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1. Einleitung 

 

Ziel dieser Arbeit ist es, das Konzept des hermeneutischen Religionsunterrichts von 

Martin Stallmann und Gert Otto zu erklären und zu verstehen. 

 

Im ersten Teil steht das Konzept von Martin Stallmann im Vordergrund. Anhand 

einiger biographischer Daten, des zeitgeschichtlichen, des pädagogischen und des 

theologischen Hintergrunds soll das Konzept erläutert werden. 

  

Der zweite Teil beschäftigt sich näher mit der Person Gert Ottos. Seine verschiede-

nen Modelle sollen anhand kurzer Darstellungen, die keinesfalls Anspruch auf Voll-

ständigkeit erheben, beschrieben werden und seine persönliche Entwicklung vom 

hermeneutischen hin zum allgemeinen Religionsunterricht soll hinsichtlich einer 

konsequenten Entwicklung oder eines Sinneswandels untersucht werden. 
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2. Der hermeneutische Religionsunterricht – Ein Konzept 

von Martin Stallmann 

 

2.1 Biographie: Martin Stallmann1 

 

Martin Stallmann wurde am 13. August 1903 in Börninghausen / Westfalen geboren. 

Nach dem Studium der Theologie ab 1922 in Rostock, Marburg und Berlin legte er 

1926 das erste und 1928 das zweite Theologische Examen in Münster ab. Anschlie-

ßend war er Pfarrer in Grevenbrück und Dortmund und von 1937 bis 1948 Pfarrer in 

Westkilver im Kreis Herford. In diese Zeit fallen eine Vielzahl theologischer und 

kirchenpolitischer Aktivitäten, zum Beispiel die Mitarbeit in der Bekennenden Kir-

che oder die Berufung in den Ausschuss für Kirchenordnung durch den Bruderrat der 

Westfälischen Bekenntnissynode. Von 1941 bis 1945 leistete er Wehrdienst, der ihn 

an der weiteren Mitarbeit in der Bekennenden Kirche hinderte. Im Jahre 1948 wurde 

Stallmann auf den religionspädagogischen Lehrstuhl der Pädagogischen Hochschule 

Lüneburg berufen, an der er bereits seit 1946 als nebenamtlicher Dozent für Religi-

onspädagogik tätig war.  

1958 veröffentlichte Stallmann sein Buch „Christentum und Schule“, mit dem er 

einen ersten Entwurf für die Neubestimmung der Religionsdidaktik vorlegte. Helmut 

Kittel, der Hauptvertreter der Evangelischen Unterweisung, fasste Stallmanns Werk 

als eine grundsätzliche Kampfansage an sein eigenes Konzept der Evangelischen 

Unterweisung auf.  

1959 erhielt er den theologischen Ehrendoktortitel der Pädagogischen Hochschule 

Göttingen und wechselte 1961 dorthin. Er lebte bis zu seinem Tode am 29. Januar 

1980 in Göttingen. 

                                                 
1 Schröer, Henning: Klassiker der Religionspädagogik, S.266-267; Lämmermann, Godwin: Religions-
pädagogik im 20. Jahrhundert, S. 109-110. 
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2.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund2 

 

Um Stalllmanns Konzept verstehen zu können, ist eine Betrachtung des zeitge-

schichtlichen Hintergrunds hilfreich.  

Das Konzept des hermeneutischen Religionsunterrichts trat etwa Mitte der sechziger 

Jahre neben das der Evangelischen Unterweisung. Welch großen Anklang das Kon-

zept der Evangelischen Unterweisung von Helmut Kittel nach dem Zweiten Welt-

krieg fand, lässt sich schon daran erkennen, dass in den Schulzeugnissen der fünfzi-

ger Jahre die Bezeichnung „Religionsunterricht“ beziehungsweise „evangelische 

Religionslehre“ durch „Evangelische Unterweisung“ ersetzt wurde. Dahinter stand 

das große Bedürfnis der Nachkriegsgesellschaft nach einer neuen weltanschaulichen 

Orientierung. Die führenden Parteien waren sich einig, dass der neue deutsche Staat 

auf einem christlichen Konsens beruhen sollte. Der Evangelischen Unterweisung 

wurde ein ideologiekritisches Anliegen gegenüber politischen und wissenschaftli-

chen Weltanschauungen nachgesagt. 

