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1m Folgenden werden die reduktive Analyse der Interviews (qualitativer Zu-
gang) und die Ergebnisse der Fragebogenerhebung (quantitiaver Zugang) inte-
grativ vorgestellt. Der erste Fragebogen widmete sich der religiosen Sozialisati-
on der Lehramtsanwarter/innen. So wurden die Bedeutung verschiedener Fakto-
ren und Personen fur die religiose Entwicklung, die Ursachen und Motive fUr
den Entschluss, Religionslehrer/in zu werden, sowie die Verbindung zu Kirche
im Allgemeinen und zur Ortsgemeinde im Speziellen erhoben.

Die Antworten auf die Frage, welche Sozialisationsfaktoren die Lehramtsanwar-
ter/innen in ihrer religiosen Entwicklung besonders gepragt haben, zeigen, dass
weniger die Pragung und Anregungen durch andere Personen (z.B. Eltern oder
Lehrer) von Bedeutung sind, sondern dass es Formen innerer Auseinanderset-
zung (Eigenes Nachdenken und Personliche religiOse Erfahrungen) sind, denen
von den angehenden Religionslehrer/innen der hochste Stellenwert zugespro-
chen wird (vgl. Abb. 10.1). Diese Aspekte der individuellen Auseinandersetzung
mit dem Glauben werden im Durchschnitt als "wichtig" bzw. "sehr wichtig"
eingeschatzt. Es kann daher angenommen werden, dass heutige Lehramtsanwar-
ter/innen ihren Glauben nicht als einen bloB ubernommenen, sondern als person-
lich begrundeten Glauben begreifen, der in einem hohen MaBe individueli ges-
taltet ist. Das Ende der Skala nehmen die Sozialisationsfaktoren ein, von denen
jeweils uber ein Drittel der Referendar/innen sagt, sie seien fUr ihre religiose
Entwicklung "vollig unwichtig" gewesen.

Welche Bedeutung haben die folgenden Personen und
Faktoren fOr Ihre re li gi ose Entwlcklung?

8genes Nachdenken
Pers. religKise Erfahrungen

MJtter
Er! ahrungen in der Gemeinde

Lehrarrtsstudium
Vater

Jugendarbett
Lekture von Biichern

Religionslehrer/in
GroBmutter

Seelsorger/in
GroBvater

Kirc hentage
Spirttuelle Bewegung

Studierendengemeinde

vOllig unw ichtig

Abb. 10.1: n=143; Quelle: 1.Fragebogen
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1m Weiteren werden die wichtigsten Aspekte dieser Grafik im Detail dargestellt.
Zusatzlich werden Befunde aus den ersten mit den Referendar/innen gefUhrten
Interviews berucksichtigt. Auf diese Weise solI ein differenziertes Bild von der
biographischen Vorgeschichte der Lehramtsanwarter/innen erstellt werden. Die-
ses Bild wird jeweils zunachst anhand der reduktiv bearbeiteten Interviews ent-
worfen und anschlieBend durch die Ergebnisse der Fragebogenuntersuchung
weiter ausgemalt.

1. Die Bedeutung des EIternhauses

Fur die Glaubensbiographie aller von uns interviewten Referendar/innen hat das
Elternhaus in der Kindheit eine groBe Rolle gespielt. Angaben, aus einem katho-
lisehen Haushalt oder aus einem sehr religiOsen Elternhaus zu stammen, lassen
sich so oder ahnlich bei fast allen Lehramtsanwarter/innen finden. In einigen
Fallen war dabei der Einfluss der Mutter, in einigen Fallen der Einfluss des Va-
ters bedeutsamer. Silke zum Beispiel erzahlt, dass sie aus einem sehr religiOsen
Elternhaus" komme. Meine Eltern da auch immer sehr viel Wert darauf gelegt
haben und also bei uns irgendwie die Religionszugehorigkeit nie zur Frage ge-
stellt wurde. Das war einfach so und das gehorte sich auch so. Und das hat
auch eigentlich jeder von uns akzeptiert. bis dann. ich hab noch drei Geschwis-
ter. bis naturlich irgendwann der eine oder andere dann doch mal angefangen
hat. so'n bissehen zu boykottieren gegen den regelmiij3igen Kirchgang und iihn-
liches.

Insgesamt wird die religiOse Erziehung im Elternhaus im Ruckblick positiv ge-
sehen. Sehr deutlich ist dies beispielsweise bei Claus, einem der beiden Manner
in der Gruppe der interviewten Lehramtsanwarter/innen: Meine Erfahrung mit
Kirche und Glaube ist eigentlich sehr positiv gepriigt. Schon eigentlich als klei-
nes Kind war das selbstverstiindlich. der sonntiigliche Gottesdienst. Ja, auch
gelegentliches Gebet gemeinsam mit der Familie. Das war eigentlich als Kind
selbstverstiindlich, der Glaube. Und damit bin ich auch eigentlich aufgewach-
sen. Und ich hab das eigentlich als etwas Befreiendes, als etwas Schones erlebt.
Das ging eigentlich so weit, dass das Interesse immer groj3er wurde und als
Kind hatte ich schon ganz fruh den Wunsch, schon in der Grundschule. mal
auch einen kirchlichen Beruf zu erwiihlen. Den Diakon hab ich mir eigentlich
damals als Kind ausgesucht. Den stiindigen Diakon. Das hat Grunde, weil wir
einen Bauernhof haben und den wollt ich dann ubernehmen. Und dann aber mit
Kirche wollt ich auch sehr engagiert sein und dann war das eine tolle Verbin-
dung als Kind. Das war eigentlich sehr schon.

