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Soli Deo Gloria?1 
Ein Essay über den Sinn der Arbeit an Unterrichtsmedien 

Aus Anlass einer Tagung über ›Religion und Bildungsmedien‹2 

Zusammenfassung 

Eines der berühmtesten Unterrichtsmedien, der Orbis Sensualium Pictus von Johann Amos 
Comenius, hat mich immer wieder angeregt, Fragen der Unterrichtstheorie im Detail nachzuge-
hen: Die ganze Welt, dargestellt im Rahmen eines christlichen Weltbildes. Daran werde ich 
kursorisch mit treffenden Bildern und Geschichten erinnern. Danach werde ich der – unter-
richtstheoretisch motivierten – Frage nachgehen, ob sich dieser Befund einerseits auf die so 
genannten ›Unterrichtsmedien‹ überhaupt zuspitzen und andererseits auf ›Weltanschauungen‹ 
verallgemeinern lässt. Dazu werde ich die Begriffe ›Medium‹, ›Bildung‹ und ›Religion‹ bzw. 
›Weltanschauung‹ näher bestimmen, sodass ich mit ihrer Hilfe als heuristische These formulie-
ren kann:  

Die Präsentation und Bearbeitung von Dingen und Sachverhalten im Unterricht einer Schule ist allemal durch 
eine Weltanschauung bestimmt, und zwar durch die des jeweiligen Schulträgers. 

Eine umfassendere Analyse von Bildungsmedien und der von ihnen transportierten Weltan-
schauung müsste mindestens zwei bedeutsame Randbedingungen ihres Gebrauchs einbezie-
hen: die Lehrer, deren Funktion die Bildungsmedien in einer näher zu bestimmenden Weise 
übernehmen, sowie ihre Ausbildung; die Organisation der Schule, in der mit ihrer Hilfe unter-
richtet wird; und selbstredend die Adressaten, die Schüler und ihre Eltern. Eine systematisch 
vollständige Analyse von ›Bildungsmedien‹ bedürfte letztlich einer komplexen Analyse des 
Unterrichts selbst. 

Ein erster Zugang 

In einem Text  über Bilder – Bildung – Weltbild dienten mir zwei Schulbücher als Medium mei-
nes Arguments; eines nehme ich jetzt wieder zur Hand: den Orbis Sensualium Pictus von Johann 
Amos Comenius. Dort hatte ich herausgearbeitet, das Buch sei 
– ausdrücklich didaktisch gerahmt; 
– ihm unterliege eine Ordnung, gemäß der die Dinge dargestellt sind; 
– in ihm drücke sich eine Überzeugung davon aus, zu welchem Gebrauch die Dinge be-

stimmt sind; und 
– diese Charakteristika korrespondierten den Normen der Gesellschaft, in der sein Autor 

lebte. 
Das brauche ich nicht zu wiederholen; aber ich knüpfe daran an. Dazu sehe ich mir zunächst 
die didaktische Rahmung noch einmal genauer an, als ich das damals tat.3  
Erstens das Bild: Ohne Zweifel ist es, wenn wir es in ›bildender‹ Absicht gebrauchen – und 
nicht etwa als Beispiel für die Holzschnitttechnik – ein ›Bildungsmedium‹, trivialer Weise so zu 
sagen. Denn jedes Ding kann, sofern in bildender Absicht gebraucht, zu einem ›Bildungsmedi-
um‹ werden, zumal in einer Schule, einer Einrichtung des ›Bildungswesens‹, wie wir heute sa-
gen würden, nein: es wird es zu einem solchen. Unser Bild also als solches sagt nichts. Wohl 
aber sehen wir in ihm gleichsam unvermittelt eine Unterrichtssituation, vor allem dank der Grö-
ße der dargestellten Personen und der Zeigegeste. Bei einem zweiten Blick fällt uns noch eine 
Reihe von Merkmalen auf, die wir dem ›Unterricht‹ zuschreiben.  

Der wird zweitens mit dem Wort ins Spiel gebracht.4 ›Lernen‹ und ›Lernen‹, lesen wir – das be-
stätigt die besagte Vermutung. ›Alles, was nöthig ist‹, alle erforderlichen Dinge – erst die ma-
chen für uns wie für Comenius den Inhalt unseres ›Bildungsmediums‹ aus; dazu so etwas wie 
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›Lehrziele‹, nämlich ›verstehen‹ und die Dinge richtig benennen (wenn es erlaubt ist, eloqui et-
was frei zu übersetzen). Und was man beim besten Willen nicht sehen kann: Der Knabe braucht 
einen Lehrer, ohne einen solchen kommt er nicht zum Ziel, wie er meint – Wer wird mich das 
lehren? fragt er. Und schließlich folgt ein Hinweis auf  die Instanz, die Richtigkeit und Recht-
mäßigkeit dessen verbürgt, was im Unterricht geschieht. Diese Instanz wird auf  der nächsten 
Seite ausdrücklich eingeführt, und zwar wie es sich gebührt als der, von dem man sich kein 
Bildnis machen darf  und der der Urheber all der Dinge ist: GOtt5. Im Folgenden werden die 
mit den menschlichen Sinnen erfassbaren (sensualia) Dinge dann ins Bild gebracht; und sie 
kommen zu einer Sprache, mit der sie angemessen bezeichnet werden können(recte eloqui). 
 

