
Norbert Ammermann '

ZurZur Exploration der Selbstkonzeptkategorien von

Religionslehrerinnnen und -lehrern

Überblickt man neuere Literatur zur Religionspéidagogik. S0 fällt auf, dass Ausihmn_
gen zur Persönlichkeit oder auch nur zur Rolle von Lehrenden immer noch fast antik
zu nennenden Konzepten huldigen. So reduziert ein Kompendium zur Religlonspäda_
gogik‘ das Problem der Lehrerlnnenpersönlichkeiten auf die sattsam bekannten vier
Typologien nach Fritz Riemann (schizoider, depressiver, zwanghafter, hysteiischer
Charakter), ohne neuere Forschungsansätze überhaupt rezipiert zu haben, geschweige
denn, die Stichhaltigkeit solcher Typologien grundsätzlich in Frage zu stellen’.

Dabei erklären diese Typologien wenig. Moderne Ansätze zur Persönlichkeitsfor-
schung gehen sehr viel mehr von der Einsicht aus, dass Persönlichkeit von Subjekten
aktiv selbst konstruiert wird und sehr variabel dimensioniert sein kann. Ich bin nicht
so sehr Opfer, als vielmehr auch Akteur meiner Persönlichkeit, und diese kann ich
zumindest in Teilen nicht nur zu verstehen, sondern auch neu zu schreiben suchen.

Eine Möglichkeit’, sich der Frage nach Lehrerpersönlichkeiten zu nähern, besteht
deshalb darin, zu erfragen, mit welchen Konzepten ich meine Persönlichkeit zu
beschreiben versuche. Spezischer könnte so gefragt werden, welche Kemannahmen,
welche Konstrukte ich meiner Lehipersönlichkeit zugrunde lege und wie ich diese in

meiner Biograe zu verankern suche. Die methodische Erhebung solcher Konstrukte

lasst im Vergleich dann auch Rückschlüsse darauf zu, ob sich spezische Unterschiede
in den Selbstkonzeptkategorien von Lehrenden je nach Art der Ausübung ihrer Rollen,
z.B. Schultypen, aufnden lassen.

Die methodische Erfassung und Untersuchung von Selbstkonzeptkategorien bei
Rehgionslehrerinnen und Religionslehrem schulden wir letztlich den Kindern und

Jugendlichen, die Lehrenden anvertraut sind. Insofern lässt sich diese Forderung
verbinden mit der

Jungst erhobenen Forderung, Kindern als theologische Gesprächs-partnennnen und Gesprachspartner neu ernst zu nehmen. „Kindersind Tneologinnenund Theologen —mit diesem Fazit einer breit angelegten empirischen Untersuchung
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über Glaubensvorstellungen und Glaubensauseinandersetzungen bei Kindern fordern

diedie Autoren‘ dazu auf, im Diskurs mit Kindern und deren Glaubensvorstellungen zu

einer konstruktiven theologischen Beschäftigung zu nden. Denn so kann theologi-
sches Arbeiten auf eigene „Leerstellen“oder blinde Flecken hingeführt werden.

Die Autoren fordern von einer dem Kinde aufgeschlossenen Ausbildung für Reli-

gionspädagogen für
‘ Fragen der Lehrplangestaltung5: In besonderer Weise soll der Frage von Kindern

nach Gott Aufmerksamkeit entgegengebracht werden. Dabei schlagen die Autoren

eine neue Differenzierung vor. Schon in der Grundschule sei zu eingleisigen Gottes—

bildkonstruktionen bei Kindern vorzubeugen. Auch Lebenserfahrungen, welche die

Allmacht und Liebe Gottes in Frage stellen könnten, würden von den Kindern so

A

umgedeutet, dass sie an ihrem kindlichen Glauben festhalten könnten. „Siewerden

gleichsam zu Advokaten Gottes“? Hier könne eine behutsame Differenzierung des

Gottesbildes angegangen werden, da eine solche Konstruktion im Laufe der Biogra-
phie nicht aufrecht zu erhalten sei. Deshalb solle im Lehrplan auch das Thema

Zweifel thematisiert werden. Ähnlich müssten Wissen und Erfahrungen der Kinder

in Bezug auf die Person Jesu vertieft werden.
o Fragen der Unterrichtsgestaltung’:Die individuell geprägten Vorstellungen der Kin-

der von Gott, Jesus Christus und dem christlichen Glauben seien unbedingt zu

berücksichtigen. Ihre diskursive und spekulative Kompetenz sei zu fördern. Insbe—

sondere sei mit den Kindern zu reektieren, welche religiösen Vorstellungen sie

üher gehabt und wie diese sich gewandelt hätten.