Doch die Stellung der Evangelischen Unterweisung wurde als Fremdkörper in der 

Schule bald zweifelhaft. Kirchengesang, Gebet und Bibellesen schienen in einer sä-

kularisierenden Gesellschaft als nicht mehr zeitgemäß und auch die Politik hatte ihre 

Vorstellung von einem christlich geprägten Staat aufgegeben. Der Wiederaufbau, die 

Anbindung an Amerika und das Wirtschaftswunder traten an deren Stelle. Schule 

war nicht länger nur eine Bildungsanstalt, sie wurde zur Leistungsschule, die dem 

sozialen Fortschritt dienen sollte. Technisch-naturwissenschaftliche Fächer wurden 

notwendiger als die religiöse Erziehung. Der Religionsunterricht brauchte eine schul-

theoretische Bestimmung, der Stand der Kirche in der Schule wurde zweifelhaft. 

Hinzu kam eine weitere Anforderung, der der Religionsunterricht gerecht werden 

musste. Das Wirtschaftwunder erlebte Anfang der sechziger Jahre seine erste große 

Krise, Zechenstillegungen im Ruhrgebiet führten zu hoher Arbeitslosigkeit, der sozi-

ale Frieden in Deutschland schien gefährdet. Hinzu kam, dass 1963 Konrad Adenau-

er, die politische Leitfigur der Nachkriegszeit, von seinem Amt zurücktrat. Es ent-

stand eine Umbruchssituation, in der plötzlich Fragen wieder auftauchten, denen sich 

die Deutschen bisher nicht gestellt hatten. Eine Auseinandersetzung mit der eigenen 

                                                 
2 Lämmermann, Godwin: Religionspädagogik des 20. Jahrhunderts, S. 94-97. 
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Geschichte des Zweiten Weltkrieges war bisher verdrängt worden. Besonders die 

Jugend der damaligen Zeit fragte plötzlich nach den Geschehnissen.  

Unter diesen zeitgeschichtlichen Begebenheiten ist die Entwicklung des Konzeptes 

des hermeneutischen Religionsunterrichts von Martin Stallmann zu verstehen.   
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2.3 Pädagogischer Hintergrund3 

 

Auch in pädagogischer Hinsicht wurde das Konzept der Evangelischen Unterwei-

sung unzeitgemäß. 

Der Pädagoge Loch warf der Evangelischen Unterweisung vor, dass sie das Kind in 

seiner natürlichen Eigenart ignoriert, indem man es zu einer Entscheidung für oder 

gegen den Glauben drängt.  

Auch Weniger hatte schon vor Loch auf die pädagogische Unhaltbarkeit der Evange-

lischen Unterweisung hingewiesen und bereits 1948 auf einer Tagung in Hermanns-

burg, an der auch Bultmann, Stock und Hammelsbeck teilnahmen, erste Konturen 

eines hermeneutisch hinweisenden Unterrichts aufgezeichnet. 

Ebenfalls von Seiten der Pädagogik wurde behauptet, durch das Konzept der Evan-

gelischen Unterweisung sei der Lehrer überfordert.4 

Es waren vor allem die unbefriedigenden Erfahrungen der Praxis, die die jüngeren 

Religionspädagogen der damaligen Zeit dazu anregten, die Kritik aus der Allgemei-

nen Pädagogik aufzugreifen und zu einem neuen Konzept zu entwickeln. 

Nach Meinung Martin Stallmanns hat sich die Pädagogik zu einer sozialwissen-

schaftlich orientierten Erziehungswissenschaft entwickelt; dabei lernte man, „eine 

gesellschaftliche Bedingungsanalyse als Mittel zur Lösung fast aller pädagogischen 

Probleme zu verwenden.“5  

                                                 
3 Lämmermann, Godwin: Religionspädagogik im 20. Jahrhundert, S.97-100. 
4 Adam, Gottfried / Lachmann, Rainer: Religionspädagogisches Kompendium, S.50. 
5 Schröer, Henning Klassiker der Religionspädagogik, S. 269. 
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2.4 Theologischer Hintergrund6 

 

Für das Konzept des hermeneutischen Religionsunterrichts hat Rudolf Bultmann eine 

große Bedeutung, mehr noch als Karl Barth für die Evangelische Unterweisung.  