Abbildung 1: Unterricht – Die didaktische Rahmung des Orbis Sensualium Pictus von Comenius 

 

  

Abbildung 2: Gott und die Welt – Die Inhalte des Unterrichts und seine Legitimation  

Sehr viel elaborierter gibt der Kupferstich denselben Sachverhalt wieder, der den gesammelten Schrif-
ten von Comenius vorangestellt ist (s. Abbildung 3): den Autor schreibend, einen Globus, den Orbis, so 
zu sagen vor Augen; einige der picturarum quasi-kreisförmig angeordnet – und mit der Linken auf  ein 
Bild weisend, auf  eine Lehrsituation.  

Diese Bilder sollen mir zunächst als Zugang zum Folgenden dienen. Wie ich zeigen möchte, 
kann man sie zugleich als die Quintessenz meines Arguments verstehen. Das beginnt mit eini-
gen 

Begriffsbestimmungen 

Dabei beginne ich mit der Grammatik des Themas Bildungsmedien und Religion und der Logik 
der Sache, wie ich die Letztere aus der Perspektive des Unterrichtstheoretikers sehe6: Unter 
allen denkbaren ›Medien‹ ziehe ich also hier allein diejenigen in Betracht, die durch die ›Bil-
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dung‹ näher bestimmt sind und des Weiteren einen Zusammenhang mit der ›Religion‹ aufwei-
sen. 
Medium Um mit dem ›Medium‹ zu beginnen: Damit wir ungefähr an dasselbe denken, 
wenn wir den Begriff des Mediums verwenden7, führe ich meinen Gebrauch auf eine Reihe 
von für uns selbstverständlichen Vorstellungen zurück, von ›Axiomen‹ kann man auch sagen.8 

Abbildung 3: Das Titelbild der Didactica Opera Omnia von Comenius 

Diese Bilder sollen mir zunächst als Zugang zum Folgenden dienen. Wie ich zeigen möchte, 
kann man sie zugleich auch als Quintessenz meines Arguments verstehen. 
1. Bei einem ›Medium‹ werden erstens ein materieller Träger und zweitens ein im weitesten 

Sinne symbolisch codierter Verweis unterschieden. 
Anschaulich spricht man auch von einem ›Trägermedium‹, einem Medium, das Information trägt. 
Hier kommt die ›Religion ‹, im weitesten Sinne eine Weltanschauung ins Spiel, auf  die ›verwiesen‹ wird. 

2. Im Unterricht wird Unwissenden im weitesten Sinne gesellschaftlich verfügbares und für 
sie bedeutsames Wissen vermittelt.  
›Vermitteln‹ soll dabei besagen, dass zwei Sachverhalte in eine zuvor nicht vorhandene Beziehung gesetzt 
werden. Dafür, dass das funktioniert, ist eine – notwendige, keineswegs schon hinreichende – Voraussetzung, 
dass das Vermittelnde, das Mittlere, das ›Mittel‹, also unser ›Medium‹, dass es Elemente sowohl von der einen, 
als auch von der anderen Seite enthält. Das Medium muss demnach Elemente von dem enthalten, 
• was die Noch-nicht-Wissenden einerseits bereits erfahren haben und über das sie demnach bereits verfügen; 
und von dem, andererseits, 
• was ihnen in der Arbeit im Unterricht erschlossen werden soll; gemeinhin und nicht näher differenziert, 
sprechen wir hier von ›Information(en)‹. 

3. Die Information bezieht sich auf  und repräsentiert Bereiche des Lebens von Menschen in 
ihrer jeweiligen Gesellschaft. 
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Es ist unerheblich – theoretisch gesehen, allerdings durchaus nicht unterrichtspraktisch –, welcher 
Träger die Information in den Unterricht einführt. 

4. Die Repräsentation ist in Symbolen codiert. 
Man könnte auch sagen: sprachlich, allerdings muss man den Begriff  der ›Sprache‹ dann sehr weit 
fassen. 

Gegen dieses Axiom können Didaktiker einwenden, dass die lebendige Maus im Biologieun-
terricht doch nicht nur ein Symbol ist. Aber sie sei lebendig oder erscheine als Steiff-Tier oder 
als Bild im Biologiebuch: Im Unterricht steht selbst die lebende Maus für etwas, nämlich das 
Nagetier, den Schädling oder die Praxis von Medikamententests.  

