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1 Fragestellung, Hinführung, theoretische Grundannahmen

„Heute schon getrödelt?“ Mit dieser Frage stieg die Erstautorin dieses Bandes 
als Einstieg zum Thema Berufszufriedenheit und Burnout in eine Lehrveran-
staltung mit Studierenden (vgl. Kap. 3) ein. Diese Frage löste Staunen und 
Nachdenklichkeit aus und fokussiert vieles, das in der Folge ausgeführt wird. 
Der Band wendet sich an ReligionslehrerInnen und an Personen,  welche 
diese begleiten und unterstützen sowie an jene, die in Aus-, Fort- und Weiter-
bildung von ReligionslehrerInnen Verantwortung tragen. Die Fähigkeit zum 
Trödeln kann einen guten Indikator für einen gesunden Umgang mit dem Be-
ruf darstellen. Damit sind wir bereits bei den Fragestellungen angelangt, die 
am Beginn des hier dokumentierten Forschungsprojektes standen: 
• Wie zufrieden sind ReligionslehrerInnen in ihrem Beruf?
• Sind ReligionslehrerInnen ausgebrannt?
• Welche Faktoren empfi nden sie als besonders belastend?
• Welche Strategien stehen den ReligionslehrerInnen zur Verfügung, um 

mit Belastungen umzugehen?

Das dahinterliegende Ziel der Arbeit war, in einem hermeneutischen Prozess 
aus den Ergebnissen notwendige Erkenntnisse für Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung von ReligionslehrerInnen ziehen zu können, um LehrerInnen in ihrem 
Alltag zu unterstützen. So sind im Antrag an die Forschungsabteilung, der 
Jänner 2013 vom Forschungsteam eingereicht wurde, folgende drei weite-
re Fragen formuliert: „Wie muss eine zeitgemäße Ausbildung von evangeli-
schen ReligionslehrerInnen auf den Beruf vorbereiten? Welche Wünsche und 
Notwendigkeiten für eine zeitgemäße Fort- und Weiterbildung von evange-
lischen ReligionslehrerInnen kristallisieren sich heraus? Welche Konsequen-
zen müssen kirchliche und schulische Behörden ziehen, damit evangelischer 
Religionsunterricht erfolgreich durchgeführt werden kann?“

Dabei repliziert die Studie in zentralen Stellen auf eine Untersuchung, 
die im Jahr 2003 durchgeführt wurde. Damals wurde von Helene Miklas 
zusammen mit Heribert Bastel, Elisabeth Schwarz und Sonja Danner (alle 
KPH Wien Krems) die Befi ndlichkeit von evangelischen ReligionslehrerIn-
nen in Österreich erforscht. Das Forschungsprojekt wurde nach dem gleichen 
Forschungsdesign durchgeführt, das Anton Bucher der Universität Salzburg 
zusammen mit Josef Kliemstein, RPI Linz und mit Franz Müller, RPI Salz-
burg für die ED Salzburg und die Diözese Linz für katholische LehrerIn-
nen erstellte. Gefragt wurde damals mittels Fragebögen mit mehrheitlich ge-
schlossenen und einigen offenen Fragen sowohl nach der Befi ndlichkeit der 
ReligionslehrerInnen (RL) als auch nach den religionspädagogischen Zielset-
zungen, die RL verfolgen.
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Sowohl die damalige, als auch die hier vorliegende Studie stehen in der 
Tradition von Klaus Wegenast, dem evangelischen Mentor der empirischen 
Religionspädagogik, der formulierte: „Wenig verheißungsvoll erschienen mir 
immer wieder auch Ermahnungen von kirchlicher Seite, der Lehrer soll sich 
mehr zur Gemeinde halten, sich fl eißig um den Text mühen und stets neu 
um die Gabe des Geistes bitten, solange der Katechet im Übrigen mit seinen 
Problemen alleingelassen wurde“ (Wegenast 1968, zit. nach Bucher 1994, 
14.). Es war sein Anliegen, der Krise des Religionsunterrichts unter Zuhilfe-
nahme methodisch geleiteten Beobachtungen (=empirische Forschung) ent-
gegenzuwirken. 46 Jahre nach Erscheinen des Aufsatzes von Wegenast soll 
aus heutiger Perspektive ein Blick darauf geworfen werden, ob Religions-
lehrerInnen (noch immer) mit ihren Problemen alleine gelassen werden bzw. 
woher sie aus ihrer Sicht Unterstützung bekommen. 

Wie uns Literaturüberblicke zur empirischen Religionspädagogik zei-
gen (Bucher 2000a; Bucher 2000b; Bucher 2000c; Heil, 2003; Feige/Luka-
tis 2004; Feige/Lukatis 2006; Ritzer 2010, 64-81; Arzt/Porzelt/Ritzer 2010)“, 
sind Replikationsstudien in diesem Kontext rar. Umso wichtiger erschien uns 
eine solche durchzuführen, da die Alltagsbeobachtungen darauf hinweisen, 
dass sich die Arbeitsbedingungen der ReligionslehrerInnen in den letzten 
zehn Jahren geändert haben (abnehmende SchülerInnenzahlen, weite Weg-
strecken durch viele Schulstandorte etc.) Die vorliegende Studie ist im Be-
reich der LehrerInnenforschung anzusiedeln.1 Diese Forschungssparte hat 
eine lange Tradition (Literaturüberblicke vgl. Bucher/Miklas 2005, 21-24; 
Arzt/Porzelt/Ritzer 2010). Die Mehrzahl dieser Studien hat Themenschwer-
punkte, die um Religiosität/Kirchlichkeit und um die Ziele, die RL mit de-
ren Unterricht verfolgen, kreisen. Neben der Studie, auf die hier an zentralen 
Stellen repliziert wird (Bucher/Miklas 2005), ist im Zusammenhang mit Be-
rufszufriedenheit und Belastungen der Beitrag von Stefan Matern (2006) zu 
nennen, der sich im Zuge der Essener Referendariatsstudie damit beschäftigt, 
welchen Belastungen angehende ReligionslehrerInnen im Laufe ihres „Vor-
bereitungsdienstes“ ausgesetzt sind. 

1 Verwendet wird hierbei ein weiter Begriff der Religionspädagogik, die „sich mit 
der wissenschaftlichen Refl exion und Orientierung religiöser Lernprozesse“ be-
fasst (Bitter et al. 2002, 14). Objekt der vorliegenden Untersuchung sind nicht re-
ligiöse Lernprozesse, sondern Personen, die religiöse Lernprozesse als Religions-
lehrerInnen zumindest teilweise initiieren und begleiten. Insofern handelt es sich 
um eine empirische religionspädagogische Forschungsarbeit, als sie sich systema-
tisch – unter Verwendung empirischer Methoden – mit Einfl ussfaktoren religiöser 
Lernprozesse beschäftigt. Es ist Aufgabe von Aus- und Fortbildung dazu beizutra-
gen, dass LehrerInnen in ihrem Beruf auch zufrieden sein können und sie unter-
stützt werden, Strategien gegen drohende Burnout-Erscheinungen zu entwickeln.

Fragestellung, Hinführung, theoretische Grundannahmen
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In der Studie von Miklas und Bucher (2005, 129-207) zeigte sich, dass 
die evangelischen ReligionslehrerInnen ihren Beruf als hoch sinnvoll und re-
levant erleben, obwohl die Rahmenbedingungen sehr belastend sind.

Bucher und Miklas setzten in ihrem theoretischen Grundkonzept „be-
reichsspezifi sche Befi ndlichkeiten“, „Belastungen im RU [Religionsun-
terricht]“ und „zahlreiche weiter Variablen: Alter, Geschlecht, Diözese, 
Schulform etc.“ als unabhängige Variable fest und überprüften deren Vari-
anzaufklärung bezüglich „Berufszufriedenheit“, „Burnout“ und „Berufswie-
derwahl“ (Bucher/Miklas 2005, 27)2. Dieses Konzept wird in der Grund-
struktur übernommen.

In der hier vorliegenden Arbeit werden soziostatistische Variablen als 
Voraussetzungen für prozessuale oder ergebnishafte Indikatoren von psy-
chischem und physischem Wohlbefi nden gesehen. Entsprechend der zu-
grundeliegenden Fragestellung wird überprüft, welchen berufsspezifi schen 
Belastungen ReligionslehrerInnen ausgesetzt sind, welche Copingstrategi-
en ihnen zur Verfügung stehen, worin ihre Ressourcen bestehen und darüber 
hinaus wird nach berufl ichen Einstellungen die – nach bisherigen Untersu-
chungen zentral sind (Gehrmann 2013, 179) – gefragt. 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich eine Grobstruktur der empirischen 
Untersuchung, die in der Folge skizziert wird. 

Den Studierenden der KPH Wien/Krems, die im Studienjahr 2012/13 die 
Forschungsmodule 2-11 und 2-16 absolviert haben, danken wir für die groß-
artige Unterstützung in der Feldforschung.

2 Auf die Untersuchung der „im RU verfolgten Ziele“ und der Effekte, die dem RU 
attestiert werden, sowie deren Zusammenhänge (Bucher/Miklas 2005, 27) wird in 
der hier vorliegenden Studie nicht repliziert.