Im Gegensatz zu Barth äußerte sich Bultmann sogar selbst zur Frage des Religions-

unterrichts, auch wenn diese Äußerungen nur wenig bekannt wurden. Er wandte sich 

explizit gegen die Bestimmung des Religionsunterrichts von der Kirche her. Seiner 

Meinung nach darf die Schule sich nicht das Recht nehmen lassen, den Religionsun-

terricht aus eigener Kraft und unter eigenen Bildungsansprüchen zu gestalten. Er 

verlangt, dass der Religionsunterricht nicht weiter von der Kirche her bestimmt wird, 

sondern eine schultheoretische Bedeutung bekommt. 

Bultmann sagt: „Ich kann mir nicht denken, dass durch einen christlichen Unterricht 

die Wirklichkeit Gottes erschlossen werden könnte. Welches hybride Unterfangen 

überhaupt, die Wirklichkeit Gottes in einer christlichen Unterweisung in Gang brin-

gen zu wollen.“7  

Er wendet sich auch grundsätzlich gegen den Begriff der Unterweisung. Nur weil der 

christliche Glaube auch mit Wissen zu tun hat, sieht Bultmann seine Begründung in 

einer wissenschaftlichen Schule. 

Durch den Religionsunterricht soll der Mensch dahin gelangen, dass er sich auf sich 

selbst besinnt und sein menschliches Sein hinterfragt. Diese Fragen nach seiner Iden-

tität muss er verstehen lernen und dadurch die Wirklichkeit seiner Existenz begrei-

fen. Erst dann muss ihm gezeigt werden, was gemeint ist, wenn der christliche Glau-

be von Gott, von Sünde und von Gnade redet.   

Bultmann hat mit seinen Äußerungen schon das eigentliche Ziel des Religionsunter-

richts formuliert: „Der RU soll nicht Glauben bewirken, sondern der Schüler soll im 

RU den Glauben ‚verstehen’ lernen. Den Glauben versteht er aber nur dann, wenn er 

erstens sich selbst und zweitens die christliche Tradition ‚versteht’.“8 

 

Grundlegend für Bultmanns Äußerungen zum Religionsunterricht ist seine Auffas-

sung der wahren Exegese. Danach wäre es ein Fehler, die biblischen Zeugnisse nur 

historisierend zu betrachten. Der von ihm geprägte Begriff der „Entmythologisie-

                                                 
6 Lämmermann, Godwin: Religionspädagogik des 20. Jahrhunderts, S. 99-100. 
7 Lämmermann, Godwin: Religionspädagogik des 20. Jahrhunderts, S.99. 
8 Lämmermann, Godwin: Religionspädagogik des 20. Jahrhunderts, S.100. 
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rung“ und seine sogenannte „existentiale Interpretation des Neuen Testaments“ er-

regten großen Aufruhr. Der Hauptaspekt aller hermeneutischen Fragestellungen be-

ruht auf der Frage, wie biblische oder geschichtliche Texte überhaupt für uns heute 

verstehbar sind. Hinter den zeitbedingten mythologischen Formen vieler biblischen 

Aussagen steckt doch immer ein Inhalt, der in seiner mythologischen Form für uns 

heute nicht mehr zu verstehen ist, und deshalb von dieser getrennt werden muss, da-

mit er für uns verständlich wird.  

Die Entmythologisierung stellt Bultmann in den Vordergrund für die Arbeit mit bib-

lischen Texten im Religionsunterricht. Stallmann nimmt das auf, wenn er von An-

schaulichkeit spricht: „Im Grunde hat nur das einen Anspruch auf Anerkennung als 

Wirklichkeit, was sich anschaulich machen lässt, so dass ich es mir vorstellen kann. 

Das Anschauliche hat den größten Grad der Gewissheit. Was sich mir in seinem 

sinnvollen Zusammenhang mit unmittelbarer Gewissheit darbietet, das gilt als ge-

genwärtig, und als Zugang zu ihm gilt die Anschauung...“9  

 

 

                                                 
9 Nipkow / Schweitzer (Hrsg.): Religionspädagogische Texte zur evangelischen Erziehung und Bil-
dungsverantwortung seit der Reformation, Bd. 2.1, S. 168 
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2.5 Konzept des hermeneutischen Religionsunterrichts 

 

Unter den Aspekten des zeitgeschichtlichen, pädagogischen und auch theologischen 

Hintergrunds ergibt sich nach Martin Stallmann folgendes Konzept des hermeneuti-

schen Religionsunterrichts: 