Nebenbei: Ebenso steht zum Beispiel der Unterricht, der im Studium praktiziert wird, in diesem Mo-
ment für – den ›Unterricht‹, über den wir gerade sprechen. In diesem Sinne können Erziehungswissen-
schaftler den Hochschulunterricht mit einigem Recht als ein taugliches und im wahrsten Sinne nahe 
liegendes Modell desjenigen Unterrichts betrachten, wie er in der Schule nebenan gerade stattfindet. Er 
ist ein Beispiel, das besonders geeignet ist, die Betroffenheit (gemäß Nr. 2) in den Unterricht einzuho-
len.  

Solche Einwände gegen das Axiom der symbolischen Repräsentation gehen jedoch auf unter-
richtspraktische Interessen zurück und treffen nicht die Funktion von ›Medien‹ im Unterricht. 
5. Im Unterricht werden die symbolischen Repräsentationen der gesellschaftlichen Praxis 

interpretiert. 
Bei der Rede von ›Interpretation‹, also der Arbeit im Unterricht, ist zu beachten, dass die zu Unter-
richtenden die ›Sprache‹ beherrschen müssen, in der die Repräsentationen jeweils formuliert sind. 
Sie müssen die Symbolsprache gleichsam auf  einer früheren Stufe ihrer Einführung in ihre Welt ge-
lernt haben. 9 

Bildung Auch der Begriff  der Bildung ist keineswegs eindeutig. Das Thema der besagten 
Veranstaltung, Religion und Bildungsmedien, ist zunächst als Abkürzung für das ›Bildungssystem‹ 
zu lesen, näherhin für das Schulsystem. Gleichzeitig steht er in unserer Sprache für den Zweck 
dieses Systems, für die ›Bildung‹ seiner Klientel. Diesen Zweck verfolgt das System unter an-
derem mit Hilfe von symbolischen Kodierungen oder Repräsentationen derjenigen Wirklich-
keit, in die seine Klientel eingeführt und zu deren Bewältigung sie angeleitet werden soll: Bil-
dungs- oder Unterrichtsmedien genannt, eben wegen ihrer Stellung und Funktion im Gefüge der 
Situation Unterricht.10 Systematische Referenz ist demnach die Theorie des Unterrichts. 

Diese Theorie ist die Perspektive, unter der ich im Folgenden auf  das Verhältnis von ›Religi-
on‹ auf  der einen Seite und den ›Unterrichtsmedien‹ eingehen werde. Die Dinge oder Tatsa-
chen werden nämlich, bevor sie – gemäß meinen Axiomen 2 und 3 – in den Unterricht kom-
men, im Blick auf  ihre Funktion dort ausgewählt und sind in der Regel auch so zu sagen zu 
›Halbzeug‹ verarbeitet.  

Es ist zum Beispiel nicht die ›Mathematik‹, auf  die der Eintrag im Stundenplan hinweist, sondern alle-
mal eine Schulmathematik. 

Religion Was schließlich eine Religion ist, wird auf  denkbare unterschiedliche Weisen be-
stimmt. Ein Philosophisches Wörterbuch definiert sie als 

»die Weltanschauung aus dem Glauben und die Lebensführung aus dem Verbundenheits-, Abhängigkeits- 
und Verpflichtungsgefühl gegenüber Gott als der geheimnisvollen, haltgebenden und zu verehrenden obers-
ten Macht«. Der Glaube »beruht auf der Überzeugung einer übernatürlichen Offenbarung und auf der Ge-
fühlsgrundlage gläubiger Gottesfurcht und -liebe«. […] Dabei ist die ›Weltanschauung‹ eine »einheitliche Ge-
samtauffassung der Welt einschl. des menschlichen Seins und Sichverhaltens.« Sie ist »Weltordnung aus einer 
Idee heraus« und charakterisiert den aus einer Idee handelnden Menschen der praktischen Bewährung«. […] 
Gelernten Pädagogen mag auch Schleiermacher ein willkommener Gewährsmann sein, den der Autor noch zi-
tiert: »Es ist die W. eines jeden, worin die Totalität aller Eindrücke zu einem vollständigen Ganzen des Be-
wußtseins bis auf den höchsten Punkt gesteigert [...] gedacht wird«.11 
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Im Zusammenhang mit dem Unterricht in einer Schule halte ich die viel zitierte Definition 
von Clifford Geertz für recht gut brauchbar, und zwar wegen ihres Rekurses auf  die Begriffe der 
›Kultur‹ und des ›Symbols‹. Er bestimmt eine ›Religion‹ als: 

»(1) ein Symbolsystem, das darauf zielt, (2) starke, umfassende und dauerhafte Stimmungen und Motivationen 
in den Menschen zu schaffen, (3) indem es Vorstellungen einer allgemeinen Seinsordnung formuliert und (4) 
diese Vorstellungen mit einer solchen Aura von Faktizität umgibt, dass (5) die Stimmungen und Motivationen 
der Wirklichkeit zu entsprechen scheinen.«12 

Halten wir diese Definition neben das kleine Schulbüchlein von Comenius, so sehen wir – ohne 
dass ich das hier weiter ausführen müsste – dass die christliche Religion als dessen Referenz-
rahmen fungiert. Damit man nicht etwas wie eine private Religiosität Einzelner vor Augen hat, 
sondern – in unserem Falle – die christliche Religion, füge ich über Geertz hinaus ein weiteres 
Merkmal von ›Religion‹ ein, das der Institution ein; man denke zum Beispiel an das in einer 
›Kirche‹ institutionalisierte Symbolsystem‹.  

