieles, dass sich nicht naturwissenschaftlich messen oder 

beweisen lässt.“) am 4.9. eher nicht zustimmt, stimmt sie hier sowohl am 

5.10. als auch am 5.2. eher zu. Das heißt, dass sich auch an Hand dieser 

beiden Skalen keine einheitliche Tendenz abzeichnet, wo sie steht. 

Die Schülerin ATG verhält sich gegenüber den Fragebogen-Aussagen teil-

weise indifferent. 

Bezogen auf die Skala „Trennungsmodell“ (Item 3, 10, 16 und 22) signali-

siert die Schülerin relativ gleich bleibend eher Zustimmung. Item 22 stellt 

hier eine Ausnahme dar, indem die Schülerin der Aussage, dass es Religion 

um die Beantwortung der Sinnfrage und den Naturwissenschaften um die 

Erforschung des Funktionierens der Welt gehe, zum ersten Messzeitpunkt 

eher nicht zustimmt. Zum zweiten und dritten Messzeitpunkt bewertet sie 

die Aussage jedoch auch eher zustimmend. Das heißt, für sich genommen, 

könnte an dieser Stelle der Verdacht aufkommen, die Schülerin stehe einer 

Verhältnisbestimmung im Modus von Trennung und Unabhängigkeit eher 

nahe. 

Im Blick auf die Skala „Dialog“ (Item 6, 13, 19 und 24) zeigt sich nun ein be-

sonders interessanter Befund, der sich auch quantitativ nachweisen lässt. 

Es scheint der Schülerin in Hinsicht auf die Items zum Dialogmodell keine 

Schwierigkeiten zu bereiten, personenbezogen eine Vermittlung von Natur-

wissenschaft und Glaube zu befürworten. Dagegen wird es anscheinend für 

die Schülerin an dem Punkt schwierig, an dem es um die Sache geht.  
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Im Einzelnen heißt das, dass die Schülerin den Items 13 („Man kann gleich-

zeitig Naturwissenschaftler/in und Christ/in sein.“) und 19 („Es ist möglich, 

gleichzeitig Christ/in zu sein und die Vorstellungen der Bibel kritisch zu be-

urteilen.“) mehr oder weniger eindeutig zustimmt. Bezogen auf Item 6 („Ur-

knall- und Evolutionstheorie lassen sich mit den biblischen 

Schöpfungserzählungen vereinbaren.“) kann sie dagegen eher nicht zu-

stimmen. Und bezogen auf Item 24 („Moderne naturwissenschaftliche Er-

kenntnisse und biblischer Schöpfungsglaube ergänzen sich.“) scheint sich 

eine gewisse Unschlüssigkeit abzuzeichnen, wenn die Schülerin im Pre-

Test eher zustimmt, im Post- eindeutig nicht und im Follow-up-Test eher 

nicht zustimmt. Dieses Phänomen fiel bei nicht wenigen Schüler/innen auf: 

Offensichtlich fällt es leichter, „Widersprüche“ im Menschen für vereinbar zu 

halten als der Sache nach?1100 

Dem sog. Lückenbüßer-Item („Es muss einen Gott geben, weil Leben nicht 

von selbst entstanden sein kann.“) stimmt die Schülerin am 4.9. eindeutig 

nicht und sowohl am 5.10. als auch am 5.2. eher nicht zu. 

4.4.1.5 Zwischenbilanz: Auswertung des Fragebogens (ATG) 

Insgesamt fällt das Ankreuzverhalten der Schülerin ATG heterogen aus. Im 

Vergleich zu ihrer schriftlichen Argumentation ergeben sich Irritationen. Im 

ersten Teil des Fragebogens fallen die Veränderungen deutlich geringer aus 

als im zweiten Teil. Hier kreuzte die Schülerin bezogen auf den ersten und 

zweiten Messzeitpunkt in keinem Fall identisch an, sondern es findet eine 

Veränderung in Richtung Trennungs- und Dialogmodell und gegen eine 

Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Glaube im Modus des 

Konflikts statt. In der Regel differieren die Angaben um den Wert 1, und 

zwar in 14 Fällen! 

Am 5.10. zeigen sich gegenüber den anderen beiden Messungen deutliche-

re Hinweise auf eine Verhältnisbestimmung im Modus von Trennung und 

Unabhängigkeit. Dieser Trend setzt sich bis zum 5.2. nicht fort, sondern die 

                                                 

 
1100 Vgl. zu dieser Beobachtung genauer Kapitel 4.2 Die quantitative Erhebung. 
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Schülerin tendiert in ihrem Ankreuzverhalten wieder stärker in Richtung 

Ausgangszustand. 

Mit anderen Worten lässt sich die bereits an Hand der kreativen Satzanfän-

ge beobachteten Entwicklung auch in Bezug auf das Ankreuzverhalten der 

Schülerin feststellen, dass sie zum zweiten deutlich verschieden vom ersten 

Messzeitpunkt ankreuzt und zum Zeitpunkt der dritten Datenerhebung nicht 

selten auf das Ausgangsniveau zurück fällt, nämlich explizit in sieben Fällen 

(vgl. Item 7, 8, 10, 16, 19, 27 und 28) sowie dreimal tendenziell (vgl. Item 

15, 20 und 24). 

Insgesamt zeigt das Ankreuzverhalten der Schülerin am 4.9. nicht ganz so 

eindeutig wie im Blick auf die Auswertung der Vervollständigung der kreati-

ven Satzanfänge in Richtung einer ausgeprägten Heterogenität mit leichter 

Neigung zum Konfliktmodell szientistischer Prägung. Dabei bleibt allerdings 

festzuhalten, dass die Schülerin in Hinsicht auf die Entwicklung weg von ei-

ner Verhältnisbestimmung im Modus des Konflikts hin zu einer Verhältnis-

bestimmung im Modus von Trennung und teilweise auch Dialog im 

Ankreuzverhalten Sprünge zwischen „eher ja“ und „eher nein“ vollzieht. Die-

se Veränderungen müssen als bedeutsam angesehen werden. 

Bezogen auf die Heterogenität und teilweise Widersprüchlichkeit von Aus-

sagen, wie sie im Fragebogen vorgegeben sind, unterscheidet sich das An-

kreuzverhalten der Schülerin nur bezogen auf einen Wechsel zwischen „ja“ 

und „eher ja“ bzw. zwischen „nein“ und „eher nein“. Diese geringen Verän-

derungen müssen im Vergleich dazu ebenfalls als bedeutsam gegenüber 

einem „ja-nein“-Wechsel angesehen werden. 

4.4.1.6 Die Gesprächsbeiträge der Schülerin während der Unterrichts-

einheit 

Im Folgenden werden zunächst die interessierenden Transkript-Passagen 

im Einzelnen abgedruckt und in einem zweiten Schritt analysiert und inter-

pretiert. Um einen Einblick in die Art der Beiträge der Schülerin zu bekom-

men bzw. die textliche Grundlage der Analyse und Interpretation offen zu 

legen, werden im Folgenden die Gesprächsbeiträge abgedruckt. Dabei gilt 
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es zu berücksichtigen, dass die Redebeiträge der Schülerin jeweils – peri-

kopenartig – aus Gesprächskontexten heraus gerissen werden müssen. 

Ansonsten wäre es nicht möglich die Äußerungen der Schülerin hier einzeln 

darzustellen. Diese werden chronologisch abgedruckt und unter Berücksich-

tigung der bisherigen Analyseergebnisse (Auswertung der Vervollständi-

gung der kreativen Satzanfängen sowie des Ankreuzverhaltens gegenüber 

dem Fragebogen) untersucht. 

4.4.1.6.1 11.09.2006 Unterrichtsstunde I: Schöpfungsmythen und mo-

derne Weltentstehungstheorien 1101 

Am 11.09.06 werden von der Schülerin keine Redebeiträge in das Unter-

richtsgespräch eingebracht. 

4.4.1.6.2 14.09.2006 Unterrichtsstunde IIa 

„Unterschiedlicher Perspektiven auf ‚Wirklichkeit’ am Beispiel der Be-

schreibung einer Rose“ 

Das Stundenziel bestand darin, für die Schülerinnen und Schüler einerseits 

eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Perspektiven auf eine Rose 

ermöglichen sowie andererseits die Erkenntnis, dass es unterschiedliche 

gleichermaßen legitime Zugänge zur Wirklichkeit gibt. 

Dazu erhielt die Lerngruppe, nach einer kleinen „Aufwärmphase“, da sich 

die meisten Schülerinnen und Schüler bisher kaum kannten, Rollenkar-

ten.1102 In kleinen Arbeitsgruppen fanden sie auf diesen Karten ihren Ar-

beitsauftrag notiert, aus einer bestimmten Sicht heraus zu beschreiben, was 

eine Rose ist. Der Gruppe, in der die Schülerin ATG arbeitete, fiel die Rolle 

eines Botanikers zu.1103 Als Material stand den Schülerinnen eine Beschrei-

                                                 

 
1101 Die inhaltliche Beschreibung der einzelnen Unterrichtsstunden erfolgt schwerpunktmäßig im 
Kapitel 4.1 „Die Unterrichtsreihe“ bzw. vgl. Löber 2007. 
1102 Das Schuljahr hatte zum Beginn der Durchführung des Projektes gerade erst begonnen und 
die Schülerinnen und Schüler kamen aus drei verschiedenen Gymnasien zum Unterricht zusam-
men. 
1103 Der Arbeitsauftrag lautete: 
 Experiment „Rose“ 
 Bearbeitet den folgenden Auftrag zunächst alleine (ca. 10 Minuten). Stellt danach eure Er-
gebnisse in der Kleingruppe vor. Entscheidet gemeinsam, welcher Text am besten zu eurem Beruf 
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bung aus einem Internet-Lexikon sowie aus einem Schulbuch zur Verfü-

gung.1104 In einer Plenumsdiskussion sollte dann deutlich werden, dass jede 

der Perspektiven eine „richtige“ Beschreibung des Gegenstands zu liefern in 

der Lage ist, obgleich diese Beschreibungen ganz unterschiedlich ausfallen. 

Diese Übung dient als zentrale Vorbereitung auf das Ziel der Unterrichts-

einheit, zu verstehen, dass es unterschiedliche, scheinbar widersprüchliche 

Perspektiven auf die Welt und die Wirklichkeit gibt und dass es darauf an-

kommt, diese nicht als antagonistisch zu begreifen, sondern als komple-

mentär aufeinander bezogen. 

Die Schülerin ATG beteiligte sich in dieser Unterrichtsstunde häufig. Viel-

leicht wurde dies dadurch begünstigt, dass sie das Gruppenarbeitsergebnis 

präsentierte und sich dadurch etwas „frei“ gesprochen hatte.1105 Die Gruppe 

hatte im Stile eines Lexikonartikels die Informationen der bereitgestellten 

Materialien sachgerecht kompiliert. Dieses wurde von der Schülerin ATG 

während der Präsentationsphase vorgetragen. Im Zusammenhang der 

Auswertung äußerte die Schülerin folgende Gedanken: 

 

Code Transkript Paraphrase, Kommentar, Memo 
Lehrer [...] jetzt die Frage an euch: Wer kann mal be-

schreiben, was wir hier [...] gemacht haben? [...] 
 

 
2 
LPG 

[also eigentlich] unvorbereitet halt äh .. also die 
Texte gehört und mussten daraus halt dann er-
schließen, was die eben beruflich machen könn-
ten, also ähm quasi was ähm ja beobachtet, 
indem wir das halt gehört haben und dann ver-
sucht haben, unsere Schlüsse daraus zu ziehen 
[etwas unverständlich werden einige Worte 
nachgeschoben im Stile eines kurzen „Abge-
sangs“]. 

 
Etwas unverständlich im Stil eines 
Auftaktes oder einer „Warmrede“ 

Lehrer Hm. Ja. (erteilt ATG gestisch das Wort)  
 Mh, so aus verschiedenen Sichtweisen die Be- Wir haben etwas über die Bedeu-

                                                                                                                                                    

 

passt und vorgetragen werden soll. Die anderen sollen,  ohne es zu wissen, herausfinden, um wel-
chen Beruf es sich handelt. 
 Deine Rolle: Biologe (Botaniker) 
 Stell dir vor, du bist ein/e Biologe / Biologin, genauer gesagt: ein/e Botaniker/in. Das heißt, 
du beschäftigst  dich ausschließlich mit Pflanzen. Jetzt sollst du dich mit der Rose beschäftigen. 
Beschreibe dir Rose, indem du die bereit gelegten Materialien verwendest. Natürlich kannst du 
auch eigene Kenntnisse benutzen. 
 Der Lehrer hatte zu jeder Rolle (Biologe, Pastor, Verliebter, Blumenhändler, Dichter) Mate-
rialien bereit gelegt. 
1104 Art. „Rosen“ aus www.wikipedia.org (gekürzt) sowie ein Zuammenschnitt aus „Was blüht denn 
da?“ Stuttgart 1977, 9-15. 
1105 Zu den Ergebnissen vgl. Löber 2007, S. XVI-XX. 
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4 
 

deutung der Rose ge- äh gehört / also, dass ein 
Blumenhändler jetzt zum Beispiel total anders 
denkt / als so n Dichter / von einer Rose also / 
ganz verschiedene Möglichkeiten. 
 

tung der Rose gehört, und zwar 
aus verschiedenen Sichtweisen, 
z. B. dass ein Blumenhändler an-
ders an Rosen denkt als z. B. ein 
Dichter. 

 

Die Schülerin formuliert hier Argumente, wie sie für eine Verhältnisbestim-

mung von Naturwissenschaft und Glaube im Modus von Trennung und Un-

abhängigkeit charakteristisch sind. Sie erläutert, inwiefern ihr, an Hand der 

Methode der „Rose-Übung“, deutlich wird bzw. deutlich geworden ist, dass 

man etwas aus verschiedenen Sichtweisen beschreiben kann, ohne dass 

eine der gewählten Perspektiven als „falsch“ zu charakterisieren wäre. Ihr 

wird klar, dass es unterschiedliche legitime Betrachtungsweisen eines Ob-

jektes, wie die Rose hier eines darstellt, gibt. 

 

Code Transkript Paraphrase, Kommentar, Me-
mo 

 
6 
HWU 
(14sec
) 

Ja, also zum Blumenhändler / oder der Biologe, 
die sehn das ja als Sache / das einfach da ist und 
der Pastor oder der Verliebte oder der Dichter, die 
/ die sehn das nicht nur so als Blume, sondern / 
die sehen halt mehr darin. 

Blumenhändler und Biologe se-
hen Rose als Sache. Pastor, 
Verliebter oder Dichter sehen 
mehr in der Rose als nur Blume 
zu sein. 

L Hm (erteilt ATG per Kopfnicken das Wort).  
8 
ATG 
(7sec) 

Mhm, wollt ich auch so sagen. Also, die sehn halt 
die Bedeutung irgendwie äh, der Rose und das 
jetzt irgendwie als Motiv für etwas / für irgendwel-
che Gefühle oder so. 

 
Sie sehen die Bedeutung der 
Rose als Motiv für Gefühle. 

[...]   
 
12 
ATG 
(16sec
) 

Ja, es ist .. vielleicht auch einfach für manche 
Menschen einfach n Symbol für etwas / also, zum 
Beispiel, sieht jetzt jemand anders, zum Beispiel, 
vielleicht so n Herz oder so, für n Mediziner ist das 
wahrscheinlich so irgendein Organ, aber für n 
Dichter ist das vielleicht auch eher n Zeichen für 
Liebe oder für Leben. 

Manche verstehen das symbo-
lisch oder anders z. B. „Herz“ 
aus medizinischer oder aus poe-
tischer Sicht, Organ oder Liebes- 
/ Lebenszeichen. 

 

An diesem Redebeitrag lässt sich sehen, dass die Schülerin versteht, dass 

sich ein Objekt, wie im vorliegenden Fall die Rose, auch anders als natur-

wissenschaftlich fassen lässt. Sie kann die Rose an dieser Stelle als Inspi-

ration für Gefühle, ohne Abwertung, darstellen. Darüber hinaus zeigt sie, 

dass sie weiß, dass ein Objekt eine symbolische Bedeutung besitzen kann. 

 

Code Transkript Paraphrase, Kommentar, Memo 
 
18 

Ja / vielleicht müsste man, um eine korrekte äh / Be-
schreibung sozusagen von der Rose zu finden, alle 

 
Um die Rose angemessen zu be-
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(14sec) 

(gestikuliert mit den Händen) Beschreibungen zusam-
menfassen und dann halt das zusammenfassen als eine 
Beschreibung und eine .. Definition halt für die Rose (`) 

schreiben, müsste man alle Be-
schreibungen zusammenfassen. 

 

Hier sucht die Schülerin offensichtlich, auf der Grundlage einer Verhältnis-

bestimmung im Modus von Trennung und Unabhängigkeit, nach einem 

Vermittlungsmodell. Sie versucht zu entwickeln, wie ein komplementäres 

Verständnis von „Rose“ aussehen könnte. Gleichwohl gelingt es ihr (noch) 

nicht, über eine schematische Addition der einzelnen Perspektiven hinaus 

zu denken. Aus der Summe der Einzelbeschreibungen kann dann eine De-

finition „Rose“ gebildet werden. Zum einen wird deutlich, dass die Schülerin 

eine bemerkenswerte kognitive Entwicklung vollzogen hat, etwa im Ver-

gleich zu der von ihr verfassten Textaussage vom 04.09.06.1106 Dagegen 

vertritt die Schülerin am 14.09. die entgegen gesetzte Meinung: Mehrere 

Sichtweisen sind möglich und legitim. Etwas später im Unterrichtsverlauf 

geht sie sogar noch einen Schritt weiter, indem sie die Auffassung äußert, 

dass nur die Berücksichtigung („Zusammenfassung“) verschiedener Sicht-

weise zu einer angemessenen Beschreibung („Definition“) des Gegenstan-

des führe. 

4.4.1.6.3 Zwischenbilanz: Gesprächsbeiträge zur Auswertung der „Ro-

se-Übung“ 

Insgesamt überrascht die aktive und Interesse signalisierende rege Beteili-

gung der Schülerin an dieser Stelle. Möglich, dass sie sich bei der vorher 

stattgefundenen Präsentation „warm“ geredet hatte. In der anschließenden 

Präsentationsphase stellte sie die Gruppenarbeit vor und beteiligte sich im 

Anschluss daran auffallend rege an der vertiefenden Gesprächsphase. 

Es lässt sich vermuten, dass sich für die Schülerin ATG an Hand der Me-

thode „Rose-Übung“ eine neue, eine differenziertere Perspektive auf die 

Wirklichkeit eröffnet. Für sie ergibt sich dadurch die Chance, ihr „Einbahn-

                                                 

 
1106 Vgl. die Auswertung der Vervollständigung der kreativen Satzanfänge weiter oben in diesem 
Kapitel. 
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straßen-Denken“, wie es sich aus der Analyse ihrer Texte bzw. des Frage-

bogens zum ersten Messzeitpunkt heraus kristallisierte, aufzubrechen. 

4.4.1.6.4 14.09.2006 Unterrichtsstunde IIb bis 28.09.2006 Unterrichts-

stunde Va 

14.09.2006 Unterrichtsstunde IIb: Arbeitsweisen der Naturwissenschaf-

ten am Beispiel von Hans-Peter Dürr, Das Netz des Physikers 

Im zweiten Teil der Stunde vom 14.09. nimmt die Schülerin nicht durch Re-

debeiträge am Unterrichtsgeschehen teil. 

 

21.09.2006 Unterrichtsstunde III: Die biblischen Bezüge am Beispiel 

der priesterlichen Schöpfungserzählung 

An dieser Unterrichtsstunde nimmt die Schülerin nicht teil. 

 

25.09.2006 Unterrichtsstunde IV: Wissenschaftstheoretische Gesichts-

punkte einer Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Glau-

be am Bsp. verschiedener Vertreter 

Auch an dieser Unterrichtsstunde nimmt die Schülerin nicht teil. 

 

28.09.2006 Unterrichtsstunde Va: Wiederholung der Typologien 

Im ersten Teil der Stunde leistet die Schülerin keinen Redebeitrag. 

4.4.1.6.5 28.09.2006 Unterrichtsstunde Vb: Podiumsdiskussion 

Für die Abschlussdiskussion im zweiten Teil der Unterrichtsstunde am 28.9. 

wurden alle Schülerinnen und Schüler durchdacht zusammengesetzten Ar-

beitsgruppen zugewiesen.1107 Geplant war eine Diskussion, die sich aus 

den vier bisher bekannten wissenschaftstheoretischen Verhältnisbestim-

mungen, niedergeschlagen in vier Arbeitsgruppen, zusammensetzte. 

Im Vorfeld war viel Mühe darauf verwendet worden, die Schülerinnen und 

Schülern so in Kleingruppen zusammen zu fassen, dass jede/r so optimal 

                                                 

 
1107 Dabei war das Kriterium leitend, wer zu welcher Verhältnisbestimmung neigt und für wen wel-
ches Material reizvoll wäre. 
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wie möglich gefördert werden könnte. Das heißt, es fand eine Binnendiffe-

renzierung statt, bei der diejenigen Jugendlichen mit einer ähnlichen Hal-

tung zur Frage nach der Verhältnisbestimmung zusammen weiter arbeiten 

können sollten. Auf Grund einer stets neuen Zusammensetzung der Lern-

gruppe durch Fehlen von Schülerinnen und Schülern musste auch diese 

Planung kurzfristig, das heißt zum Unterrichtsbeginn umgestellt werden und 

konnte damit nur noch einigen Schülerinnen und Schülern von entspre-

chendem Nutzen sein. 

Die Schülerin ATG wird für die „Kreationismus-Gruppe“ eingeteilt. Sie nimmt 

rege an der Diskussion teil, indem sie zunächst, entsprechend ihrer Aufga-

be, die Rolle einer Kreationistin vertritt. Im Verlauf der Diskussion, an der 

sie sich teilweise hitzig beteiligt, wird nicht mehr ganz deutlich ist, ob sie in 

der Rolle oder als Schülerin ATG spricht. 

Im Folgenden werden ihre Gesprächsbeiträge genauer analysiert: 

 

Code Transkript Paraphrase, Kommentar, Memo 
[...]   

 
49 
ATG 

Außerdem kann man ja gar nicht alles beweisen / 
es gibt ja immer Dinge in der Welt, die man nicht 
beweisen kann und die man vielleicht nie bewei-
sen wird. ... die auch Sie nicht beweisen können. 

Eigentlich aus kreationistischer Sicht 
Man kann nicht alles beweisen, auch 
nicht die Naturwissenschaften. 

 
50 
KVG 

Aber warum hat (verspricht sich) in dem Unter-
richtsfach Biologie irgendwas zu suchen? Da leh-
ren wir unseren ganzen Schülern, dass man eben 
nur Dinge glauben soll, die man beweisen kann. 

Aus szientistischer Sicht 
*Glaubensaussagen1108 haben im Bi-
ounterricht nichts zu suchen, dass ist 
unser Missionsfeld. 

51 
ATG 

Ja, aber es ist ja nicht richtig! 
Ruft sichtlich mitgerissen von der Dy-
namik der Diskussion bzw. Polemik des 
Schülers KVG 

 

Ganz im Gegensatz zu ihrer schriftlichen Äußerung am 04.09. vertritt die 

Schülerin hier vehement die Meinung, dass es „immer Dinge in der Welt“ 

gibt, „die man nicht beweisen kann“, auch nicht die Naturwissenschaften. 

Denn der gegen dessen Redebeitrag sie hier anredet („die auch Sie nicht 

beweisen können.“), vertritt die Szientisten.1109 

 

 
                                                 

 
1108 Inhaltlich erschlossen, da bei der Aufzeichnung unverständlich. 
1109 Vgl. in diesem Zusammenhang die Einzelanalyse des Schülers KVG. 
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Code Transkript Paraphrase, Kommentar, Memo 

 
58 
ATG 

Aber es ist doch gar nicht vollkommen bewie-
sen oder? Es gibt doch immer noch Rätsel, 
wo man überlegt, ob der Urknall- oder die 
Evolutionstheorie wirklich wahr ist. 

Eigentlich aus kreationistischer Sicht 
Urknall- und Evolutionstheorie sind 
nicht vollkommen bewiesen. 

59 
UAG 

Ja, oder können Sie alles von Anfang bis En-
de bezeugen? (mehrere SuS reden durchei-
nander) 

Aus kreationistischer Sicht gegen 
Szientismus 

 
60 
ATG 

Ich glaub, dass können Sie nämlich auch 
nicht / eigentlich erzählen Sie nämlich auch 
irgendwelche „Evolutionstheorie-Märchen“ in 
ihrem Biologieunterricht / dann können wir 
auch unsere Schöpfungsgeschichte / erzäh-
len. 
 

Eigentlich aus kreationistischer Sicht 
Sie können nicht bezeugen, dass Ur-
knall- und Evolutionstheorie wirklich 
wahr sind. Das heißt, Sie stützen 
sich auch auf Märchen und deshalb 
dürfen wir auch unsere Schöpfungs-
geschichte vermitteln. 

 

Mit Redebeitrag 58 wird der Wandel in der Meinung der Schülerin noch 

deutlicher, denn am 4.9. hatte sie ja die Auffassung vertreten, dass natur-

wissenschaftliche Theorien – und es lässt sich exemplarisch konkretisieren: 

Urknall- / Evolutionstheorie – wörtlich „vollkommen bewiesen werden kön-

nen“ dem steht diese Frage in gewisser Weise entgegen. Für die Schülerin 

stellt sich also (inzwischen?) die Frage, ob Urknall- oder Evolutionstheorie 

„wirklich wahr“ sind? 

Und ob aus Hilflosigkeit, angesichts der hier nicht explizit abgedruckten und 

teilweise unsachlich werdenden Polemik des Vertreters szientistischer 

Couloer, führt sie nicht nur ihren eigenen Stand, sondern auch die vorher 

von ihr ernsthaft geäußerten naturwissenschaftskritischen Aussagen ad ab-

surdum. Die Schülerin argumentiert hier nach dem Motto „wie du mir – so 

ich dir“, was sich in der Formulierung „nämlich-auch, dann-auch“, das heißt 

in einem einfachen Kausalschema (wenn – dann), niederschlägt. Faktisch 

führt ihre Argumentationsweise zu einer Banalisierung der jeweiligen Aus-

sagekraft, indem sie einerseits die Evolutionstheorie, andererseits die bibli-

schen Schöpfungserzählungen als Märchen bezeichnet. Denkbar wäre 

alternativ, dass sie mit dem Versuch von (falsch verstandener) Relativierung 

des einen wie des anderen versucht, Harmonie in die Diskussion zu brin-

gen, da der Szientismus-Vertreter (KVG) ohne Rücksicht provoziert und po-

lemisiert?1110 

                                                 

 
1110 Evtl. Redebeiträge-KVG hinzu nehmen, um Polemik zu illustrieren 
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Code Transkript Paraphrase, Kommentar, Memo 
 Abschlusswort: Metaebene  

 
ATG 

Also ich denke auch / also die Meinung von 
Heinz Zahrnt ähm, dass man beide Ansichten 
halt sich .. / ähm, zu Gemüte führen muss und / 
äh, ein Mittelding halt finden muss. 

 
Beide Sichtweisen kennen und 
Mittelding finden 
 

 

Ebenso wie alle anderen verwendet sie, vermutlich getrieben durch das 

unmittelbar bevorstehende Stundenende einerseits sowie andererseits kurz 

angebunden durch die reihenweise Abfrage,1111 eine Floskel, die ihre Mei-

nung als konform zu einem zuvor im Unterricht bearbeiteten von Heinz 

Zahrnt verfassten Text, ausweisen soll. Auffällig ist, dass fast alle Schü-

ler/innen behaupten, die Meinung des Theologen zu teilen, der als Vertreter 

einer Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Glaube im Modus 

des Dialogs angesehen werden kann. Gleichwohl entlarven sich die meisten 

von ihnen bereits mit ihren jeweils anschließenden Teilsätzen dahingehend, 

dass sie sich vielleicht im Sinne des sog. Religionsstunden-Ichs auf die Sei-

te eines Zahrnt schlagen, ohne zu begreifen, worum es bei seiner Meinung 

eigentlich geht. Ein beredtes Beispiel dafür ist die Stellungnahme der Schü-

lerin ATG, die durch ihren Satzanschluss zeigt, dass sie am 28.09.06 als 

Vertreterin einer naturwissenschaftskritischen Haltung gelten mag. 

Am 05.10. formuliert die Schülerin, dass es nach Kenntnisnahme und Zu-

lassen beider Sichtweisen darum geht, einen „Mittelweg“ zu finden. Am 

28.9. spricht sie in diesem Zusammenhang von einem „Mittelding“. Diese 

Argumentation liefert wiederum einen Hinweis darauf, dass sich die Schüle-

rin auf der Suche nach einem geeigneten Vermittlungsmodell befindet. Be-

rücksichtigt man den zeitlichen Verlauf der Unterrichtsreihe hat bei ihr 

möglicherweise die entscheidende Veränderung im Denken die „Rose-

Übung“ ermöglicht. 

                                                 

 
1111 Vgl. hierzu die Vermutung Rothgangels in Rothgangel/Saup 2003, 89: „... dass das reihenwei-
se Abfragen schließlich immer zu gleich lautenden Antworten und damit zur Monotonie“ führen 
könnte. 
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4.4.1.6.6 Zwischenbilanz: Auswertung der Gesprächsbeiträge während 

der Podiumsdiskussion (ATG) 

Mehrfach und im Gegensatz zu den bisher von ihr gesammelten Daten ver-

tritt die Schülerin ATG während der Podiumsdiskussion eine naturwissen-

schaftskritische Haltung, indem sie immer wieder darauf hinweist, dass es 

Dinge gäbe, die sich nicht naturwissenschaftlich beweisen ließen. In ihren 

Äußerungen spiegelt sich weniger ihr eigentlicher Rollenauftrag wider, den 

Biblizismus zu vertreten. Sondern eher angesteckt durch die Dynamik der 

Auseinandersetzung sucht sie nach Wegen der Vermittlung, z. B. „ein Mit-

telding“ zu finden oder Evolution und biblische Schöpfung zu relativieren, 

indem sie beide gleichermaßen als „Märchen“ bezeichnet. 

4.4.1.6.7 Die Beiträge im Chatroom 

Die Schülerin beteiligt sich zweimal an der virtuellen Diskussion.1112 Ihre 

Beiträge werden im Folgenden kurz abgedruckt. Durch sie werden die bis-

herigen Beobachtungen unterstützt. 

 

Code  Text Paraphrase, Kommentar, Me-
mo 

 
ATG 
13.9.0
6 

Ich finde den Text ebenfalls sehr interessant und 
spannend, jedoch konnte ich mich nicht wirklich 
selber wiederfinden, wie Katrin, denn ich habe mir 
als kleines Kind nicht unbedingt Gedanken dar-
über gemacht, woher ich gekommen bin und wa-
rum. Erst später, habe ich mir das schon mal 
überlegt, aber noch nie wirklich länger darüber 
nachgedacht. Die Idee, jeder ist aus einem be-
stimmten Grund auf der Welt und ein „Wunsch-
kind“, finde ich sehr schön und interessant, sich 
weitere Gedanken darüber zu machen. 

 
 
Existentielle Fragen sind sehr 
interessant und waren mir bisher 
unbekannt. 

 
ATG 
26.9.0
6 

Auch ich habe, wie der Kommentator vor mir mei-
ne eigene Meinung in dem Text „Glaube und Wis-
sen -zwei Brennpunkte einer Ellipse“ von Heinz 
Zahrnt wiedergefunden. Ich denke auch, dass der 
Glaube und die Naturwissenschaften das Leben 
und die Welt aus zwei sehr verschiedenen Per-
spektiven sehen. So sollte man diese nicht direkt 
miteinander vergleichen, sondern beide Sichtwei-
sen in Betracht ziehen und so ein „Zwischending“ 
finden. Sehr schön finde ich beschreibt der Satz 
aus dem Text von Zahrnt : „Die Wissenschaft lie-

Floskel: Mit H. Zahrnt und ... 
Glaube und Naturwissenschaft 
stellen zwei verschiedene Per-
spektiven dar, zwischen denen 
kein direkter Vergleich möglich 
ist. Man sollte beides in Betracht 
ziehen, um ein „Zwischending“ 
zu finden. 
 
Die Beziehung zwischen Natur-
wissenschaften und Glauben 

                                                 

 
1112 An dieser Stelle können lediglich ergänzend die Äußerungen der Schülerin mit in die Profilie-
rung einbezogen werden. Zum methodischen Konzept vgl. Löber 2007. 
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fert dem Menschen Wissen, aber sie gibt ihm kein 
Gewissen“. Damit denke ich wird ganz klar darge-
stellt, wie die „Beziehung“ zwischen Naturwissen-
schaften und Glauben sein sollte. 

sieht sie in einem Zitat von 
Zahrnt treffen beschrieben, in 
dem es heißt, dass die Wissen-
schaft Wissen jedoch kein Ge-
wissen liefert. 

 

Die Schülerin formuliert, dass existentielle Fragen für sie in ihrem bisherigen 

Leben mehr oder weniger unbekannt waren. Gleichwohl zeigt sie sich bei-

spielsweise dem Thema: Woher komme ich?, gegenüber aufgeschlossen 

und interessiert. 

Darüber hinaus zeigt sie eine – nun schon bekannte – Variante auf der Su-

che nach Vermittlung, dass es sich im Blick auf Glaube und Naturwissen-

schaft um „zwei sehr verschiedene Perspektiven“ handelt. Neu ist zwar 

auch nicht die sich daran anschließende Ansicht seitens der Schülerin, dass 

man beide nicht direkt miteinander vergleichen soll. Aber dass die eine auf 

die andere Aussage so direkt folgt, zeigt, dass die Schülerin keine wirkliche 

Verbindung zwischen beiden sehen kann. Der letzte Gedanke korrespon-

diert teilweise mit dem Ankreuzverhalten der Schülerin, z. B. bezogen auf I-

tem 6 („Urknall- und Evolutionstheorie lassen sich mit den biblischen 

Schöpfungserzählungen vereinbaren.“). Diese Auffassung teilt die Schülerin 

eher nicht, und zwar zu allen drei Messzeitpunkten gleichermaßen nicht. 

Daran schließt sich ihre nun schon bekannte Überlegung an, dass man bei-

de Sichtweisen kennen lernen soll, um vor diesem Hintergrund etwas zu 

finden, dass sie im vorliegenden Fall als „Zwischending“, am 28.9. als „Mit-

telding“ und am 5.10. als „Mittelweg“ bezeichnet. 

Die Beziehung zwischen Naturwissenschaften und Glauben sieht sie in ei-

nem Zitat von Zahrnt treffen beschrieben, in dem es heißt, dass die Wis-

senschaft Wissen jedoch kein Gewissen liefere. Ob sie Wissen und 

Wissenschaft, Glaube und Gewissen einander zuordnet, lässt sich hier nur 

vermuten. Vielleicht meint sie auch, dass hier die Domäne des einen wie 

des anderen deutlich wird und inwiefern sich beide ergänzen bzw. beide ih-

re Berechtigung besitzen? Allerdings passen dazu ihre sonstigen Überle-

gungen im Blick auf die Suche nach Vermittlung im Modus eines 

„Mitteldings“ usw. nicht. 
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4.4.1.7 Zusammenfassende Überlegungen zu den Beiträgen der Schü-

lerin ATG 

Die Schülerin startet mit einer eher leicht reservierten Haltung in die Unter-

richtseinheit (4.9.). Zu Beginn der Reihe dokumentiert die Schülerin durch 

ihre Vervollständigung der kreativen Satzanfänge sowie mit ihrem Ankreuz-

verhalten im Blick auf den Fragebogen, dass sie als Vertreterin einer Ver-

hältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Glaube im Modus des 

Konflikts szientistischer Prägung zu gelten hat. 

Das Ankreuzverhalten der Schülerin im Blick auf den Fragebogen muss 

insgesamt als heterogen charakterisiert werden. In der ersten Hälfte der 

Items zeigt sich nur eine geringe Veränderung, während sich bezogen auf 

die zweite Hälfte der Items eine stärkere Dynamik messen lässt. Bezogen 

auf die Skalen „Naturwissenschaftsgläubigkeit“, „gegen Konfliktmodell“, 

„gegen Naturwissenschaftsgläubigkeit“ und „Biblizismus“ differieren die An-

gaben im zweiten Teil der Items maximal um den Wert 1. Bezogen auf die 

Skalen „Trennung“ und „Dialog“ variieren die Werte teilweise um den Wert 

2. Das heißt, es findet teilweise ein „ja-nein-Wechsel“ statt. 

Innerhalb der Daten des Post-Test zeigen sich gegenüber den anderen bei-

den Messungen deutlichere Hinweise auf eine Verhältnisbestimmung im 

Modus von Trennung und Unabhängigkeit. Dieser Trend setzt sich bis zum 

5.2. nicht fort, sondern die Schülerin tendiert in ihrem Ankreuzverhalten bei 

der Follow-up-Erhebung wieder stärker in Richtung Ausgangszustand. 

Im Blick auf die Gesprächsbeiträge der Schülerin lässt sich feststellen, dass 

sie sich zweimal intensiv an den Unterrichtsgesprächen beteiligt hat (14.09. 

und 28.09.06), zweimal fehlte sie (21.09. und 25.09.) und zweimal war sie 

zwar anwesend, beteiligte sich jedoch nicht aktiv am Unterrichtsgeschehen. 

Wenn sie sich am Unterricht aktiv beteiligte, geschah dies interessiert und 

engagiert. Bezogen auf die „Rose-Übung“ (am 14.09.) konnte die Schülerin 

offensichtlich im Sinne der Lernziele profitieren, insofern die Position vertrat, 

dass man eine Rose aus unterschiedlichen Sichtweisen, je für sich ange-

messen, beschreiben kann. Vor diesem Hintergrund beginnt sie nach Ver-

einbarungsstrategien zu suchen (Redebeitrag 18) und formuliert diese als 
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„alle Beschreibungen zusammen[zu]fassen [...] als eine Beschreibung und 

eine [...] Definition halt für die Rose“. 

Nachweislich findet mit dieser Übung eine Veränderung in der Haltung der 

Schülerin statt, weg von einer Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft 

und Glaube im Modus von Naturwissenschaftsgläubigkeit hin zu einer Ver-

hältnisbestimmung im Modus von Trennung und Unabhängigkeit. Die Hal-

tung der Schülerin weist in gewisser Weise über das sog. Trennungsmodell 

hinaus, indem sie nach Vereinbarungsstrategien sucht. 

Im Zusammenhang der Podiumsdiskussion am Schluss der Unterrichtsreihe 

vertritt die Schülerin vehement eine naturwissenschaftskritische Haltung, 

obwohl sie eigentlich die Rolle einer Kreationistin hätte übernehmen sollen. 

Ob hier ein Missverständnis vorliegt oder ob die Schülerin sich von der Dy-

namik der Diskussion mitreißen ließ und in ihren Argumenten ihre eigene 

Haltung zum Ausdruck bringt, muss offen bleiben. Ihre schriftlichen Äuße-

rungen im Internet zeigen, dass die Schülerin sich bisher nicht intensiv mit 

existentiellen Fragen auseinander gesetzt hat (13.9.).1113 Auch hier vertritt 

sie einerseits die Auffassung der Legitimität unterschiedlicher Sichtweisen 

bei gleichzeitiger Unvereinbarkeit und dem Lösungsangebot, ein „Zwi-

schending“ zu bilden. 

Am Schluss der Unterrichtseinheit zeigt sie, dass sie die absolute Beweis-

kraft naturwissenschaftlicher Theorien kritisch beurteilen kann, wenngleich 

es ihr an Souveränität fehlt (Redebeiträge 49, 58 und 60). Ein Blick in ihre 

Internetbeiträge bestätigen und erklären teilweise diesen Befund, indem die 

Schülerin mit dieser Einheit möglicherweise zum ersten Mal bewusst mit 

Fragen einer angemessenen Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft 

und Glaube in Berührung gekommen sein mag. 

Der Vergleich ihrer Aussagen zum ersten und zweiten Messzeitpunkt zei-

gen diese Veränderung deutlich und die Beobachtungen während der Un-

terrichtsreihe geben Anlass zu der Vermutung, dass die „Rose-Übung“ für 

                                                 

 
1113 Hier stellt sich die Frage, aus welcher Motivation heraus, die Schülerin diesen Kurs angewählt 
haben mag? 
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die Schülerin die entscheidende Schaltstelle darstellt, durch die eine Verän-

derung ihrer Haltung möglich wurde. 

An Hand der Vervollständigung der Satzanfänge einerseits sowie unter Be-

rücksichtigung der Auswertung des Fragebogens zeigt sich vier Monate 

später, mit dem dritten Messzeitpunkt, dass die Schülerin hinsichtlich einer 

Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Glaube im Wesentlichen 

wieder in den Ausgangszustand (1. Messzeitpunkt) zurückgekehrt ist. 

 

Abschließend lässt sich feststellen, dass die Schülerin ATG bezogen auf 

den Ausgangszustand zeigte, dass sie einer Verhältnisbestimmung im Mo-

dus der Konfrontation zu Gunsten eines naturwissenschaftlichen Absolut-

heitsanspruchs nahe steht. Kategorial schlägt sich diese Haltung in einer 

Zuordnung zur Hauptkategorie I: Konflikt- und Konfrontationsmodell nieder. 

Konkret konnten ihre Äußerungen sowohl in der Erhebung des Pre- als 

auch in der Erhebung des Follow-up-Test der Kategorie 1.1 „Naturwissen-

schaft und Glaubenskonflikt“ sowie der Kategorie 1.2 (a) „Naturwissen-

schaftsgläubigkeit“ zugeordnet werden. Daneben trifft sie zu beiden 

Messzeitpunkten Aussagen bezogen auf den Gegenstand von Naturwis-

senschaften wie auch biblischer Schöpfungserzählungen (Hauptkategorie 

IV: „Was Glaube [bzw. Naturwissenschaft] ist Z“, und zwar konkret die Ka-

tegorien 4.2 und 4.3). Die Argumentationen zu beiden Messzeitpunkten sind 

im Wortlaut nahezu identisch. 

Im Verlauf der Unterrichtsreihe konnte sich die Schülerin auf die angebote-

nen Lerninhalte einlassen und profitierte in der Hinsicht, dass sich ihre Hal-

tung grundsätzlich in Richtung einer Suche nach Vermittlungsmodellen 

änderte. Diese Vermittlungsmodelle bewegten sich noch etwas an der 

Oberfläche, indem sie Lösungsangebote wie Addition der Sichtweisen bzw. 

„Mittelwegfinden“ vorschlug (vgl. die Daten des 2. Messzeitpunkts). Katego-

rial schlägt sich diese Veränderung so nieder, dass ihre Redebeiträge teil-

weise der Kategorie „Trennungs- und Unabhängigkeitsmodell“ teilweise der 

Hauptkategorie „Suche nach Vermittlung“ und hier konkret den Kategorien 
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3.2 „Toleranzgebot“ sowie einem singulärem Vermittlungsvorschlag (Mittel-

weg, -ding, Zwischending) zuordnen lassen. 

Diese Denkrichtung wurde von ihr im Verlauf der folgenden vier Monate of-

fensichtlich wieder aufgegeben, denn bei der dritten Messung zeigte sie 

wieder eher eine Nähe zum Ausgangszustand. Das heißt, dass sich bezo-

gen auf die Schülerin ATG kein längerfristiger Lernerfolg nachweisen lässt, 

sondern die Veränderungen nur punktuell (vorlaufende Entwicklung und 2. 

Messzeitpunkt), ohne Nachhaltigkeit, festzustellen sind. Um die Entwick-

lung, wie sie sich beim zweiten Messzeitpunkt zeigt, weiter zu unterstützen, 

hätten möglicherweise kontinuierlich weitere begleitende Lernangebote für 

die Schülerin bereit gestellt werden müssen. 

4.4.2 Der Schüler KVG 

Der Schüler KVG dominierte von Anfang an das Unterrichtsgeschehen. Er 

zeigte sich sehr motiviert und brachte Vorwissen mit, mit dem er den meis-

ten Mitschülerinnen und Mitschülern überlegen war. Gleichzeitig deutete er 

an, dass er aufgrund seiner eigenen katholisch geprägten Religiosität ein 

großes Interesse an dem Thema besitze. Von daher erschien es im vorlie-

genden Fall interessant, zu untersuchen, inwiefern die hohe Motivation so-

wie ein vergleichsweise großes Vorwissen das Profitieren des Schülers von 

den Lernangeboten begünstigte. 

4.4.2.1 Gesamteindruck des Schülers KVG 

Der Schüler fiel von Anfang an durch sein besonders großes Engagement 

und seine aktive Teilnahme am Unterrichtsgeschehen auf. Er kann als 

überdurchschnittlich interessiert charakterisiert werden. Bezogen auf sein 

Alter kennzeichnet ihn gegenüber seinen Mitschülerinnen und Mitschülern 

ein hohes Allgemeinwissen, insbesondere im Blick auf philosophische1114, 

                                                 

 
1114 Z. B. vgl. Redebeitrag vom 14.09.06, 16; 18: Gespräch über „Ichthyologe“: Kantsche Philoso-
phie. 
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theologische1115, literarische1116 und naturwissenschaftliche1117 bzw. physi-

kalische1118 Wissensbereiche1119. 

4.4.2.2 Die Vervollständigung der kreativen Satzanfänge 

Es gehört zum Profil des Schülers, dass er die Aufgabe „übererfüllte“, indem 

er nicht einen Satzanfang vervollständigte, sondern jeweils zwei. Im Fol-

genden werden die schriftlichen Äußerungen des Schülers bezogen auf die 

drei Messzeitpunkte chronologisch wiedergegeben und analysiert. Dabei 

erschien es sinnvoll, einige Äußerungen des Schülers aus dem Unterrichts-

gespräch bereits in diesem Teilkapitel mit einzubeziehen, weil sich daraus 

weitere Informationen über die Denkweise des Schülers ergeben.1120 

 

Code Original 
KVG 
4.9. 

Satzanfang 2 
Naturwissenschaftliche Theorien können (nicht) mit absoluter Sicherheit bewiesen 
werden, weil ... 
auch Wissenschaftler mit noch 
so großem Streben nach Perfektion „nur“ Menschen  
sind und letztere ja bekanntlich „auch Fehler 
machen“. Desweiteren beschäftigen sich auch die  
Naturwissenschaften hinsichtlich der Erdentstehung  
mit einem transzendentem Thema, das lediglich 
Spuren (!) auf der Erde zurückgelassen hat. 
 
Satzanfang 3 
Ich bin (nicht) der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften den 
Glauben an Gott widerlegen können, weil ... 
sie 
lediglich die Schöpfungstheorie widerlegen daraus 

                                                 

 
1115 Z. B. vgl. Redebeditrag vom 21.09.06, 38: Auswertung GA „Genesis“: Heiligung des Sabbats; 
25.09.06a1, 23: Tabellarischer Vergleich Glaube – Naturwissenschaft: Definition „Theologie“ von 
ihren ethymologischen Wurzeln her; 250906, 89 (Tabellarischer Vergleich Glaube – Naturwissen-
schaft: Text- und Redaktionsgeschichte biblischer Texte rekonstruieren). 
1116 Z. B. vgl. Redebeitrag vom 14.09.06, 26 (Auswertung der „Rose-Übung“: Kernproblem des 
Homo-Faber-Helden). 
1117 Z. B. vgl. Redebeitrag vom 25.09.06, 6 (Tabellarischer Vergleich Glaube – Naturwissenschaft: 
Differenzierung der NW in Physik, Biologie und Chemie mit stichpunktartiger Charakterisierung ih-
res jeweiligen Gegenstandsbereichs). 
1118 Z. B. vgl. Redebeitrag vom 14.09.06, 16 (Gespräch über „Ichthyologe“: Der Physiker Otto 
Hahn); 25.09.06, 70 (zur Literarkritik bzw. biblischen Redaktionsgeschichte die Einlassung). 
1119 Z. B. vgl. Redebeitrag vom 25.09.06, 17 (Tabellarischer Vergleich Glaube – Naturwissenschaft: 
Stellung metaphysischer Fragen im Grenzbereich zwischen Physik und Theologie); 28.09.06, 70 
(Wiederholung zur Typologie: Beispiel für die Notwendigkeit einer Verhältnisbestimmung im Modus 
des Dialogs an Hand des Welle-Teilchen-Dualismus und des Begriffs Komplementarität). 
1120 Grundsätzlich gehe ich bei der Analyse streng systematisch vor. Ausnahme: Im vorliegenden 
Fall weiche teilweise davon ab, weil die Äußerungen die Analyse an dieser Stelle deutlich voran 
bringen. 
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resultieren aber keinesfalls den Glauben an 
Gott widerlegen können. Ausserdem kann meiner 
Meinung nach ein moderner Christ diametral zu 
den Naturwissenschaften auch an Gott glauben, ihn 
jedoch kritisch betrachten und auch den natur- 
wissenschaftlichen Theorien Glauben schencken. 

KVG 
5.10. 

Satzanfang 1 
Die biblischen Schöpfungserzählungen sind (nicht) vereinbar mit naturwissenschaftli-
che Theorien der Welt- und Lebensentstehung (z. B. Urknalltheorie, Evolutionstheo-
rie), weil ... 
sie nur zusammen den 
Blick für „das Wahre“ bieten können. Jedes für sich 
birgt einen Teil der Wahrheit und lässt nur zusammen 
wie in dem Gleichnis über den Elefanten und den Blinden uns die Welt verstehen. 
 
Satzanfang 3 
Ich bin (nicht) der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften den 
Glauben an Gott widerlegen können, weil ... 
sie uns 
keine Antworten auf das „Warum“ geben und uns 
entgegengesetzt zu Gott keinen Halt bzw. Wärme geben. 
Schon alleine durch die Suche nach dem Sinn des 
Lebens und der Suche nach Liebe, Halt und Geborgenheit 
glaubt man an Gott. 

KVG 
5.2. 

Satzanfang 1 
Die biblischen Schöpfungserzählungen sind (nicht) vereinbar mit naturwissenschaftli-
che Theorien der Welt- und Lebensentstehung (z. B. Urknalltheorie, Evolutionstheo-
rie), weil ... 
die Schöpfungsberichte 
der Bibel keine naturwissenschaftliche Theorie über die 
Enstehung unserer Erde aufstellen wollten. Vielmehr 
wollen sie uns Werte zu dieser Zeit existierende Denkrichtungen 
geben. Besonders Genesis 1 muss in seinem historischen Zusammen- 
hang gesehen werden, da eben dieser in der babylonischen Gefangen- 
schaft entstanden ist und eher eine Bekennung zu dem „einen 
Gott“ darbieten sollte. 
 
Satzanfang 3 
Ich bin (nicht) der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften den 
Glauben an Gott widerlegen können, weil ... 
schon 
Imanuel Kant der Meinung war, dass der Mensch nicht 
fähig ist, die Existenz Gottes zu widerlegen oder zu beweisen. 
Für den Glauben an Gott brauche ich keinen Beweis, 
da Gott beim alleinigen Glauben an ihn schon in meinem 
Herzen existiert. 