Fragestellung, Hinführung, theoretische Grundannahmen
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Die in Klammer stehenden Kapitel geben an, wo die jeweiligen Themen in 
der vorliegenden Publikation abgehandelt werden. Wie im Kapitel über die 
Methode der Untersuchung (Kap. 2.1 bis 2.3) gezeigt wird, liegen der Publi-
kation eine qualitative und eine quantitative Erhebung zugrunde. Es handelt 
sich dabei um einen triangulativen Zugang, in dem die Ergebnisse aufein-
ander bezogen, überprüft, geschärft und ergänzt werden. Wo die qualitati-
ven Daten über die mit geschlossenem Design erhobenen (Online-Fragebo-
generhebung) Dimensionen hinausgehen und neue Kategoriedimensionen zu 
bilden waren, schlägt sich das auch im Aufbau der Datenpräsentation nie-
der. So werden im 6. Kap. Ergebnisse vorgestellt, die zur LehrerInnenzu-
friedenheit beitragen und nicht in den Items der quantitativen Untersuchung 
abgebildet werden. Weiters bringt die nähere Betrachtung der von Religions-
lehrerInnen geäußerten Wünschen (Kap. 10) interessante Einblicke in Be-
fi ndlichkeiten von RL und deren Beeinfl ussungsgrößen.

Als abschließende empirische Zugangsweise wird das dargestellte Grund-
modell pfadanalytisch überprüft (Kap. 11), um in einer fi nalen hermeneuti-
schen Betrachtung praxisrelevante Schlüsse aus der Untersuchung zu ziehen 
(Kap. 12).

Eine Verortung der vorliegenden Studie in bisherige allgemeine empiri-
schen LehrerInnenbelastungsforschung sei anhand der Übersicht von Inge-
borg Hedderich (2009, 46) vorgenommen. 

Fragestellung, Hinführung, theoretische Grundannahmen

Abbildung 1:  Theoretisches Grundmodell
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Tabelle 1:  Raster zur Einordnung empirischer Untersuchungen der Lehrerbelastungsfor-
schung (Hedderich/Hecker 2009, 21; Hedderich 2009, 46)3

(1) Gesellschaftliche Rahmenbedingungen

Einfl ussfaktoren

(2) Arbeitsbezogene Einfl üsse (3) Personenbezogene Einfl ussfaktoren (4) 
Außerberufl iche 
Einfl üsse

Objektivierbar Subjektive 
Wahrnehmung

Demo-
graphisches

Persönlichkeit, 
Motive & 
Eigenschaften
Biographie

Coping/
Bewältigungs-
stile

Folgen

(5) kurzfristig aktuelle 
Beanspruchungsreaktionen

(6) Mittel- bis langfristige chronische 
Beanspruchungsfolgen

(7) Nicht 
lehrerbezogene 
Folgen

Intervention

(8) Verhältnisprävention (9) Verhaltensprävention

Die meisten der hier genannten Themenfelder – abgesehen von Interven-
tionsformen – fi nden Eingang in das Konzept der vorliegenden Unter-
suchung.

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen fl ießen insofern in die Erhe-
bung ein, als in den Belastungsfaktoren auf die Zukunft des RU oder ge-
sellschaftlichen Einfl ussgrößen wie der Belastung durch Sparmaßnahmen 
nachgegangen wird. Im Konzept der hiesigen Studie werden auch diese Be-
reiche gesellschaftlicher Rahmenbedingungen als Einfl ussfaktoren auf Bean-
spruchungsdimensionen angesehen, da sie von LehrerInnen als belastend 
wahrgenommen werden.

Als objektivierbare Arbeitsbedingungen werden Arbeitszeiten, das Unter-
richten eines Zweitfaches, Unterrichtsstunden etc. erhoben. Besonders in den 
Interviews werden der Zeitdruck und geringe Erholungspausen artikuliert. 
Als subjektive arbeitsbezogene Indikatoren wird z.B. auf die wahrgenomme-
ne Beziehungsebene und materielle Ausstattung eingegangen.

Die obligatorischen demografi schen Variablen sind ebenso zu den per-
sonenbezogenen Einfl ussfaktoren zu zählen, wie die Einstellung zum Beruf 
und die Copingstrategien.

Als außerberufl iche Einfl üsse nennt Hedderich (2009, 53) „Konfl ikte zwi-
schen den Anforderungen im Arbeits- und Privatleben“. Auch diese Dimen-
sion wird im Zuge der Belastungsfaktoren in der hiesigen Untersuchung be-
handelt.

3 Hedderich modifi ziert bei dieser Vorstellung einen Raster von Krause und Dorse-
magen (2007, 59).

Fragestellung, Hinführung, theoretische Grundannahmen
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Die hier als abhängige Variablen festgelegten Dimensionen Berufszufrie-
denheit und Burnout sind unter mittel- bis langfristige chronische Beanspru-
chungsfolgen einzuordnen.

Die vorliegende Monografi e konzentriert sich auf die Ergebnisse in Be-
zug auf die evangelischen RL, die österreichweit fl ächendeckend befragt 
wurden. Die Ergebnisse der der kath. RL der westlichen Bundesländer Salz-
burg, Tirol und Vorarlberg werden als Vergleichsdaten herangezogen.

Fragestellung, Hinführung, theoretische Grundannahmen



2 Methode und Stichprobe

In der vorliegenden Studie handelt es sich um eine Untersuchung, in der 
Methoden der qualitativen und der quantitativen Sozialforschung Anwen-
dung fi nden. Es handelt sich dabei um einen triangulativen Ansatz, dessen 
Methoden in der Folge kurz vorgestellt werden. Weiters ist die Vorgangs-
weise und das Sample der Untersuchung offenzulegen. Dies trifft sowohl für 
den qualitativen Zugang mittels Interviews, als auch für den quantitativen 
Zugang mittels Online-Fragebogen zu.

Der Verlauf der Studie war folgendermaßen konzipiert:
Sommersemester 2013: Pretest, Erstellung des Probefragebogens, Probe-

leitfadeninterviews, Durchführung erster Probeinterviews, erste Testungen 
des Fragebogens, erste Auswertungen (zusammen mit Studierenden des vier-
ten Semesters der Tagesform im Rahmen der Lehrveranstaltungen Religions-
pädagogik, Pädagogische Soziologie und Schulpraxis des Moduls 2-16 der 
KPH Wien/Krems).

Wintersemester 2013-2014: Endgültige Erstellung des Fragebogens, des 
Interviewleitfadens, Aussendung des Fragebogens, Durchführung der Inter-
views, Beginn der Auswertungen (zusammen mit Studierenden des vierten 
Semesters der Tagesform im Rahmen der Lehrveranstaltungen Erziehungs-
wissenschaft und Pädagogische Soziologie des Moduls 2-11 und des sechs-
ten Semesters der Teilzeitform im Rahmen der Lehrveranstaltungen Religi-
onspädagogik, Pädagogische Soziologie und Schulpraxis des Moduls 2-16 
der KPH Wien/Krems).

Sommersemester 2014: Auswertung der Interviews, Auswertung von Fra-
gebögen, Interpretation der Ergebnisse.

2.1 Qualitative Methode

Die qualitative Untersuchung wurde von den drei Forschenden mit Hilfe der 
Studierenden des Forschungsmoduls 2-16 (mehr dazu in Kapitel 3) durchge-
führt. Die 35 Interviews wurden mit Tonträger aufgenommen und wörtlich 
transkribiert. Mittels des Programm ATLAS ti 7.1 wurden die empirischen 
Daten aufbereitet, dargestellt und analysiert. Mit dem Code-and-Retrieve-
Verfahren (Lamnek 2010) wurden die Belegstellen zunächst noch ohne Be-
rücksichtigung der Struktur der quantitativen Befragung in Anlehnung an 
die Codierverfahren der grounded theory (Strauss/Corbin 1990) strukturiert. 
Nach Überprüfung der Übereinstimmung der Grobstrukturen erfolgte für die 
Triangulation (Kap. 2.3) eine Verknüpfung der qualitativen und quantitati-
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ven Daten. Dafür lehnte sich die ForscherInnengruppe an der inhaltlichen 
Struk turierung von Mayring (2010) an, in der sowohl deduktive als auch 
 induktive Vorgehensweisen verschränkt werden können.

2.2 Quantitative Methode 

Die quantitative Untersuchung wurde mittels Online-Fragebogen durchge-
führt. Alle evangelischen ReligionslehrerInnen Österreichs wurden per Mail 
kontaktiert, welches auch einen Link zum Fragebogen enthielt. Ebenso er-
hielten katholische ReligionslehrerInnen (kath. RL) der Bundesländer Vor-
arlberg, Tirol und Salzburg eine Einladung zur Beteiligung an der Unter-
suchung (vgl. Kap. 2.4). Wie im einleitenden Kapitel bereits ausgeführt, 
handelt es sich auf weiten Strecken um eine Replikationsstudie (Bucher/Mi-
klas 2005). Daher wurden einige Itembatterien der Studie, auf die repliziert 
wird, übernommen und um andere, bereits bewährte Instrumentarien ergänzt. 

Es wurde die – aufgrund der geringen Fallzahl durchaus kritisch zu se-
hende – Entscheidung getroffen, die Daten faktorenanalytisch aufzubereiten. 
Diese Entscheidung stützt sich darauf, dass die Fallzahl von 100 in statisti-
schen Handbüchern als „ausreichend“, von 200 als „fair“ bezeichnet wird 
(Bühner 2011). Die Faustregel, dass in den jeweiligen Faktorenanalysen die 
Anzahl der ProbandInnen dreimal so groß sein soll, wie die Itemzahl wur-
de durchgehalten. Wenn es die Kennwerte erlauben, wurden aus den Fakto-
ren Indizes gebildet. Die jeweiligen Indizes werden in den einzelnen Kapi-
teln genauer vorgestellt, in denen diese eingeführt werden.

Das erhobene Datenmaterial wird hypothesengeleitet ausgewertet, wobei 
die Hypothesen im Einzelnen zugunsten der Lesbarkeit des Textes nicht im-
mer angeführt werden. Die Auswertung richtet sich nach dem im Kap. 1 an-
geführten theoretischen Grundkonzept. Zur Hypothesenprüfung werden Pro-
babilitätsanalysen angewendet, wobei in der Präsentation das Augenmerk 
wiederum auf die Lesbarkeit des Textes und weniger auf die statistischen 
Kennwerte der einzelnen Rechenvorgänge gerichtet wird.

