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Rheinische ReligionslehrerInnenbefragung 2013
(offene Items, qualitative Teilstudie)
In der Rheinischen ReligionslehrerInnenbefragung wurden als Ergänzung zur
quantitativen Teilstudie gezielt auch zahlreiche Fragen gestellt, bei denen die
ReligionslehrerInnen ohne jegliche Vorgabe von Antwortmöglichkeiten nach der
Begründung ihrer Meinung gefragt wurden. Der Zusammenhang zwischen den
quantitativen und qualitativen Anteilen des Fragebogens lässt sich exemplarisch an den
Fragen 41 und 42 aufzeigen. Frage 41 ist für die quantitative Auswertung vorgesehen:
„Welche Gestaltung des Religionsunterrichts wird Ihrer Meinung nach den aktuellen
gesellschaftlichen Herausforderungen am besten gerecht? Bitte wählen Sie nur eine der
folgenden Antworten aus:
o Nach Konfessionen / Religionen getrennter RU (ev., kath., isl. etc.)
o Konfessionell-kooperativer RU
o Interreligiös-kooperativer RU
o Fächergruppe mit verbindlichen Kooperationsphasen (ev., kath., isl., Praktische
Philosophie, Ethik, Philosophie)
o Religionskunde (weltanschaulich neutral, bekenntnisfrei – z.B. LER, keine
Abmeldung möglich)
o Kein eigenes Fach (religiöse Inhalte werden in anderen Fächern oder in Projekten
integriert)“.
Die daran anschließende offene Frage 42 für den qualitativen Teil der Untersuchung
vertieft diesen Punkt weiter und lautet: „Begründen Sie bitte Ihre Meinung!“
Hier sind folglich keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben, vielmehr sind die Lehrkräfte
aufgefordert, ihre Meinung zur Gestaltungsform des Religionsunterrichts argumentativ
zu entfalten. Die zahlreichen von den Lehrkräften gegebenen Begründungen wurden
schließlich mit der Grounded Theory ausgewertet. Auf diese Weise konnten typische
Begründungsmuster der ReligionslehrerInnen für die verschiedenen Gestaltungsformen
des Religionsunterrichts herausgearbeitet werden.
Wie schon in früheren Studien wird dabei eine Vielzahl praktizierter Gestaltungsformen
deutlich. So können sich ReligionslehrerInnen sowohl beim konfessionell-kooperativen
als auch beim interreligiös-kooperativen Religionsunterricht auf gute Erfahrungen

berufen. Auch weitere Begründungsmuster des konfessionell-kooperativen sowie
interreligiös-kooperativen Religionsunterricht gleichen sich: Beide Formen werden als
zeitgemäß empfunden, werden nach Einschätzung von ReligionslehrerInnen der
multikulturellen und –religiösen Gesellschaft gerecht und entsprechen somit der von
den SchülerInnen erlebten Lebenswirklichkeit, wobei die SchülerInnen zudem immer
weniger religiöse Sozialistation erfahren. Schließlich stellt ein großes Plus dieser beiden
Formen auch das Verbleiben im Klassenverband dar. Bemerkenswert ist ebenso, dass
vergleichbar zum konfessionellen Religionsunterricht beim konfessionell-kooperativen
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konfessionellen Elements facettenreich herausgestellt wird, was einer Kooperation und
Offenheit jedoch keineswegs entgegen steht.
Dieser offenen Grundhaltung entspricht es auch, dass evangelische ReligionslehrerInnen
in der Regel sehr aufgeschlossen gegenüber Kooperationen sind: Dabei spielt der
Kontakt mit den katholischen KollegInnen sowie mit der Kirchengemeinde eine
prominente Rolle. In beiden Fällen tritt die wichtige Bedeutung positiver persönlicher
Beziehungen sehr deutlich hervor. Gleiches gilt für weitere Kooperationen wie etwa mit
VertreterInnen des muslimischen Religionsunterrichts oder der Praktischen Philosophie
bzw. Philosophie/Ethik. Nur treten diese in der Praxis nicht so häufig auf, was von
Seiten der evangelischen ReligionslehrerInnen nicht selten bedauert wird.
Ausgesprochen positiv werden insgesamt auch die Fortbildungsangebote eingeschätzt,
wobei sich zahlreiche Rückmeldungen auf das PTI Bonn sowie auf die Schulreferate
beziehen. Hauptmotive für die Teilnahme sind erstens interessante, aktuelle und
praxisorientierte Themen der Fortbildungsangebote, zweitens ein Interesse an
(fachlicher) Weiterbildung, drittens eine Verbesserung der Unterrichtspraxis und
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Nichtteilnahme an Fortbildungsveranstaltungen wird insbesondere auf Zeit- und
Terminprobleme aus beruflichen, familiären und privaten Gründen zurückgeführt,
darüber hinaus können auch Themen der Fortbildung als wenig interessant, unpassend
für die Schulform oder zu wenig praxisorientiert beurteilt werden.
Insgesamt ergibt sich bei den verschiedenen Teilbereichen der Befragung ein sehr
facettenreiches Bild mit durchaus unterschiedlichen und teilweise entgegengesetzten
Erfahrungen. Gleichwohl spiegeln sich in vielen Begründungsmustern eine hohe
Zufriedenheit und eine positive Grundstimmung der im Bereich der Evangelischen
Kirche im Rheinland unterrichtenden ReligionslehrerInnen wider.