 

Der Schüler startet bereits mit der Auffassung in die Unterrichtsreihe (Pre-

Erhebung vom 4.9.06), dass naturwissenschaftliche Theorien weder mit ab-

soluter Sicherheit bewiesen werden (Satzanfang 2) noch dass Erkenntnisse 

der modernen Naturwissenschaften den Glauben an Gott widerlegen kön-

nen (Satzanfang 3). Das heißt, der Schüler steigt bereits mit einer gegen-

über seinen Mitschülerinnen und Mitschülern außergewöhnlichen Meinung 

in den Unterricht ein. Daher überrascht es nicht, dass er in der Post-
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Erhebung am 05.10.06, sowohl biblische Schöpfungserzählungen für ver-

einbar  mit naturwissenschaftlichen Theorien der Welt- und Lebensentste-

hung (Satzanfang 1) hält als auch weiterhin vertritt, dass Erkenntnisse der 

modernen Naturwissenschaften den Gottesglauben nicht widerlegen kön-

nen (Satzanfang 3). Auch in der Follow-up-Erhebung vom 5.2.07 bleibt er 

dabei: Eine Vereinbarkeit ist aus seiner Sicht ebenso möglich wie die Un-

möglichkeit moderner naturwissenschaftlicher Erkenntnisse den Gottes-

glauben zu widerlegen. 

4.4.2.2.1 Der erste Messzeitpunkt 

Die weiteren Arbeitsschritte führen zu folgender Übersicht: 

 

Code Paraphrase Reduktion & 
Generalisierung 

Kategorisierung 

 
4.9. 

Satzanfang 2 
NwTh können mit absolu-
ter Sicherheit bewiesen 
werden, weil  
Wissenschaftler Men-
schen sind und Men-
schen Fehler machen. 
Die Erdentstehung als na-
turwissenschaftliches 
Thema ist auch transzen-
dent und nur in Spuren 
nachweisbar. 
 
Satzanfang 3 
Ich bin nicht der Ansicht, 
dass Erkenntnisse der 
modernen Naturwissen-
schaft den Glauben an 
Gott widerlegen können, 
weil ... 
die „Schöpfungstheorie“ 
widerlegen nicht heißt, 
den Glauben an Gott wi-
derlegen. Es ist möglich, 
gleichzeitig an Gott und 
an Naturwissenschaften 
zu glauben. 

 
 
 
 
Wissenschaftler = Men-
schen = fehlerhaft 
 
Die Erdentstehung in na-
turwissenschaftlicher Sicht 
ist gleichermaßen trans-
zendent. 
 
 
 
 
Schöpfung ist nicht iden-
tisch mit Gottesglaube, 
sondern Teilmenge (Nähe 
zu „Lückenbüßer-
Argument“) 
 
Naturwissenschaftsgläubig-
keit und Gottesglaube sind 
gleichzeitig möglich. 

 
 
 
 
Personenfokussierte Ein-
schränkung: „Wissen-
schaftler=Mensch=fehlerh
aft-Argument“ 
 
Trennungsmodell 
 
 
 
 
Vermittlungsversuch 
durch 
„Teil-Ganzes-Relation“ 
 
 
Trennungsmodell / Ver-
mittlungsversuch 

 

Die Äußerungen des Schülers weisen in unterschiedliche Richtungen und 

sollen daher im Einzelnen untersucht werden. 
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4.4.2.2.1.1 Die Vervollständigung des Satzanfangs 2 (am 4.9.) 

Kategorie 1.3.4: Begrenzte Reichweite naturwissenschaftlicher Theo-

rien wegen personenfokussierter Einschränkung („Wissenschaftler = 

Mensch = fehlerhaft-Argument“) 

Der Schüler führt bezogen auf die Vervollständigung des ersten von ihm 

gewählten Satzanfangs (2) zwei Argumente ins Feld, die seine Auffassung, 

dass naturwissenschaftliche Theorien nicht mit absoluter Sicherheit bewie-

sen werden können, erläutern. Zum einen meint er, dass Wissenschaftler 

auf Grund ihres Menschseins per se fehlerhaft sind und insofern auch die 

Theorien, die von ihnen aufgestellt werden, nicht anders als fehlerhaft sein 

können. Eine solche Meinung wird neben KVG auch noch von drei weiteren 

Schüler/innen vertreten und wurde daher in einer Kategorie: personenfo-

kussierte Einschränkung („Wissenschaftler = Mensch = fehlerhaft-

Argument“) verdichtet.1121 Diese Kategorie ordnet sich der Hauptkategorie I 

„Konflikt- / Konfrontationsmodell“ unter. 

 

Hauptkategorie III: Auf der Suche nach Vermittlung beschäftigen sich 

Naturwissenschaften „auch mit einem transzendenten Thema“ 

Er bezeichnet den Gegenstand der Naturwissenschaften an dieser Stelle 

ebenso wie den der Theologie als transzendent. Bei dieser Argumentation 

könnte etwas mitschwingen wie: Das eine bewegt sich ähnlich wie das an-

dere in einem spekulativen Bereich? - Offensichtlich versucht der Schüler 

hier Verknüpfungsmöglichkeiten oder Verbindungsfäden zu benennen bzw. 

zu finden. Dadurch kommt es implizit zu einer Relativierung beider Berei-

che. Eine solche Argumentation soll wohl die Reichweite des einen Berei-

ches, allerdings auf Kosten beider Bereiche, eingrenzen.1122 

                                                 

 
1121 Die anderen Schüler/innen die Aussagen getroffen haben, die den Kriterien dieser Kategorien 
entsprechen lauten: CTB (4.9. und 5.10.) sowie MJG und IUG (beide nur am 5.10.). 
1122 Ein ähnlicher Fall lässt sich bei der Schülerin ATG beobachten, wenn sie in der Abschlussdis-
kussion äußert: „[...] eigentlich erzählen Sie [die Szientisten, KVG; mr] nämlich auch irgendwelche 
„Evolutionstheorie-Märchen“ in ihrem Biologieunterricht / dann können wir auch unsere Schöp-
fungsgeschichte erzählen.“ (280906, 60) Die Schülerin argumentiert hier in einem einfaches Kau-
salschema (wenn – dann). Vgl. zu diesem Gedanken ausführlicher → Kapitel 4.4.1  „Die Schülerin 
ATG“. 
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Allerdings anders als die Schülerin ATG verwendet der Schüler KVG keinen 

in diesem speziellen Zusammenhang pejorativen („Märchen“), sondern 

ganz im Gegenteil einen philosophisch bzw. theologisch aufgeladenen Be-

griff („transzendent“). Von daher soll hier keine vorschnelle Parallelisierung 

zwischen den Argumentationen erfolgen. Es soll vielmehr auf die in diesem 

Zusammenhang gliedernden Begriffe „auch“ und „lediglich“ hingewiesen 

werden, die die Vermutung der in Kauf genommenen Relativierung zu 

Gunsten der Herstellung einer Verknüpfung der Bereiche nähren. Der Schü-

ler vergleicht an dieser Stelle die Gegenstandsbereiche von Naturwissen-

schaft und Theologie. Hierzu gibt es eine Parallele, in der der Schüler auch 

auf der Suche nach Vergleichspunkten zwischen Naturwissenschaft und 

Glaube ist – vielleicht mit dem unreflektierten Ziel der Nivellierung der ver-

meintlichen Gegensätzlichkeit in Richtung einer Vereinbarkeit, wenn er sagt: 

 

Unterrichtsbeitrag am 25.09.06, 17: Tabellarischer Vergleich: Glaube – Naturwissenschaft 

Code Transkript 
 
R 17 

Mir ist dann noch eingefallen, dass ich es auch son bisschen im Hinterkopf / mit der 
Theologie .. ähm, hatte, dass-dass sie sich ja nicht nur mit materiellen Phänomenen 
beschäftigten, sondern auch so, mit der Metaebene, also mit metaphysischen Dingen, 
vielleicht, die in der Theologie auch so ein bisschen mehr sind, weil, ähm, Atome se-
hen wir ja zum Bespiel auch nicht, das wäre dann eigentlich schon fast ne Eigen-
schaft, die Theologie im weitesten Sinne vielleicht auch son bisschen ... ähm. 

 

Im vorliegenden Textbeispiel wählt der Schüler die Metaphysik – analog zur 

Transzendenz – als Vergleichspunkt: Theologie beschäftigt sich seines Er-

achtens nicht nur mit materiellen Phänomenen, sondern auch mit der Me-

taebene, worunter metaphysische Dinge zu verstehen sind. Als Beispiel 

verweist er auf Atome, die man schließlich auch nicht sehen kann. 

Dem Schüler, das wird auch an anderen Stellen deutlich, fehlt es bisweilen 

an Sprachfähigkeit, insbesondere hinsichtlich theologischer Überlegungen. 

Dieses zeigt sich, indem es dem Schüler bisweilen an treffenden Begriffen 

zu fehlen scheint, sich präzise auszudrücken. So lässt sich auch lediglich 

vermuten, dass der Schüler hier in Richtung des auf naturwissenschaftliche 

Theorien bezogenen Kriteriums der „Messbarkeit“ denkt, wenn er meint, 
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dass sich die Naturwissenschaften teilweise an der Grenze der Messbarkeit 

ihrer Objekte befinden? 

Nicht uninteressant ist auch die unzutreffende „Ableitung“ der griechischen 

Vorsilbe „meta“ ... Vielleicht denkt der Schüler im weiteren Unterrichtsge-

spräch noch näher über das Verhältnis von Metaphysik zu Theologie und 

Naturwissenschaft nach. Jedenfalls formuliert er etwas später etwas genau-

er: 

 

Unterrichtsbeitrag am 25.09.06: Tabellarischer Vergleich: Glaube – Naturwissenschaft 

Code Transkript 
 
R 61 

Also, dass die Theologie das ähm, beschreibt würde ich auch sagen, aber ich glaube 
eben auch, dass die Naturwissenschaft tut, weil man ja immer meint, sie erklären al-
les das, was wir sehen, aber ich sehe keine Atome, ich sehe keine .. sonst was, wie 
die alle heißen, und das sind ja dann auch so metaphysische Dinge. 

 

Anhand der beiden Äußerungen lässt sich nachvollziehen, inwiefern der 

Schüler hier für sich die Begrenzung der Reichweite naturwissenschaftlicher 

Forschung entdeckt. Ihm wird hier selbst klar, dass die Grenze zwischen 

objektiver und subjektiver Wahrnehmung fließend erfolgt. 

Die Detailanalyse der Vervollständigung des Satzanfangs 3 bei der Mes-

sung des Ausgangszustands zeigt, dass sich der Schüler KVG bereits auf 

der Suche nach einem Vermittlungsmodell befindet, wenngleich die Rich-

tung seiner Argumentation zu diesem Messzeitpunkt noch recht unspezi-

fisch zu sein scheint. Deutlich wird, dass er den Gottesglauben nicht als 

naturwissenschaftlichen Theorien unterworfen versteht, sondern nach Ver-

gleichs- bzw. Berührungspunkten zwischen Naturwissenschaft und Glaube 

sucht. Er spielt mit Begriffen wie „transzendent“ und „metaphysisch“. Dabei 

ist es ergiebig, einige Gesprächsbeiträge des Schülers bereits in diesem 

Teil hinzuzuziehen, weil sie weitere Informationen über die Denkweise des 

Schülers liefern. 
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4.4.2.2.1.2 Die Vervollständigung des Satzanfangs 3 (am 4.9.) 

Kategorie 3.1: Gottesglaube zu biblischen Schöpfungserzählungen wie 

„Teil-Ganzes-Relation“ 

Hier argumentiert der Schüler so, dass moderne Naturwissenschaften den 

Gottesglauben deshalb nicht widerlegen können, weil die biblische Schöp-

fungserzählung zu widerlegen nicht gleichzeitig bedeutet, auch den Glau-

ben an Gott zu widerlegen. Dieser Denkweise liegt die Logik zu Grunde, 

dass der Glaube an Gott mehr ist als der biblische Schöpfungsglaube und 

dass der Verlust des Letzteren keineswegs zum Verlust des Gottesglau-

bens führt. Mit anderen Worten ist Gottesglauben „mehr“ oder „größer“ als 

biblischer Schöpfungsglaube. Das heißt, die biblischen Schöpfungserzäh-

lungen sind irgendwie Teil des Gottesglaubens. Diese Argumentation, die 

sich auch als „Biblische-Schöpfungserzählungen-zwar-widerlegt-aber-nur-

Teil-des-Glaubens-Argument“ fassen lässt, zeigt sich noch bei drei weiteren 

Schülerinnen.1123 

Berücksichtigt man das breite Wissen des Schülers, das von ihm auch im 

Verlauf der Einheit immer wieder deutlich wird, dann könnte man auch ver-

muten, er beabsichtigte an dieser Stelle zu zeigen, dass nicht nur sein 

Glaube groß und breit angelegt ist, sondern auch sein Wissen in Glaubens-

dingen. 

Freilich zeugt eine solche Haltung von einer gewissen Kurzschlüssigkeit 

bzw. Oberflächlichkeit, denn die Folge wäre ja, dass Stück für Stück Glau-

benserzählungen naturwissenschaftlich eines „Besseren“ belehrt werden 

könnten. Das allerdings erfüllt den „Tatbestand“ der Lückenbüßerfunktion 

Gottes. Rothgangel war auf der Basis seiner Schülertext-Analyse zu er Er-

kenntnis gelangt, dass Schülerinnen und Schüler Gott manchmal an sol-

chen Stellen einsetzen, wo sie Grenzen der Reichweite 

naturwissenschaftlicher Theorien sehen. Dieses Mechanismus bezeichnet 

er als „Lückenbüßerfunktion“, in dem Sinne, dass Gott dort Lückenbüßer-

                                                 

 
1123 Und zwar handelt es sich um die Schülerinnen IFB (am 4.9. und 5.10.), PPG (4.9. und 5.10.) 
sowie ARG (am 5.2.). 
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funktion erfüllt, wo Jugendliche keine naturwissenschaftlichen, mit anderen 

Worten: „besseren“, Erklärungen finden.1124 Ergänzend lässt sich in diesem 

Zusammenhang folgendes Zitat in die Diskussion einbeziehen: 

 

Unterrichtsbeitrag am 11.09.06, 20: Einführungs- / Annäherungsgespräch 

Code Transkript 
 
R 20 
 
(24sec) 

Ja gut, ich würd nicht sagen, dass mein Glauben nur auf dieser einen äh, Schöp-
fungsgeschichte beruht, das ist ja genauso beim Papst, ich, ähm, bewunder den 
Papst auch und bin streng katholisch, ähm, trotzdem seh ich aber nicht ein, dass ich 
in den [Teilpunkten] mit ihm übereinstimme / und .. der Glaube ähm, speziell baut ja 
zum Beispiel auch auf Jesus Christus auf und nicht nur auf der Schöpfungsge-
schichte. Und damit ist dann vielleicht eine .. [betont das Folgende] Einbuße, aber 
keinesfalls eine völlige, äh, Niederwälzung meines Glaubens. 

 

Für den Schüler KVG ist es mit dem Glauben wie mit dem Papst: Er ist für 

ihn zugleich glaubwürdig und unglaubwürdig, er stimmt teilweise zu und 

teilweise nicht. Sein Glaube beruht nicht nur auf der Schöpfungsgeschichte, 

sondern beispielsweise auch auf Jesus Christus. Wird die Schöpfungsge-

schichte naturwissenschaftlich widerlegt, nimmt sein Glaube Schaden, aber 

nicht ganz und total. - Bemerkenswert ist die große Offenheit des Schülers 

gegenüber der Lerngruppe insgesamt, da ihm ja nur einige Schüler/innen 

bekannt sind.1125 

Um die Äußerung des Schülers nicht vorschnell, sondern unter Berücksich-

tigung des Kontextes einzuordnen, soll der Lehrerimpuls, auf den KVG mit 

seiner Äußerung Bezug nimmt, gekürzt wieder gegeben werden: 

 

„[Z] Angenommen .. äh, ein Naturwissenschaftler käme jetzt daher und würde sagen 

äh, / und könnte plausibel belegen, sozusagen, ich hab rausgekriegt, wies eigentlich 

alles angefangen hat und äh, hab hier sämtliche naturwissenschaftliche Theorien äh, 

zusammen- [Störung] -gekriegt / an einem [Störung] stellt euch mal vor, ein Naturwis-

senschaftler würde das hinkriegen, wie würde es dann mit dieser Aussage aussehen? 

[Z]“ 

 

                                                 

 
1124 Vgl. Rothgangel 1999, 70. 
1125 An Hand der Unterrichtsbeobachtungen lies sich sehen, dass ihm die Schülerin LOA bekannt 
ist, aber vielleicht nur sie!? 
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Mit anderen Worten wird hier vom Lehrer unbeabsichtigt eine Falle ausge-

legt, indem er den hypothetischen Fall setzt, dass sich – im Sinne Hawkins’ 

– eine naturwissenschaftliche Weltformel finden ließe: Angenommen es gä-

be sie, die über jeden Zweifel erhabene naturwissenschaftliche Weltentste-

hungstheorie.1126 Der Lehrer fragt: Gesetzt diesen Fall, „wie würde es dann 

mit dieser Aussage aussehen?“ Es lässt sich nicht mehr nachvollziehen, 

worauf der Lehrer sich mit „dieser Aussage“ bezieht, da seiner Frage ein 

längerer Lehrervortrag voran gegangen war. Der Schüler KVG hatte zuvor 

laut und etwas undurchsichtig (vgl. Redebeitrag vom 11.09.06, 11) darüber 

nachgedacht, inwiefern Naturwissenschaften nicht den Glauben an Gott wi-

derlegen könnten.1127 In diese Undurchsichtigkeit hinein fragt der Lehrer 

provokant: »und was, wenn doch?« – Der Schüler antwortet im übertrage-

nen Sinne: »Zwar nicht ohne „Abstriche“, aber dann auch nicht!?« 

Vor dem Hintergrund dieses Lehrerimpulses stellt sich m. E. die Frage, wel-

che alternativen Antwortmöglichkeiten legen sich nahe, die nicht in die hier 

ausgelegte „Lückenbüßerfunktionsfalle“ tapsen? Der Schüler hätte zum ei-

nen mit »trotzdem« antworten können und eine Begründung darin gesucht, 

dass dies ja schließlich nicht alles sei, wie geschehen. Zum anderen hätte 

er auch naturwissenschaftsgläubig antworten können: »ja, dann nicht«. Mit 

anderen Worten: Wenn die Weltentstehung naturwissenschaftlich bewiesen 

wäre, wäre damit auch bewiesen, dass es keinen Gott gibt. 

Der Schüler KVG reagiert insofern gesprächslogisch folgerichtig: Wenn die 

Weltentstehung zweifelsfrei naturwissenschaftlich geklärt wäre, dann heißt 

das nicht, dass deswegen der Glaube an Gott aufgegeben werden muss. 

Und er expliziert, dass der Glaube an Gott umfassender sei als die Schöp-

fungsgeschichte. Als Beispiel wählt er sein eigenes Verhältnis zum Papst, 

dem er grundsätzlich zustimmt, aber eben nicht in allen Facetten. Der Glau-

                                                 

 
1126 Einem solchen Gedankenexperiment liegt u. U. bereits selbst eine Naturwissenschaftsgläubig-
keit zu Grunde - ansonsten ließe sich eine solche Behauptung kaum aufstellen, da es unter wis-
senschaftstheoretischen Gesichtspunkten ausgeschlossen ist, dass die Naturwissenschaften quasi 
als Sieger aus der Auseinandersetzung hervor gehen. Viel eher rückt sich eine solche Denkweise 
implizit selbst in den Verdacht, einer Verhältnisbestimmung im Modus des Konflikts vorzunehmen. 
1127 Vgl. die genauere Analyse zu 110906, 11. 
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be an Gott fungiert als Hyperonym, dem die „Schöpfungsgeschichte“ im 

Sinne eines Hyponym untergeordnet ist. Als weiteres Hyponym nennt er 

beispielhaft Jesus Christus. 

Der Schüler KVG erfüllt nichts desto trotz hier formal mit seiner Argumenta-

tion die Kriterien der Kategorie 3.1 „Teil-Ganzes-Relation“. Die Schüleräu-

ßerung mit diesem Prädikat zu versehen, ruft allerdings einen schalen Bei-

geschmack hervor, insofern der Schüler m. E. durch den Lehrerimpuls in 

diese Richtung gedrängt wurde. Mit anderen Worten bewirkt die Einbezie-

hung des Kontextes in die Analyse eine andere Perspektive auf die Schü-

leräußerung. 

 

Hauptkategorie III: Vermittlungsmodell bzw. auf der Suche nach Ver-

mittlung 

Für den Schüler gilt jedenfalls, dass beides, der Glaube an Gott und der 

Glaube an Naturwissenschaften möglich sein muss, auch wenn er an dieser 

Stelle noch nicht präzise auszudrücken vermag, auf welche Art und Weise 

dies gelingen kann. Dieser Haltung liegt allerdings in jedem Fall die Mei-

nung zu Grunde, dass sowohl Naturwissenschaften als auch der Glaube an 

Gott eine Daseinsberechtigung besitzen (Kategorie II). Die Begründung 

weist nun allerdings über eine Zuordnung zur Kategorie II hinaus, denn er 

liefert eine beide Bereiche verknüpfende Begründung, auch wenn sie zu 

diesem Zeitpunkt der Analyse noch etwas kryptisch anmutet. Der Schüler 

argumentiert hier so, dass „außerdem“ ein „moderner Christ“ (wie der Ver-

fasser – möchte man Augen zwinkernd ergänzen) „diametral zu den Natur-

wissenschaften“ nicht nur an Gott glauben, sondern Gott sowohl kritisch 

betrachten als auch den Naturwissenschaften glauben könne.  

Im Blick auf die Analyse der Vervollständigung des Satzanfangs 2 hatte der 

Schüler ja bereits mit dem Wörtchen „auch“ eine vergleichende Verbindung 

hergestellt. Mit anderen Worten: Es ist möglich, gleichzeitig an Gott und an 

die Naturwissenschaften zu glauben. 

Durch diese These entsteht eine interessante Spannung zu der obigen 

Aussage des Schülers, wonach naturwissenschaftliche Theorien nicht abso-
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lut sicher sein können. An dieser Stelle äußert er sich nun so, dass man 

meinen kann, der Glaube an Gott und der Glaube an Naturwissenschaften 

stünden mehr oder weniger gleichberechtigt nebeneinander!? Dies verkennt 

allerdings den jeweiligen Wahrheitsanspruch. Und es zeigt sich im Verlauf, 

dass hier auch die Schwierigkeit des Schülers liegt, eine Vereinbarkeit kon-

sequent zu denken. 

Der Begriff „diametral“ wird von dem Schüler nochmals (und wiederum 

grammatisch nicht korrekt) an anderer Stelle verwendet: 

 

Unterrichtsbeitrag am 14.09.06, 44: Auswertung der „Rose-Übung“ 

Code Transkript 
 
R 44 

Und dass beides eben ähm, ja nicht nur da sein muss, sondern dass beides auch ir-
gendwie richtig ist auf seine Art und Weise, und dass nur beides zusammen / vielleicht 
auch ähm, nur richtig ist, auch wenn es ähm, diametral scheint, und ich denke, .. das 
ist ja dann auch so n bisschen das, was BDG eben gesagt hat, dass man eben beide 
Dinge ähm, [sich] betrachten sollte und sich damit auseinander setzen sollte, um de-
nen gerecht zu werden. 

 

Nach Aussage des Schülers muss beides nicht nur da sein, sondern beides 

ist irgendwie richtig. Dieser Gedanke wird von ihm wiederholt, indem er äu-

ßert, dass beides zusammen richtig ist, auch wenn es „diametral“, wohl im 

Sinne von ‚entgegen gesetzt’ gemeint, „scheint“. Die beiden Bereiche 

scheinen ihm einerseits unvereinbar, andererseits aber gerade nicht! Wie 

beides sich vereinbaren lässt, bleibt allerdings vorerst spannend. 

An diese Überlegungen lässt sich ein weiteres Beispiel anschließen, dass 

die grundsätzliche Unsicherheit des Schülers verdeutlichen hilft: 

 

Unterrichtsbeitrag am 11.09.06, 11: Auswertung der „Klebepunkt-Aktion“ 

Code Transkript 
 
R 11 
 
(31sec) 

Nicht übereingestimmt habe ich nicht nur, weil es (irgendjemand hustet) weil es den 
Glauben an Gott nicht widerlegt, sondern schon alleine, finde ich, weil die Wissen-
schaft ja sich nicht einig ist bei der äh, Entstehung des äh, der Erde generell. Ähm, 
somit dann eben auch wirklich nicht richtig zeigt, ob sie jetzt wirklich sich sicher ist 
und ähm, ich dadurch ihr nicht zugestimmt hab, weil sie eben, wie gesagt, den 
Glauben an Gott nicht widerlegen kann, aber auch selber ihre ähm, anscheinende 
Theorie, wie die Ist-Welt entstanden ist, nicht wirklich ähm, darstellen können, finde 
ich zumindest. Weil es da ja auch eine Theorie gibt. 

 

Der Schüler reagiert mit seinem Redebeitrag auf das an der Tafel zur Ver-

fügung stehende Item: „Die modernen Naturwissenschaften können den 
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Glauben an Gott widerlegen, weil ... die Wissenschaft fast alle Erklärungen 

der Bibel mit Beweisen widerlegt.“ In verwirrender Vielheit beteuernder 

Füllwörter, die wohl nicht anders als auf Unsicherheit hindeutend gewertet 

werden können, versucht der Schüler zu plausibilisieren, warum er diesem 

Item nicht zustimmt. Seine Formulierung birgt einige Unklarheiten. An Hand 

der nachstehenden Tabelle soll durch syntaktische Entzerrung ein intensi-

ver Blick auf die einzelnen Formulierungen geworfen werden können. 

4.4.2.2.1.3 Exkurs: Exemplarische Detailanalyse des Redebeitrags 11 

vom 11.09.2006 

 

Die Wissenschaft ist sich nicht 
sicher ... 

bezogen auf X persönliche Position 

Z, weil die Wissenschaft ja sich 
nicht einig ist 

bei der äh Entstehung des, äh, der 
Erde generell 

Z schon alleine, finde ich,  

Ähm, somit dann eben auch wirk-
lich nicht richtig zeigt, ob sie jetzt 
wirklich sich sicher ist und, ähm 

weil sie eben, wie gesagt, den 
Glauben an Gott nicht widerlegen 
kann 

ich dadurch ihr nicht zuge-
stimmt hab 

aber auch selber ihre, ähm an-
scheinende Theorie, Z, nicht wirk-
lich ähm darstellen können 

aber auch selber ihre, ähm, an-
scheinende Theorie, wie die Ist-
Welt entstanden ist 

finde ich zumindest 

 Weil es da ja auch eine Theorie 
gibt 

 

 

Die Aussage des Schülers lässt sich – nur bezogen auf den inhaltlichen 

Gehalt – folgendermaßen verdichten: Naturwissenschaften widerlegen den 

Glauben an Gott nicht, weil die Wissenschaften uneins sind und weil sie 

sich mit ihrer Theorie nicht wirklich sicher sind. 

Zusammenfassend lässt sich aus Sicht des Schülers konstatieren: Die Na-

turwissenschaften sind sich ihrer Sachen dann eben auch wirklich nicht rich-

tig sicher. Bzw. es ist nicht deutlich, ob es sich um eine oder mehrere 

Theorien handelt, die seitens der Naturwissenschaften nur unzureichend 

dargestellt werden, jedenfalls aus Sicht von KVG. 

Der Schüler zeigt hier eine große Verunsicherung hinsichtlich der Aussage-

kraft bzw. der Reichweite naturwissenschaftlicher Theorien. Diese Unsi-

cherheit versucht er dadurch zu kaschieren, dass er Naturwissenschaften 

mit Hilfe von Füllwörtern und pejorativen Formulierungen desavouiert – 

ganz so als müsse er sich selbst Mut zusprechen!? 
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Zwar läuft es im vorliegenden Fall letztlich nicht auf Naturwissenschafts-

gläubigkeit hinaus, jedoch finden sich bisweilen solche Denkansätze. Wie 

eben gesehen, zeigen sie sich teils versteckt oder, wie aus dem folgenden 

Textauszug ersichtlich wird dann, wenn bei ihm anscheinend einiges im 

Kopf durcheinander geht? 

4.4.2.2.2 Zwischenbilanz: Analyse des Ausgangszustands des Schü-

lers KVG an Hand der Vervollständigung der kreativen Satzan-

fänge 

Zusammenfassend lassen sich an Hand der durch die Aufgabe der Vervoll-

ständigung der vorgegebenen Satzanfänge gewonnenen Daten folgende In-

formationen über den Schüler KVG gewinnen: Unter bestimmten 

Bedingungen sieht er Möglichkeiten, als „moderner Christ diametral zu den 

Naturwissenschaften“ gleichzeitig an Gott und an Naturwissenschaften zu 

glauben. Bedingungen dafür könnten sein, einerseits den Gottesglauben kri-

tisch zu betrachten, andererseits an naturwissenschaftliche Theorien zu 

glauben. Der Schüler befindet sich also auf der Suche nach Vermittlungs-

möglichkeiten von Naturwissenschaften und Gottesglauben. 

Als Selbstaussage formuliert er, dass Christsein und Naturwissenschaften 

in einem diametralen Verhältnis zueinander stehen. Es bleibt offen, wie das 

zu verstehen ist. Mit großer Vorsicht lässt sich aus dem Kontext heraus 

vermuten, dass der Schüler mit „diametral“ widersprüchlich, im Sinne des 

umgangssprachlichen ‚diametral entgegengesetzt’ meint und damit aus sei-

ner Sicht das Verhältnis beider Bereiche charakterisiert. Dennoch ist aus 

dieser Sicht Gottesglauben möglich, wenn Gott bzw. der Gottesglaube kri-

tisch gesehen wird und wenn – quasi im Gegenzug – man auch den „natur-

wissenschaftlichen Theorien Glauben“ schenkt. Damit erfüllt der Schüler an 

dieser Stelle im weitesten Sinne die Kriterien der Hauptkategorie III „Ver-

mittlungsmodell“, wenngleich sich kein inhaltlicher Vergleichspunkt zu ande-

ren Schüleräußerungen damit verbinden lässt. 

Der Schüler tendiert von seinem Wollen her in Richtung Dialogmodell. Zum 

Messzeitpunkt 1 mangelt es ihm teilweise an Sprachfähigkeit, teilweise 
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scheint er auch im Bereich des Denkens ungeübt. Dieser Eindruck wird 

durch sein Ringen um angemessene Begrifflichkeiten erhärtet. 

4.4.2.2.3 Der zweite Messzeitpunkt 

Mit dem Ziel der kategorialen Zuordnung der Schüleräußerungen ergeben 

sich folgende Arbeitsschritte: 

Code Paraphrase Reduktion & 
Generalisierung 

Kategorisierung 

KVG 
5.10. 

Satzanfang 1 
Die biblSch sind vereinbar 
mit nwTh Z, weil ... 
jede Sicht einen Teil der 
Wahrheit bietet. Nur zu-
sammen wird das Weltbild 
vollständig. 
 
Satzanfang 3 
Ich bin nicht der Ansicht, 
dass Erkenntnisse der 
modernen Naturwissen-
schaften den Glauben an 
Gott widerlegen können, 
weil ... 
sie keine Antworten geben 
auf religiöse Fragen. Weil 
Menschen nach Sinn, Lie-
be und Halt suchen, sind 
sie religiös. 

 
 
 
 
NW & Glaube = Modus des 
Dialogs, wegen 
 
Jede Sichtweise = legitim 
Nur zusammen = vollständig 
 
Menschen = Sinn- und Lie-
bessucher = religiös 
 
NW sind für religiöse Fragen 
nicht zuständig 

 
 
 
 
 
 
Dialogmodell 
 
 
 
 
 
 
Menschen = religiös 
Getrennte Bereiche 
 

 

Die Argumentation des Schülers weist hier einerseits in Richtung Kategorie 

II, andererseits in Richtung Hauptkategorie III. Zur Begründung werden die 

Satzteile im Folgenden genauer analysiert. 

4.4.2.2.3.1 Die Vervollständigung des Satzanfangs 1 (am 5.10.) 

Kategorie 3.3: Dialogmodell 

Der Schüler KVG liefert mit seiner Vervollständigung zu Satzanfang 1 am 

05.10.06 eine eindeutige Zuordnungsmöglichkeit zur Kategorie 3.3 „Dia-

logmodell“, indem er beide Disziplinen einerseits als solche, andererseits 

als einander ergänzend im Blick auf die Wahrheitsfrage beschreibt. Pointiert 

formuliert er, dass jede Perspektive die Sicht auf jeweils einen Teil der 

Wahrheit eröffnet. Man kann nur dann „den Blick für ‚das Wahre’“ gewinnen, 

wenn man beide Sichtweisen als zusammengehörig begreift. 
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4.4.2.2.3.2 Die Vervollständigung des Satzanfangs 3 (am 5.10.) 

Bezogen auf Satzanfang 3 argumentiert der Schüler so, dass Erkenntnisse 

der modernen Naturwissenschaften den Glauben an Gott deshalb nicht wi-

derlegen können, weil Naturwissenschaften keine Antworten auf religiöse 

Fragen, z. B. nach dem Grund, geben. Mit anderen Worten erklärt er die Na-

turwissenschaften als für nicht zuständig für religiöse Fragen. Gleichwohl 

verwendet er an dieser Stelle nicht den Begriff „religiös“ als Oberbegriff für 

existentielle Fragen, wie die nach dem Grund bzw. für die Lebenssuche des 

Menschen nach Sinn, Liebe, Halt und Geborgenheit. 

Der Schüler argumentiert hier, anders als zum ersten Messzeitpunkt, mutig 

und selbstbewusst: kein unsicheres „Herumlavieren“ zwischen nicht ganz 

souverän verwendeten Fremd- bzw. Füllwörtern, sondern sachlich und poin-

tiert bringt er hier den Wert und die Konstituenten des Religiösen ansatz-

weise zur Sprache. Er vertritt anschaulich, inwiefern Menschen eine 

religiöse Dimension besitzen, indem er die Suche nach Sinn und Liebe als 

einerseits menschlich andererseits religiös charakterisiert. 

Bezogen auf die Kategorisierung seiner Äußerungen lässt sich das hohe 

Niveau seiner Argumentation kaum abbilden, da er sich damit außerhalb 

der argumentativen Möglichkeiten der Lerngruppe bewegt. Von daher las-

sen sich hier keine Kategorien generieren. Mit Ausnahme des Schülers 

BDG kann ihm niemand von den anderen Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern hierhin folgen. Seine einzelnen Gedanken bzw. Charakterisierungen 

des Religiösen lassen sich der deskriptiven, aber nicht qualitativ bestimmten 

Hauptkategorie IV: „Was Glaube ist Z“ zuordnen (und zwar im Einzelnen 

den Kategorien 4.1: „Was Glaube ist / tut / bedeutet“, 4.2: „Was Naturwis-

senschaft (nicht) ist, tut bedeutet“ sowie 4.4: „Menschen sind religiös.“ / „Der 

Glaube an Gott ist menschlich.“). 
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4.4.2.2.4 Der dritte Messzeitpunkt 

Die Äußerungen des Schülers lassen sich folgendermaßen analysieren: 

 

Code Paraphrase Reduktion & 
Generalisierung 

Kategorisierung 

KVG 
5.2. 

Satzanfang 1 
Die biblSch sind verein-
bar mit nwTh Z, weil ... 
die „Schöpfungsberichte 
zielt nicht auf naturwis-
senschaftliche Weltent-
stehung, sondern treffen 
(entstehungs-) kontext-
bezogene ethische Aus-
sagen und stellen ein 
Bekenntnis zu Gott dar. 
 
Satzanfang 3 
Ich bin nicht der Ansicht, 
dass Erkenntnisse der 
modernen Naturwissen-
schaften den Glauben 
an Gott widerlegen kön-
nen, weil ... 
der Mensch die Existenz 
Gottes nicht beweisen 
kann. 
Der Glaube an Gott 
braucht für mich keine 
Beweise, sondern ist 
persönlicher Herzens-
glauben. 

 
 
 
 
Sch. und nwTh beziehen 
sich auf unterschiedliche 
Bereiche; plus: worauf 
sich die biblSch beziehen, 
nämlich Rel’ges. und Be-
kenntnis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gott = jenseits menschli-
cher Beweiskraft 
Gottglaube braucht keine 
Gottesbeweise (vgl. LPG, 
LOA 5.10.) 

 
 
 
TU 
 
Sch. kultur-/ religionsge-
schichtlich (4.3b) 
 
Was die biblSch ist/tut/Z 
(4.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gott = jenseits menschli-
cher Beweiskraft (4.6), 2x 
 

 

Der Schüler KVG lässt sich mit seinen Äußerungen nicht auf eine Verhält-

nisbestimmung ein, sondern erklärt, was Glaube bzw. was die Schöpfungs-

geschichte ist / tut / bedeutet. 

4.4.2.2.4.1 Die Vervollständigung des Satzanfangs 1 (am 5.2.) 

Kategorie II: Trennungs- / Unabhängigkeitsmodell 

Der Schüler versteht die biblischen Schöpfungserzählungen als vereinbar 

mit naturwissenschaftlichen Theorien der Welt- und Lebensentstehung, weil 

es nicht zum Bereich der biblischen Schöpfungserzählungen zähle, natur-

wissenschaftliche Theorien aufzustellen. Während er am 5.10. darüber 

Auskunft gegeben hatte, wo die Grenzen der Zuständigkeit der Naturwis-

senschaften liegen (vgl. Satzanfang 3), erfolgt hier nun eine Eingrenzung 

bezogen auf die biblischen Aussagen. Vor diesem Hintergrund wendet er 
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sich hier keineswegs einer Verhältnisbestimmung der beiden Bereiche oder 

einem Vergleich der jeweiligen Reichweiten zu, sondern deutet die bibli-

schen Schöpfungserzählungen religionsgeschichtlich. Er verzichtet an die-

ser Stelle auch darauf, auszuführen, worin die gegenwärtige Bedeutung der 

biblischen Texte liegen könnte. 

Streng genommen lassen sich seine Äußerungen einerseits der Kategorie II 

und andererseits der Kategorie 4.3 zuweisen. 

4.4.2.2.4.2 Die Vervollständigung des Satzanfangs 3 (am 5.2.) 

Der Schüler vertritt die Auffassung, dass Erkenntnisse der modernen Na-

turwissenschaften den Gottesglauben nicht widerlegen können. Er begrün-

det seine Wahl des Satzanfangs 31128 so, dass er sich „Beistand“ durch den 

großen Denker Kant holt, indem er argumentiert, dass dieser ja auch schon 

der Meinung gewesen sei, dass es dem Mensch unmöglich ist, Gott zu be-

weisen oder zu widerlegen. Damit liefert er keine Begründung, sondern 

schließt formal eine These an, die sich Kategorie 4.6 zuordnen lässt, dass 

sich Gottesglauben jenseits von Beweisbarkeit befindet. Interessanterweise 

wird dadurch ein Zusammenhang hergestellt zwischen den menschlichen 

Möglichkeiten und der Reichweite moderner naturwissenschaftlicher Er-

kenntnisse. Da der Schüler diesen Gedanken nicht weiter ausführt, würde 

es über das Ziel hinaus schießen, hieran weitere Vermutungen anzuschlie-

ßen. 

Der zweite Gedanke, der vom Schüler formuliert wird, bezieht sich auf seine 

persönliche Haltung, dass Gott deshalb keiner Beweise bedarf, da dieser 

bereits deswegen eine Existenzberechtigung besitzt, weil der Schüler ihn 

glaubend in seinem Herzen trägt. Möglicherweise sind beide Sätze in einem 

Zusammenhang zu sehen. Einerseits können die Menschen Gott nicht wi-

derlegen oder beweisen, andererseits ist dies aus persönlicher Sicht des 

Schülers sowieso überflüssig. 

                                                 

 
1128 Zu seinen Überlegungen Kant betreffend vgl. Kapitel 4.4.2.5ff. 
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Mit relativer Klarheit lässt sich die Argumentationsweise des Schülers an 

dieser Stelle der Kategorie Trennungsmodell zuordnen, insofern der Schüler 

zwei Argumente bringt, warum Naturwissenschaften keinen Zugriff auf Gott 

besitzen. 

4.4.2.2.5 Zwischenbilanz: Die Auswertung der Vervollständigung der 

Satzanfänge (KVG) 

Entsprechend den methodischen Vorgaben der Qualitativen Inhaltsanalyse 

lassen sich die schriftlichen Aussagen des Schülers als Thesen verdichten. 

Der Gewinn liegt in erster Linie darin, dass sich die Veränderungen pointiert 

gegenüber stellen lassen. Dadurch werden die Änderungen augenfällig. Die 

Transformation der vervollständigten Satzanfänge zu allen drei Messzeit-

punkten erbringt in der Übersicht folgendes Bild: 

 

Code 1. Messzeitpunkt: 
4.9.06 

2. Messzeitpunkt: 
5.10.06 

3. Messzeitpunkt: 
5.2.07 

KVG  
Wissenschaftler sind 
Menschen und Menschen 
begehen Fehler. 
 
Naturwissenschaften be-
schäftigen sich auch mit 
einem transzendentem 
Thema. 
 
 
Die naturwissenschaftli-
che Widerlegung der 
„Schöpfungstheorie“ be-
trifft nur einen Teil des 
Glaubens. 
 
Es ist möglich, gleichzei-
tig an Gott und an natur-
wissenschaftliche 
Theorien zu glauben. 
 

 
Naturwissenschaft und 
Glaube ergeben zusam-
men ein vollständiges 
Weltbild. 
 
Als Sinn- und Liebessu-
cher ist jeder Mensch re-
ligiös. 

 
Die biblischen Schöp-
fungserzählungen zielen 
nicht auf naturwissen-
schaftliche Weltentste-
hungstheorien. 
 
Biblische Schöpfungser-
zählungen spiegeln die 
Werte ihres Entstehungs-
kontextes wider. 
 
Im Kontext des babyloni-
schen Exils stellt Gen1 
ein Bekenntnis zu dem 
einen Gott dar. 
 
Seit Kant ist klar, dass 
Gott menschlicherseits 
nicht beweisbar oder wi-
derlegbar ist. 
 
Ich brauche keinen Got-
tesbeweis, sondern weiß 
ihn, allein aus Glauben, in 
meinem Herzen. 

 

Zum ersten Zeitpunkt thematisiert der Schüler die Suche nach einer ange-

messenen, auf Vermittlung ausgerichteten, Verhältnisbestimmung von Na-

turwissenschaft und Glaube. Im Vergleich zu den weiteren Messzeitpunkten 
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wirken die Formulierungen des Schülers bei der Ausgangszustandserfas-

sung noch suchend und teilweise unpräzise. Er sucht nach Vergleichspunk-

ten und nennt in diesem Zusammenhang die Folgenden, 

� menschliche Fehlbarkeit 

� Relativierung des naturwissenschaftlichen Wahrheitsanspruchs auf 

Grund des Kriteriums der Messbarkeit 

� Relativierung der Reichweite der „Schöpfungstheorie“ 

� die Möglichkeit an beides zu glauben. 

Zum zweiten Messzeitpunkt, also nach Abschluss der Unterrichtseinheit, fo-

kussiert der Schüler eine zweifelsfrei dialogische Verhältnisbestimmung. Es 

zeigt sich, dass er am Ende der Einheit eine gewisse Sprachfähigkeit entwi-

ckelt hat, seine bereits vorher vorhandenen Gefühle sowohl in eine logische 

Ordnung zu bringen als auch sprachlich treffend ausdrücken zu können. 

Somit lässt sich feststellen, dass der Schüler einen deutlichen Gewinn für 

sich hat erzielen können, und zwar bezogen darauf, eine differenzierte ei-

gene Position, wenn nicht sogar weiter zu entwickeln, so doch mindestens 

sprachlich zu verfeinern. 

Zum dritten Messzeitpunkt wirken seine Argumente verglichen mit der Aus-

gangszustandserhebung selbstbewusster und klarer, indem er die bibli-

schen Schöpfungserzählungen von dem vermeintlichen Druck entlastet, 

sich mit naturwissenschaftlichen Maßstäben messen zu lassen. Stattdessen 

liefert er zwei die biblischen Texte historisierenden Argumente, einmal ver-

weist er – statt eines Argumentes – auf eine Autorität, um klar zu stellen, 

dass Gott keinem naturwissenschaftlichen Paradigma unterliegt und last but 

not least wird von ihm hervorgehoben, dass es für ihn sowieso außer Dis-

kussion steht, über die (Nicht-) Existenz von Gott zu debattieren. Die Argu-

mente des dritten Messzeitpunktes zusammengenommen verweisen auf 

eine selbstbewusste Verhältnisbestimmung im Modus von Trennung und 

Unabhängigkeit. 

Wäre die Datenlage so, dass außerhalb dieses Materials nichts weiter für 

die Interpretation zur Verfügung stünde, müsste an dieser Stelle auf die bib-

lizistische Komponente hingewiesen werden, die insbesondere seine Argu-
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mentation bei der Vervollständigung des Satzanfangs 3 (am 5.2.) trägt. 

Schließlich fegt er die Frage nach der Existenz Gottes unter Berufung auf 

eine Autorität (wenngleich sich diese nicht von fundamentalistischen Krei-

sen vereinnahmen lässt!) vom Tisch und legt noch damit nach, dass er 

selbst ohnehin unanfechtbar sei, weil Gott in seinem Herzen existiere. 

Der Schüler hat offensichtlich von der Einheit profitieren können, indem er 

kurzfristig seine Sprachfähigkeit enorm hat erweitern können sowie Anstöße 

erhielt, Mut zu einer dialogischen Verhältnisbestimmung zu entwickeln. Ob 

und inwiefern sich hieraus ein längerfristiger Lernerfolg ableiten lässt, konn-

te mit der Vervollständigung der Satzanfänge beim dritten Messzeitpunkt 

nicht festgestellt werden, da die Argumentation des Schülers in eine andere 

Richtung läuft. Fast erweckt es den Anschein, als könnte seine Haltung Na-

turwissenschaft und Glaube gegenüber in Richtung eines Konfrontations-

modells biblizistischer Prägung kippen. 

Sicher lässt sich sagen, dass der Schüler nicht auf sein Ausgangsniveau 

zurück gefallen ist, sondern die von ihm zu Beginn gezeigte Unsicherheit 

einem messbar größerem Selbstbewusstsein gewichen ist. Ob dies einer 

differenzierten Wahrnehmung bzw. Perspektive nützt oder schadet, muss 

an dieser Stelle offen bleiben. 

4.4.2.3 Das Ankreuzverhalten des Schülers KVG bezogen auf den Fra-

gebogen 

Bezogen auf die religiöse Selbsteinschätzung fallen die Auskünfte des 

Schülers zu allen drei Messzeitpunkten identisch aus.1129 Der Schüler ist ka-

tholisch, besucht nur zu Weihnachten Gottesdienste, hält sich selbst für re-

ligiös und gibt an, regelmäßig bzw. häufig zu beten. 

Damit stellt er einen von fünf katholischen Jugendlichen dar, die an der Un-

tersuchung teilgenommen haben. Während sich die Teilnehmergröße an 

Gottesdienstbesuchen nur zu Weihnachten im Verlauf der Reihe von fünf 

auf sieben Personen „steigerte“, bleiben seine Angaben konstant. Bei der 

                                                 

 
1129 Abgesehen davon, dass sich sein Alter im Laufe der Messung von 17 auf 18 Jahre erhöhte. 
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ersten Messung stellt der Schüler einen von vier, bei der zweiten Messung 

einen von drei und bei der dritten Messung einen von sechs Schülerinnen 

und Schülern dar, die sich eindeutig für religiös halten. Beim Beten gehört 

er zum ersten Messzeitpunkt zu den vier Probanden, die dies regelmäßig 

bzw. häufig tun. Zum zweiten Messzeitpunkt sind es insgesamt nur zwei 

Personen, von denen der Schüler nach eigenen Angaben einer ist. Beim 

dritten Messzeitpunkt sind es immerhin vier Personen. 

An den nur marginal schwankenden Zahlen lässt sich sehen, dass der 

Schüler in seiner Selbsteinschätzung kaum Unsicherheit zeigt. An der Ver-

teilung lässt sich ablesen, dass er zu einer Minderheit innerhalb der Lern-

gruppe gehört, die sich für religiös hält und dies auch bezogen auf die 

„Gebetshäufigkeit“ lebt, bezogen auf den Gottesdienstbesuch lässt sich dies 

allerdings nicht feststellen. 

4.4.2.3.1 Selbsteinschätzung „Interesse“ (KVG) 

Wie kaum anders zu erwarten, signalisiert der Schüler durch sein Ankreuz-

verhalten zu allen drei Messzeitpunkten gleichermaßen hohes Interesse, 

sowohl an Religion, als auch an Naturwissenschaften, als auch an dem 

Verhältnis zwischen Naturwissenschaften und Religion. 

4.4.2.3.2 Detailanalyse des Ankreuzverhaltens (KVG) 

Das Ankreuzverhalten des Schülers spiegelt die sich abzeichnende Ent-

wicklung ergänzend wider, indem sich an entscheidenden Stellen im Frage-

bogen Veränderungen zeigen. Abgesehen von den „Interesse-Items“ sind 

bei dem Schüler einige Angaben über den gesamten Messzeitraum gleich 

geblieben. Diese werden kurz nach Zustimmung bzw. Ablehnung geordnet 

genannt: 

Sowohl Item 12 („Darwins Evolutionstheorie ist falsch, weil sie der Bibel 

widerspricht.“) als auch Item 23 („An erster Stelle steht die Bibel. 

Naturwissenschaftliche Theorien müssen der Bibel untergeordnet 

werden.“) wird von dem Schüler einheitlich mit „nein“ abgelehnt. 
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Sowohl Item 16 („Moderne Naturwissenschaften fragen nach dem Wie 

und religiöser Glaube fragt nach dem Warum.“) als auch Item 25 

(„Es muss einen Gott geben, weil Leben nicht von selbst entstanden 

sein kann.“)1130 beurteilt der Schüler gleich bleibend vorsichtig mit 

„eher ja“. 

Sowohl Item 13 („Man kann gleichzeitig Naturwissenschaftler und Christ 

sein.“) als auch Item 19 („Es ist möglich, gleichzeitig Christ zu sein 

und Vorstellungen der Bibel kritisch zu beurteilen.“) werden seitens 

des Schülers eindeutig mit „ja“ bewertet. Beide Items gehören der 

Skala „Dialogmodell“ an. Wie bereits bei der Fragebogenanalyse 

bezogen auf die Schülerin ATG angedeutet, bestätigt sich auch be-

zogen auf den Schüler KVG an dieser Stelle die Beobachtung, dass 

es ihm leicht fällt, die an anderer Stelle als problematisch, teilweise 

unvereinbar aufscheinende Verhältnisbestimmung zwischen Natur-

wissenschaft und Glaube hinsichtlich seines persönlichen Umgangs 

für unproblematisch hält. Mit anderen Worten empfindet der Schüler 

bezogen auf die Vereinbarung von naturwissenschaftlichen Theo-

rien und Glaubensfragen keine Schwierigkeiten, wenn es um die 

Vereinbarung im Menschen an sich geht. 

