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Arbeitstitel: Konfessionell kooperativ Religion unterrichten. Zur professionellen 

Haltung von Religionslehrerinnen und Religionslehrern im Erzbistum Paderborn 

 

Das Rahmenthema „Kirche-Sein in Zeiten der Veränderung“ soll wie folgt mit einer 

religionspädagogischen Schwerpunktsetzung fokussiert werden, die anschlussfähig ist an 

gegenwärtig im Erzbistum Paderborn laufende Prozesse der Qualifizierung von 

Religionslehrerinnen und Religionslehrern im Bereich der konfessionellen Kooperation. 

 

Kirche wird sich zukünftig noch mehr als bisher ökumenisch verorten und auch sichtbar 

machen müssen, wenn sie über den kirchlichen Binnenraum hinaus in der Gesellschaft 

glaubwürdig und wirksam bleiben möchte. Konfessionelle Ligaturen nehmen 

gesamtgesellschaftlich gesehen hierzulande eher ab als zu, was noch einmal verstärkt für 

Kinder und Jugendliche gilt, wie einschlägige jugendsoziologische Studien belegen können. 

Die Klärung, was „Kirche-Sein“ angesichts von Säkularisierung bzw. religiöser Pluralisierung 

bedeutet, kann im Blick auf Prozesse der Vermittlung und religiösen Bildung schon lange 

nicht mehr nur auf konfessionelle Binnenräume beschränkt bleiben. Vielmehr gilt es, das 

christlich Elementare und den Kern christlich-kirchlichen Handelns öffentlich neu plausibel 

zu machen und kirchliche Handlungsfelder in den Blick zu nehmen, in denen der 

gesellschaftliche Bildungsauftrag der Kirche eine Rolle spielt, und zwar in ökumenischer 

Gesinnung und Verantwortung. 

 

Damit rückt mit dem schulischen Religionsunterricht und der kirchlichen Beauftragung 

staatlicher Religionslehrkräfte ein kirchliches Handlungsfeld in den Fokus, das gegenwärtig in 

besonderem Maße sowohl durch Fragen der Ökumene und gemeinsamen 

Bildungsverantwortung der Kirchen geprägt ist als auch in einem intensiven Diskurs um 

Zukunftsfähigkeit und alternative Organisations- und Gestaltungsformen steht. 

 

Seit der jüngsten Erklärung der deutschen Bischöfe zum schulischen Religionsunterricht (Die 

Zukunft des konfessionellen Religionsunterricht, Bonn 2016) und der hier vollzogenen 

Öffnung für Formen der konfessionellen Kooperation zwischen katholischem und 

mailto:jan.woppowa@upb.de


2 

 

evangelischem Religionsunterricht hat sich auf Ebene der (Erz-)Bistümer und Landeskirchen 

in NRW ein intensiver Dialogprozess ergeben, als dessen zentrales Ergebnis die im August 

2017 geschlossene Vereinbarung zur zukünftigen Kooperation im schulischen 

Religionsunterricht steht. Diese wiederum hat gegenwärtig zur Folge, dass die kirchlichen 

Schulabteilungen – insbesondere auch die des Erzbistums Paderborn – ein intensives 

Fortbildungs- und Qualifizierungsprogramm für kirchlich beauftragte Multiplikatoren und in 

der schulischen Praxis beteiligte Lehrkräfte auflegen. Letztere wiederum sind die 

wesentlichen Akteure „im Feld“, wenn es um die konkrete organisatorische und 

religionsdidaktische Umsetzung eines konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts in 

allen Schulformen und Schulstufen geht. Weil alle staatlichen Religionslehrerinnen und 

Religionslehrer auch kirchlich beauftragt sind (Missio canonica), sind sie – zwar graduell 

noch einmal verschiedenen zu anderen Professionen –, mindestens prinzipiell und ihrer 

Außenwirkung nach Vertreterinnen und Vertreter von Kirche im Allgemeinen, aber auch 

ihres jeweiligen beauftragenden Bistums. Was „Kirche-Sein in Zeiten der Veränderung“ 

bedeuten kann, transportieren oder formieren auch Lehrkräfte als Glieder von Kirche und 

zugleich theologisch gebildete Expertinnen und Experten. Allerdings geschieht dieser Prozess 

reflexiv gebrochen aus ihrer religionspädagogischen Professionalität heraus und in der jeweils 

subjektiv getroffenen Unterscheidung von persönlich gelebter Religion bzw. Spiritualität und 

unterrichtlich gelehrter Religion. 

 

Das Projekt möchte im Blick auf die zukünftige Entwicklung des konfessionell-kooperativen 

Religionsunterrichts im Bereich des Erzbistums Paderborn daher sogenannten „teacher 

beliefs“ nachgehen, das heißt Einstellungen und Haltungen beteiligter Lehrkräfte erheben zum 

Verständnis von Konfessionalität, zu ihrer institutionellen Bindung an Erzbistum bzw. 

Ortsgemeinde, zu einem eigenen konfessorischen Bewusstsein in Fragen von Religion und 

Glauben etc. 

 

Methodisch wird dieser Zugriff empirisch-qualitativ in Form von Gruppeninterviews (und 

möglicherweise auch zusätzlichen leitfadengestützten Einzelinterviews) im Kontext der 

Fortbildungsveranstaltungen erfolgen, die von der Schulabteilung geplant und durchgeführt 

werden (zum Teil schon jetzt in Kooperation und fachlicher Beratung durch die Professur für 

Religionsdidaktik an der Universität Paderborn). Der qualitative Zugriff und dessen 

Auswertung (bspw. mittels der dokumentarischen Methode) verschaffen einen explorativen 

Zugang zum Feld und können die als gemeinsam geteilten Vorannahmen hinter den konkreten 
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Aussagen zur Konfessionalität des Religionsunterrichts sichtbar machen. Gerade diese das 

Unterrichten, Beraten etc. rahmenden Konstruktionen sind vermutlich wirkmächtiger als die 

in den Fortbildungen vermittelten kognitiven Inhalte und sollten für den Konzeptwechsel 

fruchtbar gemacht werden. 

 

Das Erkenntnisinteresse des Projekts liegt darin, im Blick auf Religionslehrkräfte die sozial 

verankerten Entstehungsstrukturen, subjektiven Theorien, Haltungen und Einstellungen 

wesentlicher Akteure von Kirche heute und morgen im öffentlichen Raum zu erfassen, und 

zwar in einer Zeit signifikanter Veränderungen im Blick auf den konfessionellen 

Religionsunterricht und religiöse Bildungsprozesse in der Schule. Was „Kirche-Sein in Zeiten 

der Veränderung“ zukünftig heißen kann und muss, wird auch im Blick auf dieses 

Handlungsfeld und dessen Akteure zu klären sein. 