Wie ich zeigen will, kann es sinnvoll sein, den Hinweis jener ersten Definition: ›Weltan-
schauung aus dem Glauben‹, aufzunehmen und die Überlegungen zur ›Religion‹ auf  die ›Welt-
anschauung‹ zu verallgemeinern. Damit kann man auch den Fall der nicht-institutionalisierten 
›Gesamtauffassung der Welt einschl. des menschlichen Seins und Sichverhaltens‹ mit in die 
Betrachtung einbeziehen. 

Bildungsmedien 

Zum Thema Religion und Bildungsmedien lassen sich unterschiedliche Zugänge denken. So könn-
te es erstens interessant sein zu erkunden, welche Bildungsmedien für welche Religion charakte-
ristisch sind, wie das etwa der so genannte Kleine Katechismus für die Lutheraner ist. Aber das 
wäre eine Frage, die eher von der Religionswissenschaft zu bearbeiten wäre als von der Schul- 
oder gar der Unterrichtstheorie. Diese letzteren sehen so zu sagen per definitionem ›Bil-
dungsmedien‹ unter anderen Gesichtspunkten als jene.13 

In den uns geläufigen Schulen, solchen – wie man grob verallgemeinernd sagen könnte – 
westlicher Prägung, finden wir regelmäßig ein Unterrichtsfach, das ausdrücklich die in der zu-
ständigen Gesellschaft verbindlichen normativen Orientierungen zum Gegenstand hat. In 
Deutschland war das traditioneller Weise der christliche ›Religionsunterricht‹; neuerdings gibt 
es ein Fach ›Ethik‹ o. ä., das ein funktionales Äquivalent für diejenigen ist, die sich nicht der 
christlichen Religion zurechnen. So könnte man zweitens die Medien untersuchen, die in dieser 
Gruppe von Unterrichtsfächern in Gebrauch sind. Die Schulen und die für sie charakteristi-
schen Unterrichtsfächer sowie die vom Schulträger genehmigten Unterrichtsmedien sind Ge-
genstand der Schul- bzw. Lehrplantheorie. Eine dahingehende Interpretation des besagten 
Tagungsthemas wäre ohne Zweifel ergiebig und aufschlussreich, und das nicht nur im Blick 
auf  den Religionsunterricht. 

Bei Gesellschaften, in denen es neben dem Staat weitere Schulträger gibt, also private neben 
öffentlichen Schulen, könnte man sich den Schulen in Trägerschaft einer Religion zuwenden 
und drittens prüfen, ob und, wenn ja, inwiefern sich die in ihnen gebrauchten Unterrichtsme-
dien von denen in öffentlichen Schulen unterscheiden – in identischen Fächern wohlgemerkt.14  

Ganz einfach wäre das nicht, jedenfalls in Deutschland, wo in Privatschulen so zu sagen nicht alles 
erlaubt ist, wo vielmehr allerlei Regeln sicherstellen sollen, dass dem Nachwuchs über alle Schulen 
hinweg ein gesellschaftlicher Minimalkonsens vermittelt wird. 

Die so genannten ›Medien‹ als solche sind zunächst nichts als ›Dinge‹ oder Sachverhalte im 
weitesten Sinne; sie sind polyvalent. Die ›Schöpfungsgeschichten‹ der Religionen oder die erste 
Strophe des ›Deutschlandliedes‹ zum Beispiel können zwar vieles besagen, sagen deswegen 
umgekehrt aber auch nur wenig Bestimmtes. Interessant für unser Thema wird es, wenn sie als 
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Bildungsmedium gesehen und in den Unterricht welcher Schule auch immer gebracht und dort 
›interpretiert‹ werden. Darauf möchte ich viertens im Folgenden näher eingehen. 

Die Arbeit im Unterricht 

Was passiert mit den Dingen, wenn sie mit dem Etikett der ›Unterrichtsmedien‹ in den Unter-
richt kommen? Sie werden dort ›bearbeitet‹. Die Rede davon, dass die Klientel der Schule 
›lernt‹, ist unreflektierte Alltagssprache. Oder sagen wir so: Ob sie lernt oder nicht, kann man 
nicht beobachten, sondern allenfalls am Ende mit Hilfe von geeigneten Instrumenten er-
schließen. Sehen und hören hingegen kann man, dass da etwas getan, abgekürzt gesagt: dass 
da gearbeitet wird.15 Dementsprechend findet sich der Begriff  der ›Arbeit‹ auch an vielen Stel-
len der didaktischen Alltagssprache – von der ›Gruppenarbeit‹ über die ›Klassenarbeit‹ bis hin 
zum ›Arbeitsverhalten‹. Natürlich ist es noch nicht damit getan, dass man nun einfach sagt, im 
Unterricht werde gearbeitet. Näherhin wäre zu fragen, worin die Arbeit besteht. Ich nähere 
mich einer Antwort auf  diese Frage mit einer alten Erzählung:  