Bei dem Schüler kommt es selten vor, dass seine Angaben bezogen auf al-

le drei Messzeitpunkte unterschiedlich ausfallen. Häufiger fallen die Anga-

ben bei zwei aufeinander folgenden Messzeitpunkten identisch aus, z. B. 

Item 2 („Die moderne Naturwissenschaft hat die Bibel widerlegt). Im Pre-

Test lehnt der Schüler diese Aussage eher ab und sowohl im Post- 

als auch im Follow-up-Test lehnt er sie eindeutig ab. Eine Verände-

rung1131 zwischen erstem und zweitem Messzeitpunkt bei gleichzei-

tiger Korrespondenz zwischen zweitem und drittem Messzeitpunkt 

                                                 

 
1130 Zum Ankreuzverhalten des Schülers bezogen auf Item 25 vgl. weiter unten „das sog. Lücken-
büßer-Item“. 
1131 Nicht gleichbedeutend mit „ja-nein-Wechsel“, sondern häufig nur zwischen „eindeutig“ und „e-
her“! 
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zeigt sich außerdem bei weiteren fünf Aussagen (vgl. Item 9, 11, 14, 

17 und 28). 

Item 4 („Naturwissenschaftliche Theorien können niemals mit absoluter 

Sicherheit bewiesen werden.“) stimmt der Schüler sowohl zum ers-

ten als auch zum zweiten Messzeitpunkt eher zu, während er bei 

der dritten Erhebung eindeutig zustimmt. Eine Korrespondenz zwi-

schen erstem und zweiten, bei gleichzeitiger Veränderung zwischen 

zweitem und dritten Messzeitpunkt zeigt der Schüler außerdem 

noch bezogen auf fünf weitere Aussagen (nämlich Item 5, 10, 18, 24 

und 26). 

Die größte Varianz, drei unterschiedliche Werte zu drei Messzeitpunkten, 

zeigt er bezogen auf fünf Aussagen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, 

genauer hinzusehen, welche Aussagen bei dem Schüler eine gewisse Un-

entschiedenheit bewirken. Es handelt sich um folgende Verhältnisbestim-

mungen: 

Bezogen auf Item 3 („Moderne Naturwissenschaften und Religion bezie-

hen sich auf unterschiedliche Bereiche.): Hier schwankt er zwischen 

„eher nein“ (4.9.), „nein“ (5.10.) und „eher ja“ (5.2.). Diese Aussage 

gehört zur Skala „Trennungsmodell“ und scheint dem Schüler zu-

nächst einmal fremd zu sein und Irritationen auszulösen. Weiter un-

ten wird sein Ankreuzverhalten bezogen auf die weiteren Items 

dieser Skala berücksichtigt. 

Bezogen auf Item 6 („Urknall- und Evolutionstheorie lassen sich mit den 

biblischen Schöpfungserzählungen vereinbaren.) schwankt der 

Schüler zwischen „eher nein“ (4.9.), „ja“ (5.10.) und „eher ja“ (5.2.). 

Betrachtet man das Verhalten des Schülers über alle drei Messzeit-

punkte unter Einbeziehung seiner Vervollständigung der kreativen 

Satzanfänge zeigt sich, dass beides miteinander korrespondiert. 

Das heißt, dass sich das Ankreuzverhalten im vorliegenden Fall mit 

der Entwicklung seiner schriftlichen Stellungnahmen deckt. 

Bezogen auf Item 7 („Es gibt keinen Widerspruch zwischen Naturwissen-

schaft und Religion.“) wechselt der Schüler zwischen „nein“ (4.9.), 



 

 

 

473 

„ja“ (5.10.) und „eher nein“ (5.2.) und gibt damit, bezogen auf den 

dritten Messzeitpunkt, Rätsel auf. Da die Meinung, es gäbe eher ei-

nen Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und Glauben, sich so 

in seinen schriftlichen Äußerungen nicht bestätigen lässt. Auch steht 

dieses „Kreuz“ nicht unbedingt in logischer Verbindung mit seiner 

sonstigen Haltung, z. B. bezogen auf die im Folgenden näher be-

trachtete Aussage: 

Bezogen auf Item 20 („Urknalltheorie und biblischer Schöpfungsglaube 

widersprechen sich nicht.“) schwankt der Schüler zwischen „nein“ 

(4.9.), „eher ja“ (5.10.) und „ja“ (5.2.). Vergleicht man dieses An-

kreuzverhalten mit demjenigen, dass der Schüler bezogen auf Item 

7 zeigt, lässt sich der logische Widerspruch im Blick auf den dritten 

Messzeitpunkt nicht übersehen. Vielleicht hat er Item 7 zu schnell 

gelesen und die Verneinung falsch zugeordnet?1132 

Bezogen auf Item 27 („Viele Naturwissenschaftler glauben an ein Leben 

nach dem Tod.“) variiert der Schüler zwischen „eher nein“ (4.9.), „ja“ 

(5.10.) und „eher ja“ (5.2.). Hier lässt sich wieder nachvollziehen, 

inwiefern der Schüler mit einer teilweise unsicheren Haltung einer 

Verhältnisbestimmung gegenüber in die Unterrichtsreihe startet. - 

Am Schluss hat er an Souveränität gewonnen und diese kann er 

auch ansatzweise über einen Zeitraum von vier Monaten „retten“. 

Insgesamt lässt sich sehen, dass am häufigsten ein „ja-nein-Wechsel“ zwi-

schen dem ersten und dem zweiten Messzeitpunkt vorkommt, und zwar 

immer in Richtung auf ein Vermittlungsmodell im Modus des Dialogs hin 

und weg von einer vagen Verhältnisbestimmung im Modus des Konflikts.  

Diese Entwicklung lässt sich an Hand der Items 6, 7, 9, 17, 20 und 27 nach-

vollziehen. Vier von den fünf für den Schüler offensichtlich schwierig zu be-

urteilenden Items treffen Aussagen darüber, ob Naturwissenschaften und 

Glaube vereinbar sind oder sich widersprechen. Am meisten fällt dabei Item 

                                                 

 
1132 Dieser Verdacht stellt sich noch bei anderen Schülerinnen und Schülern ein, vgl. „Das Messin-
strument: Fragebogen“ 



 

 

 

474

7 („Es gibt keinen Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und Religion.“) 

auf, weil es hier zu einem „nein-ja-eher-nein-Wechsel“ kommt (s. o.). 

Mit weniger großer Schwankungsdifferenz zeigt das Ankreuzverhalten des 

Schülers bei drei weiteren Items einen „ja-nein-Wechsel“: 

Item 5 („Die Bibel ist historisch richtig.“) stimmt der Schüler bezogen auf 

die ersten beiden Messzeitpunkte eher zu, während er diese Aus-

sage im Follow-up-Test ablehnt. Dies ist um so interessanter, als 

dass der Schüler am 5.2. bezogen auf seine schriftliche Äußerung ja 

ausgerechnet einfordert, die biblischen Schöpfungserzählungen vor 

ihrem Entstehungszusammenhang her zu interpretieren. 

Item 9 („Die moderne Naturwissenschaft widerlegt die biblische Schöp-

fungserzählung.“) stimmt der Schüler zuerst eher zu, während er 

diese Aussage zu den beiden folgenden Messzeitpunkten klar ab-

lehnt. Dies korrespondiert wiederum mit dem Befund der Textanaly-

se. 

Item 17 („Es gibt vieles, das sich nicht naturwissenschaftlich messen o-

der beweisen lässt.“) lehnt der Schüler im ersten Zugriff auf das Ma-

terial ab, während er bei den folgenden Messungen sicher zustimmt. 

Insgesamt unterstützen diese Beobachtungen die Interpretation der 

Textanalyse, dass die Unsicherheiten des Schülers zu Beginn der Messun-

gen recht groß sind und sich im Verlauf der Reihe für ihn eine größere Si-

cherheit in Richtung auf eine Verhältnisbestimmung von Glaube und 

Naturwissenschaft im Modus des Dialogs eröffnet. 

4.4.2.3.3 Das Ankreuzverhalten im Spiegel der Skalen (KVG) 

Im Blick auf die Skalen zeigt sich, dass der Schüler im Bereich der Skala 

„Biblizismus“ (Item 5, 12, 18, und 23), mit Ausnahme von Item 5 (und hier 

nur betroffen die ersten beiden Messzeitpunkte: „eher ja“), immer mit „nein“ 

urteilt. Bezogen auf Item 18 („Das Universum wurde in sechs Tagen zu je 

24 Stunden geschaffen.“) votiert er zu den ersten beiden Messzeitpunkten 

mit „eher nein“. Im Blick auf diese Skala lässt sich feststellen, dass der 



 

 

 

475 

Schüler, abgesehen von kleinen Verunsicherungen, keinerlei Neigung zeigt, 

eine biblizistische Haltung zu vertreten. 

Bezogen auf die Skala „Szientismus“ (Item 2, 9, 14, 21, 26 und 28) zeigt 

sich, dass der Schüler diesen Aussagen ebenso wenig zustimmt, und zwar 

bis auf eine Ausnahme konsequent. Interessanterweise handelt es sich 

ausgerechnet um das Item 9 („Die moderne Naturwissenschaft widerlegt die 

biblische Schöpfungserzählung.“), der der Schüler (nur) am 4.9. eher zu-

stimmt. Auch dies kann wieder als unterstützend bei der Vermutung gewer-

tet werden, dass die Haltung des Schülers, insbesondere zu Beginn der 

Unterrichtseinheit, von Verunsicherung gekennzeichnet ist. 

Daneben wurden verschiedene Items zwei weiteren Skalen zugeordnet, die 

sich im Spannungsfeld einer Verhältnisbestimmung im Modus des Konflikts 

befinden: Einerseits ist hier die Skala „gegen Konflikt“ (Item 7, 20, 27) und 

andererseits die Skala „gegen Naturwissenschaftsgläubigkeit“ (Item 4, 11, 

17) zu berücksichtigen. Bezogen auf die Skala „gegen Naturwissenschafts-

gläubigkeit“ zeigt sich, dass sich der Schüler bezogen auf die Items 4 und 

11 zu allen drei Messzeitpunkten sicher ist, dass er ihnen zustimmen kann, 

während es bezogen auf Item 17 („Es gibt vieles, das sich nicht naturwis-

senschaftlich messen lässt.“) zu einem „ja-nein-Wechsel“ in Richtung auf 

„gegen Naturwissenschaftsgläubigkeit“ kommt. 

Für die Skala „gegen Konflikt“ gilt, dass der Schüler hier eine größere 

Bandbreite an Verhaltensmöglichkeiten erkennen lässt. Zweimal votiert er 

von „(eher) nein“ (4.9.) zu „(eher) ja“ (5.10. und 5.2.), einmal von „nein“ über 

„ja“ zu „eher nein“. Diese Items gehören zu der Gruppe von Items, die oben 

bereits als von größerer Varianz im Ankreuzverhalten gekennzeichnet be-

schrieben wurden. 

Bezogen auf die Skala „Trennungsmodell“ (Item 3, 10, 16 und 22) signali-

siert der Schüler wiederum eine größere Kontinuität. Von Anfang an fällt 

seine Zustimmung zu dieser Skala eindeutig positiv aus. Bezogen auf Item 

3 ergibt sich diese positive Einstellung zwischen zweitem und drittem Mess-

zeitpunkt. 
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Im Blick auf die Skala „Dialog“ (Item 6, 13, 19 und 24) zeigt sich ebenfalls 

eine eindeutig zustimmende Haltung. Bezogen auf Item 6 und den ersten 

Messzeitpunkt tritt ein „nein-ja-Wechsel“ zwischen erstem und zweitem 

Messzeitpunkt ein. Abgesehen davon ist für ihn die Sache bezogen auf die 

beiden eine Vereinbarkeit im Menschen vorschlagenden Aussagen zu allen 

drei Messzeitpunkten eindeutig möglich. Während sich eine Vereinbarkeit 

der Sache nach – bezogen auf die favorisierten Aussagen – feststellen 

lässt, gibt es zwar, aber immerhin Schwankung zwischen „ja“ und „eher ja“. 

Mit anderen Worten deutet sich hier die bei der Schülerin ATG ausgeführte 

„Paarung“ der Items nur zaghaft an. Im vorliegenden Fall ließe sich nicht auf 

eine Spaltung dieser Skala schließen. Durch die für sich genommenen un-

scheinbaren Varianzen bestätigt sich diese Spaltung jedoch eher als dass 

sie dieser Hypothese entgegensteht.1133 

Dem sog. Lückenbüßer-Item („Es muss einen Gott geben, weil Leben nicht 

von selbst entstanden sein kann.“) stimmt der Schüler zu allen drei Mess-

zeitpunkten gleichermaßen eher zu. Eigentlich steht seine Zustimmung an 

dieser Stelle den sonst von ihm gezeigten Überlegungen entgegen, z. B. 

seine Zustimmung bezogen auf die Skalen „Trennungs-“ und „Dialogmo-

dell“. So kann sein Verhalten dieser Aussage gegenüber wiederum als Hin-

weis darauf gewertet werden, dass der Schüler keineswegs festgelegt ist, 

bezogen auf seine Haltung einer Verhältnisbestimmung von Glaube und 

Naturwissenschaften, sondern dass hier noch vieles im Fluss ist und dass 

noch einige alternative Denkmodelle von dem Schüler hin und her bewegt 

werden. 

4.4.2.4 Zwischenbilanz: Auswertung des Fragebogens (KVG) 

Die Auskünfte des Schülers KVG bezogen auf seine religiöse Selbstein-

schätzung fallen zu allen drei Messzeitpunkten identisch aus und stellen 

zugleich eine gewisse Ausnahme dar, insofern sich der Schüler selbst für 

eindeutig religiös hält und angibt, häufig bzw. regelmäßig zu beten sowie 
                                                 

 
1133 Zur näheren Erläuterung der Beobachtung, dass ein Riss durch diese Skala verläuft, vgl. Kap. 
4.2. 
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nur zu Weihnachten Gottesdienste zu besuchen. Als Katholik besucht er ei-

nen Kurs mit erweitertem Anspruchsniveau im Fach evangelische Religion. 

Außergewöhnlich ist auch sein großes Interesse, und zwar gleichermaßen 

bezogen auf Religion, Naturwissenschaft sowie das Verhältnis zwischen 

beiden. Der Schüler zeigt bei sechs Items eine große Sicherheit bezogen 

auf seine eigene Haltung. Dieser Eindruck gründet darauf, dass er hinsicht-

lich dieser Aussagen über den gesamten Messzeitraum hinweg bei dersel-

ben Meinung bleibt. 

Umgekehrt bedeutet dies, dass der Schüler im Verlauf des Messzeitraums 

sein Ankreuzverhalten im Blick auf 22 Items ändert! Er verändert seine Hal-

tung zwischen erstem und zweitem Messzeitpunkt elfmal (Item 2, 3, 6, 7, 9, 

11, 14, 17, 20, 27 und 28), davon handelt es sich sechsmal um einen „ja-

nein-Wechsel“ (Item 6, 7, 9, 17, 20, 27). Zwischen zweitem und drittem 

Messzeitpunkt ändert er seine Meinung nur dreimal (Item 3, 5, 7), allerdings 

handelt es sich in allen drei Fällen um einen „ja-nein-Wechsel“. Daraus lässt 

sich ableiten, dass es bei  dem Schüler zu einer Veränderung gekommen 

sein wird. Dabei weisen die Veränderungen in Richtung einer dialogischen 

Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Glaube. Dass die Beur-

teilung von einigen Aussagen starken Schwankungen (drei unterschiedliche 

Werte zu drei Messzeitpunkten) unterliegt, kommt bei dem Schüler fünfmal 

vor (Item 3, 6, 7, 20, 27). Sie können wohl einen Hinweis auf die große Un-

sicherheit des Schülers geben bzw. auf die Brandbreite möglicher Haltun-

gen, wie sie potentiell für den Schüler möglich sind. Denn hinsichtlich der 

Entwicklung einer eigenen Überzeugung scheint bei diesem Schüler noch 

vieles im Fluss. Für diese große Spannbreite lassen sich exemplarisch sein 

widersprüchliches Verhalten gegenüber den Items 7 und 20 anführen bzw. 

einerseits seine positive Haltung den Skalen Trennung und Dialog gegen-

über und der gleich bleibenden Zustimmung dem sog. Lückenbüßer-Item 

gegenüber. 

Der Schüler zeigt sich sowohl der biblizistischen als auch der naturwissen-

schaftsgläubigen Skala gegenüber eindeutig reserviert. Bezogen auf die 

Skalen „gegen Naturwissenschaftsgläubigkeit“ weisen seine Aussagen in 
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dieselbe Richtung. Allerdings zeigt er bezogen auf die Skala „gegen Kon-

flikt“ eindeutig eine große Unsicherheit. Diese Beobachtung stützt den Ver-

dacht, dass der Schüler besonders zu Beginn der Reihe unsicher ist, 

während er am Schluss zunehmend an Sicherheit, sowohl sprachlich als 

auch bezogen auf sein Selbstbewusstsein gewonnen hat. Sowohl bezogen 

auf die Skala „Trennung“ als auch bezogen auf die Skala „Dialog“ verhält 

sich der Schüler gegenüber den Items eindeutig zustimmend. Hier kommt 

es während der Messzeitpunkte nicht zu häufigen „ja-nein-Wechseln“. Be-

zogen auf die Möglichkeiten der Entwicklung einer biblizistischen Einstel-

lung bis zum dritten Messzeitpunkt, wie es sich durch die Analyse der 

Satzanfänge vom 5.2. ergibt, lässt sich vor dem Hintergrund der Fragebo-

genauswertung dieser Verdacht eindeutig ausräumen. 

4.4.2.5 Die Gesprächsbeiträge des Schülers KVG während der Unter-

richtseinheit 

Der Schüler KVG war derjenige, der immer die meisten und längsten Rede-

beiträge zum Unterrichtsgespräch beisteuerte. Von daher können hier nicht 

alle Gesprächsbeiträge des Schülers wiedergegeben werden, sondern es 

wurde eine Auswahl getroffen. Diese Auswahl richtet sich als wesentlichem 

Kriterium danach, inwiefern sich der jeweilige Beitrag als relevant für die In-

terpretation erweist. 

Der Schüler schien während der Unterrichtseinheit immer gedanklich bei 

der Sache zu sein und stellte laufend die Stütze der unterrichtlichen Ge-

spräche dar. Manchmal war sein Eifer so groß, dass man ihn zu Gunsten 

von Redebeiträgen anderer Schülerinnen oder Schüler vielleicht ein wenig 

stärker hätte bremsen sollen. Allerdings zeigten die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer der Lerngruppe – ausgenommen  der Schüler KVG – zu Beginn 

eine recht große „Beteiligungsscheu“. Sei es bedingt dadurch, dass man 

sich nur mäßig oder gar nicht kannte, sei es bedingt dadurch, dass zu-

nächst unbekannte Besucherinnen das Unterrichtsgeschehen beobachteten 

und mit zwei Kameras dokumentierten. Der Schüler KVG ließ sich jedenfalls 

durch die möglicherweise für einige Schüler/innen und Schüler eine „Re-
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dehürde“ darstellenden Variablen nicht von Gesprächsbeiträgen abhalten. 

Sondern er äußerte seine Überlegungen ausführlich und teilweise mit gro-

ßer Offenheit.1134 Wenn niemand auf einen Impuls reagierte, KVG wusste 

immer etwas zu sagen. Manchmal erweckte er fast den Anschein, andere 

mit Feuereifer von seiner Sicht überzeugen zu wollen.1135 Manchmal zeigte 

er auch sehr soziale Kompetenzen, indem er andere unterstützte, ermunter-

te und / oder auch sichtlich interessiert zuhörte. In einigen Situationen wird 

deutlich, dass der Schüler ein besonders großes Interesse an religiösen 

Themen hat.1136 Vielleicht stellt das Unterrichtsthema für den Schüler eine 

besondere Herausforderung dar, der er sich hoch motiviert stellt. Insgesamt 

lässt sich sagen, dass der Schüler durch sein großes Engagement auf ho-

hem Niveau auffällt. Auf Grund der großen Zahl der Redebeiträge des 

Schülers konnten nicht alle Gedanken Kategorien zugeordnet werden, es 

sei denn, man hätte zahlreiche spezielle „KVG-Kategorien“ entwickelt, was 

methodisch nur eingeschränkt sinnvoll gewesen wäre. Dann nämlich, wenn 

er der speziellen Profilbildung des Schülers dient. 

Viele Gesprächsäußerungen lassen sich zuordnen, andere sind heraus ge-

fallen, wenn sie keinen gewinnbringenden Beitrag zur Profilbildung des 

Schülers leisten. Im Folgenden werden diejenigen Redebeiträge, die bisher 

noch unberücksichtigt geblieben sind (vgl. die Ergänzungen bei der Auswer-

tung der kreativen Satzanfänge), aber für die Profilbildung des Schülers un-

erlässlich sind, der Übersichtlichkeit halber unter treffenden Überschriften 

analysiert. 

                                                 

 
1134 Z. B. vgl. Redebeitrag vom 11.09.06, 20: „[Z] ich, ähm, bewunder den Papst auch und bin 
streng katholisch, [Z]“ 
1135 Dieser Eifer könnte auch die eigene Unsicherheit kaschieren helfen? 
1136 Z. B. vgl. Redebeitrag vom 11.09.06, 20 (Auswertung der „Klebepunkt-Aktion): „Ja gut, ich wür-
de nicht sagen, dass mein Glauben nur auf dieser einen äh, Schöpfungsgeschichte beruht, das ist 
ja genauso beim Papst, ich, ähm, bewunder den Papst auch und bin streng katholisch, ähm, trotz-
dem ...“ 
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4.4.2.5.1 „KVG-Kategorie“: „Früher-als-Kind-geglaubt-heute-auch-

noch-schön“ 

Der Schüler kennt keine Scheu, laut zu sagen, welche Bedürfnisse nach 

Geborgenheit usw. ihn bestimmen. In diesem Zusammenhang können 

exemplarisch folgende Redebeiträge für die Profilskizze des Schülers be-

rücksichtigt werden: 

 

Unterrichtsbeitrag am 11.09.06, 17: Einführung- / Annäherungsgespräch 

Code Transkript 
 
R 17 
 
20sec 

Ja, vielleicht ist es auch ein banales Beispiel, aber ähm, Os-Ostern oder auch Weih-
nachten feier ich ja, zumindest als kleines Kind / und auch noch als Jugendlicher / 
jetzt auch noch gerne / auch wenn ich weiß, dass es den Weihnachtsmann und den 
Osterhasen vielleicht nicht gibt und ähm, nicht wirklich weniger schön und nicht we-
niger ähm, .. ja spannend ist das Fest für mich, nur weil ich weiß, das es den Oster-
hasen und den Weihnachtsmann nicht gibt. 

 

Aus dem Kontext lässt sich nicht erschließen, wofür das Beispiel beispiel-

haft sein soll? – Dafür dass Wissenschaft manchmal unplausible Sachen 

sagt (R 15)? Oder dass Glauben etwas mit spüren zu tun hat - eher als mit 

wissen (R 13)? 

Der Schüler KVG erläutert an dieser Stelle, inwiefern aus seiner Sicht die 

Qualität des Weihnachts- und Osterfests nicht vom Weihnachtsmann bzw. 

Osterhasen abhängt: Trotzdem es weder Osterhasen noch Weihnachts-

mann gibt, sind beide Feste früher wie heute schön und spannend zu feiern. 

Weil der Schüler diesen Gedanken mehrmals äußert, lässt er sich als spe-

zielle „KVG-Kategorie“ bestimmen, und zwar als „früher-als-Kind-geglaubt – 

heute-auch-noch-schön“. 

Ausgerechnet lässt der Schüler an keiner Stelle dieses Beispiels erkennen, 

inwiefern Ostern und / oder Weihnachten aus christlicher Perspektive eine 

Bedeutung für ihn besitzen. Dies steht in einer gewissen Spannung zu sei-

nem „Bekenntnis“ vom 11.09.06 (Redebeitrag 20): „[Z] ich, ähm, bewunder 

den Papst auch und bin streng katholisch [Z]“. 

Während derselben Unterrichtsstunde, allerdings etwas später, äußert er 

sich nochmals im Blick auf diese Kategorie folgendermaßen: 
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Unterrichtsbeitrag am 11.09.06, 25: Einführung- / Annäherungsgespräch 

Code Transkript 
 
R 25 
 
16sec 

Ja, das hat mich eben auch son bisschen an Mythen erinnert, weil / ich glaub, Mythen 
waren ja auch dazu da ähm, sich die Welt son bisschen anschaulich zu erklären / frü-
her und ähm / ich hör mir auch noch gerne Mythen an und ich denke, jeder kennt My-
then, weiß vielleicht, dass sie nicht auf Wahrheit mehr ähm, beruhen, aber trotzdem 
sind / sind sie schön an zu / anzuhören. 

 

KVG bezieht sich mit seinem Redebeitrag (25) auf die Aussagen des Schü-

lers BDG, der vorher Überlegungen zur Genese von Weltbildern angesichts 

unterschiedlicher „Entwicklungsbedingungen“ angestellt hatte.1137 Dazu fällt 

KVG ein, dass es sich mit Mythen eventuell ähnlich verhält? Auch hier be-

dient der Schüler sich wieder des Gedankens „früher-als-Kind-geglaubt – 

heute-auch-noch-schön“, indem er die Funktion von Mythen darin sieht, frü-

her den Menschen die Welt erklärt zu haben.1138 Heute hört er sie auch 

                                                 

 
1137 Vgl. Redebeitrag vom 11.09.06, 23 (BDG): „Also ich glaube, die Bibel wurde ja einfach nach / 
sozusagen / den wissenschaftlichen Erkenntnissen der damaligen Zeit geschrieben / also, wenn 
man sich jetzt vorstellt, dass die ja damals dachten, die Welt ist ne Scheibe und oben drüber 
schwebt die Sonne einfach immer drum rum / oder so / und das haben sie einfach ähm / sozusa-
gen / auf Gott aufgewälzt / also ja, das macht Gott alles / die konnten sich das nicht anders erklä-
ren Z und ähm / wir heutzutage / können uns das anders erklären und dann muss / sich 
sozusagen / mit unserem Weltbild auch unser Gottesbild ändern / also wir müssen .. sagen ähm / 
Gott ist nicht der, der die Sonne bewegt und ähm / die Welt geradehält oder so, sondern wir müss-
ten jetzt sagen: Ja, Gott ist jetzt nicht [unverständliche Attribuierung Gottes], also ist nicht derjeni-
ge, der die Welt geschaffen hat, aber er kann immer noch sein / derjenige, der unser Inneres 
schafft, oder ähm / der unsere Seele bewegt und so.“ 

Paraphrase: Die biblische Schöpfungserzählung spiegelt den Stand des Naturwissens ihrer 
Zeit wider. Wenn man sich die Kulturgeschichte ansieht, kann man feststellen, dass es eine Evolu-
tion der Weltbilder gibt. Wenn sich Weltbilder / Weltentstehungsgeschichten entwickeln, dann muss 
sich auch das Gottesbild entwickeln. D. h., wenn wir die Weltentstehung heute anders als durch 
Gott erklären können, dann muss sich nicht nur unser Weltbild, sondern auch unser Gottesbild 
wandeln. Gott ist nicht (mehr) der, der die Welt geschaffen hat, sondern vielleicht der, der „unser 
Inneres schafft“, „unsere Seele bewegt und so“. (Vgl. Internet BDG: „Mythen spiegeln Inneres, 
Psyche“.) 

These: Die Bibel spiegelt den wissenschaftlichen Erkenntnisstand ihrer Entstehungs- / Be-
arbeitungszeit wider. 

Argument 1: Beispiel 1: Die Welt ist eine Scheibe. Beispiel 2: Die Sonne dreht sich um die 
Erde. 

Argument 2: Gott musste als Erklärung herhalten, weil die Menschen keine bessere Erklä-
rung zur Verfügung hatten. Hier der interessante Seitenblick auf den Entwurf einer Evolution der 
Weltbilder ... 

Kommentar: BDGs logischer Schluss lautet erstaunlicherweise nicht, dass Gott ad absur-
dum geführt wurde, als kulturgeschichtliches Phänomen überflüssig geworden ist, sondern „es 
kann immer noch sein“ (leiser Zweifel an Plausibilität?), dass Gott für Inneres für „unsere Seele“ 
zuständig ist, sie „bewegt“. Trotz scharfsinniger Eloquenz scheint hier die Einstellung durch: Na-
turwissenschaft widerlegt (relativiert, verrückt?) Bibel bzw. Gott. Gleichwohl kann der Schüler bei-
des bestehen lassen, indem er Gott ein den Naturwissenschaften entzogen bleibenden Bereich 
zuweist (= Kategoriesierung in Trennungs- und Unabhängigkeitsmodell bzw. Vermittlungsmodell / 
Dialog). 
1138 Mit diesem Gedanken knüpft KVG gleichzeitig an BDGs Äußerung an. Es wird deutlich, dass 
es zwischen BDG und KVG einen erheblichen Niveauunterschied hinsichtlich des Ausdrucksver-
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noch gerne. Obwohl sie nicht mehr (!) auf Wahrheit beruhen, sind sie trotz-

dem schön anzuhören. 

Der Beitrag des Schülers, wie er ihn im Chatroom liefert, weist in eine ähnli-

che Richtung und soll deshalb an dieser Stelle noch in die Überlegungen 

mit einbezogen werden. 

4.4.2.5.2 Der Beitrag des Schülers im Chatroom 

Der Schüler KVG beteiligt sich – entgegen der Aufforderung durch den Leh-

rer – nur einmal im Chatroom. Dieses Verhalten steht im Gegensatz zu sei-

nem sonstigen Engagement. Möglich, dass das Internet nicht das für ihn 

geeignete Medium ist oder dass er Schwierigkeiten hat, außerhalb der 

Schule „Anschluss“ zu finden. 

 

13.09.06: Internetforum 

Text 
Hallo Leute, ein gutes Gefühl gibt es ja auch,weil man anscheinend nich alleine mit dieser ungewis-
sen Frage ist.Mich hat der besagte Text nich nur an meine auf meiner Existenz beruhenden Fragen 
erinnert, sondern auch an einen anderen kleinen Mythos, „Die Geschichte vom Mann im Mond“ aus 
dem asiatischen Raum,der sich auch mit der Geburt beschäftigt.Darin nämlich wird jedem Neugebo-
renen vom Mann im Mond ein Fahden um dessen Zeh gebunden und mit dem Zeh eines anderen 
Kindes,irgenwo auf der Welt, verbunden.So sind beide schicksalhaft miteinander verbunden,ein Le-
ben lang.Auch das lässt einen irgendwie eine gewisse und vielleicht auch kitschig anmutende Wärme 
spüren,so wie es Kathrin und auch Jule schon ein bischen beschrieben haben..Bin gespannt auf eure 
Gedanken zum Text..GREETZ 

 

Der Schüler formuliert hier, dass es ein gutes Gefühl sei, sich mit existentiel-

len Fragen nicht alleine zu fühlen. Dieses „nicht alleine sein“ bezieht sich 

mutmaßlich auf die anderen Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer. 

Er erzählt von einem Mythos, der davon handelt, wie jede/r mit einer oder 

einem anderen verbunden ist, unsichtbar und doch nicht allein. Der Schüler 

nimmt darin eine, wenn auch „kitschig anmutende“ Wärme wahr. Für den 

Schüler entsteht einerseits Wärme dadurch, dass er sich mit seinen existen-

tiellen Fragen nicht alleine weiß und andererseits dadurch, dass ihm durch 

den Mythos Wärme vermittelt wird. Er schließt seinen Beitrag mit einer Ge-

                                                                                                                                                    

 

mögens gibt. Vermutlich lassen sich einige von BDGs Reaktionen auf Redebeiträge KVGs so deu-
ten, dass er diese Unterlegenheit als solche wahrnimmt und durch verächtliche Äußerungen IUG 
gegenüber kommentiert. IUG wiederum dürfte kaum in der Lage gewesen sein BDG intellektuell zu 
folgen (vgl. 4.3.3.3 „Die Schülerin IUG“). 
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sprächsaufforderung an die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 

Kurses. 

4.4.2.5.3 Zwischenbilanz: Woher die schönen Gefühle kommen ... 

Die hier analysierten Gesprächsbeiträge des Schülers KVG beziehen sich 

auf den 11.09.06, der Beitrag im Internet stammt vom 13.09.06. Vielleicht 

zeigt sich hier, dass sich der Schüler in diesem Zeitfenster besonders stark 

mit für ihn „schönen“ Gefühlen, wie z. B. Geborgenheit und woher er sie 

gewinnen kann, beschäftigt hat? 

Allerdings bagatellisiert er die Aussagekraft von Mythen insgesamt und 

verweist sie, ohne den Begriff explizit zu nennen, in den Bereich von „Am-

menmärchen“. Er reduziert sie auf ihre ästhetische Seite: Sie sind schön 

anzuhören und er hängt an ihnen. Der Schüler bekennt sich offen zu seiner 

„kitschig anmutenden“ Wärme suchenden Seite, auch und obwohl (!) sie 

nicht wahr sind. Der Schüler betont, welche große Bedeutung Mythen und 

(heidnisch-verschliffene) Traditionen für ihn haben und ist hilflos, außerhalb 

von „schön“ Argumente für ihre Bedeutung zu nennen. Möglicherweise zeigt 

sich hierin seine eigene Unsicherheit bzw. eine nicht bewusste Naturwis-

senschaftsfixierung, insofern seine pejorative Beurteilung seinen Grund da-

rin hat, dass er die „schönen“ Dinge am naturwissenschaftlich orientierten 

Zeitgeist misst? Denkbar wäre auch, dass die von ihm üblicherweise ver-

wendete Jugendsprache diesen Grundton vorgibt? 

4.4.2.5.4 Analyse weiterer Gesprächsbeiträge 1 

Hauptkategorie IV: Was Glaube (bzw. was Naturwissenschaft) ist ... 

An Hand der folgenden Gesprächsauszüge lässt sich nachvollziehen, was 

der Schüler unter Naturwissenschaften, was unter Glaube / Theologie ver-

steht. 
 

Redebeitrag am 25.09.06, 6: Tabellarischer Vergleich zwischen Glaube – Naturwissen-

schaft: „Naturwissenschaften“ 

Code Transkript 
 
R 6 

Also, ich hab ähm, das noch mal aufgeteilt und so die Arbeit der Physik ist ja eigent-
lich son bisschen / is ja vielleicht so die elementaren Gebiete, ähm, uns-unserer Um-
welt, wie die zusammen hängt / und dann hab ich geschrieben, dass die Biologie, 



 

 

 

484

ebent die lebenden Organismen und die Entwicklung und die Fortpflanzung allgemein 
.. umfasst / und die Chemie dann eben die Eigenschaften und die Verhalten der Ele-
mente .. beschreibt. 

 

Auf die Frage: Was wird im Blick auf Naturwissenschaften beschrieben?, 

antwortet der Schüler, dass er der Physik irgendwie vielleicht die elementa-

ren Gebiete unserer Umwelt zurechnet und wie die zusammenhängen. Der 

Biologie rechnet er die lebenden Organismen, die Entwicklung und Fort-

pflanzung zu. Die Eigenschaften und das Verhalten der Elemente rechnet er 

der Chemie zu. 

Naturwissenschaftliche Teildisziplinen zu beschreiben, fällt dem Schüler 

leicht. Ungeachtet dessen ob seine Charakterisierung dem Selbstverständ-

nis von Fachvertretern genügen würde, zeigt er an dieser Stelle kaum sach-

liche Unsicherheit. 

 

Unterrichtsbeitrag am 25.09.06, 23: Tabellarischer Vergleich zwischen Glaube – Natur-

wissenschaft: „Theologie“ 

Code Transkript 
 
R 23 

Ja, ich hatte einfach, dass es eine Auseinandersetzung mit den Quellen des Glau-
bens ist. Also, wir hatten aus der 11. Klasse .. gehabt, das <theos> / also aus [dem 
Wortes] schon allein, kann man, glaube ich, rausleiten, / also, das kommt aus dem 
Griechischen <theos> / ist ja, glaub ich, <Gott> und ähm <logos> ist dann die Ver-
nunft, der Verstand und das ist dann ebent fast schon so eine reflektierte Lehre vom 
Glauben .. 
.. von Gott. 

 

Auf die Frage: Was beschreibt im Gegensatz zur Naturwissenschaft die 

Theologie?, bringt der Schüler zwei Beispiele: zum einen die Auseinander-

setzung mit Glaubensquellen und zum anderen die reflektierte Lehre vom 

Glauben bzw. von Gott. Analog zu seiner selbstbewussten Charakterisie-

rung der naturwissenschaftlichen Teilfächer beschreibt er hier, was s. E. 

Theologie ist. Im Folgenden überlegt der Schüler, welche Berührungspunkte 

sich zwischen beiden finden lassen: 
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Unterrichtsbeitrag am 25.09.06, 98: Tabellarischer Vergleich zwischen Glaube – Natur-

wissenschaft 

Code Transkript 
 
R 98 

Ich glaub auch, dass man die Fragen weiter greifen mu- äh, enger greifen muss, aber mit der 
Theologie hat die Naturwissenschaft vielleicht in der Hinsicht das gemein, dass sie auch 
nach dem Ursprung fragt, nicht nur nach dem Leben, sondern generell nach jeder Materie 
eigentlich. Und wo die Theologie sagt, dass die Gestirne vielleicht von Gott kommen, wird 
dann eben ganz naturwissenschaftlich geforscht in die Sterne und unser ähm, Planetensys-
tem ähm, wirklich hat. 

 

Gemeinsam fragen Naturwissenschaft und Theologie nach dem Ursprung, 

nach dem Leben, nach der Materie. Dies lässt sich am Beispiel „Gestirne“ 

sehen. Die Theologie sagt, die Gestirne kommen von Gott. Die Naturwis-

senschaften erforschen die Sterne und das Planetensystem „wirklich“!? Der 

Redebeitrag vom 25.09.06, 98 könnte losgelöst von den sonstigen Äuße-

rungen des Schülers die Vermutung nahe legen, die Naturwissenschaft klär-

ten wie die Dinge „wirklich“ sind und damit auf eine gewisse 

Naturwissenschaftsgläubigkeit hindeuten. 

Auch die folgende Äußerung des Schülers unterstreicht, dass seine Be-

gründungsmuster teilweise von naturwissenschaftsgläubigen Aspekten be-

stimmt werden: 

 

Unterrichtsbeitrag am 25.09.06: Tabellarischer Vergleich zwischen Glaube – Naturwis-

senschaft 

Code Transkript 
 
R 100 

Ja vielleicht, so objektiv, der, ich glaub, der Grund bei der Naturwissenschaft Fragen 
zu stellen ist einfach nen ganz anderer als / da will man einfach wissen, warum etwas 
geschieht oder .. warum es so ist. Bei der Theologie basiert das vielleicht auch auf 
Ängsten und ähm, man möchte für sich was erklären / wie wirs schon mal [vor ein 
paar Stunden] gesagt hatten. 

 

Die Naturwissenschaften fragen aus einem anderem Grund: Man will wis-

sen, warum etwas so geschieht. Die Theologie basiert auf persönlicher 

Angst: Man möchte für sich etwas erklären. Während der Schüler genauer 

bestimmen kann, worum es dem Gegenstandsbereich der Naturwissen-

schaft geht, reduziert er die Theologie (beispielsweise im Redebeitrag 100) 

auf als von menschlichen Ängsten her motiviert. 

Grenzen der Naturwissenschaft sieht KVG bezogen auf „Sinn- oder Lebens-

fragen“: 
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Unterrichtsbeitrag am 25.09.06, 123: Tabellarischer Vergleich zwischen Glaube – Natur-

wissenschaft 

Code Transkript 
 
R 123 

 
Äh, ich finde auch, dass die Naturwissenschaft eben auch bei Sinn- oder Lebensfra-
gen einfach auch nicht helfen / da liegen dann auch wirklich ihre Grenzen / also, so 
viel sie auch irgendwie erklärt / von den Verhältnissen / da helfen sie mir dann auch 
nicht wirklich. 

 

Wie einen Rettungsanker (?) wirkt der Ausruf des Schülers, bezogen auf 

Sinnfragen können die Naturwissenschaften aber „wirklich“ nicht helfen. – In 

den Redebeiträgen 100 und 123 scheint eine gewisse Sprachlosigkeit in 

Bezug auf Glaubensfragen durch. 

Im Beitrag 123 wird wiederum die hilflose (bereits genannte) Verquickung 

naturwissenschaftlicher Fixierung bzw. Determinierung einerseits und ande-

rerseits das Unbehagen darüber deutlich. 

4.4.2.5.5 Zwischenbilanz: Naturwissenschaft und Glaube zusammen 

denken – aber wie? 

Bei allen Hinweisen auf eine Verhältnisbestimmung im Modus des Dialogs 

(vgl. die Ergebnisse der Auswertung der kreativen Satzanfänge sowie des 

Fragebogens) und bei aller offensichtlichen und von ihm immer wieder be-

kundeten Frömmigkeit (vgl. z. B. Redebeitrag vom 11.09.06, 20; aber auch 

die Ergebnisse der Fragebogenauswertung), wird auch deutlich, dass der 

Schüler KVG keineswegs frei von naturwissenschaftsfixierten argumentati-

ven bzw. begrifflichen Versatzstücken ist. Diese sind vielleicht unreflektiert 

von irgend woher nachgeahmt? Jedenfalls tauchen sie in den Redebeiträ-

gen des Schülers hier und da auf. Dies kann als Ursache gewertet werden, 

die einer Suche nach Vermittlung auf Augenhöhe der beiden Bereiche 

ernsthaft im Wege steht. 

Von einer Vereinbarkeit zwischen Naturwissenschaften und Glaube / Theo-

logie im Denken des Schülers kann so (noch) keine Rede sein. Es mangelt 

ihm weiterhin an Ausdrucksfähigkeit bezogen auf die Beschreibung sowohl 

des Gegenstands der Theologie als auch beide Disziplinen in emanzipierter 

bzw. souveräner Weise voneinander abzugrenzen bzw. zusammen zu den-
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ken. Im Allgemeinen scheint der Schüler für sich im Blick auf Glaube und 

Religiosität an Gefühle bzw. Ästhetik zu denken. Er kennt die guten Gefühle 

(s. o.) und ordnet an dieser Stelle die Angst dem Bereich des Religiösen zu. 

4.4.2.6 Die Präsentation „Szientismus“ (KVG) 

Ein weiteres Beispiel für seine teilweise recht deutliche Unsicherheit stellt 

seine Ergebnispräsentation zum Szientismus dar. Im Vorfeld erschien es 

mir sinnvoll, den Schüler mit seinem „unbewussten Gegenspieler“ zu kon-

frontieren, um ihm auf dieser Grundlage die Möglichkeit zu bieten, sich ge-

schützt auf diese Sichtweise einzulassen, um vor diesem Hintergrund, quasi 

„flurbereinigt“ und kritisch angefragt, darüber nachzudenken, worin für ihn 

die Bedeutung des Glaubens liegt. 

Am 25.09.06 bearbeitete der Schüler KVG in Partnerarbeit mit der Schülerin 

LGG Material zum Szientismus am Beispiel des US-amerikanischen Philo-

sophen Daniel C. Dennett.1139 In der sich an diese Arbeitsphase anschlie-

ßenden Präsentation wirkte der Schüler verunsichert und irritiert. Mehrfach 

signalisierte er, die Fremdheit des Materials sowie der Denkweise und dass 

er es nicht wirklich gut verstanden habe. Selbst basale naturwissenschaftli-

che Theorien wie Charles Darwins Evolutionsgedanken bezeichnete er als 

ihm fremd. Dies verwundert umso mehr, als dass er im Unterricht ja vor al-

lem durch seine hohe Allgemeinbildung auffällt, wofür die nachfolgenden Zi-

tate beispielhaft stehen. 

Zur Illustration dieses Unterrichtsabschnittes und der „irritierenden Irritation“ 

des Schülers wird dieser Transkript-Ausschnitt im Folgenden abgedruckt: 

 

25.09.06a2: Erarbeitung der Typologien: Darstellung zum Szientismus 

Code Transkript Paraphrase, Kommentar, Memo 
 
KVG 

(flüstert zu LGG [Willst du oder soll ich]  
Ja gut, wir hatten eben den us-
amerikanischen Philosophen, ähm, Den-
nett der auch als, ähm, extremster Anhä-
nger, so ging es zumindestens aus 
unseren Formularen hervor, der Evoluti-
onsgeschichte .. bekannt ist / ähm, das 

 
Der us-amerikanische Philiosoph Den-
nett gilt als „extremster“ Anhänger der 
„Evolutionsgeschichte“. 
Die Hauptaussage seines Textes lau-
tet: „Gott vs. Darwin“. 
Sein Blick wandert fortwährend zwi-

                                                 

 
1139 Vgl. Dennett 2005. 
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(zeigt auf die Plakatüberschrift: Gott vs. 
Darwin) fanden wir eigentlich, dass es 
eben die Hauptaussage seines Textes 
ist, war vielleicht auch die Überschrift, 
deswegen ham wir’s dann auch über-
nommen ähm, weiß jeder von euch, wer 
Darwin .. war? Das war uns nämlich erst 
zum Beispiel nicht erst klar / also Darwin, 
zumindest denken wir’s, war ähm, war 
der .. Mann, der gemeint hat, dass die 
Menschen eben vom Affen abstammen 
ähm, abstammen / und ähm, ebend ent-
gegen den-dem Glauben von Gott, dass 
ähm, wir eben nicht von Gott abstam-
men, oder von Gott geschaffen worden 
sind. Wir habens eben auch eingeteilt in 
die Aussagen und Ziele / ähm, die er ver-
folgt mit seinen Aussagen ähm / und wie 
gesagt, er ist ebend ähm, ein Anhänger 
der Evolutionslehre und meint eben, 
dass die Religion heutzutage noch zuviel 
Einfluss auf unser Denken hat. Wir sind / 
zu sehr davon beeinflusst. Und ähm, es 
ihm Angst macht, die Widersprüche, die 
es in der ähm, Religion und der Natur-
wissenschat gibt, meint aber ebend, dass 
Naturwissenschaft ebend Recht hat, so 
ham wir es jetzt verstanden, wir müssen 
dazu sagen, dass wir den Text .. nicht 
wirklich gut verstanden haben / ähm / 
das einzige Argument dafür, dass es 
Gott ebend gegeben haben könnte, 
meint er zumindest, sei, dass er ein De-
signer ist, das / heißt ebend, dass Gott 
alles erschaffen hat, alles, was wir drau-
ßen sehen ist von Gott und er hat ge-
meint, dass ähm, die Naturwissenschaft 
ebend / ähm, erklären konnte, dass das 
alles, was wir draußen sehen, die Bäu-
me, die Pflanzen, alles mögliche ebend 
ähm, durch ähm, den Urknall oder sons-
tige Dinge äh, entstanden sind, war das 
ebend eine / Sache, die dann Gott ebend 
in Abrede gestellt hat / und ... er meint 
ebend, dass wir ein zufälliges Produkt, 
ähm, der Natur sind .. und er negiert 
eben auch die ähm, Religion, also. In 
dem Text, also von den Redakteuren 
wird eben gesagt, dass die Religionen 
doch heute noch sehr viel Einfluss haben 
und ebend immer noch von vielen Leuten 
ausgeübt werden, er meint aber eben, 
dass es ebend nur Kulturphänomene, so 
nennt er das [waren, die nicht mehr über-
leben]. 

schen Plakat, äußerst links bezogen 
auf sein Blickfeld, und ganz rechts, von 
ihm aus gesehen, hin und her, parallel 
knetet und rollt er sein Arbeitsmaterial, 
das er in seinen Händen hält, zwi-
schendurch hält er das eingerollte Ar-
beitsmaterial in der rechten Hand und 
kratzt sich mit der linken Hand an der 
linken Gesichtshälfte im Bereich des 
linken Ohrs 
Uns war zuerst nicht klar, wer eigent-
lich Darwin war. 
Wir denken, er hat behauptet, dass die 
Menschen vom Affen abstammen, im 
Gegensatz zum „Glauben von Gott“. 
Das heißt, dass wir weder von Gott ab-
stammen noch von ihm geschaffen 
worden sind. Interessante Doppelung 
V 
Wir haben den Text unterteilt in die 
Aussagen und Ziele, die Dennett for-
muliert. 
Er ist ein Anhänger der Evolutionslehre 
und vertritt die Auffassung, dass „die 
Religion“ noch immer zu einflussreich 
sei. 
Ihn ängstigen die Widersprüche zwi-
schen Religion und Naturwissenschaft. 
Gleichzeitig meint er, dass NW im 
Recht sind. 
B. ist sich unsicher und betont, dass 
sie den Text „nicht wirklich gut verstan-
den“ hätten. 
Gott könnte es, lt. Dennett, höchstens 
als Designer gegeben haben. Darunter 
ist zu verstehen, dass Gott alles ge-
schaffen hat. 
Der S scheint nicht zu verstehen, wie 
Dennett zu dem Gedanken Gott = intel-
ligenter Designer, steht. 
Die NW konnte erklären, dass die Erde 
per Urknall entstanden ist Gott wurde 
bezweifelt. Die Menschen sind ein Zu-
fallsprodukt und Religion wird abge-
lehnt. 
 
Die Religionen als Kulturphänomene 
besitzen noch sehr viel Einfluss. 
 
Es scheint für KVG unverständlich, wie 
Gott und Religion von Dennett verstan-
den werden. 
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Im Gegensatz zu seinem sonstigen Auftreten zeigt der Schüler hier eine 

noch nicht da gewesene Unsicherheit. Dieser Eindruck wird noch durch die 

nachfolgende Vertiefung erhärtet: 

 

Code Transkript Paraphrase, Kommentar, Memo 
 Vertiefung: Szientismus  
Lehrer Ähm, da sind jetzt, wenn man 

mal einfach so das Modell 
sieht, zwei Blasen / und die 
Blase, wo / die eigentlich Gott 
zugeordnet ist, ist größer, ich 
meine - 

KL bezieht sich auf das erstellte Plakat, auf dem 
Dennetts Auffassung schematisch dargestellt wer-
den sollte. Die S haben dabei (irritierender Weise – 
trotzig? unbewusst widerständig?) den Gott betref-
fenden Teil größer dargestellt. 
 

29 
KVG 

Das war Zufall - Noch bevor L nachfragen kann, wiegelt KVG ab: 

L  - ja, und die von Darwin, die 
ist ein bisschen kleiner / 
wenn-wenn ihr jetzt euch das 
Modell mal recht anguckt, 
was würde denn der-der, wie 
hieß der? 

Unbeirrt steuert L auf eine Nachfrage zu und ver-
sucht die S Sicherheit zu geben oder sie mit hinein 
zu nehmen in seinen Gedankengang, indem er eine 
Suggestivfrage stellt. 
 

31 
KVG 

(ungefähr zeitgleich mit KL:) 
Dennett. 

KVG signalisiert, dass er gedanklich dabei ist. 