Fast alle Befragten erwahnen, dass der sonnUigliche Gottesdienstbesuch fUr sie
als Kind selbstverstandlich war, so zum Beispiel auch Andrea: lch kann sagen,
dass ich sehr religios erzogen worden bin. Von meinen Eltern sehr in die. ja,
sozusagen in den Alltag eines gliiubigen Christen eingefuhrt worden bin. Gerade



Stefan Matem, Andrea Schafer, Stefan Wachner 119

Andrea filhit sich auf diese Weise durch ihre Eltern sehr gefOrdert. Fur Ina war
es auBerdem sehr wichtig, dass sie nie zum Kirchgang gezwungen wurde. Sie
beschreibt das Erleben ihres familiaren Hintergrunds als eine ganz wichtige
Grundlage filr ihr spateres Verhaltnis zur Kirche. Auch Viola spricht diesen As-
pekt des ausbleibenden Zwangs explizit an und betont die Bedeutung der Frei-
willigkeit. Silke erziihlt von ihrem Bedurfnis, zu bestimmten Zeiten in die Kir-
che zu gehen: Ich weij3 nicht, es gibt so Zeiten, wo ich wirklich das Bedurfnis
habe, in die Kirche zu gehen. Sei es, um mit Leuten zusammen zu singen, oder
sei es, einfach nur um auch mal so 'nen Ruhepunkt zu finden. Weil fur mich das
unheimlich viel gibt, in die Kirche zu gehen.

Kaum einmal ist davon die Rede, dass eine bestimmte Art von in der Familie
gepflegter Frommigkeit als abschreckend oder filr die eigene religiose Entwick-
Iung als hinderlich erlebt wurde. Eine Lehramtsanwarterin erzahlt, allerdings
ohne eine negative Bewertung damit zu verbinden, dass ihre Mutter sehr dogma-
tisch eingesteUt gewesen sei, was sie bis zur zehnten Klasse ... sehr beeinflusst
habe (Anna). Silke sagt, dass sie mit dem unreflektierten Glauben ihrer GroB-
mutter irgendwann ziemliche Probleme hatte. Als Kind habe sie es zwar ganz
toU gefunden, diese Geschichten zu horen, doch spater habe sie es nicht ertragen
konnen.

Auch die Fragebogenerhebung macht deutlich, dass den beiden Elternteilen von
den Lehramtsanwarter/innen ein betrachtlicher Einfluss auf die eigene religiOse
Entwicklung zugeschrieben wird. Dieser Einfluss wird bei der "Mutter" aller-
dings noch einmal deutlich hoher eingeschatzt als beim "Vater" (vg1. Abb.
1O.2a/b). Nur 13% der angehenden Religionslehrer/innen sagen, ihre Mutter sei
filr ihre religiose Entwicklung ohne groBere Bedeutung gewesen (Summe der
Antworten "vollig unwichtig" bis "eher unwichtig"). Vom Vater behaupten die s
mehr als ein Drittel (37%). Diese Differenz entspricht der allgemein angenom-
menen Bedeutungsprioritåt der Mutter im Bereich religioser Sozialisation. Uber-
raschend an unserem Befund ist eher, dass die Differenz nicht noch silirker aus-
gefallen ist und, jedenfalls bei den von uns befragte n Anwarter/innen, von einem
.Totalausfall' der Vater bei der religiosen Erziehung nicht die Rede sein kann.

Mutter Vater

sehrwichtig 35% sehr wichtig 23%
wichtig 33%1 wichtig 2610I

ehar wichtig 9% I ahar wichtig 140
l

ahar unw ichtig 10%

I
ehar unw ic htig 1 %

unwichtig 3% unwichtig 12%

vOllig unw ichtig 1% ! vollig unw ichtig

0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40%

Abb.: 10.2a Abb.: 10.2b
0=143; Quelle: l.Fragebogeo
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2. Die Bedeutung der Gemeinde
Alle neun interviewten Lehramtsanwarter/innen haben - von Anfang an oder im
Laufe der Zeit - eine Bindung an eine Kirchengemeinde entwickelt. Wichtige
Stichworte sind in diesem Zusammenhang Erstkommunion- und Firmvorberei-
tung, das Beeindrucktsein von einem Pfarrer, vor allem aber das eigene Enga-
gement zum Beispiel in Messdiener-, Chor- und Jugendarbeit, spater zum Bei-
spiel als Lektorin oder Mitglied des Pfarrgemeinderats. Melanie gibt an: Hab
mich auch sehr in der Gemeinde irgendwie wohl gefuhlt. Und mich da nicht
auch nur gut aufgehoben, sondern auch integriert gefuhlt. Viola fiihrt aus: (kh
hatte) schon also eigentlich von jeher Kontakt zur Kirche. Bewusst ist mir der
Kontakt zur Kirche im Prinzip ... seit der Grundschulzeit. lch war dem Ganzen
immer aufgeschlossen und die Gemeinde hat es wunderbar verstanden, die Ge-
meindemitglieder, die sich in etwa interessiert gezeigt haben, aufzufangen, an-
zunehmen und einzubinden. Auch Andrea spricht von der positiven Bedeutung
ihrer Gemeindezugehorigkeit: lch hab Gliick gehabt, dass meine Gemeinde,
meine Heimatgemeinde sehr aktiv ist und dass sich da sehr reges Gemeindele-
ben abspielt. Und dann bin ich auch wiederum sehr dankbar, dass ich da in so
einem Bereich aufgewachsen bin. Das Klima innerhalb der Gemeinde und das
GefUhl, in die Gemeinde integriert zu sein, spielen fUrdie Verbundenheit mit der
Lokalkirche offensichtlich eine wichtige Rolle. Georg geht in seiner Beschrei-
bung so weit, die Gemeinde als sein "Zuhause" zu beschreiben: Und da muss ich
sagen, haben wir wirklich Gluck. Und ich fur mich auch, weil ich mich dadurch
geborgen fuhle. In der Kirche, aber auch in der Religion. Also ich fiihl mich da
sehr zu Hause. Von Andrea wird das aktive Gemeindeleben als mit ausschlag-
gebend fUr ihren Berufswunsch "Religionslehrerin' empfunden. In der Gemein-
de finden viele auch ihren Freundeskreis, der sie wiederum an die Gemeinde
zuriickbindet.

