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„Katholischer Religionsunterricht an öffentlichen Schulen“  

 
In den Bundesländern Berlin und Brandenburg ist der katholische Religionsunterricht an der 

öffentlichen Schule kein ordentliches Lehrfach. Die im Religionsunterricht erbrachten 



Leistungen der einzelnen Schülerin und des einzelnen Schülers sind nicht 

versetzungsrelevant.  

Warum entscheiden sich trotz dessen jedes Schuljahr aufs Neue viele SchülerInnen dazu, den 

katholischen Religionsunterricht zu besuchen? Ziel der Untersuchung ist es herauszufinden, 

was den katholischen Religionsunterricht für die SchülerInnen attraktiv macht. Die 

Untersuchung findet an einem Gymnasium in der brandenburgerischen Kleinstadt x mit den 

Klassen von Frau Hause statt. 

 

1. Zur Schule 
Das Gymnasium wurde im Jahr 2007 gegründet. Im ersten Jahr der Schule wurde noch kein 

katholischer Religionsunterricht angeboten, im zweiten Jahr nur sehr kurz.  

Seit 2009 hat Frau Hause den katholischen Religionsunterricht an der Schule übernommen 

und mit drei SchülerInnen begonnen. RU wird nur von der 7.-9. Klasse angeboten, parallel zu 

LER (Lebensgestaltung – Ethik – Religionskunde) und evangelischem RU. Im Schuljahr 

2018/19 unterrichtet Frau Hause 30 Stunden an dieser Schule und zwei weiteren Schulen.  

 

2.Auswertung der Untersuchung 

2.1.Theoretische Vorannahmen 

Im Vorfeld der Untersuchung sind von der wissenschaftlichen Begleitung folgende 

Vorannahmen getroffen worden: 

1.) Die SchülerInnen haben großes Vertrauen zu Frau Hause. 

2.) Der Unterricht wird von den SchülerInnen „entspannter“ als andere Fächer 

empfunden. 

3.) Der Religionsunterricht bietet einen speziellen Rahmen. 

4.) Die kleine Anzahl an SchülerInnen hat Einfluss auf das Wohlbefinden der 

SchülerInnen. 

 

 

2.2.Untersuchungsergebnisse 

Die Untersuchung war in drei Schritte gegliedert: Unterrichtsbeobachtungen der Klassen 7-9, 

Befragung der SchülerInnen der Klassen 7-9, Gespräch mit Frau Hause.  

Es konnten drei zentrale Kategorien ausfindig gemacht werden, die den RU bei Frau Hause 

für die SchülerInnen attraktiv machen. 

 



 

 

Im Folgenden werden die Untersuchungsergebnisse in den drei Kategorien „Persönlichkeit 

von Frau Hause“, „Lebensrelevanz des Unterrichts“ und „Verständlicher Unterricht in kleiner 

vertrauter Gruppe“ unter vier Gesichtspunkten noch einmal detailliert erläutert. 

 

2.2.1.Kategorie 1: Persönlichkeit von Frau Hause 

 

Ursachen 

Das Klassenzimmer von Frau Hause ist vor Unterrichtsbeginn und in den Pausen offen. Zu 

diesen Zeiten ist sie für die SchülerInnen dort jederzeit ansprechbar. Eigentlich ist es den 

SchülerInnen verboten, sich in den Pausen im Schulgebäude aufzuhalten; jedoch ist es ihnen 

erlaubt, sich im Klassenzimmer von Frau Hause aufzuhalten. Sie fragt oftmals nach dem 

Befinden der SchülerInnen und thematisiert persönliche Aspekte, auch über das 

Unterrichtsgeschehen und die Schule hinaus. Die SchülerInnen fühlen sich von ihr verstanden 

und ernstgenommen. Sie haben das Gefühl, sie hört ihnen wirklich aufmerksam zu und 

versucht passende Tipps und Ratschläge für sie zu formulieren. Darüber hinaus ist sie ist den 

unterschiedlichen Ansichten und Bekenntnissen der SchülerInnen gegenüber offen und 

tolerant eingestellt. 

 

Kontext  

Persönlichkeit von Frau Hause

Lebensrelevanz des Unterrichts

Verständlicher Unterricht in kleiner
vertrauter Gruppe



Zu Beginn jedes neuen Schuljahres findet ein Elternabend statt, an dem sich die 

verschiedenen Fachlehrer für Religion und LER vorstellen und von ihrem Fach berichten. 