L Dennett / wie würde der denn 
das eigentlich machen [(.) 
das Modell] 

 

 
33 
KVG 

Also wir müssen sagen, wir 
ham das jetzt gar nicht so 
nachgemacht, das waren ein-
fach die Aussagen - 

KVG versucht weiterhin abzuwiegeln, indem er ei-
nerseits sagt, sie hätten das ganz anders gemacht 
und andererseits behaupt, sie würden Fakten „ein-
fach“ neutral darstellen. 

L Hm -  
35 
KVG 

Und das waren die Ziele - KVG versucht seinen Ansatz zu verstärken, indem 
er ein Bsp. nennt. 

L - ja, na gut, dann eine neue 
Frage: also sozusagen, 
wenn-wenn, Dennett jetzt 
sozusagen, sagen / ich will 
jetzt die Naturwissenschaften 
und die Theologie darstellen, 
wie würde der das machen? 
 

KL zeigt mit seiner Reaktion, dass B so nicht Un-
recht hat, aber dass er nicht locker lässt, sondern 
noch mal anders nachfragt (allerdings formuliert er 
etwas umständlich, so dass man nicht notwendiger 
Weise sofort begreift, worauf er hin will):  
Impuls 
Wie würde Dennett das Verhältnis von NW und 
Theol. darstellen? 

37 
 
KVG 

Die Naturwissenschaften und 
die Religion? Die Aussagen 
der beiden? 

KVG fragt nach, so als habe er nicht verstanden, 
worauf die Frage zielt? 

L Ja oder auch die Bedeutung 
der beiden. 

 

 
39 
 
KVG 

Hm, dann hätte er es, glaub 
ich, anders rum gemacht. Al-
so er sieht zwar immer noch 
die-sen großen Einfluss der 
Religion, aber ähm [ Z] 

KVG windet sich, indem er viele Füllwörter benutzt 
und dann unsicher abbricht. 
Dann hätte er es anders gemacht. 
Aber wie? 

L [...] Ich mein, er hats ja richtig 
geschrieben, er sagt, das ist 
ein Kulturphänomen, und / 
sieht also selbst auch die Re-
ligion / eigentlich ja, als / ein 
Phänomen, was er naturwis-
senschaftlich irgendwie [be-
schreibt]. 

L eilt KVG  zur Hilfe, indem nicht ganz deutlich ist, 
wer mit „er“ gemeint ist: 
„Er“ sagt, dass [Religion] ein Kulturphänomen sei, 
„was er nw irgendwie beschreibt“. 
Unklar: Warum greift L an dieser Stelle ein? KL woll-
te doch anscheinend testen, ob DIE S wirklich ver-
standen haben, was Szientismus ist oder ob für die 
anderen noch mal vertiefend wiederholen, worin – 
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 aus Sicht des S. – das Verh. zw. Th. und NW be-
steht. 
Vielleicht greift L KLs Impulse auch wie einen Spiel-
ball auf, um für alle SuS noch mal zusammenfas-
send zu erläutern, worin der Kern des S. besteht? 

 
41 
 
KVG 

Ja schon, er sieht schon die 
große Rolle, die die Religion 
immer noch in unserem Le-
ben hat, aber eben für ihn 
selbst hat das eben andere 
Gründe, warum die Religion 
so groß ist. 
 

B bezieht sich nicht auf L, sondern auf seinen abge-
brochenen Gedanken (39), wenn er – nun zum drit-
ten mal – wiederholt (25, 39), dass Dennett die 
große Rolle sehe, die Religion in „unserem“ Leben 
spiele. Für ihn, Dennett, führt B. nun weiter aus 
(zum zweiten mal, s. 25), lägen die Gründe, warum 
„die Religion so groß ist“, woanders. – Für B scheint 
wichtig zu sein, dass Dennett zwar für sich persön-
lich Religion ablehnt, aber grundsätzlich ihre Bedeu-
tung irgendwie groß hält. 

L Aber die Wahrheit liegt bei 
der Naturwissenschaft? 
 

Es ist nicht deutlich, worauf sich Ls „aber“ bezieht. 
Vielleicht darauf, dass Dennett, lt. B, Religion ir-
gendwie zu akzeptieren scheint, jedenfalls in Bezug 
auf andere und KL hier verdeutlichen will, dass das 
Wesen des Sz. darin liegt, NW für absolut wahr zu 
halten? 

 
43 
 
KVG 

Genau. KVG stimmt zu, obwohl er bisher versucht hatte, ei-
ne klare Aussage in der Sache zu vermeiden. Viel-
leicht ist er erleichtert, weil das auch sein Verdacht 
war, den er sich nicht traute zu denken oder zu äu-
ßern? 

L Das heißt, die Naturwissen-
schaft hat die Wahrheit, das 
ist so ein richtiger Boller-
mann, sozusagen, und die 
Theologie oder so, oder der 
Glaube, na ja, der, der ver-
flüchtigt sich irgendwo, so 
[wie ein Luftballon wegfliegt]. 
 

L wiederholt nun diese Aussage noch deutlicher (für 
alle!) und bemüht sich um einen jugendlichen Jar-
gon („das ist so ein richtiger Bollermann“), wobei 
nicht klar ist, inwiefern die Wahrheit, die den NW 
gehört, angemessen als „richtiger Bollermann“ be-
zeichnet werden könnte? Dagegen „verflüchtige“ 
sich Theologie oder Glaube „irgendwo“. Er benutzt 
zuerst den Begriff „Bollermann“, um die Wahrheit in 
Bezug auf die NW zu illustrieren. Dagegen skizziert 
er das Bild von Theologie oder Glaube als wegflie-
genden Luftballon. Assoziativ meint er vielleicht: 
verschwindend im Orbit? Als Gegenüberstellung al-
so im Sinne von bedeutend und unbedeutend? 
NW besitzt die Wahrheit und Theologie / Glaube 
verflüchtigt sich zunehmend. 
 

 
LGG 

Na ja, der ist ja auch vorhan-
den, aber für ihn halt, hat es 
halt nicht son großen Stel-
lenwert / und .. für ihn ist das 
alles nur sone ähm, .. ist halt 
alles nurne Erklärung, warum 
die Menschen daran glauben 
/ das ist halt son Kulturphä-
nomen ist und für ihn halt, hat 
das halt keine große Bedeu-
tung. 

K unternimmt einen vorsichtigen Versuch zu wider-
sprechen, indem sie reklamiert, dass „der“ ja auch 
vorhanden sei, jedoch für Dennett „nicht son großen 
Stellenwert“ einnehme. 
 
Dennett bezeichnet den Glauben der Menschen als 
Kulturphänomen, um zu erklären, warum Menschen 
überhaupt glauben. Für ihn spielt Glauben keine 
große Rolle. 

L - und ist zum Verschwinden 
bestimmt oder?! 

Hartnäckig und suggestiv fragt KL wieder nach, wo-
gegen K sich ja gerade ausgesprochen hatte, dass 
Glaube „zum Verschwinden bestimmt“ sei. 

47 
KVG 

Wie bitte? B signalisiert, dass er KL nicht verstanden habe, 
vielleicht akustisch. 

L Ist das zum Verschwinden 
bestimmt? 

KL formuliert nun als „Ja-nein-Frage“, ob „das“ zum 
Verschwinden bestimmt sei. 

LGG Ja, für ihn persönlich schon, K versucht zu vermitteln, indem sie KL zuerst Recht 
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aber .. so im Ganzen für die 
Gesellschaft ja nicht. Und das 
weiß er ja, aber er sagt .. halt 
.. er hat halt trotzdem ne an-
dere Meinung, glaub ich 
[senkt die Stimme, so dass 
sich der Rest verschleift (.) 
also (.) hat er auch zumindest 
geschrieben] 
 

gibt, insofern es sich auf Dennett persönlich bezie-
he, sie stimmt jedoch nicht zu in Bezug auf die Ge-
sellschaft gesehen. Dennett wisse, dass seine 
Meinung nicht aufs Ganze bezogen, auf die Gesell-
schaft bezogen, Gültigkeit besitze. 
Hier scheint ein Missverständnis zu Grunde zu lie-
gen. KL spricht davon, dass Glaube aus Sicht von 
Sz. zum Verschwinden bestimmt sei, als Kulturphä-
nomen, dass seine Zeit gehabt hat Z K abstrahiert 
so nicht, sondern gesteht Dennett zu, dass er eine 
Meinung hat, die nicht allgemeingültig ist und von 
der er auch nicht erwarte, dass alle sie teilen. Viel-
leicht ist ihr eine Sichtweise fremd, die Allgemeingül-
tigkeit postuliert? – Stichwort: Toleranzgebot 
(prüfen, wie sie dazu steht) Z 
 
Für Dennett ist Religion zu verschwinden bestimmt, 
nicht für die Gesellschaft, was er weiß und dennoch 
Z 

 
50 
 
KVG 

Ich weiß nicht, also ... ich 
glaube schon, dass er ähm, 
sich darüber im Klaren ist, 
dass die Religion auch wei-
terhin von Kulturen ausgelebt 
/ wird, aber vielleicht nicht 
unbedingt, weil sie irgendwie 
richtiges / predigt, sondern 
ebend ähm, weil sie .. zum 
Überleben notwendig ist für 
Kulturen, also ich glaub, er ist 
sich schon der Rolle der Re-
ligion bewusst, aber / eben 
aus anderen Gründen. 
 

Auch B. ist skeptisch, ob Dennett sich nicht im Kla-
ren ist, „dass die Religion auch weiterhin von Kultu-
ren ausgelebt wird“. Er denkt laut darüber nach, 
dass Religion „zum Überleben“ für Kulturen notwen-
dig ist, „nicht unbedingt, weil sie irgendwie richtiges 
predigt“. Damit fällt B wieder auf seinen bereits ge-
äußerten Gedanken zurück, dass Dennett sich zwar 
der Rolle der Religion bewusst sei, jedoch „aus an-
deren Gründen“, die ihm wahrscheinlich nicht klar 
sind, da er die „anderen Gründe“ ja mehrfach betont 
(vgl. 41), aber verschweigt.  
Das heißt L und die S reden aneinander vorbei. L 
möchte herausarbeiten, inwiefern der S. ein antago-
nistisches Verhältnis zw. Glaube und NW annimmt 
und die S können sich nicht vorstellen, dass jemand 
behaupten kann, die Wahrheit für sich gepachtet zu 
haben. Sie nehmen Dennett geradezu in Schutz. Sie 
sprechen über den Menschen Dennett, während L 
versucht die Kriterien für S. zu verdeutlichen. 
 
Dennett wird wohl klar sein, dass Kulturen (sugge-
riert: der steht alleine da mit seiner merkwürdigen 
Meinung) Religion ausleben, nicht weil sie richtig 
sind, sondern überlebensnotwendig. 

 

An Hand der Reaktion des Schülers lässt sich zu diesem Zeitpunkt nicht der 

Schluss ziehen, dass er aus der Zuweisung dieser Aufgabe einen Nutzen 

hat ziehen können. Zu groß scheinen seine Irritation und sein Abwehrver-

halten. Dies ändert sich allerdings einige Zeit später als er in der Podiums-

diskussion die Rolle eines Szientisten spielen muss. Nun erfüllt er die 

Aufgabe mit großem Engagement, indem er die anderen Diskussionsteil-

nehmerinnen und -teilnehmer provoziert und enorm herausfordert. 
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4.4.2.7 Zu den Grundsätzen Kants und was Otto Hahn damit zu tun hat 

– die Allgemeinbildung des Schülers 
 

Unterrichtsbeitrag am 14.09.06, 16: „Ichthyologe-Gespräch“ („KVG & Kant“) 

Code Transkript 
 
R 16 
 
59sec 

Ja, ich wollte auch sagen, also ich bin immer noch der Meinung, dass das n schlechter Icht-
hyologe ist, gleichzeitig will ich aber auch nicht sagen, dass Leute, die Wissenschaftlern 
glauben, nicht genauso sind. Also ich meine, der kommt sehr intolerant rüber und ähm ich 
finde, was, das, was Till gesagt hat, ist ja dann genau das Gleiche wie, wie dieser Ichthyolo-
ge eigentlich drauf ist, also, wie stark / so stark man auch versuchen mag, vielleicht nach den 
Grundsätzen von Immanuel Kant zu leben, trotzdem versucht man ähm, ja dann trotzdem, 
nicht irgendwelchen fremden Leuten, die irgendwelche Theorien, angebliche Theorien, auf-
gestellt haben, denen zu glauben, weil, ich kann jetzt nicht noch mal / noch mal anfangen, die 
ganze Physik für mich zu, ähm, erforschen, um zu glauben, sondern / ich glaube eben Leu-
ten, wie äh ja, wie Otto Hahn oder sonstigen Physikern, was die eben gesagt haben, das ist 
ja dann das gleiche, was der Ichthyologe eigentlich macht: er ist auch sehr intolerant und .. 
intolerant in ner gewissen Weise ist halt jeder, der halt nicht auch irgendwie den Wissen-
schaftlern glauben und eben nicht / den Mut haben, wie Immanuel Kant das eben gesagt ha-
ben, eben unseren eigenen Verstand zu benutzen. 

 

Der Schüler hält „Dürrs Ichthyologen“ für einen schlechten Wissenschaftler 

und Leute, die solchen Typen glauben, sind kaum besser. Der Ichthyologe 

ist sehr intolerant und der Schüler BDG hat das Gleiche wie er gesagt!? 

Wenn man nach den „Grundsätzen von I. Kant“ lebt, glaubt man nicht zwei-

felhaften Theorien. Außerdem kann man nicht die ganze Physik „nacherfor-

schen, um physikalische Gesetze für wahr zu halten, sondern [...] muss sie 

schließlich glauben.“ Dies regt ihn zu der Überlegung an, dass dann ja die 

Ergebnisse der Physik aus demselben Holz wären, wie die Intoleranz des 

Ichthyologen. Angesichts der Menge des Wissens, sind wir darauf angewie-

sen den Wissenschaftlern zu glauben, wenn wir nicht den Mut Kants haben, 

unseren eigenen Verstand zu benutzen. 

 

Unterrichtsbeitrag am 14.09.06, 18: Die Kernaussagen Kantscher Philosophie „kurz ge-

fasst“ 

Code Transkript 
 
R 18 
 
(36sec) 

Ja, Immanuel Kant war eben nen .. wichtiger Aufklärer in Deutschland, und der hat 
eben den – ich, ich kann den Satz jetzt nicht wirklich wortwörtlich sagen, aber er hat 
.. im übertragenen Sinne eben gemeint, dass man den Mut haben sollte, ähm, sei-
nen eigenen Verstand zu nutzen, ähm, eben aufwachen sollte und nicht immer das 
glauben sollte, was einem vorgesetzt wird, so. Und da / deswegen war es eben ne 
Aufklärung, weil man eben dann angefangen hat, nicht eben zu glauben, auch an / 
bei der Kirche nicht zu glauben, was einem da vorgesetzt wird, was eigentlich .. 
schon vielleicht Jahrhunderte vorher irgendwie, äh, .. was Jahrhunderte vorher viel-
leicht schon, ähm, wahr war, und ähm, eben den Mut haben sollte, wie gesagt, sei-
nen eigenen Verstand zu benutzen. 



 

 

 

493 

Hier erläutert der Schüler spontan, auf Nachfrage des Lehrers, den Grund-

gedanken der Aufklärung: Man hat angefangen, auch bei der Kirche, nicht 

mehr zu glauben, was immer schon wahr war. - Dieser Gedanke zeigt, dass 

der Schüler sehr wohl in der Lage ist, den Wahrheitsbegriff kritisch zu se-

hen. Gleichwohl wirkt die Formulierung eher spontan als reflektiert, so dass 

diese Äußerung des Schülers zwar als Hinweis auf seine kognitiven Mög-

lichkeiten gewertet werden kann, dennoch nicht überbewertet, sondern im 

Kontext gesehen werden soll. 

Der Schüler genießt es sein Wissen zu präsentieren und sei es als „name-

droping“. An den Beispielen lässt sich sehen, dass der Schüler einerseits 

ein überdurchschnittliches Wissen besitzt, dass dieses Wissen allerdings 

vielfach noch unstrukturiert verwendet wird, teilweise sachlich nicht ganz 

angemessen. 

4.4.2.8 Zwischenbilanz: Ein Zusammenhang zwischen Wissen und 

Selbstbewusstsein? 

Insgesamt zeigt der Schüler KVG häufig Selbstbewusstsein, das nicht zu-

letzt in einem gewissen Zusammenhang zu seinem hohen Allgemeinwis-

sensstand zu stehen scheint. In Richtung eines Zusammenhangs zwischen 

Wissen und Selbstbewusstsein weist m. E. auch, dass er sich deutlich ver-

unsichert zeigt, wenn er mit Themen nicht oder wenig vertraut ist, z. B. seine 

Darstellung zum Szientismus. Gleichwohl schämt er sich nicht, diese Unsi-

cherheit deutlich vor der Lerngruppe zu artikulieren, was auf einer Skala 

zwischen Selbstbewusstsein und Minderwertigkeitsgefühl eher in Richtung 

Selbstbewusstsein weist. Dennoch wirkt sein Wissen teilweise (noch) un-

strukturiert. Teilweise wendet er Namen und Begriffe (z. B. I. Kant) im Sinne 

von sog. „Totschlag-Argumenten“ (vgl. Satzanfangsauswertung zum dritten 

Messzeitpunkt) an. 
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4.4.2.9 Analyse weiterer Gesprächsbeiträge II 

Naturwissenschaft und Glaube im Modus des Dialogs oder „Naturwis-

senschaft plus Glaube“ 

Am 28.09.06 überraschte der Schüler KVG durch seine im Folgenden ab-

gedruckte Erläuterung zum Dialogmodell. Der Schüler zeigt hier, dass er – 

bei aller Unsicherheit, bei allen Nebenpfaden, die er argumentativ bisher 

beschritten haben mag – Strategien zum Denken in Komplementarität ent-

wickelt. Dies tut er selbst ausdrücklich, ohne dass der Begriff der Komple-

mentarität im Zusammenhang der Unterrichtsreihe gefallen wäre. 

Im Kontext der Vorbereitung der abschließend geplanten „Diskussionsshow“ 

wurde eine Wiederholung der Ergebnisse der vorangegangenen Unterricht-

stunde initiiert. In diesem Zusammenhang erläutert der Schüler KVG die 

Verhältnisbestimmung zwischen Naturwissenschaft und Glaube im Modus 

des Dialogs am Beispiel eines Textes, den Heinz Zahrnt verfasst hat. In 

diesem Text erklärt er an Hand einer anschaulichen Metapher, wie sich aus 

seiner Sicht das Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie dar-

stellt.1140 

 

Unterrichtsbeitrag am 28.09.06, 70: Wiederholung zur Typologie 

Code Transkript 
 
R 70 

Ich finde auch, dass beide Wissenschaften ja schon eigentlich / ähm / für sich sagen, 
dass es eigentlich auch um nen Dialog gehen muss, also ich glaube, in der Physik ist 
es ja auch zum Beispiel so, dass man sagt, Licht kann ja in zwei Formen irgendwie / 
ähm / entstehen, also es gibt ja einmal diesen / Strom von Teilchen und dann, glaub 
ich, dieses / elektromagnetische Licht und ich glaub, das war doch Bohr, irgendwie, 
der diesen / Begriff der Komplementarität in der Physik irgendwie hat aufkommen las-
sen und / der hat doch dann irgendwie gesagt, dass man das Licht auch in zwei Arten 
sehen kann und dass es nur so dann wirklich der Wahrheit entspricht / und / ich mei-
ne, wenn die Theologie wirklich wollen würde, dass man nur einen Aspekt sehen 
kann, hätte man doch nicht zwei Schöpfungsberichte, glaub ich, / ähm / in der Bibel / 
ähm / hätte stehen lassen und hätte den anderen auch gleich angeglichen / und ähm / 
ich finde auch immer / und ich / ich meine, das zeigt dann eigentlich schon, dass bei-
de für sich / auch dem zustimmen und zeigen, dass es auch n Dialog gibt. 

 

Der Schüler meint, dass es den Disziplinen selbst eigentlich um einen Dia-

log geht. In knappen Worten skizziert er, unter Verweis auf den Entdecker 

der Komplementarität Nils Bohr, das Phänomen des sog. Welle-Teilchen-

                                                 

 
1140 Vgl. Zahrnt 1977 in: Dieterich 1996, 28. 
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Dualismus. Daran schließt er eine – angesichts dieser herausragenden 

Leistung – etwas kryptisch anmutende Überlegung zur Theologie an. Er 

transferiert den Gedanken der Zweiheit auf die Schöpfungserzählungen und 

wertet die Tatsache, dass in der Bibel zwei Schöpfungserzählungen überlie-

fert und nicht vereinheitlicht worden sind, als theologisch gewollt. Dies wer-

tet er darüber hinaus als Zeichen, dass die Theologie den Dialog suche!? 

In dieser Aussage verdichtet sich exemplarisch die Haltung des Schülers: 

Einerseits ist er mit unverhältnismäßig großem Wissen ausgestattet, hoch 

motiviert und um Transfer und differenzierte Reflexion auf hohem Niveau 

bemüht, andererseits kennzeichnet seine Argumentation eine gewisse Un-

sicherheit und teilweise altersgemäßen logischen Kurzschlüssen, die im 

Gegensatz zu diesem Vorwissen stehen. 

Vor dem Hintergrund der Auswertung und Analyse der Datenbasis lässt sich 

der Weg, den der Schüler gedanklich genommen hat, nun punktuell nach-

vollziehen: 

4.4.2.10 Zusammenfassende Überlegungen zu den Beiträgen des 

Schülers KVG 

Zum einen bekundet der Schüler eine „streng katholische“ Frömmigkeit (vgl. 

Redebeitrag vom 11.09.06, 20 sowie die Ergebnisse der Fragebogenaus-

wertung). Zum anderen bricht sich in einigen seiner Redebeiträgen (z. B. am 

11.09.06; am 25.09.06, 98; 100) sowie seinen schriftlichen Äußerungen 

(vgl. die Vervollständigung der Satzanfänge sowie die Auswertung des Fra-

gebogens, beides bezogen auf den ersten Messzeitpunkt) immer wieder ei-

ne gewisse naturwissenschaftliche Fixierung Bahn. Woher er diese 

Argumente auch bezieht, sie stürzen ihn selbst in einen Konflikt. Dies wird 

auch an seiner bisweilen widersprüchlichen Argumentationsweise deutlich 

(vgl. Fragebogenauswertung bezogen auf Item 7 und 20). 

Die wissensmäßigen Grundlagen des Schülers sind bereits zu Beginn der 

Einheit überdurchschnittlich hoch. Durch die Einheit konnte er noch weitere 

Erkenntnisse hinzu gewinnen, z. B. bezogen auf den sog. Szientismus (vgl. 

25.09.06a2: Erarbeitung der Typologien: Darstellung zum Szientismus). 
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Der Schüler zeigt bisweilen starke „Meinungsschwankungen“. Teilweise 

sind seine Redebeiträge von großer Unsicherheit und Verwirrung gekenn-

zeichnet. Dann wieder glänzt er durch die Fähigkeit zur Verknüpfung von 

Zusammenhängen auf Grund seines Wissensschatzes. Dabei fällt auf, dass 

seine Fähigkeit zur (logischen) Vernetzung seiner Kenntnisse teilweise noch 

Lücken aufweist (vgl. z. B. Redebeitrag vom 28.09.06, 70). 

Die Haltung des Schülers ist zwar einerseits von einer gewissen Unsicher-

heit und „kuschligen Frömmigkeit“ (vgl. Internetbeitrag sowie die sog. KVG-

Kategorie) gekennzeichnet, andererseits aber auch von der Fähigkeit zu dif-

ferenziertem und wissensbasiertem Denken. Gleichermaßen in Hinsicht auf 

seine persönliche Frömmigkeit sowie das von ihm vorgelegte überdurch-

schnittliche hohe Wissensniveau stellt der Schüler KVG eine Ausnahme in-

nerhalb der Lerngruppe dar. 

Die besondere Chance des Schülers besteht darin, dass er auf Grund sei-

ner Struktur über zahlreiche kognitive Möglichkeiten verfügt. Die Gefahr be-

steht für ihn darin, sich selbst schwindlig zu spielen bzw. sich von ihm in 

dieser Hinsicht leicht überlegenen Schülern, wie beispielsweise BDG, ver-

wirren zu lassen. Diese Mischung dürfte auch Mitverantwortung dafür tra-

gen, dass der Schüler einerseits, auf Grund seines leidenschaftlichen 

Interesses, andererseits auf Grund seines hohen Wissenstands eine hervor-

ragende Ausgangsposition einnimmt, um zu einer Verhältnisbestimmung 

auf hohem Niveau zu gelangen. Gleichzeitig steht ihm aber auch genau 

diese Konstellation im Wege. Denn durch sein persönliches „Involviertsein“, 

hängt an der Art und Weise der Verhältnisbestimmung in gewisser Weise 

seine Identitätsbildung. Sein hohes Wissen einerseits, aber die sichtliche 

Unstrukturiert desselben stellt andererseits einen Unsicherheitsfaktor dar. 

Von daher lassen sich auch seine scheinbaren „biblizistischen Anwandlun-

gen“ verstehen: Für ihn – anders als bei vielen anderen Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern – geht es um das Ganze, eine existenzielle Frage. Von 

daher ist sicher auch sein Misstrauen bzw. seine anfängliche Abwehrhal-

tung dem Material zum Szientismus gegenüber zu verstehen. Wenn er sich 

unbedacht zu weit von einer naturwissenschaftlichen Determinierung be-
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stimmen lässt, die sich ja in enger Nachbarschaft zu einer „kritischen Sicht“ 

auf Gott befindet, könnte dies perspektivisch erdrutschartige Konsequenzen 

für sein Selbst- und Weltbild nach sich ziehen. Er liefe also Gefahr, Verän-

derungen an seiner Religiosität vornehmen zu müssen. 

Der Schüler steigt in die Untersuchung wissensmäßig auf einem so hohen 

Niveau ein, dass ihm bis auf den Schüler BDG niemand der Teilnehmenden 

folgen kann. Vor diesem Hintergrund müssen auch die im Folgenden zu-

sammengefassten Einschränkungen bzw. kritischen Anmerkungen für seine 

Entwicklung gesehen werden. 

Mangelte es dem Schüler KVG zu Beginn der Unterrichtseinheit an Aus-

drucksfähigkeit bzw. kognitiver Strukturiertheit, wie sich an Hand seiner Äu-

ßerungen zeigen ließ, so belegen seine Beiträge am Schluss der 

Unterrichtsreihe, dass er im Sinne einer Erhöhung seiner Sprachfähigkeit 

erhebliche Fortschritte erzielt hat. 

Im Sinne Piagets bzw. der Theorie der kognitiven Entwicklung lässt sich an 

Hand der Äußerungen KVGs die Grundkraft der Äquilibration erkennen: das 

Ringen des Schülers um Ausgleich mit Hilfe der Instrumente Assimilation 

und Akkomodation bzw. zunächst seinem inneren Widerstand, ein mögli-

ches Ungleichgewicht herbeiführender Informationen (Szientismus) abzu-

lehnen. 

Bei aller Verwirrung und Unsicherheit, die der Schüler während der Unter-

richtsreihe in Bezug auf eine angemessene Verhältnisbestimmung zwischen 

Naturwissenschaften und Theologie / Glaube zeigt, im Post-Test überbietet 

er sowohl die Lernziele der Einheit als auch seine theoretisch vermuteten 

kognitiven Möglichkeiten!? 

Wie an Hand der Transkript-Auszüge nachvollziehbar wird, probiert der 

Schüler die unterschiedlichsten Gedanken aus, wendet Lieblingsbegriffe, 

wie beispielsweise „diametral“ ein wenig hin und her, um zu sehen, wie sie 

sich zu einem kognitiven Modell zusammenfügen lassen. Dabei sucht er 

nach einem Vermittlungsmodell, das ihm – im Sinne einer Konfektionsgrö-

ße, nicht im Sinne von Geschmack – passt. 



 

 

 

498

Ähnlich verfährt er mit den unterschiedlichen Verhältnismodellen. Von daher 

erklärt es sich, dass der Schüler zwar eindeutig Argumentationsweisen be-

vorzugt, aus denen sein Streben nach einem Naturwissenschaft und Glaube 

vermittelnden Modell deutlich hervor geht. Gleichzeitig wird aber auch ver-

ständlich, dass er immer wieder daneben greift und nach „einfacheren“ 

Wahrheiten sucht, z. B. im Sinne eines Konfrontationsmodells. Diese Den-

krichtung kann allerdings nicht seine werden, da sie zwar seiner Frömmig-

keit zuspielt, aber seinem kognitiven Möglichkeiten im Wege steht. 

Umgekehrt kann er nicht in ein szientistisches Modell verfallen, es sei denn, 

er nimmt eine Persönlichkeitskrise in Kauf und wirft seinen religiösen Glau-

ben über Bord. Hierfür finden sich im Verlauf der Untersuchung keine Hin-

weise. 

Sein Selbstbewusstsein stärkt ihn einerseits in Hinsicht auf seine vielleicht 

eher unter Gleichaltrigen als „uncool“ geltende Frömmigkeit. Gleichzeitig 

neigt er auch zu stereotyper jugendlich-männlicher Selbstüberschätzung, 

wenn er sich selbst zum Maßstab nimmt (vgl. Satzanfang 3, 5.2.). 

M. E. konnte der Schüler von der Unterrichtsreihe in hohem Maße profitie-

ren, indem er sowohl das angebotene Material als auch die zur Verfügung 

gestellten Übungsräume und -gelegenheiten für sich optimal nutzen konnte. 

Dafür spricht – nach anfänglichen Abwehrreaktionen – die Gleichzeitigkeit 

von lustvoller Ausfüllung der angetragenen Rolle eines Szientisten und sei-

ne teilweise in diesem Zusammenhang grenzwertigen Provokationen und 

Übertreibungen (vgl. Diskussionsrunde vom 28.09.06). 

So spiegelt der Schüler diesen Gesamteindruck ausschnitthaft in seinem 

Kommentar bei der dritten Messung wieder, indem er schreibt, dass er das 

Projekt als „sehr erfrischend, durchdacht und sehr nützlich für meine per-

sönliche Einstellung zu diesem Thema“ beurteilt. 

4.4.3 Die Schülerin IUG 

Die Schülerin IUG fiel durch starkes sachliches Desinteresse auf. Sie war 

während der Einheit überwiegend mit anderen Dingen beschäftigt. Hier er-
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schien es interessant, inwiefern sich dieser Beobachtungseindruck in den 

schriftlichen Ergebnissen niederschlagen würde. 

4.4.3.1 Gesamteindruck der Schülerin IUG 

Die Schülerin IUG zeigte sich zu Beginn der Unterrichtseinheit dem Vorha-

ben und / oder unserem Auftreten gegenüber eher neugierig, offen und ihre 

Umwelt taxierend. Um, zusammen mit den Schüler BDG, an diesem Kurs 

teilnehmen zu können, musste sie für diese Unterrichtsstunden extra von 

einer anderen Schule an dieses Gymnasium wechseln. 

Die Schülerin nahm immer am Unterricht teil. Damit gehört sie zu einer rela-

tiv kleinen Gruppe von sechs Jugendlichen, die ausnahmslos während der 

gesamten Reihe anwesend waren. 

Die Schülerin beteiligte sich mäßig und darin gleich bleibend an den Unter-

richtsgesprächen. Das heißt, sie wirkte nie (geistig) abwesend, hielt sich al-

lerdings bezogen auf inhaltliche Beiträge eher zurück. Häufig reagierte sie 

auf Lehrerimpulse oder auch Gesprächsbeiträge von Schülerinnen oder 

Schülern durch einen kurzen, leisen Kommentar zu ihrem Banknachbarn 

BDG. Insbesondere bezogen auf die Äußerungen des Schülers KVG rea-

gierte sie bisweilen mit geringschätzigen oder abwertenden Bemerkungen. 

Insbesondere wenn der Unterrichtsfluss durch situative Faktoren unterbro-

chen wurde, zeigte sich die Schülerin aktiv. 

4.4.3.2 Die Vervollständigung der kreativen Satzanfänge (IUG) 

Im Folgenden werden die schriftlichen Äußerungen der Schülerin nach 

demselben Muster wie bei den anderen Einzeldarstellungen analysiert. 

 

Code Original 
IUG 
4.9. 

Satzanfang 2 
Naturwissenschaftliche Theorien können (nicht) mit absoluter Sicherheit bewiesen werden, 
weil ... 
es noch genug Sachen gibt, die noch nicht 
erforscht worden sind. Es sind nämlich „nur“ 
Theorien! (Bezogen u. a. auf die Expansion des Welt- 
alls) 
 
Satzanfang 3 
Ich bin (nicht) der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft den Glauben 
an Gott widerlegen können, weil Z 
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diese teilweise plausibler klingen 
und auch manchmal einfacher zu 
verstehen sind (Urknall[EXPANSION]  Schöpfungsgeschichte) 

IUG 
5.10. 

Satzanfang 1 
Die biblischen Schöpfungserzählungen sind (nicht) vereinbar mit naturwissenschaftlichen 
Theorien der Welt- und Lebensentstehung (z. B. Urknalltheorie, Evolutionstheorie), weil ... 
sie zwei sehr unterschiedliche Themen- 
bereiche sind und teilw. das eine 
nichts mit dem anderen zu tun hat. 
 
Satzanfang 2 
Naturwissenschaftliche Theorien können (nicht) mit absoluter Sicherheit bewiesen werden, 
weil ... 
sie entweder noch nicht 100%-ig erforscht 
worden sind, oder weil es Fehler in 
den Forschungen geben kann, die von den 
Wissenschaftlern gemacht wurden. 

IUG 
5.2. 

Satzanfang 1 
Die biblischen Schöpfungserzählungen sind (nicht) vereinbar mit naturwissenschaftlichen 
Theorien der Welt- und Lebensentstehung (z. B. Urknalltheorie, Evolutionstheorie), weil ... 
sie sich in vielen Punkten doll unter- 
scheiden. Sie können für mich jedoch 
weder bewiesen noch widerlegt werden. 
 
 
Satzanfang 2 
Naturwissenschaftliche Theorien können (nicht) mit absoluter Sicherheit bewiesen werden, 
weil ... 
, wie das Wort es schon 
sagt, nur Theorien sind. Entweder fehlen  
den Wissenschaftlern die nötigen Maschinen 
und Instrumente oder sie kommen mit 
ihren Rechnungen nicht weiter. 

 

Bezogen auf die von der Schülerin IUG gewählten Satzanfänge lässt sich 

feststellen, dass sie mit einer eher durch Ambivalenz gekennzeichneten 

Haltung in die Unterrichtsreihe startet. Sie meint, dass naturwissenschaftli-

che Theorien einerseits nicht mit absoluter Sicherheit bewiesen werden 

können, andererseits dass diese den Gottesglauben widerlegen können. 

Das heißt, naturwissenschaftliche Theorien sind zwar nicht absolut sicher, 

dennoch sind Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft sicherer als 

Gottesglauben (?). 

Am Schluss der Unterrichtseinheit vertritt sie weiterhin die Auffassung, dass 

naturwissenschaftliche Theorien nicht absolut sicher seien. Gleichzeitig plä-

diert sie für die Unvereinbarkeit biblischer Schöpfungserzählungen mit na-

turwissenschaftlichen Theorien der Welt- und Lebensentstehung. Zum 

dritten Messzeitpunkt „unterschlägt“ sie erstmals die Kennzeichnung des 
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„(nicht)“, so dass sich nur aus dem Kontext schließen lässt, dass sie auch 

Monate später meint, das weder eine Vereinbarkeit möglich ist, noch dass 

naturwissenschaftliche Theorien absolut bewiesen werden könnten. 

Durch die Wahl des Satzanfangs 2 zu allen drei Messzeitpunkten lässt sich 

am Schluss der Detailanalyse der schriftlichen Äußerungen der Schülerin 

ein direkter Vergleich ihrer Argumentationsweisen durchführen. 

Insgesamt wird deutlich, dass die Schülerin kontinuierlich der Meinung ist, 

dass naturwissenschaftliche Theorien nicht absolut sicher sind. Inwiefern 

hier dennoch keine naturwissenschaftskritische Haltung zu Grunde liegt, soll 

die im Folgenden dokumentierte Analyse erweisen. 

4.4.3.2.1 Der erste Messzeitpunkt 

Die Arbeitsschritte der Qualitativen Inhaltsanalyse ermöglichen die folgende 

Übersicht: 

 

Code Paraphrase Reduktion & 
Generalisierung 

Kategorisierung 

 
4.9. 

Satzanfang 2 
NwTh können nicht mit absoluter 
Sicherheit bewiesen werden, weil 
... 
vieles noch unerforscht ist. 
Bezogen auf die Expansion des 
Weltalls handelt es sich ja ledig-
lich um Theorien. 
 
Satzanfang 3 
Ich bin der Ansicht, dass Erkennt-
nisse der moderne Naturwissen-
schaften den Glauben an Gott 
widerlegen können, weil ... 
sie teilweise plausibler klingen 
und einfacher zu verstehen sind. 

 
 
Begrenzte Reichweite na-
turwissenschaftlicher 
Theorien, weil noch vie-
les unerforscht ist. 
 
? 
 
NW > plausibler & einfa-
cher 

 
 
Begrenzte Reichweite 
nwTh wegen „Noch-nicht-
Z-Arg.“ 
 
 
 
 
 
Was NW sind Z 

 

Im Folgenden werden die Äußerungen der Schülerin einzeln untersucht. 

4.4.3.2.1.1 Die Vervollständigung des Satzanfangs 2 (am 4.9.) 

Kategorie 1.3 Begrenzte Reichweite naturwissenschaftlicher Theorien 

Die Schülerin sieht die Reichweite naturwissenschaftlicher Theorien als be-

grenzt an. Ihre Auffassung begründet sie damit, dass es zum einen einiges 

gibt, das „noch nicht“ erforscht sei und zum anderen dass es sich – bezo-
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gen auf die Expansion des Weltalls – „nur“ um „Theorien“ handelt. Das 

heißt, dass sich für die Schülerin die begrenzte Reichweite naturwissen-

schaftlicher Theorien daraus ableitet, dass sich der gegenwärtige Erkennt-

nisstand im Stadium des „noch nicht“ befindet, was impliziert, dass es ein 

„jemals“ gäbe. Insofern lässt sich diese Äußerung der Kategorie 1.3.3 

„Noch-nicht-100%ig-sicher-aber-bald-Argument“ zuordnen. 

Freilich stellt sie keinen imaginären „aber-bald-Zustand“ in Aussicht, so 

dass auch die Zuordnung zur Kategorie 1.3.2 „Nicht-100ig-sicher-Argument“ 

in Betracht kommt. Einer solchen Zuordnung steht entgegen, dass die 

Schülerin von einem Zustand im Modus des „noch nicht“ spricht. 

Der zweite Teil der Äußerung lässt sich leider keiner spezifischen Kategorie 

zuordnen, weil weder Inhalt noch Richtung der Aussage deutlich werden. Es 

geht um die Einschränkung der Reichweite naturwissenschaftlicher Theo-

rien im weitesten Sinne. Damit ist allerdings immerhin eine Verortung im Be-

reich der Kategorie 1.3 „Begrenzte Reichweite naturwissenschaftlicher 

Theorien“ möglich. Dies wird durch das pointierte „nur“ zum Ausdruck ge-

bracht: Die Schülerin betont besonders das „nur“, indem sie es in Anfüh-

rungszeichen setzt. Vermutlich will sie damit den Geltungsbereich von 

„Theorien!“ eingrenzen. Sie unterstreicht den Begriff ganz so, als fordere 

sie, diesen mit besonderer Aufmerksamkeit zu betrachten und als ob sich 

daraus dann eine hinsichtlich der Reichweite zwingende Konsequenz ablei-

ten ließe. Leider setzt sie die sich bei ihr einstellenden Assoziationen zu 

diesem Begriff für die Rezipientinnen und Rezipienten scheinbar als sich 

selbsterklärend voraus. Jedenfalls erläutert sie nicht näher, was sich für sie 

aus dem Bewusstsein ergibt, dass „Sachen“ „noch nicht“ erforscht sind, „es 

sind nämlich »nur« Theorien!“ In Klammern spezifiziert sie, worauf sich ihr 

Verständnis von Theorien gründet, nämlich „u. a. auf die Expansion des 

Weltalls“. Dabei bleibt leider offen, ob sich die „u. a. Expansion des Weltalls“ 

auf das „nur-Theorie-sein“ oder auf „Theorie-sein“ im Allgemeinen und hier 

exemplarisch „Expansion Z“ bezieht. 
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Es handelt sich bei der vorliegenden Begründung um eine Argumentations-

weise, die so nur von der Schülerin IUG vorgebracht wird und die sie bereits 

zum Zeitpunkt der Voruntersuchung verwendet. 

4.4.3.2.1.2 Die Vervollständigung des Satzanfangs 3 (am 4.9.) 

Nach Auffassung der Schülerin widerlegen Erkenntnisse der modernen Na-

turwissenschaft den Gottesglauben. Dabei formuliert sie im Folgenden 

durchaus recht vorsichtig, wenn sie schreibt, dass „diese“ zum Teil „plausib-

ler klingen“ sowie bisweilen leichter verständlich sind. Es lässt sich nur 

mutmaßen, dass die Schülerin mit „diese“, Erkenntnisse die modernen Na-

turwissenschaften meint, da sie die Ansicht vertritt, dass moderne naturwis-

senschaftliche Erkenntnisse den Glauben an Gott widerlegen können. 

Interessanterweise formuliert die Schülerin, im Stile eines commen sense, 

als ob es als allgemein gültig zu gelten habe, dass „diese teilweise plausib-

ler klingen und auch manchmal einfacher zu verstehen sind“. Als Beispiel 

für die größere Plausibilität und Einfachheit nennt sie „(Ur-

knall[EXPANSION] → Schöpfungsgeschichte)“. Es bleibt etwas undeutlich, 

wofür die Klammer steht, was hier assoziiert oder illustriert werden soll. 

Ähnlich wie bei dem oben geäußerten „nur-Theorie-Argument“ setzt sie an 

dieser Stelle wiederum stillschweigend eine bestimmte begriffliche Konnota-

tion voraus, die somit offen bleibt. 

Die Äußerungen der Schülerin bezogen auf Satzanfang 3 (am 4.9.) lassen 

zwei kategoriale Zuordnungen zu, entweder Kategorie 1.2 (a) „Naturwissen-

schaftsgläubigkeit“ oder Kategorie 1.2 (b) „Naturwissenschaftsfixierung“. Die 

Argumentation, dass moderne naturwissenschaftliche Erkenntnisse den 

Glauben an Gott widerlegen könnten, weist mindestens auf eine gewisse 

naturwissenschaftliche Fixierung, möglicherweise sogar auf eine naturwis-

senschaftsgläubige Haltung hin. Diese Entscheidung soll durch die weitere 

Analyse näher untersucht werden. 

Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften klingen für sie überzeu-

gender und liegen ihrer Denkweise näher. Ganz unreflektiert beschreibt sie 
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die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse als diejenigen, die allgemein ein-

leuchtender und auch leichter zu verstehen wären. 

Die Kategorie 1.1 „Naturwissenschaft und Glaubenskonflikt“ lässt sich aus-

schließen, da sich keine Hinweise darauf finden lassen, dass das Verhältnis 

von Naturwissenschaft und Glaube für die Schülerin in einem Konflikt steht. 

Von einem Konflikt, wie es sich eventuell durch die Überschrift der Hauptka-

tegorie nahe legt, kann an dieser Stelle insofern keine Rede sein.1141 

Welche konkrete Verhältnisbestimmung die Schülerin vertritt, kann an die-

ser Stelle noch nicht zweifelsfrei entschieden werden. Allerdings kann die 

Charakterisierung „plausibler“ und „einfacher“ der Hauptkategorie IV: „Was 

Naturwissenschaft ist Z“ zugeordnet werden. Vergleicht man die Äußerun-

gen der Schülerinnen IUG und ATG zeigt sich ein deutlicher Unterschied: 

 

IUG / 1. Messzeitpunkt (4.9.) ATG / 1. Messzeitpunkt (4.9.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satzanfang 2 
Naturwissenschaftliche Theorien können 
(nicht) mit absoluter Sicherheit bewiesen 
werden, weil ... 
es noch genug Sachen gibt, die noch nicht 
erforscht worden sind. Es sind nämlich „nur“ 
Theorien! (Bezogen u. a. auf die Expansion 
des Welt- 
alls) 
 
Satzanfang 3 
Ich bin (nicht) der Ansicht, dass Erkenntnis-
se der modernen Naturwissenschaft den 
Glauben an Gott widerlegen können, weil Z 
diese teilweise plausibler klingen 
und auch manchmal einfacher zu 
verstehen sind (Urknall[EXPANSION]  
Schöpfungsgeschichte) 

Satzanfang 1 
Die biblischen Schöpfungserzählungen sind 
(nicht) vereinbar mit naturwissenschaftliche 
Theorien Z, weil ... 
laut 
in der biblischen Schöpfungserzählung 
Gott die Menschen erschaffen hat. Natur- 
wissenschaftlich soll jedoch der Mensch 
nach und nach durch die Affen entstanden 
sein. Das lässt sich nicht vereinbaren, meiner 
Meinung nach. 
 
Satzanfang 2 
Naturwissenschaftliche Theorien können 
(nicht) mit absoluter Sicherheit bewiesen 
werden, weil ... 
sie durch Tests und  
Experimente vollkommen bewiesen  
werden können. 
 

                                                 

 
1141 Vgl. Kapitel 4.3.2 „Die Kategorien“ und hier speziell zur Erläuterung der Begriffsmotivation: Die 
Überschrift „Konflikt- / Konfrontationsmodell“ spiegelt lediglich bezogen auf die Kategorie 1.1 „Na-
turwissenschaft und Glaubenskonflikt“ einen inneren Konflikt seitens der Schülerin oder des Schü-
lers wider. Alle anderen kategorialen Zuordnungen beschreiben keineswegs notwendigerweise 
einen inneren Konflikt, sondern beschreiben das Verhältnis von Naturwissenschaft und Glaube im 
weitesten Sinne als konflikthaft und hier konkret zu Gunsten naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. 
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Die Schülerin ATG zeigt sich zum ersten Messzeitpunkt überzeugt von der 

Überlegenheit naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, während die Schülerin 

IUG hier deutlich zurückhaltender argumentiert. Sie ist einerseits nicht da-

von überzeugt, dass naturwissenschaftliche Theorien absolut sicher sind, 

sondern argumentiert im Modus des „noch nicht“. Dies stellt einen graduel-

len Unterschied dar, wenngleich auch hier keine naturwissenschaftskritische 

Haltung zu erkennen ist. Während sich bezogen auf die Äußerung der 

Schülerin ATG eine Kategorisierung in Richtung Naturwissenschaftsgläu-

bigkeit nahe legt, formuliert die Schülerin IUG bezogen auf Satzanfang 3 

den Komparativ.  

Für die Schülerin ATG ist am 4.9. alles klar: Naturwissenschaftliche Theo-

rien sind „vollkommen“ bewiesen und eine Vereinbarkeit ist nicht möglich, 

da bezogen auf die Menschwerdung klar gegensätzliche Aussagen vorlie-

gen. Die Schülerin IUG zögert mehr, wenn sie schreibt, dass „es noch ge-

nug Sachen gibt, die noch nicht“ klar sind, dennoch klingen 

naturwissenschaftliche Theorien „teilweise plausibel“ und „auch manchmal 

einfacher“. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich eine Differenzierung zwischen den Aus-

sagen der beiden Schülerinnen in naturwissenschaftsgläubige (ATG) und 

naturwissenschaftsfixierte Argumentation (IUG) begründen. 

4.4.3.2.1.3 Zwischenbilanz: Ausgangszustandsanalyse an Hand der 

Vervollständigung der kreativen Satzanfänge (IUG) 

Sowohl bezogen auf die schriftliche Äußerung zu Satzanfang 2 (am 4.9.) als 

auch bezogen auf Satzanfang 3 (am 4.9.) lässt sich zunächst keine eindeu-

tige Zuordnung in der Frage naturwissenschaftliche Fixierung oder Natur-

wissenschaftsgläubigkeit vornehmen. Sowohl die Beschränkung der 

Argumentation auf den naturwissenschaftlichen Diskurs als auch die Auf-

fassung von der Überlegenheit naturwissenschaftlicher Erkenntnisse ge-

genüber dem Gottesglauben weist in Richtung naturwissenschaftlicher 

Fixierung oder sogar Naturwissenschaftsgläubigkeit. Darüber hinaus lässt 

sich die Argumentation der Schülerin bezogen auf Satzanfang 2 (am 4.9.) 
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der Kategorie 1.3.3 „Noch-nicht-100%ig-sicher-aber-bald-“ sowie 1.3.4 

„Wissenschaftler = Mensch = fehlerhaft-Argument“ zuweisen, der tendenzi-

ell eine naturwissenschaftliche Fixierung inhärent ist. 

Im Vergleich zu einem klaren Beispiel für Naturwissenschaftsgläubigkeit, die 

Schülerin ATG zum ersten Messzeitpunkt, lässt sich feststellen, dass dies 

so auf die Schülerin IUG nicht zutrifft. Von daher lässt sich der Eindruck be-

gründen, bei der Schülerin herrscht am 4.9. eine gewisse Unsicherheit vor, 

die sich nicht zuletzt in vagen Formulierungen ausdrückt (vgl. zweiter Teil 

Satzanfang 2). Im Vergleich zur Schülerin ATG lassen sich keine eindeuti-

gen Formulierungen nachweisen, die in Richtung Naturwissenschaftsgläu-

bigkeit weisen. Daher scheint eine Kategorisierung in Richtung 

naturwissenschaftlicher Fixierung eher angemessen. 

4.4.3.2.2 Der zweite Messzeitpunkt 

Die methodischen Schritte ergeben zusammengenommen folgende Über-

sicht: 

 

Code Paraphrase Reduktion & 
Generalisierung 

Kategorisierung 

 
5.10. 

Satzanfang 1 
Es ist keine Vereinbarkeit 
möglich, weil Z 
beide sehr getrennten 
Bereichen angehören und 
bisweilen das eine nichts 
mit dem anderen zu tun 
hat. 
 
Satzanfang 2 
Naturwissenschaftliche 
Theorien sind deshalb 
nicht absolut sicher, weil 
Z 
sie entweder noch nicht 
100%ig erforscht sind 
oder weil Wissenschaftler 
beim Forschen Fehler 
gemacht haben. 

 
 
 
 
Keine Vereinbarkeit wegen 
getrennter Bereiche 
 
 
 
 
Begrenzte Reichweite 
nwTh, weil 
u) „Noch-nicht-100%ig-
sicher-Z-Arg.“ 
v) Fehlerhafte Forscher 
(→Personenbezug) 
 

 
 
 
 
Trennungsmodell 
 
 
 
 
 
Begrenzte Reichweite 
nwTh, weil 
� „Noch-nicht-

100%ig-sicher-Z-
Arg.“ 

� „Wissenschaftler= 
fehlerhaft-Arg.“ 

 

Die Argumentation der Schülerin weist hier einerseits in Richtung Kategorie 

II „Trennungsmodell“, andererseits in Richtung der Kategorie 1.3 „Begrenzte 
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Reichweite naturwissenschaftlicher Theorien“. Es folgt die analytische Her-

leitung dieser kategorialen Zuordnung. 