 

Grundsätzlich spricht Stallmann sich, wie auch schon Bultmann, dafür aus, dass der 

Religionsunterricht eine schultheoretische Begründung erhält und der Unterricht 

nicht länger von Pfarrern, sondern von Lehrern erteilt wird: „Der Lehrer, der in der 

täglichen Unterrichtsarbeit mit den Schülern steht, bietet bessere Gewähr dafür, dass 

der RU eben ein Arbeitsfach und nicht etwas anderes sein kann.“10 

Der Begriff „Arbeitsfach“ charakterisiert den hermeneutischen RU schon recht ge-

nau. Der Religionsunterricht hat nicht mehr die Aufgabe, wie noch die Evangelische 

Unterweisung, einen jungen Menschen zum Glauben zu führen, sondern einen jun-

gen Menschen in die christliche Tradition einzuführen und dadurch mit dem Chris-

tentum vertraut zu machen. Aufgabe der Schule ist nicht die Verkündigung, sondern 

die engagierte Auslegung und Interpretation der Texte, ähnlich wie im Deutschunter-

richt. Der Unterricht soll die Bibel „bildungsmäßig erschließen“11. Lernziel ist das 

Verstehen der christlichen Tradition als existentielles Verstehen. Eine kirchliche 

Bindung des Religionsunterrichts und der Religionslehrer ist nicht mehr notwendig.12 

Stallmann selbst begründet sein Konzept des hermeneutischen Religionsunterrichts 

mit dem allgemeinen Traditionsverlust in der Gesellschaft. Für ihn bedeutet dieser 

Traditionsverlust zugleich auch einen Verlust an kritischem Denken. Die Frage des 

Menschen nach sich selbst und damit auch die Frage der Moral und der Verantwor-

tung tritt durch den Verlust des kritischen Denkens und durch die technisch-

naturwissenschaftliche Prägung der Gesellschaft weitgehend in den Hintergrund, und 

doch ist der Bedarf der Beantwortung dieser Fragen gerade bei jungen Menschen 

nicht gedeckt. Eine Schule und auch ein Religionsunterricht, die sich nach den Be-

dürfnissen des Menschen auszurichten versuchen, müssen also auf diese Fragen ein-

gehen.  

Die Auseinandersetzung mit der Tradition soll gar nichts Festgelegtes lehren, son-

dern vor allem die Einsicht hervorrufen, dass das Fragen und nicht das Antworten 
                                                 
10 Schröer, Henning: Klassiker der Religionspädagogik, S.274. 
11 Groothoff, H.H. / Stallmann, Martin (Hrsg.): Pädagogisches Lexikon, S. 120. 
12 Adam, Gottfried / Lachmann, Rainer: Religionspädagogisches Kompendium, S. 51. 



 
11 

wesentlich zur Existenz des Menschen gehört. Die Themenvorgabe durch einen 

Lehrplan ist also nicht zwingend erforderlich.13 

Den Umgang mit Bibeltexten im Religionsunterricht nach Stallmanns Konzept kann 

man sich analog zu dem bereits erwähnten Begriff der „Entmythologisierung“ und 

der existentiellen Interpretation vorstellen. Die biblischen Aussagen sollen von my-

thologischen Formen befreit und dann als Möglichkeit des eigenen Existenzver-

ständnisses und der christlichen Tradition begriffen werden.      

                                                 
13 Lämmermann, Godwin: Religionspädagogik des 20. Jahrhunderts, S. 111-113. 
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3. Gerd Otto  

3.1 Das Konzept des hermeneutischen Religionsunterrichts 

 

Das Konzept des hermeneutischen Religionsunterrichts von Gert Otto unterscheidet 

sich ein wenig von dem von Martin Stallmann, beziehungsweise es ergänzt es. Die 

Hauptkennzeichen seines Konzepts sollen im folgenden kurz dargestellt werden:  

 

Es muss der Versuchung widerstanden werden, im Religionsunterricht die in der 

Entwicklung ab einem bestimmten Alter überholte „gläubige Naivität“ zu verlän-

gern. Unterricht ist eine geistige Erschließung im Blick auf Gegenwart und Zukunft 

des Schülers. 

