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Drei Aspekte möchte ich herausgreifen, Carsten Colpes Rolle  in der Gründungsphase des 

Studiengangs Religionswissenschaft/Religionspädagogik zu würdigen: 

 
1) Carsten Colpe d.h. Historische Theologie und Religionswissenschaft in einer Person 
2) Carsten Colpe der ruhende Pol und die schützende Hand  
3) Carsten Colpe hat eine rettende Idee 

 
 
Carsten Colpes Beziehung zum Thema Religion an der Universität Bremen reicht zurück in 

den September 1973. Da trafen wir uns im GW 1 zur konstituierenden Sitzung einer vom AS 

nach einer öffentlichen Ausschreibung berufenen Planungskommission.  Der Auftrag war: ein 

Konzept für ein Religionslehrer-Studium an der 1971 neu gegründeten Uni Bremen zu 

erarbeiten. 

Hintergrund war ein Beschluss des Bremer Senats, der festlegte, dass alle Fächer, die an der 

PH Bremen vertreten waren, auch an der neu gegründeten Universität vertreten sein sollen. 

Gleichzeitig hatte der Gründungssenat abgelehnt, in Bremen eine Theologische Fakultät 

einzurichten. Im Zentrum des Lehrbetriebs der neuen Universität stand die Lehrerbildung. So 

war es die Aufgabe, eine Lehrerausbildung einzurichten, die einer Bremer Besonderheit 

Rechnung trägt, die in der Landesverfassung festgelegt ist: Religionsunterricht, der nicht 

konfessionell gebunden auf allgemeinchristlicher Grundlage (Art. 32 BremLV) zu erteilen ist 

(und auf den historischen Namen „Biblische Geschichte“ hört).  

Diese Konstellation legte die Idee nahe, als zentrale Bezugswissenschaft für dieses Schulfach 

nicht die - monokonfessionell ausgerichtete – Theologie zu wählen, die es in Bremen nicht 

geben sollte, sondern die vergleichende Religionswissenschaft. Von Anfang an war diesem 

Unternehmen also das Zusammenspiel von konfessionell nicht gebundener Religions-

wissenschaft und „allgemein Christlicher Grundlage“ zur Aufgabe gestellt.  

In dieser Planungskommission hat Carsten Colpe eine zentrale Rolle gespielt, hat er doch in 

seiner Person genau dieses Zusammenspiel von Historischer Theologie (als gelernter 

Theologie und Systematiker) und religionswissenschaftlicher Methodik und Theorie 

repräsentiert.  



(Der Chronist merkt an: Weitere professorale Mitglied dieser drittelparitätig besetzten 12-

köpfigen Kommission waren Dorothee Sölle aus Köln, Yorick Spiegel aus Frankfurt und 

Ulrich Kurth, der die Rp an der PH Bremen vertreten hatte). 

Nach einem knappen Jahr Planungsarbeit hat diese Kommission ein Konzept für die 

Einrichtung eines Studiengangs Religionswissenschaft/Religionspädagogik vorgelegt und die 

Eröffnung des Studienbetriebs zum WS 1975/76 beantragt. Dieses Konzept war gleichzeitig 

in einer religionspädagogischen Zeitschrift veröffentlicht, von mehreren etablierten Fach-

wissenschaftlern begutachtet und der öffentlichen Diskussion zugänglich gemacht worden.  

Aus Zeitgründen muss ich darauf verzichten, auch nur die wichtigsten Merkmale jetzt zu 

beschreiben. Es ist noch heute ein lesenswertes Zeitdokument. 

Ich kann aber berichten, dass es eine sehr kontroverse Diskussion ausgelöst hat, die bis heute 

teils verdeckt teils offen weiterwirkt. Daraus erklärt sich auch, dass der Studienbetrieb erst 

zum WS 1977 aufgenommen worden ist, also genau vor dreißig Jahren. Im Hintergrund 

schwelt die Debatte um theologisches Bekenntnis und religionswissenschaftliche Methodik. 

  

Und damit komme ich zu einer zweiten Facette der Rolle von Carsten Colpe – neben der des 

einschlägigen Religionswissenschaftlers und Historischen Theologen – es war die Funktion 

des ruhenden Pols und der „schützenden Hand“. 

Die bremischen Kirchen meldeten Protest an, sie seien an den Planungsarbeiten nicht 

hinreichend beteiligt gewesen. Die theologischen  Gegenstände  kämen in der Ausbildung 

zwar vor aber in religionswissenschaftlicher Verfremdung. Ein Argument taucht auf, das 20 

Jahre später die Ev. Kirche in Deutschland im Streit um die Einführung des neuen 

Schulfaches „Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde“ in Brandenburg beim BVG vortragen 

lassen: Allein die Kirchen und die auf sie bezogene christliche Theologie können das 

Christentum, seine Überlieferung und Wirkungsgeschichte authentisch interpretieren. 

