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Prof. Dr. Ulrike Baumann, PTI - Bonn 
 

Statement zur Pressekonferenz zur rheinischen RU – Studie am 27.11.2014 
 
Wie kam es im Bereich der Evangelischen Kirche im R heinland zu einem empirischen 
Forschungsprojekt, das die Haltung der Religionsleh rerinnen und Religionslehrer zu 
ihrem Fach erkunden wollte? 
 
Sowohl im Reinland als auch in Westfalen haben sich seit einiger Zeit vor allem unter den für 
den Religionsunterricht unmittelbar Verantwortlichen die Stimmen verstärkt, dass die Situati-
on im Bereich dieses Faches immer unübersichtlicher werde. Offenbar haben in den Schulen 
Verhältnisse zugenommen, die den offiziellen rechtlichen Grundlagen für dieses Fach nicht 
entsprechen. Konfessioneller Religionsunterricht nach GG Art. 7,3 findet häufig nicht statt, 
ohne dass die Gründe dafür immer klar zu erkennen sind. Auch die demographische Ent-
wicklung führte unter den Schülerinnen und Schülern im Religionsunterricht zu Mehrheits- 
und Minderheitsverhältnissen, die neu zu bedenken waren. Nicht zuletzt wurde die religiöse 
Pluralität in der Schule als Herausforderung gesehen 
 
Im Rheinland sind wir zunächst in einer kleinen Arbeitsgruppe den Weg gegangen, die Prob-
leme noch einmal genauer zu benennen und exemplarisch für die Städte Duisburg und Kob-
lenz zu beschreiben. Außerdem haben wir die in der Literatur bisher veröffentlichten Modelle 
konfessioneller Kooperation gesichtet, die in anderen Bundesländern durch vertragliche Ver-
einbarungen zwischen der evangelischen und katholischen Kirche möglich geworden sind.  
Dabei zeigte sich, dass diese Kooperationen nur gelingen, wenn sie von den Religionslehre-
rinnen und Religionslehrern vor Ort getragen werden und wenn diese durch Fortbildungsver-
anstaltungen unterstützt werden.    
  
In Westfalen ist man einen anderen Weg gegangen: Dort hat das Pädagogische Institut ge-
meinsam mit  einigen Schulreferaten im Jahr 2011 eine quantitative Online-Befragung von 
Religionslehrerinnen und Religionslehrern durchgeführt. Wichtige Ergebnisse dieser Befra-
gung deckten sich mit den Beobachtungen im Rheinland: - häufiger Religionsunterricht im 
Klassenverband ohne solide konfessionelle Kooperation, - fehlende religiöse Sozialisation 
der Schülerinnen und Schüler, - wenig Rückhalt für den Religionsunterricht bei den Eltern. 
Hinsichtlich der Problemwahrnehmung gab es also keine gravierenden Unterschiede zwi-
schen den beiden Landeskirchen. Die westfälische Umfrage hat aber keine erhellenden An-
gaben über die Gründe dieser Probleme erbracht. 
 
Im Rheinland war die westfälische Umfrage ein Anstoß für die Weiterarbeit. Wir wollten sie 
allerdings nicht einfach in einer Teilregion bei uns zu wiederholen. Wir wollten unsere Wahr-
nehmung der Situation des Religionsunterrichts empirisch so erhärten, dass die westfäli-
schen Ergebnisse eine sinnvolle Ergänzung erfahren. Deshalb haben wir eine Projektgruppe 
aus  Schulreferenten, Bezirksbeauftragten, Dozenten des PTI und einem Mitglied der Bil-
dungsabteilung des Landeskirchenamts gebildet. Unsere Idee war es, die Situation des Reli-
gionsunterrichts vertieft zu untersuchen, und zwar  so wie die Religionslehrerinnen und Reli-
gionslehrern sie wahrnehmen. Überlegungen der beiden großen Kirchen zum Religionsun-
terricht werden ja kaum auf fruchtbaren Boden fallen, wenn sie sich nicht mit der Sichtweise 
der unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer auf das Fach verbinden können. Herausbe-
kommen wollen wir etwa: 
 

• Wie nehmen die Kolleginnen und Kollegen die Wirklichkeit des Religionsunter-
richts wahr? 

• Wo sehen sie besondere Schwierigkeiten? 
• Welche Angebote sind im Pädagogisch-Theologischen Institut, in den Schulrefe-

raten und bei den Bezirksbeauftragten in der Region nötig? 
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Allerdings hatte kein Mitglied dieser Projektgruppe Erfahrung mit empirischer Forschung aus 
eigenen Projekten. Deshalb haben wir uns an Herrn Prof. Dr. Rothgangel (Universität Wien) 
gewandt, der in diesem Bereich religionspädagogisch sehr gut ausgewiesen ist und einen 
breiten Überblick über das Forschungsfeld hat. Gemeinsam mit ihm haben wir die Struktur 
für ein Forschungsprojekt im Rheinland erarbeitet. 
 
 
Worin bestand das besondere Profil des Projekts? 
 
Das Projekt bestand aus einer Befragung von evangelischen Religionslehrkräften, die 2013 
von der Evangelischen Kirche im Rheinland in Zusammenarbeit mit den religionspädagogi-
schen Instituten  der Universitäten Wien (Prof. Dr. Martin Rothgangel, Dr. Philipp Klutz) und 
Wuppertal (Prof. Dr. Christhard Lück) durchgeführt wurde. Dazu wurde ein umfangreicher 
strukturierter Fragebogen entwickelt, der neben geschlossenen Fragen auch zahlreiche offe-
ne Fragestellungen enthielt. Außerdem wurden in drei exemplarischen Regionen der Rheini-
schen Kirche (Duisburg, Gummersbach, Trier) Gruppendiskussionen mit Religionslehrerin-
nen und Religionslehrern aus dem Bereich der Grundschule durchgeführt. Diese Kombinati-
on quantitativer und qualitativer Zugänge hat sich bewährt, wie die differenzierten Ergebnis-
se der Befragung insgesamt zeigen. Sie werden während eines Studientags am 27.11.2014 
im Pädagogisch-Theologischen Institut (Bonn) einer interessierten Öffentlichkeit vorgestellt.      
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