4.4.3.2.2.1 Die Vervollständigung des Satzanfangs 1 (am 5.10.) 

Am Schluss der Unterrichtsreihe ergibt sich für die Schülerin eine Unverein-

barkeit der Bereiche naturwissenschaftlicher Theorien der Welt- und Le-

bensentstehung sowie biblischer Schöpfungserzählungen. Diese 

Auffassung gründet darauf, dass „sie zwei sehr unterschiedliche Themenbe-

reiche sind“. Durch „und“ verbunden folgt die Wiederholung derselben The-

se, als Argument verwendet, mit anderen Worten, und zwar weil „teilw. das 

eine nichts mit dem anderen zu tun hat“. Das heißt, dass es auf Grund der 

Zugehörigkeit zu getrennten Bereichen ihrer Meinung nach keine Verein-

barkeit zwischen Naturwissenschaften und Glaube gibt. 

Die Ausführungen der Schülerin lassen sich infolgedessen der Kategorie II 

„Trennungsmodell“ zuweisen. Bedauerlicherweise lässt sie keine Begrün-

dung für diese Verhältnisbestimmung folgen, so dass sich nicht nachvollzie-

hen lässt, welche Argumente sie in diesem Zusammenhang vertritt. Daher 

muss auch die Möglichkeit, dass diese Verhältnisbestimmung nur vorder-

gründig, ohne inhaltliche Durchdringung, erfolgt, in Betracht gezogen wer-

den. 

4.4.3.2.2.2 Die Vervollständigung des Satzanfangs 2 (am 5.10.) 

Wie bereits im Pre-Test wählt die Schülerin den Satzanfang, der vorgibt, 

dass es in Sachen naturwissenschaftlicher Theorien keine absolute Sicher-

heit gäbe. Sie argumentiert, dass naturwissenschaftliche Theorien deshalb 

nicht absolut sicher sind, weil diese entweder noch nicht zu einhundert Pro-

zent erforscht sind oder weil Wissenschaftler auf Grund von fehlerhaftem 

Arbeiten, die Reichweite naturwissenschaftlicher Theorien einschränken.1142 

Mit anderen Worten lassen sich die Äußerungen der Schülerin denselben 

Kategorien wie bezogen auf die Auswertung des Satzanfangs 2 (am 4.9.) 

                                                 

 
1142 Vgl. Kapitel 4.3.2.1.3 Die Kategorien: „Begrenzte Reichweite naturwissenschaftlicher Theo-
rien“. 
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zuordnen: einerseits der Kategorie 1.3.3 „Noch-nicht-100ig-sicher-aber-

bald-“, andererseits der Kategorie 1.3.4 „Wissenschaftler = Mensch = feh-

lerhaft-Argument“. Wie bei der Analyse zum ersten Messzeitpunkt steht 

auch hier die Argumentation der Schülerin in gewisser Weise zwischen den 

Kategorien 1.3.2 „Nicht–100%ig-sicher-Argument“, insofern als sie zwar ex-

plizit im Modus des „noch nicht“ formuliert, die konkrete Aussicht auf eine 

absolute Sicherheit naturwissenschaftlicher Theorien in der Zukunft aller-

dings wiederum ausbleibt. 

4.4.3.2.2.3 Zwischenbilanz: Der zweite Messzeitpunkt an Hand der Ver-

vollständigung der kreativen Satzanfänge (IUG) 

Anders als am 4.9. gehören Naturwissenschaft und Glaube am 5.10. unter-

schiedlichen Bereichen an. Sie weiß, dass sich biblische Schöpfungserzäh-

lungen und naturwissenschaftliche Theorien auf unterschiedliche Bereiche 

beziehen. Wie das zu verstehen ist, bleibt so offen, dass sich daran zweifeln 

lässt, ob es hier zu einer längerfristigen Veränderung im Sinne der Entwick-

lung eines in sich schlüssigen Konzeptes kommen konnte bzw. kann. 

Bezogen auf die Vervollständigung des Satzanfangs 2 im Post-Test zeigt 

sich eine Bestätigung der Haltung und damit keinerlei Veränderung durch 

die Unterrichtsreihe. In jedem Fall stehen ihre Äußerungen an dieser Stelle 

unverbunden nebeneinander, ein „roter Faden“, eine kongruente kognitive 

Struktur zeigt sich nicht. 

4.4.3.2.3 Der dritte Messzeitpunkt 

Die Äußerungen der Schülerin lassen sich schematisch folgendermaßen 

darstellen: 

 

Code Paraphrase Reduktion & 
Generalisierung 

Kategorisierung 

 
5.2. 

Satzanfang 1 
Es ist keine Vereinbarkeit 
möglich, wegen Z 
Unterscheidung in vielen 
Aspekten. „Sie“ (wer?) 
bewegen sich „jedoch“ 
(wogegen gerichtet?) jen-
seits von Beweis- bzw. 

 
Im Vordergrund > Vielfältige 
Unterscheidung in vielen 
Aspekten 
Plus keine Beweis- oder 
Widerlegbarkeit 
 
 

 
Tendenz: Trennungsmo-
dell 
 
 
 
 
 



 

 

 

509 

Widerlegbarkeit. 
 
Satzanfang 2 
Keine absolute Sicher-
heit, weil Theorien „nur“ 
Theorien sind. 
Entweder es mangelt an 
technischem Gerät oder 
rechnerischem Know-
how. 

 
 
inhaltsunklarer Tautologis-
mus 
 
Begrenzte Reichweite we-
gen ungenügender Technik 
oder rechnerischem Un-
vermögen. 
 
naturwissenschaftsfixiert:  

 
 
Begrenzte Reichweite wg. 
„Noch-nicht-Z-Arg.“ + 
„W=f-Arg.“ 

 

4.4.3.2.3.1 Die Vervollständigung des Satzanfangs 1 (am 5.2.) 

Zum dritten Messzeitpunkt vertritt die Schülerin, ebenso wie bei der zweiten 

Erhebung, die Auffassung, dass eine Vereinbarkeit zwischen naturwissen-

schaftlichen Theorien der Welt- und Lebensentstehung und biblischen 

Schöpfungserzählungen nicht möglich ist. Mit anderen Worten, inhaltlich je-

doch ähnlich, hebt sie hervor, dass dies daran liegt, dass „sie sich in vielen 

Punkten doll unterscheiden“. Der erste Teil der Aussage lässt sich daher 

tendenziell der Kategorie II „Trennung“ zuordnen. 

Wie bereits in der Textanalyse der anderen beiden Messzeitpunkte be-

schrieben, bleiben auch hier bestimmte Bezüge uneindeutig, was sich be-

zogen auf die kategoriale Zuordnung als Mangel erweist. So wendet die 

Schülerin ihre Aussage weg von potentieller überindividueller Gültigkeit hin 

zu einem persönlichen Geltungsbereich, indem sie schreibt: „Sie können für 

mich jedoch weder bewiesen noch widerlegt werden.“ Es könnte sein, sie 

meint mit dem „Sie“ sowohl Naturwissenschaften als auch Glaube oder nur 

eins von beiden. 

Die Kategorie 4.6 „Gottesglaube bedarf keiner Beweise“ weist einerseits in 

diese Richtung, andererseits nicht. Verglichen mit der Argumentation des 

Schülers KVG (5.2.)1143 ist hier nicht eindeutig, worauf sich die mangelnde 

Beweis- bzw. Widerlegbarkeit inhaltlich richtet. 

                                                 

 
1143 Vgl. Die Einzelanalyse: der Schüler KVG. 
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4.4.3.2.3.2 Die Vervollständigung des Satzanfangs 2 (am 5.2.) 

Ähnlich wie bei der Erhebung des Ausgangszustands argumentiert die 

Schülerin hier mit dem „nur-Theorie-sein-Argument“, wobei hier wie dort of-

fen bleibt, welches Verständnis dahinter liegen mag (s. o.). Dieses „nur“ 

dient als Begründung dafür, dass naturwissenschaftliche Theorien nicht mit 

absoluter Sicherheit bewiesen werden können. Während dieses „IUG-

Argument“ am 5.10. von der Schülerin nicht gezeigt wird, nennt sie es am 

5.2. (fünf Monate später!) wieder in ganz ähnlicher Weise. 

Die Schülerin hatte zum Messzeitpunkt 1 dieser Aussage „vorgeschaltet“, 

dass es Dinge gibt, die noch nicht erforscht sind. Hier folgen nun zwei Ar-

gumente, die bereits von der Messung des Post-Tests her bekannt sind. Sie 

sieht die Reichweite naturwissenschaftlicher Theorien zweifach einge-

schränkt. Zum einen sieht sie fehlende Technik als ursächlich an. Zum an-

deren liegt es an den Forschern, die nun, nicht wie zum Messzeitpunkt 2 auf 

Grund menschlicher „Fehlerhaftigkeit“ scheitern, sondern weil sie „mit ihren 

Rechnungen nicht weiter“ kommen. 

4.4.3.2.3.3 Zwischenbilanz zum dritten Messzeitpunkt (IUG) 

Auf der Grundlage ihrer Äußerungen ergibt sich für den dritten Messzeit-

punkt folgende kategoriale Zuordnung: Bezogen auf Satzanfang 1 favori-

siert sie eine Unvereinbarkeit von Naturwissenschaft und Glaube, weil es 

einerseits viele Unterschiede gibt, andererseits sich beide einer Verifizie-

rung oder Falsifizieren entziehen. Damit erfüllt die Schülerin formal die Ko-

dierregeln, die eine Einordnung in die Kategorie II „Trennungs- / 

Unabhängigkeitsmodell“ erlauben. Leider bleibt diese Zuordnung vage, weil 

seitens der Schülerin keine Begründung erfolgt, die diese Einordnung stüt-

zen könnte. 

Bezogen auf Satzanfang 2 sieht sie die Reichweite naturwissenschaftlicher 

Theorien eingeschränkt (Kategorie 1.3), einerseits weil es sich um „nur-

Theorien“ handele: Es handelt sich hier um ein Argument, das bereits vom 

ersten Messzeitpunkt her, in identisch unbestimmter Weise bekannt ist. 
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Wodurch ein Hinweis auf einen möglich „Rückfall“ auf das Ausgangsniveau 

gegeben ist. 

Andererseits spezifiziert sie die eingeschränkte Reichweite damit, dass ein 

Mangel an technischen Geräten oder an Know-how vorliege. Anders als bei 

den beiden vorhergehenden Messungen argumentiert die Schülerin nun 

sehr viel stärker personenbezogen, wenn sie die eingeschränkte Reichweite 

mit den den Wissenschaftlern fehlenden Maschinen und Instrumenten be-

gründet bzw. behauptet, dass die Forscher mit ihren Rechnungen nicht wei-

ter kämen. Neu ist hier, dass die Schülerin das Begriffspaar „noch nicht“ 

nicht verwendet. Mit anderen Worten gibt es keine Aussicht auf Optimierung 

des Mangels. Ihr geht es um die Begrenzung der Reichweite aufgrund na-

turwissenschaftlicher bzw. menschlich-naturwissenschaftlicher Determinati-

on. Das heißt, ihren Überlegungen ist gemeinsam, dass sie den Bereich der 

Naturwissenschaften fokussieren. 

4.4.3.2.4 Zwischenbilanz: Die Auswertung der Vervollständigung der 

kreativen Satzanfänge (IUG) 

Wie bereits mehrfach angesprochen fällt eine eindeutige kategoriale Zuord-

nung bezogen auf einige Äußerungen der Schülerin IUG nicht ganz leicht, 

sondern kann nur auf Grund von „Indizien“ erfolgen. Denn die Schülerin 

formuliert teilweise vage und unpräzise. Von ihr wird die begrenzte Reich-

weite naturwissenschaftlicher Theorien als Mangel benannt. Verglichen mit 

den Ausführungen der Schülerin ATG zeigt sich, dass diese zwar auch die 

Unvereinbarkeit der Bereiche „favorisiert“, aber nicht als Mangel, sondern, 

grammatisch gesehen, positiv beschreibt, worin diese Unvereinbarkeit be-

steht, nämlich – verkürzt skizziert – darin, dass beide sich auf unvereinbare, 

konkrete Vorannahmen stützen. 

Der Mangel an Reichweite naturwissenschaftlicher Theorien steht in den 

Überlegungen der Schülerin IUG nicht in ursächlichem Zusammenhang mit 

den biblischen Schöpfungserzählungen oder dem Glaube an Gott, sondern 

erklärt sich ausschließlich aus sich selbst heraus. Mit anderen Worten ar-

gumentiert die Schülerin ausnahmslos im naturwissenschaftlichen Diskurs. 
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Wenn naturwissenschaftliche Theorien nicht absolut sicher sind, liegt das 

an mangelnder Technik, fehlerhaften Forschern bzw. Forschungen und / 

oder an dem „nur-Theorie-sein“ der Theorien. Vor diesem Hintergrund lässt 

sich die Schülerin von ihrer Grundverfasstheit her der Kategorie 1.2 (b) „Na-

turwissenschaftliche Fixierung“ zuordnen. Diese Zuordnung gründet auch 

darauf, dass die Schülerin neben dieser einseitigen Perspektive sowohl bei 

der Post- als auch bei der Follow-up-Erhebung formal im Modus des Tren-

nungsmodells argumentiert. Hier scheint sich für die Schülerin eine neue 

Perspektive eröffnet zu haben, wenngleich ihre Argumentation bezogen auf 

den Satzanfang 2 (am 5.10. und 5.2.) eher in eine andere Richtung weist. 

Betrachtet man Satzanfang 1 (am 5.10. und 5.2.) genauer, erfolgt keine 

wirkliche Argumentation seitens der Schülerin, die plausibilisieren könnte, 

dass die Schülerin den Modus der Trennung inhaltlich vertreten würde. Von 

ihr werden keine Argumente, sondern Thesen formuliert und die Bezüge 

bleiben teilweise unklar bzw. vage.1144 

Die mangelnde Kennzeichnung des „(nicht)“ am 5.2. erweist sich als Margi-

nalie, da sich die Sichtweise der Schülerin aus dem Kontext heraus er-

schließen lässt. Zusammenfassend lassen sich die Äußerungen der 

Schülerin zu folgenden Thesen verdichten: 

 

Code Thesen 4.9. Thesen 5.10. Thesen 5.2. 
IUG  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturwissenschaftliche 
Theorien können nicht 
absolut bewiesen werden, 
weil vieles noch nicht er-
forscht ist. 
 
Theorien sind nämlich nur 

Es besteht keine Möglich-
keit zur Vereinbarung, weil 
es sich um zwei voneinan-
der getrennte Bereiche 
handelt. 
 
 
Naturwissenschaftliche 
Theorien können nicht ab-
solut bewiesen werden, 
weil sie noch nicht 100%ig 
erforscht sind oder weil 
Wissenschaftler Fehler 
gemacht haben. 
 

Es besteht keine Möglich-
keit zur Vereinbarung we-
gen vieler verschiedner 
Punkte, die weder beweis- 
noch widerlegbar sind. 
 
 
Naturwissenschaftliche 
Theorien können nicht 
absolut bewiesen werden, 
weil entweder die Instru-
mente oder die Rechnun-
gen fehlerhaft sind. 

                                                 

 
1144 Möglich, dass die Schülerin hier vermutet, dass dieses Modell vor dem Hintergrund „EA ev. Re-
ligion“ erwartet wird? 
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Theorien. 
 
Moderne Naturwissen-
schaften widerlegen den 
Glauben an Gott, weil sie 
manchmal einfacher und 
plausibler sind. 

 

Kontinuierlich über alle drei Messzeitpunkte hinweg, vertritt die Schülerin die 

Meinung, dass naturwissenschaftliche Theorien nicht absolut sicher sind. 

Am 4.9. argumentiert sie so, dass die Reichweite naturwissenschaftlicher 

Theorien deshalb eingeschränkt ist, weil noch nicht alles erforscht ist. Am 

5.10. greift sie dieses Argument mit der Variante „noch nicht 100%ig“ wieder 

auf und ergänzt ihre Äußerung noch um das „Wissenschaftler = fehlerhaft-

Argument“. Interessanterweise taucht das Argument des „noch-nicht“ so in 

der Follow-up-Erhebung nicht mehr auf. Zum dritten Messzeitpunkt wurde 

die bereits am 5.10. gezeigte personenfokussierte Argumentation noch 

deutlich ausgebaut, indem es nun nicht nur an fehlerhaften Forschern liegt, 

sondern auch an mangelnder technischer Ausrüstung, dass die Reichweite 

naturwissenschaftlicher Theorien als eingeschränkt zu gelten hat. 

Sowohl während der Ausgangszustandserhebung als auch während des 

dritten Messzeitpunktes zeigt die Schülerin das nur bei ihr vorkommende 

„nur-Theorie-sein-Argument“. Abgesehen davon, dass diese Argumentation 

seitens der Schülerin als Erklärung dafür genutzt wird, dass die Reichweite 

naturwissenschaftlicher Theorien begrenzt ist, bleibt die inhaltliche Bestim-

mung der Äußerung offen. Die Konstitution des Arguments liegt offensicht-

lich dem Beginn der Untersuchung voraus. Bei der Post-Erhebung nutzt sie 

es nicht. Fünf Monate nach der Erhebung des Ausgangszustands tritt es 

wieder in Erscheinung und erweist sich damit als langfristig wirksam. 

Hatte die Schülerin einen Grund der Überlegenheit naturwissenschaftlicher 

Theorien zum ersten Messzeitpunkt in ihrer größeren Überzeugungskraft 

gesehen, zeigt sie diese Sichtweise in den folgenden beiden Messungen 

nicht mehr. Nun argumentiert sie im Modus von Trennung und Unabhängig-

keit, wobei es fraglich erscheint, ob die Schülerin diese Verhältnisbestim-

mung inhaltlich verstanden hat. 
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4.4.3.3 Das Ankreuzverhalten der Schülerin bezogen auf den Fragebo-

gen 

Bezogen auf die religiöse Selbsteinschätzung der Schülerin fallen ihre An-

gaben zu allen drei Messzeitpunkten bis auf eine Abweichung identisch aus. 

Die Schülerin ist 18 Jahre alt, weiblich und evangelisch. Sie besucht Got-

tesdienste an Feiertagen, hält sich für ein bisschen religiös. Am 4.9. gibt sie 

an, sehr selten zu beten, während sie am 5.10. sowie am 5.2. ankreuzt, 

dass bei ihr zu beten vorkomme. Aufgrund der methodischen Möglichkeit 

abweichende Angaben nachzufragen, erfolgte am 5.2. vor dem Ausfüllen 

des Fragebogens auf Nachfrage folgende schriftliche Antwort der Schüle-

rin:1145 

„In erster Linie sehe ich keinen sehr großen 

Unterschied zwischen „sehr selten“ und „kommt 

vor“. Um eine Einheit daraus zu machen 

kann ich sagen, dass ich bete, um zu 

danken, oder um um Hilfe zu bitten. 

Wenn ich so darüber nachdenke, gibt es 

noch viel mehr Situationen, in denen 

man ich beten sollte. Aber im großen und 

ganzen gibt es gewisse Situa 

 

Offensichtlich hatte die Schülerin, einmal ins Nachdenken gekommen, zu-

erst vor, ihren weiteren Gedanken zum Stichwort „beten“ größeren Raum zu 

geben, sich dann aber anders entschieden. Für sie besteht kein großer Un-

                                                 

 
1145 Die Nachfrage lautete: 
Nachfrage zu religiöser Selbsteinschätzung 
Wenn Sie einen Blick auf Ihr Ankreuzverhalten zwischen 04.09. und 05.10.06 werfen, fällt auf, dass 
Sie bezogen auf folgende Frage uneinheitlich geantwortet haben: 
 Beten Sie? (sehr selten → kommt vor) 
 Welche Erklärung haben Sie dafür? 
Es waren einige Schülerinnen und Schüler, die bezogen auf die religiöse Selbsteinschätzung zu 
den unterschiedlichen Messzeitpunkten ihre eigene Religiosität unterschiedlich einschätzen. Es 
stellt eine Stärke der qualitativen Methoden dar, dass potentiell die Möglichkeit besteht, nachzufra-
gen. Im vorliegenden Fall konnten alle Abweichungen auf diese Weise nachgefragt werden. Ne-
benbei wurde dadurch der Effekt erzielt, dass die Schülerinnen und Schüler sich teilweise 
angenehm überrascht davon zeigten, dass ihre Angaben so ernst genommen wurden. 
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terschied zwischen sehr seltenem und „vorkommendem“ Beten. In einer 

formalen Kausalverknüpfung, die semantisch nicht tragfähig ist, kündigt sie 

an, aus dem von ihr nicht sehr groß eingeschätzten Unterschied, eine „Ein-

heit“ zu „machen“, indem sie erläutert, in welchen Situationen sie betet. Ihr 

wird klar, dass sie sowohl betet, um zu danken als auch um zu bitten. Je 

weiter wie darüber nachdenkt, desto mehr gelangt sie zu der Ansicht, dass 

sie  eigentlich viel öfter beten sollte. Sie sieht eine übergeordnete Situation, 

die möglicherweise für sie in Zusammenhang mit dem Beten steht, bricht 

aber an dieser Stelle ihren Gedankenfluss ab. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Schülerin offensichtlich 

eher selten betet, dies tut sie jedoch regelmäßig, wenn es darum geht, um 

etwas zu bitten oder für etwas zu danken. Aus ihren Überlegungen geht 

nicht explizit hervor, ob sie diese Gebete an Gott richtet. Zwar scheint dies 

angesichts des Rituals „beten“ nahe zu liegen. Aber unter Berücksichtigung 

ihrer schriftlichen Äußerungen, beispielsweise vom 4.9.,1146 scheint es frag-

lich, ob die Schülerin für sich sagen könnte, dass sie an Gott glaubt? 

4.4.3.3.1 Selbsteinschätzung „Interesse“ (IUG) 

Die Schülerin bewertet ihr eigenes Interesse am 5.2., das heißt zum dritten 

Messzeitpunkt, sowohl an Naturwissenschaften als auch an Religion als 

auch an dem Verhältnis zwischen beiden mit eindeutig „ja“! Während sie 

angibt, sich zu allen drei Messzeitpunkten für die Verhältnisbestimmung 

gleichermaßen zu interessieren („ja“), stellt sich die Entwicklung bezogen 

auf ihre Interessenlage in Sachen Naturwissenschaft bzw. Religion unter-

schiedlich dar. Am 4.9. interessiert sie sich ebenso eher für Religion als 

auch für Naturwissenschaft. Am 5.10. interessiert sie sich jedoch eher nicht 

für Naturwissenschaft und weiterhin eher für Religion. Das heißt, am 

Schluss der Unterrichtseinheit hat sich gegenüber dem Ausgangszustand 

                                                 

 
1146 Die Schülerin hatte am 4.9. schriftlich formuliert, dass sie die Ansicht vertritt, dass Erkenntnisse 
der modernen Naturwissenschaften den Glauben an Gott widerlegen können, da „diese teilweise 
plausibler klingen und auch manchmal einfacher zu verstehen sind Z“. 
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lediglich geändert, dass sie sich statt eher, nun eher nicht für Naturwissen-

schaft interessiert. 

Insgesamt signalisiert sie Interesse an allen drei Themenbereichen. Dies 

steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zu dem Gesamteindruck 

durch Beobachtung der Schülerin während der Unterrichtseinheit. 

4.4.3.3.2 Detailanalyse des Ankreuzverhaltens (IUG) 

Bei zehn von 28 Items zeigt sich über den gesamten Messzeitraum hinweg 

keine Veränderung im Ankreuzverhalten der Schülerin, und zwar handelt es 

sich um die Items 4, 7, 10, 13-17, 19 und 27. Gleichzeitig drückt sich hierin 

bereits eine gewisse Heterogenität aus, wie die folgenden Beispiele zeigen: 

Die Schülerin sieht einen klaren Widerspruch zwischen Naturwissenschaft 

und Religion (Item 7), meint daneben, dass man gleichzeitig Naturwissen-

schaftler/in und Christ/in sein kann (Item 13) und vertritt die Auffassung, 

dass viele Naturwissenschaftler/innen eher nicht an ein Leben nach dem 

Tod glauben (Item 27). Insbesondere in Hinsicht auf die widersprüchliche 

Haltung zu Item 13 und 27 zeigt sich eine Verbindung zur Schülerin ATG, 

die hier genauso inkonsequent angekreuzt hat. Möglicherweise besteht für 

die Schülerinnen kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Glau-

ben an ein Leben nach dem Tode und dem Christsein?1147 

Andere stetig gleich bleibende Aussagen korrespondieren miteinander. So 

vertritt die Schülerin einerseits die Meinung, dass naturwissenschaftliche 

Theorien niemals mit absoluter Sicherheit bewiesen werden können (Item 4) 

und andererseits, dass es vieles gäbe, dass sich nicht naturwissenschaftlich 

messen lässt (Item 17). 

Bei neun von 28 Items zeigt sie bezogen auf den Ausgangs- und Follow-up-

Zustand dieselbe Haltung, während sie zum zweiten Messzeitpunkt eine 

abweichende Meinung vertritt. Es handelt sich um die Items 6, 9, 11, 12, 21, 

23, 24, 26 und 28. Allerdings fallen die Unterschiede nicht allzu deutlich ins 

Gewicht, da es sich nur in drei Fällen um einen „ja-nein-Wechsel“ handelt 

                                                 

 
1147 Hier könnten sich Überlegungen anschließen, inwiefern Schülerinnen und Schüler nur noch 
Bruchstücke christlichen Gedankenguts überhaupt kennen? 
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(Items 6, 24 und 28). Das heißt, bei sechs Aussagen geht es nur um einen 

Wechsel zwischen „nein“ und „eher nein“ bzw. „ja“ und „eher ja“. Interessan-

ter sind die genannten drei Thesen. Es handelt sich hierbei um folgende 

Aussagen: 

Zu Item 6: Sowohl am 4.9. als auch am 5.2. meint die Schülerin, dass 

sich Urknall- und Evolutionstheorie eher nicht mit den biblischen 

Schöpfungserzählungen vereinbaren lassen. Am 5.10. stimmt sie 

der Aussage eher zu! Dies steht ganz im Gegensatz zu ihren schrift-

lichen Äußerungen bezogen auf die Vervollständigung der kreativen 

Satzanfänge. 

Zu Item 24: Sowohl im Pre- als auch im Follow-up-Test vertritt sie die 

Meinung, dass sich moderne naturwissenschaftliche Erkenntnisse 

und biblischer Schöpfungsglaube eher nicht ergänzen. Im Post-Test 

kann sie sich eine Ergänzung eher vorstellen! Zwar korrespondieren 

die Bewertungen seitens der Schülerin bezogen auf die Items 24 

und 6 innerhalb des Fragebogens. Gleichwohl stehen beide im Wi-

derspruch zu ihren schriftlichen Äußerungen. 

Zu Item 28: Sowohl zum ersten als auch zum dritten Messzeitpunkt 

stimmt die Schülerin der Auffassung nicht zu, dass naturwissen-

schaftliche Theorien sich nie ändern. Mit anderen Worten, sie meint, 

dass sie sich ändern. Irritierender weise stimmt sie zum zweiten 

Messzeitpunkt eher zu, dass naturwissenschaftliche Theorien sich 

nie ändern. Diese Beurteilung steht wiederum in einem gewissen 

logischen Missverhältnis zu ihren schriftlichen Äußerungen, da die 

potentielle Unsicherheit naturwissenschaftlicher Theorien, wie sie 

von der Schülerin ausdrücklich vertreten wird, impliziert, dass Modi-

fizierungen und / oder Optimierungen und das heißt: Veränderungen 

vorgenommen werden können. 

Bezogen auf alle drei Messzeitpunkte kommt es im Ankreuzverhalten der 

Schülerin bei neun von 28 Items zu einem „ja-nein-Wechsel“ (Item 1, 3, 5, 6, 

20, 22, 24, 25 und 28). Dieser Wechsel vollzieht sich seltener zwischen „e-

her ja“ und „eher nein“ (Item 5, 6 und 24). Wenn es zu einem „ja-nein-



 

 

 

518

Wechsel“ kommt, scheint sie sich mindestens zu einem Messzeitpunkt ihrer 

Sache sicher, im Sinne von „ja“ oder „nein“ (Item 1, 3, 20, 22, 25 und 28). 

Die häufigen Wechsel zeigen an, dass für die Schülerin noch vieles im 

Fluss zu sein scheint. Auffällig ist zudem die große Spanne der für die 

Schülerin offensichtlich möglichen Auffassungen. So meint sie zum Beispiel 

am 4.9., dass die Bibel eher nicht historisch richtig ist und sowohl am 5.10. 

als auch am 5.2., dass sie eher richtig ist (Item 5). Möglich dass sie hier irr-

tümlich im Modus von Trennung meint, dass die Bibel als Grundlage der 

Daseinsberechtigung eines Bereiches „Religion“ als „richtig“ qualifiziert wer-

den müsste. Vor diesem Hintergrund könnte ein solches Ankreuzverhalten 

eher den Verdacht erhärten, dass die Schülerin im Zusammenhang einer 

Verhältnisbestimmung noch nicht richtig erfasst hat, worum es eigentlich 

geht. 

Dass sich naturwissenschaftliche Theorien und biblischer Schöpfungsglau-

be ergänzen, glaubt sie sowohl zum ersten als auch zum dritten Messzeit-

punkt eher nicht, aber zum zweiten eher ja. Zum ersten Messzeitpunkt 

stimmt sie der Aussage des sog. Lückenbüßer-Items eher nicht zu, am 

5.10. eher ja und zum dritten Messzeitpunkt ist sie sich sicher, dieser Aus-

sage nicht zuzustimmen. 

Zwischen erstem und zweitem Messzeitpunkt kommt es 15mal (bei 28 mög-

lichen) zu einer Änderung der Haltung seitens der Schülerin (Item 1, 5, 6, 9, 

11, 12, 18, 20, 21, 23-25 und 28). Davon stellen neun einen „ja-nein-

Wechsel“ dar (s. o.) und zwei zeigen eine Veränderung, die sich bis zum 

dritten Messzeitpunkt hält. Dies sind ausgerechnet die Aussagen: Die Bibel 

ist historisch richtig (Item 5) sowie das Universum wurde in sechs Tagen zu 

je 24 Stunden geschaffen (Item 18). Während es bezogen auf Item 18 nicht 

zu einem „ja-nein-Wechsel“ kommt, sondern die Schülerin sich am 4.9. si-

cher und an den beiden folgenden Erhebungen eher sicher ist, dass dieser 

Aussage nicht zuzustimmen ist, stimmt sie Item 5 sowohl am 5.10. als auch 

am 5.2. eher zu (s. o.). 

Vor dem Hintergrund dieses Befundes scheint es so, als habe die Ausei-

nandersetzung mit der Frage nach einer angemessenen Verhältnisbestim-



 

 

 

519 

mung von Glaube und Naturwissenschaft bezogen auf die Dauer der Unter-

richtseinheit eine zarte Horizonterweiterung befördert. Allerdings zeigt sich, 

dass diese Entwicklung nicht von Dauer war, sondern in engem Zusam-

menhang mit der punktuellen Beschäftigung zu sehen ist. 

Die Untersuchung zu diesem Zeitpunkt, in der Perspektive der Veränderun-

gen im Ankreuzverhalten der Schülerin, lassen kein System, keine logische 

Entwicklung erkennen, abgesehen von einer gewissen Meinungsheteroge-

nität, die sich in widersprüchlichen Bewertungen von Aussagen zeigt. Die 

meisten Veränderungen treten am Schluss der Unterrichtseinheit, also zum 

zweiten Messzeitpunkt, auf. Allerdings besteht die größte Ähnlichkeit zwi-

schen erstem und drittem Erhebungszeitpunkt. Das heißt, dass die am 5.10. 

gemessenen Veränderungen keine langfristige Wirkung hatten, sondern 

sich die Schülerin bei der Bewertung der Items ihrem Ausgangszustand 

wieder angenähert hat. 

4.4.3.3.3 Das Ankreuzverhalten im Spiegel der Skalen (IUG) 

Im Blick auf die Skalen zeigt sich, dass die Schülerin im Bereich der Skala 

„Biblizismus“ (Item 5, 12, 18, und 23) tendenziell negativ ankreuzt. Bezogen 

auf Item 5 „Die Bibel ist historisch richtig.“ scheint sie sich unsicher zu sein 

(s. o.). Insgesamt schwanken die Angaben der Schülerin in diesem Bereich 

zwischen „nein“ und „eher nein“. So ist sie sich beim ersten Messzeitpunkt 

sicher, den Items 12, 18 und 23 nicht zuzustimmen. Beim zweiten Mess-

zeitpunkt ist sie sich in diesem Sinne nur mehr eher sicher keiner der Aus-

sagen zuzustimmen. Beim dritten Messzeitpunkt ist sie sich bezogen auf die 

Aussagen, dass Darwins Evolutionstheorie falsch sei, weil sie der Bibel wi-

derspricht (Item 12) und bezogen auf die Aussage, dass die Bibel an erster 

Stelle zu stehen habe und naturwissenschaftliche Theorien ihr untergeord-

net werden müssten (Item 23) sicher, nicht zuzustimmen. Bezogen auf die 

Aussage, dass das Universum in 24 Stunden zu sechs Tagen geschaffen 

wurde, stimmt sie eher nicht zu. Mit anderen Worten verweigert die Schüle-

rin – mit Ausnahme von Item 5 – den Aussagen dieser Skala über den ge-

samten Messzeitraum hinweg die Zustimmung. 
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Bezogen auf die Skala „Szientismus“ (Item 2, 9, 14, 21, 26 und 28) zeigt die 

Schülerin ebenfalls wieder – bis auf eine Ausnahme – eine eindeutig ableh-

nende Haltung. Bezogen auf die sechs dieser Skala zugeordneten Items 

und den drei Messzeitpunkten, stimmt die Schülerin nur einmal eher zu, und 

zwar am 5.10. der Aussage, dass sich naturwissenschaftliche Theorien nie 

ändern (Item 28, s. o.). Achtmal lehnt sie eher ab und achtmal lehnt sie ab. 

Einmal ist sie sich beim dritten Messzeitpunkt sicherer als bei den beiden 

vorhergehenden, nämlich bezogen auf die Ablehnung der Aussage, dass 

die modernen Naturwissenschaften die Bibel widerlegt hätten (Item 2). 

Viermal ist sie sich beim ersten und letzten Messzeitpunkt sicherer als beim 

zweiten, dass sie die Zustimmung zu den szientistischen Items verweigert, 

nämlich bezogen auf die Aussagen, dass die moderne Naturwissenschaft 

die biblischen Schöpfungserzählungen widerlegt habe (Item 9), dass man 

nur glauben sollte, was sich wissenschaftliche beweisen lässt (Item 21), 

dass naturwissenschaftliche Theorien als zweifellos wahr bewiesen werden 

können (Item 26) sowie bezogen auf das Item 28 (s. o.). Auf der Grundlage 

der Skala „Szientismus“ lässt sich definitiv keine Naturwissenschaftsgläubi-

ge Haltung seitens der Schülerin messen. 

Daneben wurden sechs weitere Items zwei Skalen zugeordnet, die die Ver-

hältnisbestimmung im Modus des Konfliktes ergänzen: einerseits die Skala 

„gegen Konflikt“ (Item 7, 20, 27) und andererseits die Skala „gegen Natur-

wissenschaftsgläubigkeit“ (Item 4, 11, 17). Bezogen auf die Skala „gegen 

Konflikt“ zeigt sich die Schülerin eher reserviert. Das heißt, sie lehnt die 

Aussagen dieser Skala – bis auf eine Ausnahme – ab. Am 5.10. stimmt sie 

eher zu, dass Urknalltheorie und biblischer Schöpfungsglaube sich nicht wi-

dersprechen. Abgesehen davon lehnt sie die Aussagen zu allen drei Mess-

zeitpunkten viermal eindeutig und viermal eher ab. Lässt sich bei der 

Schülerin weder eine naturwissenschaftsgläubige Haltung noch eine christ-

lich-fundamentalistische Haltung messen, trifft dieser negative Befund wi-

dersprüchlicher weise auch auf die Skala „Gegen Konflikt“ zu, indem sie 

hier wiederum die Zustimmung verweigert, damit aber gleichzeitig im Sinne 

einer Verhältnisbestimmung im Modus des Konflikts ankreuzt. 
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Für die Skala „gegen Naturwissenschaftsgläubigkeit“ lässt sich wiederum 

eine einheitliche Tendenz dahingehend feststellen, dass sich die Schülerin 

sicher ist, sich gegen eine szientistische Haltung zu positionieren. Das 

heißt, sie ist sich über alle drei Messzeitpunkte hinweg sicher, dass sowohl 

naturwissenschaftliche Theorien niemals mit absoluter Sicherheit bewiesen 

werden können (Item 4), als auch dass naturwissenschaftliche Theorien 

verändert werden können (Item 11), als auch dass es vieles gibt, das sich 

nicht naturwissenschaftlich messen lässt (Item 17). 

Im Gegensatz zu der ergänzenden Skala „gegen Konflikt“ korrespondiert 

der Befund an dieser Stelle mit demjenigen, der sich aus der Auswertung 

der Skala „Szientismus“ ergeben hatte: An Hand ihres Ankreuzverhaltens 

lässt sich keine naturwissenschaftsgläubige Haltung messen. Ganz im Ge-

genteil fällt ihr Ankreuzverhalten hier homogen aus, und zwar so eindeutig, 

dass sich messen lässt, dass die Schülerin gegenüber Aussagen im Modus 

des Szientismus ablehnend eingestellt ist. 

Bezogen auf die Skala „Trennungsmodell“ (Item 3, 10, 16 und 22) signali-

siert die Schülerin insgesamt Zustimmung, allerdings mit zwei Ausnahmen 

bei zwölf Möglichkeiten. Die Schülerin stimmt allen vier Items dieser Skala 

sowohl beim ersten als auch beim zweiten Messzeitpunkt zu. Beim dritten 

Messzeitpunkt verweigert sie zweimal die Zustimmung, und zwar bezogen 

auf die Aussage, dass moderne Naturwissenschaften und Religion sich auf 

unterschiedliche Bereiche beziehen (Item 3). Hier stimmt die Schülerin eher 

nicht zu, ebenso wie bezogen auf die Aussage, dass es Religion um die 

Beantwortung der Sinnfrage, Naturwissenschaften um die Erforschung des 

Funktionierens der Welt gehe (Item 22). Der Aussage, dass Naturwissen-

schaften sich mit dem Objektiven und Unpersönlichen, Religion sich mit 

dem Subjektiven und Persönlichen beschäftigt (Item 10), stimmt die Schüle-

rin zu allen drei Messzeitpunkten gleich bleibend eher zu. Das heißt, sie ist 

sich nicht ganz so sicher, wie im Fall der anderen drei Items, bei denen sie, 

bis auf die genannten Ausnahmen, sich hinsichtlich ihrer Zustimmung ein-

heitlich sicher ist. 
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Neben der Skala „Gegen Naturwissenschaftsgläubigkeit“ lässt sich hier eine 

eindeutig positive Einstellung messen. Die Schülerin stimmt einer Verhält-

nisbestimmung von Naturwissenschaft und Glaube im Modus von Trennung 

und Unabhängigkeit bezogen auf die ersten beiden Messzeitpunkte gleich-

ermaßen zu. Das heißt, eine Beeinflussung etwa auf der Grundlage der Un-

terrichtseinheit, lässt sich nicht messen. Bezogen auf den dritten 

Messzeitpunkt herrscht seitens der Schülerin keine eindeutige Zustimmung 

mehr vor, sondern die stimmt zwei Aussagen der Skala zu und zwei werden 

von ihr eher abgelehnt. 

Im Blick auf die Skala „Dialog“ (Item 6, 13, 19 und 24) zeigt sich die bereits 

mehrfach diskutierte Splittung der Skala in personenbezogene Zustimmung 

und sachbezogene Ablehnung zu den Items (vgl. ATG, KVG). 

Das heißt im Einzelnen, dass die Schülerin den Items 13 („Man kann 

gleichzeitig Naturwissenschaftler/in und Christ/in sein.“) und 19 („Es ist mög-

lich, gleichzeitig Christ/in zu sein und die Vorstellungen der Bibel kritisch zu 

beurteilen.“) gleich bleibend zu allen drei Messzeitpunkten eindeutig zu-

stimmt. Bezogen auf Item 6 („Urknall- und Evolutionstheorie lassen sich mit 

den biblischen Schöpfungserzählungen vereinbaren.“) und bezogen auf 

Item 24 („Moderne naturwissenschaftliche Erkenntnisse und biblischer 

Schöpfungsglaube ergänzen sich.“) verweigert die Schülerin sowohl zum 

ersten als auch zum dritten Messzeitpunkt die Zustimmung, während sie am 

5.10. sogar eher zustimmt. Mit anderen Worten signalisiert die Schülerin 

zum zweiten Messzeitpunkt eindeutig sowohl Zustimmung zu den Items der 

Skala „Trennungsmodell“ als auch zu den Items der Skala „Dialogmodell“. 

Dem sog. Lückenbüßer-Item („Es muss einen Gott geben, weil Leben nicht 

von selbst entstanden sein kann.“) stimmt sie allerdings am 5.10. auch eher 

zu, während sie die Zustimmung am 4.9. eher und am 5.2. eindeutig ver-

weigert. 

4.4.3.3.4 Zwischenbilanz: Auswertung des Fragebogens (IUG) 

Die Schülerin IUG zeigt Interesse an allen drei Bereichen. Sie lehnt Aussa-

gen im Modus des Szientismus ebenso ab wie Aussagen im Modus des 
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Biblizismus und Aussagen im Modus „Gegen Naturwissenschaftsgläubig-

keit“. Dagegen steht die Ablehnung der Schülerin der Skala „Gegen Kon-

flikt“. Vielleicht waren diese hier getroffenen Aussagen schwerer 

verständlich, da sie als verneinte Aussagen richtig zugeordnet werden 

mussten. Item 27 („Viele Naturwissenschaftler /innen glauben an ein Leben 

nach dem Tod.“) wird möglicherweise nicht in unmittelbare Verbindung mit 

den christlichen Essentials gebracht.1148 

Als kleine Zwischenbilanz lässt sich an dieser Stelle der Verdacht äußern, 

dass sich zwar nur schwer messen lässt, welchem Verhältnismodell die 

Schülerin zuneigt. Es wird aber zunehmend deutlich: Sie verhält sich zu den 

Aussagen des Fragebogens im Modus des „Dagegenseins“. Den Aussagen 

der Skalen „Trennung“ und „Dialog“ stimmt die Schülerin eher zu, allerdings 

nicht ungebrochen. Erstens lässt sich festhalten, dass die Veränderungen 

der Schülerin keinen Zusammenhang zur Unterrichtsreihe erkennen lassen. 

Zweitens verweigert sie am 5.2. erstmals zwei Items der Skala „Tren-

nungsmodell“ die Zustimmung. Drittens kommt es bezogen auf die zwei 

sachbezogenen Aussagen der Dialogskala am 5.10. zu einer Zustimmung, 

während beide Items zu Beginn und in der Follow-up-Erhebung seitens der 

Schülerin abgelehnt werden. 

Die einzig nennenswerte Veränderung zwischen erstem und zweitem 

Messzeitpunkt, die sich auch bis zum 5.2. fortsetzt, liegt in der Zustimmung 

zu Item 5 („Die Bibel ist historisch richtig.“). 

4.4.3.4 Die Gesprächsbeiträge der Schülerin IUG 

Die Schülerin beteiligt sich – trotz permanenter Anwesenheit – zum ersten 

Mal am 21.09.06 am Unterrichtsgespräch. Dies tut sie allerdings auch nicht 

freiwillig, sondern im Zusammenhang der Präsentation der Gruppenarbeits-

phase. 

                                                 

 
1148 Vgl. Kapitel 4.2 „Die quantitative Erhebung“. 
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4.4.3.4.1 Gesprächsbeiträge am 21.09.2006 Unterrichtsstunde III: Ent-

stehungsbedingungen und Hintergründe der priesterlichen 

Schöpfungserzählung 

Aufgrund einer im Vorfeld nicht angekündigten Praktikumsphase nehmen 

an dieser Unterrichtsstunde nur zwölf Schülerinnen und Schüler teil. Ziel der 

Unterrichtstunde war es, auf Grundlage von Westermann-Texten ein vertief-

tes Verständnis für den ersten Schöpfungsbericht zu entwickeln. Dafür wa-

ren zwei Gruppenarbeitsphasen vorgesehen. Zuerst sollten die 

Schülerinnen und Schüler in Arbeitsgruppen zu einem Aspekt des ersten 

Schöpfungsberichtes arbeiten, z. B. „Die Erschaffung von Raum und Zeit“, 

„Historische Hintergründe der Entstehung“, „Die Erschaffung der Pflanzen, 

Tiere und Menschen“, „Von der Gottesebenbildlichkeit“. In einem zweiten 

Arbeitsgang wurden Arbeitsgruppen aspektdifferenziert zusammengesetzt, 

so dass jede und jeder den Gruppenmitglieder die Ergebnisse der ersten 

Gruppenphase präsentieren sollte. Vor diesem Hintergrund sollte jede 

Schülerin und jeder Schüler über alle Aspekte Informationen erhalten. Im 

Folgenden präsentiert die Schülerin IUG die Ergebnisse ihrer ersten Ar-

beitsphase. 

 

Beiträge am 21.09.06: Entstehungsbedingungen von Gen 1 

Code Transkript Paraphrase 
Lehrer Ja. 

Gut .. wer macht als nächstes? (Pause) 
SuS kleben Plakat an die Tafel. 
L fordert gestisch Mädchengruppe 
auf. 

 
R 9 
IUG 
 

Also ähm, in meinem Text .. äh, ging es da-
rum, dass / äh, das Sein (verspricht sich) in 
der Zeit Vorrang hat gegenüber dem Sein als 
Vorhandensein. Das heißt / ähm, dass / das 
ähm .. Sein an sich / also im Ganzen, wichti-
ger ist als das / äh, Sein im Moment. Zum 
Beispiel, jetzt nur ein einziger kleiner Lebens-
abschnitt, ist nicht so wichtig wie das ganze 
Leben, allgemein / und ähm, dass Schöpfung 
gleich Scheidung ist, das heißt, Gott hat ähm, 
gleichzeitig etwas geteilt / wo also / er hat et-
was geteilt und er hat gleichzeitig zwei ver-
schiedene Sachen äh geschaffen, zum 
Beispiel Himmel und Erde. 

Das Sein in der Zeit hat Vorrang 
gegenüber dem Sein als Vorhan-
densein. Das heißt,  
� das Sein im Ganzen ist wich-

tiger als das Sein im Mo-
ment. 

� ein Lebensabschnitt ist weni-
ger wichtig als das ganze 
Leben. Schöpfung ist Schei-
dung. 

� Gott hat gleichzeitig etwas 
geteilt und geschaffen, z. B. 
Himmel und Erde. 
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Die Schülerin hatte offensichtlich in der Vorbereitung das Material „Die Er-

schaffung von Raum und Zeit“1149 bearbeitet. Darauf lassen die von ihr ge-

nannten Signalwörter, z. B. „Zeit“, „Schöpfung“, „Scheidung“ schließen. 

Inhaltlich ist nicht zu erkennen, ob die Schülerin verstanden hat, worum es 

im Text geht und es scheint sicher, dass jemand, der den Text nicht gelesen 

hat, nicht verstehen kann, wovon die Schülerin spricht. 

4.4.3.4.2 Gesprächsbeiträge am 25.09.2006 Unterrichtsstunde IV 

Wissenschaftstheoretische Gesichtspunkte einer Verhältnisbestim-

mung von Naturwissenschaft und Glaube am Beispiel verschiedener 

Vertreter 

Der Stundeneinstieg erfolgte über die Besprechung der Hausaufgabe. Die 

Schülerinnen und Schüler hatten selbstständig einen weiteren Westermann-

Text ihrer Wahl bearbeiten sollen. An Hand der Informationen sollten sie ei-

nen stichpunktartigen tabellarischen Vergleich zwischen den Arbeitsweisen 

und Zielen der Naturwissenschaften und der Theologie anfertigen.1150  

Der folgende Transkript-Auszug spiegelt nur einen kurzen Gesprächsaus-

schnitt wider, der exemplarisch die Vermeidungstaktik der Schülerin wider-

spiegelt, sich inhaltlich am Unterricht zu beteiligen. 

 

Beiträge am 25.09.06a1: Tabellarischer Vergleich Glaube – Naturwissenschaft 

Code Transkript Paraphrase 
R 27 
IFB 

Ähm, ich hab aufgeschrieben (räuspert sich): Sinn 
des Lebens, Schöpfung und halt / über Gott und 
so. 

Beispiele: 
Sinn des Lebens, Schöpfung, Gott 

L Hm (zustimmend Pause) (.) [die] andere LGG? (S 
schüttelt den Kopf) ARG! 

L spricht IUG mit falschem Namen an 

IUG Nee, ... gar nichts – Leise und schlecht verständlich. 
L Bitte? Fragt nach 
R 31 
IUG 

Gar nichts von dem -  

L Nee? Was denn? IUG / ah, Entschuldigung! Ihm fällt auf, dass er IUG mit falschem 
Namen angesprochen hat. 

R 33 
IUG 

Ähm, also is es jetzt auf die Bibel speziell bezo-
gen oder, ähm, ich meine, in der Bibel wird ja be-
schrieben, wie die Welt, äh, entstanden ist und 

Ls Worte überschneiden sich mit den 
letzten Worten von der S. 
 

                                                 

 
1149 Vgl. Löber 2007. 
1150 Darüber hinaus sollten die Schülerinnen und Schüler ausdrücken können, was für sie Gen 1 
bedeutet und ihre Sichtweise im Chatroom zur Diskussion stellen. 



 

 

 

526

wie Gott das alles geschaffen hat – 
Also, ich hab das jetzt falsch gemacht / ich hab 
das nur auf diesen einen Text bezogen / deswe-
gen, ähm, kann ich jetzt nichts dazu sagen ... 

In der Bibel wird die Weltentstehung 
beschrieben. 
Ich hab das falsch gemacht. 

 

Hieran lässt sich beispielhaft sehen, dass die Schülerin sich, wo möglich, 

der aktiven Teilnahme am Unterrichtsgespräch entzieht. Es bleibt offen, ob 

die Schülerin überhaupt Hausaufgaben gemacht hatte, denn der Lehrer 

lässt es damit auf sich beruhen und fragt eine andere Schülerin. 

Etwas später in der gleichen Unterrichtsstunde nimmt die Schülerin zweimal 

freiwillig und aktiv am Unterrichtsgeschehen teil. Allerdings bringt sie wieder 

im ersten Beispiel keinen eigenen Beitrag, sondern liest vor, was zuvor in-

nerhalb der Arbeitsgruppe besprochen und aufgeschrieben worden war: 

 

Beiträge am 25.09.06a1: Tabellarischer Vergleich Glaube – Naturwissenschaft 

Code Transkript Paraphrase 
L Okay? Gut, (kichert) keine Proteste?! Hat jemand C2, ja ne?  
R 104 
IUG 

Ja.  

L Danke.  
 