I Fragen der Lehrerausbildung”:Von Lehrerinnen und Lehrern müsse verlangt werden

können, die „hundert Sprachen der Kinder” zu hören und zu beachten. Es stehe

nicht mehr die Orientierung am Unterrichtstoff, sondern die Orientierung am Kinde

an, von deren theologischem Einfallsreichtum her der Unterricht zu planen sei. „Dies

setzt die Bereitschaft voraus, von und mit den Kindern zu lernen und sich auch im

Blick auf die eigene theologische Position in Frage stellen zu lassen“‘°.

0 Zu Fragen der theologischen Forschung“ fordern die Autoren die Erarbeitung einer

umfassenden Hermeneutik. Für die Exegese teilweise schon eingelöst stehe diese

Forderung für die systematisch-theologische Erforschung von Dogma und Ethik

noch aus”.Weiterhin müsse die Erforschung des „privaten Christenturns“ als empi-

Ergebnisse sind ausführlich dargestellt in: Arnold, U., Hanisch‚ H. Et Orth, G., 24 Gespräche über Gott

und die Welt, Stuttgart 1997
5 Hanisch, H. 8 Orfh, G.,1998, S. 327f£
5 Hanisch, H. a orth, G.,1998, 5.327
7 Hanisch, H. Et Orth, G.‚l998‚S. 329 ff.
*3 Hanisch, H. a Orth, G.‚1998‚s. 334ff.
9 Hanisch, H. Et Orth, G.,l998, S.334
'° Hanisch, H. Et Orth, G.‚1998, S.335 .

" Hanisch, H. Et Orth, G.‚l998. S. 337ff.
‘Z Die Autoren nehmen damit eine hochschuldidaktische Forderung der Ausbildungskommission der

Synode des Bundes der Evangelischen Kirche in der DDR auf, die 1984 in dem Gutachten „Überlegungen
und Vorschläge zur Gestaltung des Theologiestudiums“ veröffentlicht wurde.



rische Forschung aufgebaut und vorangetrieben W_erden' D?" auch die
Theologieder Kinder bewegen sich im Kontext ihrer Spefltinen Mgleusv dem“ empirisch:Durchleuchtung bisher eher nur ansatzweise betrie en wur e.

.Im folgenden möchte ich ausihren, wie eine mögliche Umsetzung dieser
Fordemngefür Fragen der Lehrerausbildung aussehen könnte
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321l gehe ich in dreiSchritten vor: Ich verdeutliche zunächst die

pragmahgc F“ ImP11k3t10I1EI1 der ]3i]_dungskategorien, dann erläutere ich‘ ein

empirischesiheslgn Zllf Erfassung solcherKategorien und gebe zuletzt Ergebnisse einer rung. m“ tlldentinnen undStudenten der Religionspädagogik an der Universität Erfurt wieder.

Eine empirische Sichtweise
_des bildungskategorialen Ansatzes von Klafki

Ausgehend von E. Wenigers Verständnis der Didaktik als Theorie der Bildungsinhanenahm Klad in seinem Entwurf einer kategorialen Bildungstheorie seinen Ausgangs-punkt zum einen bei der Erziehungswirklichkeit der Schülersituation und zum anderenan der Orientierung am pädagogischen Selbstverständnis des Bildungsbegriffs. Dabeiverstand er Bildung als Prozess einer Vermittlung von Subjekt und Objekt, der auf divKonstitution einer verantwortungsbewussten Persönlichkeit abzielt. Mit dem KOllZCpider kategorialen Bildung überwand Klafki den Dualismus von formaler und materialiw-
Bildung, von der Auffassung des Menschen als einer mit Bildungsgütern vollzustopllenden „tabularasa“ oder als biologistisch-genetisch xiertem Wesen, das alle Veranla»
gungen keimhaft in sich trägt.

