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                                        VORWORT

Mit einem Dank möchte ich diese Arbeit beginnen, mit einem Dank 
an all die, die es mir ermöglichten, eine Studienzeit wahrzunehmen; 
die die Idee für eine solche Zeit hatten, die die gesetzlichen 
Voraussetzungen dafür geschaffen haben, die der Kirche die Treue 
halten und mit ihrer Kirchensteuer solche Zeiten ermöglichen, den 
Schulleiterinnen, die Vertretungslösungen gefunden, und den 
Kolleginnen, die die Mehrarbeit übernommen haben. Ebenfalls 
bedanke ich mich ausdrücklich bei Carmen Jahnkow und Frau Klopp, 
die mich von Anfang an mit der Idee der Studienzeit, ihrer Umsetzung 
und bei vielen sich ergebenden Fragen unterstützt haben. 
Es ist eine wunderbare Zeit der Besinnung, es ist die Möglichkeit, die 
"Tanks" zu füllen, es besteht die Chance, Gedanken zu Ende denken 
zu können und sich in ein Thema zu vertiefen.
Manchmal kam bei mir eine gewisse Scheu auf zu sagen, dass es 
gut läuft, die Zeit sehr schön und erholsam ist, da beim Gegenüber 
der Verdacht des Müßiggangs oder gar "Des auf Kosten anderer 
Lebens" entsteht. Ich hoffe sehr, dass die für mich so positiv und 
intensiv erlebte Zeit auch Früchte für andere trägt.
Einen herzlichen Dank spreche ich auch denen aus, die sich zu 
einem Gespräch und einem Interview bereit erklärt und ihre Zeit zur 
Verfügung gestellt haben.
Aus Gründen der Einfachheit und besseren Lesbarkeit verwende ich 
in der Arbeit überwiegend die männliche Form, meine aber 
selbstverständlich immer m/w/d.
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1.EINFÜHRUNG

  
In der Vorbereitung auf meine Arbeit während der Studienzeit lag das 
Thema der Rahmenbedingungen des Evangelischen 
Religionsunterrichts im Erleben der Lehrkräfte in recht weit 
gefächerten Bildern vor mir: freies Arbeiten mit Schülern, freundliche 
Kontakte zu Kollegen, Fortbildungen über den Arbeitgeber, Mühsal 
der Mindestgruppengröße, Für und Wider der Projektstunden, 
Randlagenunterricht ... 
In der konkreten Vorbereitung der Interviews schien mir das 
problemzentrierte Interview (Sozialarbeitsforschung konkret, 
Marianne Schmidt-Grunert (Hrsg), Freiburg, 1999) am geeignetsten 
als Erhebungsmethode für das Erleben des Religionsunterrichts der 
Lehrkräfte. Diese Interviewform gehört in den Bereich der qualitativen 
Forschungen. Sie "passen die Methoden dem jeweiligen 
Untersuchungsgegenstand an oder entwickeln ein diesem 
entsprechendes, methodisches Design. Sie sind objektbezogen und 
nicht generalistisch ..., es geht weniger um die Ermittlung 
repräsentativer Ergebnisse, sondern um die Erfassung sozialer 
Wirklichkeit wie sie von den betroffenen Menschen erlebt und erklärt 
wird." (ebd. S.18) Diese Methode ermöglicht es, dass problematische 
Situationen "nicht nur beschreibend und verstehend bestätigt werden, 
sondern auch Ressourcen entdeckt werden können, die eine 
qualitative Veränderung von Lebenswelten ermöglichen." (ebd.S.18) 
Ich entwarf einen Fragebogen, einen Interviewleitfaden mit 
thematischer Annäherung mit einem Abschnitt zur Darlegung der 
Arbeitsabläufe einer Schulwoche und mit Stoßzeiten eines 
Schuljahres und einem Abschnitt zur Beschreibung der wesentlichen 
Kommunikation in den Schulabläufen. 
Während der Gesprächstermine stellte sich heraus, dass die Zeit- 
fenster zu klein waren, um am gesamten Leitfaden entlangzugehen. 
Dies war auch nicht nötig, da in allen Gesprächen eine große 
Offenheit der Gesprächspartner herrschte und wir unmittelbar bei den 
dominanten Themen im Schulalltag der jeweiligen Lehrkraft anfangen 
konnten, ins Gespräch und in die Analyse zu gehen. 



5

In den Gesprächen wurde deutlich, dass die subjektiven Spielräume 
in der Arbeitsgestaltung sich stark relativieren an den gesetzlichen 
Vorgaben und den objektiv gegebenen Denkmustern und Strukturen. 
(So beschreibt es ebenfalls M.Schmidt-Grunert, S.17.) 
Diese werden oftmals als Belastungsfaktoren erlebt.
So setze ich die in den Interviews genannten Belastungsfaktoren an 
den Anfang meiner Darstellung. 
Unter Punkt 4 habe ich Wünsche gesammelt und stichwortartig 
notiert, die Kollegen in Bezug auf den Unterrichtsalltag und das 
gesamte Arbeitsfeld RU geäußert haben. 
Einige Ideen und Projekte, die für die jeweiligen Lehrkräfte besondere 
Trag- oder Strahlkraft besitzen, habe ich stichwortartig unter Punkt 5 
zusammengefasst. Vielleicht mag der eine oder die andere etwas 
davon als Anregung für die eigene Unterrichtspraxis nutzen. 
Zwei Sachverhalte möchte ich an dieser Stelle unbedingt benennen, 
da sie keinem der genannten Punkte direkt zuzuordnen sind, jedoch 
von großer Wichtigkeit für die Beschreibung des Religionsunterrichts 
und das Erfassen seiner Bedeutung ist. 
1.Wenn die Lehrkräfte von ihren Unterrichtsstunden und Projekten 
erzählten, strahlte regelrecht die Freude an den Begegnungen mit 
den Kindern und Jugendlichen und den Themen und Inhalten aus 
den Berichten. 
2.Viele Lehrkräfte veranschaulichten eindrücklich, dass 
Religionsunterricht in starkem Maße einen sozialarbeiterischen und 
seelsorgerlichen Charakter trägt.
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2. BELASTUNGSFAKTOREN