R 106 
IUG 

Also wir ham die Fragen aufgeschrieben ähm:  
� Warum sind wir hier? 
� Woher kommen wir? 
� Warum werden, oder warum wurden wir so wie wir sind?, 

und äh  
� Gibt es eine höhere Macht und einen Sinn oder einen Plan? 

 

 

L Hm.  
 
R 108 
IUG 

Ja also, zum Beispiel jetzt auf das letzte Beispiel ähm, gesagt 
ähm, äh, hat Gott das alles so geplant, wie das so ist, wie das al-
les verläuft und so weiter oder äh, ist es einfach nur alles Zufall. 
 

Folgt alles einem 
göttlichen Plan 
oder geschieht 
alles zufällig? 

L Hm ... danke.  

 

R 108 wird von der Schülerin nicht vorgelesen, sondern stellt eine von ihr 

vorgenommene Ergänzung dar. Möglich dass es sich hierbei um eine echte 

Frage der Schülerin handelt. 

Etwas später folgt noch eine weitere Beteiligung seitens der Schülerin, die 

wiederum Grund zu der Annahme gibt, dass sie mit ihren Gedanken aktiv 

am Unterrichtsgeschehen beteiligt ist und ihre eigene Frage in den Unter-

richt einbringt. 

 
Beiträge am 25.09.06a1: Tabellarischer Vergleich Glaube – Naturwissenschaft 
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Code Transkript Paraphrase 
 
R 127 
IUG 

Ja also, ich wollte noch ´was sagen, das mit den äh-
äh, mit den Grenzen, mit dem Denkvermögen, das 
kann man bei / sowohl bei der Naturwissenschaft als 
auch bei der Theolo-Theolo-Theologie hinschreiben / 
weil: Bei der Naturwissenschaft, da fragt man sich äh-
ähm, das Universum ist unendlich, da ist schon mal 
die Grenze, das kann man sich oder ich zumindest mir 
überhaupt nicht vorstellen kann / und bei der Theolo-
gie ist halt bei mir die Grenze, dass ich mir nicht vor-
stellen kann, dass Gott die Welt in sieben Tagen 
erschaffen haben soll .. deswegen finde ich, das kann 
man auf beide Sachen beziehen. 

 
 
Ich sehe meine Grenzen be-
zogen auf das Denkvermö-
gen sowohl im Bereich der 
Naturwissenschaften (Stich-
wort: Grenze des Univer-
sums) als auch im Bereich 
von Theologie (Stichwort: Er-
schaffung der Welt durch 
Gott). 

 

Diese (Selbst-) Aussage korrespondiert teilweise mit dem Befund, wie er 

sich auf der Auswertung des Fragebogens ergibt. Zum einen lässt sich ein 

Bezug herstellen zu Item 18 (s. o.). Zum anderen unterstützt diese Aussage 

den Eindruck, dass die Schülerin unsicher ist, dem einen wie dem anderen 

nicht zu folgen vermag, aber auch kein alternatives Denkmodell zur Verfü-

gung hat. 

Nach Abschluss der Besprechung der Hausaufgaben sollten die Schülerin-

nen und Schüler in dieser Unterrichtsstunde verschiedene mögliche Ver-

hältnisbestimmungen von Naturwissenschaft und Glaube kennen lernen. 

Dazu sollten sie arbeitsteilig jeweils eine Verhältnisbestimmung am Beispiel 

eines Vertreters erarbeiten, z. B. für eine Verhältnisbestimmung im Modus 

des Konfliktes einerseits einen Szientisten, andererseits einen Kreationisten 

usw. 

Die Schülerin IUG wurde, vor dem Hintergrund der Unterrichtsbeobachtun-

gen und mit der Frage, welche Art einer Verhältnisbestimmung für sie be-

sonders ertragreich sein könnte, der Arbeitsgruppe zugeordnet, die die 

Verhältnisbestimmung im Modus von Trennung und Unabhängigkeit am 

Beispiel des Briefes, den Karl Barth 1965 an seine Nichte geschrieben hat-

te, erarbeiten sollte.1151 Da die Besprechung der Hausaufgabe durch Ein-

schalten des Mentors ausgeweitet worden war, kam es zu einer 

Zeitverzögerung. Dies hatte zur Folge, dass die Präsentation der Gruppen-

arbeitsergebnisse teilweise über das Stundenende hinausging. 

                                                 

 
1151 Vgl. Löber 2007 sowie Kap. 2.3. 
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Während die Arbeitsgruppe „Trennungsmodell“ zur Tafel geht, um von dort 

aus, den Mitschülerinnen und Mitschülern ihre Ergebnisse vorzustellen, er-

tönt der das Unterrichtsende ankündigende Gong (13:05 Uhr). Die Schülerin 

IUG stoppt im Gehen und ist sichtlich irritiert, dass der Unterrichtende nicht 

sofort durch den Lehrer abgebrochen wird. Sie blickt Hilfe suchend erst zu 

ihm. Da dieser nicht reagiert, richtet sie einen verzweifelten Blick an den 

Schüler BDG. Dieser sitzt mit dem Rücken zur Kamera, so dass seine Re-

aktion nicht festgehalten werden konnte. Demonstrativ-verzweifelt blickt sie 

mehrmals auf ihre Armbanduhr und zum Lehrer, so als verpasse sie einen 

wichtigen Termin oder einen Verkehrsanschluss mit gravierenden Folgen. 

Allerdings schweigt sie und spricht ihr Problem nicht offen an. In ihre Irritati-

on hinein, startet die Schülerin MJG, die die Aufregung IUGs gar nicht regis-

triert, konzentriert mit der Präsentation zum Trennungsmodell. Die 

Präsentation dauert insgesamt ca. zwei Minuten. 

 

Beiträge am 25.09.06a2: Die Darstellung zum Trennungsmodell 

Code Transkript Paraphrase 
 
R 58 
MJG 
36sec 

Ja, der Karl Barth ähm, zählt zu den einfluss-
reichsten deutschsprachigen Theologen ähm, 
des vergangenen Jahrhunderts und ähm, er 
meinte, dass ähm, .. in der Theologie, dass 
eben / das ist eben .. Zeugnis vom Anfang, 
Offenbarung Gottes und der 
- parallel setzt auf dem Schulflur Lärm ein, 
der signalisiert, dass die Schülerinnen und 
Schüler angesichts des Schulschluss’ dabei 
sind, das Schulgebäude zu verlassen; MJG 
spricht unbeirrt weiter - 
Glaube an Gott besteht aus Vertrauen. Also .. 
das meinte er als Theologe. 

Karl Barth zählt zu den einflussreichs-
ten deutschsprachigen Theologen des 
20. Jahrhunderts. 
 
Als Theologe vertritt er die Auffassung, 
dass die Theologie, „Zeugnis vom An-
fang“, Offenbarung Gottes 
 - der folgende Zusammenhang bleibt 
in der Formulierung der Schülerin, 
möglicherweise der Unruhe geschul-
det, unklar -  
sowie der Glaube an Gott aus Ver-
trauen besteht. 

 
R 59 
IUG 
36sec 

So und ähm, er ist der Meinung, dass es in 
der Naturwissenschaft nur Hypothesen gibt / 
das heißt, Theorien, die nicht unbedingt ähm, 
wahr sein müssen, und dass die Leute, die an 
die Naturwissenschaften glauben / äh / oder 
das heißt, nicht religiös sind, dass die ähm, 
sozusagen blind den ganzen Naturwissen-
schaftlern vertrauen, weil sie / ja im Endeffekt 
sowieso nicht, also / weil sie ja selber nicht 
wissen, ob die ganzen Theorien wirklich / 
stimmen, und ähm, die Naturwissenschaft ist / 
ähm, eben auf die E-Evolution aufgebaut / 
das heißt, es wird sich immer weiter entwi-
ckelt, und / ähm / ja, Naturwissenschaften 
werden halt durch be- / menschliche Be-
obachtungen bestimmt [und beschrieben]. 

Barth ist der Meinung, dass die NW 
„nur“ aus unbewiesenen Hypothesen 
bestehen. 
Menschen, die „an die“ NW glauben 
„oder das heißt“ nicht religiös sind, in 
beiden Fällen jedenfalls den „ganzen 
Naturwissenschaftlern“ „blind“ vertrau-
en. 
Das blinde Vertrauen gründet darauf, 
dass „sie ja“ nicht wissen, ob „die gan-
zen Theorien wirklich“ stimmen „und“  
die NW ist auf der „Evolution aufge-
baut“. 
„Es wird sich immer weiter entwickelt.“ 
„NW werden durch menschliche Be-
obachtungen bestimmt.“ 
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Die Schülerin spricht demonstrativ schnell und gehetzt klingend, als sie ih-

ren Vortrag beginnt. Sachlich falsch referiert sie, dass die Naturwissen-

schaften „nur“ aus unbewiesenen Hypothesen bestehen würden. Sie nimmt 

eine Differenzierung vor, zwischen Menschen, die „an die“ Naturwissen-

schaft glauben „oder das heißt“ nicht religiös sind Z Diese Formulierung 

bleibt etwas unklar, da dem „oder“ grammatisch entweder eine zweite Mög-

lichkeit folgt oder im Sinne des angeschlossenen „das heißt“ eine nähere 

Erklärung zu denjenigen zu erwarten ist, die „an die Naturwissenschaft 

glauben“. Die Kombination „oder das heißt“ lässt offen, ob nun eine Alterna-

tive oder Explikation folgt: Handelt es sich um zwei Gruppen von Menschen 

oder um eine? In beiden Fällen besteht der Fehler dieser Menschen laut 

Darstellung der Schülerin darin, dass sie den „ganzen Naturwissenschaft-

lern“ „blind“ vertrauen. Hier findet ein Wechsel zwischen Sach- und Perso-

nenbezug statt, von der „Naturwissenschaft“ zu den Fachvertretern. 

Es folgt nun ein zweifacher Kausalanschluss „weil“, bei dem nicht ganz klar 

ist, auf welche Personengruppe sie sich beziehen, vielleicht im ersten Fall 

auf die Naturwissenschaftsgläubigen, im zweiten Fall auf die Fachvertreter? 

Das blinde Vertrauen gründet darauf, dass „sie ja“ nicht wissen, ob „die 

ganzen Theorien wirklich“ stimmen „und“ – unterbrochen durch eine unklare 

Verknüpfung - die Naturwissenschaft ist auf der „Evolution aufgebaut“. 

„Es wird sich immer weiter entwickelt.“ Wieder benutzt die Schülerin die 

Formulierung „das heißt“, ohne dass eine Spezifizierung oder nähere Erklä-

rung folgt, stattdessen schließt sie eine unpersönliche These an „es wird“, 

so als stelle sie Allgemeinplätze dar: 

„Naturwissenschaften werden durch menschliche Beobachtungen be-

stimmt.“ Vermutlich meint sie, dass naturwissenschaftliche Theorien immer 

weiter entwickelt werden. Was insbesondere diese letzten Ausführungen mit 

Barths Auffassung zu tun haben, ist unklar. Unklar ist auch, in welchem Zu-

sammenhang eine solche Aussage zum Kontext steht? 

Auch durch ihre gehetzte Vortragsweise wird nicht deutlich, in welchem 

Verhältnis die einzelnen Elemente zueinander stehen. Die Schülerin bringt 

hier einige Versatzstücke, die, wenn man den Kontext kennt, einen Hinweis 
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auf das Trennungsmodell geben, gleichzeitig zeigt die Art und Weise der 

Wiedergabe durch die Schülerin, dass diese anscheinend nicht verstanden 

hat, dass es um die Darstellung auf einer Metaebene geht. Sie redet, aber 

eigentlich ist sie schon weg, zum Schultor hinaus Z - sie verspielt an dieser 

Stelle für sich die Chance zu verstehen, was es heißt, das Verhältnis von 

Naturwissenschaft und Glaube im Modus von Trennung und Unabhängig-

keit zu bestimmen, um für sich auszuloten, ob eine solche Verhältnisbe-

stimmung ihr weiter helfen könnte. Unter Berücksichtigung des von der 

Arbeitsgruppe angefertigten Plakats fällt auf, dass die Schülerinnen und 

Schüler unter der Überschrift „Karl Barth“ eigentlich folgende Gewichtung 

für die Präsentation vorgesehen haben mögen:1152 

 

Theologie 

- Zeugnis vom Anfang 

- Offenbarung Gottes 

- der Glaube an Gott besteht aus Vertrauen 

 

Naturwissenschaft 

- Hypothesen 

- menschl. Beobachtungen 

- blindes Vertrauen der Menschen in die Wissenschaftler 

- Evolution 

Das Verhältnis beider Bereiche wird durch zwei zwischen beiden Über-

schriften angelegten Anstrichen charakterisiert, die lauten: 

� gewaltige Unterschiede zw. Theologie u. Nat. wissenschaft 

� es gibt nur ein ENTWEDER Z ODER 

Die Formulierung „gewaltige Unterschiede Z“ erinnert etwas an die um-

gangssprachliche Formulierung der Schülerin am 5.2., wenn sie schreibt, 

dass es keine Vereinbarkeit geben kann, weil sich die Disziplinen „in vielen 

Punkten doll unterscheiden“. 

                                                 

 
1152 Vgl. Löber 2007. 
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Es könnte sein, dass die Schülerin einige Versatzstücke aus der Verhältnis-

bestimmung im Modus von Trennung und Unabhängigkeit, wie sie sie bei 

Barth verstanden hat, in ihr Denkmodell adaptiert und ihrem Denken an-

passt, so dass es zu einer teils verzerrten bis falschen Aufnahme des Tren-

nungsmodells kommt (vgl. Item 3). Die Berücksichtigung des Plakats zeigt 

auch, dass die Schülerin bei ihrer unterrichtlichen Darstellung die wesentli-

chen Stichpunkte nennt. Durch die teilweise irritierende Verknüpfung von 

Aspekten wird allerdings auch deutlich, dass sie die Struktur des Modells 

noch nicht verstanden hat und ihr Interesse auch eher den Aktivitäten nach 

Schulschluss gilt Z 

4.4.3.4.3 Gesprächsbeiträge am 28.09.2006 Unterrichtsstunde Va 

Wiederholung der Typologien 

Zur Vorbereitung der abschließenden Plenumsdiskussion sollten im ersten 

Teil der Unterrichtsstunde die Ergebnisse vom 25.09.06 wiederholt werden. 

Nicht zuletzt deswegen, weil die Darstellungen zum Trennungs- und Dia-

logmodell bereits nach Schulschluss erfolgten und nicht nur die Schülerin 

IUG mit ihren Gedanken bereits außerhalb des Klassenzimmers war. 

Als Hausaufgabe hatten die Schülerinnen und Schüler auf, sich nochmals 

intensiv mit derjenigen Position auseinander zu setzen, die ihnen am meis-

ten zugesagt hat.1153 

An Hand einer symbolischen Darstellung sollten die Verhältnisbestimmun-

gen im Einzelnen nochmals an der Tafel wiederholend dargestellt werden. 

In diesem Zusammenhang ist neben den anderen die Arbeitsgruppe zum 

Trennungsmodell nochmals aufgefordert, die Struktur einer Verhältnisbe-

stimmung im Modus von Trennung und Unabhängigkeit zu erläutern. Sei-

tens der Schülerin erfolgen hierzu die folgenden Beiträge: 

 

Beiträge am 28.09.2006a1: Wiederholung zur Typologie 

Code Transkript Paraphrase 
 Ja, also er beschreibt, dass / ähm / also er / ist der Mei-  

                                                 

 
1153 Zur konkreten Aufgabenstellung vgl. Löber 2007. 
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R 30 
IUG 

nung, dass / äh / man entweder an den / an die / an den 
Urknall, an die Evolution glaubt oder an die Schöpfung 
und dass man aber beides dabei / ähm, äh / sehr stark 
differenzieren muss / dass es da heftige Unterschiede 
gibt. 

Barth meint, dass man 
entweder an die Urknall- / 
Evolutionstheorie glaubt 
oder an die Schöpfungsge-
schichte und dass diese 
sich deutlich unterschei-
den. 

L Hm / UAG.  
 
R 32 
UAG 

Ja / auch, so / dass / die Theologie und die Naturwissen-
schaft / die kann man nicht miteinander vereinbaren, die 
widersprechen sich ineinander / darum kann man nicht 
an beide gleichzeitig glauben. 

Theologie und NW lassen 
sich nicht vereinbaren. Sie 
widersprechen einander. 
An beides kann man nicht 
glauben. 

L Hm / ja ähm / du sagst, man kann nicht an beide gleich-
zeitig glauben / du meintest, entweder das eine oder das 
andere / ähm / und man müsste differenzieren / können 
wir das vielleicht noch mal n bisschen genauer erläutern, 
was ihr damit meint, mit dem / man müsste zwischen 
beiden differenzieren / (lange Pause) versuchts mal (lan-
ge Pause). 

 
 
 
 
 
Impuls 
Bitte genauer! 

 
R 34 
IUG 

Ja / also entweder man ähm / glaubt an Gott bezie-
hungsweise vertraut ihm / ähm, oder man hat / ähm / hier 
/ äh / also hier steht das / äh / also oder man hat den 
Mut, den ganzen Wissenschaftlern zu vertrauen, obwohl 
man da dann nicht weiß, obs richtig ist, das heißt, die 
stellen die Theorien auf, und / ähm / entweder vertraut 
man den Wissenschaftlern, ob die alles richtig gemacht 
haben und so weiter / oder / man vertraut halt / äh, Gott. 

 
Entweder man glaubt an 
Gott. Oder man hat Mut 
und vertraut den Wissen-
schaftlern, obwohl man 
nicht sicher sein kann, obs 
richtig ist. 
 

 

In R 30 beschreibt die Schülerin, dass es „heftige Unterschiede“ zwischen 

Naturwissenschaften und Theologie gäbe. Auch hier klingt wieder eine ge-

wisse Ähnlichkeit sowohl im Vergleich zur Vervollständigung des Satzan-

fangs 1 vom 5.2. („in vielen Punkten doll unterscheiden“) als auch bezogen 

auf das Plakat vom 25.09.06 („gewaltige Unterschiede“) an. 

Auf Nachfrage kann die Schülerin keine Erläuterung bringen, z. B. dass bei-

de Bereiche aus diesen und jenen Gründen nichts miteinander zu tun haben 

(vgl. Barths polemisches Beispiel von „Staubsauger“ und „Orgel“), sondern 

bleibt dabei, dass man sich entscheiden müsse, entweder man vertraut Gott 

(s. Plakat) oder man „hat den Mut“ (!) und vertraut den Wissenschaftlern. 

Damit setzt die Schülerin Gottesglaube und Wissenschaftlerglaube als 

gleichberechtigt gegenüber. Zwar weiß man bei den Theorien nicht, ob sie 

richtig sind, aber man muss sich entscheiden. Aus der Darstellung der 

Schülerin lässt sich folgern, dass das eine ebenso unsicher ist wie das an-

dere. Damit wäre der Inhalt des Barth-Briefes falsch verstanden. Gleichzei-

tig lässt sich daran sehr genau sehen, an welchen Stellen die Schülerin ihre 
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eigene Verwirrung und Unsicherheit mit Versatzstücken des Barth-Briefes 

auffüllt und wendet. 

4.4.3.4.4 Gesprächsbeiträge am 28.09.2006 Unterrichtsstunde Vb 

Podiumsdiskussion 

In der folgenden Plenumsdiskussion waren alle Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer aufgefordert sich zu beteiligen. Die Arbeitsgruppe „Trennungsmo-

dell“ sagte freiwillig keine Silbe. Erst als der Lehrer die Gruppe konkret 

anspricht, reagiert die Schülerin IUG. 

 

Beiträge am 28.09.2006: Abschlussdiskussion 

Code Transkript Paraphrase 
L Wie würden Sie das beurteilen / wo würden Sie den äh, 

die Schöpfungs/berichte / und die Schöpfungstheologie 
im Schulunterricht verorten? 

 

 
IUG 

Ja, also wir würden das auf jeden Fall getrennt von dem 
Biologieunterricht anordnen lassen / in dem Fach Reli-
gion, was auch ähm, heutzutage ja schon so ist, .. weil 
man, unserer Meinung nach, diese beiden Sachen auf 
keinen Fall irgendwie miteinander vergleichen kann o-
der irgendwie zusammen unterrichten kann .. und ähm, 
ja ... auf jeden Fall [getrennt voneinander]. 

Aus „unabhängiger“ Sicht 
Da man beides nicht verglei-
chen kann, muss beides ge-
trennt voneinander 
unterrichtet werden, wie es 
jetzt schon geschieht. 

 

Damit endet bereits der Beitrag der Gruppe zur Abschlussdiskussion. Es 

bleibt rätselhaft, warum sich die Gruppenmitglieder nicht an der lebhaft ge-

führten Gesprächsrunde beteiligen (vgl. die Einzeldarstellung des Schülers 

KVG sowie der Schülerin ATG). 

Abschließend bittet der Lehrer jeden einzelnen zu einem abschließenden 

Wort. Diese Runde scheitert daran, dass nach den ersten Schülerbeiträgen 

sehr schnell von den meisten der Kommentar folgt, sie oder er sei genau 

der Meinung der Vorrednerin oder des Vorredners. Vermutlich führt die Me-

thode der reihenweisen Abfrage schnell zum Ausstieg von Schülerinnen 

und Schülern aus einer inhaltlichen Beteiligung.1154 

 
Code Transkript Paraphrase 
L Dankeschön / und ein abschließendes Wort von 

den Barthianern. 
 

 Na, es ist eigentlich nichts mehr zu ergänzen / Aus „unabhängiger“ Sicht 

                                                 

 
1154 Vgl. die ähnliche Beobachtung bei Rothgangel/Saup 2003, 89. 
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IUG zu den andern Theologen / wir sind genau deren 
Meinung. 
 

Wir schließen uns der Meinung der 
Mehrheit an – es gab aber keine 
„Einheitsmeinung“ 

...   
 
IUG 

Das ist ja äh / das ist aber / also / da, wo ich 
war, da ähm, is / weder in irgendwelchen ande-
ren Fächern, wird dann die ähm / Schöpfungs-
geschichte beschrieben, sondern da gehen so 
viele Leute einfach nur so in die Kirche und ähm, 
[also so war es da, wo ich war] 

 
Ich weiß was, denn ich war da! 

...   
IUG Ich schließe mich auch der Mehrheit an.  

 

Die Schülerin schließt sich der Meinung der Mehrheit an, obwohl so etwas 

wie eine „Einheitsmeinung“ gar nicht formuliert worden war. Leider fragt der 

Lehrer hier nicht näher nach. 

Den einzigen Beitrag, den die Schülerin in dieser abschließenden Stunde 

liefert, besteht darin, den anderen mitzuteilen, dass sie ein Jahr in den USA 

gewesen ist. 

4.4.3.4.5 Zwischenbilanz der Analyse der Gesprächsbeiträge (IUG) 

Auffällig ist, dass die Schülerin IUG während der gesamten Unterrichtsreihe 

kaum einen selbstständigen Gesprächsbeitrag leistet. Nicht dass, sie nie 

etwas sagt, das schon. Sie beteiligt sich am Unterrichtsgespräch, wenn sie 

explizit und in der Regel unfreiwillig dazu aufgefordert wird, z. B. bei der 

Präsentation von Gruppenarbeitsergebnissen (vgl. 210906; 250906). Sie 

gibt dann, die zuvor in kleinen Gruppen erarbeiteten und in der Regel 

schriftlich fixierten Ergebnisse oberflächlich wider. In Einzelfällen schließt 

sie hieran noch einen Kommentar oder eine nähere Erläuterung an. Zwei-

mal (bezogen auf die gesamte Reihe von fünf Doppelstunden) äußert sie 

sich so, dass man annehmen kann, dass sie gedanklich dabei und interes-

siert ist (vgl. 250906, R 108 und R 127). 

Manchmal beteiligt sie sich auch an auf die Form bezogen Gesprächen. 

Das heißt, sie überlegt laut mit, wer nicht da ist und wer deshalb in eine an-

dere Arbeitsgruppe versetzt werden muss (vgl. 250906). Oder sie beteiligt 

sich, um mitzuteilen, dass sie ein Jahr in den USA verbracht hat (vgl. 

280906). Substanzielle Überlegungen werden von ihr zu keinem Zeitpunkt 

geäußert. 
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Aus den Präsentationen der Gruppenarbeitsphasen mit dem Ziel, ein tiefe-

res Verständnis einerseits der Entstehungszusammenhänge von Genesis 1, 

andererseits der Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Glaube, 

lässt sich nicht erkennen, dass es bei der Schülerin zu einem im Sinne der 

Lernziele akzeptablen Verständnis gekommen wäre. Ihre Beschäftigung mit 

den angebotenen Materialien erfolgt nur oberflächlich. 

Es liegen von der Schülerin keine weiteren Beiträge, z. B. aus dem Chatro-

om, vor, die ihre Profilierung ergänzen könnten. Dies erstaunt umso mehr, 

als es zum festen Hausaufgabenbestand gehörte, sich innerhalb des Chat-

rooms mit eigenen Diskussionsbeiträgen zu beteiligen. Es gibt keine Infor-

mationen darüber, dass die Schülerin dieser Aufgabe aus technischen 

Gründen nicht hätte nachkommen können und deshalb gemeinsam mit dem 

Lehrer nach einer Lösung gesucht hätte. 

4.4.3.5 Zusammenfassende Überlegungen zur Analyse der Beiträge 

(IUG) 

Die schriftlichen Äußerungen der Schülerin auf der Grundlage der Vervoll-

ständigung der kreativen Satzanfänge gibt Anlass der zu der Vermutung, 

dass es zu einer geringfügigen Veränderung der Haltung der Schülerin ge-

kommen sein könnte: Während die Ausgangssituation eher in Richtung Na-

turwissenschaftsgläubigkeit weist, zeigen sich bei der Post-Erhebung 

Tendenzen, die in Richtung Kategorie II „Trennung“ weisen. Diese Hinweise 

bestätigen sich mit der Follow-up-Erhebung, indem die Schülerin in ähnli-

cher Weise wie zum zweiten Messzeitpunkt argumentiert. 

Die Formulierungen der Schülerin wirken eher oberflächlich als kohärent 

und es erscheint fraglich, wie intensiv sie sich auf die inhaltliche Auseinan-

dersetzung eingelassen haben mag. Unzweifelhaft liegt bei der Schülerin 

eine naturwissenschaftliche Fixierung zu allen drei Messzeitpunkten vor, da 

sich ihre Überlegungen kontinuierlich und ohne Seitenblick im naturwissen-

schaftlichen Diskurs bewegen. Die eingeschränkte Reichweite naturwissen-

schaftlicher Theorien erklärt sich nicht auf Grund einer Relativierung durch 

das Vorhandensein mehr als einer Perspektive. Sondern die Schülerin be-
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wegt sich bei allen Überlegungen immer im (vermeintlichen) Maßstab der 

Naturwissenschaften und insofern innerhalb einer Verhältnisbestimmung 

von Naturwissenschaft und Glaube im Modus des Konfliktes. 

Entgegen dem in Richtung naturwissenschaftlicher Fixierung weisenden Be-

fund, wie er sich aus der Analyse der Vervollständigung der Satzanfänge 

nahe legt, zeigt die Schülerin im Blick auf den Fragebogen eher eine Ten-

denz zu einer Verhältnisbestimmung im Modus von 

Trennung und Dialog, wobei sich eine solche Tendenz am 5.2. nicht mehr 

eindeutig benennen lässt. Insgesamt schlägt sich die Unterrichtseinheit im 

Ankreuzverhalten der Schülerin nur am Rande nieder. 

Einerseits fällt das Ankreuzverhalten seitens der Schülerin eindeutig aus, 

indem sich nach Abzug der „Ausnahmen“ eine Tendenz erkennen lässt. 

Andererseits zeigen die Widersprüchlichkeiten zum einen im Ankreuzverhal-

ten der Schülerin, zum anderen im Vergleich zwischen Ankreuzverhalten 

und schriftlichen Äußerungen Uneindeutigkeit, Unsicherheit sowie einen 

Mangel an Struktur. Diesem Mangel konnte offensichtlich im Zusammen-

hang der Unterrichtseinheit nur kurzfristig und ansatzweise im Sinne zu-

nehmender Differenziertheit und Strukturierung etwas entgegen gesetzt 

werden. 

Am Unterrichtsgeschehen nimmt die Schülerin mit äußerst geringer Anteil-

nahme regelmäßig teil. Sie gibt maximal einmal während der gesamten 

Reihe einen Hinweis auf eine innere Beteiligung. Dem entsprechend lässt 

sich kaum ein Lernfortschritt messen. Sie greift einige Vokabeln aus der 

Beschäftigung mit dem Trennungsmodell auf. Dies zeigt sich beispielsweise 

in der Vervollständigung der kreativen Satzanfänge (z. B. in 280906, 30 be-

schreibt die Schülerin, dass es „heftige Unterschiede“ zwischen Naturwis-

senschaften und Theologie gäbe. Am 5.2. formuliert sie, dass es deshalb 

keine Vereinbarkeit geben kann, weil sie sich „in vielen Punkten doll unter-

scheiden“. Und auf dem Plakat vom 25.09.06 hatte die Arbeitsgruppe, mög-

licherweise die Schülerin IUG selbst, notiert, dass es „gewaltige 

Unterschiede“ gäbe. Auf diesen solchermaßen attribuierten Unterschieden 

gründet die Meinung der Schülerin von der prinzipiellen Unvereinbarkeit der 



 

 

 

537 

Bereiche. Hieran lässt sich beispielhaft sehen, dass sie die offensichtlich 

aufgenommenen Elemente, nach Kriterien auswählt, die im Dunkeln blei-

ben, diese ekklektisch zusammenführt und in ihre „Denke“ adaptiert. Dabei 

handelt es sich keineswegs um ein schlüssiges Denkmodell, sondern um 

eine sowohl naturwissenschaftsfixierte wie in sich widersprüchliche Per-

spektive. 

Abgesehen von den nachweislich durch die Unterrichtseinheit ins Spiel ge-

brachten eigentlich dem Trennungsmodell zugehörigen Elementen, die un-

sachgemäß adaptiert werden, zeigt sich die Schülerin von der 

Unterrichtseinheit weitestgehend unbeeindruckt. 

Die Auswertung der Daten zeigt ein eher widersprüchliches Profil der Schü-

lerin: Einerseits zeigt sie sich naturwissenschaftskritisch, andererseits na-

turwissenschaftsfixiert. Einerseits zeigt sie sich einer Verhältnisbestimmung 

im Modus von Trennung und Dialog zuneigend (Fragebogen), andererseits 

verweigert sie über den gesamten Messzeitraum hin, die Möglichkeit einer 

Vereinbarkeit der Bereiche (Vervollständigung der kreativen Satzanfänge). 

Um eine Entwicklung in Richtung auf eine sachgemäße differenzierte 

Sichtweise allererst zu fördern, bedarf es als erstes einer Kontinuität bezo-

gen auf die thematische Auseinandersetzung. Dem steht die mangelnde In-

teressenlage der Schülerin in gewisser Weise entgegen, da sie im Verlauf 

der Unterrichtsreihe eine sehr geringe innere Anteilnahme zeigt. 

4.4.4 Die Schülerin ARG 

Die Schülerin ARG steht stellvertretend für eine Gruppe von Schülerinnen, 

die sich durchgängig sehr ruhig und mäßig interessiert zeigte. 

4.4.4.1 Gesamteindruck der Schülerin 

Die Schülerin ARG gehört zu jenen Schülerinnen, die im Unterrichtsvollzug 

bisweilen übersehen werden können, da sie sich sehr zurückhaltend und 

still verhalten. Die Schülerin beteiligte sich kaum am Unterrichtsgespräch 

und fiel auch sonst weder positiv noch negativ auf. Sie erledigte ihre Aufga-

ben unauffällig und ohne besonderes Engagement oder besondere Wider-
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stände. Sie störte weder den Unterrichtsverlauf noch brachte sie das Unter-

richtsgeschehen voran. Bezogen auf das Thema der Unterrichtseinheit zeig-

te sie keine Hinweise auf eine mögliche Fragehaltung oder gar emotionale 

Betroffenheit. 

Die Schülerin hat zweimal im Unterricht gefehlt.1155 Am 21.09. gehörte sie 

zu den Schülerinnen und Schülern, die ein Praktikum absolvierten. Das 

heißt, sie hat an der Erarbeitung der Entstehungsgeschichte von Genesis 1 

nicht teilgenommen. Am 28.09. fehlte sie möglicherweise krankheitsbedingt 

und verpasste in Folge dessen leider die abschließende Plenumsdiskussi-

on. 

4.4.4.2 Die Vervollständigung der kreativen Satzanfänge 

Im Folgenden werden die schriftlichen Äußerungen der Schülerin nach 

demselben Muster wie bei den anderen Einzeldarstellungen analysiert. 

 

Datum Original 
 
4.9. 

Satzanfang 2 
Naturwissenschaftliche Theorien können (nicht) mit absoluter Sicherheit bewiesen 
werden, weil ... 
sich die Möglichkeiten der Wissenschaft oft noch 
ändern und es dadurch immer wieder 
andere Ergebnisse geben kann. 
 
Satzanfang 3 
Ich bin (nicht) der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft den 
Glauben an Gott widerlegen können, weil Z 
sie oft besagen, dass Gott die Welt nicht 
erschaffen hat, sondern der Mensch z. B. 
vom Affen abstahhmt abstammt usw. 
Ich denke dies widerlegt den Glauben an 
Gott. 

5.10. Satzanfang 2 
Naturwissenschaftliche Theorien können (nicht) mit absoluter Sicherheit bewiesen 
werden, weil ... 
sich die Möglichkeiten der Forschung immer 
wieder verbessern und man mit neuen 
Technologien andere erkenntnisse machen 
kann. 
 
Satzanfang 3 
Ich bin (nicht) der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft den 
Glauben an Gott widerlegen können, weil Z 
man sich bei der Naturwissenschaft auch 
nicht sicher sein kann, dass alles so 

                                                 

 
1155 Die hohe Fehlquote seitens der Schülerinnen und Schüler insgesamt ist auffällig. 
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stimmt und weil es jeder Mensch für 
sich entscheiden muss, ob er trotzdem 
weiter an Gott glaubt. 

 
5.2. 

Satzanfang 2 
Naturwissenschaftliche Theorien können (nicht) mit absoluter Sicherheit bewiesen 
werden, weil ... 
sich die Möglichkeiten der Forschung immer 
wieder verbessern oder ändern können. 
Dadurch können sich auch die Theorien 
ändern. 
 
Satzanfang 3 
Ich bin (nicht) der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft den 
Glauben an Gott widerlegen können, weil Z 
sie vielleicht widerlegen, dass Gott die Welt 
geschaffen hat. Das muss aber nicht 
bedeuten, dass man nicht an Gott glauben 
kann. Auch wenn Gott nicht die Welt ge- 
schaffen hat, kann man an ihn glauben. 

 

Vergleicht man die Kennzeichnung der Schülerin bezogen auf die Aufforde-

rung, sich bei Wahl des jeweiligen Satzanfangs eindeutig zu dem jeweiligen 

„(nicht)“ zu verhalten, fällt auf, dass hier seitens der Schülerin häufig keine 

Kennzeichnung vorgenommen wurde. Aus dem Kontext lässt sich schlie-

ßen, dass die Nicht-Kennzeichnung als „nicht“ zu lesen ist. 

Die Schülerin entscheidet sich bezogen auf alle drei Messzeitpunkte für die 

Vervollständigung derselben beiden Satzanfänge (2 und 3). Mit anderen 

Worten vertritt sie über den gesamten Messzeitpunkt hinweg, einheitlich die 

Auffassung, dass naturwissenschaftliche Theorien nicht mit absoluter Si-

cherheit bewiesen werden können (Satzanfang 2). Bezogen auf Satzanfang 

3 meint sie am 4.9., dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft 

den Gottesglauben widerlegen können. Sowohl am 5.10. als auch am 5.2. 

meint sie das nicht. Ob und falls ja, wie sich ihre Argumentation über den 

Messzeitraum hinweg verändert, wird im Folgenden genauer untersucht. 

4.4.4.2.1 Der erste Messzeitpunkt 

Die Arbeitsschritte der Qualitativen Inhaltsanalyse ermöglichen die folgende 

Übersicht: 

 

Code Paraphrase Reduktion & 
Generalisierung 

Kategorisierung 

 
4.9. 

Satzanfang 2 
Naturwissenschaftliche 
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Theorien können nicht mit 
absoluter Sicherheit be-
wiesen werden, weil ... 
sich die Möglichkeiten der 
Wissenschaft oft noch 
ändern und immer wieder 
zu anderen Ergebnissen 
führen. 
 
Satzanfang 3 
Ich bin der Ansicht, dass 
Erkenntnisse der moder-
ne Naturwissenschaften 
den Glauben an Gott wi-
derlegen können, weil ... 
 
die Evolution den Gottes-
glauben widerlegt. 

 
 
Begrenzte Reichweite nwTh 
wg. „noch nicht“, aber Ver-
besserungsmöglichkeiten 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution widerlegt Gott. 

 
 
Begrenzte Reichweite na-
turwissenschaftlicher 
Theorien wegen „noch-
nicht-Z-Arg.“ 
 
 
 
 
 
 
 
Naturwissenschaftsgläu-
bigkeit 

 

Im Folgenden werden die Äußerungen der Schülerin im Einzelnen unter-

sucht. 

4.4.4.2.1.1 Die Vervollständigung des Satzanfangs 2 (am 4.9.) 

Mit der Wahl des Satzanfangs 2 äußert die Schülerin ARG, dass naturwis-

senschaftliche Theorien nicht mit absoluter Sicherheit bewiesen werden 

können. Sie begründet ihre Auffassung damit, dass sich die Möglichkeiten 

der „Wissenschaft oft noch ändern“. Deshalb kann es „immer wieder“ zu 

anderen Ergebnissen kommen. Die Begriffe ‚Wissenschaft’ und ‚Naturwis-

senschaft’ werden hier von der Schülerin synonym verwendet.1156 

Die Schülerin erfüllt mit ihrer Formulierung die Kodierregeln „Naturwissen-

schaften sind noch nicht 100%ig sicher“. Es wird nicht klar, ob der Status 

des „oft-noch-ändern“ beinhaltet, dass es bereits Theorien gibt, die sich 

nicht mehr ändern und in diesem Sinne als „fertig“ gedacht werden. Offen 

bleibt auch, ob die stetige Verbesserung der wissenschaftlichen Möglichkei-

ten als teleologisch optimierbar gedacht wird. Das heißt, es wird nicht auf-

gelöst, ob der Status der Verbesserungsfähigkeit jemals zu einem 

'letztgültigem' Zustand führen soll oder wird oder ob es als konstitutiv für 

„die Möglichkeiten der Wissenschaft“ gedacht wird, dass sie sich in einem 

                                                 

 
1156 Vgl. Rothgangel 1999, 70 zu seinen Überlegungen, dass die Begriffe „Wissenschaft“ und „Na-
turwissenschaft“ häufig synonym von Jugendlichen gebraucht werden. 
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durativen Zustand, in einem dauerhaften Prozess der Verbesserung befin-

den. 

4.4.4.2.1.2 Die Vervollständigung des Satzanfangs 3 (am 4.9.) 

Bezogen auf ihre Wahl des Satzanfangs 3 vertritt die Schülerin die Mei-

nung, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften den Glauben 

an Gott widerlegen können. Sie gegründet ihre Meinung damit, dass die 

Evolution den Glauben an Gott widerlege. Sie führt ihre Meinung aus, indem 

sie aufzählt, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft einerseits 

„besagen“, dass die Welt nicht durch Gott erschaffen wurde und anderer-

seits dass der Mensch vom Affen abstammt. Dass sie das eine und das an-

dere „besagen“, führt dazu, dass die Schülerin formuliert: „Ich denke dies 

widerlegt den Glauben an Gott.“ Vielleicht lässt es sich auch dieser Sicher-

heit zuordnen, dass die Schülerin hier der Aufforderung nach Kennzeich-

nung des „(nicht)“ kraftvoll und heftig nachkommt, indem es von ihr kräftig 

durchgekreuzt wird. 

Im Einzelnen verwendet die Schülerin teilweise ungewöhnliche Begriffe, um 

ihre Meinung auszudrücken. So wählt sie beispielsweise den eher um-

gangssprachlichen Ausdruck „oft besagen“. Die Naturwissenschaften „be-

sagen“ „oft“, dass der Mensch „z. B.“ vom Affen abstamme. An dieser Stelle 

verwundert die Formulierung „z. B.“, so als gäbe es weitere Beispiele für die 

Abstammung des Menschen bezogen auf die Evolutionstheorie? Wahr-

scheinlicher scheint da eher, dass sich das „z. B.“ darauf bezieht, dass die 

Entwicklung des Menschen ein Beispiel für die Theorie der Evolution dar-

stellt. 

Die Argumentation erinnert an diejenige der Schülerin ATG vom 4.9. (Satz-

anfang 1). Die Schülerin ATG plädierte zwar für die Unvereinbarkeit bibli-

scher Schöpfungserzählungen und naturwissenschaftlicher Weltent-

stehungstheorien und die Schülerin ARG spricht sich für die Widerlegung 

des Gottesglaubens auf Grund naturwissenschaftlicher Theorien aus. Im 
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vorliegenden Fall interessiert jedoch in erster Linie die Art der Argumentati-

on: 

 

Die Schülerin ARG im Pre-Test Die Schülerin ATG im Pre-Test 
Satzanfang 3 
Ich bin (nicht) der Ansicht, dass Er-
kenntnisse der modernen Naturwis-
senschaft den Glauben an Gott 
widerlegen können, weil Z 
 
 
sie oft besagen, dass Gott die Welt 
nicht 
erschaffen hat, sondern der Mensch 
z. B. 
vom Affen abstahhmt abstammt 
usw. 
Ich denke dies widerlegt den Glau-
ben an 
Gott. 

Satzanfang 1 
Die biblischen Schöpfungserzählungen sind (nicht) 
vereinbar mit naturwissenschaftliche Theorien der 
Welt- und Lebensentstehung (z. B. Urknalltheorie, 
Evolutionstheorie), weil ... 
 
laut 
in der biblischen Schöpfungserzählung 
Gott die Menschen erschaffen hat. Natur- 
wissenschaftlich soll jedoch der Mensch 
nach und nach durch die Affen entstanden 
sein. Das lässt sich nicht vereinbaren, meiner 
Meinung nach. 

 

Während die Schülerin ATG dem 'Einerseits' der biblischen Schöpfungser-

zählungen das 'Andererseits' der naturwissenschaftlichen Theorien gleich-

berechtigt gegenüber stellt, schildert die Schülerin ARG von vornherein 

gleich nur die Bewertung der Naturwissenschaften als Maß beider Sichtwei-

sen. Mit anderen Worten genügt es aus Sicht der Schülerin ARG, dass die 

„modernen Erkenntnisse der Naturwissenschaft „besagen“, dass Gott nicht 

die Welt erschaffen hat, sondern der Mensch vom Affen abstammt, um zu 

dem Schluss zu gelangen, dass dies den Gottesglauben widerlegt. 

Die Tatsache, dass die Schülerin ARG die Meinung vertritt, dass die Evolu-

tionstheorie den Glauben an Gott widerlegt, begründet die Zuordnung der 

Äußerung zur Kategorie 1.2 (a) „Naturwissenschaftsgläubigkeit“. 

4.4.4.2.1.3 Zwischenbilanz: Ausgangszustandserhebung an Hand der 

Vervollständigung der kreativen Satzanfänge (ARG) 

Die Vervollständigung des Satzanfangs 2 der Schülerin ARG lässt sich der 

Kategorie 1.3 „Begrenzte Reichweite naturwissenschaftlicher Theorien“ zu-

ordnen. An Hand ihrer Formulierungen lässt sich an dieser Stelle nicht klar 

entscheiden, ob die Äußerung eher der Kategorie 1.3.2 „Nicht-100%ig-

sicher“ oder der Kategorie 1.3.3 „Noch-nicht-100%ig-sicher-aber-bald“ zu-
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geordnet werden sollte. Sicher ist, dass es sich um eine als eingeschränkt 

gedachte Reichweite naturwissenschaftlicher Theorien handelt. Sicher ist 

auch, dass sich diese Einschränkung im Modus naturwissenschaftlicher Fi-

xierung bzw. im Modus von Naturwissenschaftsgläubigkeit bewegt, da hier 

wie auch bei den anderen Schülerinnen die Argumentation singulär bezo-

gen auf eine Sichtweise, und zwar den naturwissenschaftlichen Bereich, er-

folgt (Kategorie 1.2). 

Die Vervollständigung des Satzanfangs 3 seitens der Schülerin lässt sich 

der Kategorie 1.2 (a) „Naturwissenschaftsgläubigkeit“ zuordnen, da die 

Schülerin die Kodierregeln erfüllt: Sie versteht das Verhältnis von Naturwis-

senschaften und Glaube im Modus des Gegeneinanders, und zwar besitzen 

aus Sicht der Schülerin die Naturwissenschaften sowohl die Kompetenz als 

auch die Autorität den Gottesglauben zu widerlegen. Und sie tun dies auch 

aus Sicht der Schülerin. 

4.4.4.2.2 Der zweite Messzeitpunkt 

Die methodischen Schritte ergeben zusammengenommen folgende Über-

sicht: 

 

Code Paraphrase Reduktion & 
Generalisierung 

Kategorisierung 

 
5.10. 

Satzanfang 2 
Naturwissenschaftliche 
Theorien sind deshalb 
(nicht) absolut sicher, 
weil Z 
sich die Forschungs-
möglichkeiten durch 
neue Technologien im-
mer wieder verbessern. 
 
Satzanfang 3 
Ich bin (nicht) der An-
sicht, dass Erkenntnisse 
der moderne Naturwis-
senschaften den Glau-
ben an Gott widerlegen 
können, weil ... 
Naturwissenschaften 
„auch nicht sicher“ sind. 
Jeder muss für sich ent-
scheiden, ob er „trotz-
dem weiter“ an Gott 
glaubt. 

 
 
 
Begrenzte Reichweite we-
gen fortlaufender for-
schungsbedingter 
Verbesserungen 
 
 
 
 
 
Naturwissenschaften > 
auch nicht sicher 
 
Gottesglaube > Persönli-
ches. 
 

 
 
 
Begrenzte Reichweite 
wegen „noch-nicht-Z-
Arg.“ 
 
 
 
 
 
 
Was Naturwissenschaft 
ist Z 
 
 
Gottesglaube ist etwas 
Persönliches. 
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Überraschenderweise ähneln sich die Formulierungen der Schülerin bezo-

gen auf Satzanfang 2 zu beiden Messzeitpunkten, während sich bezogen 

auf Satzanfang 3 eine grundsätzliche Änderung bei der Bewertung ergeben 

hat. 

4.4.4.2.2.1 Die Vervollständigung des Satzanfangs 2 (am 5.10.) 

Ihrer Redeweise zeigt zwischen Pre- und Post-Test nur geringfügige Verän-

derungen: So ändern (4.9.) bzw. verbessern (5.10.) sich die Möglichkeiten 

der Wissenschaft (4.9.) gegenüber den Möglichkeiten der Forschung 

(5.10.). Dies tun sie „oft noch“ (4.9.) bzw. „immer wieder“ (5.10.). Dadurch 

„kann“ es „immer wieder andere Ergebnisse geben“ (4.9.) bzw. man kann 

„mit neuen Technologien andere erkenntnisse machen“ (5.10.). 

Das heißt, dass sich hinsichtlich der Einschätzung der „absoluten Sicher-

heit“ naturwissenschaftlicher Theorien bei der Schülerin im Blick auf die ers-

ten beiden Messungen keine nennenswerte Änderung der Meinung 

vollzogen hat. 

Lässt sich bezogen auf Satzanfang 2 keine Änderung der Argumentations-

weise bei der Schülerin messen, zeigt sich im Blick auf Satzanfang 3 eine 

deutliche Veränderung. 

4.4.4.2.2.2 Die Vervollständigung des Satzanfangs 3 (am 5.10.) 

Ganz im Gegensatz zur Ausgangszustandserhebung beschreibt die Schüle-

rin nun, dass sie nicht der Ansicht ist, dass Erkenntnisse der modernen Na-

turwissenschaft den Glauben an Gott widerlegen können. Sie begründet 

ihre Meinung damit, dass man sich bezogen auf die Naturwissenschaft 

„auch nicht“ sicher sein könne, dass „alles so stimmt“. Sie schließt ein zwei-

tes Argument an, und zwar irritierender Weise mit „und“: Jeder Mensch 

müsse selbst entscheiden, inwiefern er „trotzdem“ weiterhin an Gott glaube. 

Grammatisch ist unklar, worauf „auch nicht“ sowie „trotzdem“ sich beziehen. 

Im Blick auf den Kontext, den die Daten der Schülerin bis hierher bieten, 

lässt sich vermuten, dass sie das „auch nicht“ auf die Reichweite biblischer 

Schöpfungserzählungen und das „trotzdem“ auf die Naturwissenschaften 
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bezieht. Weil die Naturwissenschaften „auch nicht“ sicher sind „und“ trotz 

naturwissenschaftlicher Theorien (wider besseren Wissens?), bleibt es je-

dem selbst überlassen, ob er „weiter“ an Gott glauben will. Gegenüber der 

Argumentationsweise der Schülerin vom 4.9. stecken in ihren Formulierun-

gen vom 5.10. zwei Gedanken, die im Gegensatz zu ihrer früheren Meinung 

stehen. Zum einen meint sie nun, dass man sich bei der Naturwissenschaft 

„auch nicht“ sicher sein kann. Dies impliziert möglicherweise, dass sich die 

Schülerin bezogen auf den Glauben an Gott nicht sicher ist und im Verlauf 

der Einheit die Erkenntnis gewonnen haben könnte, dass man sich bezogen 

auf naturwissenschaftliche Theorien auch nicht (mehr ?) sicher sein kann. 

Möglicherweise hat die Unterrichtseinheit bei der Schülerin zu einer produk-

tiven Verunsicherung geführt? 

Zum anderen räumt sie ein, dass jede/r für sich entscheiden müsse. Auffäl-

lig ist, dass auf Grund der zwei Argumente, Unsicherheit der Naturwissen-

schaften sowie persönlicher Entscheidungsfreiheit, jede/r selbst 

entscheiden muss. Die Betonung liegt auf „muss“, weswegen treffender von 

„persönlichem Entscheidungszwang“ gesprochen werden müsste. Diese 

Entscheidung wird weniger als Chance verstanden, als vielmehr als Zwang: 

man muss. 

Bei der ersten Erhebung fiel es der Schülerin leichter, das Verhältnis zwi-

schen Naturwissenschaft und Glaube als Über-Unterordnung zu verstehen. 