Dennoch sind die Kenntnis grundsätzlicher Kennwerte und deren Abkür-
zungen für das Verständnis des Textes von Vorteil. In der deskriptiven Statis-
tik wird zwischen der Präsentation von absoluten Zahlen (=N) und Prozen-
tangaben (= %) gewechselt. Da es bei Mittwerten einen Unterschied macht, 
wie unterschiedlich eine Frage beantwortet wird, ist es nötig ein Streuungs-
maß anzugeben. So wird in der vorliegenden Arbeit die Standardabweichung 
präsentiert. Je höher dieser Wert ist, desto unterschiedlicher wird eine Frage 
beantwortet. Als grobe Richtlinie kann gesagt werden, dass zwei Drittel der 
Befragten im Bereich Mittelwert +, - Standardabweichung liegen. Als wei-

Methode und Stichprobe



3 Exkurs – Forschung mit Studierenden

Seit Gründung der Pädagogischen Hochschulen im Jahre 2006 war es ein 
besonderes Anliegen der LehrerInnenprofessionalisierung, Studierende nicht 
nur in den Lehrveranstaltungen mit den aktuellsten Forschungsergebnissen 
zu konfrontieren, sondern sie aktiv zu befähigen, ihre eigene Berufspraxis 
forscherisch zu untersuchen und zu refl ektieren. So heißt es im Bundesge-
setz über die Organisation der Pädagogischen Hochschulen und ihre Studi-
en (Hochschulgesetz 2005 – HG, § 8 Abschnitt 6)5 ausdrücklich: „Die Päd-
agogische Hochschule hat weiters durch die Schul- bzw. Berufspraxis sowie 
durch wissenschaftlich-berufsfeldbezogene Forschung und Lehre die Befähi-
gung zur verantwortungsbewussten Ausübung von Berufen im Bereich pä-
dagogischer Berufsfelder, einschließlich jener der Berufspädagogik, zu ver-
mitteln.“ Ziel ist es dabei, dass LehrerInnen in der Lage sind, den stets im 
Wandel begriffenen Professionalisierungserfordernissen zu entsprechen und 
sich „am Transfer neuer wissenschaftlich-berufsfeldbezogener Erkenntnis-
se in die pädagogische Arbeitswelt zu orientieren“ (ebd., § 9 Abschnitt 4). 
Auch wenn die Forschung von und mit Studierenden durch das Bundesrah-
mengesetz zur Einführung einer neuen Ausbildung für Pädagoginnen und 
Pädagogen vom 11. Juli 20136 vom Bachelorstudium in das Masterstudium 
verschoben wird, so bleibt doch die Forderung nach der refl exiven, forsche-
rischen Professionalisierung die gleiche.

Aus diesem Grund – dem die humboldtsche Forderung nach Einheit von 
Forschung und Lehre zugrunde liegt (Humboldt 1809/1810)7 – sahen es 
die InitiatorInnen des Forschungsprojekts als ihr besonderes Ziel, das For-
schungsprojekt unter aktiver Beteiligung der Studierenden durchzuführen. Zu 
Gute kam ihnen dabei, dass zwei von ihnen in den beiden Forschungsmodu-
len der Ausbildung für ReligionslehrerInnen in den Fächern Religionspäd-
agogik resp. in der Erziehungswissenschaft tätig waren und dadurch Lehre 
und Forschung optimal miteinander verbinden konnten. Besonders vorteil-
haft war die zusätzliche Kooperation mit der Soziologin Elisabeth Schwarz, 
die bereits in der ersten Studie Bucher/Miklas eine wichtige Rolle spielte. 
So heißt es im am 07.01.2013 eingereichten Antrag an die Forschungsab-
teilung der KPH: „Erfahrungen sollen gesammelt werden, wie Forschung 
mit Studierenden in der Ausbildung erfolgreich praktiziert werden kann, da-
mit diese frühzeitig ihre erworbenen wissenschaftlichen Kompetenzen in der 
Forschungspraxis umsetzen können. Gerade diese Frage kann für die Diskus-

5 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnum
mer=20004626

6 http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2013_I_124/BGBLA_124.pdf
7 Ausführlicher zu diesem Diktum vgl. Schrittesser 2014; Benner 2014.
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sion über Hochschulen als forschende Institutionen ein neuer Ansatz sein.“ 
Studentische Forschung im Lehramtsstudium war bis dahin aus praktischen 
Gründen (drei Jahre Bachelorstudium ermöglichen keine ruhige, durchge-
hende Forschung) in den Hochschulen wenig vorhanden. Sie ist auch in der 
deutschsprachigen Literatur wenig belegt (vgl. als eine der löblichen Aus-
nahmen dazu Feindt 2007: Studentische Forschung im Lehramtsstudium). 
Gerade deswegen schien sie den ForscherInnen aber als besonders reizvoll. 

Im Sommersemester 2013 wurden in einem ersten Schritt die Studieren-
den des vierten Semesters der Tagesform im Forschungsmodul 2-16 ausführ-
lich in die Thematik Berufszufriedenheit/Burnout eingeführt. Nach einer aus-
führlichen Selbstbestimmung ihres eigenen AVEM-Profi ls erarbeiteten sie in 
Gruppen Entwürfe für einen Interviewleitfaden, der im Laufe der Lehrver-
anstaltung in einem produktiven Vergleich untereinander immer wieder ge-
schärft wurde. Erste Probeinterviews mit ReligionslehrerInnen wurden an-
hand des gemeinsamen Konsenses durchgeführt und ausgewertet. Gemäß 
den Erfahrungen und Auswertungen wurde der Interviewleitfaden noch ein-
mal in einem gemeinsamen Arbeitsprozess überarbeitet. Diese Pretestphase 
war für das Forschungsteam von einer hohen Bedeutung. Sie wurde mit 17 
Studierenden (drei evangelische, vier orthodoxe, zehn römisch-katholische) 
durchgeführt. Bemerkenswert war der Transfer, den die Studierenden zwi-
schen Theorie, Feldforschung und eigener Praxis fast spielerisch leisteten. 
So schreibt ein Studierender: „Aus der Studie von Uwe Schaarschmidt ist 
mir besonders die Distanzierungsfähigkeit im Kopf hängen geblieben, die es 
dem RL erlaubt, sich aus einer Problematik bewusst herauszunehmen. Mir 
ist aufgefallen, dass bei beiden Mustern G (Gesundheit) und S (Schonung) 
eine ausgeprägte Distanzierungsfähigkeit vorhanden ist. Ich glaube jeder 
Berufseinsteiger erlebt hin und wieder Niederlagen oder Enttäuschungen, 
die man verkraften muss. Auch in dem von mir geführten Interview konnte 
ich eine gewisse Enttäuschung über zu wenig Zusammenhalt im Lehrkörper 
heraushören. Gerade da erscheint es mir wichtig, sich von Dingen, die man 
nicht oder nur schwer ändern kann, zu distanzieren. Dazu gehört für mich 
auch, eigene Erwartungen infrage zu stellen. Menschen, denen es gelingt, 
sich von Problemen zu distanzieren und sich nicht für alles verantwortlich 
zu machen, werden leichter gesund, leistungsfähig und zufrieden bleiben.“ 
(S 3)8

8 Es war Teil der der Arbeitsaufträge an die Studierenden, dass sie zu den Lehrveranstal-
tungen schriftliche Rückmeldungen in der verwendeten Lernplattform (Moodle) pos-
ten. Die Textpassagen aus diesen Rückmeldungen sind mit „S“ für „schriftlich“ ge-
kennzeichnet. Weiters wurden Studierende in Gruppengesprächen gebeten über ihre 
Erfahrungen zu berichten. Auch diese Gespräche wurden inhaltsanalytisch aufbereitet. 
Die verwendeten Passagen sind mit „G“ für „Gespräch gekennzeichnet. Die jeweiligen 

Exkurs – Forschung mit Studierenden



4 Berufszufriedenheit und Burnout

Im folgenden Abschnitt werden die beiden abhängigen Variablen der vorlie-
genden Publikation vorgestellt. Es handelt sich dabei um die beiden Berei-
che „Berufszufriedenheit“ und „Burnout“. Auch wenn in der Literatur zur 
Berufszufriedenheit im Kontext des Lehrberufes häufi g eine enge Verschrän-
kung zwischen Zufriedenheit und physischer sowie psychischer Belastun-
gen zu fi nden ist, sind die Dimensionen der Berufszufriedenheit und Burn-
out zwar korrespondierende, aber voneinander zu trennende Größen (Cihlars 
2012; Körner 2003; Pines 1986; Maslach/Jackson 1981; Maslach/Jackson/
Leiter 1996). Das Naheverhältnis der beiden Größen zeigt sich schon dar-
in, dass Burnout auch als Mitte-Verlust-Syndrom oder als fehlende Balan-
ce zwischen Aktivität und Ruhe bezeichnet wird (May-Ropers 2002). Die 
Abgrenzung ist aber gegeben, da aus Unzufriedenheit mit der Arbeit oder 
Arbeitssituationen nicht zwingend emotionale Erschöpfung resultieren muss. 
Während gegen Arbeitsunzufriedenheit kurzfristige Änderungen etwas be-
wirken können, ist Burnout ein schleichender Prozess, der langfristige Aus-
wirkungen hat (Rösing 2003).

4.1 Berufszufriedenheit

4.1.1 Theoretische Vorbemerkungen

„Wenn du eine Stunde lang glücklich sein willst, schlafe. Wenn du einen 
Tag glücklich sein willst, geh fi schen. Wenn du ein Jahr lang glücklich sein 
willst, habe ein Vermögen. Wenn du ein Leben lang glücklich sein willst, 
liebe deine Arbeit.“ Dieses chinesische Sprichwort verdeutlicht die Zentrali-
tät von Berufszufriedenheit für die gesamte Lebenssituation eines Menschen. 