Ein bedeutender Mann war nach Jerusalem gekommen, um im Tempel zu beten, so wird im Neuen 
Testament der Christen erzählt. Auf  dem Heimweg las er seinem Wagen im Alten Testament, und zwar 
den Propheten Jesaja. Philippus, einer der Jünger Jesu, bekam das mit und fragte ihn: »Verstehst du auch, 
was du liesest?« Antwort: »Wie kann ich, so mich nicht jemand anleitet?« Dann wird die fragwürdige Stelle aus 
dem Propheten Jesaja zitiert, und Philippus fragt: »Ich bitte dich, von wem redet der Prophet solches? von sich 
selber oder von jemand anders?« Philippus interpretierte den Text daraufhin dahingehend, dass die propheti-
sche Rede von Jesus handele.16 

Die Information, die jener alte Text enthält, verstand sich in der geschilderten Situation offen-
sichtlich nicht von selbst; der bedurfte vielmehr der Interpretation, damit der Leser den Text 
für sich anwenden konnte. Diese Situation verallgemeinere ich jetzt: Die Information, die ein Bil-
dungsmedium mit sich in den Unterricht bringt, bedarf  der Interpretation. Wäre sie selbstverständlich, 
bedürfte es der sozialen Situation ›Unterricht‹ nicht – wie dieser ja auch ein Ende hat, wenn 
die Sache ›verstanden‹ ist, wie wir sagen. Den größeren Zusammenhang, in dem ich die – Me-
dien interpretierende – Arbeit im Unterricht sehe, kann ich wiederum mit Comenius’ Hilfe er-
läutern.Dazu setze ich da an, wo die Naturausstattung von Menschen zum Leben, zum Über-
leben in ihrer Welt nicht ausreicht. Sie haben Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen, die 
sie jedoch mit den ihnen von Natur aus zur Verfügung stehenden Mitteln nicht befriedigen 
können. So brauchen Menschen nahezu überall auf  der Welt ein Dach über dem Kopf  – und 
erfinden den jeweiligen Lebensumständen entsprechende Behausungen (Abb. 4). 

Oder: Der Umgang von Menschen miteinander muss geregelt sein, und die Einzelnen müs-
sen sich darauf  verlassen können, dass sie regel-gerecht behandelt werden. Dementsprechend 
erfinden sie ein soziales System, das Gerechtigkeit sicherstellt: die Gerichtsbarkeit mit ihrer 
Rechtsprechung (Abb. 5). 
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Abbildung 4: Behausungen [aus dem Orbis Sensualium Pictus von Comenius] 

Abbildung 5: Die Justiz [aus dem Orbis Sensualium Pictus von Comenius] 
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Heranwachsende Menschen werden allerdings weder mit dem Wissen, noch mit den Motiven 
geboren, die es ihnen erlaubten, sich ›gerecht‹ auch nur im Sinne der leitenden Orientierungen 
in ihrer Welt zu verhalten, geschweige denn, dass sie über einen Begriff  von ›Gerechtigkeit‹ zu 
verfügten. Der Weg hierhin führt über eine ausdrückliche Auseinandersetzung mit symboli-
schen Darstellungen im Unterricht einer ›Schule‹, ob es nun informell ist in der Familie – der 
›Mutterschule‹ bei Comenius – oder eben formell in einer deswegen so genannten ›Bildungs-
einrichtung‹. 

Mir kommt es auf  das Stadium an, in dem jeweils die Befriedigung ihrer Bedürfnisse man-
gels Kenntnis und Können, auch mangels Zugang zu Ressourcen nicht möglich ist – mehr 
noch: das Stadium, in dem Menschen die Weisen, diese Bedürfnisse zu befriedigen, (noch) 
unbekannt sind. Vieles ›lernen‹ sie zwar gleichsam nebenbei, wie wir sagen, nämlich in dem 
Alltag, in dem Lebenszusammenhang, in dem sie leben und aufwachsen. Aber je komplexer 
der Alltag ist, desto weniger reicht er als Reservoir von Lernmöglichkeiten aus. An dieser Stelle 
treten, systematisch gesehen, ›Schulen‹ mit ihrem ›Unterricht‹ ein. In ›Fächern‹ werden dort die 
Mittel bereitgelegt, die es ermöglichen sollen, beide Seiten zusammen zu bringen: (heranwach-
sende) Menschen mit ihren Bedürfnissen einerseits und die in ihrer Gesellschaft verfügbaren 
und legitimen Mittel zu ihrer Befriedigung andererseits. Diese Mittel sind die ›Sachen‹, die im 
Unterricht bearbeitet werden. – Was hier legitim ist, umschreibt die maßgebliche Weltanschau-
ung; sie bestimmt den Sinn der Arbeit in einer Schule.  