NachNach Klafki haben sich Kind und Kultur, Person und Sache aber gegenseitig zu

durchdringen. Wie geschieht diese Durchdringung aber? Sie geschieht, indem das Kim!
sich einer Sache aussetzt, sie körperlich oder geistig sich erarbeitet und darin Katego-rien für sein eigenes Selbstverständnis gewinnt. Das Ergebnis aus materialer Sicht i»:
dann als neu gewonnenes Wissen aufzufassen, aus formaler Sicht als neu gewonnfllk‘Erlebnis- oder Handlungsfähigkeit. Diese doppelte Erschließung vollzieht sich durch
Kategorien, verstanden als Klassikationsschemata, durch die Wahrnehmung struktu-
riert und Erkenntnis ermöglicht wird. Auf der empirischen Ebene bedeutet das, ZU

fragen, durch welche Klassikationsschemata ich mich als reektierendes Subjekteben selbst zu erfassen und zu durchdringen suche.
Eine von vielen Möglichkeiten der kategorialen Erfassung von Selbstkor1z€P“"‘innerhalb des Erhebungsinstrumentariums qualitativer Forschung bildet die 509€’

nannte Repertory-Grid-Technik”. Diese erlaubt die Klassizierung von Zuordnung?kategorien auf beliebige Gruppen von Elementen. Mit einer Gruppe von Studentinnen
-

_
-

-
.

.
.

. Id

Grid-'Tec.hnik, 2

Bdeä Bei’: i999} Vgl. :i.ucl.1Ammermafm, N., Subjekt: Logik, Empirie, Frankfurtäldiiflgitrdlsfizatmgxet?Fgflifrfxiiläsläqua native: Methodik ndet sich bei Ammermann, N.‚ St‘¢‘15°”‘



und Studenten wurde dieses Verfahren im Rahmen eines Seminars über Selbstkonzepte
von Religionslehrerinnen und Religionslehrem angewandt”. Eruiert werden sollten

kognitivekognitive „Maps“möglicher Zusammenhänge von christlichen Gestalten (Gott und

Jesus Christus) in Verbindung mit Personen des familiären Lebens und des schulischen

bzw. studentischen Umfeldes.

Erhebungs- und Auswertungsbeispiel
Die systematische Erfassung ihrer Selbstkonzeptkategorien kommentierte eine Teilneh-

merin so: „Ichorientiere mich ziemlich stark an meiner Freundin, die bereits als Lehre-

rin arbeitet und auch Religionsunterricht gibt. Also überhaupt sind Frauen mir wichtig,
so von den biblischen Gestalten besonders Maria. Oder auch die Jünger-innen, die

es ja gegeben haben sol] Von meiner Familie meine Oma ...“—„Gottund Jesus, die

sind ir mich mehr so ‘was Eigenes, die entsprechen sich fast“. —„MeineGeschwister

nde ich, ähneln ganz schön meiner Mutter, so von ihrem Verhalten her. —Meinen

eigenen Religionslehrer‚ den kann ich da nirgendwo so recht unterbringen.“
Abbildung 1 gibt eine Clusteranalyse des auf diesem Weg dezidiert gewonnenen

Selbstkonzeptes wieder.

Es zeigen sich folgende Clustergruppen:

Freundin, Ich Gott, Jesus Geschwister,
Mutter

Ebene 2 Freundin, Ich,-L_L
Ebene 3 Freundin, Ich, Geschwister,

Jünger, Maria, Mutter, Vater

Ebene 4 Gott, Jesus Lehrer

(Trennung)

Diese Gruppen zeigen zu einem deutlich, wie Peer Group und Familienmitglieder (Oma)
verbunden mit der Gruppe der Jünger Jesu zu einer einheitlichen Gruppe zusammen-

wachsen. Diese Gruppe bleibt aber von der Gruppe der familiären Mitglieder Geschwi-
ster und Mutter strikt getrennt. Auffällig ist aber vor allem, dass es die Person des im

eigenen vergangenen Religionsuntenicht erlebten Religionslehrers ist, über welche
die Trennung beider Clustergruppen vorgenommen wird, und dass diese Trennung
vorrangig zu den Gestalten Gott und Jesus erfolgt. Deutlich wird also, dass das eigene
Ich als sehr nahe an dem Selbst der Freundin konstruiert wird, aber keine übergeord-
nete kategoriale Position einnimmt. Diese wird vielmehr von den Jugendlichen besetzt.
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(Dabei bedeuten: Freundin = Freundin der Teilnehmerin; Juenger = die Jesus nachfolgenden
Jünger; Maria = die Mutter Jesu; Jugendle = die Jugendlichen ihrer „Clicke“;Oma = ihm

Großmutter; Geschw = ihre zwei Schwestern; Lehrer = ihr Religionslehrefl

Freundin, selbst, Jüngerinnen, Maria, Jugendliche und Großmutter bilden als Perso-

nen-cluster, an denen die Studentin sich zu orientieren sucht — in Abgrenzung zu

Geschwistern, Mutter, Vater und ehemaligem Religionslehrer.
Die von der Teilnehmerin erhobenen Wertungen, aufgrund derer sich diese Differen-

zierungen ergaben, stellen sich als Cluster wie Abbildung 2 dar. Dabei kann Cluster 1