In der Folge werden – wie in den meisten deutschsprachigen Veröffent-
lichungen – die Termini Berufszufriedenheit und Arbeitszufriedenheit syno-
nym verwendet (Morbitzer 2009; Ammann 2004). Es lässt sich in der Lite-
ratur keine allgemeingültige Defi nition der Begriffe fi nden (Cihlars 2012). In 
Anlehnung an Merz verstehen wir Berufszufriedenheit als einen „innerseeli-
scher Zustand, der aus der emotional affektiven und rationalen Beurteilung 
des Arbeitsverhältnisses resultiert und mit dem Verhalten in einem gewis-
sen Zusammenhang steht“ (Merz 1979, 29). Die Schwierigkeit der Defi ni-
tion ergibt sich schon alleine aus dem sehr vagen Begriff der Zufriedenheit. 
Wie die Operationalisierung des Begriffes „Berufszufriedenheit“ im folgen-
den Abschnitt zeigen wird, fl ießen defi nitorische Überlegungen aus dem ang-
loamerikanischen Sprachgebrauch ein (ausführlicher Morbitz 2009; Ammann 



31

2004). Im Wesentlichen kann im englischen Sprachgebrauch unterschieden 
werden zwischen „job satisfaction“ im Sinne einer Zufriedenheit mit Ver-
hältnissen, wie sie im Arbeitskontext vorzufi nden sind (Bruggemann 1975) 
und der vocational satisfaction, das „entspricht im Deutschen dem Begriff 
von Berufszufriedenheit im Sinne der Akzeptanz einer einmal getroffenen 
Berufswahl“ (Ammann 2004, 17). Jedoch wird nicht erwartet, dass sich die-
se Dimensionen strukturell unterscheiden. „Berufszufriedenheit markiert in 
der Lehrerforschung ein Konstrukt, das seinen Gehalt aus einem Zusammen-
spiel aus situativen Erfahrungen und individuellen Einstellungen von Leh-
rern zu je gegebenen berufl ichen Belastungs- und Beanspruchungsprofi len 
gewinnt“ (Gehrmann 2013, 176).

4.1.2 LehrerInnen über Berufszufriedenheit – quantitative Daten der 
Befragung bei evangelischen ReligionslehrerInnen 2013

In Anlehnung an Körner (2003) wurde zur Untersuchung von Berufszufrie-
denheit die 12 Items umfassende Berufszufriedenheitsskala des Instrumenta-
riums zu den subjektiven Aspekten des Lehrberufs (SAL) (Tennstädt 1985) 
um Items zur Unterrichtsmotivation nach Schönwälder (1991) ergänzt.

In der faktorenanalytischen Aufbereitung der Daten wurden vier Items 
eliminiert, so dass eine eindimensionale Lösung generiert werden kann. Dies 
entspricht auch den theoretischen Überlegungen, in denen von einer globalen 
Defi nition von Berufszufriedenheit ausgegangen wurde. Die aufgenommenen 
12 Items erklären 42 % der Varianz. Die Skala hat eine gute innere Konsis-
tenz (α=,87).

Berufszufriedenheit und Burnout
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5 Exkurs – AVEM mit Einstellungsmerkmalen

Im folgenden Kapitel wird in Form eines Exkurses auf 11 Items eingegan-
gen, die Auskunft über Muster arbeitsbezogenen Erlebens und Verarbeitens 
geben können. Dabei wird auf die Studie von Bucher/Miklas (2005) repli-
ziert.13 Bei den 11 verwendeten Items handelt es sich um Indikatoren fak-
torenanalytisch generierter Dimensionen. Die Itemstämme fi nden sich eben-
so in dem 44 bzw. 66 Items umfassenden Diagnoseinstrumentarium AVEM 
(Arbeitsbezogene Verhaltens- und Erlebensmuster) (Schaarschmidt/Fischer 
2008). So wird in der Folge auf zentrale Inhalte dieses Verfahrens einge-
gangen, mit häufi gen Hinweisen darauf, dass die hier vorliegenden Ergeb-
nisse aufgrund der wenigen Items nur sehr bedingt zuverlässig sind. Diese 
11 Items sind geeignet für einen „Selbstcheck“ (Schaarschmidt/Fischer 2001, 
31), der helfen kann, sich selbst in kurzer Zeit tendenziell einzuschätzen. Ein 
Grund für die Aufnahme dieses Itembündels in die vorliegende Studie ist – 
neben der Replik – die Dimension der berufl ichen Einstellung, die mit dem 
Instrumentarium erhoben werden kann (Kap. 5.2). Im ersten Abschnitt dieses 
fünften Kapitels wird der Leserin/dem Leser die Möglichkeit geboten, den 
Selbstcheck auszuprobieren. 

Schaarschmidt sieht in seinem Instrumentarium AVEM „ein ressourcen-
orientiertes Verfahren […]. Gefragt wird nicht nach Belastungssymptomen, 
wie zum Beispiel körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen und Be-
schwerden, sondern nach Haltungen und Einstellungen, erlebten Kompeten-
zen und Gefühlen. Betont wird dabei die aktive Rolle des Menschen in sei-
nem Verhältnis zu den berufl ichen Anforderungen.“ (Schaarschmidt/Kieschke 
2007, 20) Die Positionierung dieses Exkurses ist nicht zufällig zwischen den 
abhängigen (Berufszufriedenheit, Burnout) und den unabhängigen (Belastun-
gen, Copingstrategien und Unterstützungen/Kraftquellen) Variablen. Schaar-
schmidt verortet sein Konzept an dieser Schnittstelle.

Zentral am Ansatz von Schaarschmidt ist seine Typologisierung (vgl. 
Kap. 5.1). Die Dimensionen – denen hier mit Einzelitems nachgegangen 
wird – sind benannt als:

„Subjektive Bedeutsamkeit der Arbeit“ (BA),
„Berufl icher Ehrgeiz“ (BE),
„Verausgabungsbereitschaft“ (VB),
„Perfektionsstreben“ (PS),
„Distanzierungsfähigkeit“ (DF),
„Resignationstendenz bei Misserfolgen“ (RT),

13 Bucher und Miklas bezogen sich in der Erstellung ihres Fragebogens auf eine frühere 
Publikation Schaarschmidts (1999).
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„Offensive Problembewältigung“ (OP),
„Innere Ruhe und Ausgeglichenheit“ (IR),
„Erfolgserleben im Beruf“ (EE),
„Lebenszufriedenheit“ (LZ) und
„Erleben sozialer Unterstützung“ (SU). (Schaarschmidt/Fischer 2008, 8f.)

Diese 11 Bereiche werden in unserer Studie mit je einem Item erhoben 
(Schaarschmidt/Fischer 2001, 31f.) Einige dieser Dimensionen werden im 
Zuge dieser Veröffentlichung an anderer Stelle ausführlicher behandelt. Die 
diesbezüglichen Vernetzungen werden im Abschnitt 5.2 offengelegt.

5.1 Die AVEM – Muster mit „Selbstcheck“

Mit Hilfe der 11 verwendeten Items, die jeweils eine Dimension repräsentie-
ren, kann nun von Ihnen als geschätzte LeserInnen eine Selbsteinschätzung 
vorgenommen werden; Schaarschmidt bezeichnet diese Variante als „Selbst-
check“ (Schaarschmidt/Fischer 2001, 31). Dieser Selbstcheck braucht nur 
wenige Minuten und kann „Ihr persönliches Verhaltens- und Erlebensmuster 
der Arbeit gegenüber näherungsweise“ bestimmen: Wir zitieren dazu Schaar-
schmidt/Fischer (2001, 31):

„Es ist eine siebenstufi ge Skala vorgegeben. Die Zahl 4 kennzeichnet ge-
nau die mittlere Ausprägung; auch 3 und 5 stehen noch eher für mittlere 
Werte, die für die meisten Menschen zutreffen sollten. Die Stufen 2 und 6 
geben bereits deutlich akzentuierte Ausprägungen wieder, und mit dem An-
kreuzen von 1 oder 7 würden Sie extreme, natürlich seltener vorzufi ndende 
Werte wählen. Es käme dann zum Ausdruck, dass die Aussagen für Sie ent-
weder gar nicht (1) oder voll und ganz (7) zutrifft.“

Wenn Sie als LeserIn nun interessiert an diesem Selbstcheck sind, dann 
„lesen Sie nun jede Frage gründlich durch und entscheiden Sie, in welchem 
Maße die Aussage für Sie persönlich zutrifft. Kreuzen Sie dazu die jeweili-
ge Zahl an.“

Exkurs – AVEM mit Einstellungsmerkmalen



6 Was evangelische ReligionslehrerInnen zufrieden macht 

Wie bereits des Öfteren dargelegt, geht die vorliegende Untersuchung der 
Berufszufriedenheit und der Burnout-Gefahr bei evangelischen RL nach. In 
der grundlegenden Konzeptualisierung des Forschungsprojekts (Kap. 1) wur-
de Belastungsfaktoren, Copingstrategien und anderen Unterstützungsfakto-
ren nachgegangen. Im Zuge der Auswertung der quantitativen Daten, in der 
sowohl induktive, als auch deduktive Forschungsprozesse vorgesehen waren 
(Kap. 2.2), wurde festgestellt, dass die Dimensionen, die als positiv formu-
lierte Bereiche zur Berufszufriedenheit beitragen, nicht berücksichtigt sind. 
Der Beitrag zum Wohlbefi nden ist aber mehr als das Fehlen von Belastungen 
oder die Fähigkeit mit Belastungen umgehen zu können, so dass sich das 6. 
Kapitel nun explizit mit der Berufszufriedenheit auseinandersetzt. Wie be-
reits in Kap. 4.1.3 erwähnt, ist sie hoch. Werden Hauptkategorien aus den 
Aussagen aus den Interviews gebildet, dann sind es sechs Bereiche, die der 
Zufriedenheit zu Grunde liegen. Es handelt sich – in absteigender Bedeutung 
– um die Beziehungsebene, um die Tätigkeit als RL, um das Lernen, um die 
externen Einfl üsse, um die Vorteile der Kleingruppen und um die Arbeitsum-
stände.