Frau Hause warb am Elternabend für das Fach katholische Religionsunterricht, sodass sich 

viele Elternpaare aufgrund ihrer Überzeugungskraft und Sympathie dafür entschieden haben, 

ihr Kind bei ihr im RU anzumelden. Eine große Anzahl an SchülerInnen erzählen ihren 

Freunden und Familienangehörigen von ihrem Religionsunterricht, sodass sich mehrere 

SchülerInnen dann dafür entscheiden, den RU bei ihr zu besuchen. 

 

Strategien 

Die SchülerInnen schätzen die zugewandte und wohlwollende Art von Frau Hause. Sie 

suchen sie als Ratgeberin auf, wenn sie persönliche Probleme haben und vertrauen sich ihr an, 

da sie Frau Hause als wichtige Bezugsperson und als ein menschliches Vorbild sehen. 

Darüber hinaus schätzen die SchülerInnen, dass sie keinen Leistungsdruck aufbaut (die Note 

im RU ist nicht versetzungsrelevant). 

 

Konsequenzen 

Viele SchülerInnen aus der Oberstufe besuchen Frau Hause noch immer in den Pausen, um 

sie zu treffen und mit ihr zu sprechen. 

 

 

2.2.2. Kategorie 2: Lebensrelevanz des Unterrichts 

 

Ursachen 

Frau Hause achtet darauf, die vorgegebenen Unterrichtsinhalte auf die Weise zu 

thematisieren, dass sie etwas mit der Lebenssituation der SchülerInnen zu tun haben. Es 

spielen nicht nur spezifisch religiöse Inhalte eine Rolle, sondern auch Themen, die den 

Menschen an sich und die SchülerInnen in ihrer konkreten Lebenssituation betreffen (z.B. das 

Thema Drogen, Mobbing oder Tod) 

 

Kontext  

Der Religionsunterricht lässt zu, die Sinnfragen des Lebens zu stellen und sich tiefgehend mit 

ihnen auseinanderzusetzen. Frau Hause fördert die SchülerInnen darin, unterschiedliche 

Standpunkte zu bedenken, um sich dann fundiert eine eigene Meinung bilden zu können. 

 



Strategien 

Die SchülerInnen sind dazu angehalten, unterschiedliche Positionen und Perspektiven 

einzunehmen, zu überdenken, zu verteidigen oder auch zu verwerfen. „Hier lernen wir etwas 

für das Leben“, formulierte eine Schülerin.  

 

Konsequenzen 

Durch den Religionsunterricht bei Frau Hause begreifen die SchülerInnen, dass RU nicht nur 

ein Fach ist, wo Faktenwissen vermittelt wird, sondern dass es zur Entwicklung der eigenen 

Persönlichkeit und Wertevorstellung beiträgt. 

 

2.2.3. Kategorie 3: Verständlicher Unterricht in kleiner vertrauter Gruppe 

 

Ursachen 

In den Klassen 7-9 haben die SchülerInnen die Möglichkeit zwischen LER, katholischem oder 

evangelischem Religionsunterricht zu wählen. Natürlich ist bei einer Gruppe von höchstens 

14 SchülerInnen der Lautstärkepegel sehr viel niedriger als in einer Großgruppe. Aufgrund 

dessen ist ein leises und konzentriertes Arbeiten im RU gut möglich. Zudem achtet Frau 

Hause darauf, dass in der Gruppe eine vertraute Atmosphäre herrscht und auch Persönliches 

selbstverständlich zur Sprache kommen kann. 

 

Kontext  

Der Anteil der SchülerInnen die kath. RU wählen ist im Vergleich zu LER oder ev. RU am 

geringsten. In der 7.-9. Klasse können sich die SchülerInnen jedes Jahr neu entscheiden, ob 

sie in LER, kath. oder ev. RU bleiben oder sich von dem jeweiligen Fach abmelden. Nach 

Aussage von Frau Hause wächst ihre Gruppe mit den höheren Jahrgängen. Die SchülerInnen 

entscheiden sich aufgrund von Erfahrungswerten Gleichaltriger oder Familienangehöriger mit 

dem Unterricht von Frau Hause dann dafür, am katholischen RU teilzunehmen. 