Ich veranschauliche mir die Logik der vorigen Überlegungen mit der folgenden Skizze: 

Abbildung 6: Das ›Medium‹ im Kontext des Unterrichts 

Meinen Festlegungen entsprechend kann ich mich jetzt kurz fassen: 
– die ›Weltanschauung‹ das genus proximum,  
– die ›Religion‹ eine differentia specifica, die durch den ›Glauben an einen Gott‹ erzeugt wird 

und  
– die ihrerseits durch Institutionalisierung – z. B. in einer so genannten ›Kirche‹ – als eine 

Religion näher spezifiziert werden kann.  
Gemäß der logischen Schlussregel a maiori ad minus gilt dann das, was für Weltanschauung ge-
sagt werden kann, a fortiori auch auf  für die Religion. Damit habe ich das Material, mit dessen 
Hilfe ich die folgende Behauptung plausibel machen will:  

Auswahl, Präsentation und Bearbeitung von Dingen und Sachverhalten als ›Medien‹ im Unterricht sind durch 
die Weltanschauung des jeweiligen Trägers bestimmt. 

Corrolar: Ich beschränke meine Ausführungen nicht auf  die ›Religion‹ jenes Tagungsthemas, weil ich die 
ihm zugrundeliegende Frage in der Breite erörtern möchte, die mit dem Thema impliziert ist. 
Corrolar: In den Schulgesetzen der Länder der Bundesrepublik Deutschland finden sich dementspre-
chend an prominenter Stelle dahingehende, ausdrückliche Bestimmungen, z. B.: 

Unterricht

Ordnung des Lebens von 

Menschen in ihrer Welt, 

(orbis sive ordo rerum)

Das ›Medium‹ in der Didaktik

Medium:

Bilder und

Geschichten

der heranwachsende 

Mensch

menschheitliche 

Bedürfnisse:

z. B. Gerechtigkeit

Vermittlung:

Bearbeitung der Medien

(Interpretation)

X



 

Soli Deo Gloria? 9 

Art. 1 BayEUG 
(1) 1Die Schulen haben den in der Verfassung verankerten Bildungs- und Erziehungsauftrag zu verwirklichen. 
2Sie sollen Wissen und Können vermitteln sowie Geist und Körper, Herz und Charakter bilden. 3Oberste Bil-
dungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung, vor der Würde des Menschen und 
vor der Gleichberechtigung von Männern und Frauen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und Ver-
antwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne und Verant-
wortungsbewusstsein für Natur und Umwelt. 4Die Schülerinnen und Schüler sind im Geist der Demokratie, 
in der Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk und im Sinn der Völkerversöhnung zu erzie-
hen. 

SchulG NRW – Erster Abschnitt – Auftrag der Schule 
§ 2 Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule 
(1) Die Schule unterrichtet und erzieht junge Menschen auf  der Grundlage des Grundgesetzes und der Lan-
desverfassung. Sie verwirklicht die in Artikel 7 der Landesverfassung bestimmten allgemeinen Bildungs- und 
Erziehungsziele. 
(2) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen Handeln zu 
wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Die Jugend soll erzogen werden im Geist der Menschlichkeit, 
der Demokratie und der Freiheit, zur Duldsamkeit und zur Achtung vor der Überzeugung des anderen, zur 
Verantwortung für Tiere und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, in Liebe zu Volk und Heimat, 
zur Völkergemeinschaft und zur Friedensgesinnung. 

Meine These ist trivial, folgt sie doch logisch aus dem Begriff  der ›Schule‹17. Mir scheint, dass 
sie auch alltäglich plausibel ist, sofern man jedenfalls an die Maximen des Handelns von Men-
schen in ihrer Gesellschaft und ihrer Welt denkt, wie sie im vor allem im Geschichtsunterricht 
bearbeitet werden oder im Sprach- und Literaturunterricht, vom Religionsunterricht zu 
schweigen. Schwieriger wird es jedoch, wenn man an reine Beschreibungen der Wirklichkeit 
denkt, die im Biologie-, Geographie- oder Physikunterricht Gegenstand der Arbeit sind? Ich 
sollte genauer von ›scheinbar reinen Beschreibungen‹ sprechen. Denn nicht nur die auf  der 
Hand liegende Kontroverse zur Evolutionstheorie mahnt zur Vorsicht, sondern wiederum die 
Schul- bzw. die Unterrichtstheorie. Man bedenke, wie in meinem 5. Axiom festgehalten, dass 
im Unterricht nicht etwa an irgendwelchen Dingen oder Tatsachen an sich gearbeitet wird, 
sondern an Symbolen, die etwas repräsentieren, und die sind, wie gesagt, vorweg didaktisch 
stilisiert. Sie erscheinen als 
– Erzählungen, allgemeiner: Texte, 
– Bilder im weitesten Sinne, 
– auch Versuchshandlungen wie das Verkehrsverhalten auf  dem Schulhof.  
Weil es bei Comenius so schön übersichtlich ist, wiederum eine Bildersequenz aus dem Orbis 
Pictus:  