 

Schon im April werfen die Bürgerschaftswahlen des Jahres 75 ihre Schatten voraus: 

„Noch keine Ausbildung von Religionslehrern an Uni“ (Bremer Nachrichten) 

„Einspruch der Kirchen erfolgreich“(epd) 

Die Eröffnung des Studienbetriebs wird verschoben – ein neuerliches umfangreiches 

Begutachtungsverfahren durchgeführt. 

 

In dieser Phase und den folgenden beiden Jahren treibt die Polemik gegen ein Verständnis 

von BGU, das sich methodisch zentral auf die Religionswissenschaft als Fachwissenschaft 



bezieht, besondere Blüten – so sehr, dass Carsten Colpe für die Planungskommission sich an 

den Rektor der Universität mit einem Schutzbegehren wendet, um eine Versachlichung der 

Diskussion zu erreichen. 

 

Exemplarisch kann eine Studie von Hans-Christian Mayer stehen, für Theologie/Religions-

wissenschaft zuständiger Abteilungsleiter der SuUB. 

(Dr. Hans-Christian Mayer: Kritische Analyse der Bremer Studienordnung Religionswissen-
schaft/Religionspädagogik, Verlag Christliche Buchmission, Bremen 1977) 
 

Mayer diagnostiziert hier – scharfsinnig – ein Konzept von „Religionskunde“. Von den 

Autoren des Konzeptes des Bremer Studiengangs werde in diesem Geist „der Anspruch der 

biblischen Anrede als Wort Gottes und damit als letztverbindliche Wahrheit für alle 

Menschen aller Zeiten prinzipiell zurückgewiesen“ (S. 5).  

Er stellt fest, in einer solchen Ausbildung 

würden „nur notorische `Hinterfrager´ und Religionskritiker ausgebildet werden, physisch 

und geistig deformierte Existenzen, die nicht mehr in der Lage sind frei durchzuatmen, 

geschweige denn ein frohes Halleluja zu singen.“ (S. 13)  

Als Resumee seiner 17seitigen Analyse prognostiziert Herr Mayer: „Im Namen der 

Aufklärung werden sich wahre `Feuerbäche` ätzender Religionskritik über unsere Kinder 

ergießen, Skepsis, Agnostizismus, Zynismus und Nihilismus werden weiter an Boden 

gewinnen und die Heranbildung stabiler Persönlichkeiten unmöglich machen, was in 

unserem, Zeitalter der Außensteuerung und Neurosen katastrophale Folgen zeitigen wird“. 

(17) 

 

In der Hochphase dieser Debatte wird seitens der Politik ein Finanzierungsvorbehalt geltend 

gemacht: eine solche Ausbildung – bei den fachlich erforderlichen fünf bis sechs 

Professorenstellen – sei angesichts des Marktes an BGU-Lehrern in Bremen viel zu teuer. 

Wird die Studierendenzahl so erhöht, dass „es sich rechnet“, sind mehr Absolventen da als 

das Land Bremen aufnehmen kann. Das Land ist aber Monopolist für die 

Lehramtskandidaten. Dass sie in andere Bundesländer bis auf weiteres nicht exportiert werden 

können, war angesichts der „Bremer Klausel“ (konfessionell nicht gebundener BGU auf 

allgemeinchristlicher Grundlage)  jedem klar.  

Hier kommt die rettende Idee von Carsten Colpe: Lasst uns diese religionswissenschaftlich 

fundierte Religions-Lehrerausbildung verbinden mit einem Diplomstudium der Religions-

wissenschaft, das es ansonsten in der Republik bisher vergleichbar nicht gibt. So war die Idee 



für den Y-Studiengang geboren, mit zwei unterschiedlichen Abschlüssen: Lehramt und 

Diplom sowie einer Religionspädagogik nicht nur bezogen auf Religion in der Schule, 

sondern auch auf außerschulische Handlungsfelder im Sinne einer säkularen 

Religionspädagogik außerhalb des Kontextes theologischer Disziplinen, bezogen auf die 

Religionswissenschaft als vorrangiger Bezugsdisziplin.  

Nach weiteren Begutachtungsverfahren, in denen diese Überlegung positiv aufgegriffen 

worden ist, Anhörungen, Umarbeitungen der Studienordnungen etc und Gesprächsrunden 

erfolgt dann die Entscheidung der Politik: Eröffnung des Studienbetriebs zum WS 1977, in 

diesen Tagen vor dreißig Jahren mit 10 LA und 10 Diplom-Studierenden. Dass einmal mehr 

als 500 Studierende in diesem Unternehmen eingeschrieben sein würden, hat auch die 

kühnsten Erwartungen übertroffen. 

 

Für dieses Engagement haben wir Carsten Colpe zu danken, auch dafür, dass er in der 

Folgezeit unserem Unternehmen gewogen blieb über Teilnahme an Berufungsverfahren, 

gutachterliche Stellungnahmen bis hin jetzt zu der großzügigen Überlassung seiner 

Arbeitsbibliothek an die SuUB Bremen. 

 

Lieber Herr Colpe, für dies alles, und noch mehr, was hier jetzt nicht zu sagen war: Danke !.  