Zum Zeitpunkt der zweiten Erhebung ist die Sicherheit naturwissenschaftli-

cher Theorien durch die Wahrnehmung des „Daseins“ einer weiteren Per-

spektive erschüttert worden. Anstatt beide Sichtweisen gelten lassen zu 

können, muss „jeder Mensch für sich entscheiden Z, ob er trotzdem weiter 

an Gott glaubt.“ Das „trotzdem“ liefert einerseits einen Hinweis auf die Ver-

unsicherung der Schülerin, andererseits zeigt es auch an, wem sich die 

Schülerin nach wie vor verpflichtet fühlt. Leider formuliert sie nicht explizit, 

wogegen sich das „trotzdem“ eigentlich richtet. Außerdem steht hier nicht 

nur die persönliche Entscheidung eines jeden zur Disposition, sondern 

gleichzeitig die Daseinsberechtigung einer der beiden Perspektiven, im Sin-

ne des Konfliktmodells.  
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4.4.4.2.2.3 Zwischenbilanz: Der zweite Messzeitpunkt an Hand der Ver-

vollständigung der kreativen Satzanfänge (ARG) 

Bezogen auf die Vervollständigung des Satzanfangs 2 hat sich bei der 

Schülerin keine messbare Veränderung ergeben, sondern die Formulierun-

gen weisen erstaunliche Ähnlichkeiten über den Zeitraum von vier Wochen 

auf. Bezogen auf die Vervollständigung des Satzanfangs 3 lässt sich eine 

grundsätzliche Veränderung messen. Einerseits vertrat die Schülerin am 

4.9. die Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft den 

Glauben an Gott widerlegen können. Am 5.10. ist das Gegenteil der Fall, 

indem sie nun nicht meint, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissen-

schaft den Gottesglauben widerlegen können. Dem zu Folge hat sich auch 

die Argumentation der Schülerin geändert. Zum zweiten Messzeitpunkt 

zeigt sie sich sehr verunsichert, indem sie formuliert, dass man sich bei den 

Naturwissenschaften auch nicht sicher sein könne und man entscheiden 

müsse, ob man dennoch weiterhin an Gott glaube. Entscheidend ist hier, 

dass im Gegensatz zum ersten Messzeitpunkt nicht mehr die Naturwissen-

schaften das Maß aller Dinge sind, sondern „auch nicht“ sicher, während 

zum ersten Messzeitpunkt das „Besagen“ derselben als ausreichend emp-

funden wurde. Daraus ergibt sich für die Schülerin ein Konflikt: Anstatt die 

neu gewonnene Entscheidungsmöglichkeit als Chance zu begreifen, ent-

steht für die Schülerin ein Entscheidungszwang. Hieraus lässt sich sehen, 

dass sich für die Schülerin ein Konflikt zwischen Naturwissenschaft und 

Gottesglaube entwickelt hat. Das heißt, dass die Äußerung der Kategorie 

1.1 „Naturwissenschaft und Glaubenskonflikt“ zuzuordnen ist. 

In Richtung einer quer dazu liegenden naturwissenschaftlichen Fixierung 

weisen die Formulieren „auch nicht“ sowie „trotzdem“, denn die Schülerin 

wird nicht durch die Sichtweise des Glaubens zu einer Relativierung der 

Reichweite naturwissenschaftlicher Theorien geführt, sondern die Ein-

schränkung erfolgt weiterhin aus den Naturwissenschaften selbst heraus. 

Auch kann sie sich nicht frei für oder gegen den Glauben an Gott entschei-

den, geschweige denn, hier keinen Entscheidungsnotstand verspüren, son-

dern die Entscheidung muss unter der Einschränkung „trotzdem“ erfolgen. 
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4.4.4.2.3 Der dritte Messzeitpunkt 

Die Äußerungen der Schülerin lassen sich schematisch folgendermaßen 

darstellen: 

 

Code Paraphrase Reduktion & 
Generalisierung 

Kategorisierung 

 
5.2. 

Satzanfang 2 
Naturwissenschaftliche Theo-
rien sind deshalb nicht absolut 
sicher, weil Z 
sich die Forschungsmöglich-
keiten und damit die Theorien 
fortwährend verbessern. 
 
Satzanfang 3 
Ich bin nicht der Ansicht, dass 
Erkenntnisse der moderne Na-
turwissenschaften den Glau-
ben an Gott widerlegen 
können, weil ... 
sie „vielleicht“ die Erschaffung 
der Welt durch Gott widerle-
gen. Das heißt aber nicht 
zwangsläufig, dass man nicht 
an ihn glauben könnte, son-
dern man kann an ihn glauben, 
auch wenn er die Welt nicht 
geschaffen hat. 

 
 
 
 
Begrenzte Reichweite 
nwTh wg. permanenter 
Verbesserung 
 
 
 
 
 
 
Zwar Schöpfungserz. 
vielleicht widerlegt, 
aber Gottesglaube 
dennoch möglich 

 
 
 
 
Begrenzte Reichweite 
wg. „noch-nicht-Z-Arg.“ 
 
 
 
 
 
 
 
„BibliSchErz-zwar-
widerlegt-aber-
dennoch-Gottglaube-
möglich-Argument“ 

 

Erstmals kennzeichnet die Schülerin das „(nicht)“ bei den von ihr zur Ver-

vollständigung ausgewählten Satzanfängen deutlich, indem sie eine nicht zu 

übersehende Unterstreichung vornimmt. Sie bleibt bei ihrer Satzanfangs-

auswahl und vervollständigt auch beim dritten Erhebungszeitpunkt die 

Satzanfänge 2 und 3. Nicht nur dass sich die Formulierungen bezogen auf 

die Vervollständigung des Satzanfangs 2 zwischen erstem und zweitem 

Messzeitpunkt ähneln. Noch vier bzw. fünf Monate später, beim dritten 

Messzeitpunkt, werden zwar einige Begriffe variiert, andere bleiben aller-

dings identisch und vor allem die argumentative Richtung selbst bleibt die-

selbe! 

Bezogen auf die Vervollständigung des Satzfangs 3 bleibt sie bei der bereits 

zum zweiten Messzeitpunkt geäußerten Auffassung, dass sie nicht der An-

sicht ist, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft den Glauben 

an Gott widerlegen können. 
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4.4.4.2.3.1 Die Vervollständigung des Satzanfangs 2 (am 5.2.) 

Als Begründung für ihre Wahl, dass naturwissenschaftliche Theorien nicht 

mit absoluter Sicherheit bewiesen werden können, weist sie nun zum dritten 

mal darauf hin, dass sich die Forschungsmöglichkeiten „immer wieder ver-

bessern“ und dies nicht ohne Einfluss auf die Theorien bleibt, sondern sich 

diese eben auch ändern können. Mit anderen Worten bleibt die Schülerin, 

wie bereits bekannt, bei Äußerungen der Kategorie 1.3. 

4.4.4.2.3.2 Die Vervollständigung des Satzanfangs 3 (am 5.2.) 

Die Schülerin begründet ihre Meinung, dass sie nicht der Ansicht ist, dass 

sich der Gottesglauben durch moderne naturwissenschaftliche Erkenntnisse 

widerlegen ließe damit, dass diese „vielleicht“ die Erschaffung der Welt 

durch Gott widerlegen. Dies habe allerdings keineswegs zur Folge, dass 

man nicht an Gott glauben könne. 

Erstmals zeigt die Schülerin hier einen Vermittlungsansatz, indem sie zwar 

die Widerlegung der biblischen Schöpfungserzählungen für möglich hält. 

Dies führt aber nicht notwendigerweise zur Aufgabe des Gottesglaubens 

(vgl. 4.9.) und auch nicht notwendigerweise zu einem Entscheidungsnot-

stand (vgl. 5.10.), sondern zu einer „zwar-aber-Lösung“: Zwar rechnet sie 

damit, dass die biblischen Schöpfungserzählungen, zwar auch nicht mehr 

sicher, sondern „vielleicht“ naturwissenschaftlich widerlegt sind, aber „trotz-

dem“ (vgl. 5.10.) hält sie sich die Möglichkeit deutlich offener als am 5.10., 

an Gott zu glauben. Damit kann eine Zuordnung der Äußerung zur Katego-

rie 3.1 „Teil-Ganzes“ erfolgen, und zwar erfüllt die Äußerung die Kriterien, 

dass es möglich ist, die biblische Schöpfungserzählung als naturwissen-

schaftlich widerlegt zu verstehen, was freilich nicht mehr so sicher ist, wie 

zu den ersten beiden Messzeitpunkten, und gleichzeitig an Gott zu glauben. 

4.4.4.2.3.3 Zwischenbilanz: Die „Follow-up-Erhebung“ (ARG) 

Die Schülerin bleibt sich einerseits „treu“, indem sie gleich bleibend die Mei-

nung vertritt, dass der absoluten Sicherheit naturwissenschaftlicher Theo-
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rien die permanente Optimierung aufgrund verbesserter Forschungsmög-

lichkeiten entgegen steht (Kategorie 1.3.3, s. o.). 

Gleichzeitig zeigt sie die vollkommen neue Denkmöglichkeit einer potentiel-

len Vermittlung, wenngleich diese als richtungsoffen zu bezeichnen ist. Wei-

terhin besitzen die Naturwissenschaften die Kompetenz, die biblischen 

Schöpfungserzählungen zu widerlegen. Erstmals ist davon die Daseinsbe-

rechtigung des Glaubens an Gott nicht grundsätzlich betroffen. Hier lässt 

sich möglicherweise eine zarte Entwicklung des Denkens der Schülerin hin 

zu mehr Möglichkeiten zur Differenzierung erkennen. 

4.4.4.2.4 Zwischenbilanz: Satzanfänge-Auswertung 

Stellt man die Formulierungen der Schülerin im Blick auf Satzanfang 2 ei-

nander gegenüber, um Ähnlichkeiten und Unterschiede zu vergleichen, 

ergibt sich folgendes Bild: 

4.4.4.2.4.1 Satzanfang 2 

„Naturwissenschaftliche Theorien können (nicht) mit absoluter Sicherheit 

bewiesen werden, weil ...“ 

 

1. Messzeitpunkt (4.9.) 2. Messzeitpunkt (5.10.) 3. Messzeitpunkt (5.2.) 
sich die Möglichkeiten der 
Wissenschaft oft noch 
ändern und es dadurch im-
mer wieder 
andere Ergebnisse geben 
kann. 
 

sich die Möglichkeiten der 
Forschung immer 
wieder verbessern und man 
mit neuen 
Technologien andere er-
kenntnisse machen 
kann. 

sich die Möglichkeiten der 
Forschung immer 
wieder verbessern oder än-
dern können. 
Dadurch können sich auch 
die Theorien 
ändern. 

 

Es ist unübersehbar, dass die Formulierungen sich in ganz erstaunlicher Art 

und Weise ähneln und dass diese Argumentation sich gleichzeitig über ei-

nen Messzeitraum von fünf Monaten hinweg als nahezu „veränderungsre-

sistent“ erweist. 

Inhaltlich sieht die Schülerin die Reichweite naturwissenschaftlicher Theo-

rien dadurch eingeschränkt, dass die Forschungsmöglichkeiten einem steti-

gen Optimierungsprozess unterliegen und diese Verbesserungen sich auch 

auf der Theorieebene in Form von potentieller Veränderbarkeit niederschla-
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gen. Von daher befinden sich naturwissenschaftliche Theorien in einem Zu-

stand des „noch-nicht“. Ob dies als duratives Charakteristikum verstanden 

wird oder dahinter ein teleologischen Denken steckt, geht aus den Formulie-

rungen nicht hervor und muss daher bezogen auf die Interpretation als rich-

tungsoffen bezeichnet werden. 

Die Schülerin traut den Naturwissenschaften zu, aus sich selbst heraus, 

Verbesserungen vorzunehmen. Mit anderen Worten sind es für sie die Na-

turwissenschaften selbst, aus denen heraus und auf die hin die Verbesse-

rungen angestrebt sowie umgesetzt werden. Andere Möglichkeiten, die eine 

Reduktion der Reichweite naturwissenschaftlicher Theorien bewirken könn-

ten, werden von der Schülerin nicht in Betracht gezogen. Insofern lässt sich 

hier von einer naturwissenschaftlichen Fixierung sprechen. 

Eine Zuordnung zur Kategorie „Naturwissenschaftsgläubigkeit“ liegt unter 

Berücksichtigung ihrer Vervollständigung des Satzanfangs 2 deshalb nicht 

vor, weil die Naturwissenschaften keineswegs als „unfehlbar“ angesehen 

werden (vgl. Satzanfang 2), sondern im Gegenteil als steigerungsfähig. 

Stellt man die Formulierungen der Schülerin im Blick auf Satzanfang 3 ei-

nander gegenüber, lässt sich erkennen, dass sich hier allerdings Verände-

rungen bemerkbar machen. 

4.4.4.2.4.2 Satzanfang 3 

„Ich bin (nicht) der Ansicht, dass Erkenntnisse der modernen Naturwissen-

schaft den Glauben an Gott widerlegen können, weil Z“ 

 

1. Messzeitpunkt (4.9.) 2. Messzeitpunkt (5.10.) 3. Messzeitpunkt (5.2.) 
Z (nicht) Z Z (nicht) Z Z (nicht) Z 
 
sie oft besagen, dass Gott 
die Welt nicht 
erschaffen hat, sondern der 
Mensch z. B. 
vom Affen abstahhmt ab-
stammt usw. 
Ich denke dies widerlegt den 
Glauben an 
Gott. 
 

 
man sich bei der Naturwis-
senschaft auch 
nicht sicher sein kann, dass 
alles so 
stimmt und weil es jeder 
Mensch für 
sich entscheiden muss, ob 
er trotzdem 
weiter an Gott glaubt. 
 

 
sie vielleicht widerlegen, dass 
Gott die Welt 
geschaffen hat. Das muss 
aber nicht 
bedeuten, dass man nicht an 
Gott glauben 
kann. Auch wenn Gott nicht 
die Welt ge- 
schaffen hat, kann man an ihn 
glauben. 
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Angefangen mit dem Richtungswandel des Vorsatzes lässt sich an Hand 

der Vervollständigung des Satzanfangs 3 eine Entwicklung nachvollziehen, 

die von einer naturwissenschaftsgläubigen bzw. naturwissenschaftsfixierten 

Haltung bei der Ausgangszustandserhebung, über eine Verunsicherung 

zum Zeitpunkt des Post-Tests, bis hin zu einer Vermittlungsstrategie im Zu-

sammenhang der Follow-up-Erhebung reicht. 

Im Blick auf Satzanfang 3 wird besonders deutlich, dass für die Schülerin 

keine andere Sichtweise im Blick ist (4.9.) bzw. die naturwissenschaftliche 

Perspektive als die dominierende Strategie (5.10.) Gültigkeit besitzt. Aller-

dings weist der im Vergleich zu den ersten beiden Messzeitpunkten als 

zaghaft und gleichzeitig inhaltlich noch als unbestimmt zu bezeichnende 

Vermittlungsversuch (5.2.) in eine neue Richtung. 

Die Richtung dieses Vermittlungsversuches ist deshalb unbestimmt, weil 

diese „zwar-aber-Lösung“ sich nur kurzfristig als tragfähig erweisen kann. 

Letztlich stellt eine solche Herangehensweise eine Mogelpackung dar, die 

zum Ausverkauf des Glaubens führt. Denn es lässt sich ja nicht ernsthaft 

christlich glauben, wenn Gott nicht mehr als Schöpfer des Himmels und der 

Erde geglaubt werden kann. Ein solcher Weg würde konsequent weiter ver-

folgt, zu einem Stück-für-Stück-Verlust des Glaubens, bis nichts mehr übrig 

ist, führen. Schließlich hat es als Konstituente des christlichen Glaubens zu 

gelten, dass Gott als Schöpfer der Welt geglaubt wird. 

Nichts desto weniger zeigt die Schülerin hier allererst eine zarte Möglichkeit 

auf, dem Gottesglauben eine Daseinsmöglichkeit neben bzw. „trotz“ moder-

ner naturwissenschaftlicher Erkenntnisse gewähren zu können. 

4.4.4.3 Das Ankreuzverhalten der Schülerin ARG bezogen auf den Fra-

gebogen 

Die Schülerin ist 17 Jahre alt, weiblich und evangelisch. Ihre religiöse 

Selbsteinschätzung fällt bezogen auf den ersten und zweiten Messzeitpunkt 

identisch aus: An Feiertagen besucht sie Gottesdienste. Sie hält sich für ein 

bisschen religiös und betet sehr selten. Bezogen auf den dritten Messzeit-

punkt variieren ihre Angaben in der Weise, dass sie angibt, nur zu Weih-
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nachten in die Kirche zu gehen und nie zu beten. Das heißt, dass die christ-

lichen Rituale „Gottesdienstbesuch“ und „beten“, die bereits zum zweiten 

Messzeitpunkt nur eine geringe Rolle im Leben der Schülerin gespielt haben, 

im Laufe der vier Monate eher an Bedeutung verloren haben. 

4.4.4.3.1 Selbsteinschätzung „Interesse“ (ARG) 

Die Interessenlage der Schülerin ist als heterogen zu bezeichnen. Ihr Inte-

resse an Naturwissenschaften fällt zu allen drei Messzeitpunkten niedrig 

aus („eher nein“). Dagegen interessiert sie sich bezogen auf den gesamten 

Messzeitraum für Religion (erster und zweiter Messzeitpunkt: „ja“; dritter 

Messzeitpunkt: „eher ja“). Bei der Ausgangszustanderhebung zeigt sie sich 

eher interessiert an dem Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und Religi-

on, während sich dies am Schluss der Unterrichtseinheit geändert hat („eher 

nein“) und bei der Follow-up-Erhebung kein Interesse mehr vorhanden ist 

(„nein“). 

Festzuhalten bleibt, dass die Schülerin während der Unterrichtseinheit zum 

Verhältnis von Naturwissenschaft und Glaube das Interesse an diesem 

Thema verloren hat. Im Nachhinein ist es sogar eher noch weiter gesunken. 

4.4.4.3.2 Detailanalyse des Ankreuzverhaltens (ARG) 

Einige Angaben der Schülerin sind am 4.9. und am 5.10. identisch. Bei ei-

nem größeren Teil kommt es zu einem „kleinen“ Wechsel, das heißt von „ja“ 

zu „eher ja“ (z. B. Item 2: Die moderne Naturwissenschaft hat die Bibel wi-

derlegt.) oder von „nein“ zu „eher nein“ (z. B. Item 3: Moderne Naturwissen-

schaften und Religion beziehen sich auf unterschiedliche Bereiche.) oder 

umgekehrt (z. B. Item 7: Es gibt keinen Widerspruch zwischen Naturwissen-

schaft und Religion.). Es fällt schwer, Tendenzen oder eindeutige Haltungen 

aus dem Ankreuzverhalten der Schülerin zwischen den ersten beiden 

Messzeitpunkten abzuleiten. So ist sie beispielsweise am 4.9. einerseits der 

Meinung, dass die moderne Naturwissenschaft den biblischen Schöpfungs-

glauben widerlegt (Item 9) und andererseits stimmt sie dem Item „eher“ zu, 

dass das Universum in sechs Tagen zu je 24 Stunden geschaffen wurde 
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(Item 18). Einerseits stimmt sie der Aussage „eher“ zu, dass die Bibel histo-

risch richtig ist (Item 5), andererseits lehnt sie die Aussage ab, dass Dar-

wins Evolutionstheorie falsch ist, da sie der Bibel widerspricht (Item 12). 

Bezogen auf die Aussage: Naturwissenschaftliche Theorien können niemals 

mit absoluter Sicherheit bewiesen werden (Item 4) stimmt die Schülerin im 

Pre-Test der Aussage eher zu, sowohl im Post-Test als auch im Follow-up-

Test lehnt sie sie eher ab, was im Widerspruch zu ihren schriftlichen Äuße-

rungen steht. Der Einwand, die Schülerin könnte mit im Satz steckenden 

Verneinung Schwierigkeiten haben, lässt sich nicht vermuten, da sie beim 

ersten Messzeitpunkt kompatibel zu ihrer schriftlichen Äußerung ankreuzt 

am 5.10. jedoch entgegen gesetzt. 

Sechsmal kommt es zu einem „ja-nein-Wechsel“: Passend zu ihren schriftli-

chen Äußerungen stimmt die Schülerin beim ersten Messzeitpunkt der Aus-

sage zu, dass die moderne Naturwissenschaft die Bibel widerlegt (Item 2), 

während sie beim zweiten Messzeitpunkt eher zustimmt und beim dritten 

Messzeitpunkt klar ablehnt. Dagegen steht ihr Verhalten gegenüber Item 9 

(„Die moderne Naturwissenschaft widerlegt die biblische Schöpfungserzäh-

lung.“). Hier stimmt die Schülerin zu allen drei Messzeitpunkten zu, und 

zwar bei den ersten beiden Messzeitpunkten eindeutig und bei der dritten 

Erhebung eher. 

Zweimal, und zwar zu den ersten beiden Messzeitpunkten, stimmt die Schü-

lerin der Aussage zu, dass die Bibel eher historisch richtig sei (Item 5). Am 

5.2. lehnt sie eher ab. Ein solches Verhalten gibt bei der Analyse Rätsel auf. 

Ebenso wie ihre Zustimmung zu der Aussage, dass das Universum in sechs 

Tagen zu je 24 Stunden geschaffen wurde zum Zeitpunkt der ersten Daten-

erhebung und was im Widerspruch zu ihren schriftlichen Äußerungen steht. 

Bezogen auf die beiden folgenden Messzeitpunkte verweigert die Schülerin 

allerdings diesem Item die Zustimmung. Dem gegenüber verdient Item 23 

(„An erster Stelle steht die Bibel. Naturwissenschaftliche Theorien müssen 

der Bibel untergeordnet werden.“) eine kurze Beachtung, da die Schülerin 

hier zwar zweimal die Zustimmung verweigert, nämlich zu den ersten bei-
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den Messzeitpunkten und im Follow-up-Test eher zustimmt. Auch hier be-

steht wieder ein Widerspruch zu ihren schriftlichen Äußerungen. 

Zu einem weiteren „ja-nein-Wechsel“ kommt es bezogen auf Item 15 („Ich 

interessiere mich für das Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und Religi-

on.“; s. o.). 

Bei einem Draufblick, auf das Ankreuzverhalten der Schülerin fallen noch 

die Aussagen auf, bei denen die Schülerin sich über den gesamten Mess-

zeitraum hinweg absolut sicher zu sein scheint. Es handelt sich um fünf 

Aussagen. Die erste betrifft das gleich bleibend geringe Interesse der Schü-

lerin an Naturwissenschaften. Die beiden zweiten beziehen sich auf das 

Item 13 („Man kann gleichzeitig Naturwissenschaftler/in und Christ/in sein.“) 

und das Item 19 („Es ist möglich, gleichzeitig Christ zu sein und Vorstellun-

gen der Bibel kritisch zu beurteilen.“). Beiden Aussagen stimmt die Schüle-

rin uneingeschränkt zu (vgl. die Auswertung der Skalen weiter unten). Die 

vierte bezieht sich darauf, dass man nur glauben sollte, was sich wissen-

schaftlich beweisen lässt (Item 21). Hier lehnt die Schülerin einheitlich deut-

lich ab, was wiederum in gewissem Widerspruch zu ihren schriftlichen 

Äußerungen vom 4.9. steht: Wenn sie meint, dass die Naturwissenschaften 

die biblischen Schöpfungserzählung durch die Evolutionstheorie widerlegen, 

was für sie gleichbedeutend ist mit einer Widerlegung des Gottesglaubens 

(vgl. auch ihr Verhalten den Items 2 und 9 (s. o.), gegenüber. Und schließ-

lich bezieht sich die fünfte Aussage, bei der sich die Schülerin über den ge-

samten Erhebungszeitraum ihres Standpunktes sicher zu sein scheint, auf 

das Item 27 („Viele Naturwissenschaftlicher glauben an ein Leben nach 

dem Tod.“). Dieser Aussage gegenüber verweigert die Schülerin deutlich 

jede Zustimmung. Im Vergleich zu ihrer eindeutigen Zustimmung Item 13 

(s. o.) gegenüber liegt hier wiederum ein unauflöslicher Widerspruch vor. 

4.4.4.3.3 Das Ankreuzverhalten im Spiegel der Skalen (ARG) 

Im Blick auf die Skalen zeigt sich, dass sich die Schülerin bezogen auf die 

Aussagen der Skala „Biblizismus“ (Item 5, 12, 18, und 23) heterogen ver-

hält. Zum ersten Messzeitpunkt stimmt sie zwei Items eher zu (Item 5: „Die 
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Bibel ist historisch richtig.“ und 18: „Das Universum wurde in sechs Tagen 

zu je 24 Stunden geschaffen.“), während sie die anderen beiden Aussagen 

(eher) ablehnt (Item 12: „Darwins Evolutionstheorie ist falsch, weil sie der 

Bibel widerspricht.“ und Item 23: „An erster Stelle steht die Bibel. Naturwis-

senschaftliche Theorien müssen der Bibel untergeordnet werden.“). Zum 

zweiten Messzeitpunkt stimmt sie lediglich noch Item 5 eher zu und  zum 

dritten Messzeitpunkt stimmt sie ebenfalls nur einer Aussage zu, nun aller-

dings Item 23. Ihr Ankreuzverhalten bezogen auf diese Skala steht in einem 

gewissen Widerspruch zu ihren schriftlichen Äußerungen. 

Bezogen auf die Skala „Szientismus“ (Item 2, 9, 14, 21, 26 und 28) zeigt 

sich einerseits eine diese Item-Gruppe ablehnende Haltung, andererseits ir-

ritierende Ausnahmen. So stimmt die Schülerin bezogen auf die beiden ers-

ten Messungen sowohl dem Item 2 („Die moderne Naturwissenschaft hat 

die Bibel widerlegt.“) als auch Item 9 („Die moderne Naturwissenschaft wi-

derlegt die biblische Schöpfungserzählung.“) zu. Bezogen auf die zustim-

mende Haltung seitens der Schülerin bleibt dies auch für Item 9 bei der 

dritten Messung so, während sie Item 2 die Zustimmung verweigert. Die an-

deren vier Items dieser Gruppe werden von der Schülerin durchgehend ab-

gelehnt. Das heißt, dass sich anhand des Fragebogens zu keinem 

Messzeitpunkt weder eine biblizistische noch eine szientistische Haltung 

messen lässt, wenngleich die Schülerin bezogen auf beide Skalen auch 

einzelnen Items zustimmt. 

Daneben wurden verschiedene Items zwei weiteren Skalen zugeordnet: ei-

nerseits der Skala „gegen Konflikt“ (Item 7, 20, 27) und andererseits der 

Skala „gegen Naturwissenschaftsgläubigkeit“ (Item 4, 11, 17). Bezogen auf 

die Skala „gegen Konflikt“ stimmt die Schülerin kontinuierlich und ohne 

Ausnahme nicht zu. Das heißt, die Schülerin verhält sich gegenüber den 

Items dieser Gruppe im Sinne einer Verhältnisbestimmung von Naturwis-

senschaft und Glaube im Modus des Konflikts. Da sie sich bezogen auf alle 

Aussagen dieser Gruppe sicher ist, scheint auch kein Missverständnis vor-

zuliegen. 



 

 

 

556

Für die Skala „gegen Naturwissenschaftsgläubigkeit“ lässt sich wiederum 

eine gewisse Heterogenität feststellen, wenngleich die Zustimmung seitens 

der Schülerin überwiegt. Das heißt im Einzelnen, dass die Schülerin bei der 

ersten Messung allen drei Items zustimmt (Item 4: „Naturwissenschaftliche 

Theorien können niemals mit absoluter Sicherheit bewiesen werden.“; Item 

11: „Naturwissenschaftliche Theorien können verändert werden.“; Item 17: 

„Es gibt vieles, das sich nicht naturwissenschaftlich messen lässt.“). Bezo-

gen auf Item 4 ändert die Schülerin am 5.10. ihre Meinung und das bleibt 

auch am 5.2. so: Sie lehnt die Aussage eher ab. Das heißt, bezogen auf die 

vorliegende Skala zeigt die Schülerin eher keine naturwissenschaftsgläubi-

ge Haltung. 

Bezogen auf die Skala „Trennungsmodell“ (Item 3, 10, 16 und 22) lässt sich 

wiederum eine positive Tendenz ablesen, die für drei von vier Aussagen 

Gültigkeit besitzt. 

Zu den Items, die sich einer Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft 

und Glaube im Modus von Trennung bzw. Unabhängigkeit zurechnen las-

sen, verhält sich die Schülerin eher zustimmend, mit Ausnahme des Items 3 

(„Moderne Naturwissenschaften und Religion beziehen sich auf unter-

schiedliche Bereiche.“). Diese Aussage wird von ihr am 4.9. abgelehnt und 

bezogen auf den zweiten und dritten Messzeitpunkt eher abgelehnt. 

Im Blick auf die Skala „Dialog“ (Item 6, 13, 19 und 24) zeigt sich die nun 

schon von zwei der drei anderen Einzelanalysen her bekannten Splittung 

der Item-Gruppe in sach- und personenbezogen. Das heißt im Einzelnen, 

dass die Schülerin den Items 13 („Man kann gleichzeitig Naturwissenschaft-

ler/in und Christ/in sein.“) und 19 („Es ist möglich, gleichzeitig Christ/in zu 

sein und die Vorstellungen der Bibel kritisch zu beurteilen.“) über den ge-

samten Messzeitraum hinweg eindeutig zustimmt. 

Bezogen auf Item 6 („Urknall- und Evolutionstheorie lassen sich mit den bib-

lischen Schöpfungserzählungen vereinbaren.“) stimmt die Schülerin bei der 

ersten Erhebung zu, während sie die Aussage zu den anderen beiden 

Messzeitpunkten ablehnt. Letzteres gilt auch für Item 24 („Moderne natur-

wissenschaftliche Erkenntnisse und biblischer Schöpfungsglaube ergänzen 
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sich.“): Die Schülerin stimmt über den gesamten Messzeitraum hinweg nicht 

zu. Mit anderen Worten zeigt dieser Befund einmal mehr die relative Wir-

kungslosigkeit der Unterrichtseinheit in Bezug auf die Schülerin ARG. Für 

sie ist eine Vereinbarkeit von Naturwissenschaft und Glaube im Menschen 

von vornherein denkbar, während sie eine Vereinbarkeit der Sache nach 

kontinuierlich ablehnt. Die anfängliche Zustimmung zu Item 6 ist dabei noch 

fast als den Lernzielen entgegen gesetzte Veränderung zu bewerten. 

Dem sog. Lückenbüßer-Item („Es muss einen Gott geben, weil Leben nicht 

von selbst entstanden sein kann.“) stimmt die Schülerin gleich bleibend zu 

allen drei Messzeitpunkten nicht zu, sogar zu Beginn noch etwas deutlicher 

als am Schluss und vier Monate nach Abschluss der Einheit. 

4.4.4.3.4 Zwischenbilanz: Auswertung des Fragebogens (ARG) 

Zusammenfassend lässt sich im Blick auf den gesamten Messzeitraum fest-

stellen: Die Schülerin stimmt den Items der Skala Dialogmodell teilweise zu, 

soweit die Vereinbarkeit an Menschen gebunden ist, teilweise verweigert sie 

die Zustimmung, soweit es um die Vereinbarkeit der Sache nachgeht. Sie 

lehnt das Lückenbüßer-Item kontinuierlich ab. Drei von vier Items der Skala 

Trennungsmodell stimmt die Schülerin zu. Im Blick auf die Skalen einer kon-

frontativen Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Glaube lässt 

sich bei der Schülerin weder von einer biblizistischen noch von einer natur-

wissenschaftsgläubigen Haltung sprechen, obgleich ihr Ankreuzverhalten 

einige widersprüchliche Ausnahmen aufweist. 

Eine auffällige Veränderung im Messzeitraum, beispielsweise durch die Un-

terrichtseinheit initiiert, lässt sich an Hand des Fragebogens nicht nachwei-

sen. 

4.4.4.4 Die Gesprächsbeiträge der Schülerin ARG 

Die Schülerin beteiligt sich am 11.09.06 mit zwei Gesprächsbeiträgen und 

am 14.09. mit einem Redebeitrag. Am 21.09. (Erarbeitung des biblischen 

Hintergrunds) sowie am 28.09. (Abschluss mit Wiederholung zu den Typo-

logien und der Plenumsdiskussion) nahm die Schülerin nicht am Unterricht 
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teil. Am 25.09. beteiligte sie sich nicht am Gespräch. Im Folgenden werden 

die wenigen Äußerungen der Schülerin während der Unterrichtseinheit ana-

lysiert. 

4.4.4.4.1 Die Gesprächsbeiträge im Unterricht am 11.09.2006 (ARG) 

Unterrichtsstunde I: Schöpfungsmythen und moderne Weltentste-

hungstheorien 

Auf der Grundlage der Ausgangszustandserhebung hatte der Lehrer als 

Einstieg verschiedene Stellungnahmen an die Tafel gebracht. Mit Hilfe von 

roten und grünen Klebepunkten sollten sich die Schülerinnen und Schüler 

zustimmend oder ablehnend zuordnen. In einer einführenden Gesprächs-

phase wurden die so erfolgten Zuordnungen mehr oder weniger anonym 

ausgewertet. Im Folgenden äußert sich die Schülerin ARG zu ihrem „Klebe-

punkt-Verhalten“. 

 

Unterrichtsbeitrag am 11.09.06, 15: Auswertung der „Klebepunkt-Aktion“ 

Code Transkript 
  
R 15 
ARG 
22sec 

Ja / und der Grund bei mir war, dass ich son bisschen ähm, finde, dass man nicht 
einfach .. was so widerlegen / also für mich ist das, was die Wissenschaft manchmal 
sagt, nicht nachvollziehbar, find ich und äh, wenn mir was nicht plausibel und wirk-
lich Z so, dass ichs auch selber verstehe und nachvollziehen kann ähm, .. erklärt 
wird, dann / bin ich ja auch nicht der Meinung. 

 

Sie sagt aus, dass sie zum einen die Wissenschaft manchmal für nicht 

nachvollziehbar hält. Zum anderen sagt sie aus, dass sie dann nicht dieser 

Meinung sein kann, wenn sie etwas nicht nachvollziehen kann. Sie ver-

knüpft ihre beiden Argumente mit einem lockeren „und“, so dass nicht ganz 

klar ist, in welchem Verhältnis die beiden Aussagen zueinander stehen. 

Der Begriff „plausibel“ hatte in einer Stellungnahme an der Tafel gestanden 

und geht zurück auf die Formulierung der Schülerin IUG (vgl. Einzeldarstel-

lung). Die Zuordnungsmöglichkeit lautete: 

 

„Die modernen Naturwissenschaften KÖNNEN den Glauben an Gott widerlegen, 

weil Zdiese teilweise plausibler klingen und manchmal einfacher zu verstehen sind.“ 
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Im Gegensatz zum schriftlichen Befund wird diese Möglichkeit nur von einer 

Schülerin oder einem Schüler berücksichtigt, und zwar ablehnend. Insge-

samt stand der Befund dieser öffentlichen Zuordnung in gewissem Gegen-

satz zur Auswertung der erhobenen Daten. Zum Vergleich ordneten sich 

gleich 15 Schülerinnen und Schüler ablehnend der folgenden Aussage zu: 

 

„Die modernen Naturwissenschaften KÖNNEN den Glauben an Gott widerlegen, 

weil Z die Wissenschaft fast alle Erklärungen der Bibel mit Beweisen widerlegt.“ 

 

Dagegen fällt die zustimmende Zuordnung folgendermaßen aus: 

 

„Die modernen Naturwissenschaften KÖNNEN den Glauben an Gott NICHT widerle-

gen, weil Z auch wissenschaftliche Theorien Fehler haben können.   V Glaube in 

Not- und Angstsituationen hilft.“ 

 

Der ersten Aussage ordnen sich zustimmend fünf Personen zu, der zweiten 

sogar neun. Dabei handelt es sich bei der zweiten Aussage um eine Be-

gründung, die bei der schriftlichen Erhebung nur von einer Schülerin formu-

liert wurde (vgl. die Schülerin UTG am 4.9.). 

Zum Erstaunen des Lehrers zeigen sich die Schülerinnen und Schüler be-

zogen auf ihre Präferenzen durchaus naturwissenschaftskritisch, was sich 

so in der Ausgangszustandserhebung nicht wieder findet. Möglicherweise 

argumentieren die Schülerinnen und Schüler in der kameragestützten Öf-

fentlichkeit der Lerngruppe aus einer anderen Rolle heraus bzw. versuchen 

vermeintlich andere Erwartungen zu erfüllen, als in der Anonymität der Fra-

gebogen und Vervollständigung der kreativen Satzanfänge. 

So vertritt auch die Schülerin ARG an dieser Stelle eine Meinung, die eher 

als naturwissenschaftskritisch charakterisiert werden muss und insofern ei-

nen anderen Eindruck vermittelt, als der, der sich auf der Grundlage der er-

hobenen Daten des Ausgangszustands ergibt. Gleichwohl muss ihre 

Äußerung im unterrichtlichen Kontext gesehen werden. Von daher zeigt die 

Schülerin hier von sich ein Bild, das sich einerseits nicht mit den von ihr er-

hobenen Daten deckt und andererseits bezogen auf diese Schieflage mit 
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den Bildern korrespondiert, die die anderen Schülerinnen und Schüler von 

sich veröffentlichen. 

Da sich die Schülerin bei ihrem zweiten Beitrag in dieser Stunde einerseits 

auf die Aussage des Schülers KVG, andererseits auf den vorangehenden 

Impuls des Lehrers bezieht, wurden beide hier mit abgedruckt (der Lehrer-

vortrag wurde gekürzt und auf den Impuls beschränkt). 

 

Gesprächsbeiträge im Unterricht am 11.09.06, 22: Auswertung der „Klebepunkt-Aktion“ 

Code Transkript 
 
L 

Z ein Naturwissenschaftler käme jetzt daher und würde sagen äh, / und könnte sogar 
plausibel belegen, sozusagen, ich hab rausgekriegt, wies eigentlich alles angefangen 
hat und äh, hab hier sämtliche naturwissenschaftlichen Theorien äh, zusammen- (es 
klopft) -gekriegt an einem – so, jetzt kommen die Auswärtigen – (Pause, wartet, räus-
pert sich) stellt euch mal vor, ein Naturwissenschaftler würde das hinkriegen, wie wür-
de es dann mit dieser Aussage aussehen? 
KVG. 

 
R 20 
KVG 

Ja gut, ich würd nicht sagen, dass mein Glauben nur auf dieser einen äh, Schöp-
fungsgeschichte beruht, das ist ja genauso beim Papst, ich, ähm, bewunder den 
Papst auch und bin streng katholisch, ähm, trotzdem seh ich aber nicht ein, dass ich 
in den [Teilpunkten] mit ihm übereinstimme / und .. der Glaube ähm, speziell baut ja 
zum Beispiel auch auf Jesus Christus auf und nicht nur auf der Schöpfungsgeschich-
te. Und damit ist dann vielleicht eine .. [betont das Folgende] Einbuße, aber keines-
falls eine völlige, äh, Niederwälzung meines Glaubens.1157 

L Hm. [Pause] Ja, vielleicht kann noch jemand direkt Stellung beziehen, .. zu dem, was 
.. Benedikt gesagt hat, vielleicht aber auch ganz andere Eindrücke oder Gedanken. 
ARG. 

 
R 22 
ARG 
17sec 

Ich glaub, ich würde auf jeden Fall anfangen, son bisschen daran zu zweifeln und 
ähm, würde mir bestimmt erstmal n paar Gedanken machen / müssen / ähm, glaube 
aber auch, so wie KVG, dass ich .. deswegen nicht unbedingt äh, sagen würde, .. das 
stimmt jetzt alles gar nicht. 

 

Die Schülerin reagiert entsprechend dem Lehrerimpuls: „wenn – dann“. Mit 

anderen Worten: Wenn die Naturwissenschaften die biblischen Schöp-

fungserzählungen widerlegen könnten, dann würde sie anfangen „son biss-

chen daran zu zweifeln Z“. Sofort schwenkt sie aber wieder um, indem sie 

nach einigen „Gedanken“ dazu fortfährt, dass sie dann trotzdem nicht glau-

ben würde, „das stimmt jetzt alles gar nicht“. Es bleibt leider im Dunkeln, 

was die Schülerin mit „alles“ und „gar nicht“ meint. Im Folgenden wurde der 

Versuch unternommen, die Aussage der Schülerin genauer zu analysieren, 

um den Aussagegehalt zu prüfen. 

 
                                                 

 
1157 Vgl. die genauere Analyse in „Der Schüler KVG“. 
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Inhalt Form Eigene Position 
daran anfangen zu zweifeln Konj. II plus Verstärkung plus 

Abschwächung 
Ich glaub, ich würde auf jeden 
Fall son bisschen 

n paar Gedanken machen ... 
müssen 

Füllworte, Konj. II, Wunsch / 
Versicherung 

Würde mir bestimmt erstmal ... 
ähm, glaube aber auch, so wie 
KVG 

nicht: das stimmt jetzt alles gar 
nicht 

zurück nehmen, Konj. II dass ich .. nicht unbedingt äh, 
sagen würde 

 

Die Äußerung der Schülerin ist reichlich ausgeschmückt mit „Konjunktiv-II-

Formulierungen“ sowie abschwächenden bzw. verstärkenden Füllwörtern. 

Extrahiert man den Aussagegehalt bleibt Folgendes „übrig“: Im Falle, dass 

die Naturwissenschaften beweisen könnten, „wies eigentlich alles angefan-

gen hat Z“, würde die Schülerin anfangen daran zu zweifeln, sie müsste 

sich Gedanken machen und sie glaubt nicht, dass es gleich zu einer grund-

sätzlichen Ablehnung kommt. Hier ebenso wie bei der Äußerung des Schü-

lers KVG steht und fällt die Interpretation der Aussage mit der Art und 

Weise der Berücksichtigung des Lehrerimpulses. Dieser führt die Schülerin-

nen und den Schüler in eine den eigentlichen Lernzielen der Unterrichtsein-

heit entgegenstehende Richtung. Als Provokation am Schluss der Einheit 

hätte er sich vielleicht rechtfertigen lassen, um den Schülerinnen und Schü-

ler, im Sinne des Trennungsmodells, Argumente zu entlocken, die gegen 

eine Verhältnisbestimmung im Modus des Konfliktes sprechen. Aber so 

führt der Impuls den Schüler KVG in Richtung eines zweifelhaften und die-

sem Schüler insgesamt nicht entsprechenden Vermittlungsversuches. Wäh-

rend die Schülerin ARG entsprechend der in dem Impuls angelegten 

Suggestion „wenn“ mit dem entsprechenden „dann“ antwortet. 

Interessant ist allerdings, dass sie sich nicht ganz darauf einlässt, sondern 

schnell wieder „zurück rudert“, was einem Widerruf ihrer Aussage im ersten 

Teil entspricht. Möglich, dass sich die Schülerin vor diesem Publikum nicht 

erlauben kann, ihre naturwissenschaftliche Fixierung, wie sie sich aus der 

Auswertung ihrer schriftlichen Äußerungen ergibt, auszudrücken. Dem steht 

in gewisser Weise der Befund der Fragebogenauswertung entgegen. Diese 

korrespondiert eher mit ihrer mündlichen Äußerung, bei der die Richtung 
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nicht deutlich auszumachen ist („wenn-dann-aber-ich-glaube-doch-nicht-

ganz?“). 

In der folgenden Unterrichtsstunde, dem ersten Teil der Doppelstunde vom 

14.9., in welcher die sog. „Rose-Übung“ durchgeführt und ausgewertet wur-

de, beteiligt sich die Schülerin nicht aktiv am Unterrichtsgespräch. Im zwei-

ten Teil der Doppelstunde, in der es eigentlich um die Erfassung des 

wissenschaftskritischen Gehalts des Hans-Peter Dürr Textes („Der Ichthyo-

loge“) ging, ergreift die Schülerin einmal, gleich zu Beginn der Auswer-

tungsphase das Wort. 

4.4.4.4.2 Die Gesprächsbeiträge im Unterricht am 14.09.2006 (ARG) 

Unterrichtsstunde IIb: Arbeitsweisen der Naturwissenschaften am Bei-

spiel von Hans-Peter Dürr, Das Netz des Physikers 

Die Schülerin gibt als erste Schülerin einen ersten Leseeindruck. An dieser 

Stelle ging es ausdrücklich lediglich um eine erste Rückmeldung der Schü-

lerinnen und Schüler. 

 

Gesprächsbeitrag im Unterricht am 14.09.06 b: „Ichthyologe“ 

Code Transkript 
L Gut! ... drei Minuten sind um (Pause) erst mal zu euren Eindrücken äh, zu dem .. 

Text (Pause) Wie siehts damit aus? (lange Pause) Hm (erteilt ARG das Wort). 
 
ARG 

Ja ähm, ich finde ganz wichtig, was der ähm, Metaphysiker sagt ähm, und ich finde, 
der – wie heißt der andere? – der Ichthyologe ähm, eben mit seiner Aussage, dass 
alle Fische ähm, größer als fünf Zentimeter sind und wie er dann begründet, dass al-
les, was unter fünf Zentimeter ist, kein Fisch ist, das ist (leicht stockend weiter) also 
komisch / aber. 

 

Die Schülerin findet die Aussage des Metaphysikers „ganz wichtig“. Dass 

der Ichthyologe sagt, dass alles, was kleiner ist als fünf Zentimeter kein 

Fisch ist, befremdet die Schülerin („das ist Z komisch“). Leider lässt sich 

aus der vorliegenden Aussage nicht ersehen, was die Schülerin meint, dass 

der Metaphysiker sagt. Ebenso wenig erläutert sie, was sie mit „komisch“ 

meint. Mit ihrer Äußerung zeigt sie, dass sie den Text gelesen hat, indem 

sie einige Signalwörter nennt, z. B. „Metaphysiker“, „Ichthyologe“ Z Sie 

wundert sich darüber, dass der Ichthyologe als Kriterium für das Fischsein: 

größer als fünf Zentimeter definiert. Worauf sich ihre Irritation bezieht, wird 
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nicht klar, auf die scheinbare Willkür oder darauf, dass es nicht ihrem 

Kenntnisstand entspricht, dass sich das Fischsein an größer als fünf Zenti-

meter bemisst? 

Die Schülerin bewegt sich mit ihrer Rückmeldung noch ganz im vorgesehe-

nen Rahmen für die Äußerung eines Leseeindrucks. Sie bleibt auf der ober-

flächlichen Textebene, ob sie in der Lage ist, den naturwissenschafts-

kritischen Bedeutungsgehalt zu erfassen bzw. auf eine Metaebene zu 

transferieren, bleibt offen und daher ungewiss. 

4.4.4.4.3 Zwischenbilanz: Die Gesprächsbeiträge im Unterricht (ARG) 

Aus den Redebeiträgen der Schülerin lassen sich nur schwerlich Rück-

schlüsse auf ihre Meinung bzw. ihre kognitiven Fähigkeiten ziehen. Wie ge-

sehen beteiligte sie sich fast nicht am Unterrichtsgesprächen und wenn, 

dann bringt sie den Unterricht nicht inhaltlich voran, sondern äußert sich be-

zogen auf ihre persönliche Befindlichkeit zur Tafelaussage oder zum Text. 

Sie zeigte zu keinem Zeitpunkt eine emotionale innere Beteiligung oder 

auch nur eine Fragehaltung. 

Sicher muss berücksichtigt werden, dass die Schülerin von ihrem Wesen 

her als zurückhaltend und still zu charakterisieren ist. 

Die Redebeiträge der Schülerin erwecken den Eindruck, dass die Schülerin 

eher unsicher ist. Sie beteiligt sich im Ganzen nur dreimal und dann jeweils 

am Beginn des Unterrichts, in der üblicherweise noch keine Transferleistun-

gen zu erbringen sind, sondern erste Eindrücke formuliert werden. 

4.4.4.4.4 Die Schülerin ARG im Chatroom 

Entsprechend der Hausaufgabe kommentiert die Schülerin schriftlich ihren 

Eindruck von dem zu lesenden Text: 

 

Datum Text 
 
13.9. 

Mir gefällt der Text sehr gut!Auch ich finde mich darin wieder und habe mir oft die 
Frage gestellt „Warum existiert diese Welt, in der ich lebe und warum existiere ich 
selbst, so wie ich bin?“!Der beste Satz in dem Text ist meiner Meinung nach aber 
der Satz: „ Die Menschen sind Wunschkinder einer höheren Macht, dazu bestimmt 
fortan selbst an der Aufgabe der Schöpfung teilzuhaben! Diesen Satz werde ich mir 
merken! 
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Unter dem Eindruck der Lektüre schreibt die Schülerin, dass für sie die Fra-

gen interessant sind, warum die Welt existiert und warum sie selbst existiert. 

Besonders ein Satz hat sie berührt, den zitiert sie und stellt in Aussicht, ihn 

sich zu merken. Der Satz lautet: „Die Menschen sind Wunschkinder einer 

höheren Macht, dazu bestimmt fortan selbst an der Aufgabe der Schöpfung 

teilzuhaben!“ Das heißt, neben existentiellen Fragen nach dem Grund hebt 

die Schülerin hervor, dass sich die Menschen gewollt wissen dürfen und ei-

nen Platz in der Welt haben. Damit zeigt sie, dass religiöse Fragen für sie 

existentiell bedeutsam sind. Leider geht sie ihnen an keiner Stelle während 

der Unterrichtseinheit näher nach oder gibt sonst einen Hinweis auf eine (in-

tensive) Auseinandersetzung. 

4.4.4.5 Zusammenfassende Überlegungen zur Analyse der Beiträge der 

Schülerin ARG 

Nach eigenen Angaben hält sich die Schülerin bezogen auf das Verhältnis 

von Naturwissenschaft und Glaube am 4.9. für eher interessiert, am 5.10. 

für eher uninteressiert und am 5.2. sogar für nicht interessiert. Die zurück-

haltende Beteiligung der Schülerin bezogen auf Anteilnahme und ihr (wenig 

vorhandenes) Engagement oder Gesprächsbeiträge legen Zeugnis ab über 

die Zurückhaltung der Schülerin während des gesamten untersuchten Zeit-

raums. 

Die Schülerin erfüllt bei der Ausgangszustandserhebung mit ihren schriftli-

chen Äußerungen Kriterien, die eine Charakterisierung als naturwissen-

schaftsgläubig nahe legen. Daran hat sich auch am Schluss der Einheit 

nicht grundsätzlich etwas geändert, wenngleich sie eine gewisse Verunsi-

cherung hinsichtlich der Reichweite naturwissenschaftlicher Theorien zeigt. 

Es würde in eine Sackgasse führen, anzunehmen, die Schülerin stünde na-

turwissenschaftlichen Theorien kritisch gegenüber, weil sie äußert, dass 

diese sich ändern (4.9.) bzw. verbessern (5.10.). Die Reichweite ist dadurch 

begrenzt, dass sie „noch“ entwicklungs- / steigerungsfähig sind. Gleichzeitig 

haben   die modernen Naturwissenschaften die Bibel widerlegt (Item 2). Das 

heißt die Entwicklungsfähigkeit der modernen Naturwissenschaften hat 
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nichts zu tun mit einer naturwissenschaftskritischen Einstellung, sondern 

eher etwas mit dem sog. Fortschrittsglauben. 

