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Die rheinische ReligionslehrerInnenstudie 2013
Ausgewählte Ergebnisse der qualitativ-empirischen Studie (Gruppendiskussionen)

Neben der Online-Befragung wurden in der rheinischen ReligionslehrerInnenstudie 2013 zusätzlich drei
Gruppendiskussionen als Vertiefung und Ergänzung durchgeführt. Mit Hilfe des sozialwissenschaftlichen
Verfahrens der ‚Dokumentarischen Methode‘ wurden diese Gruppendiskussionen analysiert, sodass sie in
Komplementarität mit den beiden anderen Teilstudien ein differenzierteres Bild zu entwerfen vermögen, wie
evangelische ReligionslehrerInnen an Grundschulen im Rheinland den Religionsunterricht wahrnehmen, wie
sie seine Praxis begründen, welche Einstellung sie gegenüber einem Religionsunterricht im Klassenverband
haben und wodurch diese geprägt ist.
Zur Wahrnehmung des Religionsunterrichts
Die analysierten Gruppendiskussionen ermöglichen einen Einblick, welches Grundverständnis evangelische
ReligionslehrerInnen an Grundschulen im Rheinland in Bezug auf den Religionsunterricht haben und wie er
ihrer Ansicht nach von anderen Bezugsgrößen (Eltern, Schulleitung usw.) gesehen wird.
Von Offenheit geprägt, mit Distanzierungen konfrontiert
Die rekonstruierten Orientierungsrahmen der Gruppendiskussionen weisen darauf hin, dass der
Religionsunterricht von Seiten der befragten ReligionslehrerInnen als einladend und offen gesehen wird.
Gleichzeitig nehmen die ReligionslehrerInnen in den analysierten Gruppendiskussionen von anderen
Bezugsgrößen des Fachs eine Distanzierung wahr. Diese zweifache Wahrnehmung des Religionsunterrichts
zeigt sich u.a., wenn er im Kontext von Problemen und Herausforderungen thematisiert wird. So werde er in
seiner Existenz und inhaltlichen Ausrichtung von rechten Glaubensgruppierungen angefragt bzw. in Frage
gestellt. Zudem werde eine solche Distanzierung wahrgenommen, insofern andersgläubige SchülerInnen und
Eltern gegenüber dem evangelischen Religionsunterricht Berührungsängste hätten. Trotz dieser
Wahrnehmungen wird der Religionsunterricht als ein (inhaltlich) offenes Fach betrachtet, da auch
nichtevangelische SchülerInnen eingeladen seien, an ihm teilzunehmen und er als Angebot für alle
SchülerInnen verstanden und kommuniziert werde.
Schulorganisatorisch fragil
Die Analyse der Gruppendiskussionen lässt erkennen, dass der Religionsunterricht als ein
schulorganisatorisch fragiles Fach wahrgenommen werden kann. Dies wird anhand einiger Beispiele sichtbar.
So wird in den Gruppen über zusätzliche Projekte im Bereich des sozialen Lernens an Schulen diskutiert, die
ein erhöhtes Stundenausmaß erfordern. Da an Schulen das Profil des Religionsunterrichts mit sozialem Lernen
in Verbindung gebracht werde, stehe das Stundenkontingent des Religionsunterrichts schnell zur Diskussion.
Außerdem wird in den Gruppendiskussionen teilweise über häufige Stundenausfälle des Religionsunterrichts
berichtet. In der Begründung, wieso der Religionsunterricht in diesen Beispielen als ein schulorganisatorisch
fragiles Fach gesehen wird, konnte die Analyse rekonstruieren, dass für die untersuchten Gruppen ein enger
Zusammenhang von persönlicher Einstellung/Verbundenheit zum Religionsunterricht und seinem Standing an
der Schule gesehen wird. So seien Stundenreduzierungen des Religionsunterrichts an den Schulen weniger
sachlich begründet, sondern hängen vielmehr mit der persönlichen Einstellung/Verbundenheit zu ihm ab. In
analoger Weise habe der Religionsunterricht einen hohen Stellenwert, wenn er von den agierenden Personen
an der Schule als wichtig erachtet wird.