Abgesehen von kleineren Einschrankungen empfinden die Lehramtsanwar-
ter/innen die eigene Beziehung zur Gemeinde im Riickblick fast durchweg als
positiv. Teilweise halte n Engagement und enge Beziehung bis in die gegenwar-
tige Lebenssituation hinein an. Sehr ausgepragt ist dies bei Georg: Bei uns hiingt
das viel, also bei mir hiingt das viel von unserem Pastor ab, der es wirklich sehr
gut versteht, auf die Leute zuzugehen und jedem das Gefuhl zu geben, in der Re-
ligion, aber auch in der Kirche zu Hause zu sein. Wir schaffen das eigentlich,
glaub ich, ganz gut bei uns in der Gemeinde, dass jeder so mit seinen Sorgen,
NOten und Fiihigkeiten sich in die Gemeinde einbringen kann, ohne jetzt ir-
gendwo Einschriinkungen fur sich zu erleben. Also wenn einer keine Lust hat,
irgendwo an so ner Spiitschicht teilzunehmen, dann wird nicht bLOdgeguckt, wer
nicht da war. Andererseits ist jeder wiUkommen, der was auf die Beine steUt und
wird dann auch nicht hiingen gelassen. lch glaub, das ist mit ein Grund, warum
ich auch so ne grade Linie hab. Also hier mit den Vingen. Also viele Leute, die
man trifft, die nicht das Gliick hatten, einen solchen Pastor oder ein solches
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Allgemein kann man aufgrund unserer Interviews sagen, dass die befragten
Lehramtsanwarter/innen ein groBes Engagement (sicherlich im Einzelfall unter-
schiedlich stark ausgepragt) in der Gemeindearbeit zeigten und in einigen Fallen
auch heute noch zeigen. Neben der Mitarbeit in Kinder- und Jugendehoren,
Messdienertatigkeiten, der Teilnahme an Ferienfreizeiten, Gottesdienstvorberei-
tungen, Mitgliedschaft in der KJG, Musikgruppen, Lektorendiensten lieBen sich
in den Interviews auch die Mitarbeit im Pfarrgemeinderat, die Tatigkeit als
Kommunionhelferin, die Gestaltung von Kinderbibelwochen und die Durchfiih-
rung von Wallfahrten finden. Alle diese Aktivitaten fiihrten dann haufig, wie
oben beschrieben, zu einer tieferen Anbindung an die Gemeinde.

Ftir Ina ergab sich die Frage nach einer Mitarbeit in der Gemeinde nicht von An-
fang an, sondern erst spater aus eigenem Nachdenken heraus: Da hab ich mir
dann einerseits uberlegt, eben weil ichfestgestellt hab, du musst selbst noch was
tun, auch in der Kirche, um in der Gemeinde so 'n bisschen aktiv zu werden. Vio-
la interpretiert ihre Aktivitat innerhalb der Gemeinde auch als Oppositionshal-
tung gegentiber ihren Schulkamerad/innen: Und ich glaube, das Nicht-
Abspringen aus der Gemeinde und dieses Sich-weiter-mit-dem-Glauben-
Befassen hangt auch mit ner Oppositionshaltung zusammen .... Und dann hat es
mich auch nicht interessiert, dass Religion fur viele Leute keine Rolle gespielt
hat, sondern ich hab mich in der Gemeinde wohl gefuhlt und deswegen bin ich
dageblieben. Dabei scheint ihr Handeln aber von einem allgemeinen sozialen
Engagement getragen zu sein.

Die Mitarbeit innerhalb einer Gemeinde fiihrte meist auch zur Ubernahme von
Leitungsfunktionen. Melanie, Viola und Ina zum Beispiel wurden gebeten, eine
Firmkatechese zu tibernehmen. Aber auch bei fast allen tibrigen befragten Lehr-
amtsanwarter/innen ging die eigene Gruppenzugehorigkeit schlieBlich (fast au-
tomatisch) in eine Gruppenleiterfunktion bzw. in die Leitung von Freizeiten
tiber. Bei acht von neun Referendar/innen kann dieser Weg beobachtet werden,
wobei das Engagement nicht bei allen gIeich stark ausgepragt erscheint.

0% 10% 20% 30% 40%

Abb.: 10.4: 0= 143; Quelle: l. Fragebogeo
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10.4). Wobei ein relativ hoher Zusammenhang (y=0,62) zwischen den beiden
Variablen "Gemeinde" und "lugendarbeit" besteht, weshalb angenommen wer-
den kann, dass die Mehrzahl der in der Jugendarbeit Tatigen in irgendeiner der
oben genannten Formen innerhalb der Gemeinde aktiv war (und also die Diffe-
renzierung zwischen verbandlicher und gemeindlicher Jugendarbeit von vielen
Befragten nicht mitvollzogen wurde). Wichtig ist daher vor allem der Befund,
dass die Jugendarbeit (sei es in der Gemeinde oder im Verband) offensichtlich
filr jenen Teil heutiger Referendar/innen, die liberhaupt naher mit ihr in Kontakt
kamen, einen auBerordentlich wichtigen Sozialisationsfaktor darstellt (vgl. dazu
a. Kap. 28).

Insgesamt bestatigt in der Fragebogenuntersuchung nahezu jede/r vierte Lehr-
amtsanwarter/in, zum Zeitpunkt der Befragung in einer Kirchengemeinde aktiv
zu sein. Dagegen sagen 46%, dass sie nicht aktiv sind. Ein relativ hoher Anteil
von 30% der Anwarter/innen auBert sich nicht zu dieser Frage. Dies mag damit
zusammenhangen, dass viele angehende Religionslehrer/innen gemeindlich ak-
tiv waren, mit Aufnahme ihres Referendariats aber den Wohnort gewechselt und
ihre gemeindlichen Aktivitaten aufgegeben haben, so dass es ihnen jetzt schwer
fållt, sich einfach den ,Inaktiven' zuzuordnen. Jedenfalls ist bei der Wlirdigung
der Antworten der gemeindeaktiven Referendar/innen mit zu berlicksichtigen,
dass annahernd die HaIfte der Befragten mit Aufnahme des Referendariates ih-
ren Wohnort gewechselt hat, wodurch sich die Bindungen an die Heimatge-
meinde in der Regel aufgrund der Entfernung gelockert haben dlirften.