(engagiert, stark, haltgebend) als Repräsentation der Wertungen „straight“angesehen

werden, die vor allem familienbezogen konstruiert werden. Cluster 2 wird durch die

Wertungen gutmütig und lebhaft gebildet. Cluster 3 durch die Wertungen nahe bei

Jesus sein und vertrauen zu können. Eine Person, auf die alle diese Wertungen zutrifft,

kann obendrein noch sich durch Spmnghaftigkeit auszeichnen. Aber in jedem Fall

sind die durch diese Wertungen erfassten Personen völlig unterschiedlich zu Personen,

die sich durch Ungerechtigkeit auszeichnen oder denen das Prädikat „allgegenwärtig“
zugeschrieben werden könnte.
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Diese beispielhafte Exploration eines Selbstbildkonzeptes weist auf einen Sachverhalt
hin, der vielleicht fur Studentinnen und Studenten und deren Wahl des Fachs R911’

Eionslehre nicht unlyplsch 58m durfte und Parallelen auch bei Pfarrerinnen und Pm-
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dderdtheologischen Disziplin vorkommen: Die Wahl des Fachs erscheint bestimmt

gera e urch die kritische Distanzierung, ja Ablehnung erlebter Vertreterinnen und
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dieses Fachs. Die negativ besetzte Person des Religionslehrers bestimmt die

Z111?““IE6 Berufswahl durchaus mit vielleicht im Sinne eines „es besser machen zu

W0 en‘ Ewtaflschugen und Kränkungen des eigenen Selbstbildes in der späteren

Berufspraxis sind aber so ein Stück schon vorprogrammiert, nämlich dann, wenn der/

dle Zukünftige Religionslehrerln an die Grenze des „Systems Religionsunterricht“ sto-

ßen Wird und auch die Möglichkeiten beruicher Professionalisierung angesichts

gesellschaftlicher, den RU mitbestimmender Faktoren wie Arbeitslosigkeit, mangelnde

i‘ Zukunftsperspektiven, postmoderne Patchwork-Identitäten u. a.m., an ihr Ende kom-

'

men. Hier kann im Studium Fehleinschätzungen vorgebeugt werden.

i

Folgerungen für die Evaluierung von Selbstkonzepten von

V

Religionslehrerlnnen
Die Evaluation von Selbstkonzepten von Religionslehrerlnnen hat sich zum Ziel die

methodische Analyse interner Kategoriebildungen zu setzen, die zwischen der soge-
i‘

nannten realen Außenwelt (z.B. des schulischen Alltags] und der internen Repräsenta—

tion eben dieser Außenwelt zu vermitteln suchen. Die je individuellen Kategorien bein-

halten dabei die Konstruktion eigener Religiosität und die Konstruktion gesellschaftli-

cher Realität, wie das vorangegangene Beispiel verdeutlichte. Die Aufgaben, die dabei
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Abbildung 3
'

zu lösen sind, beinhalten auf die Außenwelt bezogen die je individuelle Rollenndung

und die sachgerechte Professionalisierung des Berufsbildes Religionslehrerln; auf die
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Weitere Forschungen stehen zu dieser Fragestellung er ‘ e mussten

insbesondere folgende Fragestellungen im Auge haben‘
_

b
_

_
_

o Zeigen sich signikante Unterschiede in den Selbstkonzeptkategonen ei Rehgiong-
lehrenden unterschiedlicher Schultype (Lehrende in der Gmnd5Chu1_e’ Regelschule,
Realschule, Berufsfachschulen, Gymnasien’ aber auch Klrchengememdenv Jugend-
bildungsstätten etc).?

_ _ q _
_

0 Variieren diese Selbstkonzeptkategorien entlang den Je ‘ndmdueuen theoleglsehen
Einstellungen oder Vorlieben?

o Zeigen sich signifikante geschlechtsspezische Unterschiede?

o Wie wird das „Bildvom Kinde“ in die eigenen Selbstkonzeptkategorien assoziiert
bzw. dissoziiert?

o Zeigen sich Entwicklungstendenzen zur Veränderung oder Verfestigung? Korrelie-
ren diese mit Schultypen, Alter, Auffassungen, Lebenssituationen?

Der Fra en sind viele. Ein Emstnehmen der Kinder als theologische Gesprächspartnerg
bedeutete so letztendlich, die eigenen Konstruktionen des eigenen Selbstbildes und

Rollenkonzeptes hinterfragen zu lassen.