Abbildung 5: Der Mensch [aus dem Orbis Sensualium Pictus von Comenius] 
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Das linke Bild ist ein Ausschnitt aus der Darstellung der Welt (s. o. Abbildung 2, rechts), das 
rechte würden wir auch heute einer Darstellung der Anatomie des Menschen zurechnen und 
grundsätzlich in einem Biologie-Schulbuch zu finden vermuten. Mit einem einfachen ikono-
graphischen Mittel – Detailvergrößerung – bestimmt Comenius den Menschen hier zugleich als 
Geschöpf Gottes. So offensichtlich ist das nicht durchweg. Aber wenn wir genauer hinsehen, so 
stellt Comenius seine visibilia durchweg an demjenigen Ort dar, den sie in seiner Welt einneh-
men, in der protestantischen, protobürgerlichen Gesellschaft, und er zeigt den Zweck, zu dem 
sie in dieser Welt bestimmt sind. 

Sucht man in neueren Fibeln, so dürfte man auf  Anhieb keine auch nur annähernd so über-
zeugenden Beispiele finden, wie mein Gewährsmann eines bietet. Dafür sehe ich vor allem 
diesen Grund: Wir sind befangen – in unserem Weltbild. Der besagte Ort ist für uns so selbst-
verständlich, dass uns die zugrundeliegende Weltanschauung nicht als eine solche ins Auge 
fällt. Meine These hätte für mich und könnte für Fibelforscher allerdings eine heuristische 
Funktion haben. Und tatsächlich: 

So hat Verena Stürmer zum Beispiel in einer detaillierten, inhaltsanalytischen Arbeit Kindheitskonzepte in Fi-
beln der SBZ/DDR untersucht. Dabei konnte sie eine »in wesentlichen Merkmalen große Gleichförmigkeit 
der Vorstellungen über Kinder und Kindheit in den Fibeln« ermitteln18, die »Konstruktion eines privat, von 
der Welt der Erwachsenen weitgehend unberührt und unabhängig agierenden Kindes über den gesamten 
Analysezeitraum« hin, »die Vorstellung einer harmonische, durch Spiel bestimmten privaten Kindheit«. »In 
quantitativer Hinsicht [sei] dieses private Verständnis von Kindheit das bedeutsamste und zwar in allen analy-
sierten Fibeln«.19 

Eine ›Weltanschauung‹ ist das zwar nicht, aber die Anschauung einer kleinen Weltgegend, die 
den Blick dokumentiert, der von Grundschullehrern erwartet wird und den der Fibelkinder 
auf ihre  Welt bestimmen sollte. 

Selbstverständlich reicht eine Untersuchung von Fibeln u. ä. nicht zur Prüfung einer weitrei-
chenden These wie der meinen. In heuristischer Absicht müsste man auch an eher so zu sagen 
sperrigere Schulbücher für den Physik- oder Mathematikunterricht herangehen und fragen, 
nicht eigentlich ob sie, sondern welche spezifische Weltanschauung sie dokumentieren. – Ein 
Beispiel, an dem man sehen kann, dass bereits einzelne Wörter ›Sachen‹, die Gegenstand der 
Arbeit im Unterricht sind, in einen bestimmten weltanschaulichen Zusammenhang rücken:  

Während der Ausarbeitung meines Textes kam mir ein Bericht in The New York Times International Weekly un-
ter. Da liest man unter der Überschrift Islam’s Bangladesh Rise Reflected in Textbooks: 
»Education Ministry was preparing to print the 2017 editions of  its standard Bengali textbooks when a group 
of  conservative Islamic religious scholars demanded the removal of  l7 poems and stories they deemed ›athe-
istic.‹  
By the time the books were distributed to schools on January l, the poems and stories were gone, with no ex-
planation from the government. Other changes had crept in: First graders studying the alphabet were taught 
that ›o‹ stands for ›orna,‹ a scarf  worn by devout Muslim girls starting at puberty, not for ›ol,‹ a type of  yam; 
and a sixth-grade travelogue describing a visit to the Hindu dominated north of  India was replaced by one 
about the Nile in Egypt.« 

Mit diesem Beispiel bin ich zurück und zugleich bei meinem oben erwähnten zweiten Zugang 
zum Thema. In der Lehrplantheorie wird das, was sich dort eröffnet, unter der Thematik einer 
Auseinandersetzung gesellschaftlicher Mächte um Einfluss auf die Inhalte der Lehrpläne und 
damit auch der Schulbücher abgehandelt. 