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Zur Begründung der religionsunterrichtlichen Praxis
In den Gruppendiskussionen wurde ausgiebig über die Praxis des Religionsunterrichts diskutiert. Diese
Passagen geben einen Einblick, welche Inhalte im Religionsunterricht thematisiert, welche Ziele mit ihm
verfolgt werden und wie er gestaltet ist. In diesen Passagen konnten Begründungen der
religionsunterrichtlichen Praxis – seiner Inhalte, Ziele und Gestaltung – analysiert werden.
An den Interessen, Bedürfnissen und Anliegen der Kinder orientiert
Die rekonstruierten Orientierungsrahmen lassen in Bezug auf die Ziele des Religionsunterrichts eine
Orientierung an den Kindern erkennen. In der Auswahl der Inhalte und Gestaltung des Unterrichts stehen die
Interessen, Bedürfnisse und Anliegen der Kinder im Mittelpunkt. Der Religionsunterricht weist zudem ein
diakonisches Moment auf, indem er eine ‚Hilfe für gelingendes Leben‘ sein möchte. In Kontrastierung zu
anderen Fächern wird die hohe Bedeutung des Religionsunterrichts für Kinder betont. In ihm kommen
subjektorientierte Ansätze stärker zur Geltung als in anderen Fächern. Selbst wenn der Religionsunterricht
aufgrund zu geringer TeilnehmerInnen schulorganisatorisch fragil und die Gestaltungsmöglichkeiten im
Unterricht beschränkt seien, habe er dennoch eine hohe Bedeutung für die SchülerInnen, da er sie durch die
persönliche Begegnung mit ihnen in den Mittelpunkt des Unterrichts stellt.
Zur Einstellung gegenüber einem Religionsunterricht im Klassenverband
Alle drei Gruppen kamen in ihren Diskussionen auf die Organisationsform eines Religionsunterrichts im
Klassenverband zu sprechen. Die Einstellung gegenüber dieser Organisationsform ist in allen drei Gruppen
zwiespältig. In den Diskussionen drücken sich sowohl Offenheit als auch Vorbehalt gegenüber dieser
Organisationsform aus.
Offenheit und Vorbehalt
In zwei Gruppendiskussionen lässt sich eine Offenheit gegenüber der Organisationsform eines
Religionsunterrichts im Klassenverband feststellen. Da der evangelische Religionsunterricht als ein
(inhaltlich) offenes Fach betrachtet wird, sei ein derart organisierter Religionsunterricht teilweise vorstellbar,
da er für alle SchülerInnen von Bedeutung sei. In ihm werden Themen behandelt, für die sich auch Kinder
anderer Konfessionen/Religionen interessieren. Nichtsdestotrotz werden dieser Organisationsform auch
Vorbehalte entgegengebracht. Dieser sei in der Praxis nicht möglich, da von anderen Kirchen/Religionen
keine Kooperationsbereitschaft bestünde. Die Vorbehalte dieser Organisationsform liegen in den
unterschiedlichen Grundverständnissen des Religionsunterrichts, die nicht zu vereinbaren seien: hier der
evangelische Religionsunterricht, der sich durch Offenheit auszeichne, dort das Verständnis anderer
Kirchen/Religionen, das von Enge und Geschlossenheit geprägt sei.
Sorge um evangelische Identität
In einer weiteren Gruppe zeigt sich das zwiespältige Verhältnis zu einem Religionsunterricht im
Klassenverband, indem ein Gruppenmitglied diese Organisationsform bevorzugt und die anderen deutliche
Vorbehalte in die Diskussion einbringen. In der Diskussion um diese Organisationsform wird erkennbar, dass
die Gruppe trotz der unterschiedlichen Präferenzen der einzelnen Gruppenmitglieder von der Sorge um das
Weiterbestehen evangelischer Identität geprägt ist. Organisationsformen, die ausschließlich religionskundlich
ausgerichtet sind, werden dezidiert abgelehnt, da sie das Profil des evangelischen Religionsunterrichts
(evangelische Identität) zum Verblassen bringen könnten.
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