6.1 Die Beziehungsebene

Alle 35 befragten evangelischen RL sind sich darin einig, dass die gute Be-
ziehung zu den SchülerInnen für sie der wichtigste Faktor zur Berufszufrie-
denheit ist. In 83 Aussagen schildern sie authentisch, wie viel Freude ihnen 
die gute Beziehung macht und dass sie daraus Kraft und Energie tanken: „Es 
ist erstaunlich, wenn man nur ein bisschen offen ist und den Kindern auch 
Raum lässt, was die Kinder einem mitgeben, was wir Erwachsene schon 
wieder verlernt haben. Und das nehm‘ ich auf jeden Fall mit“ (29:130). Es 
ist also ein gegenseitiges Geben und Nehmen, wobei das Feedback der Kin-
der den RL wichtig ist. Sie scheuen dabei kritische Töne nicht, sondern se-
hen diese als besondere Aufmerksamkeit ihrer Person und ihrem Gegenstand 
gegenüber: „Ja, es kommt einfach viel Ehrlichkeit von den Kindern zurück, 
ehrliche Äußerungen, sie sagen auch, wenn es ihnen einmal nicht gefallen 
hat und das ist auch ok. Dann besprechen wir das und dann ergründen wir, 
warum das vielleicht so ist und dann können wir beide sehr gut damit um-
gehen. Ja, das Feedback einfach, das unmittelbare, das ist das, was wirklich 
Berge gibt.“ (28:44)



63

Es ist den evangelischen RL wichtig, dass die Kinder gerne kommen, 
„strahlende Kinderaugen“ motivieren (4:07). Sie nehmen die Wärme der 
Kinder gerne an: 

„Aber so mit Kindern arbeiten – was Du gibst, irgendwo bekommst Du 
es wieder zurück und das tut einem gut. So eine Rückmeldung von den Kin-
dern, so wie heute, wo mich zwei Kinder erwischt haben und mich nicht 
mehr losließen. … ich bin verliebt in Sie! 32:15). 

In 26 Aussagen werden die Offenheit und das Vertrauen, das die Kin-
der den evangelischen RL entgegenbringen als eine besondere Qualität be-
schrieben. Es scheint, dass sie die Rolle als Vertrauenspersonen auch gerne 
übernehmen: „Ich habe zu den meisten Schülern ein sehr inniges Verhält-
nis und weiß auch sehr viel um die Sorgen und auch um familiäre Proble-
me“, berichtet ein RL (2:13). Die SchülerInnen würden kommen, „… wenn 
sie anderswo recht zerschmettert wurden … um sich ein bisschen aufbauen 
zu lassen.“ (5:47). Eine RL bezeichnet sich selbst plastisch als „Anker für 
die SchülerInnen“ (4:49), eine andere sieht es als „Ehre“, dass ihr so viel 
anvertraut wird (22:23). In dem im Jahre 2001 veröffentlichten Buch „Reli-
gion – Oase im Schulalltag“ (Foidl/Martin/Miklas/Plank/Ritter/Schmall) fi n-
den wir dazu die korrespondierenden Aussagen der SchülerInnen. Die Oase 
wird also auch von den RL als besondere Qualität empfunden, wie die fol-
gende Aussage noch einmal unterstreicht: „Ja, weil es geht gar nicht in ers-
ter Linie um mich, sondern um diese Oase, die sie haben, diese Religions-
oase, diese kleine Gruppe, das ist Erholung… Da können sie einfach einmal 
reden, da hat Platz, was sonst nicht so Platz hat. Sie sind einmal unter sich, 
sagen sie selber so. Wenn wir dann ökumenisch arbeiten, sind da immer die 
langen Gesichter. Schon wieder in der Klasse! In der Klasse sind wir eh 
ständig! Sie wollen halt, in dem Alter, dieses, was sie wollen, ist dieses Be-
sondere. In der Gruppe bin ich Elite so auf die Art, da ist es so ruhig und da 
ist unser kleiner Kreis, das genießen sie schon.“ (26:9) 

Es mag sein, dass gerade wegen der besonderen Beziehung, die den RL 
viel Wert ist, die Abmeldungen, falls sie stattfi nden, eine besondere emoti-
onale und psychische Belastung darstellen, wie wir später in Kap. 7.1.2.1 
noch erfahren werden. Und wenn auch die Unterrichtsstörungen weniger ins 
Gewicht fallen, so geben die evangelischen RL sehr wohl an, dass Desinter-
esse und Widerstand ihnen zu schaffen machen (vgl. Kap. 7.2.5). 

Was evangelische ReligionslehrerInnen zufrieden macht



7 Was ReligionslehrerInnen belastet

7.1 Theoretische Vorbemerkungen

Wenn in der Folge von „Belastung“ die Rede ist, bezieht sich dies „grund-
sätzlich auf die Anforderungen der Umwelt, die auf die Lehrkraft einwir-
ken und potenziell zu individuell empfundener Beanspruchung, d.h. zu Un-
wohlsein, Krankheit, Fehlzeiten […] führen können“ (van Dick, Stegmann 
2013, 44). In der vorliegenden Studie liegt das Hauptaugenmerk auf den 
subjektiven Belastungsempfi ndungen (Rudow 1994), wobei in der Analyse 
verschiedener Rahmenbedingungen wie Anzahl von Unterrichtsstunden und 
Schulstandorten auch objektive Merkmale einbezogen werden. Mit der Eru-
ierung subjektiver Empfi ndungen hängt zusammen, dass die Trennung hin 
zu psychischer Beanspruchung nicht ganz strikt ist. Unter psychischer Be-
anspruchung wird „die unmittelbare (nicht langfristige) Auswirkung der psy-
chischen Belastung im Individuum in Abhängigkeit von seinen jeweiligen 
überdauernden und augenblicklichen Voraussetzungen“ verstanden (DIN EN 
ISO 10075). In dieser Defi nition werden auch Bewältigungsstrategien ange-
führt, die in der vorliegenden Arbeit jedoch als eigene Dimension untersucht 
werden. Wie Literaturüberblicke zu Forschungen zu LehrerInnenbelastun-
gen zeigen (z.B. Krause et al. 2011; Lehr 2011), wird diese Differenzierung 
kaum durchgeführt. 

Inhaltlich verorten Krause und KollegInnen in bisherigen Untersuchun-
gen fünf Argumentationsmuster für LehrerInnenbelastung: „Gesellschaftliche 
und bildungspolitische Veränderungen“, „Generelle Merkmale des Lehrbe-
rufs“, „Arbeitssituation an einem Schultyp“, „Arbeitssituation an der einzel-
nen Schule“ und „Bedeutung der Persönlichkeit“ (Krause/Dorsemagen/Bae-
riswyl 2013, 63f.). Dabei fällt auf, dass fächerspezifi sche Belastungen kaum 
berücksichtigt werden. Diese fi nden unter Anderem in der hiesigen Unter-
suchung ihren Niederschlag. Darin ist auch begründet, dass teilweise au-
ßerschulische, jedoch religionslehrerInnenspezifi sche Belastungsfaktoren 
einbezogen werden (z.B. die Erwartungshaltung der Kirchenleitung zu eh-
renamtlicher Mitarbeit in der Gemeinde).

Grundsätzlich unterscheidet die Untersuchung zwischen Belastungen, die 
auf die Lehrpersonen selbst und solche, die auf Rahmenbedingungen zurück-
geführt werden können (van Dick/Stegmann 2013, 55). Von den zahlreichen 
Instrumentarien, die zur Erkundung von Belastungen im Lehrberuf bereits 
vorliegen (Überblick vgl. Krausem/Dorsemagen/Meder 2013) wurde auf das 
von Bucher/Miklas (2005) verwendete Instrumentarium zurück gegriffen, um 
für die vorliegende Stichprobe auf Vergleichsdaten zurückzugreifen zu kön-
nen.
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7.2 Ergebnisse der Befragung bei evangelischen 
ReligionslehrerInnen 2013

Zur Erkundung der Belastungsfaktoren wurden den ReligionslehrerInnen in 
der Onlineerhebung 27 Fragen vorgelegt. Diese replizieren auf Bucher/Mi-
klas (2005). Das Instrumentarium stammt ursprünglich von Tennstädt (1985).

Die Items waren eingeleitet mit: „Es belastet mich im Religionsunter-
richt, dass …“. Als Antwortmöglichkeiten waren vorgegeben: „nicht“ (=1), 
„wenig“ (=2), „mittel“ (=3), „etwas“ (=4) und „sehr“ (=5)

Die Werte wurden einer varimax-rotierten Faktorenanalyse unterzogen, 
wodurch sich acht Themenfelder herausschälten. Die acht Faktoren erklären 
zusammen 64 % der Varianz.