Am Schluss der Einheit zeigt die Schülerin eine gewisse Verunsicherung, 

insofern sie formuliert, dass man sich bei den Naturwissenschaften auch 

nicht sicher sein könne. Auch hierin wird deutlich, dass die Schülerin nicht 

im Blick hat, ob und wenn ja welche Bedeutung eventuell die biblischen 

Schöpfungserzählungen haben könnten, sondern lediglich, dass eine leichte 

Verunsicherung statt gefunden hat. Im Pre-Test hält die Schülerin es im 

Blick auf den Glauben an Gott für einen Gegenbeweis, dass der Mensch 

„z. B.“ vom Affen abstammt. Demgegenüber formuliert sie im Post-Test, 

dass jede/r entscheiden muss (nicht darf oder kann!), ob er trotzdem weiter 

an Gott glaubt. Immerhin zeigt sie, dass sie diese Möglichkeit in Betracht 

zieht, vielleicht nicht für sich, aber für andere, während es dafür am 4.9. 

keinen Anlass gab. 

 

Zusammenfassend lassen sich die Äußerungen der Schülerin zu folgenden 

Thesen verdichten: 

 

Cod
e 

Thesen 4.9. Thesen 5.10. Thesen 5.2. 

 
ARG 

 
Die wissenschaftlichen 
Möglichkeiten ändern sich 
„oft noch“. 
Daraus können sich „im-
mer wieder“ „andere“ Er-
gebnissen ergeben 
 
 
Die Evolution widerlegt 
den Gottesglauben. 
 

 
Die Forschungsmöglich-
keiten verbessern sich 
„immer wieder“. 
Neue Technologien füh-
ren zu „anderen“ Erkennt-
nissen. 
 
 
Man kann sich bei den 
Naturwissenschaften 
„auch nicht sicher“ sein. 
Jeder muss für sich ent-
scheiden, ob er „trotzdem 
weiter“ an Gott glaubt. 
 

 
Die Forschungsmöglichkei-
ten verbessern sich „immer 
wieder“. 
Dadurch können auch die 
Theorien verändert wer-
den. 
 
 
Moderne Naturwissen-
schaften widerlegen viel-
leicht die bibliSchErz. 
„Auch wenn Gott die Welt 
nicht geschaffen hat, kamm 
man an ihn glauben.“ 

 

Die Vervollständigung der Satzanfänge 2 der Schülerin zeigen einerseits 

keine Veränderung, keinen Lernzuwachs seitens der Schülerin, und damit 

eine Kontinuität bzw. einen kognitiven Stillstand über fünf Monate hinweg. 



 

 

 

566

Auffällig ist, dass sich nicht nur keine Veränderung, sondern sogar fast eine 

identische Formulierung zeigt. Bezogen auf den zweiten Messzeitpunkt ist 

sich die Schülerin nicht mehr ganz so sicher, sondern etwas verunsichert. 

Der Glaube an Gott wird für möglich gehalten, wenn auch eingeschränkt 

(„trotzdem“). 

Einerseits zeigt sich die Schülerin resistent gegenüber einer Veränderung 

des Denkens in Bezug auf die Reichweite naturwissenschaftlicher Theorien. 

Oberflächlich argumentiert sie aus einer nur scheinbar naturwissenschafts-

kritischen Sicht, unterhalb dieser Oberflächliche zeigt sich aber, dass es 

sich um eine naturwissenschaftliche Fixierung handelt, die eine naturwis-

senschaftliche Sichtweise als Maß aller Dinge zur Grundlage hat. 

Andererseits weisen die Formulierungen der Schülerin im Blick auf alle drei 

Erhebungen eine kontinuierliche Veränderung auf: Ihre Äußerungen wäh-

rend der Ausgangszustandserhebung lassen sich mindestens der Kategorie 

1.2 (b) „Naturwissenschaftsfixierung“, wenn nicht sogar noch schärfer der 

Kategorie 1.2 (a) „Naturwissenschaftsgläubigkeit“ zuweisen. Ihre Äußerun-

gen während der Post-Erhebung weisen auf eine gewisse Verunsicherung 

hinsichtlich der Macht und Glaubwürdigkeit naturwissenschaftlicher Theo-

rien hin. In der Follow-up-Erhebung formuliert sie eine, wenn auch noch un-

bestimmte und kurzschlüssige Vermittlungsmöglichkeit beider Perspektiven, 

indem sie eine Formulierung wählt, die der Kategorie 3.1. „Teil-Ganzes“ an-

gehört. 

Die schriftlichen Äußerungen der Schülerin erweisen sich als einerseits sehr 

aussagekräftig im Vergleich zu den anderen erhobenen Daten, sei es Fra-

gebogen, sei es Gesprächsbeiträge. Andererseits zeigt ein Vergleich teil-

weise einander widersprechende Befunde. So äußert sie beispielsweise 

zum dritten Messzeitpunkt zum einen, dass sie nicht der Ansicht ist, dass 

Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft den Glauben an Gott wider-

legen können, weil „sie vielleicht widerlegen, dass Gott die Welt geschaffen 

hat“, was nicht bedeutet, dass „man nicht an Gott glauben kann“. Gleichzei-

tig lehnt sie die Aussage des Items 2 („Die moderne Naturwissenschaft hat 

die Bibel widerlegt.“) ab, stimmt dagegen den Aussagen des Items 9 („Die 
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moderne Naturwissenschaft widerlegt die biblische Schöpfungserzählung.“) 

sowie des Items 23 („An erster Stelle steht die Bibel. Naturwissenschaftliche 

Theorien müssen der Bibel untergeordnet werden.“) zu. 

Aus den Formulierungen vom 5.2. lässt sich die Kategorie „Biblische-

Schöpfungserzählungen-zwar-widerlegt-dennoch-Gottesglaube-möglich“ 

extrahieren. Mit anderen Worten scheint die christliche Identität der Schüle-

rin nicht daran zu hängen, ob Gott als Schöpfer der Welt geglaubt werden 

kann. Daneben lehnt sie über alle drei Messzeitpunkte hinweg einerseits die 

Aussage ab, dass viele Naturwissenschaftler/innen an ein Leben nach dem 

Tod glauben (Item 27), andererseits stimmt sie der Aussage zu, dass man 

gleichzeitig Naturwissenschaftler/in und Christ/in sein kann. Da sie sich 

selbst als „ein bisschen“ religiös bezeichnet, stellt sich m. E. die Frage, wo-

rin die Schülerin die Grundfesten, die maßgeblichen Konstituenten des 

christlichen Glaubens insgesamt und speziell ihres (christlichen?) Glaubens 

sieht. 

Es lässt sich also feststellen, dass die Aussagen der Schülerin ARG teilwei-

se Widersprüche in ihrem Denken aufzeigen. Um besser nachzuvollziehen, 

wie die Schülerin denkt, wäre ein qualitatives Interview sicher ein geeigne-

tes Mittel, um einerseits die Entscheidungskriterien der Schülerin bezogen 

auf die geschlossenen Aussagen, andererseits ihr Denken bezogen auf den 

eigenen Glauben nachzufragen. Da dies allerdings den Rahmen der vorlie-

genden Arbeit sprengen würde, kann diese Überlegung deshalb hier ledig-

lich für nachfolgende Studien als Beobachtung bzw. Anregung formuliert 

werden. 

In den schriftlichen Äußerungen der Schülerin schlägt sich sowohl Kontinui-

tät als auch Wandel nieder. Bezogen auf die Vervollständigung des Satzan-

fangs 2 zeigt sich innerhalb von fünf Monate eine kontinuierlich 

naturwissenschaftsfixierte Einstellung. Die nahezu identische Formulierung 

könnte einen Hinweis auf eine besondere „Veränderungsresistenz“ des Ar-

gumentes bieten. Bezogen auf die Vervollständigung des Satzanfangs 3 

zeichnet sich ein über den gesamten Messzeitraum hinweg beständiger 

Wandel im Denken der Schülerin ab. Formulierte sie ihre Stellungnahme zu 
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Beginn der Untersuchung im Sinne einer naturwissenschaftsgläubigen Hal-

tung, lässt sich ein Stadium der produktiven Verunsicherung beim zweiten 

Messzeitpunkt nachweisen sowie erste Vermittlungsversuche bezogen auf 

den dritten Messzeitpunkt. 

Zweimal reagierte die Schülerin aktiv während des Unterrichts: einmal we-

nig aussagekräftig in Richtung „Naturwissenschaft widerlegt den Glauben 

an Gott“ (11.09.), einmal kritisiert sie die Haltung des vermeintlichen Icht-

hyologen wenig spezifisch als „komisch“. Insofern müssen ihre Gesprächs-

beiträge als nicht aussagekräftig bezogen auf eine Profilbildung bewertet 

werden. 

Zwar beschreibt sie sich selbst als existentiell fragend sowie emotional be-

teiligt (13.09.), dies wird jedoch zu keinem Zeitpunkt der Unterrichtseinheit 

sichtbar. Vielleicht ließe sich im Sinne differenzierter Lernangebote hier an-

setzen, indem der Schülerin für sie zur Auseinandersetzung anregendes 

Material angeboten werden würde? – Dabei bleibt jedoch ungewiss, inwie-

weit die Schülerin bereit ist, sich unterrichtlich zu engagieren, und sei es 

bezogen auf eine aktive Bearbeitung eines Wahlthemas. 

Ihre Äußerungen geben keinen Hinweis darauf, ob die Schülerin (noch) 

nicht in der Lage ist, in dem Sinne abstrakt zu denken, dass es ihr gelänge, 

die Unterrichtsinhalte auf eine Metaebene zu transferieren. Weder zeigt sie, 

ob sie die kognitiven Fähigkeiten zu abstraktem Denken besitzt, noch zeigt 

sie, dass sie es nicht vermag. Es lässt sich nur fragen, ob der Schülerin das 

Anspruchsniveau des Kurses zu hoch war, sie inhaltlich nicht folgen konnte 

und sich ihre Zurückhaltung von daher erklärt oder ob es andere Ursachen 

für ihre Zurückhaltung gibt, die durch die Daten nicht erfasst werden konn-

ten? 

4.5 Zusammenfassung der Ergebnisse der empirischen Untersu-

chung 

Für den Fragebogen wurde einerseits die religiöse Selbsteinschätzung in 

Gestalt von konfessioneller Verortung, Attribuierung der jeweils eigenen Re-

ligiosität, Bezug zum Ritual des Betens sowie Besuchshäufigkeit von Got-
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tesdiensten nachgefragt. Andererseits wurden auf der Grundlage von sechs 

Skalen 28 Items konstruiert, zu denen die Schülerin auf einer Skala von „ja“, 

über „eher ja“ bis hin zu „eher nein“ und „nein“ Stellung bezogen. Bei der 

Auswertung wurde deutlich, dass die verneinten Aussagen – wider Erwarten 

(12. Klasse gymnasiale Oberstufe) – möglicherweise beim Verstehen Prob-

leme bereiten und hierin eine Ursache für die scheinbare Heterogenität im 

Ankreuzverhalten der Lerngruppe liegen könnte. Die Skala ließe sich dahin-

gehend optimieren, die Ankreuzmöglichkeiten folgendermaßen zu differen-

zieren: „stimme zu“, „stimme eher zu“, stimme eher nicht zu“ und „stimme 

nicht zu“.1158 Über alle drei Messzeitpunkte hinweg zeigen sich nur geringfü-

gige Veränderungen im Ankreuzverhalten der Schülerinnen und Schüler. 

Gleichzeitig fällt das Ankreuzverhalten häufig heterogen bzw. widersprüch-

lich aus. 

Die Auswertung des Fragebogens ergab, dass die untersuchten Jugendli-

chen konfessionell gebunden sind und sich tendenziell für „ein bisschen“ re-

ligiös halten. Die Schätzung bezogen auf das individuelle Beten fällt sehr 

unterschiedlich aus, einige beten häufig, andere nicht, die Mehrheit betet 

bisweilen oder eher selten und besuchen Gottesdienste an Feiertagen bzw. 

nur zu Weihnachten. 

Bezogen auf die quantitativen Analyseergebnisse des Fragebogens zeigen 

sich die Schülerinnen und Schüler weder naturwissenschaftsgläubig und 

noch eindeutiger nicht biblizistisch. Im Blick auf die Einzeluntersuchung 

zeigt sich, dass ein bestimmtes Ankreuzverhalten, z. B. die Schülerin ARG, 

                                                 

 
1158 Vgl. exemplarisch die Einzelanalyse des Schülers KVG und hier speziell sein Ankreuzverhalten 
bezogen auf die Items 7 sowie 20, und zwar im Blick auf alle drei Messzeitpunkte sowie seine 
schriftlichen Äußerungen, die in einem Widerspruch dazu stehen: Bezogen auf Item 7 („Es gibt 
keinen Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und Religion.“): Hier schwankt der Schüler zwi-
schen „nein“ (4.9.), „ja“ (5.10.) und „eher nein“ (5.2.) gibt bezogen auf den dritten Messzeitpunkt 
Rätsel auf, da die Meinung, es gäbe eher einen Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und 
Glauben, sich so in seinen schriftlichen Äußerungen nicht bestätigen lässt. Auch steht dieses 
„Kreuz“ nicht unbedingt in logischer Verbindung mit seiner sonstigen Haltung, z.  B. bezogen auf da 
im Folgenden näher betrachtete Item: Bezogen auf Item 20 („Urknalltheorie und biblischer Schöp-
fungsglaube widersprechen sich nicht.“): Hier schwankt der Schüler zwischen „nein“ (4.9.), „eher 
ja“ (5.10.) und „ja“ (5.2.). Vergleicht man dieses Ankreuzverhalten mit demjenigen, dass der Schü-
ler bezogen auf Item 7 zeigt, lässt sich der logische Widerspruch im Blick auf den dritten Messzeit-
punkt nicht übersehen. Vielleicht hat er Item 7 zu schnell gelesen und die Verneinung falsch 
zugeordnet. 
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möglicherweise den Aussagegehalt einzelner Item nicht richtig erfasst hat 

und aus diesem Grunde, quasi aus Versehen, biblizistisch ankreuzte, ob-

gleich sie nicht als Vertreterin einer kreationistischen Haltung gelten kann 

(vgl. Einzelanalyse). 

Die Mehrheit äußert sich positiv bezogen auf die Items der Skala Tren-

nungsmodell. Diese Verhältnisbestimmung scheint also für die Mehrheit der 

Befragten eine gewisse Attraktivität zu besitzen. Ebenfalls zeigt sich die 

Mehrheit der Probandinnen und Probanden gespalten bezogen auf die 

Items, die einer Verhältnisbestimmung im Modus des Dialogs nahe stehen. 

Von ihnen wird den beiden Items die Zustimmung verweigert, die eine Ver-

einbarkeit der Sache nach favorisieren. Fast einmütig sind die Schülerinnen 

und Schüler sich sicher, dass eine Vereinbarkeit im Menschen eindeutig 

möglich ist. Dieses Ergebnis bedeutet gleichzeitig, dass die theoretisch ge-

nerierte Verhältnisbestimmung im Modus des Dialogs rechnerisch ge-

sprengt worden ist. Sie lässt sich als Kategorie so nicht halten, sondern es 

muss differenziert werden zwischen einem Modell, das einerseits die Ver-

einbarkeit von naturwissenschaftlichen Welterklärungsansätzen und bibli-

schen Schöpfungsaussagen ablehnt und das andererseits eine 

Vereinbarkeit im Menschen für möglich hält. 

Vor dem Hintergrund der Item-Cluster wurde deutlich, dass sich an Hand 

eines Items keine grundsätzliche Aussage über die Haltung von Schülerin-

nen und Schülern treffen lässt. Deshalb lassen sich auch aus dem Ankreuz-

verhalten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bezogen auf das sog. 

Lückenbüßer-Item keine weiterreichende Aussagen treffen. Es sei denn die, 

dass die Unterrichtseinheit keinen unmittelbaren Einfluss auf die Haltung 

der Lerngruppe, bezogen auf dieses Item, nahm. 

Die englischen Studien unterschieden lediglich zwischen biblizistisch-

kreationistischen und szientistischen Aussagen. Vor diesem Hintergrund 

müssen auch die Ergebnisse gesehen werden. Die Hinzufügung von Item-

Clustern wurde von den Schülerinnen und Schülern angenommen. Daher 

zeigt sich, dass eine größere Differenzierung auch zu anderen Ergebnissen 

kommt. 
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Nach der Analyse der Daten der Stichprobe N=210 sowie auch nach Aus-

wertung der dreifachen Erhebung innerhalb der untersuchten Lerngruppe 

mit SPSS 12 zeigte sich, dass eine quantitative Auswertung insbesondere 

bezogen auf die Lerngruppe wenig aussagekräftig ist. Die Datenmenge ist 

einerseits zu gering, als dass sich weiter gehende Schlüsse ziehen ließen. 

Andererseits ergänzen die Daten die qualitative Auswertung, dann aller-

dings bezogen auf einzelne Schülerinnen und Schüler (vgl. Einzelanalyse). 

Die Qualitative Inhaltsanalyse (Mayring) erweist sich als wirksam für die 

Auswertung der schriftlichen Schüleräußerungen. Die Möglichkeit deduktive 

und induktive Herangehensweise miteinander zu kombinieren sowie die 

permanente Rücküberprüfung der Überordnungen bzw. der Generierung 

der Kategorien am Datenmaterial erweist sich als Stärke der Methode. Als 

kleine Ergänzung hat sich die Technik der Memos (Strauss/Corbin) be-

währt. 

Vor dem Hintergrund dieser Analysemethode konnte ein viergliedriges Ka-

tegoriensystem entwickelt werden, das interessante Interpretationsmög-

lichkeiten eröffnet. Während die (Haupt-) Kategorien I bis III eine 

Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaft und Glaube vornehmen, wer-

den der Hauptkategorie IV diejenigen Schüleräußerungen zugeordnet, die 

eine nähere Auskunft über die inhaltliche Bestimmung von Glaube und Na-

turwissenschaft vornehmen. 

Nicht zuletzt durch das Wechselverhältnis aus Kategoriengenerierung und 

Rücküberprüfung am Material lassen sich die meisten Schüleräußerungen 

Kategorien zuordnen. Dabei fällt die Hauptkategorie I qualitativ und quanti-

tativ am größten aus. Das heißt, einerseits weist diese Hauptkategorie die 

größte Differenzierung auf, andererseits die größte Menge an Schüleräuße-

rungen insgesamt. Das bedeutet auch, dass die meisten der untersuchten 

Schülerinnen und Schüler zu einer gewissen naturwissenschaftlichen Fixie-

rung neigen. Es ergeben sich teilweise bezogen auf die Messzeitpunkte 

leichte Verschiebung. Sie führen jedoch nicht zum Wechsel von Hauptkate-

gorien. 
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Dieser Befund korrespondiert insofern mit den Ergebnissen der Fragebo-

genanalyse als sich auch hier kaum biblizistische Argumentationsmuster 

messen lassen. Eine gewisse Spannung entsteht gegenüber dem Fragebo-

genergebnis, insofern sich keine Naturwissenschaftsgläubigkeit bzw. natur-

wissenschaftliche Fixierung nachweisen lässt. Denn die Ergebnisse der 

qualitativen Auswertung belegen sehr wohl eine starke naturwissenschaftli-

che Fixierung, teilweise sogar eine naturwissenschaftsgläubige Haltung.1159 

Insbesondere in Hinsicht auf die Einzelanalysen zeigt sich die mittlere 

Reichweite des Kategoriensystems. Einerseits lassen sich Kategorien als 

überindividuell bestimmen, indem sie vielfach von unterschiedlichen Perso-

nen genannt werden. Andererseits lässt sich keine der untersuchten Perso-

nen vollständig den Kategorien zuordnen, sondern jede/r hat immer auch für 

sich spezielle Kategorien, z. B. der Schüler KVG „früher-geglaubt-heute-

auch-noch-schön“ oder weitläufigere Gedanken, die charakteristisch für die-

se Person sind und sich so nicht bei einer anderen messen lassen. 

Für eine angemessene Profilierung der jeweiligen Einzelpersonen ist es da-

her besonders wichtig, einerseits die Gemeinsamkeiten mit anderen in ei-

nem Kategoriensystem zu erfassen, andererseits die von diesem System 

nicht zu erfassenden Aspekte nicht zu vernachlässigen, sondern bei der 

Charakterisierung im Blick zu behalten. 

Bezogen auf die Wirksamkeit der Unterrichtseinheit lässt sich feststellen, 

dass sich bei den Schülerinnen und Schüler keine wesentlichen Verände-

rungen der Haltung weder durch noch nach oder während der Unterrichts-

einheit messen lassen.1160 Bei einzelnen Schülerinnen und Schülern, z. B. 

                                                 

 
1159 Allerdings wäre nochmal kritisch zu prüfen, inwiefern in den sog. kreativen Satzanfänge selbst 
bereits eine gewisse naturwissenschaftliche Fixierung vorliegt. Dieser Verdacht entsteht, da zwei 
von den drei vorgegebenen Satzanfängen explizit eine Stellungnahme zur Bedeutung naturwis-
senschaftlicher Theorien erfragen. Aus dem Antwortverhalten der Schülerinnen und Schüler auf 
eine Naturwissenschaftsgläubigkeit bzw. -fixierung zu schließen, muss daher kritisch bedacht wer-
den. 
1160 Dieser empirische Befund steht in gewissem Widerspruch zu den Ergebnissen in 
Löber/Rothgangel 2008, 50,I. Löber 2007 hatte an Hand der Aktionsforschung seine Datenauswer-
tung vorgenommen. Bei genauerer qualitativer Inhaltsanalyse zeigt sich allerdings, dass die Effekte 
der Unterrichtseinheit nur mit sehr großer Zurückhaltung als positiv zu bezeichnen und auch nur in 
Einzelfällen (z. B. der Schüler KVG) nachzuweisen sind. Auch lässt sich keineswegs pauschal von 
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die Schülerinnen ATG und ARG, zeigen die Einzelanalysen kurzfristig teil-

weise erhebliche Veränderungen, die sich allerdings bereits in der Follow-

up-Erhebung nicht mehr zeigen bzw. in Richtung Ausgangszustand zurück 

zu „pendeln“ scheinen. 

Während die Schülerin ARG teilweise Mühe hatte, dem Anspruchsniveau zu 

folgen, konnte die Schülerin ATG punktuell (Rose-Übung) erheblich profitie-

ren. Sie brachte sich in diesem Stundenteil aktiv ein, dachte mit und formu-

lierte ihre Überlegungen. 

Die Schülerin IUG, die sich kontinuierlich äußerst zurückhaltend gegenüber 

den Lernangeboten zeigte, blieb von Veränderungen gänzlich unberührt. 

Der Schüler KVG, der hochmotiviert und mit hervorragendem Vorwissen 

ausgestattet in die Einheit ging, profitierte in erheblichem Maße, und zwar 

besonders in der Weise, dass er seine eigene Unsicherheit dem Thema ge-

genüber verlor. Er nutzte jede Gelegenheit, um sich gedanklich in den Un-

terricht einzubringen und konnte so seine eigenen Argumente ausprobieren 

und durch das angebotene Material korrigieren oder optimieren. 

                                                                                                                                                    

 

einer deutlichen „Verschiebung in Richtung Unabhängigkeits- und Dialogmodell“ (ebd.) auf Grund 
der Implementierung der Unterrichtsbausteine sprechen. 



 

 

 

574

5 Die Essentials 

Das Hauptziel der Untersuchung bestand darin, zu erforschen, inwiefern 

es möglich ist, herauszufinden, wie Jugendliche das Verhältnis von „Urknall“ 

und „biblischen Schöpfungserzählungen“ denken, inwiefern eine Unter-

richtseinheit dieses Denken beeinflussen kann, welche Daten wie ausge-

wertet werden können und wie die Dokumentation des Projektes erfolgen 

könnte. Außerdem schien es interessant, vor dem Hintergrund der empiri-

schen Datenlage zu überlegen, welche Faktoren die Haltung Jugendlicher 

gegenüber dem Christentum angesichts von Säkularisierung und einer von 

den Naturwissenschaften stark geprägten Gesellschaft bedingen. 

Daher wurden zuerst nach der wissenschaftstheoretischen Diskussion ge-

forscht und die Ergebnisse dargestellt und diskutiert. Vor dem Hintergrund 

der sich hieraus ergebenden Erkenntnissen konnten die Chancen und 

Grenzen der Schematisierung einer Verhältnisbestimmung im Modus eines 

Gegen-, Neben- und Miteinanders näher beleuchtet werden: Das Modell wi-

derstreitender und sich gegenseitig ausschließender Positionen wurde als 

Konfrontations- bzw. Konfliktmodell bezeichnet.1161 Als Beispiel wurde im 

vorliegenden Fall der sog. Kreationismus gewählt.1162 Für das Modell mehr 

oder minder vollständig getrennt voneinander bestehender Diskurse bzw. 

Paradigmen wurde die Bezeichnung „Unabhängigkeit- bzw. Trennungsmo-

dell“ gewählt.1163 Als Beispiel wurde die Haltung des Basler Theologen Karl 

Barth dargestellt. Neben diesen beiden Sichtweisen gibt es in jüngerer Zeit 

Versuche, das Verhältnis zwischen Naturwissenschaften und Theologie im 

Modus eines Miteinanders zu beschreiben, bezeichnet als Dialogmodell. 

Beispielhaft wurden die theologischen Ansätze des katholischen Theologen 

Karl Rahner sowie des protestantischen Theologen Wolfhart Pannenberg 

dargestellt. Ergänzend dazu liest sich der Versuch Jürgen Moltmanns zu ei-

ner praktischen Integration von Naturwissenschaft und Theologie ange-

                                                 

 
1161 Barbour 2003, 113ff. 
1162 Vgl. dazu ergänzend die Darstellung der Albertschen Position bei Rothgangel 1999, 132-143. 
1163 Barbour 2003, 122ff. 
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sichts der Bedrohung und Zerstörung von Natur und Erde zu gelangen. 

Wissenschaftstheoretisch konnte die von Hans Küng theologisch „übersetz-

te“ Paradigmenanalyse Thomas S. Kuhns für die eigenen Überlegungen 

genutzt werden: 

So lässt sich der Status der biblischen Schöpfungserzählungen als Offenba-

rungszeugnis klassifizieren. In ihnen wird dokumentiert, in welchem Zu-

sammenhang die Schöpfung steht: einerseits als von Gott liebend 

erschaffen. Andererseits wird deutlich, welche verantwortungsvolle Aufgabe 

Gott den Menschen zugedacht hat, indem er dem menschlichen Leben ei-

nen Sinn bietet: den Schöpfer zu ehren, indem sie seine Schöpfung bebau-

en und bewahren.  

Naturwissenschaftliche Theorien und Methoden sind diesem höheren Ziel – 

in operationalisierter Weise – unterstellt. Sie müssen sich also an ethischen 

Maßstäben messen lassen. Sie stellen weder einen Selbstzweck dar, noch 

können sie Gegenstand von Verehrung werden. Sie besitzen keinen Wert 

an sich, sondern sie stehen im Dienst der menschlichen Aufgabe, der 

menschlichen Verantwortung in der Welt. In dem mit Hilfe der Naturwissen-

schaften das Funktionieren innerhalb der Natur theoretisch beschrieben 

werden kann, dienen sie dem Zweck, das Leid und Elend in der Welt zu mi-

nimieren, die Schöpfung zum Wohle von Mensch, Tier und Pflanze zu ver-

walten und so  dem Schöpfer zu danken. 

In diesem Sinne bedeutet es ein menschliches Greifen nach den Früchten 

des Baumes von Gut und Böse, wenn versucht wird, mit Hilfe der naturwis-

senschaftlichen Erkenntnisse, Herr über die Welt, über Leben und Tod sein 

zu wollen. Es sprengt den Radius dessen, wozu der Mensch fähig ist. Es 

überfordert ihn, wenn er Gott sein will. Dies führt zu Krieg und Zerstörung. 

Im Sinne der Wahrnehmung einer Rose wird deutlich, dass die Welt und ih-

re Entstehung, Erhaltung oder Zerstörung durch unterschiedliche Perspekti-

ven wahrgenommen werden kann. Jeder, der behauptet, nur eine 

Sichtweise sei die richtige und diese stehe in der Hierarchie über einer an-

deren, zeigt, dass er nichts von der Komplexität der Welt und der auf ihr le-

benden Organismen begriffen hat. Sondern es zeigt sich, dass er mit der 
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seinem Leben Sinn und Ordnung gebenden Aufgabe, die Erde zu behüten 

und zu bebauen, überfordert ist. Es hieße, die Schöpfungserzählungen mit 

naturwissenschaftlichen Maßstäben messen, als ob uns in ihnen das Funk-

tionieren der Natur erklärt werden könnte. Es hieße, den Urknall mit den 

Methoden der theologischen Hermeneutik messen, um festzustellen, dass 

physikalische Vorgänge keine Antwort auf die Sinnfrage geben können, 

sondern auf die Art und Weise des Ablaufs antworten wollen. 

So ist sich beispielsweise Barbour dieser Problematik vollauf bewusst, wenn 

er vorschlägt, die ersten Kapitel der Genesis „als symbolische Beschreibung 

der grundlegenden Beziehung zwischen Menschheit, Welt und Gott“ zu ver-

stehen, in ihr „eine Botschaft von der Kreatürlichkeit des Menschen und der 

Güte der natürlichen Ordnung“ zu sehen.1164 In dieser Formulierung lässt 

sich sowohl eine gewisse Distanz sowie eine teilweise Relativierung in Hin-

sicht etwa auf die von Barth geforderte kompromisslose Existentialität der 

Bedeutung des Wortes Gottes erkennen.1165  

Bezogen auf den empirischen Forschungsstand konnten einige quantita-

tive Untersuchungen vorgestellt werden, und zwar einerseits aus dem eng-

lischsprachigen Raum (Schottland, Kenia, Groß Britannien) andererseits 

aus dem bundesdeutschen Raum (Deutsche Shell Jugendstudien 2000 und 

2006). Daneben wurde eine kleine (nicht repräsentative) Untersuchung 

durchgeführt (N=210). Im Ergebnis zeigte sich, wie sehr das Design und die 

Forschungsmethode Einfluss auf das Ergebnis empirischer Untersuchungen 

nehmen kann. Hier wurden einige Kritikpunkte herausgearbeitet, die sich 

massiv auf die Reichweite der Ergebnisse auswirken. So unterscheiden die 

englischen Studien lediglich zwischen biblizistisch-kreationistisch und szien-

tistisch. Vor diesem Hintergrund muss die Interpretation der Ergebnisse ge-

sehen werden. Nichts desto weniger konnten diese Vorarbeiten für die 

eigene Untersuchung genutzt werden, und zwar besonders bezogen auf die 

                                                 

 
1164 Barbour 2003, 124. 
1165 Barbour 2003, 123; 128; dass sich der Basler Theologe mit einer solchen, geradezu „laxen“ 
Bewertung nicht abgefunden haben würde, liegt auf der Hand. Er wird in der einschlägigen Litera-
tur als ein typischer Vertreter des Unabhängigkeits- oder Trennungsmodells geführt, vgl. Rothgan-
gel 1999, 158; Schwarz 1996, 111ff; 142 ff.; Moltmann 41993, 200. 
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Entwicklung der Items für den Fragebogen. Das Hinzufügen von Item-

Clustern zur Erhöhung der Differenzierung hat sich insofern bewährt, als 

diese von den Schülerinnen und Schülern angenommen wurde und zu einer 

differenzierteren Sicht auf die Haltung der Jugendlichen beitragen kann. 

Bei der Umfrage „Zwischen Urknall & Schöpfung“ (N = 210) haben sich die 

drei Typen einer Verhältnisbestimmung als hilfreiche Arbeitshypothesen er-

wiesen, mit denen durchaus sinnvoll gearbeitet werden kann. In Hinsicht auf 

eine Verhältnisbestimmung im Modus von Konflikt und Konfrontation zeigt 

sich, dass die befragten Jugendlichen eher nicht zu biblizistischen Einstel-

lungen neigen und zu einem kleineren Teil (max. ein Drittel) zu naturwis-

senschaftsgläubigen Einstellungen. Bezogen auf eine Verhältnis-

bestimmung im Modus von Trennung und Unabhängigkeit sowie im Modus 

des Dialogs zeigte sich der Sache nach eine relativ einheitliche Tendenz zur 

Trennung der Bereiche soweit es die Sache betrifft. Dagegen sehen die hier 

befragten Jugendlichen Möglichkeiten, vielleicht auch eher diffus, die Berei-

che naturwissenschaftlicher Theorie und religiösen Glaubens bezogen auf 

den Menschen als vereinbar anzusehen. 

Im dritten Teil der Arbeit wurde eine eigene qualitative Studie vorgestellt. 

Es wurde sowohl die Lerngruppe als auch die Forschungsinstrumente und 

der Prozess der Auswertung der Daten kleinschrittig dokumentiert. Um dem 

Denken Jugendlicher auf die Spur zu kommen, erschien es zweckführend, 

die Argumentationsstrukturen der Probandinnen und Probanden zu analy-

sieren. Zur Unterstützung der qualitativen Analyse wurde der Fragebogen 

genutzt, um hier Kontinuität und Veränderungen zahlenmäßig erfassen zu 

können. 

Dabei hat sich Mayrings Qualitative Inhaltsanalyse als wirksam bezogen auf 

die Auswertung der schriftlichen Schüleräußerungen erwiesen. Die Mög-

lichkeit, deduktive und induktive Herangehensweise miteinander zu kombi-

nieren sowie die methodisch verankerte permanente Rücküberprüfung am 

Material mit dem Ziel der Generierung von Kategorien erweist sich als Stär-

ke der Arbeitsweise. Als Ergänzung hierzu hat sich die aus der Grounded 

Theory adaptierte Technik der Memos erwiesen. 
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Die Unterrichtsreihe wurde im Zusammenhang einer zweiten Staatsexa-

mensprüfung durchgeführt und dokumentiert. Sie wurde gerahmt durch eine 

Pre-, eine Post sowie eine Follow-up-Erhebung in Form der Bearbeitung ei-

nes Fragebogens sowie der Vervollständigung von Satzanfängen seitens 

der Schülerinnen und Schüler. Ziel der Datenerhebung und -auswertung 

war es, zu testen, wie Schülerinnen und Schüler das Verhältnis von Glaube 

und Naturwissenschaft bestimmen und ob sich die wissenschaftstheoretisch 

diskutierten Strukturtypen einer Verhältnisbestimmung im Modus des Kon-

fliktes, im Modus der Trennung und bzw. oder im Modus des Dialogs mes-

sen lassen. Gleichzeitig wurde die Wirksamkeit der Lernangebote in 

Hinsicht auf die Beeinflussung der Argumentationsstrukturen der Jugendli-

chen gemessen. Dabei war das jeweilige Ausgangsniveau der Schülerinnen 

und Schüler die Basis, von der aus zu differenziertem, komplementärem 

Denken angeregt werden sollte. 

An Hand der Ergebnisse der (quantitativen) Fragebogenanalyse lassen sich 

kaum Veränderungen bei den Schülerinnen und Schüler messen, die in ei-

nem Zusammenhang mit den Wirkungen der Unterrichtseinheit gesehen 

werden können. Teilweise zeigen die Schülerinnen und Schüler eine kriti-

schere Sensibilität soweit es die Haltung gegenüber den Naturwissenschaf-

ten betrifft. Keine messbare Veränderung zeigt sich in Hinsicht auf die 

Akzeptanz bzw. Reichweite der Bibel bzw. der biblischen Schöpfungserzäh-

lungen. Teilweise zeigen die Schülerinnen und Schüler ein Ankreuzverhal-

ten, dass dem Lernzielorientierung der Einheit entgegen steht (z. B. Skala: 

Dialogmodell). 

Die Schülerinnen und Schüler lehnen Aussagen zur Verhältnisbestimmung 

im Modus des Konflikts, sei es bezogen auf szientistische, sei es bezogen 

auf biblizistische Aussagen (eher) ab. Sie zeigen eine starke Tendenz zu 

einer Verhältnisbestimmung im Modus von Trennung und Unabhängigkeit 

einerseits und andererseits soweit es die Vereinbarkeit von Naturwissen-

schaft und Christentum im Menschen betrifft, neigen sie sogar zu Äußerun-

gen, die einer Verhältnisbestimmung im Modus des Dialogs nahe stehen. 

Dies wurde auf Grund des rechnerischen „Riss'“ durch die Skala des Dialog-
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Cluster deutlich. Die Befragten unterschieden zwischen einem „ja“ bezogen 

auf die Vereinbarkeit im Menschen und einem „nein“ bezogen auf die Ver-

einbarkeit der Sache nach. Zu allen drei Messzeitpunkten sind sich die 

Schülerinnen und Schüler einig, dass für sie die sachliche Unvereinbarkeit 

leitend ist, während sie gleichzeitig sicher sind, dass es möglich ist, sowohl 

Naturwissenschaftler als auch Christ zu sein. 

 

Die Forschungsfragen können nach Abschluss der Datenauswertung fol-

gendermaßen beantwortet werden: Bei der geringen Anzahl der untersuch-

ten Jugendlichen lassen sich die zu Grunde gelegten Modi einer 

Verhältnisbestimmung von Naturwissenschaften und Theologie messen. 

Das heißt, dass  die generierten Kategorien grundsätzlich tragfähig sind. Im 

vorliegenden Fall konnte eine Verhältnisbestimmung im Modus des Gegen-

einanders soweit es eine biblizistische Haltung betrifft nicht nachgewiesen 

werden. Daneben wurde auch deutlich, dass die Modi sich eher nicht in 

Reinform in der Praxis finden lassen. Dennoch zeigen die Schülerinnen und 

Schüler bestimmte Tendenzen. Die Ergebnisse der englisch-schottischen 

Studien lassen sich insofern auf die vorliegende Lerngruppe übertragen, als 

sich zwar keine reine Naturwissenschaftsgläubigkeit nachweisen lässt, aber 

bei etlichen eine recht ausgeprägte Fixierung vorzuliegen scheint. 

Dabei fällt die Hauptkategorie I qualitativ und quantitativ am größten aus. 

Das heißt, einerseits weist diese Hauptkategorie die größte Differenzierung 

auf, andererseits die größte Menge an Schüleräußerungen insgesamt. Das 

bedeutet auch, dass die meisten der untersuchten Schülerinnen und Schü-

ler zu einer gewissen naturwissenschaftlichen Fixierung neigen. Es ergeben 

sich teilweise bezogen auf die Messzeitpunkte leichte Verschiebungen. Sie 

führen jedoch nicht zum Wechsel von Hauptkategorien. 

Dieser Befund korrespondiert insofern mit den Ergebnissen der Fragebo-

genanalyse als sich auch hier kaum biblizistische Argumentationsmuster 

messen lassen. Eine gewisse Spannung entsteht gegenüber dem Fragebo-

genergebnis, insofern sich keine Naturwissenschaftsgläubigkeit bzw. natur-

wissenschaftliche Fixierung nachweisen lässt. Denn die Ergebnisse der 
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qualitativen Auswertung belegen sehr wohl eine starke naturwissenschaftli-

che Fixierung, teilweise sogar eine naturwissenschaftsgläubige Haltung. 

Das heißt, es kommt hier im Ergebnis zu einem gewissen Querstand. Dar-

aus ergibt sich m. E. der für die empirische Forschung wichtiger Hinweis, 

dass das Design das Ergebnis maßgeblich mit konstituiert. 

Insbesondere in Hinsicht auf die Einzelanalysen zeigt sich die mittlere 

Reichweite des Kategoriensystems. Einerseits lassen sich Kategorien als 

überindividuell bestimmen, indem sie vielfach von unterschiedlichen Perso-

nen genannt werden. Andererseits lässt sich keine der untersuchten Perso-

nen vollständig den Kategorien zuordnen, sondern jede/r hat immer auch für 

sich spezielle Kategorien, z. B. der Schüler KVG „früher-geglaubt-heute-

auch-noch-schön“ oder weitläufigere Gedanken, die charakteristisch für die-

se Person sind und sich so nicht bei einer anderen messen lassen. 

Für eine angemessene Profilierung der jeweiligen Einzelpersonen ist es da-

her besonders wichtig, einerseits die Gemeinsamkeiten mit anderen in ei-

nem Kategoriensystem zu erfassen, andererseits die von diesem System 

nicht zu erfassenden Aspekte nicht zu vernachlässigen, sondern bei der 

Charakterisierung im Blick zu behalten. Darüber hinaus muss berücksichtigt 

werden, dass nur die von den Schülerinnen und Schülern gezeigten Argu-

mente im Sinne einer Zuordnung zu den generierten Kategorien für die 

Auswertung berücksichtigt werden konnten. Gleichzeitig ist es durchaus 

möglich, dass damit keine vollständige Erfassung des Denkens der Jugend-

lichen geleistet werden kann. Von ihnen könnten auch Haltungen vertreten 

werden, die sich in den erstellten Profilen nicht notwendigerweise wider-

spiegeln, weil sie nicht zum Ausdruck gebracht wurden. Zugespitzt bedeutet 

dies, dass Schülerinnen und Schüler Einstellungen vertreten können, ohne 

dass diese hier messbar sind. 

Bezogen auf die Forschungsfrage nach der Nachhaltigkeit der Lernentwick-

lung zeigt sich, dass die bereit gestellten Lernangeboten für die überwie-

gende Mehrheit der Probandinnen und Probanden nur geringe Effekte im 

Sinne des Lernhorizonts erzielten. Einige zeigten kurzfristige Lernerfolge 
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(zwischen Pre- und Post-Test), pendeln aber bereits im Ergebnis der 

Follow-up-Erhebung wieder in Richtung Ausgangszustandsniveau. Verall-

gemeinernd zeigte sich allerdings, dass diejenigen Schülerinnen und Schü-

ler eher profitieren konnten, die ein wenigstens punktuelles Interesse und 

eine grundsätzliche Lernmotivation mitbrachten. Diejenigen, die kaum 

Sachinteresse besaßen, zeigten sich eher bildungsresistent. Als ein Faktor, 

der während der teilnehmenden Beobachtung auffiel, kann die Aufmerk-

samkeit bzw. Konzentration dem Unterrichtsstoff gegenüber gelten. 

Bezogen auf die Wirksamkeit der Unterrichtseinheit muss leider festgehal-

ten werden, dass sich bei der Lerngruppe keine wesentlichen Veränderun-

gen der Haltung weder durch noch nach oder während der 

Unterrichtseinheit messen ließen. Bei einzelnen Schülerinnen und Schülern, 

z. B. die Schülerinnen ATG und ARG, zeigen die Einzelanalysen kurzfristig 

teilweise erhebliche Veränderungen, die sich allerdings bereits in der 

Follow-up-Erhebung nicht mehr messen bzw. in Richtung Ausgangszustand 

zurück zu „pendeln“ scheinen. 

Während die Schülerin ARG teilweise Mühe hatte, dem Anspruchsniveau zu 

folgen, konnte die Schülerin ATG punktuell („Rose-Übung“) erheblich profi-

tieren. Sie brachte sich in diesem Stundenteil aktiv ein, dachte mit und for-

mulierte ihre Überlegungen. Die Schülerin IUG, die sich kontinuierlich 

äußerst zurückhaltend gegenüber den Lernangeboten zeigte, blieb von 

Veränderungen gänzlich unberührt. Der Schüler KVG, der hoch motiviert 

und mit hervorragendem Vorwissen ausgestattet in die Einheit startete, pro-

fitierte in erheblichem Maße, und zwar besonders in der Weise, dass er sei-

ne eigene Unsicherheit dem Thema gegenüber verlor. Er nutzte jede 

Gelegenheit, um sich gedanklich in den Unterricht einzubringen und konnte 

so seine eigenen Argumente ausprobieren und durch das angebotene Ma-

terial korrigieren oder optimieren. 

Reich hatte bei seinen Untersuchungen zum Denken in Komplementarität 

ein sog. Kompetenz-Performanz-Gefälle festgestellt. Das heißt, dass Men-

schen auf Grund ihrer messbaren Argumentation auf eine bestimmte kogniti-

ve Entwicklungsstufe eingeordnet werden und dass die Argumentation im 
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Einzelfall, also bezogen auf bestimmte Themen, davon abweichen kann. In-

teressanter Weise scheinen davon auch gerade religiöse Themen im nega-

tiven Sinne betroffen. Das heißt, dass Menschen die ein hohes 

argumentatives Niveau bezogen auf naturwissenschaftliche Themen zei-

gen, auf ein religiöses Thema angesprochen, deutlich unter dem eingeschätz-

ten Ausgangsniveau argumentieren. 

In Hinsicht auf eine kritische Würdigung der Verdienste von Oser/Gmünder 

fragt Schweitzer, inwiefern „sich bei der religiösen Entwicklung im selben 

Sinne Strukturen isolieren“ ließen „wie bei der kognitiven und moralischen 

Entwicklung? Ist das religiöse Urteil nicht stets an inhaltliche Aspekte ge-

bunden und damit auch an eine bestimmte Religion [...]“?1166 

Fetz/Reich/Valentin betonen dagegen den ‚generellen’ Charakter ihrer Un-

tersuchungen hinsichtlich ‚der menschlichen Kulturform überhaupt’. Damit 

befinden sie sich nach eigenen Angaben in der Forschungstradition derjeni-

gen, die in einem verallgemeinerbaren Sinne nach (kognitiven, inhaltsunab-

hängigen) Entwicklungsstrukturen suchen. Angesichts der Beobachtungen 

bzgl. des Kompetenz-Performanzgefälles sowie bzgl. der Kontextabhängig-

keit, erscheint es m. E. zumindest fragwürdig, inwiefern es überhaupt mög-

lich ist, in diesem Bereich themenunabhängige Strukturen zu generieren? 

Schweitzer übersieht an dieser Stelle keineswegs, die Differenz zwischen 

»religiösem Urteil« und »relations- und kontextkritischem Denken«. Gleich-

wohl ergeben sich Verbindungen prinzipieller Art, und zwar auf der Inhalts-

ebene (biblische Schöpfungserzählungen). Unter dem Aspekt der 

Bedeutung der Inhaltlichkeit spielen von daher Überlegungen im Bereich 

von Lebensgeschichte und Religion eine wichtige Rolle. Vor diesem Hinter-

grund ist auch der Appell Schweitzers zu sehen, wenn er fordert: 

 

„Ein wesentliches Ziel des Unterrichts muss [Z] sein, Kinder und Jugendliche mit un-

terschiedlichen Ebenen und Verständnissen von Wahrheit vertraut zu machen, damit 

sie vor allem der heute so nahe liegenden Verkürzung des Wahrheitsverständnisses 

im Sinne eines popularisierten naturwissenschaftlichen Denkens entgehen. Umgekehrt 
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eröffnen sich dadurch auch neue Möglichkeiten für die positive Würdigung einer Wahr-

heit, die im Glauben gewiss macht.“1167 

 

Allerdings weist Barbour auf eine wesentliche Ursache für das Dilemma hin. 

Er sieht den Grund in der „Unzulänglichkeit einer fragmentierten und spezia-

lisierten Hochschulausbildung.“1168 Wenn man davon ausgehen kann, dass 

die untersuchten Jugendlichen ihre Meinungen auf Grund ihrer Sozialisation 

erworben haben und erwerben und keine Ausnahmen sind, dann wird klar, 

dass ihre Haltungen ein gesellschaftliches Spiegelbild darstellen. Von daher 

wird deutlich, dass die Einflussnahme, die durch eine Unterrichtseinheit er-

zielt werden kann, denkbar gering sein muss, da sie sich mit ihrer Botschaft 

singulär in einem Umfeld aus naturwissenschaftlicher Fixierung bewegt. 

Moltmann beschreibt die Tendenz zum Denken in den Grenzen der naturwis-

senschaftlichen Forschungsmethoden als kulturgeschichtliche Entwicklung 

des gesellschaftlichen Zeitgeistes seit der Neuzeit.1169  

Wenn man die naturwissenschaftliche Fixierung als gesamtgesellschaftli-

ches Phänomen begreift – Kuhn nennt dies Paradigma – dann wird das 

Ausmaß der Dominanz naturwissenschaftsfixierten Denkens deutlich. Hinter 

der Forderung Schweitzers steht dann eigentlich die Forderung nach einem 

sog. Paradigmenwechsel. Gemäß der Kuhnschen Analyse ist diese aller-

dings nur durch „Zeitgeist-Revolution“ zu erzielen und muss mit massivem 

Widerstand der herrschenden „Paradigmenvertreter“ rechnen. 

 

Abschließend möchte ich festhalten, dass der erforderliche Aufwand für die 

Dokumentation und Auswertung der empirischen Erhebung bezogen auf die 

gemessenen Ergebnisse sehr hoch ist. Dies liegt sicher auch daran, dass 

empirische Forschungen im schulischen Bereich nach wie vor eine Pionier-

arbeit leisten müssen und die Erhebung und Auswertung der Daten sehr ar-

beitsintensiv ist. 
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Die Ergebnisse des Projektes zeigen, dass die untersuchten, fast erwach-

senen Schülerinnen und Schülern mit „unterschiedlichen Ebenen und Ver-

hältnissen von Wahrheit“ bisher weitgehend nicht vertraut waren.1170 Sie 

zeigen eine Fixierung auf eine populär-naturwissenschaftliche Perspektive 

und spiegeln damit den gesellschaftlichen Zeitgeist wider. Wenn man das 

Ziel – im Sinne der „Rose-Übung“ – dahingehend sieht, dass es richtig und 

notwendig ist, Jugendlichen unterschiedliche Perspektiven auf die Welt zu 

eröffnen und dass es wesentlich darauf ankommt, zu begreifen, dass es in 

unserer komplexen Welt nicht DIE Wahrheit gibt, sondern verschiedene 

Wahrnehmungen Berechtigung, Gültigkeit und Wichtigkeit besitzen, dann 

wird es zum einen nötig sein, solche Unterrichtsangebote nicht auf den 

schulischen Religionsunterricht zu beschränken. Dann wird es unerlässlich 

sein, im Sinne des fächerverbindenden und fächerübergreifenden Unterrich-

tens auch und gerade in den naturwissenschaftlichen Fächern deutlich zu 

machen, dass es nicht nur eine Methode gibt, die Welt zu deuten, im Sinne 

eines: Es ist nur wahr, was sich auch naturwissenschaftlich beweisen lässt. 

Zum anderen ist es notwendig, die Schülerinnen und Schüler nicht erst in 

der Oberstufe, kurz vor Ende ihrer Schullaufbahn mit Fragen unterschiedli-

cher Wahrheitsverständnisse zu konfrontieren, nachdem sie jahrelang die 

Dominanz naturwissenschaftlicher Perspektive erlernt haben. Dann ist es 

unerlässlich, so früh wie möglich, curricular und hinsichtlich der schrittwei-

sen Erhöhung der kognitiven Komplexität immer wieder auf die unterschied-

lichen Möglichkeiten zu sprechen zu kommen, die Phänomene in der Welt 

multiperspektivisch zu verstehen. Damit würde einerseits ein wichtiger Bei-

trag zur (religiösen) Identitätsbildung der Heranwachsenden geleistet, ande-

rerseits würde damit eine ganz natürliche Erziehung zu Solidarität, Toleranz 

und Empathie gefördert. Denn plötzlich wird klar: Nicht nur eine Meinung ist 

richtig und gilt. Das wäre eine folgenschwere Verkürzung. Es gibt ganz ver-

schiedene Wahrheiten in unserer Welt. Es gilt, dies nicht als Bedrohung 

miss zu verstehen, sondern sich an der Reichhaltigkeit zu freuen. 
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