Es stellt sich die Frage, ob diese enge Verflechtung mit der Ortsgemeinde
gleichbedeutend ist mit einer starken Bindung an die ,Institution Kirche', oder
ob die Lehramtsanwarter/innen dieser ansonsten eher kritisch gegenliberstehen.
Wir wollten daher wissen, wie stark sich die angehenden Religionslehrer/innen
"mit der Kirche identifizieren" konnen27

• Mehr als drei Viertel der Referen-
dar/innen bezeichnen ihre Bindung zur Kirche entweder als "eher stark" oder als
"eher schwach" (vgl. die dunklen Saulen in Abb. 10.5), wobei die Tendenz doch
starker in Richtung einer "eher schwachen" Identifikation weist: Mehrheitlich
haben die Lehramtsanwarter/innen also Schwierigkeiten, sich mit der Kirche zu
identifizieren (56% der Antworten fallen in das Segment "eher schwach" bis
"sehr schwach").

Sind diese Identifikationsschwierigkeiten typisch fUrdie Generation der jetzt vor
dem Eintritt ins Berufsleben stehenden Religionslehrer/innen? Abbildung 10.5
zeigt einen Vergleich zwischen dem Identifikationsgrad der von uns befragte n
Lehramtsanwarter/innen und jenem berufserfahrener Lehrer/innen (vgl. Eng-
lertlGiith 1999, 34f.).

27 Die Frage lautete genau: "fm Besehluss der WUrzburger Synode zum sehulisehen Religionsunteniehl heiBI es,
dass sieh Liebe zur Kirehe und krilisehe Distanz niehl auszusehlieBen brauehen. Wie stark konnen Sie sich mil
der Kirehe idenlifizieren'!"
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Abb.: 10.5: Identifikation mit der Kirehe
Lehramtsanwarter/innen (dunkle Saule, n= 136; Quelle: l. Fragebogen)

Berufserfahrene Lehrer/innen (von denen es. die Halfte mter ais 50 Jahre ist; helle Siiule, n = 394)

Von den berufserfahrenen Lehrer/innen haben 42% Miihe, sich mit ihrer Kirche
zu identifizieren ("sehr schwach" bis "eher schwach"), bei den heutigen Lehr-
amtsanwarter/innen betragt dieser Anteil, wie oben erwahnt, 56% - ein deutli-
ches Anzeichen fUr deren graBere Identifikationsprobleme. Dieses Ergebnis
passt zu anderen Befunden, nach denen in Deutschland spatestens mit Beginn
der 1970er Jahre ein allgemeiner Riickgang der Kirehenidentifikation zu ver-
zeichnen ist (vg1. Ebertz 1997, 34-82; auch: EPD 2003, 4-27). Das Votum der
von uns befragte n Referendar/innen ist im Kontext dieses gesamtgesellschaftli-
chen Trends zu sehen, der offensichtlich auch auf die besondere hier befragte
Gruppe angehender Lehrer/innen mit dem Fach 'Katholische Religion' durch-
schlagt.

Dass es einen deutlichen Zusammenhang zwischen kirchlicher Identifikation
und gemeindlichen Aktivitaten gibt, lasst sich der Abbildung 10.6 entnehmen.
So kannen sich Lehramtsanwiirter/innen, die in einer Kirchengemeinde aktiv
sind, signifikant (l=14,2, df=S; a=O,05) starker mit der Kirche identifizieren als
diejenigen, die nicht in einer Gemeinde aktiv sind. Dementsprechend haufiger
sind die Lehramtsanwarter/innen in einer Kirchengemeinde aktiv, je stiirker sie
sich mit der katholischen Kirche als Ganzes identifizieren kannen. So sind 60%
von den Referendar/innen, die sich "sehr stark" mit der Kirche identifizieren, in
einer Gemeinde aktiv, demgegeniiber nur 9% derjenigen mit einer "schwachen"
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Identifikation. Aufschlussreich ist, dass keiner der in einer Gemeinde aktiven
Lehramtsanwarter seine Identifikation mit der Kirche als "sehr schwach" be-
zeichnet.

Aktivitåt in der Kirchengemeinde
in Abhiingigkeit von der Identifikation mit der Kirche

100%

sehr stark stark

22,6%

ehar stark eher schw ach schwach

Identifikation mit der Kirche

Abb.: 10.6: Aktivitiit in einer Kirchengemeinde abhiingig von der Identifikation mit der Kirche
n= 136; Quelle: 1. Fragebogen

Besonders auffållig ist der Unterschied, den eine "eher starke" und eine "eher
schwache" Bindung zur Kirche hervorrufen. Obwohl diese Differenz semantisch
zunachst nicht allzu groB erscheint, spielt sie doch offensichtlich eine erhebliche
Rolle fUr die Bereitschaft zu eigener Mitarbeit. Jedenfalls sind von den Lehr-
amtsanwarter/innen mit einer "eher starken" Identifikation mehr als doppelt so
viele in ihrer Gemeinde aktiv wie von jenen, die ihre Identifikation als "eher
schwach" ansehen.

Dariiber hinaus ergeben sich zwei weitere interessante Aufschliisse:

1. Lehramtsanwarterlinnen mit ,Religion' als Haupt- bzw. Schwerpunktfach
konnen sich signifikant (X2=8,2, df=l, a=O,Ol) starker mit der Kirche identifi-
zieren als solche, die Religion im Nebenfach studiert haben. Unter denen, die
Religion als Hauptfach studiert haben, betragt die Identifikationsquote ("sehr
stark" bis "eher stark") 69%, bei den Referendar/innen mit Religion als Ne-
benfach lediglich 38%.