Ein ganz kurzes Fazit 

Die Weltanschauung, die dem Zusammenleben in einer Gesellschaft seinen Sinn gibt, findet 
ihren Ausdruck im Bild von der Welt, das im Unterricht ihrer Schule vermittelt wird. Auch 
dort, wo eine Einflussnahme auf  Lehrpläne, Schulbücher und einzelne Unterrichtsinhalte 
nicht erkennbar ist, geben eine Weltanschauung und ggf. eine institutionalisierte Religion der 
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Arbeit in seiner Schule insgesamt ihren Sinn. Der wird insbesondere durch Schulgesetze und -
ordnungen sowie die Ausbildung und Auswahl der Lehrer vermittelt.  

Soli Deo Gloria? Nein, das würde heute kaum Jemand sagen, auch nicht in deutscher Überset-
zung. Vermutlich würde man auch nicht auf  den Gedanken kommen, ›Gott‹ in der alten For-
mel durch den Namen eines anderen, einzigen und allein zu verehrenden Wesens zu ersetzen. 
Gleichwohl: Eine weltanschaulich abstinente Schule gibt es ebenso wenig wie eine sinnfreie 
Arbeit im Unterricht.  
 

Anmerkungen 
1 »Soli Deo glora […] ist eine in der frühen Neuzeit viel gebrauchte […] Wendung, welche als religiöser Grundsatz 

zu den ›fünf  Solas‹ der Reformation zählt. Neben dem Soli Deo Gloria stehen in den reformatorischen Kir-
chen die Prinzipien solus Christus […], sola scriptura […], sola fide […] und sola gratia«. (Wikipedia; 27.03.17). 
– Sehr gut passt zum Beispiel das Spruchband 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Buchschmuck_SDG.jpg zu Comenius und dem Un-
terrichtsmedium, das ich im Folgenden mehrfach heranziehen werde. 

2 Religion und Bildungsmedien. Jahrestagung der Internationalen Gesellschaft für historische und systematische 
Schulbuch- und Bildungsmedienforschung e.V. 
(http://www.philso.uni-augsburg.de/de/lehrstuehle/paedagogik/igschub/aktuelles/index.html#erstens) 

3 Nebenbei: Ich brauche hier beides: das Bild, das mittels der Zeigegeste den Lehrer als Lehrer ausweist; und das 
Wort, das den Zusammenhang seiner Arbeit mit der sie legitimierenden Instanz herstellt. 

4 In meiner Einführung in die Didaktik (S. 140–143) habe ich näher ausgeführt, dass man unterschiedliche und 
vermutlich inkommensurable Kodierungen der im Unterricht medial repräsentierten Wirklichkeit unterschei-
den kann. 

5 Zu seiner Zeit pflegte man die Bedeutung Gottes auf  diese Weise orthographisch hervorzuheben. –Abb. 2 
zeigt zugleich, dass ihm die Existenz all der notwendigen Dinge zu verdanken ist: dem »Schöpfer und Erhalter 
aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge«, wie es in einem Dokument heißt, auf  das ich gleich noch zurück-
kommen werde.  

6 ... als den ich mich hier verstehe. 
7 Das ist nicht einmal dann selbstverständlich, wenn man in unseren Didaktiken nach dem Stichwort ›Medium‹ 

sucht. 
8 Solche Definitionen sehe ich in der Spur des ›eloqui‹, als sinnvolle und in einem bestimmten Kommunikations-

zusammenhang verbindliche Vereinbarung, die Dinge zu benennen. 
9 Dieser Sachverhalt wurde gelegentlich im Bild vom ›Spiral-Curriculum‹ ausgedrückt: dieselben Themen, aber 

auf  einer höheren Stufe zunehmend differenzierter. 
10 Ob die Formulierung des Titels ein Zugeständnis an Diejenigen ist, die den ›Unterricht‹ scheuen und lieber von 

›Lehr-Lern-‹ oder eben ›Bildungsprozessen‹ sprechen möchten? 
11 Philosophisches Wärterbuch. Hrg. Hoffmeister. 
12 Geertz 48 
13 Beim Folgenden denke ich an meine Unterscheidung von ›Bezugsebenen didaktischer Reflexion‹, die ich in 

meiner Habilitationsschrift Unterrichtsanalyse und didaktische Konstruktion vorgenommen habe (Menck 1975). 
14 Man braucht nur zum Beispiel die Wörter ›evolutionstheorie schule‹ bei Wikipedia einzugeben, will man einen 

kleinen Eindruck davon bekommen, wie ergiebig eine dahingehende Untersuchung sein dürfte. – Ich vermute, 
dass sich unter den Beiträgen zur Tagung auch welche finden, die auf  eine solche Bezug nehmen. 

15 Die ›Arbeitsschulbewegung‹ zu Beginn des 20. Jahrhundert hat mit dieser Einsicht den didaktischen Diskurs 
ganz wesentlich bereichert. 

16 Apg. ### 
17 S. dazu meine Einführung in die Erziehungswissenschaft, S. ### f. Ich führe das hier nicht näher aus. 
18 Stürmer 2014, S. 188. 
19 ebd., S. 187. 