 

 

Strategien 

Die SchülerInnen sind aufgrund der Kleingruppe leiser und achten vermehrt aufeinander. 

Allen ist bewusst, dass „alles was in diesem Raum besprochen wird, auch in diesem Raum 

bleibt“, sodass sie bereit sind, Persönliches zu teilen. 

 



Konsequenzen 

Die SchülerInnen erleben den Unterricht aufgrund der geringen Lautstärke und der 

entspannten Atmosphäre als sehr viel angenehmer als in anderen Fächern. Es fällt ihnen 

leicht, sich zu konzentrieren und dem Unterricht zu folgen Sie fühlen sich sehr wohl in der 

kleinen Gruppe und beschreiben sie als „kleine Familie“. 

 

3.Selbstverständnis von Frau Hause als Religionslehrerin 

Für Frau Hause steht die Schülerin und der Schüler immer an erster Stelle. In ihrem 

Unterricht dürfen sie klagen, meckern, lachen, fluchen und auch manchmal lästern – es soll 

ihnen gut gehen.  

Sie blickt als Religionslehrkraft auf teilweise sehr turbulente Jahre zurück: Der 

Religionsunterricht hatte als Fach an der Schule einen sehr schweren Stand – das äußerte sich 

bspw. darin, dass die Religionsunterrichtsstunden immer in den Randstunden (Freitag: 6. 

Stunde) stattfinden mussten. Frau Hause blickt persönlich auch auf mitunter unangenehme 

Jahre im Kollegium der Schule zurück. Ihr wurde zu spüren gegeben, dass sie ein 

„Exotenfach“ vertritt, dessen Existenz und Daseinsberechtigung doch sehr in Frage gestellt 

wurde.  

Die Situation hat sich im Laufe der letzten Jahre gebessert. Sie organisiert nun auch jedes Jahr 

zum Abschluss der 9. Jahrgangsstufe eine Abschlussfahrt mit allen SchülerInnen nach Köln. 

Das ist für viele SchülerInnen ein großes Highlight und mitunter Anreiz, den katholischen 

Religionsunterricht zu besuchen. Und doch treibt sie vor Beginn jedes Schuljahres die Sorge 

um, dass sich nicht genügend SchülerInnen für den katholischen Religionsunterricht 

anmelden. 

Sie sieht sich selbst als Schulseelsorgerin und als Ansprechperson für die Nöte und Sorgen 

der SchülerInnen. Deshalb besteht sie auch darauf, dass ihr Klassenzimmer vor dem 

Unterricht und in den Pausen geöffnet ist und die SchülerInnen dort das Gespräch mit ihr 

suchen können. Sie versucht stets die Balance zwischen den vorgegebenen Themen des 

Lehrplans und der Themen und Interessen der SchülerInnen zu halten. Ihr ist es ganz wichtig, 

jeden SchülerIn so anzunehmen und ernst zu nehmen, wie er/sie im Unterricht vor ihr sitzt – 

unabhängig vom religiösen Bekenntnis, Einstellungen, Leistung oder sozialem Hintergrund. 

Diese Einstellung spüren die SchülerInnen ganz deutlich und genau das wertschätzen sie sehr 

an Frau Hause.  

 



4. Zusammenfassung 
Die in 2.1. formulierten Vorannahmen sind durch die Untersuchungen bestätigt worden. Es ist 

deutlich geworden, dass die Persönlichkeit von Frau Hause und ihr Unterrichtsstil die 

Hauptgründe dafür sind, warum sich SchülerInnen für den katholischen RU entscheiden. Die 

drei Vorannahmen, die im Vorfeld der Untersuchung formuliert wurden, haben sich alle 

bestätigt. 

Die SchülerInnen schätzen es, dass sie ganz persönlich, mit all dem, was sie gerade 

beschäftigt im Unterricht vorkommen und von Frau Hause ernstgenommen werden. Es gibt 

keine „Tabuthemen“; sie dürfen ihre Meinung vertreten; sie wissen um die Offenheit von Frau 

Hause. Ihr ist es gelungen, dass in den kleinen Unterrichtsgruppen eine vertrauensvolle 

Atmosphäre vorherrschend ist, die es erlaubt, auch sehr persönliche und sensible Themen zu 

behandeln, die unter die Oberfläche gehen. Für viele SchülerInnen ist sie ein menschliches 

Vorbild und die „beste Lehrerin der Schule“. 