2. Je starker sich Lehramtsanwarter/innen mit der Kirche identifizieren, desto
wichtiger ist es ihnen, in ihrem Religionsunterricht "den Glauben der Kirche
weiterzugeben" (y=0,46).

4. Der Einfluss des Pfarrers und anderer Seelsorger/innen

SchlieBlich ist bei dem Komplex ,Gemeinde' noch ein weiterer Faktor von Inte-
resse - die Person des Pfarrers oder anderer Geistlicher. In den Augen von And-
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wir manchmal nur ein paar Zeilen geschafft haben in einer Stunde. Aber dass es
egal war, dass es trotzdem spannend war fur uns. ... Und so hoch steht es bei
mir auch, weil ich das Gefuhl hab, da ist zum ersten Mal in Ansiitzen ein kindli-
cher Glaube so durchbrochen worden.

Religionslehrer/in

sehrwichtig

wichtig

eherwichtig

eher unwichtig

unwichtig

\OlIig unwichtig

0% 10% 20% 30% 40%

Abbildung 10.8: 0=143; QueUe: l. Fragebogeo

Trotz der an anderer Stelle tendenziell
eher negativen Bewertung des Religi-
onslehrers (vgl. Abb. 10.10) zeigt die
Fragebogenerhebung hier (Abb. 10.8)
auch, dass doch immerhin rund 20
Prozent der Lehramtsanwarter/innen
dem Religionslehrer eine groBe Be-
deutung ("sehr wichtig"/"wichtig")
fUr ihre religiose Sozialisation zumes-
sen.

6. Das Studium im Zusammenhang mit der Glaubensbiographie

Auch das Studium wird von den Lehramtsanwarter/innen auf seine Relevanz fUr
die eigene Glaubensbiographie hin betrachtet. Die Erfahrungen damit waren of-
fensichtlich sehr unterschiedlich. Anna sagt, dass das Studium ihr fUr ihre per-
sonliche religiose Entwicklung gar nichts gebracht habe. Als Studentin fehlte
ihr das Bewusstsein, dass die intellektuelle Auseinandersetzung mit Glaubens-
fragen notwendig ist. Erst jetzt, durch die unterrichtspraktischen Anforderungen
im Referendariat, verandert sich ihre Einstellung hierzu: Und ich steh auch jetzt
also wirklich, also ich schiim mich teilweise schon, wenn ich da in der Klasse
steh und merke, dass ich ne riesengrofJe Lucke in einigen Bereichen habe, auch
gerade so Bibelarbeit und so was. Und ich merk da auch, dass ich Einiges noch
aufarbeiten muss .... Aber jetzt hat das fur mich auch nen Sinn, weil es fur etwas
halt ist. Wenn ich halt, was weifJ ich jetzt, die losefsgeschichte mit den Kindern
durchnehmen mochte, das ist fUr mich iiberhaupt kein Thema, das vorher halt
auch aufzuarbeiten. Aber nicht irgendwie so in so nem luftleeren Raum in der
Uni, was dann total praxisfern ist. la. Und jetzt geh ich halt auch wieder regel-
miifJig mit in den Schulgottesdienst, jeden Freitag. Und das gefiillt mir also
wirklich auch alles ganz gut. Aber, wie gesagt, so Studium und Ausbildung bis-
her, hat mich jetzt nicht irgendwie in meiner religiOsen Entwicklung gestiirkt,
sondern das sind eigentlich mehr so aufJerschulische Aktivitiiten, die mich da
gestiirkt haben. Anders als Anna konnte Viola mit der Vermittlung universitaren
Spezialwissens zwar durchaus etwas anfangen, vermisst im Rtickblick aber so
etwas wie eine Ubersicht tiber die theologischen Elementaria: lch hab viel ge-
lernt, aber ich bin auch sehr enttiiuscht worden. Dass ich manchmal ganz wun-
derbares Spezialwissen gelernt habe uber den Gottesbeweis von Anselm von



Stefan Matem, Andrea Schafer, Stefan Wachner 129

Canterbury, aber dass ich diese grundlegenden Sachen, dieses ... , ein groj3es
Handbuch, in dem ich nachschlagen kann und die grundlegenden Dinge dann
erfahre, dass ich solche Sachen immer noch nicht an die Hand bekommen habe.

Bei Silke fUhrte das Studium zu einer starkeren Auseinandersetzung mit der Kir-
che und zu einem neuen Zugang zum Glauben. Auch Lisa meint, dass sich durch
das Studium ihr Glaube veriindert habe: Ja, ich denke, nachher durch mein Stu-
dium hat sich mein Glaube geiindert. So'n bissehen in dem Sinne, dass ich es
gelernt hab, mit den Fragen, die ich hab, umzugehen. Und dieses kritische Hin-
terfragen auch zuzulassen und auf eine andere Weise zu verstehen. Also nicht
das so negativ aufzufassen oder als Kritik an der Kirche oder so, sondern auch
als etwas, was zu dem Glauben sicherlich dazugehort. Von daher wiirde ich
sagen, ist meine Beziehung zu Kirche und Religion jetzt ne bessere sicheriich,
als sie als Kind war. Wiird' ich schon so sehen.