Im Folgenden stelle ich die in den Interviews geäußerten 
Belastungsfaktoren dar.
Sie sind fortlaufend aufgelistet und weder thematisch noch nach 
Häufigkeit der Nennung o.Ä. sortiert.
- Ich fühle mich als Showmaster. Ich muss mich ständig strahlend 
präsentieren.
- Der schnelle Wechsel zwischen den Klassenräumen, den Gruppen 
und den verschiedenen Schulen ist anstrengend. Ich fühle mich wie 
auf der Flucht.
- Ich bin Einzelkämpfer, ich habe immer einen Gaststatus, ich gehöre 
nicht dazu, ich bin immer allein verantwortlich für das, was passiert 
oder passieren soll.
- Es ist so viel zu organisieren, um den Unterricht überhaupt 
durchführen zu können: Absprachen mit dem Hort über Zeiten und 
Räume; die Kinder müssen abgeholt, gebracht und an den Unterricht 
erinnert werden.
- Meine Schulleitung ist abweisend und blockierend, damit sogar 
angsteinflößend. Das Stecken des Stundenplanes ist ein einziges 
Gebettele. Mir wurden Fahrten untersagt.
- Der RU wird von Kollegen nicht als Unterricht angesehen. Sie 
zeigen sich, wenn sie mal etwas vom Unterricht mitbekommen, 
erstaunt, dass "die Schüler ja richtig was lernen". Das beschädigt 
mein Selbstwertgefühl.
- Ich erfahre wenig Wertschätzung von Kollegen und ebenso wenig 
vom Arbeitgeber.
- Gesetzliche Regelungen und Veränderungen sind oft unklar: Ist 
eine Schnupperstunde ohne Zustimmung der Eltern erlaubt? Wie darf 
abgerechnet und wie durchgeführt werden? ...
Diese Situation verunsichert und demotiviert mich oftmals. 
- Ich muss den ganzen Tag um jedes Kind kämpfen. Eine Abmeldung 
ist irgendwie immer wie eine Kränkung und fühlt sich wie Versagen 
an. 
- Ich habe einen enormen Druck durch die Zahl 6, die als 
Gruppengröße bindend, unabänderlich und ausnahmslos gilt. 
- Eltern lehnen den RU ab: "Mit dem Scheiß will ich nichts zu tun 
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haben."
- Das sinkende Leistungsniveau der Schüler bei zugleich steigenden 
Kompetenzforderungen durch den Arbeitgeber machen mich ratlos 
und entmutigen mich.
- Das unrealistische Kompetenzprogramm lähmt die Arbeit am 
Curriculum, es ist eine unüberbrückbare Diskrepanz zwischen der 
Realität und den Forderungen des Rahmenplanes.
- Das Abgeben der Schüler nach der 4.Klasse ist schmerzlich und 
kratzt am Selbstbewusstsein.
- Vom Arbeitgeber habe ich wenig Fürsorge erfahren, beispielsweise 
keine Begleitung im  Krankheitsfall, oder ein wichtiges Dienstjubiläum 
wurde übersehen.
- Ich bin im Stundenplan immer erst hinten dran. Die Kleinen sind 
sogar erst eine Stunde im Hort, ehe ich sie zum Unterricht holen 
kann.
- Ich bin nur ein Kurzbesucher in den Schulen, lerne keinen so recht 
kennen, empfinde mich nicht als ebenbürtig mit den anderen 
Lehrkräften und werde eher als die "Spieltante" angesehen. Die 
Erfüllung des Wunsches, Teil der Schule zu sein, würde ein 
übermäßiges ehrenamtliches Engagement erfordern.
- Die Störungen des Unterrichts durch das laute, grobe und derbe 
Verhalten der Kinder verhindern die Art des Unterrichtens, die ich mir 
eigentlich wünsche, nämlich kommunikativ, methodisch aufgelockert, 
mit Freiräumen, nicht frontal.
- Das Fehlen des Klingelzeichens ab der 7.Stunde, in der ich RU 
erteile, mindert die Ernsthaftigkeit des Unterrichts für die Schüler.
- Der RU stößt bei Kollegen nicht auf Wohlwollen, beispielsweise 
erinnern die Kollegen die Schüler nicht an die 7.Stunde und die 
Schüler gehen dann nach Hause. Ich nenne das gern die DDR-
Ausstrahlung.
- Ich muss mir die Kinder erst aus dem Hort einsammeln. Da bleibt 
von den 45 Minuten nicht viel übrig. 
- Die Busse fahren nicht im Anschluss an den RU, sodass die Kinder 
z.T. bis zu einer Stunde warten müssen und dies, wenn sie nicht im 
Hort angemeldet sind, außerhalb des Schulgeländes.
- Die Schule vermittelt, dass die Anmeldung zum RU nur halbjährlich
 möglich ist, die Abmeldung hingegen jederzeit.
- Ich habe den Druck, die coole "Event-Tante“ sein zu müssen, um 
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keine Abmeldung zu riskieren, um ja die Gruppengröße zu halten und 
mindestens die 6 zu schaffen. Ich biedere mich an. 
- Ich erhalte nur unzuverlässig Informationen über Wandertage oder 
Projekte und stehe dann im leeren Klassenraum.
- Die Schulleitung blockiert Projekttage, die ich durchführen möchte.
- Die Zensierung in den Klassen 1-4 ist unschön, sie baut bei den 
Kindern Druck auf, der nicht zu den Inhalten des RUs passt.
- Am anstrengendsten ist das Sozialverhalten der Schüler in der 
Gruppe, die Respektlosigkeit gegenüber Mitschülern und Lehrern, die 
mangelnde Aufmerksamkeit, die körperliche Gewalt auch während 
des Unterrichts, die Ausländerfeindlichkeit.
- Die Randstundenlage unseres Unterrichts erschwert das 
Unterrichten wegen der Müdigkeit der Kinder und der sinkenden 
Motivation zur Aufmerksamkeit.
- In den Elternversammlungen entsteht der Druck, mich zu 
rechtfertigen für meinen Unterricht.
  Bei der Statistik entsteht der Rechtfertigungsdruck gegenüber dem 
Arbeitgeber, falls die Zahlen der Anmeldungen sinken oder gar unter 
6 gehen.
- Die Zensierung ist gewöhnungsbedürftig und geht eigentlich nur mit 
einem eigenen System. Die Kompetenzen sind irgendwo an einem 
grünen Tisch entstanden. Sie schrecken Eltern ab. Sie sind peinlich 
und mir unangenehm vor den Eltern.
- Der Curriculumsstress ist emotional ein Kündigungsgrund. Die Idee, 
fachkonferenzartig zusammenzuarbeiten, ist gescheitert. Mit der 
tatsächlichen Durchsetzung des Curriculums ginge von meiner Arbeit 
ganz viel verloren.
- Der Druck wächst bezüglich des Einhaltens von Formalitäten, von 
Krankschreibung über Abrechnung von Verbrauchsmitteln bis hin zur 
Statistik. 
- Ich habe über 20 unterschiedliche Klassen, über 20 Raumwechsel 
samt Material, oftmals nur eine 5-Minuten-Pause. Da bin ich oft sehr 
gehetzt.
- Ich bin Alleinkämpfer organisatorisch (allein die Kopien für alle 
Klassen), fachlich und schülerzahlenmäßig.
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- Die digitale Ausstattung der Klassenräume ist für mich belastend. 
Ich beherrsche die Tafeln nur unzureichend, dann fallen sie aus. Das 
ist regelrecht angstbesetzt.
- Es gibt rechtliche Unklarheiten, die das Arbeiten erschweren: Wie 
ist das mit Vertretungsdiensten oder mit Pausenaufsichten? Darf ich 
ein Kind zur Schnupperstunde zulassen, wenn es keine schriftliche 
Erlaubnis der Eltern hat?
- Ich bedaure, dass wir bei den vorgegebenen Kompetenzen nicht 
gefragt wurden. Ich weiß nicht, wie diese entstanden sind. Für die 
elementaren Verhältnisse, in denen wir unterrichten, sind sie viel zu 
hoch gegriffen. Das ist ein Niveau, das wir nicht haben und eine 
religiöse Sozialisation voraussetzt.
- Als Zensuren verteile ich nur 1-3. Ich will die Schüler doch behalten. 
- Die Teilnahme an den Lehrer- und Schulkonferenzen ist eine 
enorme zeitliche Belastung bei wenig Nutzen, den ich davon habe. 
Um die Belange meines Unterrichts geht es da höchstens am Rande.
- In den Schulen erweisen sich neuerdings die jungen Kollegen als 
Belastung. Sie haben kein ausgeprägtes Loyalitätsvermögen, kein 
Interesse am Anderen, es mangelt  ihnen an Höflichkeit und 
Empathie Kollegen und Schülern gegenüber. Es herrscht schnell mal 
eine giftige Atmosphäre und das Schulklima ist wackelig.
- Sehr anstrengend sind die hochmotorischen und die unerzogenen 
Kinder. Sie verunmöglichen immer wieder den Unterricht.
- Ich bin als Relilehrerin auch ein Stück weit Seelsorgerin. Da wird 
der Wechsel zwischen den Räumen und den Menschen und den 
Gesprächen schnell zum Gerenne und Gehetze. Die Pausen sind ja 
allein dafür zu kurz, alle Materialien hin- und herzutragen.
- In meiner Berufsanfangsphase mangelte es mir sehr an 
Transparenz des Konsistoriums bezüglich der 
Anstellungsmöglichkeiten, Ausbildungs- und Anerkennungsvarianten. 
Es schien vieles dem Ermessen Einzelner zu unterliegen und wenig 
nach erkennbaren Kriterien zu gehen.
- In der Schule ist es sehr mühsam, sich einen Stundenplan zu 
erstellen. Wenn eine Stundenplanänderung stattfindet, wird nicht 
berücksichtigt, dass ich aus den verschiedenen Klassen gemischte 
Gruppen habe. Dann werden meine Gruppen auseinandergerissen 
und ich verliere möglicherweise eine "zählbare" Gruppe, weil weniger 
als 6 Schüler in der Gruppe sind.
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- Ich war in der Berufsanfangsphase nicht gut vorbereitet auf das 
Unterrichtsgeschehen. Mir wurden deutlich die Freuden dieses 
Berufs dargelegt, nicht jedoch die Hürden, die es im Alltag zu 
überspringen gilt.
- Der RU ist in der Schule nicht richtig im Blick, ich muss mir selber 
alles erfragen und suchen (Projekttage, Feueralarm im Hort ...).
- Die Schnittstelle zwischen Schule und Hort ist schwierig, weil der 
Informationsfluss zwischen beiden nicht gut funktioniert, ich aber in 
beiden Bereichen arbeite. Schon bei Rückfragen passiert es leicht, 
dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, weil es nicht "sein 
Bereich" ist.
- Die Projektstunden sind sehr zeitaufwendig.
- Die Schulleitung streicht aus meinen Elternbriefen Sätze, die ich 
verfasst habe.
- Der RU darf in Klasse 5/6 nicht beworben werden.
- Die Randstundenlage ist sehr unbefriedigend, weil die Kinder am 
Ende ihrer Konzentrationskraft sind.
- Die Verhaltensschwierigkeiten der Kinder treten in den 
Randstunden besonders zutage, weil sie schon so erschöpft sind.
- Ich bin nur 45 Minuten präsent. Da testen die Kinder mein Wissen 
über die Schulregeln und es herrscht Disziplinlosigkeit.
- Die 45 Minuten Zeit sind zu knapp, um eine Ankommphase zu 
ermöglichen, die aber nötig wäre.
- Die 6.Klasse sitzt die Stunde nur ab. Unter den Kindern wird 
geäußert, dass Reli zum Abgammeln ist.
- Die altersgemischten Gruppen sind manchmal schwer zu 
unterrichten, weil das Leistungsniveau so unterschiedlich ist.
- Der Konvent bedeutet in mehrerer Hinsicht Druck. Es ist ein 
weiterer Nachmittag, der für Vorbereitung oder Regeneration wegfällt. 
Die Vielzahl von Bestimmungen über richtige Krankmeldung, über 
richtige Freistellungsanträge, Projekt- und Stundenabrechnung, Fahrt 
- oder Projektgenehmigungen, die bei jedem Konvent mitgeteilt 
werden, ist regelrecht angstbesetzt.
- In meinen Klassen sind Schüler aus Wohngruppen, die generell ab 
der 5.Klasse nicht mehr zum RU angemeldet werden. 
- Im Hort erlebe ich Strukturlosigkeit. Da ist es besonders schwer, ein 
unterrichtliches Angebot durchzuführen.
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- Häufiger Personalwechsel im RU verhinderte Kontinuität, was 
geringe Akzeptanz des Unterrichts bei den Schülern mit sich brachte.
- RU ist meistens eine Randstunde.
- Eine bestimmte Gruppendynamik kann mehrere Abmeldungen zur 
Folge haben. Das trifft mich bei einigen Kindern persönlich.
- Schüler sollen vorfristig aus dem Unterricht zur Arbeitsgemeinschaft 
geschickt werden.
- Der RU ist unglaublich anstrengend. Die unlösbare Frage lautet: 
"Wie kann ich ein Programm entwickeln, das meinen Vorstellungen 
und Ansprüchen entspricht und das Interesse der Kinder weckt?"
Der Vorbereitungsaufwand dafür war immens und die Angelegenheit 
umso frustrierender, wenn bei den Kindern nichts ankam. Es besteht 
einfach kein Grundkonsens zwischen Schülern und Lehrer, was in 
dieser Stunde passieren soll. RU scheint in den AG-Bereich zu 
gehören und muss, wie diese, Spaß machen. Die Äußerung eines 
Schülers gegenüber der Lehrkraft: "Wir sind im Reli, entspannen Sie 
mal."
- Das niedrige Leistungsniveau ist belastend. Es ist schwer, mit 
Klassen 5/6 zu arbeiten, wenn sinnerfassendes Lesen kaum möglich 
ist. Dann scheint mir auch eine Bewertung nicht möglich.
- 90% meiner Schüler sind ohne kirchliche, christliche oder religiöse 
Vorbildung.
- Auf Elternversammlungen ist die Ablehnung der RU-Lehrkraft zu 
spüren.