Tabelle 14:  Faktorübersicht Belastungen von evang. RL

Faktorbezeichnung Eigenwert Varianz-
aufklärung ( %)

Anzahl 
Items α

Belastung – Externe Einfl üsse 7,5 28 7 ,82

Belastung – Fehlende Abgrenzung 2 7,3 3 ,77

Belastung – Beeinträchtigung durch 
Sparmaßnahmen und Konfl ikte 1,4 5,1 4 ,64

Belastung – Arbeitsumstände 1,8 6,7 3 ,72

Belastung – Disziplinschwierigkeiten 1,3 4,9 3 ,79

Belastung – Zusätzliche zeitliche Belastungen 1,2 4,4 3 ,63

Belastung – Lehrplan und Benotung 1,1 4 3 ,58

Belastung – Niedrige SchülerInnenzahl 1 3,8 1 -

In der Folge werden – soweit möglich – Aussagen der LehrerInneninter-
views diesen Kategorien zugeordnet. Jedoch lassen sich auch Belastungen 
fi nden, die über die im quantitativen Teil vorgegebenen Themenfelder hin-
ausgehen. Auch diese werden nachfolgend angeführt.

7.2.1 Belastung – externe Einfl üsse

Unter dem Etikett „Belastung – externe Einfl üsse“ werden Items zusammen-
gefasst, die außerhalb des Einfl ussbereiches der Religionslehrerin, des Reli-
gionslehrers liegen und im gesellschaftlichen Kontext zu sehen sind. Die sie-
ben Items haben hohe Kohärenz.

Was ReligionslehrerInnen belastet



8 Wie ReligionslehrerInnen mit Belastungen umgehen: 
Copingstrategien

Im folgenden Kapitel wird nach einer kurzen theoretischen Hinführung, die 
im Wesentlichen aus Begriffsbestimmungen zu Coping besteht, auf die quali-
tative und quantitative Untersuchung bei evangelischen RL eingegangen. Da-
bei konzentrieren sich die quantitativen Daten auf den Umgang mit schul-
spezifi schen Herausforderungen, in der Auswertung der Interviews werden 
auch andere Aspekte einbezogen. Anschließend wird überprüft, wie Co-
pingstrategien mit Burnout und Berufszufriedenheit zusammenhängen und 
ob sich die evangelischen RL von katholischen RL unterscheiden.

8.1 Theoretische Vorbemerkungen

Das englische Verb „to cope with“ wird in der Alltagssprache ins Deutsche 
übertragen als „fertigwerden mit“ oder „zurechtkommen mit“ (Breitsprecher 
et al. 1987, 231). Der hier verwendete terminus technicus “Coping“ ver-
eint Anstrengungen, die dazu dienen, Anforderungen zu bewältigen. Laza-
rus und Folkman (1984, 141) defi nieren präziser: Coping bezeichnet „sich 
fortwährend verändernde kognitive oder Verhaltens-Bemühungen, die dar-
auf abzielen, spezifi sche interne und/oder externe Anforderungen zu bewäl-
tigen, welche als anstrengend oder als die Ressourcen der Person überstei-
gend eingeschätzt werden.“ Zentral ist das Abzielen auf Bewältigung, womit 
noch keine Aussage über das Gelingen des Versuches verbunden ist (Hedde-
rich 2009, 19).

Nach van Dick und Stegmann werden beim Coping Bewältigungsstrate-
gien belastender Situationen überdacht, wobei aus mehreren Strategien aus-
gewählt wird. Dabei kann Coping „sowohl beobachtbares Verhalten als auch 
intrapsychische Prozesse beinhalten“ (Dick van/Stegmann 2013, 45). Auch 
in der hier vorliegenden Arbeit wird Coping als Prozess angesehen, der mehr 
oder weniger bewusst eingesetzt wird, um mit Situationen umgehen zu kön-
nen.

Unterschiedlich wird die Rolle von Burnout im Zusammenhang mit Co-
ping gesehen. So sieht Schmid Burnout als einen gesundheitsbeeinträchti-
genden „Bewältigungs- (Coping-) sowie Problemlöseversuch“, in dem Kör-
per und Geist auf andauernden Stress und Überforderung reagieren (Schmid 
2003, 98). Im hiesigen Kontext wird Burnout nicht als Copingstrategie gese-
hen, im Gegenteil. Die Anwendung von Copingstrategien kann sich protektiv 
zum Burnout-Syndrom verhalten.
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Eine Verbindung der beiden Sichtweisen bringt Cherniss (1982). Er dif-
ferenziert zwischen zwei Phasen. In der ersten Phase fi nden Copingstrategi-
en Anwendung, wie sie in dieser Publikation verstanden werden (direkte Be-
einfl ussung der Stressoren und Anpassungsmechanismen). Erst wenn diese 
Strategien nicht zielführend sind, werden Copingstrategien eingesetzt, die in 
ihrer Symptomatik Burnout-Phasen (vgl. Kap. 4.2.1) entsprechen. Eine kla-
re Abgrenzung ist jedoch schwierig, da es sich bei Burnout um einen teil-
weise schleichenden Prozess handelt. Der grundlegende Unterschied wird in 
der hier vorliegenden Verwendung in der Fähigkeit gesehen, die Copingstra-
tegien bewusst einzusetzen. Wir sehen „Burnout als einen langandauernden 
fehlgeschlagenen Umgang mit Stress durch nicht effi zientes Coping“ (Kör-
ner 2002, 35) oder wie es Ingeborg Heddererich (2009, 20) formuliert: „So 
kann Burnout als letzte Stufe eines missglückten Prozesses angesehen wer-
den, negative Stressbedingungen zu bewältigen“.

Betrachtet man Coping als individuelle Bewältigungsstrategien, können 
zwei Gruppen unterschieden werden (Krause et al. 2013, 70): Die palliati-
ven, emotionsorientierten Strategien und die instrumentell, problemorientier-
ten Strategien.

Die palliativ, emotionsorientierten Strategien versuchen nicht die Bedin-
gungen zu verändern, die zu Belastungen führen, sondern es handelt sich da-
bei um psychische und physische Herangehensweisen, die helfen sollen, mit 
bereits bestehenden Belastungen zurechtzukommen. Dazu zählen Strategi-
en wie das Anwenden von Entspannungstechniken, sportliche Betätigungen 
oder Problemverdrängung.

Im Gegensatz zu den palliativ, emotionsorientierten Strategien richten 
sich die instrumentell, problemorientierten Strategien direkt „auf die Quel-
le auftretender Belastungen und sollen dazu führen, mit den Belastungen un-
mittelbar bzw. zukünftig besser umgehen zu können (z.B. neue Techniken 
der Klassenführung anwenden oder mit Kollegen gemeinsam klären, wie mit 
einem bestimmten schwierigen Schüler sinnvoll umzugehen ist)“ (Krause et 
al. 2013, 70).

Bisherige Untersuchungen weisen darauf hin, dass problemorientierte 
Strategien im Hinblick auf Belastungsreduktion geeigneter sind als die emo-
tionsorientierten Strategien (Krause et al. 2013, 70).

Das in der quantitativen Erhebung verwendete Instrumentarium der vor-
liegenden Untersuchung zur Überprüfung von Bewältigungsmechanismen 
nimmt ausschließlich Copingstrategien mit Herausforderungen im Schulall-
tag in den Blick. Die Items sind in starker Anlehnung an Körner (2002) for-
muliert, der sich wiederum auf die deutsche Version des Coping-Fragebo-
gens (COP) Barth (1990) bezieht. Der theoretische Rahmen des Manuals 
unterscheidet zwischen direkt-aktiven, direkt-inaktiven, indirekt-aktiven und 
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9 Unterstützung und Kraftquellen 

9.1 Theoretische Vorbemerkungen

Defi nitorisch handelt es sich bei den Unterstützungen und Kraftquellen um 
Ressourcen, die wir mit Krause defi nieren als „Gegebenheiten innerhalb oder 
außerhalb einer arbeitenden Person, die negative Wirkungen von Stresso-
ren abmildern und Gesundheit fördern können.“ (Krause et al. 2013, 61) Die 
empirische Erhebung untersucht besonders Ressourcen in Form von Unter-
stützungen und Kraftquellen, zwei Größen, die in der Folge formal insofern 
getrennt werden, als es sich bei den Unterstützungsdimensionen um perso-
nell-institutionelle, bei Kraftquellen um abstrakt-ideelle Ressourcen handelt. 
Im quantitativen Teil dieses Abschnittes wird ausschließlich auf die Unter-
stützungsfaktoren eingegangen, während in den Interviews über diese Di-
mension hinaus auch andere Kraftquellen zur Sprache kommen. 

Deutlicher und bedeutsamer ist die Abgrenzung zwischen den Unterstüt-
zungen und Kraftquellen hin zum Coping. Im Gegensatz zu Coping handelt 
es sich somit bei den Unterstützungen und Kraftquellen (Ressourcen) nicht 
um „kognitive oder Verhaltens-Bemühungen [Hervorh. d.d.A.], die darauf 
abzielen, spezifi sche [Hervorh. d.d.A.] interne und/oder externe Anforderun-
gen zu bewältigen“ (Lazarus und Folkman 1984, 141; vgl. Kap. 8.1), son-
dern um Gegebenheiten, auf die zurückgegriffen werden kann. Unterstützun-
gen und Kraftquellen sind auch situationsunabhängig gegeben und müssen 
nicht zwangsläufi g auf Anstrengungen oder Überforderungen bezogen sein. 

In der Auswertung der Interviews zeigte sich das große Naheverhältnis 
und die Beeinfl ussung der Dimensionen Unterstützung/Kraftquellen mit den 
Copingstrategien, da Unterstützungen und Kraftquellen bisweilen die Bedin-
gung der Möglichkeit darstellen, Coping einsetzen zu können. Aufgrund der 
oben angeführten Defi nitionen sind zwei Indikatoren zentral für die Abgren-
zung zwischen den beiden Größen. Bei Unterstützung und Kraftquellen han-
delt es sich um Gegebenheiten bzw. Voraussetzungen, während es sich bei 
Coping um a.) Bemühungen von Seiten einer belasteten Lehrperson handelt, 
die b.) spezifi sch bzw. konkret mit Herausforderungen umzugehen versu-
chen. Dabei kann bei Copingstrategien auf Unterstützungen oder Kraftquel-
len zurückgegriffen werden. Diese Darlegung zeigt, dass die beiden Größen 
häufi g aufeinander bezogen sein werden, dennoch stellen sie zwei Größen 
dar, die in Sinne einer Konzeptualisierung29 zu trennen sind.