Die af t zu horende These, das Studium habe fUr den Glauben ,nichts gebracht',
wird von unserer quantitativen Erhebung nicht bestiitigt (vgl. Abb. 1O.9a; s.a.
Abb. 1O.9b). Auf der anderen Seite kan n man es aber auch enttiiuschend tinden,
dass ein mindestens sechssemestriges Studium nur von 15% der Lehramtsan-
wiirter/innen fUr die eigene religiose Entwicklung als "sehr wichtig" einge-
schiitzt wird. Diese Aussage ist im Ubrigen unabhiingig davan, ob die Studie-
renden ,Religion' im Haupt- oder Nebenfach studieren. Das heiBt: Referen-
dar/innen mit Religion als Schwerpunktfach bewerten die Wirkung des Studi-
ums nur unwesentlich hoher (X2=3,2, df='; a>O,05).28 Es sind jedenfalls deutlich
weniger Referendariinnen, die von ihrem Lehramtsstudium sagen, dieses sei fUr
ihre religiose Entwicklung "sehr wichtig" gewesen, als es von ihren Erfahrungen
in der Jugendarbeit annehmen (vgl. Abb. 10.4).
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28 Ein lihnliches Ergebnis findet sich im Auswertungsteil zu den Kompetenzen, wonach sich Lehramtsanwar-
ter/innen, die das Fach ,Religion' im Haupt- bzw. Nebenfach studien haben, nicht unterschiedlich auf die Un-
terrichtspraxis vorbereitet fiihlen.
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Insgesamt zeigt sich hier das Bild einer (zuklinftigen) Religionslehrerschaft, die
- im Gegensatz zu einer in weiten Teilen der Bevolkerung zu beobachtenden
Tendenz - noch stark durch die klassische Trias religiOser Sozialisationsfaktoren
gepragt ist: durch ein religiOses Elternhaus, durch Mitarbeit in der Gemeinde
(mit Erfahrungen in der Jugendarbeit) und durch AnstOBe aus Schule und Reli-
gionsunterricht. Erganzt wird diese Trias durch stark individueli gepragte Fakto-
ren wie das Eigene Nachdenken oder Personliche religiose Erfahrungen. Es
kann demnach in Bezug auf die Gruppe heutiger Lehramtsanwarter/innen von
einer Tendenz zur Individualisierung der religiosen Sozialisation gesprochen
werden. 1m Vergleich zur gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, die durch eine
zunehmende Entfremdung von kirchlicher Religiositat gekennzeichnet ist29

,

muss die von uns befragte Gruppe als Sonderfall insofern betrachtet werden, als
dass hier noch ein relativ hohes MaB an religiOser Pragung vorhanden ist. Wobei
man bei der Interpretation hier im Einzelnen sicherlich vorsichtig sein muss:
Wenn jemand zum Beispiel sagt, sein Vater sei fi.ir seine religiose Entwicklung
wichtig gewesen (63%), sagt er damit nicht unbedingt, dieser sei religiOs (gewe-
sen). Ein entschieden atheistischer Vater zum Beispiel konnte flir seinen religios
ansprechbaren Sohn oder seine religios sensible Tochter eine solche intellektuel-
le Herausforderung gewesen sein, dass man im Rlickblick zu der Auffassung
gelangt: Er war, obgleich selbst nicht religiOs, so doch fi.irdie eigene religiOse
Entwicklung von erheblicher Bedeutung. In jedem Falle aber gab es doch flir die
meisten Referendar/innen ein wie auch immer religiOs produktives Verhaltnis
zum eigenen Elternhaus, zu Gemeinde und/oder Jugendarbeit sowie zu religiO-
sen Begleitern wie Seelsorger/innen oder Religionslehrer/innen.

Mittels einer Faktorenanalyse kann die Vielzahl der fi.irdie religiOse Entwick-
lung relevanten Faktoren auf drei zentrale Komplexe reduziert werden:

1. Die eigene Person (Eigenes Nachdenken, Personliche religiOse Erfahrungen,
Biicher, Lehramtsstudium)

2. Das Elternhaus (Mutter, Vater, GrofJmutter, GrofJvater)

3. Externe Einfllisse (Erfahrungen in der Gemeinde, Teilnahme an Kirchenta-
gen, Jugendarbeit, Seelsorger/in).

Auf dieser Grundlage lassen sich verschiedene Sozialisationsstrukturen unter-
scheiden. Man konnte von ,stark Familiensozialisierten', ,stark Eigensozialisier-
ten' und ,stark AuBensozialisierten' sprechen. Allerdings zeigten sich im Laufe
der weiteren Befragungen kaum Zusammenhange zwischen dem Sozialisations-
hintergrund und anderen Variablen, weder was die Kompetenzen der Referen-

29 Die Shell-Studie konstatiert fur die Jugendlichen, dass "Gottesdienstbesuch, Beten und Glaube an ein Weiter-
leben nach dem Tod seit ... Mitte der I980er Jahre bei den deutschen Jugendlichen in den alten BundesHindem
deutlich zuriickgegangen (sind)" (Shell 2002, 180). Insgesamt kommt die Studie zu dem Schluss: ,,Die Kirch-
lichkeit ist zuriickgegangen, die religiose Grundhaltung im Leben hat bei den deutschen Jugendlichen stark an
Boden verloren" (ebd.). Dieser Befund entspricht den religionssoziologischen Aussagen seit den I960er Jahren.
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dar/innen, noch ihre Vorstellung vom Religionsunterricht oder ihre Einstellung
zur Kirche anbelangt. Lediglich der Aussage Ich miichte Religionslehrer/in wer-
den, weil ich die Arbeit an theologischen Fragen spannend finde wurde tiber-
durchschnittlich haufig von den ,Eigensozialisierten' zugestimmt (T=3,4>2,58;
a=O,Ol).

7. Briiche in der Glaubensbiographie

Dass die Identifikation mit religiOsem Elternhaus, Glaube, Kirche und Gemein-
de durchweg vollig unproblematisch und tiber jeden Zweifel erhaben gewesen
sei, Iasst sich allerdings nicht sagen. Zweifel werden zum Beispiel ausgelbst
durch das - teilweise spate - Zerbrechen des kindlichen Glaubens oder durch
Probleme mit der Institution Kirche; Distanz kann aber einfach auch eintreten
infolge von sich in den Vordergrund drangenden Engagements in anderen Le-
bensbereichen. Dartiber hinaus wird sehr deutlich: Was gute persanliche Bezie-
hungen im Positiven bewirken kannen, kannen negative Erfahrungen mit kon-
kreten Reprasentanten von Kirche auch wieder gefåhrden. Eine unachtsame Pas-
toralreferentin (bei Viola), ein als Blender durchschauter Religionslehrer (eben-
falls bei Viola), eine als oberflachlich oder langweilig erlebte Gemeinde (bei
Lisa oder Ina) kannen schnell zu sehr grundsatzlichen Anfragen ftihren.