Religionsunterricht als hermeneutische Aufgabe bewegt sich auf einem angemesse-

nen geistigen Niveau, das die Schüler nicht überfordert, sie aber vor allem auch nicht 

unterfordert. Denn nur wo die Schüler geistig motiviert werden, engagieren sie sich 

auch.14 

Gert Otto unterscheidet zwischen dem kirchlichen und dem schulischen Unterricht. 

Der schulische Unterricht, den er nicht mehr von der Taufe her begründen kann, 

muss klar abgegrenzt werden vom Katechumenenunterricht in der Gemeinde. 

Der Religionsunterricht in der Schule hat die Aufgabe der engagierten Interpretation 

der biblischen Texte und Traditionen. Verkündigung ist nicht das Lernziel, wird aber 

nicht grundsätzlich ausgeschlossen. 

Otto wendet sich gegen die kirchliche Bevollmächtigung des Lehrers. Allerdings 

lehnt er auch eine neutrale Haltung des Religionslehrers ab, er soll ein engagierter 

Interpret sein.15 

                                                 
14 Wegenast, Klaus: Religionspädagogik Bd. 1, Der evangelische Weg, S. 118-221. 
15Adam, Gottfried / Lachmann, Rainer: Religionspädagogisches Kompendium, S.51-52. 
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3.2 Das Konzept des allgemeinen Religionsunterrichts16  

 

Mit seinem Konzept des allgemeinen Religionsunterrichts hat Gert Otto eine Mög-

lichkeit der Unterrichtsgestaltung für die Gesellschaft der neunziger Jahre entwickelt. 

Dabei hat er die Wandlung unserer Gesellschaft und unseres Landes besonders be-

achtet. So ist Deutschland schon längst kein christliches Land mehr, in dem ein kon-

fessioneller Religionsunterricht für alle angebracht wäre.  

Otto will vielmehr ein verpflichtendes Fach für alle, das sowohl Religionsunterricht 

als auch Philosophie und Ethik umfassen solle. Es muss eingegangen werden auf die 

Entstehung neuer Lebens- und Sinndeutungen außerhalb der christlichen Religionen, 

deren Resonanz zeigt, dass das Thema Religion keinesfalls unwichtig geworden ist, 

sondern nur einer neuen bildungstheoretischen Begründung bedarf. 

Ethik als „Ersatzfach“ für den Religionsunterricht befürwortet Otto schon deshalb 

nicht, weil der Ethikunterricht nicht aufgrund von didaktischen Überlegungen ent-

stand, sondern vielmehr, um das juristische Problem der Schulaufsicht zu lösen. 

Das Brandenburger Versuchsmodell „Lebensgestaltung / Ethik / Religion“ sieht er 

als einen Versuch einer inhaltlich wie situativ angemessenen Lösung. 

 

 

 

                                                 
16 Lott, Jürgen (Hrsg.), Religion – warum und wozu in der Schule?, S. 359-374. 
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3.3 Vom hermeneutischen zum allgemeinen Religionsunterricht –

Logische Weiterentwicklung oder Sinneswandel? 

 

Gert Otto ist ein Name, der in vielen verschiedenen Modellen des Religionsunter-

richts immer wieder auftaucht. Die Frage, die sich nun stellt, ist die, ob Gert Ottos 

Entwicklung vom hermeneutischen zum allgemeinen Religionsunterricht eine ganz 

und gar logische Entwicklung oder ein kompletter Sinneswandel ist. 

Die Gesellschaft war zu der Zeit, als Otto das Konzept des hermeneutischen Religi-

onsunterrichts entwickelte, eine ganz andere als die Gesellschaft der neunziger Jahre.  

Die Menschen damals waren bei ihrer Suche nach dem Sinn noch vielmehr auf die 

Kirchen fixiert, weil es die Vielfalt der Religionen und sinngebenden Philosophien 

einfach noch nicht gab, beziehungsweise weil sie in Deutschland noch nicht so be-

kannt waren wie heute.  

Gerd Otto ist dieser Entwicklung der Gesellschaft mit seinen Konzepten gefolgt und 

hat immer wieder versucht, der Frage nachzugehen, wie Religionsunterricht aussehen 

muss, damit er in der Schule für die Schüler einen Sinn gibt. Aufgrund dessen kann 

man nicht von jeweils grundlegend neuen Konzeptionen sprechen, die Otto entwi-

ckelt hat. Vielmehr ist in seinen Konzepten durchaus eine Weiterentwicklung zu er-

kennen. 
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