29 Im Zuge von Forschungsgeschehen ist es nötig Dinge zu defi nieren und zu abstrahie-
ren. Im Sinne von J. A. Van der Ven, der formuliert: „ohne Abstraktion kein Konzept 
und ohne Konzept keine Erkenntnis“ (Van der Ven, 1990, 33). In diesem Sinne wurde 
die Verfl echtung der Dimensionen abstrahiert.
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Naturgemäß fällt es in der Fragebogenerhebung leichter, das theoreti-
sche Konzept abzubilden, da die vorgelegten Items eingeleitet sind mit: 
„Ich erfahre Unterstützung durch…“. Darauf folgen Institutionen und 
Personen(gruppen), die mit Kraus als äußere Ressourcen (Krause et al. 2013, 
61) bezeichnet werden können. Nach Kraus et al. (2011) zählen zu den äu-
ßeren Ressourcen im Lehrberuf Gegebenheiten, die einem guten Schulkli-
ma entsprechen. Ein zentraler Aspekt – sowohl der quantitativen, als auch 
in der qualitativen Erhebung – ist die soziale Unterstützung. Soziale Unter-
stützung ist dadurch charakterisiert, dass sie „dem Empfänger das Gefühl 
verleiht, dass er beachtet und geliebt, geschätzt und für einen wundervollen 
Menschen gehalten wird und dass er an einem Netzwerk von Kommunikati-
on und wechselseitigen Verpfl ichtungen teilhat.“ (Aronson/Pines/Kafry 1983, 
144). Mit Ingeborg Hedderich (2009, 85) können Personen (Partner, Freun-
de, Verwandte), (Haus-)Tiere, Ideen (wie Religionen), Orte (wie Stammlo-
kal), Gegenstände (wie Briefmarkensammlung) als Dimensionen sozialer 
Unterstützung genannt werden. Teilweise stellt diese Dimension auch die 
Kehrseite zur mangelnden Anerkennung und Unterstützung (Direktion, El-
tern etc.) aus dem Kap. 7.2.5.1 dar.

Abschließend zu diesem theoretisch-defi nitorischen Einleitungskapitel 
seien drei Beispiele angeführt, durch welche die Verzahnung und die nötige 
Abgrenzung der beiden Dimensionen „Unterstützung/Kraftquelle“ und „Co-
ping“ verdeutlicht werden soll.

Beispiel 1:
Im ersten Beispiel geht es um ein Haustier. Der Hund eines evangelischen 
RL stellt für die Lehrperson eine Kraftquelle dar: „Aber wenn ich dann sehe, 
wie er sich freut, wenn ich heimkomme, das ist ein Traum.“ Der Interview-
partner bezeichnet die alleinige Anwesenheit des Tieres „Traum“, was von 
der Forschungsgruppe als Indikator für eine Kraftquelle interpretiert wurde. 
Im Interview geht es dann gleich weiter und Spazierengehen mit den Hund 
wird zum Coping: „Und wenn ich dann rausgehe und das denke ich mir je-
des Mal aufs Neue: der Kopf wird leer. Das ist ein Traum. Der Kopf wird 
leer und da entspanne ich mich. Das ist super, das ist genial.“ (9:85) Als 
Coping wird dies interpretiert, da es a) von der Lehrperson bewusst einge-
setzt wird, um einen Effekt zu erzielen (den Kopf frei zu bekommen, Ab-
stand zu gewinnen).

Beispiel 2:
Wenn eine Lehrperson davon spricht, dass sich die meisten Dinge gut regeln 
lassen, weil „der mir immer total entgegenkommt …“ (20:32), dann stellt 
dies eine grundsätzliche Haltung von Seiten des Direktors dar, die von der 
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10 Was sich evangelische RL wünschen

Die letzte Frage bei den Interviews lautete: „Wenn Sie einen Wunsch an 
den Religionsunterricht hätten, was wäre dieser?“ Die 77 Aussagen konn-
ten weitgehend als Gegenbild zu den Belastungen kategorisiert werden, und 
zwar zu den Bereichen „externe Einfl üsse“ (7.2.1) und „Arbeitsumstände“ 
(7.2.4). Bei den sonstigen Aussagen ist eher ein Zusammenhang mit der Be-
rufszufriedenheit zu fi nden.

10.1 Externe Einfl üsse

Es wundert nicht, dass die Kategorie „Belastungen – externe Einfl üsse“, die 
in der quantitativen und in der qualitativen Befragung hoch gepunktet hat 
(vgl. Kap. 7.2.1), nun ebenfalls bei den Wünschen eine große Rolle spielt. 
Der wichtigste Faktor ist dabei der Wunsch nach mehr Anerkennung, Wert-
schätzung und Unterstützung (26 Aussagen), was der Tendenz Kap. 7.2.1.5 
entspricht und den dortigen Statements besonders viel Nachdruck verleiht. 
Einige wenige seien zur Illustration herangezogen. Da sind zunächst einmal 
die Wünsche an die Schulleitung nach „Mehr – generell mehr – Verständ-
nis und Wertschätzung. Ich sage nicht, dass es nicht passiert, aber es pas-
siert an manchen – und das sind nicht wenige Schulen – gar nicht.“ (2:64, 
vgl. auch 6:62, 9:47 und 35:48) oder „dass einen nicht zu viele Steine in 
den Weg gelegt werden, zusätzlich, wenn man es eh schon nicht leicht hat.“ 
(14:71). Der Religionsunterricht soll wie jedes Fach regelmäßig stattfi nden 
(30:44). Damit verbunden ist der Wunsch nach allgemeiner Anerkennung, 
was im RU sowohl von den Eltern her, als auch von der Gesellschaft geleis-
tet wird: „Net, das sie nur sagen – najo – des is nur der Religionsunterricht 
– Religion da tust du nichts und so weiter. Das dies mehr geschätzt und ge-
würdigt würde – das wäre mein Wunsch. Aber das ist illusorisch – das weiß 
ich.“ (19:41, vgl. auch 21:45 und 22:5). Gerne würden die evangelischen 
RL mehr Zeit an einer Schule für Projekte haben, um auch mehr Breiten-
wirkung zu entfalten: „Es wäre vielleicht einmal schön, wirklich eine Schu-
le ein Jahr lang allein zu begleiten. Also wenn ich jetzt träumen dürfte. Dass 
man da wirklich größere Projekte initiieren könnte oder wirklich einmal in 
einer Schule mehr Gelegenheit und mehr Zeit hätte, nach außen zu trans-
portieren, was der Religionsunterricht leisten kann“ (11:61, vgl. auch 20:50)

Auch die Eltern sollen mehr Interesse am Fach Religion bekunden. Offen 
sollten sie sein (29:43) oder „einfach mal vorbeischaun und was sagen. Das 
passiert eben sehr selten.“ (30:44).
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Und da ist schließlich der Wunsch nach mehr Anerkennung und Wert-
schätzung seitens der Kirchenleitung: „Also das fände ich gut, wenn z.B. ei-
ner 20 Jahre an einer Stelle ist, 20 Jahre Religionslehrer oder 25, 30, 40 
Jahre – das man irgendwie auch von kirchlicher Seite eine Wertschätzung 
bekommen würde. Das ist oft nicht der Fall und da denke ich mir: ‚Ja, das 
wäre eigentlich schön‘. … ab und zu so ein Zeichen, wie in einer Ehe im-
mer wieder ein wertschätzendes Zeichen eingeworfen werden sollte…“ 
(6:69). Eine RL drückt es sogar so aus, dass man seine ReligionslehrerInnen 
von kirchlicher Obrigkeitsseite durchaus „ein bisschen päppeln, hätscheln“ 
könnte. (33:67)

Es scheint, außerdem auch das Bedürfnis nach Klarheit in Zukunftsfra-
gen vorzuherrschen. Die Kirchenleitung möge „Neues wagen, Neues über-
legen, umdenken und den Religionsunterricht umstrukturieren“ (29:50). Viel 
Unsicherheit steht im Raum, wenn man die einzelnen Aussagen so durch-
liest, wobei oft nicht zwischen Kirchenleitung und politischer Obrigkeit 
getrennt wird. „Was mich eigentlich aus sehr ärgert ist, dass nicht in die 
Zukunft geschaut wird, wie sich der Religionsunterricht vor allem der Evan-
gelische Religionsunterricht weiter in Österreich organisieren wird lassen 
und mein Wunsch an die Obrigkeit ist sich rechtzeitig sich darüber Gedan-
ken zu machen, bevor wir entweder hinausgekickt werden aus politischen ah 
Gründen oder eben weil sich’s eben schwer organisieren lässt …“ (22:26). 
Der RU ist für alle interviewten evangelischen RL ohne Ausnahme eine ganz 
wichtige Sache, Teil der Menschenbildung (23:50). Das beweist z.B. die fol-
gende leidenschaftliche Aussage: „Ich habe ganz große Angst um den Reli-
gionsunterricht in der Schule. Ich habe Angst, dass wenn irgendjemand sei-
tens der Politik sich dieses heiße Eisen anfassen traut, ob man uns vielleicht 
wirklich rausdrängt. Das muss ich ganz ehrlich zugeben, das ist eine große 
Angst von mir. Und das wäre wirklich schade. Weil die Kinder lieben es, die 
Kinder brauchen es. Ja, ich bin davon überzeugt, sie brauchen es. Und da-
vor habe ich Angst.“ (13:81) Das Thema beschäftigt ältere und jüngere RL: 
„Das nicht immer diese Wackelei ist, ob er abgeschafft wird oder nicht … 
Ich hab nicht mehr die Angst – obwohl ich hab auch noch 20 Jahre vor mir. 
Aber junge KollegInnen zu motivieren, den Unterricht zu beginnen oder ein 
Studium zu beginnen sind schwer zu motivieren angesichts der Diskussionen. 
Derzeit.“ (23:49). Die evangelischen RL fragen sich in dem Zusammenhang 
auch, ob PfarrerIn und Religionsunterricht nun unbedingt zusammengehen 
müssen. (7:31 und 26:31)