Wir haben die Interviewpartner/innen gebeten, eine Verlaufskurve ihres Ver-
haltnisses zu Religion und Kirche zu zeichnen. Dabei zeigte sich, das s diese
Kurve auch bei denen, die ihre Beziehung zum Glauben nie vollig gekappt ha-
ben, in etlichen Fallen deutliche Abbrtiche aufwies. Dass sie irgendwann dann
wieder nach oben wies, hat vielfach damit zu tun, dass es konkreten Leuten (Re-
ligionslehrer/innen, pfarrern usw.) gelungen ist, jemanden auf die richtige Weise
anzusprechen und zu aktivieren.

Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang eine Passage aus dem Interview
mit Viola, die selbst dartiber zu reflektieren anfångt, warum sie den pubertatsty-
pischen Identifikationsknick nicht so stark empfunden hat bzw. warum ihre Be-
ziehung zu Glaube und Kirche in dieser Zeit nicht abgebrochen ist: Die religiose
Verbundenheit und dieses ... untypische Nicht-Abspringen in, spiitestens in der
Phase Pubertiit ist, glaube ich, dadurch begrundet, dass meine Mutter ganz
stark darauf geachtet hat, dass ich niemals gezwungen werde, etwas Religioses
zu praktizieren. Sondern, dass es eigentlich immer freiwillig war. Ansonsten ir-
gendwie in Absprache. Aber nie, dass mir gesagt wurde, du gehst jetzt in die
Kirche oder du machst jem ... Viola geht dann auf ihre bereits angesprochene
Oppositionshaltung gegentiber der Mehrheit ihrer Mitschtiler/innen ein und sagt:
Ich hab angefangen, mich durchzusetzen. ... und war von daher nie darauf an-
gewiesen, das zu machen, was andere machen, sondern mein Ding zu machen.
Und dann hat es mich auch nicht interessiert, dass Religionfur viele Leute keine



132 III. Reiigiose Soziaiisation: Ergebnisse aus Interviews und Befragung

Rolle gespielt hat, sondern ich hab mich in der Gemeinde wohl gefiihlt und,
deswegen bin ich dageblieben.

Auch persanliche Erfahrungen, wie zum Beispiel der Tod eines nahestehenden
Menschen, kannen dazu ftihren, dass sich Zweifel am Glauben einstellen. Das
Geftihl, mit seinen gut gemeinten Ideen, zum Beispiel in der Gemeinde, nicht
angenommen zu werden, kan n zu EnWiuschung und Unverstandnis ftihren und
einen Bruch mit der Kirche, wenigstens ftir eine gewisse Zeit, verursachen.
Auch der Beginn des Studiums und ein eventueller Wohnortwechsel erweisen
sich als kritischer Einschnitt. Mitarbeit und Anbindung an die Gemeinde kannen
dann oft nicht mehr im bisherigen MaBe aufrechterhalten werden. Viola driickt
dies so aus: Der Beginn des Studiums, als ich nirgendwo eingebunden war, in
keiner Gruppe oder in keinem Verband ... Das also war auch, aber im Prinzip ja
nur'n voriibergehender Bruch.

Phasen des Zweifelns und Briiche in der Glaubensbiographie werden manchmal
aber auch als Chance und als notwendig erkannt, um sich vom kindlichen Glau-
ben zu !Osen und einen reflektierten Glauben erreichen zu kannen. Georg be-
schreibt das folgendermaBen: Ich glaub, das ist stiirker und intensiver geworden
mit der Zeit. Sonst ist das immer ne Kurve, so gerade und ohne Ecken und Kan-
ten. Aber hin und wieder gab's natiirlich auch Wochen, Monate, wo man viel-
leicht ein bisschen mehr gezweifelt hat. Und dann Wochen, Monate, wo man
weniger gezweifelt hat. Aber ich wiird sagen, es war immer so, so Stufen aufm
Weg, wo sich das immer mehr angereichert hat. Dass das immer qualitativ
wertvoll war, fiir mich. Vom kindlichen Schwarz- WeifJ-Glauben weg, hin zu et-
was Differenzierterem. Halt so ne Zeit. wo man sich auch selber kennen gelernt
hat.

8. Die Motivation, Religionslehrer/in zu werden

1m Zusammenhang mit der Frage zur Glaubensbiographie wurde von uns auch
die folgende Frage nach der Motivation, Religionslehrer/in zu werden, gestellt:
Wie war das speziell mit Ihrer Entscheidung, Religionslehrer/in zu werden. Gab
es Ereignisse, Begegnungen oder Einfliisse, von denen Sie im Riickblick sagen
wiirden, die haben eine Rolle gespielt? Manche Lehramtsanwiirter/innen ma-
chen ihre Entscheidung an konkrete n Ereignissen und Begegnungen fest. Andrea
etwa meint, wenn ihre Heimatgemeinde nicht so aktiv gewesen ware, wiir ich
mit Sicherheit heute nicht soweit, wie ich jetzt bin, dass ich niimlich Religions-
lehrerin werde. Ina sagt: Den wesentlichen Ausschlag hat eben dieser Lehrer mit
seinem Unterricht gegeben. weil das auch zu nem Zeitpunkt kam, ich glaub,
wenn das nicht gekommen wiire, dann hiitte ich, wiirde ich heute sagen, puh. ist
mir alles egal.
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Anna hat sich nach eigenen Angaben hauptsachlich deshalb fUr das Fach ,Reli-
gion' entschieden, weil sie im Vorfeld viele Erfahrungen in der Leitung von
Freizeiten und in der Mitorganisation von Gottesdiensten sammeln konnte. Auch
Georg wurde bei der Berufswahl durch seine Mitarbeit in der Gemeinde beein-
flusst: Ich glaub, diese Entscheidung liegt ganz groj3 halt in meinem Lebenslauf
begriindet und ich hab halt viel mit Kindern und Jugendlichen gemacht, auf Fe-
rienfreizeiten und auch in Gruppenarbeiten und so. Da hab ich schon gesehen,
dass man den Kindem als Teil der Gemeinde, aber auch als Teil der Kirche und
als Teil einer Religionsgemeinschaft oft was geben kann.

Andere sprechen eher von einem generellen religiosen Interesse, wieder andere
gelangen zur Wahl des Faches ,Religion' eher infolge der Abwahl anderer auch
noch moglicher Facher. Fur Viola war es kein Abwiigen, was mach ich jetzt, es
war im Prinzip so ne Bauchentscheidung. Fur Lisa war der letzte Anstoj3 ... dann
wirklich die Statistik, die mir gezeigt hat, dass man damit die besseren Einstel-
lungschancen hat. Auch Andrea raumt die Bedeutung dieses Punktes ein. In der
Berufsberatung habe man ihr gesagt: Machen Sie katholische Religion, da haben
Sie noch die besten Einstellungschancen oder eine der besten .... Ich wiird' mal
sagen, mindestens 70 Prozent der Leute, die halt auch studiert haben, hatten das
als Vordergrund: spiiter nen Job zu kriegen. Gleichzeitig sieht sie jedoch auch:
Also, wenn ich als Religionslehrerin nicht vollkommen dahinterstehe, hinter
dem, was ich sage, dann brauche ich kein Religionslehrer zu sein. Und das finde
ich gerade den besonderen Anspruch daran.

Silke hat sich, trotz vieler Zweifel, besonders gegenuber der ,Institution Kirche',
fur das Fach ,Katholische Religion' entschieden. Dabei spielte, neben der Hoff-
nung, den Kindern moralisch-ethische Grundwerte vermitteln zu konnen, auch
eine Art Ausschlussverfahren eine Rolle: Dass ich katholische Religion studiert
habe, hat auch damit zu tun, dass ich mir iiberlegt habe: Das liegt dir, das liegt
dir irgendwo. Es ist nicht so fem, so wie, was weifJ ich, Kunst zum Beispiel. In
zwei weiteren Fallen war der Berufswunsch, Religionslehrer/in zu werden, nicht
primar, ein anderer kirchlicher Beruf ware auch denkbar gewesen. Bei Ina zum
Beispiel stand im Vordergrund: Ich wollte irgendwas mit Religion gerne ma-
chen. Und dann hab ich halt iiberlegt, ja, was gibt's da fiir Moglichkeiten. Also
Priester ist schon mal eh leider falsches Geschlecht, geht sowieso nicht. Dann
so nur an der Uni zu bleiben und in die Forschung zu gehen, bin ich irgendwie
nicht so der Typ fiir. So ergab sich fUr sie schlieBlich das Berufsziel ,Religions-
lehrer/in'. Fur Claus war vor allem wichtig, den Glauben an andere weiter zu
geben. Dabei standen das Theologiestudium und sein Abschluss als Diplomtheo-
loge fur ihn an erster Stelle. Seine Entscheidung, diesen Weg nicht weiter zu
gehen, fUhrte dann in Richtung des Lehrerberufs: Nach dem Studium hatte ich
schon als Alternative den Schul-, Lehrerberuf vor Augen. Und hab auch ge-
schaut, welche Berufs-, welche Schulform ich wiihle. Dann habe ich mich fiir die
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Primarstufe entschieden. Ich habe alle Schulen hospitiert und besucht und Prak-
tika gemacht. Und dann bin ich doch an der Primarstufe hiingen geblieben.

Auch die Fragebogenuntersuchung (siehe Abb. 1O.lOa) ergab, dass, - entgegen
der von verschiedenen Seiten geauBerten MutmaBung, die Aufnahme eines
Lehramtsstudiums ,Katholische Religion' sei oft durch die Erwartung bestimmt,
man kanne durch die Wahl eines Mangelfaches seine Anstellungschancen
verbessern - ,echte' (persbnliche und sachbezogene) Motive sehr wohl eine Rol-
le spielen.

Ich mochte Religionslehrer/in werden, weil...
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ich selbst interessanten Religionsunterricht hatte
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Abb.: 10.10a: 0=143; Quelle: 1. Fragebogeo, Mittelwerte

Bei der Entscheidung fUr den Beruf ,Religionslehrer/in' schreiben die Lehr-
amtsanwarter/innen zwei Aspekten eine bedeutende Rolle zu: zum einen der
Bedeutung des Glaubens fUr die eigene Person und zum anderen der VorsteI-
lung, Kindem eine Hoffnung geben zu konnen. AuffåIIig hieran ist, dass beide
Items einen starken inhaltlichen Bezug zu Glaube bzw. Religion ansprechen.
Demgegeniiber spieIen pragmatische Griinde bei der Entscheidung fUrden Beruf
eine eher untergeordnete Rolle. Es kann demnach nicht davon gesprochen wer-
den, dass die angehenden Religionslehrer/innen von heute sich versHirkt aus
nichtreligibsen Motiven fUr ihr Theologiestudium und das anschlieBende Refe-
rendariat entscheiden.
Bei dieser Frage bestatigt sich auBerdem noch ein Mal die Bedeutung der Erfah-
rungen in der kirchlichen Jugendarbeit. Fiir die Entscheidung, ein Theologie-
studium aufzunehmen, spieIen sie eine grbBere Rolle als die Erfahrungen mit
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dem Religionsunterricht selbst. Dem Vorbild-Motiv (weil ich selbst interessan-
ten Religionsunterricht hatte) kommt unter den Berufswahlmotiven nur eine
naehrangige Bedeutung zu. Wenn man auBerdem beriieksiehtigt, dass fast 60%
der Referendar/innen ihre Berufswahl mit dem Motiv in Verbindung bringen, es
einmal besser machen zu wollen als ihre friihere Religionslehrer/innen (vg1.
Abb. 10.lOb), Hisst dies darauf sehlieBen, dass die Erinnerungen an den selbst
erlebten Religionsunterrieht vielfaeh nieht sehr giinstig sind (vg1. Abb. 10.1Oe).
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