- Ich muss besser sein als die Freistunde.
- Die Erarbeitung des schulinternen Curriculums ist nicht zu leisten. 

Das ist ein Stressfaktor, der unnötig ist.
- Die Randstunden sind problematisch, weil die Kinder oft schon 
müde sind.
- 6 Unterrichtsstunden hintereinander werden für mich immer 
schwerer zu absolvieren, weil die Konzentration und Dauerpräsenz, 
die nötig sind, total herausfordernd sind.
- Die Schuljahresanfangsfrage: "Kommt diese oder jene Gruppe 
zustande oder nicht?" macht den Schuljahresanfang immer etwas 
unsicher.
- Die Pflichten, die kirchlicherseits abverlangt werden (Konvente, 
Fahrten, Abrechnungen, Beantragungen ...) gehen auf die Kosten der 
Basisarbeiten.
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- Kontrollen durch die ARUs mit Hospitationen und Stundenentwürfen 
machen Stress. Die Kontrollen wachsen und die Gestaltungsfreiheit 
geht verloren.
- In den letzten 3 Jahren herrscht eine Projektmüdigkeit, auch bedingt 
durch den Mehraufwand durch das Erstellen des Curriculums.
- Das rechte Gedankengut in den Schulklassen belastet mich 
manchmal, und manchmal ruft es mein Mitleid mit den Jugendlichen 
hervor, dass sie solche Mittel benutzen, um Aufmerksamkeit zu 
erlangen.
- Projektgelder zu organisieren, ist sehr mühsam und zeitaufwändig.
- Ich habe schlimme Klassen. Das Sozialverhalten ist unter aller 
Würde, die reden, wann sie wollen, was sie wollen und in der 
Lautstärke, in der sie wollen.
- Reli heißt für die Kinder "nen Lemmi machen".
- Der Stundenplan kann erst gesteckt werden, wenn die Gruppen 
stehen. Die kommen aber erst in den ersten Wochen fest zustande 
und dann ist auf dem Stundenplan kaum noch Platz.
- In den Elternversammlungen steht die Schulleitung mit der Stoppuhr 
hinter mir. Da kann ich den Unterricht nicht vorstellen.
- Wege und Entscheidungen aus dem Konsistorium sind 
undurchsichtig und die Ermessensfrage scheint ein dominantes 
Kriterium für Entscheidungen zu sein. 
- Wir müssen bei unseren Schülern bezogen auf Religion überhaupt 
erst mal Grundlagen legen. Wenn am Gymi schon mal jemand von 
Abraham gehört hat, ist das viel.
- Die Fahrzeiten zwischen den Schulen sind eine Belastung. An 
einem Tag wechsele ich sogar dreimal und bin schon vom Fahren 
erschöpft.
- Die Schüler sind immer wieder traurig, dass sie nach der 9.Klasse 
aufhören müssen. Da fühlen sie sich oft erst reif genug für die 
Themen des RUs und dann ist Schluss. In der 10. ist einfach kein 
Platz mehr für Reli.
- Es war immer schwer, bei Eltern und Kollegen einen Stand zu 
bekommen.
- Ich habe viel Abwehr oder Meidung erlebt.
- Die Doppelbelastung von Schule und Familie ist nicht zu 
unterschätzen. Man hat sozusagen 24 Stunden Kinder um sich.
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- Die Sprache des neuen Lehrplans ist nicht adäquat unserer 
Situation, sie ist unverständlich und ungenau. Sie erschwert uns das 
Unterrichten, wenn wir uns tatsächlich daran halten würden.
- Der Plan ist so voll, dass die Themenwünsche der Schüler gar nicht 
drankämen. Er ist nicht flexibel genug für die Unterrichtsgestaltung. 
Der Plan ist sinnlos kompliziert und erschwert das situative 
Unterrichten, das der normale Schulalltag fordert.
- Es sind insgesamt zu wenig Lehrer da. Ich habe häufig die 
Vertretung für den LER-Lehrer, aber auch für andere Kollegen, 
sowohl Stunden als auch Pausenaufsichten.
- Kreative Elemente gehören für mich zum Unterricht dazu. Da 
kommen schnell hohe Materialkosten zusammen, die ich größtenteils 
privat finanziere.
- Die Doppelbelastung von Familie und Lehrerberuf ist anstrengend.
- Ich habe viele Stunden in den letzten Jahren ehrenamtlich 
gearbeitet, weil sie zu spät erfasst wurden o.Ä.
- Das Aufsuchen außerschulischer Lernorte ist erwünscht, die 
Vorbereitung für solche Projekte aber sehr aufwändig, gerade auch 
unter dem Umstand der Zunahme der Datenschutzbestimmungen. 
Ich kann kaum noch eine Info unbefangen weitergeben. 
- Es ist schwer, wenn eine Gruppe bröckelt, noch einmal neue 
Schüler zu gewinnen, und sehr bedauerlich, wenn man dann eine 
Gruppe nicht weiterführen darf, weil die Mindestgruppengröße nicht 
mehr erreicht ist.
- Die Lautstärke mancher Gruppen ist ein großer Belastungsfaktor.
- Viele Jahre war der LER-Lehrer auf Abwehr, weil er der Meinung ist, 
dass Werteunterricht im Klassenverband erteilt werden sollte.
- Der neue Rahmenlehrplan zerstückelt meine thematischen 
Einheiten. Das Schreiben des Curriculums ist frustrierend und 
unnötig. Es sind viele, viele Seiten, die nichts ändern. Die 
Kompetenzen sind ein Buch mit sieben Siegeln.
- Ich führe kaum noch Exkursionen durch, weil der 
Vorbereitungsaufwand so enorm groß und bürokratisch ist.
- Die Akzeptanz des RUs durch das Lehrerkollegium hat großen 
Einfluss auf die Anmeldezahlen. Und so trinkt man im Lehrerzimmer 
Kaffee, auch wenn er nicht schmeckt.
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- Ich musste 5 Schüler, die sich zum RU angemeldet hatten, 
verprellen, weil es keine flexible Umgangsmöglichkeit mit der 
Mindestgruppengröße gab.
- Das Begleiten und Kontrollieren der Facharbeiten ab 9.Klasse ist 
sehr arbeitsintensiv. Ich habe jedoch eine Scheu, Arbeiten 
abzulehnen, weil auch diese zur Akzeptanz des Unterrichts 
beitragen.
- Das Arbeiten an drei verschiedenen Schulen, in drei verschiedenen 
Schultypen und damit in drei verschiedenen Altersstufen ist eigentlich 
nicht zu leisten.
- Wir müssen uns unsere Schüler selber "beschaffen". Die 
Mindestschülerzahl für eine Gruppe ist regelmäßig ein Stressfaktor. 
Immer zum Jahresanfang habe ich dadurch psychischen Druck und 
die Ungewissheit darüber, welche Gruppen sich finden. Nicht 
zustande kommende Stunden muss ich dann an einer anderen 
Schule absolvieren, was wieder sehr viel Mehrarbeit und 
möglicherweise lange Fahrwege bedeutet.
- Familie und Beruf sind nebeneinander anstrengend, weil man sich 
vormittags und nachmittags mental voll auf Kinder einstellen muss. 
Man muss dauernd aufmerksam sein.
- Das Klima an der Oberschule ist sehr rau. Das stellt eine ziemliche 
Herausforderung dar.
- Der neue Rahmenlehrplan nimmt eine thematische Verlagerung vor, 
die nicht situationsgerecht ist. Das Thema der Jenseitsfragen 
beispielsweise hat ein Übergewicht, während die Gerechtigkeitsfrage 
in der einen Welt viel zu kurz kommt. Die Themen sind außerdem 
viel zu gedrängt. 3 Wahlthemen von Schülern müssen vorkommen 
können und das ist mit den Pflichtfragen und einem normalen 
Schuljahresablauf nicht möglich. Es wäre ein regelrechtes Gehechel 
durch das Schuljahr.
- Die Interaktion zwischen RU-Lehrkraft und Schule ist nicht einfach. 
Ich werde nach der Schullogik behandelt, d.h. es wird die Teilnahme 
an allen Konferenzen erwartet (egal, an wie vielen Schulen ich 
arbeite), ich werde in Vertretungsdienste eingeteilt und in 
Pausenaufsichten. Juristische Kämpfe würden allerdings das 
Verhältnis beschädigen.
- Die bürokratischen Wege in der Arbeitsstelle sind umständlich und 
mühsam, wie beispielsweise bei Freistellungen.
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- Eltern begegnen mir eher abwehrend.
- Es ist von der Schule nicht gewollt, dass ich mich in den Klassen 
vorstelle.
- Ein Wechsel von RU zu LER und umgekehrt ist nur jahresweise 
möglich.
- Die Mindestteilnehmerzahl hängt jedes Jahr wieder wie ein 
Damoklesschwert über mir. Du musst dich immer gut präsentieren.
- Die Schüler sind hippelig und unkonzentriert. Inhaltlich muss ich auf 
der untersten Ebene der Begriffe und des Wissens ansetzen. Sie 
kommen sozusagen nackig zu uns.
- RU soll die Religiosität der Gesellschaft reflektieren. Da die nur 
rudimentär vorhanden ist, bleibt für den RU nicht viel. Das ist eine 
große inhaltliche Schwierigkeit. Die Schüler wollen am liebsten nur 
über Alltagsprobleme reden.
- Wir brauchen viel Zeit, um ein Thema schülerorientiert zu 
bearbeiten, zu vertiefen und dann zu kontrollieren. Diese Zeit lässt 
der neue Rahmenlehrplan eigentlich gar nicht zu.
- Die Kompetenzformulierungen basieren überwiegend auf Begriffen, 
die nicht in unseren Schulalltag bzw. in unsere Schulrealität passen.
- Die Formulare und Formalitäten, die wir auszufüllen und zu 
berücksichtigen haben, werden immer mehr und erschlagen einen 
förmlich, erst recht, wenn man über den Kirchenkreis und über die 
ARU angestellt ist. Manche Beantragung schreckt mich so ab, dass 
ich es lieber lasse und auf Geld verzichte oder selbst bezahle.
- Die Fahrtwege sind lang, der Austausch unter den Kollegen kaum 
möglich, weder in den Schulen noch im Konvent, weil ich oft als 
Letzte ankomme und schon schnell wieder losmuss, um die weiten 
Wege zeitlich zu schaffen.
- Für den Arbeitgeber sind die Zahlen wichtig, die man abrechnet. Die 
sind das A und O, an dem wir gemessen werden. Nach den 
Umständen wird nicht gefragt.
- In den Konventen sind die Themen häufig auf den Sekundarbereich 
ausgerichtet. Grundschulthemen gehen oft unter.
- In der Schule komme ich an, wenn die anderen gehen. Ich habe 
immer die Randstunden. Der Hort schickt die Kinder nicht zum Reli, 
erinnert sie auch nicht daran. Sie müssen allein daran denken und in 
den 3.Stock kommen. In einer anderen Schule liegt der RU nach dem 
Schwimmunterricht. Und wenn dann Reli ist, spielen die Hortkinder 
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vor dem Fenster. Da ist das Unterrichten schwer.
- Ich bin mit meiner Arbeit total abhängig von der Gnade der 
Schulleitung. Einmal wurde sogar ein Faltblatt des RUs, das ich am 
Tag der offenen Tür an einer Pinnwand befestigt hatte, von der 
Schulleitung wieder abgenommen. Das war wie eine Negierung 
meiner ganzen Arbeit. Das ist irre, dass wir 2020 so etwas noch 
erleben.
- Mir fehlt der Austausch über das Curriculum. Ich bin auch hier 
Einzelkämpfer und das ermüdet sehr. 
- Im neuen Rahmenlehrplan steht nicht viel Hilfreiches drin. Er ist viel 
zu unkonkret. Es gibt keine Lehrbücher dafür. Es war wohl ein 
Schnellschuss. 
- Hinter die Kompetenzformulierungen setze ich jedes Mal ein großes 
Fragezeichen. Wie soll ich in einer Unterrichtswochenstunde 
erreichen, was da gefordert wird, und wie soll ich das einschätzen 
können auf den Zeugnissen, was hier behauptet wird? Auch die 
Eltern sind überfordert mit den Formulierungen, die Kinder können 
mit ihrem Zeugnis gar nichts mehr anfangen. 
- Die Randstundenlage ist problematisch. Und seit die Schule eine 
Mindestgruppengröße für LER-Gruppen festgelegt hat, funktioniert 
auch das Parallelstecken von RU und LER nicht mehr.
- Der Unterricht läuft gut, wenn er abwechslungsreich, haptisch, also 
material- und vorbereitungsintensiv und bildreich ist. Ich muss mit 
meinem Unterricht ständig werben. Darf mir keinen Patzer erlauben. 
Ich bin sozusagen mein eigener Werbemanager.
- Der neue Lehrplan tippt Sachen nur an, ist wenig konzentriert, passt 
vielleicht auf Berlin, für den 1-stündigen Unterricht in Brandenburg ist 
er nicht hilfreich, weil er viel zu hoch gegriffen ist.
- Das schulinterne Curriculum ist nur pro forma, ist im Schulalltag 
aber gar nicht umzusetzen.
- Die Belastungssituation der Kollegen auf dem Lande ist zu wenig im 
Blick. Sie haben lange Wege, Schüler sind auf den Busverkehr 
angewiesen ... Abwehr des RUs durch Schulleitungen kommt auf 
dem Lande häufiger vor.
- Wer hat die Kompetenzen formuliert? Besonders für Klassen 1 und 
2 treffen sie nicht zu. Wir sind doch viel elementarer unterwegs. 
Eltern verstehen nicht, was gemeint ist. Die Formulierungen werden 
schnell missverstanden. Das ist wohl noch unausgereift und vom 
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grünen Tisch.   
- Die Arbeit an dem neuen Rahmenplan und den Kompetenzen nahm 
viele Reserven, die sonst für Projekte eingesetzt wurden. Dafür ist in 
den letzten Jahren immer weniger Kraft da.
- Die Schule gestaltet ihren Schulalltag mit vielen Aktivitäten und 
außerschulischem Lernen. Das bringt auch für den RU viel Hin und 
Her und unterbricht oft die Unterrichtseinheiten.
- Eine zunehmende Schwierigkeit ist, dass staatliche Lehrkräfte mit 
RU-Qualifikation Vorrang bei der Zuteilung der RU-Stunden an einer 
Schule erhalten. Kirchlichen Lehrkräften wird dann ein Schulwechsel
zugemutet. Das kommt einer Missachtung der bis dahin geleisteten 
Arbeit und gewährleisteten Kontinuität gleich.
- Ich arbeite an drei Schulen, bin in die Hof- und Pausenaufsichten 
mit eingeteilt. Da ist das Hin und Her ganz schön gehetzt.
- Unsere Arbeit hängt ganz stark von Sympathien und Antipathien ab. 
- Bei entsprechender Gruppendynamik kann dir unter Umständen 
eine ganze Gruppe verloren gehen. 
- Man muss jeden Sommer neu Klinken putzen gehen. Das ist die 
blödeste Woche.
- Äußerungen über den RU, die zum Alltag gehören: "Ich dachte, wir 
spielen hier.", "Wenn du mich anfasst, sage ich das meinen Eltern!", 
"Sie sind gar kein richtiger Lehrer.", "Meine Eltern haben gesagt, 
Religion zählt sowieso nicht."
- Die Respektlosigkeit der Schüler gegenüber den Lehrern ist eine 
große Belastung.
- Es scheint keinerlei Handhabe zu geben, manchen Kindern Einhalt 
zu gebieten.
- Wenn ich aus allen Parallelklassen Schüler zusammennehmen 
muss, weil der Stundenplan sich nicht anders stecken lässt, kommen 
so große Gruppen zusammen, dass da kaum ein Unterrichten 
möglich ist.
- In der Schule sind unheimlich viele Angebote, zu denen ich in 
Konkurrenz treten muss.
- Die Kompetenzen, nach denen wir unterrichten, planen und 
bewerten sollen, sind der Horror. Was die Leute sich da überlegt 
haben ... wohl nur, um mit den staatlichen Ideen mitzuziehen. Was ist 
der Sinn dieser Formulierungen? Es wurde so viel Zeit hinein 
gegeben, das zu schreiben, Nachmittage, Abende, Ferien. Und dann 
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muss ich bei mehr als der Hälfte hinschreiben: "nicht erteilt", 
außerdem ist das viel zu hochtrabend und vorbei an der Realität. 
- Die Abrechnung der Projekte ist so mühselig, dass ich sie lieber 
lasse.
- Von Arbeitgeberseite erlebe ich immer öfter launische Willkürlichkeit 
als Rückenstärkung für unsere Arbeit.
- Die Fahrtwege zum Konvent  sind sehr weit.
- Die rechtlichen Regelungen bezüglich Anstellung und Gehaltsstufen 
und Anerkennung von Berufsabschlüssen sind undurchsichtig und 
scheinen manchmal eher Ermessens- als Regelfragen zu sein.
- Dass die Noten weder versetzungs- noch facharbeitsrelevant sind, 
ist eine Not. So können die LER-Lehrer den Schülern damit drohen, 
dass sie mit der RU-Note nicht ausgleichen können, mit der LER-
Note aber schon.
- Der LER-Lehrer schickt die Kinder, die beim RU angemeldet sind, 
nicht in meinen Unterricht.
- Man muss sich jedes Jahr wieder neu seine Schäfchen 
zusammensuchen und ist erpressbar über die Abmeldemöglichkeit.
- Ich habe es in meinem Kollegium zum Teil mit atheistischem 
Urgestein zu tun, da ist es schwer, den RU zu etablieren. Und wenn 
dann die Kirche mit ihren Mindestgruppengrößen kommt, geht alles 
kaputt.
 Wenn sich ein Einzelner unter diesen Bedingungen anmeldet, dann 
ist es die Sache wert, dieses Pflänzchen zu gießen!!!!
- Die Kompetenzen und Niveaustufen sind hochgestochen, aber 
inhaltsleer. Da haben irgendwelche Wissenschaftler versucht, etwas 
in Form zu gießen. Wir erledigen das doch nur pro forma, und 
trotzdem kostet es eine Menge Lebenszeit.
- Die Lern- und Leistungsbereitschaft und -fähigkeit der Schüler ist 
sehr gering geworden.
- Absprachen mit den Schülern werden immer weniger eingehalten.
- Die familiären Hintergründe der Schüler sind zum großen Teil 
zerrissen (von 26 Schülern leben 3 Kinder bei zusammenlebenden 
Eltern).
- Unsere Arbeit als Lehrer ist immer mehr die von Erziehern, 
Betreuern und Sozialarbeitern.
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- Die Kürzung der Mittel für Materialien ist bedauernswert. Wir 
müssen so viel aus der eigenen Tasche bezahlen. Du bist als Lehrer 
dein eigener Sponsor.
- Anträge für Projekte, insbesondere für Projektgelder sind so 
mühsam zu erstellen, dass ich es lieber lasse. Das Schreiben und 
Führen von Projektberichten lädt uns noch mehr Arbeit auf.
- Gesetzestreue und Ängstlichkeit von Vorgesetzten erschwert die 
Arbeit, da fehlt mir oft die Größe und das rechte Augenmaß.
- Die Antikirchlichkeit der Eltern ist ein Belastungsfaktor, der mir das 
Unterrichten sehr schwer macht. Die Kinder wollen zum Unterricht 
kommen, doch die Eltern verbieten es ihnen.
- Die Engigkeit der Statistik macht meinen Unterricht unmöglich. Ich 
bekomme einfach die Gruppen nicht mehr zusammen.
- Die angemeldeten Kinder haben andere Kinder überredet, RU 
mitzumachen. Diese hatten dann aber nicht wirklich Interesse, und 
der Charakter des Unterrichts veränderte sich. Es ist nun viel weniger 
inhaltliches Arbeiten möglich.
- Durch die Antikirchlichkeit und den Atheismus sind auch ein 
Großteil der Kinder religiös entfremdet. Nur wenige haben eine 
christliche Prägung. Auch die Unterschiedlichkeit im Vorwissen 
erschwert den Unterricht.
- Im Kollegium und im Hort stößt der RU auf Abwehr. Das merken die 
Kinder. Der Hort erinnert z.B. die Kinder nicht daran, dass sie zum 
RU gehen müssten.
- Bei der Vorstellung des RU in der Elternversammlung ruft ein 
Elternteil in den Raum: “Was soll denn der Scheiß!“
- Das Leistungsniveau der Schüler ist stark gesunken. Es ist für viele 
schwer möglich, sich Sinnzusammenhänge oder selbst Namen über 
einen Zeitraum von einer Woche zu merken.
- Der RU wird von Eltern missbraucht. Sie schicken ihr Kind zum RU, 
um die zwei Stunden das Hortgeld zu sparen. Die Kinder selbst 
haben gar keine Lust. Ich habe die Nase voll von Kindern, die 
keine Lust haben, die ich aber doch halten muss, um die Zahl zu 
haben, damit die Gruppe fortbestehen kann.
- Mit den Kompetenzen und dem neuen Lehrplan, den Indikatoren 
und dem schulinternen Curriculum (Schic) hat die Kirche sich an die 
staatlichen Vorgaben angepasst. Schon in den anderen Fächern ist 
die Kompetenzidee und das Schic nur pro forma erledigt worden, weil 
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das Gesamtkonzept nicht funktioniert. Und das gilt jetzt leider auch 
für den RU. Die Kompetenzen sind unrealistisch formuliert und 
zugleich  wird die Fachlichkeit an die Lehrkräfte abgeschoben. 
- Es ist verletzend, nach vielen Jahren der Arbeit im RU und auch als 
Mentor, den Vorschlag zu bekommen, noch einen Masterabschluss 
zu absolvieren, um eine bessere Gehaltsklasse zu erhalten. Nach 20 
Jahren müsste das anerkannt werden.
- Es ist jedes Jahr wieder die Frage, kriege ich die Stunden und 
Gruppen zusammen.
- Die Betreuung von Berufsanfängern ist nicht ausreichend. Sie 
werden nicht gut auf die spezielle Situation des RUs vorbereitet.
- Aus meiner Sicht wird die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers uns 
gegenüber nicht genau wahrgenommen, z.B. wird nicht darauf 
geachtet, dass die Gruppengröße durch Zusammenlegungen nicht zu 
groß wird. Auf geschilderte Problemsituationen wird nicht selten mit 
Zynismus reagiert.
- Ich empfinde den Sekundar I-Bereich besonders anstrengend, weil 
den Schülern schon so die Lust zur Schule verloren gegangen ist und 
alles einem Dauermotivierungsprogramm gleicht.
- Die Form der Anschreiben, die von Arbeitgeberseite kommen, klingt 
oft vorwurfsvoll.
- Ich empfinde tiefe Enttäuschung darüber, wie wenig wir von 
Arbeitgeberseite unterstützt und wertgeschätzt, sondern eher unter 
Druck gesetzt und kontrolliert werden. So musste sich eine Kollegin 
rechtfertigen, warum ihre Teilnehmerzahlen gesunken waren, obwohl 
sie sogar die 12er Marke nicht unterschritten hatte.
- In den Vorschriften für den Religionsunterricht steht oftmals "in der 
Regel", dies wird von Arbeitgeberseite gern überlesen und 
Ausnahmen wird nicht stattgegeben. Früher schien zu gelten: "Wenn 
es an einer Schule läuft, brauchen wir nichts zu machen." Dieses 
Vertrauen in unsere Arbeit hat sich in Misstrauen umgewandelt. 
Warum?
- Wir werden mit Schic drangsaliert und schikaniert. Bei den 
Kompetenzen, die wir hervorrufen sollen, graut es einen doch 
regelrecht.  
- Die RU-Hefte werden eingesammelt  von manchen Kollegen, von 
anderen nicht, die Genauigkeit der Kontrolle ist von Kollege zu 
Kollege unterschiedlich. Dabei wird mit Entscheidungen oder 
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Vorgehensweisen oder Bewertungskriterien nicht transparent 
umgegangen. Das erweckt Unmut und Unsicherheit.
- 23 Wochenstunden bedeutet bei uns unter Umständen auch 23 
Gruppen. Das ist eine Herausforderung an unsere Flexibilität und 
Umstellungsfähigkeit, die manchmal unterschätzt wird.
- Das Schic ist viel zu hoch angebunden und berücksichtigt nicht, 
dass die Gruppen, in denen wir unterrichten, immer wieder einer 
Fluktuation der Teilnehmer unterworfen sind. 
- RU steht manchmal in dem Ruf, da "die Sau rauslassen" zu können.
- Jede Abmeldung trifft mich persönlich.
- Die Kirchenfeindlichkeit ist eine große Belastung. Neuerdings 
erscheint so etwas sogar wieder in der Zeitung.
- Alte Lehrer haben das sozialistische Denken noch immer. Die 
Allgemeinbildung hört beim Christen auf. Da herrschen nur noch 
Klischees.
- Ich habe inzwischen in vielen Gruppen einen Schulbegleiter dabei. 
Das verändert die Unterrichtssituation und fordert mich neu heraus. 
Ich muss mich jetzt auch noch um das Verhalten des Schulbegleiters 
kümmern.
- Wenn möglich, muss die Kontinuität des RUs an den Schulen 
gewährleistet und den Lehrkräften, die an einer Schule sind, die 
Weiterarbeit dort ermöglicht werden, auch wenn eine staatliche 
Lehrkraft dorthin kommt, die Religion unterrichten könnte. 

3. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSWERTUNG

Bei der Auswertung der Interviews habe ich mich an dem Verfahren 
von M.Schmidt-Grunert (s.o. S.50) orientiert und verschiedene 
thematische Felder herausgearbeitet, in denen Themen und Aspekte 
zusammengefasst sind. Am Ende steht eine gegenstandsgeleitete 
Theorie, die ein Stimmungsbild beschreibt und Anregung sein könnte, 
über den einen oder anderen Handlungsschritt nachzudenken. Das 
gesamte Verfahren meiner Erhebung, vom Entwickeln des 
Interviewleitfadens über die Auswahl der Gesprächspartner, über das 
Führen der Interviews bis hin zur Auswertung der Interviews, würde 
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vermutlich keiner strengen wissenschaftlichen Prüfung standhalten. 
Für eine genaue wissenschaftliche Arbeit, die alle Arbeitsschritte 
einer solchen Erhebung enthält, ist der zeitliche Rahmen einer 
Studienzeit zu kurz. Dennoch habe ich mich bemüht, ein möglichst 
breites Spektrum des Arbeitsfeldes des RUs in Brandenburg zu 
berücksichtigen. Die Interviewpartner sind an unterschiedlichsten 
Schulen tätig (Förderschulen, Grundschulen, Oberschulen, 
Gesamtschulen), sie sind unterschiedlich alt und in verschiedenen 
Berufsphasen (Referendariat, Berufsanfangsphase, 
berufsbegleitende Qualifikation,  bis ein Jahr vor der Rente), sie 
haben unterschiedliche Berufsabschlüsse ( staatliche Lehrkräfte mit 
Religion, Pfarrer, Katecheten, AKD-PTI-Qualifikation), sie arbeiten in 
verschiedenen Anstellungsverhältnissen ( Pfarrer in der 
Pfarrerverpflichtung, Schulpfarrer, Lehrkräfte des Schulamtes, 
Lehrkräfte der Landeskirche, Teilanstellung Landeskirche und 
Kirchenkreis). Ich habe Männer und Frauen interviewt. Die 
Arbeitsorte der Lehrkräfte, die ich interviewt habe, liegen sowohl im 
städtischen als auch im ländlichen Bereich und längs und quer durch 
den brandenburgischen Teil unserer Landeskirche. 
Ebenso habe ich mich bemüht, genau zu erfassen, aufzuschreiben 
und zusammenzufassen, was die Kollegen über ihr Arbeitsfeld und 
seine Besonderheiten geschildert haben.   
In den Interviews habe ich den Fokus auf die Belastungsfaktoren des 
Arbeitsfeldes RU im Erleben der Lehrkräfte gelegt, um mögliche 
Veränderungspotenziale herausarbeiten zu können. 
Einige Ideen und Projekte, die für die jeweiligen Lehrkräfte besondere 
Trag- oder Strahlkraft besitzen, habe ich stichwortartig unter Punkt 5 
zusammengefasst. Vielleicht mag der eine oder die andere etwas 
davon als Anregung für die eigene Unterrichtspraxis nutzen.
Ich habe 19 ausführliche Interviews geführt und etliche Gespräche 
"am Rande", aus denen Hinweise zu vielen Fragen, die sich in den 
Interviews ergeben haben, hervorgegangen sind.
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Im Folgenden liste ich nun die sechs thematischen Felder mit ihren 
Teilaspekten auf, die in den Interviews am häufigsten als 
Belastungsfaktoren genannt wurden.

• 1. Druck durch den Arbeitgeber nimmt zu
•      Statistik
•      Projektabrechnung
•      Schic 
• z.T. unklare gesetzliche Regelungen 
• staatliche Lehrkräfte bekommen Vorrang bei der Zuteilung 
der Schule vor kirchlichen Lehrkräften  
• Hospitationen mit ausführlichen Stundenentwürfen

• in den Konventen ist wenig Austausch möglich, lange 
Anfahrtswege, wenig hilfreiche Impulse

• geringe Wertschätzung durch Arbeitgeber
• fehlende Transparenz der Entscheidungswege                         

• 2. Schülersituation
• Akzeptanz des RU als Lehrfach bei Schülern oft nicht 

vorhanden
• der Wissensstand ist sehr gering
• Lese- und Ausdrucksfähigkeit sowie die Leistungsbereitschaft 

sind gering
• das kirchliche/religiöse Vorwissen ist zum Teil innerhalb einer 

Gruppe sehr unterschiedlich
• die Lautstärke und die Respektlosigkeit einiger Schüler, die den 

Unterricht dominieren
• rechtes Gedankengut

• 3. Schulorganisation
• fehlende Gleichwertigkeit des RU zu anderem Fachunterricht
• das Erstellen des Stundenplans
• die Randstundenlage
• viele schnelle Wechsel zwischen Gruppen, Räumen und 

Schulen
• Gaststatus des RU-Lehrers und Einzelkämpferdasein
• Teilnahme an vielen Konferenzen, die seltenst RU-Themen 
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streifen
• Vertretungsdienste durch Lehrermangel
• hoher Aufwand an Absprachen mit Schule und Hort, damit der 

Unterricht überhaupt stattfinden kann (Räume, Abholen der 
Kinder …)

• 4. Rahmenlehrplan
•  die Kompetenzen sind realitätsfern und nicht dem geringen 

Wissensstand der Schüler angemessen 
• die Kompetenzzeugnisse sind weder für die Eltern noch für 

die Kinder nachvollziehbar
• die Anzahl von drei Pflichtfragen aus dem Lehrplan, die 

behandelt werden sollen, lässt zu wenig Spielraum für 
schülerorientierte Themen und die Anpassung an die Abläufe 
eines Schuljahres

• die Erstellung von Schics geschieht  pro forma und kostet 
enorm Zeit und Aufwand

5. Kirchenfeindlichkeit
• abweisende und blockierende Haltung von Schulleitungen 

gegenüber dem RU und den RU-Lehrkräften
• geringe Akzeptanz des RUs durch Kollegen und abschätzige 

Bemerkungen gegenüber den Lehrkräften
• geringschätzige Äußerungen und Ablehnung des RUs durch 

Eltern

• 6. Mindestgruppengröße
• macht unfrei
• zwingt dazu, Schowmaster zu sein
• zwingt dazu, eigener Werbemanager zu sein
• zwingt dazu, eigener Sponsor zu sein
• zwingt dazu, zusätzlich ehrenamtlich tätig zu sein
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Setzt man voraus, dass die von mir angewendete 
Erhebungsmethode soziale Wirklichkeit erfasst und pars pro 
toto widerspiegelt, so lässt sich als 
stimmungsbildbeschreibende Theorie Folgendes formulieren:
Die Lehrkräfte im Religionsunterricht arbeiten mit viel Aufwand, 
Begeisterung und Engagement in ihrem Fach und an ihren 
Schulen, mit großer Freude an den Begegnungen mit den 
Kindern und Jugendlichen und mit außerordentlicher  Sorgfalt in 
den Beziehungen zu den Menschen in ihrem jeweiligen 
Arbeitsbereich. Es findet eine dem Religionsunterricht sinn- und 
auftragsgemäße Zuwendung zum Schüler statt.
Viele Faktoren der Rahmenbedingungen stellen sich jedoch als 
große Belastung dar. Gesellschaftliche Gegebenheiten und 
Vorgaben durch den Arbeitgeber belasten den Arbeitsalltag der 
RU-Lehrkräfte so stark, dass Veränderungen und Anpassungen 
empfehlenswert sind.   
( Die formulierte Begeisterung und Freude an den Kindern und 
Jugendlichen im RU trifft eventuell auf die Pfarrer in der 
Pfarrerverpflichtung nicht zu. Hier drängte sich mir der Eindruck auf, 
dass dieser Arbeitsbereich für die Pfarrer einen zu großen zeitlichen 
und emotionalen Aufwand in sich birgt, um ihn als positiven 
Arbeitsbereich wahrnehmen zu können. Um dies genauer zu 
eruieren, wäre aus meiner Sicht eine eigene, diesbezügliche 
Befragung nötig.
Vielleicht könnte ein Lösungsansatz darin liegen, die 
Pfarrerverpflichtungsstunden stärker als Projektstunden zu planen 
und durchzuführen. Hierbei könnte der formelle Teil der Beantragung 
und Organisation an den Schulen von den ARUs übernommen 
werden, die Durchführung dann bei den Pastoren liegen mit 
Projekten, die sie ohnehin gestalten, wie beispielsweise 
Krippenspiele.)
Ein Grundproblem für viele Lehrkräfte im RU im Land Brandenburg 
ist, dass ihre tägliche Arbeit (mindestens) durchzogen ist von dem 
Grundgefühl, sich rechtfertigen zu müssen für das, was ihre Arbeit ist. 
Es besteht immer ein gewisser Druck, freundlich und nicht fordernd 
zu sein, um nicht blockiert zu werden, entgegenkommend und spaßig 
zu sein, um nicht abgewählt zu werden, engagiert und 
kompromissbereit zu sein, um respektiert zu werden. Dieses Gefühl 



26

besteht gegenüber dem System Schule, gegenüber den Kindern, den 
Eltern und selbst gegenüber dem Arbeitgeber. Dieses Grundgefühl 
des Rechtfertigungsdrucks ist selbstwertschwächend und führt zu 
einem nicht unbeachtlichen Frustrationspotenzial.
Dabei spielt die 6er-Zahl als bindende Gruppengröße eine gewichtige 
Rolle. 
Was wäre anders, wenn sie abgeschafft würde? Was unterstellt diese 
Festlegung? Was hofft man durch sie zu erreichen, was ohne sie 
nicht stattfände? 
Diese Fragen stellen sich in Anbetracht der Belastung, die Lehrkräfte 
im RU durch diese Festlegung und den starren Umgang mit ihr 
empfinden. Oftmals stellt sich für die Lehrkräfte rein faktisch die 
Einhaltung dieser Zahl gar nicht als Schwierigkeit heraus. Der 
emotionale Druck jedoch ist hoch und macht das Arbeiten z.B. in 
konflikthaften Situationen unfrei. 
Mit der Aufhebung der Festlegung der Mindestgruppengröße würde 
das Bemühen der Religionslehrkräfte um die Kinder und um das 
Interesse am Religionsunterricht das Gleiche bleiben. Das Arbeiten 
jedoch würde freier werden. Es würde ein enormer Druck von den 
Lehrkräften genommen. Sie könnten unbefangener auch in 
konflikthafte Situationen gehen, in denen man beispielsweise die 
Abmeldung eines Schülers riskiert. 
Auch das Verhältnis zum Arbeitgeber würde sich möglicherweise 
entspannen. Diese Maßnahme würde die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter und damit die Qualität des Unterrichts erhöhen. Sie wäre 
zudem ein Zeichen für die Lehrkräfte, dass der außerordentlich 
beschwerlichen Situation der Kirchenferne bzw. Kirchenfeindlichkeit 
in der Gesellschaft im Land Brandenburg und der nichtvorhandenen 
Gleichwertigkeit des RUs zu anderen Fächern Rechnung getragen
wird. Die Aufhebung der Mindestgruppengröße löst nicht das 
Grundproblem des im Alltag immer wieder empfundenen 
Legitimationszwangs und Rechtfertigungsdrucks, sie könnte 
allerdings zu einem Gefühl der Wertschätzung und des Respekts 
gegenüber  den Lehrkräften führen, die ihre Arbeit unter besonderen 
Bedingungen leisten.
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Empfehlung: Die Festlegung einer Mindestgruppengröße wird  
aufgehoben. Mindestens jedoch wird ein flexibler Umgang mit dieser  
Zahl gehandhabt, wie z.B. die Berliner Möglichkeit,  kleine  
Gruppengrößen mit größeren auszugleichen.

Ein weiterer Belastungsfaktor liegt bei den im Zusammenhang mit 
dem neuen Lehrplan entstehenden Aufgaben, besonders beim 
Erstellen des Schics. Hinzu kommt die Belastung durch einen 
erhöhten Verwaltungsaufwand, verbunden mit wachsenden 
Kontrollen auf verschiedenen Ebenen von Seiten des Arbeitgebers, 
die stark demotivierend wirken. Seit den letzten 2 bis 3 Jahren leidet 
die Basisarbeit sowohl in den Wochen- als auch in den 
Projektstunden auf Grund der massiven Zunahme der Arbeit an Schic 
und Formalitäten.
  
Empfehlung: Regelungen, Richtlinien und Vorschläge von  
Arbeitgeberseite werden beworben statt durchgesetzt, ähnlich der  
Arbeit der Lehrkräfte beim Bewerben des Religionsunterrichts. 
Schics werden auf ARU-Ebene gemeinsam entworfen oder von der  
ARU zur Verfügung gestellt, um der Form zu genügen. Jede  
Lehrkraft kann diese nutzen und zugleich ihre Arbeit an ihrer Schule  
den tatsächlichen Möglichkeiten, Fähigkeiten und Gewohnheiten  
anpassen ohne umfängliche schriftliche Fixierung. 

Neben den Belastungen, die durch die Arbeitgeberseite erleichtert 
werden könnten, stellen die o.g. gesellschaftlichen Faktoren an die 
Lehrkräfte Herausforderungen, die wohl zum großen Teil 
hingenommen und/oder individuell beantwortet werden müssen. Eine 
Schlüsselposition für den Umgang mit diesen Herausforderungen 
haben die Schulleitungen inne. Hier sind die Erfahrungen der
Kollegen sehr unterschiedlich, von wohlwollenden über neutrale bis 
hin zu abweisend blockierenden Schulleitungen reicht hier das 
Spektrum. In den Gesprächen sind etliche Schritte und Regelungen 
von Schulleitungen genannt worden, die den RU fördern und ihm 
Akzeptanz verschaffen.
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Empfehlung: Es wird ein Schreiben entworfen, in dem 
Schulleitungen für die konstruktive Zusammenarbeit gedankt wird. Es  
werden exemplarisch Regelungen und Handhabungen genannt, die  
sich im Laufe der Jahre als besonders förderlich erwiesen haben.  
Dieses Schreiben könnte auf eine den Lehrkräften angemessen  
erscheinende Art und Weise den Schulleitungen zugestellt werden,  
wenn die jeweilige RU-Lehrkraft der Schule dies für sinnvoll erachtet.
   
Abschließend sei mir an dieser Stelle die Bemerkung erlaubt, dass 
sich viele der Kollegen für das Gespräch bedankten, weil sie froh 
waren, Belastendes in Ruhe bedenken und benennen zu können. Ich 
sage dies nicht zur Selbstbestätigung oder  zum eigenen 
Schulterklopfen, sondern um das Augenmerk auf offene und 
angstfreie Austauschmöglichkeiten zu legen. Hierfür haben die ARUs 
die Hauptverantwortung. Es wäre gut, diese als Service- und nicht als 
Kontrollstellen zu etablieren. Zusätzlich müsste überlegt und bekannt 
gegeben werden, wer institutionell seelsorgerlicher Ansprechpartner 
für Religionslehrkräfte sein könnte.
Ich füge dieser Arbeit das Empfehlungsschreiben an die ARUs und 
die Abteilung 5 an sowie eine Textvorlage für das  Schreiben an 
Schulleitungen, das mit weiteren positiven Erfahrungsberichten von 
Kollegen ergänzt werden könnte.  
Das Sammeln von Ergänzungen, deren Zusammenstellung und die 
Fertigstellung eines solchen Schreibens würde ich übernehmen, falls 
die Idee auf ein positives Echo stößt und nicht die ARUs oder 
Kollegen dies selbst durchführen möchten.   

 

                                                   

  



29

4. WÜNSCHE VON LEHRKRÄFTEN FÜR DEN 
UNTERRICHTSALLTAG UND DIE 
GESAMTGESTALTUNG DES ARBEITSFELDES 
RELIGIONSUNTERRICHT                                      

bessere Versorgung mit digitalen Materialien vom Arbeitgeber

Aufheben der 6er-Zahl als bindende Gruppengröße

einen Lehrplan, mit dem man hier bei uns unterrichten kann

Lehrmaterial,das auf die Praxis abgestimmt und mit 
Leistungskontrollen versehen ist

Zeit für ein Thema

ein "Früh-Ankomm" in der Schule anbieten, im weitesten Sinne eine 
Andacht, mit Musik, Stille und eventuell einem Text; ein 
niedrigschwelliges Angebot für einen ruhigen Start in den Tag

gemeinsame Konvente von Pfarrern und Religionslehrkräften

RU-Konvente so gestalten, dass ein Austausch untereinander 
möglich ist, eventuell hin und wieder Regionalkonvente durchführen, 
eventuell Unterrichtsbesuche untereinander mit kollegialer Beratung 
statt eines Konventes

RU-Konvente könnten stärker von MAV (Mitarbeitervertretung) 
gestaltet sein, um mehr Informationen über die Arbeitnehmerrechte 
und die Arbeitnehmersituation zu erfahren

kollegiale Beratung über Inhalte und Ziele für einen Lehrplan, der 
praktikabel ist

Mittel, um jedem Schüler eine Bibel schenken zu können
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5. IDEEN AUS DER PRAXIS

Adventsandachten mit Gesang und Geschichte  in der großen Pause 
zweimal wöchentlich

Einladung in den RU von Vertretern verschiedener Religionen oder 
Themenbereiche als Referenten

Buß- und Bettagsgottesdienst, klassen- und schulübergreifendes 
Angebot eines Werkstattgottesdienstes für Schüler der 7.-10. Klassen 
in einer umliegenden Kirche als ca. 2-stündiges Angebot in der 
Schulzeit; die Vorbereitung kann mit einer Klasse oder einem 
Jahrgang durchgeführt werden; inhaltlich kann es gut an das Thema 
der Friedensdekade angelehnt werden

Schuljahresanfangsgottesdienst am 1.Schultag in der 7. und 8. 
Stunde in einer umliegenden Kirche

  

Weihnachtsprogramm in der Kirche, ca. 2-stündig, am letzten 
Schultag vor den Weihnachtsferien, während der Schulzeit, in einer 
umliegenden Kirche, mit Texten, Liedern und Beiträgen aus den 
Religionsgruppen, für die Schüler aus Klassen 7 - 12

Weihnachtsprogramm der Grundschule, in der letzten Schulwoche 
vor den Weihnachtsferien, am späten Nachmittag, für Schüler und 
Familien, in einer umliegenden Kirche, mit Beiträgen aus den 
Religionsgruppen

Reli-Schüler-Party, einmal jährlich, in der letzten Schulwoche, 
ca. 17.00-22.00 Uhr, alle Relischüler ab Klasse 7, auch Ehemalige, 
kümmern sich um den Termin und kommen, im Pfarr- bzw. 
Gemeindegarten, jeder bringt etwas zu essen und zu trinken mit, 
fröhliches Beisammensein

Exkursion ins Bibelkabinett im AKD                                  
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Friedensprojekt - ein ganzer Schultag für die gesamte Klassenstufe 
6, fächerübergreifend (LER, RU, Kunst, Deutsch, Englisch, GW), 
Themen wie gewaltfreier Widerstand, Friedenssymbole, Gedichte

die Pfarrerverpflichtung kann als Projektarbeit abgeleistet werden, 
beispielsweise mit einem Tag der Kirchenbesichtigungen oder einem 
weihnachtlichen Theaterstück

AG-Weihnachtstheater, doppelstündiges, wöchentliches Angebot von 
September bis Dezember für Klassen 2-6, Abschluss sind 3 
Aufführungen 
1. vor den Eltern bei schulischer Nachmittagsveranstaltung,
2. und 3. Aufführung am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien 
vor Kl. 1-3 bzw. vor Kl. 4-6

Exkursion nach Barth in das Bibelmuseum

Exkursion nach Wittenberg zu den Lutherstätten mit einer 
Übernachtung in der dortigen Jugendherberge

Unterrichtsgang "Christliche und religiöse Symbole im Stadtbild" 
(inklusive der Betrachtung von religiöser Symbolik in der Werbung) 

6. EMPFEHLUNGSSCHREIBEN UND ENTWURF EINES 
SCHREIBENS  AN SCHULLEITUNGEN 
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K.Krätschell 
Frühjahr 2020
Heidereiterweg 24
17291 Nordwestuckermark

Abteilung 5 Konsistorium
ARU Neuruppin
ARU Potsdam
ARU Cottbus
ARU Fürstenwalde
ARU Eberswalde

Sehr geehrte Verantwortliche für den  Evangelischen 
Religionsunterricht im Land Brandenburg !

Während meiner Studienzeit von Januar bis März 2020 hatte ich die 
Gelegenheit, ausführlich mit Kolleginnen und Kollegen über ihr 
Erleben der Rahmenbedingungen des Religionsunterrichts im Land 
Brandenburg ins Gespräch zu kommen. Es waren sehr intensive und 
offene Gespräche. Es zeichnete sich in ihnen sowohl die große 
Begeisterung der Lehrkräfte für die Arbeit mit den Kindern und 
Jugendlichen als auch ihr großes Engagement für diese Arbeit ab. 
Bei aller Freude an der Arbeit wurde jedoch auch deutlich, dass die 
Rahmenbedingungen des Religionsunterrichts eine enorme 
Belastung für die Kolleginnen und Kollegen darstellen.
In meiner Arbeit, die in der Auswertung der Studienzeit entstanden 
ist, sind diese Belastungsfaktoren, die in den Interviews genannt 
wurden, ausführlich dargestellt.
Aus der Analyse der Gespräche ergibt sich aus meiner Sicht 
Handlungsbedarf, um die Arbeitszufriedenheit der Lehrkräfte im RU 
zu gewährleisten und damit die Qualität des RUs sicherzustellen.
Ich schlage vor, drei Themenbereiche von Arbeitgeberseite her in 
genauere Betrachtung zu ziehen. Die ausführliche Darstellung dieser 
Themenbereiche mit ihren Belastungsfaktoren enthält die Arbeit, die 
ich Ihnen gerne zusende.
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Meine erste Empfehlung bezieht sich auf die Mindestgruppengröße. 
Die Festlegung einer Mindestgruppengröße wird aufgehoben.  
Mindestens jedoch wird ein flexibler Umgang mit dieser Zahl  
gehandhabt, wie z.B. die Berliner Möglichkeit,  kleine Gruppengrößen  
mit größeren auszugleichen.
Meine zweite Empfehlung bezieht sich auf Verfahrensmodalitäten 
und den Charakter der Arbeitsweise der ARUs. 
Regelungen, Richtlinien und Vorschläge von Arbeitgeberseite  
werden beworben statt durchgesetzt, ähnlich der Arbeit der  
Lehrkräfte beim Bewerben des Religionsunterrichts. 
Schics werden auf ARU-Ebene gemeinsam entworfen oder von der  
ARU zur Verfügung gestellt, um der Form zu genügen. Jede  
Lehrkraft kann diese nutzen und zugleich ihre Arbeit an ihrer Schule  
den tatsächlichen Möglichkeiten, Fähigkeiten und Gewohnheiten  
anpassen ohne umfängliche schriftliche Fixierung.
Aus dem dritten Themenbereich ergibt sich ein Vorschlag für ein 
Schreiben an Schulleitungen. 
Es wird ein Schreiben entworfen, in dem Schulleitungen für die  
konstruktive Zusammenarbeit gedankt wird. Es wird aufgelistet,  
welche Regelungen und Handhabungen sich im Laufe der Jahre als  
besonders förderlich erwiesen haben. Dieses Schreiben könnte auf  
eine den Lehrkräften angemessen erscheinende Art und Weise den  
Schulleitungen zugestellt werden, wenn die jeweilige RU-Lehrkraft  
der Schule dies für sinnvoll erachtet.
Ich hoffe, mit meinen Überlegungen und Ideen auf Offenheit und 
Gesprächsbereitschaft zu treffen und einen gemeinsamen Weg zu 
finden, die geschilderten Belastungsfaktoren in konstruktiver Weise 
zu mindern.

Mit freundlichen Grüßen
K.Krätschell      
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Sehr geehrte Schulleitungen!

Im Rahmen von Maßnahmen zur Qualitätssicherung des 
Religionsunterrichts findet immer wieder der Austausch zwischen den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Religionsunterricht  statt. In 
vielen dieser Gespräche wird deutlich, dass Ihr Anteil am Gelingen 
des Religionsunterrichts an den Schulen enorm hoch ist. Es wird 
immer wieder von vielen positiven Erfahrungen berichtet.
Im Zuge des arbeitsqualitätssichernden Austauschs ist die Idee für 
dieses Schreiben entstanden.
Wir danken Ihnen auf diesem Wege herzlich für die inzwischen 
jahrzehntelange Unterstützung bei dem  Aufbau und der 
Durchführung  unseres Bildungsauftrages im Religionsunterricht. So 
vieles leisten und richten Sie ein, damit der Religionsunterricht 
Akzeptanz erfährt und unsere Lehrkräfte integriert und unterstützt 
werden. Da ist Ihr Bemühen, die Randstundenlage des 
Religionsunterrichts zu vermeiden, den Religionsunterricht parallel 
zum LER-Unterricht zu legen oder die eine Wochenstunde als 
Doppelstunde im Stundenplan unterzubringen. Sie stellen das 
Angebot des Religionsunterrichts auf Elternversammlungen vor, der 
Religionsunterricht erscheint auf der WEB-Seite Ihrer Schule als 
eines der wertevermittelnden Unterrichtsfächer. Ebenso unterstützen 
Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Religionsunterrichts, 
indem Sie selbst Eltern informieren, wenn ein Kind massiv stört oder 
Absprachen mit dem Hort zu treffen sind. Sie nehmen Projekte des 
Religionsunterrichts wie Projektwochen oder Kirchenbesichtigungen 
in Ihr Schulprogramm mit auf. Sie unterstützen (z.T. sehr geduldig) 
den Zugang zu den elektronischen Netzwerken der Schule. 
Dies sind einige der Maßnahmen, die von Religionslehrkräften immer 
wieder als sehr hilfreich und wertschätzend erlebt werden. Haben Sie 
vielen Dank für diese und viele andere unterstützende 
Handlungsweisen. 
Vielleicht kann dieses Schreiben eine Anregung sein, mit der 
Religionslehrkraft Ihrer Schule ins Gespräch zu kommen über das, 
was Sie an Ihrer Schule miteinander an positiven Erfahrungen 
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sammeln und wo vielleicht noch Wünsche offen sind.
Vielen Dank, alles Gute und bleiben Sie behütet, Mitarbeiter des RU 

 

                     

                  