Ein weiterer großer Wunsch der evangelischen RL wäre der nach ei-
ner Doppelstunde. „Eine zweite Stunde – ja mit der zweiten Stunde könnte 
man schon irrsinnig viel mehr machen.“ (4:26, vgl. auch 1:35, 10:84, 15:86, 
17:52, 19:23, 20:49, 23:48, 34:44)

Was sich die evangelische RL wünschen



11 Welche Faktoren erklären am meisten?

Das folgende Kapitel stützt sich ausschließlich auf die quantitativen Daten. 
In den bisherigen Berechnungen zu Unterschieden und Zusammenhängen 
wurden jeweils zwei Größen aufeinander bezogen (bivariate Verfahren). Da-
bei wurden Beeinfl ussungen durch andere Variablen nicht berücksichtigt. In 
das folgende Strukturgleichungsmodell (Byrne 2001; Arbuckle 2005; Bühner 
32011; Backhaus et al. 132011) werden alle bisher untersuchten Faktoren der 
quantitativen Erhebung einbezogen. 

Die Struktur folgt dem theoretischen Grundmodell, wie es im 1. Kapitel 
vorgestellt wurde. Soziodemographische und berufsbiographische Merkma-
le fungieren als Hintergrundvariablen, die sowohl auf deren Einfl ussnahme 
auf die intervenierenden Variablen der Belastungen, der Copingstrategi-
en, der berufsbezogenen Einstellung und der Unterstützung/Kraftquelle, als 
auch auf die Zielvariable Burnout und Berufszufriedenheit untersucht wer-
den. Die intervenierenden Variablen werden nach dem theoretischen Konzept 
auf der einen Seite von den Hintergrundvariablen beeinfl usst, wie sie ihrer-
seits Einfl uss auf Burnout und Berufszufriedenheit nehmen. Im Pfadmodell 
wird zwischen den bisher genannten Dimensionen eine eindeutige Direkti-
onalität festgelegt. D.h. es wird bestimmt, was beeinfl usst bzw. was beein-
fl usst wird. Diese Festlegung wird für die Zielbereiche Burnout und Arbeits-
zufriedenheit nicht vorgenommen, da sie sich in gegenseitiger Abhängigkeit 
befi nden und nach den theoretischen Überlegungen kann Burnout auch ande-
re als rein berufsbedingte Ursachen haben. So wird von einer gegenseitigen 
Beeinfl ussung ausgegangen.30 

Ausgehend vom nachfolgenden heuristischen Pfadmodell wurden im Vor-
feld Regressionsanalysen berechnet, in die jeweils alle Variablen, von denen 
ein Pfeil in Richtung Zielvariable ausgeht, in die Berechnungen aufgenom-
men wurden. Für das Strukturgleichungsmodell wurden ausschließlich jene 
Variablen aufgenommen, die in den Regressionsanalysen Signifi kanz erlang-
ten.

Die folgende Grafi k bietet einen Überblick über das Modell, anhand des-
sen die multivariaten Berechnungen durchgeführt wurden.

30 Auch die Fit-Werte des Gesamtmodells belegen, dass das Modell mit gegenseitigen 
Einfl ussnahmen deutlich bessere Werte erreicht.
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Abbildung 56:  Heuristisches Pfadmodell für Burnout und Berufszufriedenheit

Aufgrund der regressionsanalytischen Berechnungen ergab sich folgendes 
Strukturgleichungsmodell. Bei den Berechnungen wurde die Korrelation der 
exogenen Variablen zugelassen.
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12  Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Welche Schlussfolgerungen können nun aus der Studie gezogen werden? 
Hiermit soll sich nun das letzte Kapitel beschäftigen. Zudem wird eine 

kurze Zusammenfassung präsentiert.

12.1 Zusammenfassung

Zur Erinnerung: Am Anfang der Studie standen folgende Fragestellungen:
• Wie zufrieden sind ReligionslehrerInnen in ihrem Beruf?
• Sind ReligionslehrerInnen ausgebrannt?
• Welche Faktoren empfi nden sie als besonders belastend?
• Welche Strategien stehen den ReligionslehrerInnen zur Verfügung, um 

mit Belastungen umzugehen?

Ein prägnanter Obertitel für eine kurze Zusammenfassung zu den angeführ-
ten Fragestellungen könnte lauten: Hohe Berufszufriedenheit und gesunde 
Verarbeitungsstrategien trotz großer Belastungen. Denn es wurde vor allem 
aus den Kapiteln 4 und 6 deutlich, dass die evangelischen RL sehr zufrieden 
mit ihrem Beruf sind. Die LehrerInnen sind motiviert, würden mehrheitlich 
wieder diesen Beruf ergreifen und haben Freude an ihrer Arbeit. Sie sind 
von der Sinnhaftigkeit dieser überzeugt und fi nden zudem gerade die Bezie-
hungsarbeit mit den Schülern und Schülerinnen äußerst lohnenswert. Ob hier 
zuerst das Huhn oder das Ei kommt, ist schwer festzustellen: Beziehungs-
ebene und Sinnhaftigkeit bedingen sich wohl gegenseitig.

Die Zufriedenheit ist eine, die trotz hoher Belastungen vorherrscht. Es 
lassen sich aber interessanter Weise keine Gruppen von Belastungen bei den 
evangelischen RL herausfi ltern: Nur kaum Belastete, mittelmäßig Belaste-
te und stark Belastete lassen sich identifi zieren. D.h., dass keine Differen-
zierung nach konkreten Belastungen in Clustern möglich ist. Deutlich wird, 
dass gering belastete RL eine positivere Einstellung einnehmen als die mit-
telmäßig und stark belasteten, was auch nicht verwundert, und dass darüber 
hinaus bei den gering belasteten RL die Copingstrategien weniger ausgebil-
det sind als bei den mittelmäßig und stark belasteten.

Und doch ist auch bei den stark Belasteten die Fluchttendenz eher eine 
geringe. Die positive Einstellung herrscht vor. Evangelische RL haben näm-
lich eine Reihe von unterschiedlichen und sehr effektiven Copingstrategien 
entwickelt. Ja, es scheint, als ob schwierige Herausforderungen die RL be-
sonders motivieren, Strategien aufzubauen. Hierbei ist eine besondere Kom-
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munikationskompetenz zusammen mit einem ausgeprägten Selbstbewusst-
sein zu beobachten. 

Um zu erklären, warum die Berufszufriedenheit bei den evangelischen 
RL trotz der hohen Belastungen so groß ist, kann das etwas ältere Job Cha-
racteristic Model (JCM) von Hackmann und Oldham (1980) helfen. Dem-
nach sind fünf Bereiche für die Berufszufriedenheit von besonderer Bedeu-
tung. Dazu zählt, dass ein Beruf viele unterschiedliche Anforderungen mit 
sich bringt (1), dass die Tätigkeiten in Selbstverantwortung (2) von Anfang 
bis Ende durchgeführt werden (3), dass die Tätigkeit Lebensrelevanz hat (4) 
und dass positives Feedback wahrgenommen wird (5) (van Dick/Stegmann, 
2013, 49). Diese Komponenten scheinen bei den evangelischen RL vor al-
lem in den Punkten a.) bis d.) gegeben. Das positive Feedback holen sich die 
evangelischen RL aus verschiedenen Quellen, vor allem von den Kindern. 
Sie registrieren mit Dankbarkeit Lob und Anerkennung aus den für sie rele-
vanten Bezugsquellen Schule (Direktion, LehrerInnenkollegium und Pfarrge-
meinde). Gleichzeitig ist ihnen ein Dorn im Auge, dass ihre hoch qualitäts-
volle Arbeit so wenig sichtbar und dass die Relevanz für die Schule und in 
der Gesellschaft so ganz und gar nicht wahrgenommen wird. Bei den Eltern 
scheinen sie es gewohnt zu sein. Eine gewisse Bitterkeit klingt durch, wenn 
für einige die notwendige Anerkennung durch die Kirchenleitung offenbar 
nicht spürbar ist. Diese könnte aber auch mit den beobachteten unklaren Zu-
kunftsperspektiven zu tun haben. Denn diese Emotion ist bei den sehr loben-
den Beschreibungen zu den FachinspektorInnen nicht zu beobachten.

In diesem Zusammenhang soll nun auf die weiteren Fragestellungen einge-
gangen werden. Bei der Beantwortung handelt es sich um Konsequenzen, 
die aus den Ergebnissen gezogen werden können.

12.2  Schlussfolgerungen

Gemäß des Forschungsantrags sind folgende Fragen zu beantworten:
• Wie muss eine zeitgemäße Ausbildung von evangelischen Religionslehre-

rInnen auf den Beruf vorbereiten? 
• Welche Wünsche und Notwendigkeiten für eine zeitgemäße Fort- und 

Weiterbildung von evangelischen ReligionslehrerInnen kristallisieren sich 
heraus? 

• Welche Konsequenzen müssen kirchliche und schulische Behörden zie-
hen, damit evangelischer Religionsunterricht erfolgreich durchgeführt 
werden kann?

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen




