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Abb. 001: Fragebogen-Auszug: Motive für das Studium, Gesamtstichprobe 

 

 

 

Studienmotivation: 
„Ich studiere Theologie…“ 

(710<n<728) 

Trifft 
gar 

nicht   
zu 

   
Trifft 
sehr 

stark zu 
% 

Mittel-
wert 

Pos. 

… um meine Religiosität zu vertiefen. 12 18 28 12 13 100 3,14 359 
… um Religionslehrer zu werden. 5 8 8 16 63 100 4,24 360 

… aus persönlichem Interesse. 1 1 6 29 63 100 4,53 361 
… weil andere (z. B. meine Eltern) das von mir 

erwarten. 
92 6 1 1 0 100 1,10 362 

… um zu mehr Klarheit in Glaubensfragen zu 
gelangen. 

5 11 27 33 25 100 3,63 363 

… weil ich dann bessere Berufsaussichten habe. 40 23 20 10 7 100 2,22 364 
… um anderen Menschen den Glauben zu 

verkünden. 
7 12 21 32 27 100 3,60 365 

… weil ich mich mit der Kirche verbunden fühle. 12 19 30 25 14 100 3,08 366 
… weil ich mich schon immer für theologische 

Fragen interessierte. 
2 6 20 37 35 100 3,98 367 

… weil mich der Religionsunterricht dazu 
motivierte. 

23 19 23 23 12 100 2,84 369 

… weil ich in der Pfarrei prägende Erfahrungen 
machte. 

25 19 15 21 20 100 2,92 370 

… weil mir momentan keine andere 
Studienrichtung eingefallen ist. 

84 10 3 2 0 100 1,24 371 

… weil ich in einem religiösen Elternhaus 
aufgewachsen bin. 

17 21 27 23 11 100 2,90 372 
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Abb. 002: Fragebogen-Auszug: Motive für das Studium, ev. 

 

 

 

 

Studienmotivation: 
„Ich studiere Theologie…“ 

(339<n<351) 

Trifft 
gar 

nicht   
zu 

   
Trifft 
sehr 

stark zu 
       Mittelwert Pos. 

… um meine Religiosität zu vertiefen. 16 22 26 25 11 100% 2,94 359 
… um Religionslehrer zu werden. 6 9 9 17 59 100% 4,14 360 

… aus persönlichem Interesse. 0 1 5 26 68 100% 4,60 361 
… weil andere (z. B. meine Eltern) das von mir 

erwarten. 
92 7 1 1 0 100% 1,10 362 

… um zu mehr Klarheit in Glaubensfragen zu 
gelangen. 

7 12 27 30 25 100% 3,54 363 

… weil ich dann bessere Berufsaussichten habe. 45 27 19 5 4 100% 1,97 364 
… um anderen Menschen den Glauben zu 

verkünden. 
7 13 20 29 31 100% 3,62 365 

… weil ich mich mit der Kirche verbunden fühle. 11 20 32 25 12 100% 3,07 366 
… weil ich mich schon immer für theologische 

Fragen interessierte. 
1 4 18 36 40 100% 4,10 367 

… weil mich der Religionsunterricht dazu 
motivierte. 

27 18 23 21 11 100% 2,70 369 

… weil ich in der Pfarrei prägende Erfahrungen 
machte. 

29 23 13 20 15 100% 2,68 370 

… weil mir momentan keine andere 
Studienrichtung eingefallen ist. 

83 12 2 3 0 100% 1,26 371 

… weil ich in einem religiösen Elternhaus 
aufgewachsen bin. 

24 24 27 15 11 100% 2,65 372 
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Abb. 003: Fragebogen-Auszug: Motive für das Studium, kath. 

 

 
 

 

 

Studienmotivation: 
„Ich studiere Theologie…“ 

(365<n<373) 

Trifft 
gar 

nicht   
zu 

   
Trifft 
sehr 

stark zu 
% 

Mittel-
wert 

Pos. 

… um meine Religiosität zu vertiefen. 8 14 30 33 15 100 3,32 359 
… um Religionslehrer zu werden. 3 7 8 15 67 100 4,35 360 

… aus persönlichem Interesse. 1 1 8 32 58 100 4,46 361 
… weil andere (z. B. meine Eltern) das von mir 

erwarten. 
92 5 2 0 0 100 1,10 362 

… um zu mehr Klarheit in Glaubensfragen zu 
gelangen. 

3 10 27 36 25 100 3,71 363 

… weil ich dann bessere Berufsaussichten habe 36 18 21 15 10 100 2,45 364 
… um anderen Menschen den Glauben zu 

verkünden. 
7 12 22 35 24 100 3,58 365 

… weil ich mich mit der Kirche verbunden fühle. 13 19 29 24 15 100 3,08 366 
… weil ich mich schon immer für theologische 

Fragen interessierte. 
2 7 22 38 30 100 3,86 367 

… weil mich der Religionsunterricht dazu 
motivierte. 

18 19 23 25 14 100 2,97 369 

… weil ich in der Pfarrei prägende Erfahrungen 
machte. 

22 14 18 23 24 100 3,12 370 

… weil mir momentan keine andere 
Studienrichtung eingefallen ist. 

85 9 4 2 1 100 1,23 371 

… weil ich in einem religiösen Elternhaus 
aufgewachsen bin. 

12 18 28 31 12 100 3,13 372 
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v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v372: religiöses Elternhaus

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=716-723)(Spannweite von n je Kategorie)

Motive für das Studium

Abb 004: Motive für das Studium, Gesamtstichprobe  
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v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v372: religiöses Elternhaus

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v369: Motivation durch RU

v359: Vertiefung von Religiosität

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v365: Verkündigung des Glaubens

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Evangelisch (n=339-351)(Spannweite von n je Kategorie)

Motive für das Studium

Abb 005: Motive für das Studium, ev. 
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Motive für das Studium

v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v372: religiöses Elternhaus

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Katholisch (n=365-373)( Spannweite von n je Kategorie )

Abb 006: Motive für das Studium, kath. 
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v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v372: religiöses Elternhaus

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=710-728) Männer (n =141-144) Frauen (n=567-582)
(Spannweite von n je Kategorie)

Motive für das Studium

(0,54)

Abb 007: Motive für das Studium diff. nach Geschlecht, Gesamtstichprobe 
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v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v372: religiöses Elternhaus

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v369: Motivation durch RU

v359: Vertiefung von Religiosität

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v365: Verkündigung des Glaubens

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=339-351) Männer (n=69-70) Frauen (n=270-281)
(Spannweite von n je Kategorie)

Motive für das Studium

(0,5)

Abb 008: Motive für das Studium diff. nach Geschlecht, ev. 
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v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v372: religiöses Elternhaus

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=365-373) Männer (n=71-73) Frauen (n=293-300)
(Spannweite von n je Kategorie)

Motive für das Studium

(0,57)

Abb 009: Motive für das Studium diff. nach Geschlecht, kath. 
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Abb 010:  Motive für das Studium, diff. nach Alter, Gesamtstichprobe 

 

Motive für das Studium

v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v372: religiöses Elternhaus

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                    trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=706-723)

<= 20 (n=122-125)

21 - 21 (n=110-114)

22 - 22 (n=114-119)

23 - 23 (n=105-111)

24 - 24 (n=71-73)

25=< (n=178-182)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,66)
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Abb 011:  Motive für das Studium, diff. nach Alter, ev. 
 

 

Motive für das Studium

v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v372: religiöses Elternhaus

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v369: Motivation durch RU

v359: Vertiefung von Religiosität

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v365: Verkündigung des Glaubens

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                  trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=337-348)

<= 20 (n=51-54)

21 - 21 (n=42-44)

22 - 22 (n=55-58)

23 - 23 (n=56-59)

24 - 24 (n=38-39)

25=< (n=92-94)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,86) (0,61)
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Abb 012:  Motive für das Studium, diff. nach Alter,  kath. 

 
  

Motive für das Studium

v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v372: religiöses Elternhaus

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu              trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=365-373)

<= 20 (n=70-71)

21 - 21 (n=68-70)

22 - 22 (n=58-61)

23 - 23 (n=49-52)

24 - 24 (n=32-33)

25 und älter (n=85-87)
(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 013:  Motive für das Studium, diff. nach Semesterzahl, Gesamtstichprobe 
 

 

Motive für das Studium

v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v372: religiöses Elternhaus

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                  trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=704-721)

Erstsemester (n=144-147)

2-4 (n=192-199)

5-8 (n=281-289)

9 und höher (n=85-88)
(Spannweite von n je Kategorie)

(0,55)(1,31)
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Abb 014:  Motive für das Studium, diff. nach Semesterzahl, ev. 

 

Motive für das Studium

v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v372: religiöses Elternhaus

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                    trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt  (n=337-348)

Erstsemester  (n=59-61)

2-4  (n=87-92) 5-8  (n=134-138) 9 und höher  (n=56-58)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,55)(1,31)
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Abb 015:  Motive für das Studium, diff. nach Semesterzahl, kath. 

 

Motive für das Studium

v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v372: religiöses Elternhaus

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                trifft stark zu = 5     

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=363-371)

Erstsemester (n=84-86)

2-4 (n=102-106) 5-8 (n=147-151) 9=< (n=28-29)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,63)

(0,78)

(0,54)
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v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v372: religiöses Elternhaus

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=710-728) Evangelisch (n=339-351) Katholisch (n=365-373)
(Spannweite von n je Kategorie)

Motive für das Studium

Abb 016: Motive für das Studium, diff. nach Konfession, Gesamtstichprobe 
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v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v372: religiöses Elternhaus

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=692-709) PH (n=499-515) Uni (n=190-194)
(Spannweite von n je Kategorie)

Motive für das Studium

(1,12)

Abb 017: Motive für das Studium, diff. nach Vergleich zwischen Uni und PH,  
               Gesamtstichprobe 
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v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v372: religiöses Elternhaus

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v369: Motivation durch RU

v359: Vertiefung von Religiosität

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v365: Verkündigung des Glaubens

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=334-345) PH (n=230-241) Uni (n=103-105)
(Spannweite von n je Kategorie)

Motive für das Studium

(1,23) (0,54)

Abb 018: Motive für das Studium, diff. nach Vergleich zwischen Uni und PH, ev. 
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v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v372: religiöses Elternhaus

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=354-362) PH (n=266-274) Uni (n=86-89)
(Spannweite von n je Kategorie)

Motive für das Studium

(0,98)

Abb 019: Motive für das Studium, diff. nach Vergleich zwischen Uni und PH, kath. 
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v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v372: religiöses Elternhaus

v369: Motivation durch RU

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v359: Vertiefung von Religiosität

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v365: Verkündigung des Glaubens

v367: Interesse für theologische Fragen

v361: aus persönlichem Interesse

v360: um Religionslehrer/in zu werden

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=231-240)

Ev. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt GS) (n=128-135)

Ev. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt HS) (n=17)

Ev. Theologie/Religionspädagogik RS (n=67-71)

Ev. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule (n=14)

(Spannweite von n je Kategorie)

Motive für das Studium

3 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

Abb 020: Motive für das Studium, diff. nach PH-Studiengängen evangelische Theologie 
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v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v369: Motivation durch RU

v372: religiöses Elternhaus

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v361: aus persönlichem Interesse

v360: um Religionslehrer/in zu werden

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=276-282)

Kath. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt GS) (n=146-150)

Kath. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt HS) (n=27-31)

Kath. Theologie/Religionspädagogik RS (n=76-78)

Kath. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule (n=18)

(Spannweite von n je Kategorie)
4 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

Motive für das Studium

(0,76)

Abb 021: Motive für das Studium, diff. nach PH-Studiengängen katholische Theologie 
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v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v372: religiöses Elternhaus

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v359: Vertiefung von Religiosität

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v365: Verkündigung des Glaubens

v367: Interesse für theologische Fragen

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=108-110)

Erstes kirchliches Examen/Erste Evang.-theologische Dienstprüfung für 
Pfarramtsbewerber/Innen (n=59-60)

Evangelische Theologie als Hauptfach für Lehramt an Gymnasien (n=23-24)

Evangelische Theologie - Promotion (n=9-10)

(Spannweite von n je Kategorie)
3 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

Motive für das Studium

(1,73)(0,73)

Abb 022: Motive für das Studium, diff. nach Uni-Studiengängen evangelische Theologie 
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Abb 023:  Motive für das Studium, diff. nach Uni-Studiengängen katholische Theologie 
 

Motive für das Studium

v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v372: religiöses Elternhaus

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v367: Interesse für theologische Fragen

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu              trifft stark zu = 5     

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=86-88)

Diplom (n=37-38)

Kirchliches Examen (n=8-8)

Kath. Theologie als Hauptfach für das Gymnasiallehramt (n=28-29)

(Spannweite von n je Kategorie) 3 Kategorien sind auf Grund zu geringer
Fallzahlen nicht abgebildet.

(0,79)

(0,95)(1,23) (1,12)

(0,88)

(0,66)
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v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v372: religiöses Elternhaus

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=697-714)

Das kann eben nicht anders sein (n=33-34)

(n=67-68)

(n=107-111)

(n=218-227)

Das könnte man auch anders gestalten (n=267-275)

(Spannweite von n je Kategorie)

Motive für das Studium

Abb 024: Motive für das Studium, diff. nach Akzeptanz konfessioneller Trennung,  
               Gesamtstichprobe 
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v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v372: religiöses Elternhaus

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v369: Motivation durch RU

v359: Vertiefung von Religiosität

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v365: Verkündigung des Glaubens

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=332-334)

Das kann eben nicht anders sein (n=22-23)

(n=41-43)

(n=59-60)

(n=108-115)

Das könnte man auch anders gestalten (n=99-102)

(Spannweite von n je Kategorie)

Motive für das Studium

Abb 025: Motive für das Studium, diff. nach Akzeptanz konfessioneller Trennung, ev. 
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v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v372: religiöses Elternhaus

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=359-367)

Das kann eben nicht anders sein (n=10-11)

(n=24-25)

(n=47-50)

(n=109-111)

Das könnte man auch anders gestalten (n=167-170)

(Spannweite von n je Kategorie)

Motive für das Studium

Abb 026: Motive für das Studium, diff. nach Akzeptanz konfessioneller Trennung, kath. 
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Abb 027: Motive für das Studium, diff. nach Häufigkeit früherer  
 Kindergottesdiensterfahrung, Gesamtstichprobe 
 

Motive für das Studium

v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v372: religiöses Elternhaus

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v369: Motivation durch RU

v359: Vertiefung von Religiosität

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v365: Verkündigung des Glaubens

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft garnicht zu                    trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=703-721)

Keine früheren Gemeinderfahrungen (n=27-28)

Sehr sporadisch (n=60-65)

Einigermaßen regelmäßig (n=87-90)

Ziemlich regelmäßig (n=178-181)

So gut wie jeden Sonntag  (n=351-358)

(Spannweite von n je Kategorie)

(1,03)(1,62)

(0,73)

(0,51)

(0,98)
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Abb 028:  Motive für das Studium, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, ev. 

Motive für das Studium

v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v372: religiöses Elternhaus

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v369: Motivation durch RU

v359: Vertiefung von Religiosität

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v365: Verkündigung des Glaubens

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                   trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=333-345)

Keine früheren Gemeinderfahrungen (n=20-21)

Sehr sporadisch (n=40-45)

Einigermaßen regelmäßig (n=48-50)

Ziemlich regelmäßig (n=83-85)

So gut wie jeden Sonntag (n=141-144)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,65)

(0,66)

(1,36) (0,85) (0,62)
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Abb 029: Motive für das Studium, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, kath. 

Motive für das Studium

v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v372: religiöses Elternhaus

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                  trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=365-373)

Sehr sporadisch (n=19-19)

Einigermaßen regelmäßig (n=38-40)

Ziemlich regelmäßig (n=93-95)

So gut wie jeden Sonntag (n=208-213)

(Spannweite von n je Kategorie)

1 Kategorie ist auf Grund zu kleiner
Fallzahlen nicht abgebldet.

(1,08)

(0,71)

(0,70)
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Abb 030:  Motive für das Studium, diff. nach Ausmaß von Engagement, Gesamtstichprobe 

Motive für das Studium

v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v372: religiöses Elternhaus

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                   trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=547-563)

E. hat nie bestanden (n=49-50)

E. besteht nicht mehr (n=59-62)

E. hat abgenommen (n=199-204)

E. ist gleich geblieben (n=122-125)

E. hat zugenommen (n=118-123)

(Spannweite von n je Kategorie)

(1,56)

(1,03)

(2,25)

(0,54)

(0,75)

(0,82)

(0,52)
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Abb 031:  Motive für das Studium, diff. nach Ausmaß von Engagement, ev. 

 

Motive für das Studium

v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v372: religiöses Elternhaus

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft garnicht zu                   trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=276-282)

E. hat nie bestanden (n=25-25)

E. besteht nicht mehr (n=31-32)

E. hat abgenommen (n=106-110)

E. ist gleich geblieben (n=50-52)

E. hat zugenommen (n=63-64)

(Spannweite von n je Kategorie)

(1,11)

(1,94)

(0,63)

(0,73)

(0,58)
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Abb 032:  Motive für das Studium, diff. nach Ausmaß von Engagement, kath. 

 

Motive für das Studium

v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v372: religiöses Elternhaus

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft garnicht zu                   trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=276-282)

E. hat nie bestanden (n=25-25)

E. besteht nicht mehr (n=31-32)

E. hat abgenommen (n=106-110)

E. ist gleich geblieben (n=50-52)

E. hat zugenommen (n=63-64)

(Spannweite von n je Kategorie)

(1,11)

(1,94)

(0,63)

(0,73)

(0,58)
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v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v372: religiöses Elternhaus

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=710-728) Amt (n=345-352) kein Amt (n=287-295)
(Spannweite von n je Kategorie)

Motive für das Studium

 
Abb 033: Motive für das Studium, diff. nach Ehrenamtsinhaberschaft, Gesamtstichprobe 
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v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v372: religiöses Elternhaus

v369: Motivation durch RU

v359: Vertiefung von Religiosität

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v365: Verkündigung des Glaubens

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=297-305) Amt (n=167-171) kein Amt (n=130-136)
(Spannweite von n je Kategorie)

Motive für das Studium

Abb 034: Motive für das Studium, diff. nach Ehrenamtsinhaberschaft, ev. 
 
 



 37 

v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v372: religiöses Elternhaus

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=331-339) Amt (n=177-180) kein Amt (n=154-158)
(Spannweite von n je Kategorie)

Motive für das Studium

(0,62) (0,7)

Abb 035: Motive für das Studium, diff. nach Ehrenamtsinhaberschaft, kath. 
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v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v372: religiöses Elternhaus

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=710-728)

Erzdiözese Freiburg (n=166-169)

Diözese Rottenburg-Stuttgart (n=153-155)

Badische Landeskirche (n=86-91)

Württembergische Landeskirche (n=174-180)

(Spannweite von n je Kategorie)

Motive für das Studium

Abb 036: Motive für das Studium, diff. nach Diözese/Landeskirche, Gesamtstichprobe 
 
 



 39 

v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v372: religiöses Elternhaus

v369: Motivation durch RU

v359: Vertiefung von Religiosität

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v365: Verkündigung des Glaubens

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=339-351)

Badische Landeskirche (n=80-85)

Württembergische Landeskirche (n=169-175)
(Spannweite von n je Kategorie)

Motive für das Studium

Abb 037: Motive für das Studium, diff. nach Diözese/Landeskirche, ev. 
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v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v372: religiöses Elternhaus

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=365-373)

Erzdiözese Freiburg (n=163-166)

Diözese Rottenburg-Stuttgart (n=149-151)
(Spannweite von n je Kategorie)

Motive für das Studium

Abb 038: Motive für das Studium, diff. nach Diözese/Landeskirche, kath. 
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Abb 039:  Motive für das Studium, diff. nach Uni-Standort, Gesamtstichprobe 

 

Motive für das Studium

v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v372: religiöses Elternhaus

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v359: Vertiefung von Religiosität

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                    trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=190-194)

Uni Freiburg (n=37-38)

Uni Heidelberg (n=51-53)

Uni Tübingen (n=86-88)

Uni Mannheim (n=15-16)

(Spannweite von n je Kategorie)

(1,28)

(0,88) (0,68)

(0,62)
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Abb 040:  Motive für das Studium, diff. nach Uni-Standort, ev. 

 

(Spannweite von n je Kategorie) 2 Kategorien sind auf Grund zu kleiner Fallzahlen nicht
abgebildet

Motive für das Studium

v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v372: religiöses Elternhaus

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v359: Vertiefung von Religiosität

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v365: Verkündigung des Glaubens

v367: Interesse für theologische Fragen

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=103-105) Uni Heidelberg (n=51-53) Uni Tübingen (n=43-44)
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Abb 041:  Motive für das Studium, diff. nach Uni-Standort, kath. 

 

Motive für das Studium

v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v369: Motivation durch RU

v372: religiöses Elternhaus

v360: um Religionslehrer/in zu werden

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v367: Interesse für theologische Fragen

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v361: aus persönlichem Interesse

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                  trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=86-89) Uni Freiburg (n=36-37) Uni Heidelberg (n=42-43)

(Spannweite von n je Kategorie) 2 Kategorien sind auf Grund zu kleiner Fallzahlen nicht
abgebildet

(0,58)
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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v372: religiöses Elternhaus

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v369: Motivation durch RU

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v361: aus persönlichem Interesse

v360: um Religionslehrer/in zu werden

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=710-728)

PH Freiburg (n=112-118)

PH Heidelberg (n=52-54)

PH Karlsruhe (n=91-94)

PH Ludwigsburg (n=88-89)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=60-61)

D PH Weingarten (n=96-99)

(Spannweite von n je Kategorie)

Motive für das Studium

Abb 042: Motive für das Studium, diff. nach PH-Standort, Gesamtstichprobe 
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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v372: religiöses Elternhaus

v369: Motivation durch RU

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v359: Vertiefung von Religiosität

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v365: Verkündigung des Glaubens

v367: Interesse für theologische Fragen

v361: aus persönlichem Interesse

v360: um Religionslehrer/in zu werden

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=339-351)

PH Freiburg (n=41-45)

PH Heidelberg (n=14-16)

PH Karlsruhe (n=49-51)

PH Ludwigsburg (n=53-54)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=34-35)

D PH Weingarten (n=38-40)

(Spannweite von n je Kategorie)

Motive für das Studium

(0,62)

Abb 043: Motive für das Studium, diff. nach PH-Standort, ev. 
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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten

v371: keine andere Studienrichtung eingefallen

v364: bessere Berufsaussichten

v366: verbunden fühlen mit der Kirche

v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei

v369: Motivation durch RU

v372: religiöses Elternhaus

v359: Vertiefung von Religiosität

v365: Verkündigung des Glaubens

v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen

v367: Interesse für theologische Fragen

v361: aus persönlichem Interesse

v360: um Religionslehrer/in zu werden

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=365-373)

PH Freiburg (n=71-73)

PH Heidelberg (n=37-39)

PH Karlsruhe (n=42-43)

PH Ludwigsburg (n=35)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=24-25)

D PH Weingarten (n=57-59)

(Spannweite von n je Kategorie)

Motive für das Studium

Abb 044: Motive für das Studium, diff. nach PH-Standort, kath. 
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Abb 045: Fragebogen-Auszug: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, Gesamtstichprobe 

Nehmen wir an, Sie hätten Gelegenheit, die Studienangebote ihres Faches zu bestimmen: Sagen Sie nun bitte, welches Interesse Sie 
persönlich den folgenden Themenschwerpunkten mehr oder weniger entgegenbringen würden. Bitte berücksichtigen Sie jede Vorgabe 

(n=722-731) 
Kann 

wegfallen 
   

Sehr 
wichtig 

% 
Mittel-
wert 

Pos. 

Klärung theologischer Grundfragen 0 1 7 24 68 100 4,59 157 
Arbeit mit biblischen Texten 0 3 18 36 43 100 4,18 158 
Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel 1 6 24 37 32 100 3,92 159 
Alltagsbedeutung von Religion 0 2 7 31 59 100 4,47 160 
Weltreligionen 1 4 20 35 40 100 4,10 161 
Grundfragen der Ethik 1 5 20 35 39 100 4,08 162 
Grundfragen menschlicher Existenz 1 4 14 33 47 100 4,21 163 
Jugendprobleme, Jugendkultur, Idole 3 8 22 32 35 100 3,88 164 
Anleitung zur ethischen Urteils- und 
Handlungsfähigkeit bei Schüler/-innen 

1 5 20 40 35 100 4,03 165 

Methodische Hilfen für den Unterricht 1 4 13 30 52 100 4,28 166 
Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und 
Kollegen 

3 13 28 36 20 100 3,58 167 

Gestaltung von Schul-Leben und Schul-Kultur 6 14 33 30 16 100 3,37 168 
Kreativ-sinnliche Erschließung religiöser 
Gestaltungsformen 

6 17 31 30 16 100 3,33 169 

Erfahrungsaustausch über religiöse Fragen 3 10 24 41 22 100 3,68 170 

Einübung spiritueller Praxis 14 27 27 20 8 100 2,66 
 

171 
Feministische Theologie 24 27 30 14 9 100 2,70 172 
Hilfe zur sozialen und seelsorgerischen 
Begleitung von Kindern und Jugendlichen 

1 5 14 38 41 100 4,14 173 

Supervision und kollegiale Praxisberatung 5 13 33 31 17 100 3,42 174 
Einübung meiner eigenen sozial-
kommunikativen Kompetenz 

2 8 20 37 32 100 3,88 175 
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Abb 046: Fragebogen-Auszug: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, ev. 
 

Nehmen wir an, Sie hätten Gelegenheit, die Studienangebote ihres Faches zu bestimmen: Sagen Sie nun bitte, welches Interesse Sie 
persönlich den folgenden Themenschwerpunkten mehr oder weniger entgegenbringen würden. Bitte berücksichtigen Sie jede Vorgabe 

(n=344-351) 
Kann 

wegfallen 
   

Sehr 
wichtig 

% 
Mittel-
wert 

Pos. 

Klärung theologischer Grundfragen 0 1 6 20 74 100 4,67 157 
Arbeit mit biblischen Texten 0 1 16 31 52 100 4,34 158 
Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel 1 5 26 35 33 100 3,93 159 
Alltagsbedeutung von Religion 0 3 9 36 52 100 4,36 160 
Weltreligionen 1 6 25 37 31 100 3,92 161 
Grundfragen der Ethik 1 6 19 38 37 100 4,05 162 
Grundfragen menschlicher Existenz 1 5 15 34 44 100 4,16 163 
Jugendprobleme, Jugendkultur, Idole 3 11 26 32 27 100 3,68 164 
Anleitung zur ethischen Urteils- und 
Handlungsfähigkeit bei Schüler/-innen 

1 5 22 40 32 100 3,97 165 

Methodische Hilfen für den Unterricht 1 4 16 33 46 100 4,17 166 
Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und 
Kollegen 

3 15 31 36 16 100 3,46 167 

Gestaltung von Schul-Leben und Schul-Kultur 8 16 36 28 12 100 3,19 168 
Kreativ-sinnliche Erschließung religiöser 
Gestaltungsformen 

9 17 36 25 13 100 3,17 169 

Erfahrungsaustausch über religiöse Fragen 3 10 27 41 19 100 3,63 170 
Einübung spiritueller Praxis 18 31 23 17 7 100 2,52 171 
Feministische Theologie 27 29 27 14 6 100 2,54 172 
Hilfe zur sozialen und seelsorgerischen 
Begleitung von Kindern und Jugendlichen 

1 7 17 37 38 100 4,05 173 

Supervision und kollegiale Praxisberatung 6 13 36 28 17 100 3,37 174 
Einübung meiner eigenen sozial-
kommunikativen Kompetenz 

2 7 19 40 31 100 3,89 175 
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Abb 047: Fragebogen-Auszug: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, kath. 
 

Nehmen wir an, Sie hätten Gelegenheit, die Studienangebote ihres Faches zu bestimmen: Sagen Sie nun bitte, welches Interesse Sie 
persönlich den folgenden Themenschwerpunkten mehr oder weniger entgegenbringen würden. Bitte berücksichtigen Sie jede Vorgabe 

(n=372-375) 
Kann 

wegfallen 
   

Sehr 
wichtig 

% 
Mittel-
wert 

Pos. 

Klärung theologischer Grundfragen 0 1 9 27 63 100 4,52 157 
Arbeit mit biblischen Texten 0 5 21 42 33 100 4,03 158 
Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel 1 8 22 38 31 100 3,90 159 
Alltagsbedeutung von Religion 0 1 6 27 66 100 4,57 160 
Weltreligionen 1 2 16 34 48 100 4,27 161 
Grundfragen der Ethik 1 4 20 33 41 100 4,10 162 
Grundfragen menschlicher Existenz 1 4 12 32 50 100 4,26 163 
Jugendprobleme, Jugendkultur, Idole 2 6 18 32 42 100 4,07 164 
Anleitung zur ethischen Urteils- und 
Handlungsfähigkeit bei Schüler/-innen 

1 4 18 39 38 100 4,09 165 

Methodische Hilfen für den Unterricht 1 3 11 27 58 100 4,37 166 
Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und 
Kollegen 

2 11 26 37 24 100 3,68 167 

Gestaltung von Schul-Leben und Schul-Kultur 3 13 30 33 20 100 3,54 168 
Kreativ-sinnliche Erschließung religiöser 
Gestaltungsformen 

4 16 27 34 19 100 3,48 169 

Erfahrungsaustausch über religiöse Fragen 3 10 23 41 23 100 3,72 170 
Einübung spiritueller Praxis 9 24 31 22 8 100 2,79 171 
Feministische Theologie 22 26 34 14 11 100 2,84 172 
Hilfe zur sozialen und seelsorgerischen 
Begleitung von Kindern und Jugendlichen 

1 4 12 39 44 100 4,22 173 

Supervision und kollegiale Praxisberatung 5 14 30 34 17 100 3,44 174 
Einübung meiner eigenen sozial-
kommunikativen Kompetenz 

2 9 22 35 33 100 3,86 175 
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v171: Einübung spiritueller Praxis

v172: feministische Theologie

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v159: erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v162: Grundfragen der Ethik

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v161: Weltreligionen

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen                     sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=722-731)(Spannweite von n je Kategorie)

Ausbildungsschwerpunkte/-interesse

Abb 048: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, Gesamtstichprobe  
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v171: Einübung spiritueller Praxis

v172: feministische Theologie

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v161: Weltreligionen

v159: Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen       sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Evangelisch (n=344-351)(Spannweite von n je Kategorie)

Ausbildungsschwerpunkte/-interessen

Abb 049: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, ev. 
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v171: Einübung spiritueller Praxis

v172: feministische Theologie

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v159: erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v161: Weltreligionen

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v157: Klärung theologischer Grundfragen

v160: Alltagsbedeutung von Religion

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen       sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Katholisch (n=372-375) (Spannweite von n je Kategorie)

Ausbildungsschwerpunkte/-interessen

Abb 050: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, kath. 
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Abb 51a: Fortbildungsinteressen ReligionslehrerInnenstudie Baden-Würtemberg, evangelisch 
 

(Spannweite von n je Kategorie)

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

V172  Feministische Theologie

V171  Einübung spiritueller Praxis

V170  Erfahrungsaustausch über religiöse Fragen

V157  Klärung theologischer Grundfragen

V174  Supervision und kollegiale Praxisberatung

V168  Gestaltung von Schulleben, -kultur

V169  Kreative Erschließung rel. Gestaltungsformen

V175  Verbesserung der soz.- kommunik. Kompetenz

V161  Fragen zu den Weltreligionen

V162  Grundfragen der Ethik

V158  Arbeit mit biblischen Texten

V167  Erfahrungsaustausch mit KollegInnen

V173  Hilfen zur soz., seels. Begleitung v. Kindern

V164  Jugendprobleme, -kultur, Idole

V165  Anleitung z. ethischen Urteils-, Handlungsfähigk.

V163  Grundfragen menschlicher Existenz

V159  Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

V160  Alltagsbedeutung von Religion

V166  Methodische Unterrichtshilfen

1 2 3 4 5

F
or

tb
ild

un
gs

ku
rs

 S
ch

w
e

rp
un

kt
e

Meine Einstellung dazu:

J evangelisch (n = 1896 - 1929)

1 = gar kein Interesse
5 = sehr großes Interesse
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Abb 51b: Fortbildungsinteressen ReligionslehrerInnenstudie Baden-Würtemberg, 
katholisch

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

V172  Feministische Theologie

V171  Einübung spiritueller Praxis

V157  Klärung theologischer Grundfragen

V174  Supervision und kollegiale Praxisberatung

V170  Erfahrungsaustausch über religiöse Fragen

V168  Gestaltung von Schulleben, -kultur

V173  Hilfen zur soz., seels. Begleitung v. Kindern

V175  Verbesserung der soz.- kommunik. Kompetenz

V161  Fragen zu den Weltreligionen

V167  Erfahrungsaustausch mit KollegInnen

V162  Grundfragen der Ethik

V158  Arbeit mit biblischen Texten

V169  Kreative Erschließung rel. Gestaltungsformen

V164  Jugendprobleme, -kultur, Idole

V165  Anleitung z. ethischen Urteils-, Handlungsfähigk.

V163  Grundfragen menschlicher Existenz

V159  Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

V166  Methodische Unterrichtshilfen

V160  Alltagsbedeutung von Religion

1 2 3 4 5
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Meine Einstellung dazu:

J katholisch (n = 2135 - 2176)

(Spannweite von n je Kategorie)

1 = gar kein Interesse
5 = sehr grosses Interesse
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v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v159: erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v161: Weltreligionen

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen       sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=719-729) Männer (n=142-144) Frauen (n=576-582)
(Spannweite von n je Kategorie)

Ausbildungsschwerpunkte/-interessen

Abb 052: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Geschlecht, Gesamtstichprobe 
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v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v161: Weltreligionen

v159: erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen       sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=343-352) Männer (n=68-70) Frauen (n=273-282)
(Spannweite von n je Kategorie)

Ausbildungsschwerpunkte/-interessen

Abb 053: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Geschlecht, ev. 
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v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v159: erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v161: Weltreligionen

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v157: Klärung theologischer Grundfragen

v160: Alltagsbedeutung von Religion

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen       sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=372-376) Männer (n=72-73) Frauen (n=299-303)
(Spannweite von n je Kategorie)

Ausbildungsschwerpunkte/-interessen

(0,56)

(0,55)

Abb 054: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Geschlecht, kath. 
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Abb 055:  Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Alter, Gesamtstichprobe 
 

 

Ausbildungsschwerpunkte-Interessen

v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v159: Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen                        sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=716-726)

<= 20 (n=125-127)

21 - 21 (n=110-114)

22 - 22 (n=117-119)

23 - 23 (n=108-111)

24 - 24 (n=72-73)

25 und älter (n=180-183)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,55)
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Abb 056:  Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Alter, ev. 
 

 

Ausbildungsschwerpunkte-Interessen

v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v161: Weltreligionen

v159: Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen                       sehr wichtig = 5      

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=340-349)

<= 20 (n=52-54)

21 - 21 (n=42-44)

22 - 22 (n=56-58)

23 - 23 (n=57-59)

24 - 24 (n=38-39)

25 und älter (n=93-95)
(Spannweite von n je Kategorie)

(0,62)
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Abb 057:  Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Alter, kath. 
 

 

Ausbildungsschwerpunkte-Interessen

v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v159: Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v161: Weltreligionen

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v157: Klärung theologischer Grundfragen

v160: Alltagsbedeutung von Religion

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen                             sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=372-376)

<= 20 (n=72-73)

21 - 21 (n=68-70)

22 - 22 (n=60-61)

23 - 23 (n=51-52)

24 - 24 (n=32-33)

25 und älter (n=84-87)
(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 058:  Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Semesterzahl, Gesamtstichprobe 
 

 

Ausbildungsschwerpunkte-Interessen

v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v164: Jugendprobleme, -Kultur, Idole

v159: Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v161: Weltreligionen

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen                            sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=714-724)

Erstsemester (n=147-149)

2-4 (n=196-199)

5-8 (n=283-289)

9=< (n=86-88)
(Spannweite von n je Kategorie)

(0,51)
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Abb 059:  Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Semesterzahl, ev. 
 

 

Ausbildungsschwerpunkte-Interessen

v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v164: Jugendprobleme, -Kultur, Idole

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v161: Weltreligionen

v159: Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen                  sehr wichtig = 5       

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=340-349)

Erstsemester (n=59-61)

2-4 (n=90-92) 5-8 (n=134-138) 9 und höher (n=56-58)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,55)
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Abb 060:  Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Semesterzahl, kath. 
 

 

Ausbildungsschwerpunkte-Interessen

v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v159: Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v164: Jugendprobleme, -Kultur, Idole

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v161: Weltreligionen

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v157: Klärung theologischer Grundfragen

v160: Alltagsbedeutung von Religion

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen                     sehr wichtig = 5      

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=370-374)

Erstsemester (n=86-88)

2-4 (n=105-106) 5-8 (n=148-151) 9=< (n=28-29)

(Spannweite von n je Kategorie)
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v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v159: erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v161: Weltreligionen

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen       sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=703-712) PH (n=513-518) Uni (n=190-195)
(Spannweite von n je Kategorie)

Ausbildungsschwerpunkte/-interessen

Abb 061: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Vergleich zwischen Uni und PH, 
                Gesamtstichprobe 
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v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v161: Weltreligionen

v159: erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen       sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=341-346) PH (n=236-241) Uni (n=103-105)
(Spannweite von n je Kategorie)

Ausbildungsschwerpunkte/-interessen

Abb 062: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Vergleich zwischen Uni und PH,     
                ev. 
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v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v159: erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v161: Weltreligionen

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v157: Klärung theologischer Grundfragen

v160: Alltagsbedeutung von Religion

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen       sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=361-365) PH (n=273-276) Uni (n=86-89)
(Spannweite von n je Kategorie)

Ausbildungsschwerpunkte/-interessen

Abb 063: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Vergleich zwischen Uni und PH, 
                kath. 
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v171: Einübung spiritueller Praxis

v172: feministische Theologie

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v162: Grundfragen der Ethik

v159: erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v161: Weltreligionen

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen       sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=238-243)

Ev. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt GS) (n=131-135)

Ev. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt HS) (n=16-17)

Ev. Theologie/Religionspädagogik RS (n=69-72)

Ev. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule (n=14)

(Spannweite von n je Kategorie)
4 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

Ausbildungsschwerpunkte/-interessen

(0,52)

Abb 064: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach PH-Studiengängen evangelische 
                Theologie 
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v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v159: erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v162: Grundfragen der Ethik

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v161: Weltreligionen

v157: Klärung theologischer Grundfragen

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v160: Alltagsbedeutung von Religion

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen       sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=283-285)

Kath. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt GS) (n=152-153)

Kath. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt HS) (n=30-31)

Kath. Theologie/Religionspädagogik RS (n=77-78)

Kath. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule (n=17-18)

(Spannweite von n je Kategorie)

Ausbildungsschwerpunkte/-interessen

4 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

(0,82)

Abb 065: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach PH-Studiengängen katholische 
                Theologie 
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v172: feministische Theologie

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v171: Einübung spiritueller Praxis

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v161: Weltreligionen

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v159: erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v162: Grundfragen der Ethik

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen       sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=106-110)

Erstes kirchliches Examen/Erste Evang.-theologische Dienstprüfung für 
Pfarramtsbewerber/Innen (n=57-60)

Evangelische Theologie als Hauptfach für Lehramt an Gymnasien (n=22-24)

Evangelische Theologie - Promotion (n=9-10)

(Spannweite von n je Kategorie)

Ausbildungsschwerpunkte/-interessen

3 Kategorien aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

(0,65)

(0,71)

Abb 066: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Uni-Studiengängen evangelische 
                Theologie 
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Abb 067:  Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Uni-Studiengänge katholische 
 Theologie 
 

 

Ausbildungsschwerpunkte-Interessen

v172: feministische Theologie

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v171: Einübung spiritueller Praxis

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v164: Jugendprobleme, -Kultur, Idole

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v159: Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v161: Weltreligionen

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v162: Grundfragen der Ethik

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen                            sehr wichtig = 5 

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=86-88)

Diplom (n=37-38)

Kath. Theologie als Hauptfach für das Gymnasiallehramt (n=28-29)

(Spannweite von n je Kategorie)

4 Kategorien sind auf Grund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet.
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v171: Einübung spiritueller Praxis

v172: feministische Theologie

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v159: erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v162: Grundfragen der Ethik

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v161: Weltreligionen

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen       sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=722-731) Evangelisch (n=344-351) Katholisch (n=372-375)
(Spannweite von n je Kategorie)

Ausbildungsschwerpunkte/-interessen

Abb 068: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Konfession, Gesamtstichprobe 
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v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v159: erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v161: Weltreligionen

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen       sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=707-717)

Das kann eben nicht anders sein (n=33-34)

(n=66-68)

(n=109-111)

(n=227-230)

Das könnte man auch anders gestalten (n=271-275)

(Spannweite von n je Kategorie)

Ausbildungsschwerpunkte/-interessen

Abb 069: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Akzeptanz konfessioneller 
                Trennung, Gesamtstichprobe 
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v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v161: Weltreligionen

v159: erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen       sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=336-345)

Das kann eben nicht anders sein (n=22-23)

(n=42-43)

(n=59-60)

(n=112-115)

Das könnte man auch anders gestalten (n=101-104)

(Spannweite von n je Kategorie)

Ausbildungsschwerpunkte/-interessen

Abb 070: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Akzeptanz konfessioneller 
                Trennung, ev. 
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v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v159: erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v161: Weltreligionen

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v157: Klärung theologischer Grundfragen

v160: Alltagsbedeutung von Religion

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen       sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=366-370)

Das kann eben nicht anders sein (n=10-11)

(n=24-25)

(n=49-50)

(n=112-114)

Das könnte man auch anders gestalten (n=167-170)

(Spannweite von n je Kategorie)

Ausbildungsschwerpunkte/-interessen

(0,66)

(1,06)

Abb 071: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Akzeptanz konfessioneller 
                Trennung, kath. 
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Abb 072:  Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, Gesamtstichprobe 
 

 

Ausbildungsschwerpunkte-Interessen

v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v159: Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v161: Weltreligionen

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen                           sehr wichtig = 5  

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=714-724)

Keine früheren Gemeinderfahrungen (n=26-28)

Sehr sporadisch (n=64-65)

Einigermaßen regelmäßig (n=88-90)

Ziemlich regelmäßig (n=179-182)

So gut wie jeden Sonntag  (n=355-360)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 073:  Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, ev. 
 

 

Ausbildungsschwerpunkte-Interessen

v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v161: Weltreligionen

v159: Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen                  sehr wichtig = 5           

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=337-346)

Keine früheren Gemeinderfahrungen (n=19-21)

Sehr sporadisch (n=44-45)

Einigermaßen regelmäßig (n=48-50)

Ziemlich regelmäßig (n=84-86)

So gut wie jeden Sonntag  (n=140-144)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,67)
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Abb 074:  Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, kath. 

 

Ausbildungsschwerpunkte-Interessen

v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v159: Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v161: Weltreligionen

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v157: Klärung theologischer Grundfragen

v160: Alltagsbedeutung von Religion

1 2 3 4 5

1 = kann wegfalllen                           sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=372-376)

Sehr sporadisch (n=18-19)

Einigermaßen regelmäßig (n=38-40)

Ziemlich regelmäßig (n=94-95)

So gut wie jeden Sonntag  (n=212-215)

(Spannweite von n je Kategorie)

1 Kategorie auf Grund zu kleiner
Fallzahlen nicht abgebildet.
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Abb 075:  Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Ausmaß von Engagement, 
 Gesamtstichprobe 
 

 

Ausbildungsschwerpunkte-Interessen

v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v159: Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v161: Weltreligionen

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen                           sehr wichtig = 5  

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=557-566)

E. hat nie bestanden (n=49-50)

E. besteht nicht mehr (n=61-62)

E. hat abgenommen (n=201-207)

E. ist gleich geblieben (n=121-125)

E. hat zugenommen (n=121-123)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 076:  Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Ausmaß von Engagement, ev. 
 

 

Ausbildungsschwerpunkte-Interessen

v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v161: Weltreligionen

v159: Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen                         sehr wichtig = 5    

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=272-280)

E. hat nie bestanden (n=24-25)

E. besteht nicht mehr (n=29-30)

E. hat abgenommen (n=91-95)

E. ist gleich geblieben (n=68-71)

E. hat zugenommen (n=58-59)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,53)
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Abb 077:  Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Ausmaß von Engagement, kath. 
 

 

Ausbildungsschwerpunkte-Interessen

v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v159: Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v162: Grundfragen der Ethik

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v161: Weltreligionen

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v157: Klärung theologischer Grundfragen

v160: Alltagsbedeutung von Religion

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen                   sehr wichtig = 5          

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=281-285)

E. hat nie bestanden (n=24-25)

E. besteht nicht mehr (n=32-32)

E. hat abgenommen (n=110-112)

E. ist gleich geblieben (n=49-52)

E. hat zugenommen (n=62-64)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,54)
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v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v159: erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v161: Weltreligionen

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen       sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=639-650) Amt (n=348-351) kein Amt (n=291-298)
(Spannweite von n je Kategorie)

Ausbildungsschwerpunkte/-interessen

(0,75)

Abb 078: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Ehrenamtsinhaberschaft, 
                Gesamtstichprobe 
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v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v161: Weltreligionen

v159: erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v162: Grundfragen der Ethik

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen       sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=303-308) Amt (n=167-171) kein Amt (n=132-137)
(Spannweite von n je Kategorie)

Ausbildungsschwerpunkte/-interessen

Abb 079: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Ehrenamtsinhaberschaft, ev. 
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v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v159: erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v161: Weltreligionen

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v157: Klärung theologischer Grundfragen

v160: Alltagsbedeutung von Religion

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen       sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=337-340) Amt (n=179-180) kein Amt (n=157-160)
(Spannweite von n je Kategorie)

Ausbildungsschwerpunkte/-interessen

Abb 080: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Ehrenamtsinhaberschaft, kath. 
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v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v167: Kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v175: Sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v159: erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v161: Weltreligionen

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen       sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=589-595)

Erzdiözese Freiburg (n=166-169)

Diözese Rottenburg-Stuttgart (n=153-155)

Badische Landeskirche (n=89-91)

Württembergische Landeskirche (n=178-181)

(Spannweite von n je Kategorie)

Ausbildungsschwerpunkte/-interessen

Abb 081: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Diözese/Landeskirche,  
                Gesamtstichprobe 
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v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v161: Weltreligionen

v159: erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen       sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=261-266)

Badische Landeskirche (n=84-85)

Württembergische Landeskirche (n=172-175)
(Spannweite von n je Kategorie)

Ausbildungsschwerpunkte/-interessen

Abb 082: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Diözese/Landeskirche, ev. 
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v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v159: erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v162: Grundfragen der Ethik

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v161: Weltreligionen

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v157: Klärung theologischer Grundfragen

v160: Alltagsbedeutung von Religion

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen       sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=324-328)

Erzdiözese Freiburg (n=163-166)

Diözese Rottenburg-Stuttgart (n=149-151)
(Spannweite von n je Kategorie)

Ausbildungsschwerpunkte/-interessen

Abb 083: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Diözese/Landeskirche, kath. 
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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v159: erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v162: Grundfragen der Ethik

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v161: Weltreligionen

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v157: Klärung theologischer Grundfragen

v160: Alltagsbedeutung von Religion

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen       sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=513-518)

PH Freiburg (n=119-120)

PH Heidelberg (n=54-55)

PH Karlsruhe (n=92-94)

PH Ludwigsburg (n=87-89)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=59-61)

D PH Weingarten (n=96-99)

(Spannweite von n je Kategorie)

Ausbildungsschwerpunkte/-interessen

Abb 084: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach PH-Standort, Gesamtstichprobe 
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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v162: Grundfragen der Ethik

v159: erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v161: Weltreligionen

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen       sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=236-241)

PH Freiburg (n=45)

PH Heidelberg (n=16)

PH Karlsruhe (n=49-51)

PH Ludwigsburg (n=52-54)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=34-35)

D PH Weingarten (n=38-40)

(Spannweite von n je Kategorie)

Ausbildungsschwerpunkte/-interessen

(0,59)

(0,55)

Abb 085: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach PH-Standort, ev. 
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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v172: feministische Theologie

v171: Einübung spiritueller Praxis

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v159: erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v162: Grundfragen der Ethik

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v164: Jugendprobleme, -kultur, Idole

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v161: Weltreligionen

v157: Klärung theologischer Grundfragen

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v160: Alltagsbedeutung von Religion

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen       sehr wichtig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=273-276)

PH Freiburg (n=74-75)

PH Heidelberg (n=38-39)

PH Karlsruhe (n=42-43)

PH Ludwigsburg (n=34-35)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=24-25)

D PH Weingarten (n=58-59)

(Spannweite von n je Kategorie)

Ausbildungsschwerpunkte/-interessen

Abb 086: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach PH-Standort, kath. 
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Abb 087:  Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Uni-Standort, Gesamtstichprobe 
 

 

Ausbildungsschwerpunkte-Interessen

v172: feministische Theologie

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v171: Einübung spiritueller Praxis

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v164: Jugendprobleme, -Kultur, Idole

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v159: Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v161: Weltreligionen

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v162: Grundfragen der Ethik

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen                            sehr wichtig = 5 

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=195)

Uni Freiburg (n=38)

Uni Heidelberg (n=51-53)

Uni Tübingen (n=86-88)

Uni Mannheim (n=15-16)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,67)

(0,62)

(0,81)

(0,63)

(0,73)
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Abb 088:  Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Uni-Standort, ev. 
 

 

Ausbildungsschwerpunkte-Interessen

v172: feministische Theologie

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v171: Einübung spiritueller Praxis

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v164: Jugendprobleme, -Kultur, Idole

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v161: Weltreligionen

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v159: Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v162: Grundfragen der Ethik

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen                         sehr wichtig = 5    

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=102-105) Uni Heidelberg (n=51-53) Uni Tübingen (n=43-44)

(Spannweite von n je Kategorie) 2 Kategorien sind auf Grund zu kleiner
Fallzahlen nicht abgebildet
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Abb 089:  Ausbildungsschwerpunkte/-interessen, diff. nach Uni-Standort, kath. 
 

 
 

Ausbildungsschwerpunkte-Interessen

v172: feministische Theologie

v168: Gestaltung von Schulleben und -kultur

v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen

v171: Einübung spiritueller Praxis

v167: kollegialer Erfahrungsaustausch

v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung

v164: Jugendprobleme, -Kultur, Idole

v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen

v159: Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel

v166: methodische Hilfen für den Unterricht

v161: Weltreligionen

v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten

v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher

v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern

v158: Arbeit mit biblischen Texten

v162: Grundfragen der Ethik

v160: Alltagsbedeutung von Religion

v163: Grundfragen menschlicher Existenz

v157: Klärung theologischer Grundfragen

1 2 3 4 5

1 = kann wegfallen                      sehr wichtig = 5       

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=86-89) Uni Freiburg (n=36-37) Uni Heidelberg (n=42-43)

(Spannweite von n je Kategorie) 2 Kategorien sind auf Grund zu kleiner
Fallzahlen nicht abgebildet
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Abb 090: Fragebogen-Auszug: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen,  
                Gesamtstichprobe  
 

 

Mit welchem Ziel besuchen Sie die Seminarveranstaltungen und Vorlesungen? 

(n=729-732) 
Trifft 

überhaupt 
nicht zu 

   
Trifft 

stark zu 
% 

Mittel-
wert 

Pos. 

zur Erweiterung meines Fachwissens 0 1 4 27 68 100 4,61 176 
zur Erweiterung meiner Methoden- und 
Medienkompetenz 

5 9 20 35 30 100 3,77 177 

zur Entwicklung meines religiösen 
Selbstverständnisses 

6 14 23 35 22 100 3,52 178 
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Abb 091: Fragebogen-Auszug: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen,  
                ev. 

Mit welchem Ziel besuchen Sie die Seminarveranstaltungen und Vorlesungen? 

(n=350-352) 
Trifft 

überhaupt 
nicht zu 

   
Trifft 

stark zu 
% 

Mittel-
wert 

Pos. 

zur Erweiterung meines Fachwissens 0 1 3 28 68 100 4,63 176 
zur Erweiterung meiner Methoden- und 
Medienkompetenz 

6 9 21 36 27 100 3,68 177 

zur Entwicklung meines religiösen 
Selbstverständnisses 

8 15 23 32 22 100 3,45 178 
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Abb 092: Fragebogen-Auszug: Bevorzugte Lehrakzente der Lehrveranstaltungen, kath. 

Mit welchem Ziel besuchen Sie die Seminarveranstaltungen und Vorlesungen? 

(n=375-376) 
Trifft 

überhaupt 
nicht zu 

   
Trifft 

stark zu 
% 

Mittel-
wert 

Pos. 

zur Erweiterung meines Fachwissens 0 1 5 26 68 100 4,60 176 
zur Erweiterung meiner Methoden- und 
Medienkompetenz 

3 10 19 34 33 100 3,84 177 

zur Entwicklung meines religiösen 
Selbstverständnisses 

4 14 24 38 20 100 3,57 178 
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v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu        trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=729-732)(Spannweite von n je Kategorie)

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

Abb 093: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, Gesamtstichprobe  
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v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Evangelisch (n=350-352)(Spannweite von n je Kategorie)

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

Abb 094: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, ev. 
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v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Katholisch (n=375-376)(Spannweite von n je Kategorie)

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

Abb 095: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, kath. 
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v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=729-732) Männer (n=144) Frauen (n=583-586)
(Spannweite von n je Kategorie)

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

Abb 096: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Geschlecht,  
                Gesamtstichprobe 
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v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=350-352) Männer (n=70) Frauen (n=280-282)
(Spannweite von n je Kategorie)

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

Abb 097: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Geschlecht, ev. 
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v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=375-376) Männer (n=73) Frauen (n=302-303)
(Spannweite von n je Kategorie)

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

(0,52)

Abb 098: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Geschlecht, kath. 
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Abb 099:  Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Alter, 
 Gesamtstichprobe 
 

 

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=724-727)

<= 20 (n=127-127)

21 - 21 (n=114-114)

22 - 22 (n=119-119)

23 - 23 (n=111-111)

24 - 24 (n=73-73)

25 und älter (n=180-183)
(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 100:  Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Alter, ev. 
 

 

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=347-349)

<= 20 (n=54-54)

21 - 21 (n=44-44)

22 - 22 (n=58-58)

23 - 23 (n=59-59)

24 - 24 (n=39-39)

25 und älter (n=93-95)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 101:  Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Alter, kath. 
 

 

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=375-376)

<= 20 (n=73-73)

21 - 21 (n=70-70)

22 - 22 (n=61-61)

23 - 23 (n=52-52)

24 - 24 (n=33-33)

25 und älter (n=86-87)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 102:  Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Semesterzahl, 
 Gesamtstichprobe 
 

 

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

v178: entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=722-725)

Erstsemester (n=149-149)

2-4 (n=199-199) 5-8 (n=288-289) 9=< (n=86-88)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,53)
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Abb 103:  Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Semesterzahl, ev. 
 

 

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

v178: entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=347-349)

Erstsemester (n=61-61)

2-4 (n=92-92) 5-8 (n=138-138) 9 und höher (n=56-58)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 104:  Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Semesterzahl, kath. 
 

 

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=373-374)

Erstsemester (n=88-88)

2-4 (n=106-106) 5-8 (n=150-151) 9=< (n=29-29)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,54)
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Abb 105: Fragebogen-Auszug: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, 
 konfessionell getrennt 
 

 
 
 
 
 

Mit welchem Ziel besuchen Sie die Seminarveranstaltungen und Vorlesungen 

Mittelwert 
Trifft 

überhaupt 
nicht zu 

   
Trifft stark 

zu  
ev. (350<n<352) 
rk. (375<n<376) 

ev. rk. ev. rk. ev. rk. ev. rk. ev. rk. 

% 

ev. rk. 

Pos. 

Zur Erweiterung meines 
Fachwissens 

0 0 1 1 3 5 28 26 68 68 100 4,63 4,60 176 

Zur Erweiterung meiner 
Methoden- und 

Medienkompetenz 
6 3 9 10 21 19 36 34 27 33 100 3,68 3,84 177 

Zur Entwicklung meines 
religiösen 

Selbstverständnisses 
8 4 15 14 23 24 32 38 22 20 100 3,45 3,57 178 
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v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=729-732) Evangelisch (n=350-352) Katholisch (n=375-376)
(Spannweite von n je Kategorie)

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

Abb 106: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Konfession,  
                Gesamtstichprobe 
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v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=710-713) PH (n=518) Uni (n=192-195)
(Spannweite von n je Kategorie)

Bervorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

(0,63)

Abb 107: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Vergleich zwischen Uni 
                und PH, Gesamtstichprobe 
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v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=344-346) PH (n=241) Uni (n=103-105)
(Spannweite von n je Kategorie)

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

(0,6)

Abb 108: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Vergleich zwischen Uni  
                und PH, ev. 
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v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=364-365) PH (n=276) Uni (n=88-89)
(Spannweite von n je Kategorie)

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

(0,66)

Abb 109: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Vergleich zwischen Uni  
                und PH, kath. 
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v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=243)

Ev. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt GS) (n=135)

Ev. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt HS) (n=17)

Ev. Theologie/Religionspädagogik RS (n=72)

Ev. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule (n=14)

(Spannweite von n je Kategorie)
4 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

Abb 110: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach PH-Studiengängen  
                evangelische Theologie 
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v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=286)

Kath. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt GS) (n=153)

Kath. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt HS) (n=31)

Kath. Theologie/Religionspädagogik RS (n=78)

Kath. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule (n=18)

(Spannweite von n je Kategorie)

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

4 Kathegorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

Abb 111: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach PH-Studiengängen  
                katholische Theologie 
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v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=108-110)

Erstes kirchliches Examen/Erste Evang.-theologische Dienstprüfung für 
Pfarramtsbewerber/Innen (n=58-60)

Evangelische Theologie als Hauptfach für Lehramt an Gymnasien (n=24)

Evangelische Theologie - Promotion (n=10)

(Spannweite von n je Kategorie)

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

3 Kategorien aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

Abb 112: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Uni-Studiengängen  
                evangelische Theologie 
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Abb 113:  Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Uni-Studiengängen 
 katholische Theologie 
 

 

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v178: entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=88-88)

Diplom (n=38-38)

Kath. Theologie als Hauptfach für das Gymnasiallehramt (n=29-29)
(Spannweite von n je Kategorie)

4 Kategorien sind auf Grund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet.

(0,55)
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v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=715-718)

Das kann eben nicht anders sein (n=34)

(n=67-68)

(n=110-111)

(n=230)

Das könnte man auch anders gestalten (n=274-275)

(Spannweite von n je Kategorie)

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

Abb 114: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Akzeptanz  
                konfessioneller Trennung, Gesamtstichprobe 
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v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=343-345)

Das kann eben nicht anders sein (n=23)

(n=42-43)

(n=59-60)

(n=115)

Das könnte man auch anders gestalten (n=104)

(Spannweite von n je Kategorie)

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

Abb 115: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Akzeptanz  
                konfessioneller Trennung, ev. 
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v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=369-370)

Das kann eben nicht anders sein (n=11)

(n=25)

(n=50)

(n=114)

Das könnte man auch anders gestalten (n=169-170)

(Spannweite von n je Kategorie)

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

Abb 116: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Akzeptanz  
                konfessioneller Trennung, kath. 
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Abb 117:  Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, Gesamtstichprobe  
 

 

bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=722-725)

Keine früheren Gemeinderfahrungen (n=28-28)

Sehr sporadisch (n=65-65)

Einigermaßen regelmäßig (n=90-90)

Ziemlich regelmäßig (n=180-182)

So gut wie jeden Sonntag  (n=359-360)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 118:  Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, ev. 

 

bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=344-346)

Keine früheren Gemeinderfahrungen (n=21-21)

Sehr sporadisch (n=45-45)

Einigermaßen regelmäßig (n=50-50)

Ziemlich regelmäßig (n=84-86)

So gut wie jeden Sonntag  (n=144-144)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 119:  Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, kath. 

 

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=375-376)

Sehr sporadisch (n=19-19)

Einigermaßen regelmäßig (n=40-40)

Ziemlich regelmäßig (n=95-95)

So gut wie jeden Sonntag  (n=214-215)

(Spannweite von n je Kategorie)

1 Kategorie ist auf Grund zu kleiner
Fallzahlen nicht abgebildet.
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Abb 120:  Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Ausmaß von 
 Engagement, Gesamtstichprobe 

 

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=564-567)

E. hat nie bestanden (n=50-50)

E. besteht nicht mehr (n=62-62)

E. hat abgenommen (n=204-207)

E. ist gleich geblieben (n=125-125)

E. hat zugenommen (n=123-123)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 121:  Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Ausmaß von 
 Engagement, ev. 
 

 

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=278-280)

E. hat nie bestanden (n=25-25)

E. besteht nicht mehr (n=30-30)

E. hat abgenommen (n=93-95)

E. ist gleich geblieben (n=71-71)

E. hat zugenommen (n=59-59)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 122: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Ausmaß von 
 Engagement, kath. 
 

 

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=284-285)

E. hat nie bestanden (n=25-25)

E. besteht nicht mehr (n=32-32)

E. hat abgenommen (n=111-112)

E. ist gleich geblieben (n=52-52)

E. hat zugenommen (n=64-64)

(Spannweite von n je Kategorie)
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v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=647-650) Amt (n=352) kein Amt (n=295-298)
(Spannweite von n je Kategorie)

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

Abb 123: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach  
                Ehrenamtsinhaberschaft, Gesamtstichprobe 
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v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=306-308) Amt (n=171) kein Amt (n=135-137)
(Spannweite von n je Kategorie)

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

Abb 124: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach 
                Ehrenamtsinhaberschaft, ev. 
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v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=339-340) Amt (n=180) kein Amt (n=159-160)
(Spannweite von n je Kategorie)

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

Abb 125: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach  
                Ehrenamtsinhaberschaft, kath. 
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v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=729-732)

Erzdiözese Freiburg (n=168-169)

Diözese Rottenburg-Stuttgart (n=155)

Badische Landeskirche (n=91)

Württembergische Landeskirche (n=180-181)

(Spannweite von n je Kategorie)

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

Abb 126: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Diözese/Landeskirche,  
                Gesamtstichprobe  
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v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=350-352)

Badische Landeskirche (n=85)

Württembergische Landeskirche (n=174-175)
(Spannweite von n je Kategorie)

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

Abb 127: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Diözese/Landeskirche,  
                ev. 
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v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=375-376)

Erzdiözese Freiburg (n=165-166)

Diözese Rottenburg-Stuttgart (n=150-151)
(Spannweite von n je Kategorie)

Bervorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

Abb 128: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Diözese/Landeskirche,  
                kath. 
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D

D

D

v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=729-732)

PH Freiburg (n=120)

PH Heidelberg (n=55)

PH Karlsruhe (n=94)

PH Ludwigsburg (n=89)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=61)

D PH Weingarten (n=99)

(Spannweite von n je Kategorie)

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

Abb 129: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach PH-Standort,  
                Gesamtstichprobe 
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D

D

D

v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=350-352)

PH Freiburg (n=45)

PH Heidelberg (n=16)

PH Karlsruhe (n=51)

PH Ludwigsburg (n=54)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=35)

D PH Weingarten (n=40)

(Spannweite von n je Kategorie)

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

Abb 130: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach PH-Standort, ev. 
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D

D

D

v178: Entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=375-376)

PH Freiburg (n=75)

PH Heidelberg (n=39)

PH Karlsruhe (n=43)

PH Ludwigsburg (n=35)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=25)

D PH Weingarten (n=59)

(Spannweite von n je Kategorie)

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

Abb 131: Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach PH-Standort, kath. 
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Abb 132:  Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Uni-Standort, 
 Gesamtstichprobe 
 

 

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v178: entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu            trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=195)

Uni Freiburg (n=38)

Uni Heidelberg (n=53)

Uni Tübingen (n=88)

Uni Mannheim (n=16)
(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 133:  Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Uni-Standort, ev. 
 

 

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

v176: Erweiterung des Fachwissens

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v178: entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu           trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=103-105) Uni Heidelberg (n=52-53) Uni Tübingen (n=43-44)

(Spannweite von n je Kategorie) 2 Kategorien sind auf Grund zu kleiner Fallzahlen nicht
abgebildet
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Abb 134:  Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen, diff. nach Uni-Standort, kath. 
 

 
 

Bevorzugte Lernakzente der Lehrveranstaltungen

v177: Erweiterung der Methoden- und Medienkompetenz

v178: entwicklung des religiösen Selbstverständnisses

v176: Erweiterung des Fachwissens

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu            trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=88-89) Uni Freiburg (n=37-37) Uni Heidelberg (n=43-43)

(Spannweite von n je Kategorie)
2 Kategorien sind auf Grund zu kleiner Fallzahlen nicht
abgebildet
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Abb 135: Fragebogen-Auszug: Ziele des Religionsunterrichts, Gesamtstichprobe 
 

 

Jede/jeder hat Vorstellungen über die Ziele ihres/seines Religionsunterrichts. Wir haben uns bemüht, die am häufigsten auftauchenden 
Zielvorstellungen einmal je einzeln zu erfassen. 

„Ziel meines Religionsunterrichts ist,…“ 
(n=723-730) 

Gar 
nicht 

   
Vor-

rangig 
% Mittel-wert Pos. 

…meinen Schülern/-innen zu helfen, ihre Lebensfragen 
möglicherweise als ‚Glaubensfragen’ zu erkennen und zu 
erschließen. 

2 7 20 39 33 100 3,95 22 

…die christliche Ethik in ihrem eigenen Profil 
herauszuarbeiten 

1 8 27 42 22 100 3,76 23 

…schwerpunktmäßig Zugänge zur Bibel zu schaffen 2 12 32 36 18 100 3,54 24 
…meines Schülern/-innen Verstehens- und 
Formulierungshilfen zu geben, ihre persönlichen 
Probleme einzubringen und zu bearbeiten 

1 5 14 40 41 100 4,16 25 

…eine ‚Oase’ in der täglichen Leistungsroutine der 
Schule zu bieten 

8 13 24 29 25 100 3,50 26 

…meinen Schülern/-innen eine christlich geprägte 
Lebensbegleitung anzubieten 

1 8 22 40 29 100 3,88 27 

…allgemeine Wertvorstellungen für eine menschliche 
Lebensgestaltung zu vermitteln 

1 3 14 32 50 100 4,27 28 

…eine christliche Grundbildung zu vermitteln 0 3 18 37 42 100 4,17 29 
…theologisches Fachwissen in Ansätzen zu vermitteln 3 16 36 30 15 100 3,38 30 
…meinen Schülern/-innen die Lehrmeinung der Kirche 
verständlich zu machen 

14 32 31 18 4 100 2,66 31 

…zu Nachdenklichkeit in theologischen Fragen 
anzuleiten 

0 5 15 41 39 100 4,13 32 

…meinen Schülern/-innen zu ermöglichen, ihre Gefühle 
wahrzunehmen und auszudrücken 

2 7 17 37 37 100 4,00 33 

…meinen Schülern/-innen eine persönliche Orientierung 
für ihre Identitätsbildung zu ermöglichen 

1 2 10 35 52 100 4,36 34 

…zu kreativem und zugleich sensiblem Umgang mit 
religiösen Zeichen und Symbolen anzuleiten 

3 14 29 36 19 100 3,53 35 

…konkrete Gelegenheiten zum gemeinschaftlichen 
Feiern und Gestalten von Religion zu bieten 

4 14 34 35 16 100 3,49 36 

…Bezüge zu Formen gelebter Religion in der Kirche/ 
Gemeinde aufzuzeigen 

2 12 28 37 19 100 3,53 37 

…Bezüge zu Formen gelebter Religion in der Kirche/ 
Gemeinde praktisch herzustellen 

4 14 31 33 17 100 3,44 38 

…meine Schüler/-innen für mögliche 
Transzendenzerfahrungen zu öffnen 

9 16 36 29 10 100 3,16 39 

…meine Schüler/-innen in ihren bewussten und/oder 
unbewussten konfessionellen Positionen zu stützen 

11 20 32 28 9 100 3,02 40 

…die ökumenische (kath./evang.) Dialogfähigkeit meiner 
Schüler/-innen zu fördern 

3 8 21 36 32 100 3,87 41 

…die interreligiöse und interkulturelle Dialogfähigkeit 
meiner Schüler/-innen zu fördern 

2 6 17 39 36 100 4,02 42 

… in den Vordergrund zu stellen, was den Religionen 
gemeinsam ist 

6 12 23 31 27 100 3,59 43 

…bestehende Unterschiede zwischen den Religionen und 
Konfessionen deutlich aufzuzeigen 

4 14 31 33 19 100 3,48 44 

…meinen Schülern/-innen auch die weibliche Seite 
Gottes nahezubringen 

21 23 26 20 9 100 2,73 45 

…die kritische Urteilsfähigkeit über die Kirche als 
Institution zu stärken 

4 15 31 34 17 100 3,44 46 

…eine konstruktive Auseinandersetzung mit 
Lehrtraditionen (z.B. (ev.) Rechtfertigungslehre, (kath.) 
Amtsverständnis) zu fördern 

10 21 32 26 11 100 3,07 47 

…die Wahrnehmungsfähigkeit für die Perspektiven 
Andersgläubiger zu fördern 

2 7 23 40 28 100 3,86 48 

…durch Verkündigung der frohen Botschaft von Jesus 
Christus die jungen Menschen zur persönlichen 
Glaubensentscheidung zu führen 

4 7 22 32 34 100 3,86 49 

…meinen Schülern/-innen die gesellschaftlich-politische 
Dimension von Religion nahezubringen 

4 12 27 41 16 100 3,53 50 

…meine Schüler/-innen zum Eintreten für Frieden, 
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung zu 
ermutigen 

1 3 11 35 50 100 4,29 51 

…meine Schüler/-innen in der Kirche zu beheimaten 14 23 35 20 9 100 2,86 52 
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Abb 136: Fragebogen-Auszug: Ziele des Religionsunterrichts, ev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jede/jeder hat Vorstellungen über die Ziele ihres/seines Religionsunterrichts. Wir haben uns bemüht, die am häufigsten auftauchenden 
Zielvorstellungen einmal je einzeln zu erfassen. 

 
„Ziel meines Religionsunterrichts ist,…“ 

(n=347-351) 
Gar 
nicht 

   
Vor-

rangig 
% Mittel-wert Pos. 

…meinen Schülern/-innen zu helfen, ihre 
Lebensfragen möglicherweise als ‚Glaubensfragen’ 
zu erkennen und zu erschließen. 

2 5 17 41 35 100 4,02 22 

…die christliche Ethik in ihrem eigenen Profil 
herauszuarbeiten 

0 7 27 42 24 100 3,83 23 

…schwerpunktmäßig Zugänge zur Bibel zu schaffen 1 9 25 39 26 100 3,81 24 
…meines Schülern/-innen Verstehens- und 
Formulierungshilfen zu geben, ihre persönlichen 
Probleme einzubringen und zu bearbeiten 

1 5 15 40 38 100 4,09 25 

…eine ‚Oase’ in der täglichen Leistungsroutine der 
Schule zu bieten 

11 14 25 26 23 100 3,36 26 

…meinen Schülern/-innen eine christlich geprägte 
Lebensbegleitung anzubieten 

1 9 24 38 29 100 3,84 27 

…allgemeine Wertvorstellungen für eine 
menschliche Lebensgestaltung zu vermitteln 

2 5 19 32 43 100 4,10 28 

…eine christliche Grundbildung zu vermitteln 0 2 17 42 38 100 4,17 29 
…theologisches Fachwissen in Ansätzen zu 
vermitteln 

3 16 35 31 15 100 3,39 30 

…meinen Schülern/-innen die Lehrmeinung der 
Kirche verständlich zu machen 

16 35 33 13 3 100 2,53 31 

…zu Nachdenklichkeit in theologischen Fragen 
anzuleiten 

0 5 16 36 43 100 4,16 32 

…meinen Schülern/-innen zu ermöglichen, ihre 
Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken 

3 10 21 38 29 100 3,79 33 

…meinen Schülern/-innen eine persönliche 
Orientierung für ihre Identitätsbildung zu 
ermöglichen 

1 3 12 37 48 100 4,28 34 

…zu kreativem und zugleich sensiblem Umgang mit 
religiösen Zeichen und Symbolen anzuleiten 

5 18 28 35 15 100 3,38 35 

…konkrete Gelegenheiten zum gemeinschaftlichen 
Feiern und Gestalten von Religion zu bieten 

5 14 38 35 13 100 3,41 36 

…Bezüge zu Formen gelebter Religion in der Kirche/ 
Gemeinde aufzuzeigen 

1 11 31 36 15 100 3,48 37 

…Bezüge zu Formen gelebter Religion in der Kirche/ 
Gemeinde praktisch herzustellen 

5 15 35 31 15 100 3,37 38 

…meine Schüler/-innen für mögliche 
Transzendenzerfahrungen zu öffnen 

12 20 36 24 8 100 2,94 39 

…meine Schüler/-innen in ihren bewussten und/oder 
unbewussten konfessionellen Positionen zu stützen 

13 23 32 24 7 100 2,89 40 

…die ökumenische (kath./evang.) Dialogfähigkeit 
meiner Schüler/-innen zu fördern 

3 11 25 33 27 100 3,69 41 

…die interreligiöse und interkulturelle 
Dialogfähigkeit meiner Schüler/-innen zu fördern 

3 9 19 39 30 100 3,83 42 

… in den Vordergrund zu1 stellen, was den 
Religionen gemeinsam ist 

11 17 27 25 19 100 3,25 43 

…bestehende Unterschiede zwischen den Religionen 
und Konfessionen deutlich aufzuzeigen 

3 14 29 33 20 100 3,53 44 

…meinen Schülern/-innen auch die weibliche Seite 
Gottes nahezubringen 

28 25 24 16 7 100 2,49 45 

…die kritische Urteilsfähigkeit über die Kirche als 
Institution zu stärken 

5 18 30 32 14 100 3,33 46 

…eine konstruktive Auseinandersetzung mit 
Lehrtraditionen (z.B. (ev.) Rechtfertigungslehre, 
(kath.) Amtsverständnis) zu fördern 

13 18 31 25 12 100 3,06 47 

…die Wahrnehmungsfähigkeit für die Perspektiven 
Andersgläubiger zu fördern 

2 9 25 41 23 100 3,74 48 

…durch Verkündigung der frohen Botschaft von 
Jesus Christus die jungen Menschen zur persönlichen 
Glaubensentscheidung zu führen 

6 10 25 28 30 100 3,66 49 

…meinen Schülern/-innen die gesellschaftlich-
politische Dimension von Religion nahezubringen 

3 12 29 40 17 100 3,55 50 

…meine Schüler/-innen zum Eintreten für Frieden, 
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung zu 
ermutigen 

1 2 10 31 56 100 4,39 51 

…meine Schüler/-innen in der Kirche zu beheimaten 13 23 31 23 10 100 2,94 52 
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Abb 137: Fragebogen-Auszug: Ziele des Religionsunterrichts, kath. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jede/jeder hat Vorstellungen über die Ziele ihres/seines Religionsunterrichts. Wir haben uns bemüht, die am häufigsten auftauchenden 
Zielvorstellungen einmal je einzeln zu erfassen. 

 

„Ziel meines Religionsunterrichts ist,…“ 

(n=372-375) 

Gar 
nicht 

   
Vor-

rangig 
% Mittel-wert Pos. 

…meinen Schülern/-innen zu helfen, ihre Lebensfragen 
möglicherweise als ‚Glaubensfragen’ zu erkennen und 
zu erschließen. 

2 8 23 37 31 100 3,87 22 

…die christliche Ethik in ihrem eigenen Profil 
herauszuarbeiten 

2 8 28 43 19 100 3,70 23 

…schwerpunktmäßig Zugänge zur Bibel zu schaffen 3 16 37 34 9 100 3,29 24 
…meines Schülern/-innen Verstehens- und 
Formulierungshilfen zu geben, ihre persönlichen 
Probleme einzubringen und zu bearbeiten 

0 5 11 40 44 100 4,22 25 

…eine ‚Oase’ in der täglichen Leistungsroutine der 
Schule zu bieten 

5 13 23 31 27 100 3,62 26 

…meinen Schülern/-innen eine christlich geprägte 
Lebensbegleitung anzubieten 

1 7 20 42 30 100 3,93 27 

…allgemeine Wertvorstellungen für eine menschliche 
Lebensgestaltung zu vermitteln 

0 2 9 33 56 100 4,43 28 

…eine christliche Grundbildung zu vermitteln 1 4 19 32 44 100 4,16 29 
…theologisches Fachwissen in Ansätzen zu vermitteln 3 16 36 29 15 100 3,37 30 
…meinen Schülern/-innen die Lehrmeinung der Kirche 
verständlich zu machen 

12 30 29 23 5 100 2,79 31 

…zu Nachdenklichkeit in theologischen Fragen 
anzuleiten 

0 5 14 46 35 100 4,11 32 

…meinen Schülern/-innen zu ermöglichen, ihre Gefühle 
wahrzunehmen und auszudrücken 

1 5 14 36 44 100 4,18 33 

…meinen Schülern/-innen eine persönliche 
Orientierung für ihre Identitätsbildung zu ermöglichen 

0 2 8 34 56 100 4,43 34 

…zu kreativem und zugleich sensiblem Umgang mit 
religiösen Zeichen und Symbolen anzuleiten 

2 11 29 37 22 100 3,66 35 

…konkrete Gelegenheiten zum gemeinschaftlichen 
Feiern und Gestalten von Religion zu bieten 

3 14 30 35 18 100 3,57 36 

…Bezüge zu Formen gelebter Religion in der Kirche/ 
Gemeinde aufzuzeigen 

2 12 26 38 21 100 3,58 37 

…Bezüge zu Formen gelebter Religion in der Kirche/ 
Gemeinde praktisch herzustellen 

4 14 28 35 19 100 3,49 38 

…meine Schüler/-innen für mögliche 
Transzendenzerfahrungen zu öffnen 

6 11 37 34 13 100 3,36 39 

…meine Schüler/-innen in ihren bewussten und/oder 
unbewussten konfessionellen Positionen zu stützen 

10 17 31 31 10 100 3,14 40 

…die ökumenische (kath./evang.) Dialogfähigkeit 
meiner Schüler/-innen zu fördern 

2 5 18 39 36 100 4,03 41 

…die interreligiöse und interkulturelle Dialogfähigkeit 
meiner Schüler/-innen zu fördern 

1 3 15 40 42 100 4,19 42 

… in den Vordergrund zu stellen, was den Religionen 
gemeinsam ist 

2 8 20 37 33 100 3,91 43 

…bestehende Unterschiede zwischen den Religionen 
und Konfessionen deutlich aufzuzeigen 

5 14 32 32 17 100 3,42 44 

…meinen Schülern/-innen auch die weibliche Seite 
Gottes nahezubringen 

15 21 29 24 11 100 2,95 45 

…die kritische Urteilsfähigkeit über die Kirche als 
Institution zu stärken 

3 11 31 35 19 100 3,55 46 

…eine konstruktive Auseinandersetzung mit 
Lehrtraditionen (z.B. (ev.) Rechtfertigungslehre, (kath.) 
Amtsverständnis) zu fördern 

7 24 33 27 9 100 3,07 47 

…die Wahrnehmungsfähigkeit für die Perspektiven 
Andersgläubiger zu fördern 

1 5 22 39 33 100 3,97 48 

…durch Verkündigung der frohen Botschaft von Jesus 
Christus die jungen Menschen zur persönlichen 
Glaubensentscheidung zu führen 

1 4 21 36 37 100 4,04 49 

…meinen Schülern/-innen die gesellschaftlich-
politische Dimension von Religion nahezubringen 

2 12 31 38 17 100 3,56 50 

…meine Schüler/-innen zum Eintreten für Frieden, 
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung zu 
ermutigen 

1 2 8 28 61 100 4,48 51 

…meine Schüler/-innen in der Kirche zu beheimaten 12 23 28 26 11 100 3 52 
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v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v52: in der Kirche beheimaten

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen

v36: feiern und gestalten von Religion

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=723-730)(Spannweite von n je Kategorie)

Ziele des RU

Abb 138: Ziele des Religionsunterrichts, Gesamtstichprobe  
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v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v52: in der Kirche beheimaten

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v36: feiern und gestalten von Religion

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfessionen zeigen

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Evangelisch (n=347-351) (Spannweite von n je Kategorie)

Ziele des RU

Abb 139: Ziele des Religionsunterrichts, ev.  
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v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v52: in der Kirche beheimaten

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfessionen zeigen

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v36: feiern und gestalten von Religion

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Katholisch (n=372-375) (Spannweite von n je Kategorie)

Ziele des RU

Abb 140: Ziele des Religionsunterrichts, kath. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 144 

Abb. 141a: Religionsunterrichts-Ziele,LehrerInnenstudie Baden-Würtemberg evangelisch  
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V31  Kirchliche Lehrmeinung zu vermitteln

V47  Lehrtraditionen zu diskutieren

V40  konfessionelle Positionen zu stützen

V45  weibliche Seite Gottes näher zu bringen

V38  Bezüge zu gelebter Religion herzustellen

V39  für Transzendenzerfahrungen zu öffnen

V46  Urteilsfähigkeit gegenüber Kirche zu stärken

V30  im Ansatz theol. Fachwissen zu vermitteln

V52  Kirche als Heimat anzubieten

V44  Differenzen zwischen Religionen aufzuzeigen

V37  Bezüge zu gelebter Religion zeigen

V36  Gelegenheit zum Feiern, Gestalten zu bieten

V50  gesell. -polit. Seite von Religion zu betonen

V49  'frohe Botschaft' zu verkündigen

V26  Oase in schulischer Leistungsroutine zu bieten

V35  zum Umgang mit rel. Symbolen anzuleiten

V43  Gemeinsames von Religionen zu zeigen

V32  zu Nachdenklichkeit in theol. Fragen anleiten

V48  Perspektiven Andersgläubiger zu fördern

V41  ökumenische Dialogfähigkeit zu fördern

V23  christliche Ethik herauszuarbeiten

V42  interkulturelle Dialogfähigkeit zu fördern

V24  Zugänge zur Bibel zu schaffen

V22  Lebens- als Glaubensfragen zu erschließen

V27  christliche Lebensbegleitung anzubieten

V33  Gefühle auszudrücken und wahrzunehmen

V28  Wertvorstellungen zu vermitteln

V25  Verstehens- u. Formulierungshilfen zu geben

V29  christliche Grundbildung zu vermitteln

V34  persönliche Orientierung anzubieten

V51  Eintreten für Frieden, Gerechtigkeit zu fördern
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1 = gar nicht                         5 = vorrangig

Meine Einstellung dazu:

J evangelisch (n = 1925 - 1956)   

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb. 141b: Religionsunterrichts-Ziele LehrerInnenstudie Baden-Würtemberg, katholisch  
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V47  Lehrtraditionen zu diskutieren

V40  konfessionelle Positionen zu stützen

V31  Kirchliche Lehrmeinung zu vermitteln

V44  Differenzen zwischen Religionen aufzuzeigen

V30  im Ansatz theol. Fachwissen zu vermitteln

V38  Bezüge zu gelebter Religion herzustellen

V45  weibliche Seite Gottes näher zu bringen

V46  Urteilsfähigkeit gegenüber Kirche zu stärken

V39  für Transzendenzerfahrungen zu öffnen

V36  Gelegenheit zum Feiern, Gestalten zu bieten

V52  Kirche als Heimat anzubieten

V37  Bezüge zu gelebter Religion aufzuzeigen

V50  gesell. –polit. Seite von Religion zu betonen

V26  Oase in schulischer Leistungsroutine zu bieten

V32  zu Nachdenklichkeit in theol. Fragen anzuleiten

V24  Zugänge zur Bibel zu schaffen

V48  Perspektiven Andersgläubiger zu fördern

V23  christliche Ethik herauszuarbeiten

V41  ökumenische Dialogfähigkeit zu fördern

V42  interkulturelle Dialogfähigkeit zu fördern

V35  zum Umgang mit rel. Symbolen anzuleiten

V43  Gemeinsames von Religionen zu zeigen

V27  christliche Lebensbegleitung anzubieten

V22  Lebens- als Glaubensfragen zu erschließen

V49  'frohe Botschaft' zu verkündigen

V25  Verstehens- u. Formulierungshilfen zu geben

V33  Gefühle auszudrücken und wahrzunehmen

V29  christliche Grundbildung zu vermitteln

V34  persönliche Orientierung anzubieten

V28  Wertvorstellungen zu vermitteln

V51  Eintreten für Frieden, Gerechtigkeit zu fördern
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Meine Einstellung dazu:

J katholisch (n = 2169 - 2196)

(Spannweite von n je Kategorie)
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v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v52: in der Kirche beheimaten

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen

v36: feiern und gestalten von Religion

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=723-730) Männer (n=142-144) Frauen (n=579-584)
(Spannweite von n je Kategorie)

Ziele des RU

Abb 142: Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Geschlecht, Gesamtstichprobe 
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v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v52: in der Kirche beheimaten

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v36: feiern und gestalten von Religion

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=347-351) Männer (n=69-70) Frauen (n=274-281)
(Spannweite von n je Kategorie)

Ziele des RU

(0,51)

Abb 143: Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Geschlecht, ev. 
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v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v52: in der Kirche beheimaten

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v36: feiern und gestalten von Religion

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=372-375) Männer (n=72-73) Frauen (n=299-302)
(Spannweite von n je Kategorie)

Ziele des RU

(0,5)

Abb 144: Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Geschlecht, kath. 
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Abb 145:  Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Alter, Gesamtstichprobe 
 

 

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v52: in der Kirche beheimaten

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v36: feiern und gestalten von Religion

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfessionen zeigen

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht                               vorrangig = 5      

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=344-348)

<= 20 (n=53-54)

21 - 21 (n=43-44)

22 - 22 (n=57-58)

23 - 23 (n=58-59)

24 - 24 (n=37-38)

25 und älter (n=94-95)

Ziele des Religionsunterrichtes

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,59)
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Abb 146:  Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Alter, ev. 
 

 

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v52: in der Kirche beheimaten

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v36: feiern und gestalten von Religion

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfessionen zeigen

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht                                     vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=344-348)

<= 20 (n=53-54)

21 - 21 (n=43-44)

22 - 22 (n=57-58)

23 - 23 (n=58-59)

24 - 24 (n=37-38)

25 und älter (n=94-95)

Ziele des Religionsunterrichtes

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 147:   Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Alter,  kath. 
 

 

v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v52: in der Kirche beheimaten

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfessionen zeigen

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v36: feiern und gestalten von Religion

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht                                vorrangig = 5    

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=372-375)

<= 20 (n=72-73)

21 - 21 (n=69-70)

22 - 22 (n=60-61)

23 - 23 (n=51-52)

24 - 24 (n=33-33)

25 und älter (n=85-86)

Ziele des Religionsunterrichtes

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 148:  Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Semesterzahl, Gesamtstichprobe 
 

 

v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v52: in der Kirche beheimaten

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v47: Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfessionen zeigen

v36: feiern und Gestalten von Religion

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v43: gemeinsames von Religionen betonen

v23: profil christlicher Ethik herausarbeiten

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v22: lebens- als Glaubensfragen erschließen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v32: Nachdenklichkeit den theologischen Fragen

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht                                     vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=717-723)

Erstsemester (n=147-149)

2-4 (n=197-199)

5-8 (n=284-287)

9=< (n=87-88)

Ziele des Religionsunterrichtes

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,57)



 153 

Abb 149:  Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Semesterzahl, ev. 
 

 

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v52: in der Kirche beheimaten

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v47: Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v43: gemeinsames von Religionen betonen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v36: feiern und Gestalten von Religion

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfessionen zeigen

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v23: profil christlicher Ethik herausarbeiten

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v22: lebens- als Glaubensfragen erschließen

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v32: Nachdenklichkeit den theologischen Fragen

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht                          vorrangig = 5           

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=344-348)

Erstsemester (n=60-61)

2-4 (n=91-92) 5-8 (n=135-137) 9 und höher  (n=57-58)

Ziele des Religionsunterrichtes

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,53)
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Abb 150:  Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Semesterzahl, kath. 
 

 

v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v52: in der Kirche beheimaten

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfessionen zeigen

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v36: feiern und gestalten von Religion

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht                                  vorrangig = 5   

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=370-373)

Erstsemester (n=87-88)

2-4 (n=105-106) 5-8 (n=149-150) 9=< (n=28-29)

Ziele des Religionsunterrichtes

(Spannweite von n je Kategorie)

2 Kategorien sind auf Grund zu kleiner Fallzahlen nicht
abgebildet

(0,53)

(0,52)

(0,52)

(0,71)

(0,54)
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v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v52: in der Kirche beheimaten

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen

v36: feiern und gestalten von Religion

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=706-711) PH (n=515-518) Uni (n=190-193)
(Spannweite von n je Kategorie)

Ziele des RU

Abb 151: Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Vergleich zwischen Uni und PH,  
                Gesamtstichprobe 
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v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v52: in der Kirche beheimaten

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v36: feiern und gestalten von Religion

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=343-345) PH (n=239-241) Uni (n=102-104)
(Spannweite von n je Kategorie)

Ziele des RU

Abb 152: Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Vergleich zwischen Uni und PH, ev. 
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v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v52: in der Kirche beheimaten

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v36: feiern und gestalten von Religion

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=343-345) PH (n=239-241) Uni (n=102-104)
(Spannweite von n je Kategorie)

Ziele des RU

Abb 153: Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Vergleich zwischen Uni und PH, kath. 
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Abb 154: Fragebogen-Auszug: Ziele des Religionsunterrichts, konfessionell getrennt 
 
 
 
 
 

Jede/jeder hat Vorstellungen über die Ziele ihres/seines Religionsunterrichts. Wir haben uns bemüht, die am häufigsten auftauchenden Zielvorstellungen einmal 
je einzeln zu erfassen. 

„Ziel meines Religionsunterrichts ist,…“ 
Trifft sehr 
stark zu 

   
Trifft gar 
nicht zu Mittelwert 

ev. (n=347-351) 
rk. (n=372-375) 

ev. rk. ev. rk. ev. rk. ev. rk. ev. rk. 

% 

ev. rk. 

Pos. 

…meinen Schülern/-innen zu helfen, ihre Lebensfragen 
möglicherweise als ‚Glaubensfragen’ zu erkennen und 
zu erschließen. 

2 2 5 8 17 23 41 37 35 31 100 4,02 3,87 22 

…die christliche Ethik in ihrem eigenen Profil 
herauszuarbeiten 

0 2 7 8 27 28 42 43 24 19 100 3,83 3,70 23 

…schwerpunktmäßig Zugänge zur Bibel zu schaffen 1 3 9 16 25 37 39 34 26 9 100 3,81 3,29 24 
…meines Schülern/-innen Verstehens- und 
Formulierungshilfen zu geben, ihre persönlichen 
Probleme einzubringen und zu bearbeiten 

1 0 5 5 15 11 40 40 38 44 100 4,09 4,22 25 

…eine ‚Oase’ in der täglichen Leistungsroutine der 
Schule zu bieten 

11 5 14 13 25 23 26 31 23 27 100 3,36 3,62 26 

…meinen Schülern/-innen eine christlich geprägte 
Lebensbegleitung anzubieten 

1 1 9 7 24 20 38 42 29 30 100 3,84 3,93 27 

…allgemeine Wertvorstellungen für eine menschliche 
Lebensgestaltung zu vermitteln 

2 0 5 2 19 9 32 33 43 56 100 4,10 4,43 28 

…eine christliche Grundbildung zu vermitteln 0 1 2 4 17 19 42 32 38 44 100 4,17 4,16 29 
…theologisches Fachwissen in Ansätzen zu vermitteln 3 3 16 16 35 36 31 29 15 15 100 3,39 3,37 30 
…meinen Schülern/-innen die Lehrmeinung der Kirche 
verständlich zu machen 

16 12 35 30 33 29 13 23 3 5 100 2,53 2,79 31 

…zu Nachdenklichkeit in theologischen Fragen 
anzuleiten 

0 0 5 5 16 14 36 46 43 35 100 4,16 4,11 32 

…meinen Schülern/-innen zu ermöglichen, ihre 
Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken 

3 1 10 5 21 14 38 36 29 44 100 3,79 4,18 33 

…meinen Schülern/-innen eine persönliche 
Orientierung für ihre Identitätsbildung zu ermöglichen 

1 0 3 2 12 8 37 34 48 56 100 4,28 4,43 34 

…zu kreativem und zugleich sensiblem Umgang mit 
religiösen Zeichen und Symbolen anzuleiten 

5 2 18 11 28 29 35 37 15 22 100 3,38 3,66 35 

…konkrete Gelegenheiten zum gemeinschaftlichen 
Feiern und Gestalten von Religion zu bieten 

5 3 14 14 38 30 35 35 13 18 100 3,41 3,57 36 

…Bezüge zu Formen gelebter Religion in der Kirche/ 
Gemeinde aufzuzeigen 

1 2 11 12 31 26 36 38 15 21 100 3,48 3,58 37 

…Bezüge zu Formen gelebter Religion in der Kirche/ 
Gemeinde praktisch herzustellen 

5 4 15 14 35 28 31 35 15 19 100 3,37 3,49 38 

…meine Schüler/-innen für mögliche 
Transzendenzerfahrungen zu öffnen 

12 6 20 11 36 37 24 34 8 13 100 2,94 3,36 39 

…meine Schüler/-innen in ihren bewussten und/oder 
unbewussten konfessionellen Positionen zu stützen 

13 10 23 17 32 31 24 31 7 10 100 2,89 3,14 40 

…die ökumenische (kath./evang.) Dialogfähigkeit 
meiner Schüler/-innen zu fördern 

3 2 11 5 25 18 33 39 27 36 100 3,69 4,03 41 

…die interreligiöse und interkulturelle Dialogfähigkeit 
meiner Schüler/-innen zu fördern 

3 1 9 3 19 15 39 40 30 42 100 3,83 4,19 42 

… in den Vordergrund zu stellen, was den Religionen 
gemeinsam ist 

11 2 17 8 27 20 25 37 19 33 100 3,25 3,91 43 

…bestehende Unterschiede zwischen den Religionen 
und Konfessionen deutlich aufzuzeigen 

3 5 14 14 29 32 33 32 20 17 100 3,53 3,42 44 

…meinen Schülern/-innen auch die weibliche Seite 
Gottes nahezubringen 

28 15 25 21 24 29 16 24 7 11 100 2,49 2,95 45 

…die kritische Urteilsfähigkeit über die Kirche als 
Institution zu stärken 

5 3 18 11 30 31 32 35 14 19 100 3,33 3,55 46 

…eine konstruktive Auseinandersetzung mit 
Lehrtraditionen (z.B. (ev.) Rechtfertigungslehre, (kath.) 
Amtsverständnis) zu fördern 

13 7 18 24 31 30 25 27 12 9 100 3,06 3,07 47 

…die Wahrnehmungsfähigkeit für die Perspektiven 
Andersgläubiger zu fördern 

2 1 9 5 25 22 41 39 23 33 100 3,74 3,97 48 

…durch Verkündigung der frohen Botschaft von Jesus 
Christus die jungen Menschen zur persönlichen 
Glaubensentscheidung zu führen 

6 1 10 4 25 21 28 36 30 37 100 3,66 4,04 49 

…meinen Schülern/-innen die gesellschaftlich-
politische Dimension von Religion nahezubringen 

4 2 12 12 27 31 41 38 16 17 100 3,53 3,56 50 

…meine Schüler/-innen zum Eintreten für Frieden, 
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung zu 
ermutigen 

1 1 3 2 11 8 35 28 50 61 100 4,29 4,48 51 

…meine Schüler/-innen in der Kirche zu beheimaten 14 12 23 23 35 28 20 26 9 11 100 2,86 3 52 
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v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v52: in der Kirche beheimaten

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen

v36: feiern und gestalten von Religion

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=723-730) Evangelisch (n=347-351) Katholisch (n=372-375)
(Spannweite von n je Kategorie)

Ziele des RU

Abb 155: Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Konfession, Gesamtstichprobe 
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v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v52: in der Kirche beheimaten

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen

v36: feiern und gestalten von Religion

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=240-243)

Ev. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt GS) (n=134-135)

Ev. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt HS) (n=17)

Ev. Theologie/Religionspädagogik RS (n=71-72)

Ev. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule (n=13-14)

(Spannweite von n je Kategorie)
4 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

Ziele des RU

(0,55)

(0,55)

 Abb 156: Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach PH-Studiengängen evangelische 
                Theologie 
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v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v52: in der Kirche beheimaten

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v36: feiern und gestalten von Religion

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v43: gemeinsames von Religionen betonen

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=283-286)

Kath. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt GS) (n=152-154)

Kath. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt HS) (n=30-31)

Kath. Theologie/Religionspädagogik RS (n=76-78)

Kath. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule (n=18)

(Spannweite von n je Kategorie)
4 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

Ziele des RU

(0,62)

(0,55)

(0,68)

(0,59)

(0,54)

Abb 157: Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach PH-Studiengängen katholische Theologie 
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v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v36: feiern und gestalten von Religion

v52: in der Kirche beheimaten

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=106-109)

Erstes kirchliches Examen/Erste Evang.-theologische Dienstprüfung für Pfarramtsbewerber/Innen (n=57-59)

Evangelische Theologie als Hauptfach für Lehramt an Gymnasien (n=23-24)

(Spannweite von n je Kategorie)
3 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

Ziele des RU

Abb 158: Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Uni-Studiengängen evangelische  
                Theologie  
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Abb 159:  Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Uni-Studiengängen katholische Theologie 
 

 
 

v45: Auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v36: Feiern und Gestalten von Religion

v40: Konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v52: In der Kirche beheimaten

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v39: Für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfessionen zeigen

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v47: Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v50: Gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v27: Christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v41: Ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v42: Interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v49: Frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v32: Nachdenklichkeit den theologischen Fragen

v51: Für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v28: Allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v29: Christliche Grundbildung vermitteln

1 2 3 4 5

1 = gar nicht                                    vorrangig = 5 

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=87-88)

Diplom (n=37-38)

Kath. Theologie als Hauptfach für das Gymnasiallehramt (n=28-29)

Ziele des Religionsunterrichtes

(Spannweite von n je Kategorie)

4 Kategorien sind auf Grund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet.

(0,51)
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v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v52: in der Kirche beheimaten

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v36: feiern und gestalten von Religion

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=710-716)

Das kann eben nicht anders sein (n=33-34)

(n=67)

(n=109-111)

(n=228-230)

Das könnte man auch anders gestalten (n=271-274)

(Spannweite von n je Kategorie)

Ziele des RU

(0,78)

(0,72)

(0,59)

Abb 160: Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Akzeptanz konfessioneller Trennung,  
                Gesamtstichprobe 
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v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v52: in der Kirche beheimaten

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v36: feiern und gestalten von Religion

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=340-344)

Das kann eben nicht anders sein (n=23)

(n=41-42)

(n=58-60)

(n=113-115)

Das könnte man auch anders gestalten (n=103-104)

(Spannweite von n je Kategorie)

Ziele des RU

(0,65)

(0,64)

(0,63)

Abb 161: Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Akzeptanz konfessioneller Trennung, ev. 
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v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v52: in der Kirche beheimaten

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v36: feiern und gestalten von Religion

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=366-369)

Das kann eben nicht anders sein (n=10-11)

(n=24-25)

(n=49-50)

(n=113-114)

Das könnte man auch anders gestalten (n=167-169)

(Spannweite von n je Kategorie)

Ziele des RU

(1,01)

(0,85)

(1,02)

(0,64)

Abb 162: Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Akzeptanz konfessioneller Trennung, kath. 
 
 



 167 

Abb 163:  Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, Gesamtstichprobe 
 

 

v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v52: in der Kirche beheimaten

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfessionen zeigen

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v36: feiern und gestalten von Religion

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht                                    vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=717-723)

Keine früheren Gemeinderfahrungen (n=26-28)

Sehr sporadisch (n=64-65)

Einigermaßen regelmäßig (n=88-89)

Ziemlich regelmäßig (n=178-182)

So gut wie jeden Sonntag  (n=357-359)

Ziele des Religionsunterrichtes

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,75)
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Abb 164:  Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, ev. 
 

 

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v52: in der Kirche beheimaten

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v36: feiern und gestalten von Religion

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfessionen zeigen

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht                          vorrangig = 5           

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=341-345)

Keine früheren Gemeinderfahrungen (n=19-21)

Sehr sporadisch (n=44-45)

Einigermaßen regelmäßig (n=48-49)

Ziemlich regelmäßig (n=83-86)

So gut wie jeden Sonntag  (n=143-144)

Ziele des Religionsunterrichtes

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,59)
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Abb 165:  Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, kath. 
 

 

v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v52: in der Kirche beheimaten

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfessionen zeigen

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v36: feiern und gestalten von Religion

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht                                    vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=372-375)

Sehr sporadisch (n=18-19)

Einigermaßen regelmäßig (n=39-40)

Ziemlich regelmäßig (n=93-95)

So gut wie jeden Sonntag  (n=212-214)

Ziele des Religionsunterrichtes

(Spannweite von n je Kategorie)

1 Kategorie auf Grund zu kleiner
Fallzahlen nicht abgebildet.

(0,52)
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Abb 166:  Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Ausmaß von Engagement, 
 Gesamtstichprobe 
 

 

v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v52: in der Kirche beheimaten

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfessionen zeigen

v36: feiern und gestalten von Religion

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht                                     vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=561-566)

E. hat nie bestanden (n=49-50)

E. besteht nicht mehr (n=60-62)

E. hat abgenommen (n=204-206)

E. ist gleich geblieben (n=124-125)

E. hat zugenommen (n=120-123)

Ziele des Religionsunterrichtes

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,55)

(0,53)

(0,71)
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Abb 167:  Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Ausmaß von Engagement, ev. 
 

 

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v52: in der Kirche beheimaten

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v36: feiern und gestalten von Religion

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfessionen zeigen

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht                                     vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=277-280)

E. hat nie bestanden (n=24-25)

E. besteht nicht mehr (n=29-30)

E. hat abgenommen (n=94-95)

E. ist gleich geblieben (n=70-71)

E. hat zugenommen (n=56-59)

Ziele des Religionsunterrichtes

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,56)



 172 

Abb 168:  Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Ausmaß von Engagement, kath. 
 

 

v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v52: in der Kirche beheimaten

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfessionen zeigen

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v36: feiern und gestalten von Religion

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht                              vorrangig = 5       

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=281-284)

E. hat nie bestanden (n=24-25)

E. besteht nicht mehr (n=31-32)

E. hat abgenommen (n=109-111)

E. ist gleich geblieben (n=51-52)

E. hat zugenommen (n=62-64)

Ziele des Religionsunterrichtes

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,78)

(0,67)

(0,61)

(0,55)
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v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v52: in der Kirche beheimaten

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen

v36: feiern und gestalten von Religion

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=644-648) Amt (n=349-351) kein Amt (n=294-297)
(Spannweite von n je Kategorie)

Ziele des RU

Abb 169: Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Ehrenamtsinhaberschaft,  
                Gesamtstichprobe 
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v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v52: in der Kirche beheimaten

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v36: feiern und gestalten von Religion

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=303-307) Amt (n=168-170) kein Amt (n=134-137)
(Spannweite von n je Kategorie)

Ziele des RU

Abb 170: Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Ehrenamtsinhaberschaft, ev. 
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v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v52: in der Kirche beheimaten

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v36: feiern und gestalten von Religion

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=337-339) Amt (n=179-180) kein Amt (n=157-159)
(Spannweite von n je Kategorie)

Ziele des RU

Abb 171: Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Ehrenamtsinhaberschaft, kath. 
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v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v52: in der Kirche beheimaten

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v36: feiern und gestalten von Religion

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=589-595)

Erzdiözese Freiburg (n=166-168)

Diözese Rottenburg-Stuttgart (n=154-155)

Badische Landeskirche (88-91)

Württembergische Landeskirche (n=179-181)

(Spannweite von n je Kategorie)

Ziele des RU

Abb 172: Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Diözese/Landeskirche, Gesamtstichprobe 
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v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v52: in der Kirche beheimaten

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v36: feiern und gestalten von Religion

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=257-260)

Badische Landeskirche (n=82-85)

Württembergische Landeskirche (n=173-175)
(Spannweite von n je Kategorie)

Ziele des RU

Abb 173: Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Diözese/Landeskirche, ev. 
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v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v52: in der Kirche beheimaten

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v36: feiern und gestalten von Religion

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=313-316)

Erzdiözese Freiburg (n=163-165)

Diözese Rottenburg-Stuttgart (n=149-151)
(Spannweite von n je Kategorie)

Ziele des RU

Abb 174: Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Diözese/Landeskirche, kath. 
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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v52: in der Kirche beheimaten

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v36: feiern und gestalten von Religion

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=515-518)

PH Freiburg (n=118-120)

PH Heidelberg (n=54-55)

PH Karlsruhe (n=92-94)

PH Ludwigsburg (n=88-89)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=60-61)

D PH Weingarten (n=98-99)

(Spannweite von n je Kategorie)

Ziele des RU

Abb 175: Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach PH-Standort, Gesamtstichprobe 
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D

D
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v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v52: in der Kirche beheimaten

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen

v36: feiern und gestalten von Religion

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=239-241)

PH Freiburg (n=44-45)

PH Heidelberg (n=16)

PH Karlsruhe (n=49-51)

PH Ludwigsburg (n=53-54)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=34-35)

D PH Weingarten (n=39-40)

(Spannweite von n je Kategorie)

Ziele des RU

(0,53)

Abb 176: Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach PH-Standort, ev. 
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D

D

D

D
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v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v52: in der Kirche beheimaten

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v36: feiern und gestalten von Religion

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

1 2 3 4 5

1 = gar nicht       vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=275-376)

PH Freiburg (n=74-75)

PH Heidelberg (n=38-39)

PH Karlsruhe (n=42-43)

PH Ludwigsburg (n=34-35)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=24-25)

D PH Weingarten (n=58-59)

(Spannweite von n je Kategorie)

Ziele des RU

(0,59)

Abb 177: Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach PH-Standort, kath. 
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Abb 178: Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Uni-Standort,  Gesamtstichprobe 
 

 

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v36: feiern und Gestalten von Religion

v43: gemeinsames von Religionen betonen

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v52: in der Kirche beheimaten

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfessionen zeigen

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v47: Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v23: profil christlicher Ethik herausarbeiten

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

v22: lebens- als Glaubensfragen erschließen

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v32: Nachdenklichkeit den theologischen Fragen

v29: christliche Grundbildung vermitteln

1 2 3 4 5

1 = gar nicht                                    vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=190-193)

Uni Freiburg (n=37-38)

Uni Heidelberg (n=51-52)

Uni Tübingen (n=87-88)

Uni Mannheim (n=14-15)

Ziele des Religionsunterrichtes

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,57)

(0,52)

(0,56)

(0,57)
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Abb 179:  Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Uni-Standort, ev. 
 

 

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v43: gemeinsames von Religionen betonen

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v36: feiern und Gestalten von Religion

v52: in der Kirche beheimaten

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v47: Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfessionen zeigen

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v23: profil christlicher Ethik herausarbeiten

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

v22: lebens- als Glaubensfragen erschließen

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v29: christliche Grundbildung vermitteln

v32: Nachdenklichkeit den theologischen Fragen

1 2 3 4 5

1 = gar nicht                                    vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=102-104) Uni Heidelberg (n=51-52) Uni Tübingen (n=43-44)

Ziele des Religionsunterrichtes

(Spannweite von n je Kategorie)
2 Kategorien sind auf Grund zu kleiner

Fallzahlen nicht abgebildet



 184 

Abb 180:  Ziele des Religionsunterrichts, diff. nach Uni-Standort, kath. 
 

 
 
 
 
 

v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen

v36: feiern und gestalten von Religion

v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken

v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule

v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen

v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen

v52: in der Kirche beheimaten

v24: Zugänge zur Bibel schaffen

v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen

v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfessionen zeigen

v43: Gemeinsames von Religionen betonen

v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln

v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen

v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen

v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren

v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken

v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen

v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion

v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten

v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen

v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten

v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern

v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben

v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern

v49: frohe Botschaft Jesu Christi verkünden

v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen

v32: Nachdenklichkeit zu theologischen Fragen

v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten

v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten

v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln

v29: christliche Grundbildung vermitteln

1 2 3 4 5

1 = gar nicht                                vorrangig = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=87-88) Uni Freiburg (n=36-37) Uni Heidelberg (n=42-43)

Ziele des Religionsunterrichtes

(Spannweite von n je Kategorie) 2 Kategorien auf Grund zu kleiner Fallzahlen
nicht abgebildet
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Abb 181: Fragebogen-Auszug: Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, Gesamtstichprobe 

Gelebte Religion begegnet uns immer auch in bestimmten Sprachformen, Vollzügen und Ritualen. Im folgenden finden Sie nun 
Aussagen zu wirksamen Gestaltungsmöglichkeiten des RU. 

(n=689-695) 

Das 
sehe 
ich 

nicht so 

   

Das 
sehe 
ich 

genau 
so 

% 
Mittel-
wert 

Pos. 

„Die religiöse Dimension des RU wird durch 
eine spezielle Klassenraumgestaltung 
unterstützt (Wandschmuck, Sitzordnung etc.).“ 

14 16 22 30 18 100 3,20 78 

„Religion gewinnt an der Schule Gestalt durch 
Unterrichtsprojekte und Aktionen.“ 

2 7 17 40 35 100 3,99 79 

„Religion erschließt sich am ehesten durch 
gottesdienstliche Feiern.“ 

16 26 35 19 5 100 2,71 80 

„Man kann Religion unterrichtlich am ehesten 
über christliche Zeichen und Symbole 
erschließen.“ 

10 24 35 24 7 100 2,94 81 

„Im RU sollte sich der Lehrer/die Lehrerin 
intensiver als sonst den Schüler/-innen (durch 
Gesprächsbereitschaft, persönl. Offenheit) 
zuwenden.“ 

2 3 10 29 55 100 4,31 82 

„Religion gewinnt im Religionsunterricht 
Gestalt durch… 
- Gebete .“ 

6 13 24 29 27 100 3,59 83 

- Lieder.“ 2 8 17 33 40 100 4,02 84 
- Rituale.“ 6 11 22 30 30 100 3,68 85 
- Meditationen.“ 9 16 26 31 17 100 3,32 86 
„Religion erschließt sich am ehesten über 
geprägte biblische Worte (z.B. 23. Psalm, 
Seligpreisungen).“ 

11 26 29 28 6 100 2,93 87 

„Religion erschließt sich am ehesten in der 
Sprachgestalt literarischer Texte.“ 

10 30 38 18 4 100 2,76 88 

„Über Biographien aus Geschichte und 
Gegenwart lassen sich besonders gut religiöse 
Lebensformen darstellen.“ 

2 10 23 39 25 100 3,75 89 
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Abb 182: Fragebogen-Auszug: Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, ev. 

 

Gelebte Religion begegnet uns immer auch in bestimmten Sprachformen, Vollzügen und Ritualen. Im folgenden finden Sie nun 
Aussagen zu wirksamen Gestaltungsmöglichkeiten des RU. 

(n=327-331) 

Das 
sehe 
ich 

nicht so 

   

Das 
sehe 
ich 

genau 
so 

% 
Mittel-
wert 

Pos. 

„Die religiöse Dimension des RU wird durch 
eine spezielle Klassenraumgestaltung 
unterstützt (Wandschmuck, Sitzordnung etc.).“ 

14 18 25 28 15 100 3,11 78 

„Religion gewinnt an der Schule Gestalt durch 
Unterrichtsprojekte und Aktionen.“ 

2 9 20 40 29 100 3,86 79 

„Religion erschließt sich am ehesten durch 
gottesdienstliche Feiern.“ 

16 26 35 19 5 100 2,71 80 

„Man kann Religion unterrichtlich am ehesten 
über christliche Zeichen und Symbole 
erschließen.“ 

11 29 32 23 5 100 2,82 81 

„Im RU sollte sich der Lehrer/die Lehrerin 
intensiver als sonst den Schüler/-innen (durch 
Gesprächsbereitschaft, persönl. Offenheit) 
zuwenden.“ 

3 5 11 30 51 100 4,23 82 

„Religion gewinnt im Religionsunterricht 
Gestalt durch… 
- Gebete .“ 

8 15 24 26 28 100 3,51 83 

- Lieder.“ 2 8 13 36 42 100 4,08 84 
- Rituale.“ 8 14 23 28 27 100 3,52 85 
- Meditationen.“ 14 24 28 23 11 100 2,93 86 
„Religion erschließt sich am ehesten über 
geprägte biblische Worte (z.B. 23. Psalm, 
Seligpreisungen).“ 

9 22 25 36 8 100 3,12 87 

„Religion erschließt sich am ehesten in der 
Sprachgestalt literarischer Texte.“ 

11 32 34 19 5 100 2,75 88 

„Über Biographien aus Geschichte und 
Gegenwart lassen sich besonders gut religiöse 
Lebensformen darstellen.“ 

2 10 23 38 27 100 3,78 89 
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Abb 183: Fragebogen-Auszug: Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, kath. 

Gelebte Religion begegnet uns immer auch in bestimmten Sprachformen, Vollzügen und Ritualen. Im folgenden finden Sie nun 
Aussagen zu wirksamen Gestaltungsmöglichkeiten des RU. 

(n=358-362) 

Das 
sehe 
ich 

nicht so 

   

Das 
sehe 
ich 

genau 
so 

% 
Mittel-
wert 

Pos. 

„Die religiöse Dimension des RU wird durch 
eine spezielle Klassenraumgestaltung 
unterstützt (Wandschmuck, Sitzordnung etc.).“ 

15 14 20 31 20 100 3,28 78 

„Religion gewinnt an der Schule Gestalt durch 
Unterrichtsprojekte und Aktionen.“ 

1 5 14 40 39 100 4,11 79 

„Religion erschließt sich am ehesten durch 
gottesdienstliche Feiern.“ 

16 26 35 19 5 100 2,70 80 

„Man kann Religion unterrichtlich am ehesten 
über christliche Zeichen und Symbole 
erschließen.“ 

9 19 38 26 8 100 3,06 81 

„Im RU sollte sich der Lehrer/die Lehrerin 
intensiver als sonst den Schüler/-innen (durch 
Gesprächsbereitschaft, persönl. Offenheit) 
zuwenden.“ 

2 2 9 27 59 100 4,40 82 

„Religion gewinnt im Religionsunterricht 
Gestalt durch… 
- Gebete .“ 

5 11 25 33 26 100 3,65 83 

- Lieder.“ 3 8 20 31 39 100 3,96 84 
- Rituale.“ 4 8 22 33 33 100 3,82 85 
- Meditationen.“ 4 9 25 39 23 100 3,68 86 
„Religion erschließt sich am ehesten über 
geprägte biblische Worte (z.B. 23. Psalm, 
Seligpreisungen).“ 

12 29 34 21 4 100 2,75 87 

„Religion erschließt sich am ehesten in der 
Sprachgestalt literarischer Texte.“ 

10 29 42 17 3 100 2,75 88 

„Über Biographien aus Geschichte und 
Gegenwart lassen sich besonders gut religiöse 
Lebensformen darstellen.“ 

2 10 24 41 23 100 3,73 89 
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v80: gottesdienstliche Feiern

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v87: geprägte biblische Worte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v86: Gestalt durch Meditationen

v83: Gestalt durch Gebete

v85: Gestalt durch Rituale

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v79: Unterrichtsprojekte und Aktionen

v84: Gestalt durch Lieder

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so       sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=689-695)(Spannweite von n je Kategorie)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

Abb 184: Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, Gesamtstichprobe  
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v80: gottesdienstliche Feiern

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v86: Gestalt durch Meditationen

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v87: geprägte biblische Worte

v83: Gestalt durch Gebete

v85: Gestalt durch Rituale

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v79: Unterrichtsprojekte und Aktionen

v84: Gestalt durch Lieder

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so       sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Evangelisch (n=327-331)(Spannweite von n je Kategorie)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

Abb 185: Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, ev. 
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v80: gottesdienstliche Feiern

v87: geprägte biblische Worte

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v86: Gestalt durch Meditationen

v83: Gestalt durch Gebete

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v85: Gestalt durch Rituale

v84: Gestalt durch Lieder

v79: Unterrichtsprojekte und Aktionen

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so       sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Katholisch (n=358-362) (Spannweite von n je Kategorie)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

Abb 186: Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, kath. 
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J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

V88  Sprache literarischer Texte erschließt Religion

V81  Religion über christl. Symbole erschließen

V80  Religion im Feiern einer Schulandacht erschließen

V87  Rel. über geprägte biblische Worte erschließen

V86  Religion gewinnt Gestalt durch Meditationen

V83  Religion gewinnt Gestalt durch Gebete

V89  rel. Lebensformen über Biografien darstellen

V78  Spez. Raumgestaltung unterstützt rel. Dimension

V85  Religion gewinnt Gestalt durch Rituale

V79  Religion gewinnt Gestalt durch Unterrichtsprojekte

V84  Religion gewinnt Gestalt durch Lieder

V82  Im RU mehr Offenheit zu SchülerInnen

1 2 3 4 5

G
e

st
a

ltu
ng

sm
ög

lic
hk

e
ite

n 
de

s 
R

U

1 = nicht so                       5 = genau so

Meine Einstellung dazu:

J evangelisch (n = 1733 -1769)

(Spannweite von n je Kategorie)

Das sehe ich...

Abb. 187a: Unterrichtsgestaltungsmöglichkeiten, ReligionslehrerInnenstudie Baden-Würtemberg, ev. 
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J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

V80  Religion im Feiern einer Schulandacht erschließen

V88  Sprache literarischer Texte erschließt Religion

V87  Rel. über geprägte biblische Worte erschließen

V81  Religion über christl. Symbole erschließen

V89  rel. Lebensformen über Biografien darstellen

V83  Religion gewinnt Gestalt durch Gebete

V84  Religion gewinnt Gestalt durch Lieder

V85  Religion gewinnt Gestalt durch Rituale

V86  Religion gewinnt Gestalt durch Meditationen

V79  Religion gewinnt Gestalt durch Unterrichtsprojekte

V78  Spez. Raumgestaltung unterstützt rel. Dimension

V82  Im RU mehr Offenheit zu SchülerInnen

1 2 3 4 5
Gestaltungsmöglichkeiten des RU

1 = nicht so                       5 = genau so

Meine Einstellung dazu:

J katholisch (n = 2006 - 2041)

(Spannweite von n je Kategorie)

Das sehe ich...

Abb. 187b: Unterrichtsgestaltungsmöglichkeiten, ReligionslehrerInnenstudie Baden-Würtemberg, 
kath. 
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v80: gottesdienstliche Feiern

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v87: geprägte biblische Worte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v86: Gestalt durch Meditationen

v83: Gestalt durch Gebete

v85: Gestalt durch Rituale

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v79: Unterrichtsprojekte und Aktionen

v84: Gestalt durch Lieder

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so       sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=689-696) Männer (128-129) Frauen (559-566)
(Spannweite von n je Kategorie)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

Abb 188: Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Geschlecht, Gesamtstichprobe 
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v80: gottesdienstliche Feiern

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v86: Gestalt durch Meditationen

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v87: geprägte biblische Worte

v83: Gestalt durch Gebete

v85: Gestalt durch Rituale

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v79: Unterrichtsprojekte und Aktionen

v84: Gestalt durch Lieder

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so       sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=327-331) Männer ( n=60-61) Frauen (n=267-270)
(Spannweite von n je Kategorie)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

Abb 189: Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Geschlecht, ev. 
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v80: gottesdienstliche Feiern

v87: geprägte biblische Worte

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v83: Gestalt durch Gebete

v86: Gestalt durch Meditationen

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v85: Gestalt durch Rituale

v84: Gestalt durch Lieder

v79: Unterrichtsprojekte und Aktionen

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so       sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=359-362) Männer (n=66-67) Frauen (n=292-295)
(Spannweite von n je Kategorie)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

Abb 190: Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Geschlecht, kath. 
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Abb 191:  Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Alter, Gesamtstichprobe 
 

 

v80: gottesdienstliche Feiern

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v87: geprägte biblische Worte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v86: Gestalt durch Meditationen

v83: Gestalt durch Gebete

v85: Gestalt durch Rituale

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v79: Unterrichtsprojekte und Aktionen

v84: Gestalt durch Lieder

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so            sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=685-692)

<= 20 (n=121-122)

21 - 21 (n=109-110)

22 - 22 (n=114-115)

23 - 23 (n=104-107)

24 - 24 (n=65-66)

25 und älter (n=169-172)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 192:  Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Alter, ev. 
 

 

v80: gottesdienstliche Feiern

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v86: Gestalt durch Meditationen

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v87: geprägte biblische Worte

v83: Gestalt durch Gebete

v85: Gestalt durch Rituale

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v79: Unterrichtsprojekte und Aktionen

v84: Gestalt durch Lieder

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so           sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=324-328)

<= 20 (n=51-52)

21 - 21 (n=41-42)

22 - 22 (n=55-56)

23 - 23 (n=55-56)

24 - 24 (n=33-34)

25 und älter (n=86-88)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 193:  Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Alter, kath. 
 

 

v80: gottesdienstliche Feiern

v87: geprägte biblische Worte

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v83: Gestalt durch Gebete

v86: Gestalt durch Meditationen

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v85: Gestalt durch Rituale

v84: Gestalt durch Lieder

v79: Unterrichtsprojekte und Aktionen

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so          sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=324-328)

<= 20 (n=51-52)

21 - 21 (n=41-42)

22 - 22 (n=55-56)

23 - 23 (n=55-56)

24 - 24 (n=33-34)

25 und älter (n=86-88)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 194:  Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Semesterzahl, 
 Gesamtstichprobe 

 

v80: gottesdienstliche Feiern

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v87: geprägte biblische Worte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v86: Gestalt durch Meditationen

v83: Gestalt durch Gebete

v85: Gestalt durch Rituale

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v79: Unterrichtsprojekte und Aktionen

v84: Gestalt durch Lieder

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so          sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=683-690)

Erstsemester (n=140-141)

2-4 (n=191-194)

5-8 (n=268-272)

9=< (n=81-83)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 195:  Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Semesterzahl, ev. 

 

v80: gottesdienstliche Feiern

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v86: Gestalt durch Meditationen

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v87: geprägte biblische Worte

v83: Gestalt durch Gebete

v85: Gestalt durch Rituale

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v79: Unterrichtsprojekte und Aktionen

v84: Gestalt durch Lieder

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so         sehe ich genau so = 5     

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=324-328)

Erstsemester (n=57-58)

2-4 (n=87-89) 5-8 (n=127-128) 9 und höher (n=51-53)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,53)
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Abb 196:  Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Semesterzahl, kath. 

 

v80: gottesdienstliche Feiern

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v87: geprägte biblische Worte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v83: Gestalt durch Gebete

v86: Gestalt durch Meditationen

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v85: Gestalt durch Rituale

v84: Gestalt durch Lieder

v79: Unterrichtsprojekte und Aktionen

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so       sehe ich genau so = 5      

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=356-360)

Erstsemester (n=83-83)

2-4 (n=103-104) 5-8 (n=140-144) 9=< (n=29-29)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,69)
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v80: gottesdienstliche Feiern

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v87: geprägte biblische Worte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v86: Gestalt durch Meditationen

v83: Gestalt durch Gebete

v85: Gestalt durch Rituale

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v79: Unterrichtsprojekte und Aktionen

v84: Gestalt durch Lieder

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so       sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=689-696) Evangelisch (n=327-331) Katholisch (n=359-362)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

(Spannweite von n je Kategorie)

Abb 197: Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Konfession, Gesamtstichprobe 
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v80: gottesdienstliche Feiern

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v87: geprägte biblische Worte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v86: Gestalt durch Meditationen

v83: Gestalt durch Gebete

v85: Gestalt durch Rituale

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v79: Unterrichtprojekte und Aktionen

v84: Gestalt durch Lieder

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so       sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=671-678) PH (n=489-493) Uni (n=181-185)
(Spannweite von n je Kategorie)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

Abb 198: Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Vergleich zwischen Uni und  
                PH, Gesamtstichprobe 
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v80: gottesdienstliche Feiern

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v86: Gestalt durch Meditationen

v87: geprägte biblische Worte

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v83: Gestalt durch Gebete

v85: Gestalt durch Rituale

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v79: Unterrichtprojekte und Aktionen

v84: Gestalt durch Lieder

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so       sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=321-325) PH (n=225-228) Uni (n=95-97)
(Spannweite von n je Kategorie)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

Abb 199: Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Vergleich zwischen Uni und  
                PH, ev. 
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v80: gottesdienstliche Feiern

v87: geprägte biblische Worte

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v83: Gestalt durch Gebete

v86: Gestalt durch Meditationen

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v85: Gestalt durch Rituale

v84: Gestalt durch Lieder

v79: Unterrichtprojekte und Aktionen

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so       sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=347-351) PH (n=262-264) Uni (n=85-87)

(Spannweite von n je Kategorie)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

Abb 200: Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Vergleich zwischen Uni und  
                PH, kath. 
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v80: gottesdienstliche Feiern

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v87: geprägte biblische Worte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v83: Gestalt durch Gebete

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v86: Gestalt durch Meditationen

v85: Gestalt durch Rituale

v84: Gestalt durch Lieder

v79: Unterrichtprojekte und Aktionen

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so       sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=271-273)

Kath. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt GS) (n=145-146)

Kath. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt HS) (n=30)

Kath. Theologie/Religionspädagogik RS (n=72-74)

Kath. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule (n=18)

(Spannweite von n je Kategorie)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

4 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

Abb 201: Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach PH-Studiengängen katholische  
                Theologie 
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v80: gottesdienstliche Feiern

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v86: Gestalt durch Meditationen

v87: geprägte biblische Worte

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v83: Gestalt durch Gebete

v85: Gestalt durch Rituale

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v79: Unterrichtsprojekte und Aktionen

v84: Gestalt durch Lieder

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so       sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=229-232)

Ev. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt GS) (n=128-130)

Ev. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt HS) (n=16)

Ev. Theologie/Religionspädagogik RS (n=66-67)

Ev. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule (n=14)

(Spannweite von n je Kategorie)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

3 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

(0,77)

Abb 202: Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach PH-Studiengängen 
                evangelische Theologie 
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v86: Gestalt durch Meditationen

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v81: christliche Zeichen und Symbole

v80: gottesdienstliche Feiern

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v85: Gestalt durch Rituale

v87: geprägte biblische Worte

v83: Gestalt durch Gebete

v84: Gestalt durch Lieder

v79: Unterrichtprojekte und Aktionen

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so       sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=100-102)

Diplom/Fakultätsexamen (n=9)

Erstes kirchliches Examen/Erste Evang.-theologische Dienstprüfung für 
Pfarramtsbewerber/Innen (n=56-57)

Evangelische Theologie als Hauptfach für Lehramt an Gymnasien (n=20-21)

Evangelische Theologie - Promotion (n=9-10)

(Spannweite von n je Kategorie)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

2 Kategorien sind aufgrund zu geringer Fallzahlen nicht

(0,62)(0,92)

(0,87)

Abb 203: Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Uni-Studiengängen  
                evangelische Theologie 
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Abb 204:  Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Uni-Studiengängen 
                katholische Theologie 

 

v80: gottesdienstliche Feiern

v87: geprägte biblische Worte

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v81: christliche Zeichen und Symbole

v86: Gestalt durch Meditationen

v84: Gestalt durch Lieder

v83: Gestalt durch Gebete

v85: Gestalt durch Rituale

v79: Unterrichtsprojekte und Aktionen

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so                  sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=85-86)

Diplom (n=37-37)

Kath. Theologie als Hauptfach für das Gymnasiallehramt (n=27-28)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

(Spannweite von n je Kategorie)

4 Kategorien sind auf Grund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet.



 210 

v80: gottesdienstliche Feiern

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v87: geprägte biblische Worte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v86: Gestalt durch Meditationen

v83: Gestalt durch Gebete

v85: Gestalt durch Rituale

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v79: Unterrichtprojekte und Aktionen

v84: Gestalt durch Lieder

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so       sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=677-684)

Das kann eben nicht anders sein (n=28-30)

(n=64-65)

(n=105-107)

(n=223-224)

Das könnte man auch anders gestalten (n=253-258)

(Spannweite von n je Kategorie)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

(0,96)

Abb 205: Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Akzeptanz konfessioneller 
                Trennung, Gesamtstichprobe 
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v80: gottesdienstliche Feiern

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v86: Gestalt durch Meditationen

v87: geprägte biblische Worte

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v83: Gestalt durch Gebete

v85: Gestalt durch Rituale

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v79: Unterrichtprojekte und Aktionen

v84: Gestalt durch Lieder

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so       sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=320-324)

Das kann eben nicht anders sein (n=18-20)

(n=39-40)

(n=54-56)

(n=109-110)

Das könnte man auch anders gestalten (n=97-98)

(Spannweite von n je Kategorie)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

(0,71)

(0,6)

(0,83)

Abb 206: Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Akzeptanz konfessioneller  
                Trennung, ev. 
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Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

v80: gottesdienstliche Feiern

v87: geprägte biblische Worte

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v83: Gestalt durch Gebete

v86: Gestalt durch Meditationen

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v85: Gestalt durch Rituale

v84: Gestalt durch Lieder

v79: Unterrichtprojekte und Aktionen

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so       sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=353-357)

Das kann eben nicht anders sein (n=10)

(n=25)

(n=49-50)

(n=113)

Das könnte man auch anders gestalten (n=155-159)

(0,77)

(0,69)

( Spannweite von n je Kategorie )

( 0,43)

Abb 207: Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Akzeptanz konfessioneller  
                Trennung, kath. 
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Abb 208:  Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, Gesamtstichprobe 

 

v80: gottesdienstliche Feiern

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v87: geprägte biblische Worte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v86: Gestalt durch Meditationen

v83: Gestalt durch Gebete

v85: Gestalt durch Rituale

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v79: Unterrichtsprojekte und Aktionen

v84: Gestalt durch Lieder

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so                sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=684-691)

Keine früheren Gemeinderfahrungen (n=26-26)

Sehr sporadisch (n=58-59)

Einigermaßen regelmäßig (n=86-88)

Ziemlich regelmäßig (n=171-173)

So gut wie jeden Sonntag  (n=340-345)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,68)

(0,59)
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Abb 209:  Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, ev. 

v80: gottesdienstliche Feiern

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v86: Gestalt durch Meditationen

v87: geprägte biblische Worte

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v83: Gestalt durch Gebete

v85: Gestalt durch Rituale

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v79: Unterrichtsprojekte und Aktionen

v84: Gestalt durch Lieder

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so             sehe ich genau so = 5       

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=322-326)

Keine früheren Gemeinderfahrungen (n=19-19)

Sehr sporadisch (n=40-41)

Einigermaßen regelmäßig (n=47-49)

Ziemlich regelmäßig (n=80-81)

So gut wie jeden Sonntag  (n=133-136)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,51)

(0,87)
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Abb 210:  Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, kath. 

 

v80: gottesdienstliche Feiern

v87: geprägte biblische Worte

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v83: Gestalt durch Gebete

v86: Gestalt durch Meditationen

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v85: Gestalt durch Rituale

v84: Gestalt durch Lieder

v79: Unterrichtsprojekte und Aktionen

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so           sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=358-362)

Sehr sporadisch (n=17-17)

Einigermaßen regelmäßig (n=38-39)

Ziemlich regelmäßig (n=90-91)

So gut wie jeden Sonntag  (n=206-208)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

(Spannweite von n je Kategorie)

1 Kategorie ist auf Grund zu kleiner
Fallzahlen nicht abgebildet.

(0,73)

(0,83)
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Abb 211:  Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Ausmaß von Engagement, 
 Gesamtstichprobe 

 

v80: gottesdienstliche Feiern

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v87: geprägte biblische Worte

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v86: Gestalt durch Meditationen

v83: Gestalt durch Gebete

v85: Gestalt durch Rituale

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v79: Unterrichtsprojekte und Aktionen

v84: Gestalt durch Lieder

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so                  sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=532-537)

E. hat nie bestanden (n=43-44)

E. besteht nicht mehr (n=58-60)

E. hat abgenommen (n=193-196)

E. ist gleich geblieben (n=118-119)

E. hat zugenommen (n=117-118)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,5)
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Abb 212:  Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Ausmaß von Engagement, ev. 
 

 

v80: gottesdienstliche Feiern

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v86: Gestalt durch Meditationen

v87: geprägte biblische Worte

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v83: Gestalt durch Gebete

v85: Gestalt durch Rituale

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v79: Unterrichtsprojekte und Aktionen

v84: Gestalt durch Lieder

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so                  sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=258-260)

E. hat nie bestanden (n=21-22)

E. besteht nicht mehr (n=28-29)

E. hat abgenommen (n=86-88)

E. ist gleich geblieben (n=64-65)

E. hat zugenommen (n=55-56)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,86)
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Abb 213:  Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Ausmaß von Engagement, 
 kath. 

 

v80: gottesdienstliche Feiern

v87: geprägte biblische Worte

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v83: Gestalt durch Gebete

v86: Gestalt durch Meditationen

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v85: Gestalt durch Rituale

v84: Gestalt durch Lieder

v79: Unterrichtsprojekte und Aktionen

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so          sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=271-275)

E. hat nie bestanden (n=22-22)

E. besteht nicht mehr (n=30-31)

E. hat abgenommen (n=105-108)

E. ist gleich geblieben (n=52-52)

E. hat zugenommen (n=62-62)
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v80: gottesdienstliche Feiern

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v87: geprägte biblische Worte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v86: Gestalt durch Meditationen

v83: Gestalt durch Gebete

v85: Gestalt durch Rituale

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v79: Unterrichtprojekte und Aktionen

v84: Gestalt durch Lieder

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so       sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=612-618) Amt (n=328-333) kein Amt (n=281-286)
(Spannweite von n je Kategorie)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

Abb 214: Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Ehrenamtsinhaberschaft,  
                Gesamtstichprobe 
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v80: gottesdienstliche Feiern

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v86: Gestalt durch Meditationen

v87: geprägte biblische Worte

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v83: Gestalt durch Gebete

v85: Gestalt durch Rituale

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v79: Unterrichtprojekte und Aktionen

v84: Gestalt durch Lieder

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so       sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=285-289) Amt (n=156-159) kein Amt (n=127-130)
(Spannweite von n je Kategorie)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

Abb 215: Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Ehrenamtsinhaberschaft, ev. 
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v80: gottesdienstliche Feiern

v88: Sprachgestalt literarischer Texte

v87: geprägte biblische Worte

v81: christliche Zeichen und Symbole

v78: spezielle Klassenraumgestaltung

v83: Gestalt durch Gebete

v86: Gestalt durch Meditationen

v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart

v85: Gestalt durch Rituale

v84: Gestalt durch Lieder

v79: Unterrichtprojekte und Aktionen

v82: intensivere Zuwendung

1 2 3 4 5

1 = sehe ich nicht so       sehe ich genau so = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=324-328) Amt (n=171-173) kein Amt (n=153-155)
(Spannweite von n je Kategorie)

Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten

Abb 216: Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, diff. nach Ehrenamtsinhaberschaft, kath. 
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Abb 217: Fragebogen-Auszug: Verhältnis Kirche-Schule, Gesamtstichprobe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Über den Umfang des Engagements kirchlicher Einrichtungen für den schulischen RU gibt es verschiedene 
Meinungen. Was meinen Sie? 

„Was meinen Sie?“ 

(720<n<724) 

Hier 
wünsche 

ich mir ein 
stärkeres 

Engageme
nt der 
Kirche 

   

Hier wünsche 
ich mir eine 

große 
Zurückhaltung 

der Kirche 

% 
Mittel-
wert 

Pos. 

"Die Kirche achtet darauf, dass 
die Missio/Vocatio als 

Voraussetzung für die Erteilung 
von RU vorhanden ist." 

12 21 40 17 11 100 2,94 223 

"Die Kirche sichert die 
Rahmenbedingungen für den RU 

durch bildungspolitische 
Einflussnahme auf 

Landesparlament und -regierung." 

17 36 35 8 4 100 2,44 225 
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Abb 218: Fragebogen-Auszug: Verhältnis Kirche-Schule, ev. 
 
 

Über den Umfang des Engagements kirchlicher Einrichtungen für den schulischen RU gibt es verschiedene 
Meinungen. Was meinen Sie? 

 

 
„Was meinen Sie?“  

 
(348<n<350) 

 

Hier 
wünsche ich 

mir ein 
stärkeres 

Engagement 
der Kirche 

 

Hier wünsche 
ich mir eine 

große 
Zurückhaltung 

der Kirche 

% Mittelwert Pos. 

"Die Kirche achtet 
darauf, dass die 

Missio/Vocatio als 
Voraussetzung für 
die Erteilung von 

RU vorhanden ist." 

16 21 42 13 9 100 2,79 223 

"Die Kirche sichert 
die 

Rahmenbedingungen 
für den RU durch 
bildungspolitische 
Einflussnahme auf 
Landesparlament 
und -regierung." 

21 37 31 9 3 100 2,36 225 
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Abb 219: Fragebogen-Auszug: Verhältnis Kirche-Schule, kath. 
 

 

Über den Umfang des Engagements kirchlicher Einrichtungen für den schulischen RU gibt es verschiedene 
Meinungen. Was meinen Sie? 

 

 
„Was meinen 

Sie?“ 

(372<n<374) 

Hier 
wünsche 

ich mir ein 
stärkeres 

Engageme
nt der 
Kirche 

 

Hier 
wünsche ich 

mir eine 
große 

Zurückhaltu
ng der 
Kirche 

% Mittelwert Pos. 

"Die Kirche achtet 
darauf, dass die 

Missio/Vocatio als 
Voraussetzung für 
die Erteilung von 

RU vorhanden ist." 

8 21 37 21 13 100 3,09 223 

"Die Kirche sichert 
die 

Rahmenbedingunge
n für den RU durch 
bildungspolitische 
Einflussnahme auf 
Landesparlament 
und -regierung." 

14 36 39 7 4 100 2,52 225 
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v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=723-727)(Spannweite von n je Kategorie)

Verhältnis Kirche - Schule

Abb 220: Verhältnis Kirche - Schule, Gesamtstichprobe  
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v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Evangelisch (n=348-350)(Spannweite von n je Kategorie)

Verhältnis Kirche - Schule

Abb 221: Verhältnis Kirche - Schule, ev. 
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v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Katholisch (n=372-374)(Spannweite von n je Kategorie)

Verhältnis Kirche - Schule

Abb 222: Verhältnis Kirche - Schule, kath. 
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(Spannweite von n je Kategorie)

Hier wünsche ich mir...

Die Kirche...

5 = große Zurückhaltung der Kirche

J

J

J

J

J

J

J

J

J

V225 nimmt bildungspolitisch Einfluss

V224  unterstützt Fortbildung

V220  Verantwortung für RU ggü.Eltern durch Elternarbeit

V219  zeigt Verantwortung für RU bei Schülern materiell

V218  besteht auf staatliche Zusagen

V217  Kirchl. Kontakt zu Schulen u. Unterstützung d. RL

V223  achtet auf Missio / Vocatio

V222  beeinflusst RU inhaltlich

V221  nimmt Schulaufsicht für RU wahr

1 2 3 4 5

1 = ein stärkeres Engagement der Kirche             

Meine Einstellung dazu:

J evangelisch (n = 1917 - 1933)  

Abb. 223a: Verhältnis Kirche – Schule, ReligionslehrerInnenstudie Baden-Würtemberg, ev. 
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J

J

J

J

J

J

J

J

J

V224  unterstützt Fortbildung

V225 nimmt bildungspolitisch Einfluss

V220  Verantwortung für RU ggü.Eltern durch Elternarbeit

V219  zeigt Verantwortung für RU bei Schülern materiell

V218  besteht auf staatliche Zusagen

V217  Kirchl. Kontakt zu Schulen u. Unterstützung d. RL

V223  achtet auf Missio / Vocatio

V222  beeinflusst RU inhaltlich

V221  nimmt Schulaufsicht für RU wahr

1 2 3 4 5

1 = ein stärkeres Engagement der Kirche             

Meine Einstellung dazu:

J katholisch (n = 2141 - 2164)

(Spannweite von n je Kategorie)

Hier wünsche ich mir...

Die Kirche...

5 = große Zurückhaltung der Kirche

Abb. 223b: Verhältnis Kirche – Schule, ReligionslehrerInnenstudie Baden-Würtemberg, kath. 
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v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=720-724)  Männer (n=144) Frauen (n=578-582)
(Spannweite von n je Kategorie)

Verhältnis Kirche - Schule

Abb 224: Verhältnis Kirche - Schule, diff. nach Geschlecht, Gesamtstichprobe 
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v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=348-350) Männer (n=70) Frauen (n=278-280)
(Spannweite von n je Kategorie)

Verhältnis Kirche - Schule

Abb 225: Verhältnis Kirche - Schule, diff. nach Geschlecht, ev. 
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v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=372-374) Männer (n=73) Frauen (n=299-301)
(Spannweite von n je Kategorie)

Verhältnis Kirche - Schule

(0,51)

Abb 226: Verhältnis Kirche - Schule, diff. nach Geschlecht, kath. 
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Abb 227:  Verhältnis Kirche-Schule, diff. nach Alter, Gesamtstichprobe 
 

 

Verhältnis Kirche - Schule

v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement     große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=719-723)

<= 20 (n=124-126)

21 - 21 (n=114-114)

22 - 22 (n=118-118)

23 - 23 (n=108-110)

24 - 24 (n=73-73)

25 und älter (n=182-182)

(Spannweite von n je Kategorie)



 234 

 
Abb 228:  Verhältnis Kirche-Schule, diff. nach Alter, ev. 

 

Verhältnis Kirche - Schule

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=345-347)

<= 20 (n=53-54)

21 - 21 (n=44)

22 - 22 (n=58)

23 - 23 (n=57-58)

24 - 24 (n=39)

25=< (n=94)
(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 229:  Verhältnis Kirche-Schule, diff. nach Alter, kath. 
 

 

Verhältnis Kirche - Schule

v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement    große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=372-374)

<= 20 (n=71-72)

21 - 21 (n=70-70)

22 - 22 (n=60-60)

23 - 23 (n=51-52)

24 - 24 (n=33-33)

25 und älter (n=87-87)
(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 230:  Verhältnis Kirche-Schule, diff. nach Semesterzahl, Gesamtstichprobe 
 

 

Verhältnis Kirche - Schule

v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement     große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=717-721)

Erstsemester (n=145-148)

2-4 (n=199-199)

5-8 (n=286-287)

9 und höher (n=87-87)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 231:  Verhältnis Kirche-Schule, diff. nach Semesterzahl, ev. 
 

 

Verhältnis Kirche - Schule

v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=345-347)

Erstsemester (n=59-61)

2-4 (n=92-92) 5-8 (n=137-137) 9 und höher (n=57-57)
(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 232:  Verhältnis Kirche-Schule, diff. nach Semesterzahl, kath. 
 

 

Verhältnis Kirche - Schule

v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement      große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=370-372)

Erstsemester (n=86-87)

2-4 (n=106-106) 5-8 (n=149-150) 9 und höher (n=29-29)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,5)
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v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=720-724) Evangelisch (n=348-350) Katholisch (n=372-374)
(Spannweite von n je Kategorie)

Verhältnis Kirche - Schule

Abb 233: Verhältnis Kirche - Schule, diff. nach Konfession, Gesamtstichprobe 
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v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=705-709) PH (n=513-516) Uni (n=192-193)
(Spannweite von n je Kategorie)

Verhältnis Kirche - Schule

Abb 234: Verhältnis Kirche - Schule, diff. nach Vergleich zwischen Uni und PH,  
                Gesamtstichprobe 
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v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=342-344) PH (n=239-241) Uni (n=103)
(Spannweite von n je Kategorie)

Verhältnis Kirche - Schule

Abb 235: Verhältnis Kirche - Schule, diff. nach Vergleich zwischen Uni und PH, ev. 
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v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=361-363) PH (n=273-274) Uni (n=88-89)
(Spannweite von n je Kategorie)

Verhältnis Kirche - Schule

Abb 236: Verhältnis Kirche - Schule, diff. nach Vergleich zwischen Uni und PH, kath. 
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v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=241-243)

Ev. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt GS) (n=135)

Ev. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt HS) (n=17)

Ev. Theologie/Religionspädagogik RS (n=71-72)

Ev. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule (n=13-14)

(Spannweite von n je Kategorie)

Verhältnis Kirche - Schule

3 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

Abb 237: Verhältnis Kirche - Schule, diff. nach PH-Studiengängen evangelische Theologie 
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v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=281-282)

Kath. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt GS) (n=150-151)

Kath. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt HS) (n=31)

Kath. Theologie/Religionspädagogik RS (n=78)

Kath. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule (n=17)

(Spannweite von n je Kategorie)
3 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

Verhältnis Kirche - Schule

Abb 238: Verhältnis Kirche - Schule, diff. nach PH-Studiengängen katholische Theologie 
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v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=104)

Erstes kirchliches Examen/Erste Evang.-theologische Dienstprüfung für Pfarramtsbewerber/Innen (n=56)

Evangelische Theologie als Hauptfach für Lehramt an Gymnasien (n=23)

(Spannweite von n je Kategorie)
4 Kategorien sind zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

Verhältnis Kirche - Schule

Abb 239: Verhältnis Kirche - Schule, diff. nach Uni-Studiengängen evangelische Theologie 
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Abb 240:  Verhältnis Kirche-Schule, diff. nach Uni-Studiengängen katholische Theologie 
 

 

Verhältnis Kirche - Schule

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement      große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=87-88)

Diplom (n=38-38)

Kath. Theologie als Hauptfach für das Gymnasiallehramt (n=28-29)

(Spannweite von n je Kategorie)
3 Kategorien sind auf Grund zu geringer Fallzahlen nicht
abgebildet.
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v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=710-714)

Das kann eben nicht anders sein (n=34)

(n=67)

(n=110-111)

(n=225-228)

Das könnte man auch anders gestalten (n=274)

(Spannweite von n je Kategorie)

Verhältnis Kirche - Schule

(0,53)

Abb 241: Verhältnis Kirche - Schule, diff. nach Akzeptanz konfessioneller Trennung, 
                Gesamtstichprobe 
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v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=341-343)

Das kann eben nicht anders sein (n=23)

(n=42)

(n=60)

(n=112-114)

Das könnte man auch anders gestalten (n=104)

(Spannweite von n je Kategorie)

Verhältnis Kirche - Schule

Abb 242: Verhältnis Kirche - Schule, diff. nach Akzeptanz konfessioneller Trennung, ev. 
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v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=366-368)

Das kann eben nicht anders sein (n=11)

(n=25)

(n=49-50)

(n=112-113)

Das könnte man auch anders gestalten (n=169)

(Spannweite von n je Kategorie)

Verhältnis Kirche - Schule

(0,82)

(0,56)

Abb 243: Verhältnis Kirche - Schule, diff. nach Akzeptanz konfessioneller Trennung, kath. 
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Abb 244:  Verhältnis Kirche-Schule, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, Gesamtstichprobe 

 

Verhältnis Kirche - Schule

v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement      große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=717-721)

Keine früheren Gemeinderfahrungen (n=28-28)

Sehr sporadisch (n=64-64)

Einigermaßen regelmäßig (n=90-90)

Ziemlich regelmäßig (n=179-182)

So gut wie jeden Sonntag  (n=356-357)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 245: Verhältnis Kirche-Schule, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, ev. 

 

Verhältnis Kirche - Schule

v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement      große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=342-344)

Keine früheren Gemeinderfahrungen (n=21-21)

Sehr sporadisch (n=44-44)

Einigermaßen regelmäßig (n=50-50)

Ziemlich regelmäßig (n=84-86)

So gut wie jeden Sonntag  (n=143-143)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 246: Verhältnis Kirche-Schule, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, kath. 

 

Verhältnis Kirche - Schule

v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement      große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=372-374)

Sehr sporadisch (n=19-19)

Einigermaßen regelmäßig (n=40-40)

Ziemlich regelmäßig (n=94-95)

So gut wie jeden Sonntag  (n=212-213)

(Spannweite von n je Kategorie)

1 Kategorie wurde auf Grund zu kleiner
Fallzahlen nicht abgebildet
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Abb 247:  Verhältnis Kirche-Schule, diff. nach Ausmaß von Engagement, Gesamtstichprobe 
 

 

Verhältnis Kirche - Schule

v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement      große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=560-563)

E. hat nie bestanden (n=50-50)

E. besteht nicht mehr (n=62-62)

E. hat abgenommen (n=205-205)

E. ist gleich geblieben (n=123-123)

E. hat zugenommen (n=120-123)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,59)



 254 

Abb 248:  Verhältnis Kirche-Schule, diff. nach Ausmaß von Engagement, ev. 
 

 

Verhältnis Kirche - Schule

v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement      große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=276-278)

E. hat nie bestanden (n=25-25)

E. besteht nicht mehr (n=30-30)

E. hat abgenommen (n=94-94)

E. ist gleich geblieben (n=70-70)

E. hat zugenommen (n=57-59)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,61)

(0,68)
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Abb 249:  Verhältnis Kirche-Schule, diff. nach Ausmaß von Engagement, kath. 
 

 

Verhältnis Kirche - Schule

v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement      große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=282-283)

E. hat nie bestanden (n=25-25)

E. besteht nicht mehr (n=32-32)

E. hat abgenommen (n=111-111)

E. ist gleich geblieben (n=51-51)

E. hat zugenommen (n=63-64)

(Spannweite von n je Kategorie)
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v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=643-647) Amt (n=348-350) kein Amt (n=295-297)
(Spannweite von n je Kategorie)

Verhältnis Kirche - Schule

Abb 250: Verhältnis Kirche - Schule, diff. nach Ehrenamtsinhaberschaft, Gesamtstichprobe 
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v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=303-306) Amt (n=167-169) kein Amt (n=137)
(Spannweite von n je Kategorie)

Verhältnis Kirche - Schule

Abb 251: Verhältnis Kirche - Schule, diff. nach Ehrenamtsinhaberschaft, ev. 
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v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=337-339) Amt (n=180) kein Amt (n=157-159)
(Spannweite von n je Kategorie)

Verhältnis Kirche - Schule

Abb 252: Verhältnis Kirche - Schule, diff. nach Ehrenamtsinhaberschaft, kath. 
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v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=723-727)

Erzdiözese Freiburg (n=168)

Diözese Rottenburg-Stuttgart (n=152-154)

Badische Landeskirche (n=90-91)

Württembergische Landeskirche (n=179-180)

(Spannweite von n je Kategorie)

Verhältnis Kirche - Schule

Abb 253: Verhältnis Kirche - Schule, diff. nach Diözese/Landeskirche, Gesamtstichprobe 
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(Spannweite von n je Kategorie)

Verhältnis Kirche - Schule

v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=348-350)

Badische Landeskirche (n=84-85)

Württembergische Landeskirche (173-174)

Abb 254: Verhältnis Kirche - Schule, diff. nach Diözese/Landeskirche, ev. 
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v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=372-374)

Erzdiözese Freiburg (n=165)

Diözese Rottenburg-Stuttgart (n=148-150)
(Spannweite von n je Kategorie)

Verhältnis Kirche - Schule

Abb 255: Verhältnis Kirche - Schule, diff. nach Diözese/Landeskirche, kath. 
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D

D

v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=723-727)

PH Freiburg (n=118)

PH Heidelberg (n=55)

PH Karlsruhe (n=94)

PH Ludwigsburg (n=89)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=60-61)

D PH Weingarten (n=97-99)

(Spannweite von n je Kategorie)

Verhältnis Kirche - Schule

(0,75)

Abb 256: Verhältnis Kirche - Schule, diff. nach PH-Standort, Gesamtstichprobe 
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D

D

v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=348-350)

PH Freiburg (n=45)

PH Heidelberg (n=16)

PH Karlsruhe (n=51)

PH Ludwigsburg (n=54)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=34-35)

D PH Weingarten (n=39-40)

(Spannweite von n je Kategorie)

Verhältnis Kirche - Schule

Abb 257: Verhältnis Kirche - Schule, diff. nach PH-Standort, ev. 
 
 
 



 264 

D

D

v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement       große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=372-374)

PH Freiburg (n=73)

PH Heidelberg (n=39)

PH Karlsruhe (n=43)

PH Ludwigsburg (n=35)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=25)

D PH Weingarten (n=58-59)

(Spannweite von n je Kategorie)

Verhältnis Kirche - Schule

(0,8)

Abb 258: Verhältnis Kirche - Schule, diff. nach PH-Standort, kath. 
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Abb 259:  Verhältnis Kirche-Schule, diff. nach Uni-Standort, Gesamtstichprobe 
 

 

Verhältnis Kirche - Schule

v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement      große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=192-193)

Uni Freiburg (n=38-38)

Uni Heidelberg (n=53-53)

Uni Tübingen (n=85-86)

Uni Mannheim (n=16-16)
(Spannweite von n je Kategorie)

(0,53)
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Abb 260:  Verhältnis Kirche-Schule, diff. nach Uni-Standort, ev. 
 

 

Verhältnis Kirche - Schule

v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement      große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=88-89) Uni Heidelberg (n=42-43) Uni Tübingen (n=9-9)

(Spannweite von n je Kategorie) 2 Kategorien auf Grund zu kleiner Fallzahlen nicht
abgebildet
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Abb 261:  Verhältnis Kirche-Schule, diff. nach Uni-Standort, kath. 
 

 

Verhältnis Kirche - Schule

v225: Kirche nimmt bildungspolitisch Einfluss

v223: Kirche achtet auf Missio/Vocatio

1 2 3 4 5

1 = stärkeres Engagement      große Zurückhaltung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=88-89) Uni Freiburg (n=37-37) Uni Heidelberg (n=42-43)

(Spannweite von n je Kategorie) 2 Kategorien auf Grund zu kleiner Fallzahlen nicht
abgebildet
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Abb 262: Fragebogen-Auszug: Aufgaben der Kirche, Gesamtstichprobe 
 

 

Als zukünftige/-r Religionslehrer/-in werden Sie in einem maßgeblich durch die Kirche mitbestimmten ‚Feld’ arbeiten. Die folgenden 
Zitate spiegeln hierzu unterschiedliche Auffassungen wieder.  

 

Wie sehen Sie persönlich die Aufgaben der 
Kirche? 

(723<n<731) 

Diese 
Auffassung 
lehne ich 
völlig ab 

   

Dieser 
Auffassung 
stimme ich 
völlig zu 

% 
Mittel-
wert 

Pos. 

" Die Förderung des konziliaren Prozesses für 
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung ist eine Hauptaufgabe der Kirche." 

2 7 20 39 33 100 3,95 226 

"Konfessionellen Trennungen sind heutzutage 
unzeitgemäß." 

1 8 27 42 22 100 3,18 227 

"Kirche muss politisch entschiedener sein." 2 12 32 36 18 100 3,31 228 
"Die Kirche soll Haltungen stärken, die den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern." 

1 5 14 40 41 100 4,12 229 
"Die Kirche muss den Menschen eine 
Orientierung für die Gestaltung ihres Lebens 
vermitteln." 

8 13 24 29 25 100 4,38 230 

"Die Kirche muss ihre eigenen Traditionen 
kritische überprüfen." 

1 8 22 40 29 100 4,11 231 

" Die Kirche muss stärker gegenwartskulturelle 
Erlebnisräume für Menschen eröffnen." 

1 3 14 32 50 100 3,99 232 
" Die Kirche muss ihr geistliches Profil 
stärken." 

0 3 18 37 42 100 3,57 233 

" Die Kirche muss ihr soziales und diakonisches 
bzw. Profil stärken." 

3 16 36 30 15 100 3,74 234 
" Die Kirche muss unser kulturelles Erbe 
pflegen." 

14 32 31 18 4 100 3,18 235 

"Die "Kirche muss sich stärker auf eine 
lebendige Gestaltung der Gottesdienste 
konzentrieren." 

0 5 15 41 39 100 4,35 236 

Die Kirche muss den spirituellen Bedürfnissen 
der Menschen mehr Raum geben." 

2 7 17 37 37 100 3,78 237 
" Die Kirche muss Anschluss an neue, 
ganzheitlich-alternative Erkenntnis - und 
Lebensformen suchen." 

1 2 10 35 52 100 3,17 238 

" Die Kirche soll selbstbewusster eine 
gesellschaftliche Leitkultur formulieren." 

3 14 29 36 19 100 3,29 239 

" Die Kirche soll sich gegenüber 
gesellschaftlichen Trends stärker abgrenzen und 
auf ihr Eigenes Besinnen." 

4 14 34 35 16 100 2,89 240 

" Die Kirche soll ihre internen 
Entscheidungsprozesse stärkere 
demokratisieren." 

2 12 28 37 19 100 3,72 241 
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Abb 263: Fragebogen-Auszug: Aufgaben der Kirche, ev. 
 

Als zukünftige/-r Religionslehrer/-in werden Sie in einem maßgeblich durch die Kirche mitbestimmten ‚Feld’ arbeiten. Die folgenden 
Zitate spiegeln hierzu unterschiedliche Auffassungen wieder.  

 
Wie sehen Sie persönlich die 

Aufgaben der Kirche? 

ev. (346<n<352) 

Diese 
Auffassung 
lehne ich 
völlig ab 

 

Dieser 
Auffassung 
stimme ich 
völlig zu 

% Mittelwert Pos. 

" Die Förderung des konziliaren 
Prozesses für Frieden, 

Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung ist eine Hauptaufgabe 

der Kirche." 

2 8 30 34 27 100 3,76 V226 

"Konfessionellen Trennungen 
sind heutzutage unzeitgemäß." 

12 25 30 23 11 100 2,95 V227 

"Kirche muss politisch 
entschiedener sein." 

4 16 27 35 18 100 3,48 V228 

"Die Kirche soll Haltungen 
stärken, die den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt 
fördern." 

1 5 16 45 33 100 4,04 V229 

"Die Kirche muss den Menschen 
eine Orientierung für die 
Gestaltung ihres Lebens 

vermitteln." 

1 3 7 31 59 100 4,43 V230 

"Die Kirche muss ihre eigenen 
Traditionen kritische 

überprüfen." 
1 8 22 32 38 100 3,97 V231 

" Die Kirche muss stärker 
gegenwartskulturelle 

Erlebnisräume für Menschen 
eröffnen." 

3 8 23 33 32 100 3,83 V232 

" Die Kirche muss ihr geistliches 
Profil stärken." 

2 9 28 30 30 100 3,76 V233 

" Die Kirche muss ihr soziales 
und diakonisches bzw. Profil 

stärken." 
1 7 31 44 18 100 3,71 V234 

" Die Kirche muss unser 
kulturelles Erbe pflegen." 

4 22 40 26 8 100 3,11 V235 

"Die "Kirche muss sich stärker 
auf eine lebendige Gestaltung der 

Gottesdienste konzentrieren." 
1 3 10 31 55 100 4,37 V236 

Die Kirche muss den spirituellen 
Bedürfnissen der Menschen mehr 

Raum geben." 
3 7 29 38 23 100 3,69 V237 

" Die Kirche muss Anschluss an 
neue, ganzheitlich-alternative 

Erkenntnis - und Lebensformen 
suchen." 

18 22 27 22 11 100 2,86 V238 

" Die Kirche soll selbstbewusster 
eine gesellschaftliche Leitkultur 

formulieren." 
6 16 33 29 15 100 3,33 V239 

" Die Kirche soll sich gegenüber 
gesellschaftlichen Trends stärker 
abgrenzen und auf ihr Eigenes 

Besinnen." 

11 23 37 24 20 100 3,16 V240 

" Die Kirche soll ihre internen 
Entscheidungsprozesse stärkere 

demokratisieren." 
3 10 24 31 19 100 3,55 V241 
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Abb 264: Fragebogen-Auszug: Aufgaben der Kirche, kath. 
 

Als zukünftige/-r Religionslehrer/-in werden Sie in einem maßgeblich durch die Kirche mitbestimmten ‚Feld’ arbeiten. Die folgenden 
Zitate spiegeln hierzu unterschiedliche Auffassungen wieder.  

 

Wie sehen Sie persönlich die Aufgaben 
der Kirche? 

rk. (369<n<376) 

Diese 
Auffass

ung 
lehne 
ich 

völlig 
ab 

 

Dieser 
Auffass

ung 
stimme 

ich 
völlig 

zu 

% 
Mittelw

ert 
Pos. 

" Die Förderung des konziliaren Prozesses 
für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung 
der Schöpfung ist eine Hauptaufgabe der 

Kirche." 

1 3 20 35 40 100 4,11 V226 

"Konfessionellen Trennungen sind 
heutzutage unzeitgemäß." 

5 18 27 32 18 100 3,39 V227 

"Kirche muss politisch entschiedener sein." 7 22 34 27 11 100 3,14 V228 
"Die Kirche soll Haltungen stärken, die den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern." 

0 3 13 46 38 100 4,19 V229 

"Die Kirche muss den Menschen eine 
Orientierung für die Gestaltung ihres 

Lebens vermitteln." 
1 3 11 31 54 100 4,34 V230 

"Die Kirche muss ihre eigenen Traditionen 
kritische überprüfen." 

1 4 15 32 49 100 4,25 V231 

" Die Kirche muss stärker 
gegenwartskulturelle Erlebnisräume für 

Menschen eröffnen." 
2 5 15 34 45 100 4,15 V232 

" Die Kirche muss ihr geistliches Profil 
stärken." 

2 12 45 24 16 100 3,39 V233 

" Die Kirche muss ihr soziales und 
diakonisches bzw. Profil stärken." 

2 7 26 46 20 100 3,76 V234 

" Die Kirche muss unser kulturelles Erbe 
pflegen." 

2 21 37 33 8 100 3,24 V235 

"Die "Kirche muss sich stärker auf eine 
lebendige Gestaltung der Gottesdienste 

konzentrieren." 
2 2 12 27 56 100 4,33 V236 

Die Kirche muss den spirituellen 
Bedürfnissen der Menschen mehr Raum 

geben." 
1 9 20 42 28 100 3,86 V237 

" Die Kirche muss Anschluss an neue, 
ganzheitlich-alternative Erkenntnis - und 

Lebensformen suchen." 
7 14 26 32 21 100 3,46 V238 

" Die Kirche soll selbstbewusster eine 
gesellschaftliche Leitkultur formulieren." 

5 19 35 29 13 100 3,26 V239 

" Die Kirche soll sich gegenüber 
gesellschaftlichen Trends stärker 

abgrenzen und auf ihr Eigenes Besinnen." 
14 34 24 14 34 100 2,63 V240 

" Die Kirche soll ihre internen 
Entscheidungsprozesse stärkere 

demokratisieren." 
2 8 32 31 6 100 3,88 V241 
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v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v238: neue Lebensformen suchen

v235: kulturelles Erbe fördern

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v233: geistliches Profil stärken

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=718-731)(Spannweite von n je Kategorie)

Aufgaben der Kirche

Abb 265: Aufgaben der Kirche, Gesamtstichprobe  
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v238: neue Lebensformen suchen

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v235: kulturelles Erbe fördern

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v226: konziliaren Prozess fördern

v233: geistliches Profil stärken

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Evangelisch (n=346-352)(Spannweite von n je Kategorie)

Aufgaben der Kirche

Abb 266: Aufgaben der Kirche, ev. 
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v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v228: politisch entschiedener sein

v235: kulturelles Erbe fördern

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v233: geistliches Profil stärken

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v238: neue Lebensformen suchen

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Katholisch (n=369-376)(Spannweite von n je Kategorie)

Aufgaben der Kirche

Abb 267: Aufgaben der Kirche, kath. 
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(Spannweite von n je Kategorie)

Diese(r) Auffassung...
5 = stimme ich völlig zu

Der Kirche zugeordnete Aufgaben

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

V235  Pflege unseres kulturellen Erbes

V238  Anschlusssuch. an ganzheitl.-alternative Lebensf.

V240  Abgr. gg. gesellsch. Trends u. Bess auf ihr Eigenes

V228  Kirche muss politisch entschiedener sein

V227  konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

V239  Formulierung einer gesellschaftlichen Leitkultur

V232  Stärk. Eröffn. von gegenwartskult. Erlebnisräumen

V241  Demokratisierung der internen Entscheidungsproz.

V237  M ehr Raumgebung für spirituelle Bedürfnisse

V234  Stärk. ihres soz., diakon. bzw. caritativen Profils

V233  Stärkung ihres geistlichen Profils

V226  Förderung des konziliaren Prozesses

V231  Kritische Überprüfung ihrer eigenen Traditionen

V229  Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts

V236  Lebendigere Gestaltung der Gottesdienste

V230  Vermittlung von Orientierungshilfen

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab  

Meine E instellung dazu:

J evangelisch (n = 1908 - 1941)

Abb. 268a: Kirchliche Aufgaben in der Gesellschaft, LehrerInnenstudie Baden-Würtemberg, ev. 
 
 
 
 



 275 

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

V240  Abgr. gg. gesellsch. Trends u. Bes. auf ihr Eigenes

V235  Pflege unseres kulturellen Erbes

V228  Kirche muss politisch entschiedener sein

V239  Formulierung einer gesellschaftlichen Leitkultur

V227  konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

V238  Anschlusssuch. an ganzheitl.-alternative Lebensf.

V233  Stärkung ihres geistlichen Profils

V234  Stärk. ihres soz., diakon. bzw. caritativen Profils

V232  Stärk. Eröffn. von gegenwartskult. Erlebnisräumen

V237  Mehr Raumgebung für spirituelle Bedürfnisse

V236  Lebendigere Gestaltung der Gottesdienste

V229  Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts

V241  Demokratisierung der internen Entscheidungsprozesse

V226  Förderung des konziliaren Prozesses

V231  Kritische Überprüfung ihrer eigenen Traditionen

V230  Vermittlung von Orientierungshilfen

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab  

Meine Einstellung dazu:

J katholisch (n = 2165 - 2190)

(Spannweite von n je Kategorie)

Diese(r) Auffassung...
5 = stimme ich völlig

Der Kirche zugeordnete

Abb. 268b: Kirchliche Aufgaben in der Gesellschaft, LehrerInnenstudie Baden-Würtemberg, kath. 
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v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v238: neue Lebensformen suchen

v235: kulturelles Erbe fördern

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v233: geistliches Profil stärken

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=717-730) Männer (n=143-144) Frauen (n=574-586)
(Spannweite von n je Kategorie)

Aufgaben der Kirche

(0,5)

 

Abb 269: Aufgaben der Kirche, diff. nach Geschlecht, Gesamtstichprobe 
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v238: neue Lebensformen suchen

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v235: kulturelles Erbe fördern

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v226: konziliaren Prozess fördern

v233: geistliches Profil stärken

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=346-352) Männer (n=69-70) Frauen (n=276-282)
(Spannweite von n je Kategorie)

Aufgaben der Kirche

Abb 270: Aufgaben der Kirche, diff. nach Geschlecht, ev. 
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v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v228: politisch entschiedener sein

v235: kulturelles Erbe fördern

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v233: geistliches Profil stärken

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v238: neue Lebensformen suchen

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=369-376) Männer (n=72-73) Frauen (n=297-303)
(Spannweite von n je Kategorie)

Aufgaben der Kirche

(0,55)

Abb 271: Aufgaben der Kirche, diff. nach Geschlecht, kath. 
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Abb 272:  Aufgaben der Kirche, diff. nach Alter, Gesamtstichprobe 
 

 

Aufgaben der Kirche

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v238: neue Lebensformen suchen

v235: kulturelles Erbe fördern

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v233: geistliches Profil stärken

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehe ich völlig ab        stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=714-727)

<= 20 (n=125-127)

21 - 21 (n=111-114)

22 - 22 (n=117-119)

23 - 23 (n=108-111)

24 - 24 (n=70-73)

25 und älter (n=25-183)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 273:  Aufgaben der Kirche, diff. nach Alter, ev. 
 

 

Aufgaben der Kirche

v238: neue Lebensformen suchen

v228: politisch entschiedener sein

v233: geistliches Profil stärken

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v226: konziliaren Prozess fördern

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v235: kulturelles Erbe fördern

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab        stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=343-349)

<= 20 (n=53-54)

21 - 21 (n=41-44)

22 - 22 (n=57-58)

23 - 23 (n=58-59)

24 - 24 (n=39)

25=< (n=91-95)
(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 274:  Aufgaben der Kirche, diff. nach Alter,  kath. 
 

 

Aufgaben der Kirche

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v228: politisch entschiedener sein

v235: kulturelles Erbe fördern

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v233: geistliches Profil stärken

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v238: neue Lebensformen suchen

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=369-376)

<= 20 (n=71-73)

21 - 21 (n=69-70)

22 - 22 (n=60-61)

23 - 23 (n=50-52)

24 - 24 (n=31-33)

25 und älter (n=25-87)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 275:  Aufgaben der Kirche, diff. nach Semesterzahl, Gesamtstichprobe 
 

 

Aufgaben der Kirche

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v238: neue Lebensformen suchen

v235: kulturelles Erbe fördern

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v233: geistliches Profil stärken

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab        stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=712-725)

Erstsemester (n=147-149)

2-4 (n=194-199)

5-8 (n=286-289)

9 und höher (n=85-88)
(Spannweite von n je Kategorie)

(0,53)

(0,55)
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Abb 276:  Aufgaben der Kirche, diff. nach Semesterzahl, ev. 
 

 

Aufgaben der Kirche

v238: neue Lebensformen suchen

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v235: kulturelles Erbe fördern

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v226: konziliaren Prozess fördern

v233: geistliches Profil stärken

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehe ich völlig ab         stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=343-349)

Erstsemester (n=59-61)

2-4 (n=89-92) 5-8 (n=137-138) 9 und höher (n=56-58)
(Spannweite von n je Kategorie)

(0,51)
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Abb 277:  Aufgaben der Kirche, diff. nach Semesterzahl, kath. 
 

 

Aufgaben der Kirche

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v228: politisch entschiedener sein

v235: kulturelles Erbe fördern

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v233: geistliches Profil stärken

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v238: neue Lebensformen suchen

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab        stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=367-374)

Erstsemester (n=86-88)

2-4 (n=103-106) 5-8 (n=149-151) 9 und höher (n=28-29)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,51)

(0,58)

(0,69)
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Abb 278: Fragebogen-Auszug: Aufgaben der Kirche, konfessionell getrennt 
 

Als zukünftige/-r Religionslehrer/-in werden Sie in einem maßgeblich durch die Kirche mitbestimmten ‚Feld’ arbeiten. Die folgenden 
Zitate spiegeln hierzu unterschiedliche Auffassungen wieder.  

 

Wie sehen Sie persönlich die Aufgaben der 
Kirche? 

Diese 
Auffassun

g lehne 
ich völlig 

ab 

   

Dieser 
Auffassung 
stimme ich 
völlig zu 

Mittelwert Pos. 

ev. (346<n<352) 
rk. (369<n<376) 

ev. rk. ev. rk. ev. rk. ev. rk. ev. rk. 

% 

ev. rk.  

" Die Förderung des konziliaren Prozesses für 
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der 

Schöpfung ist eine Hauptaufgabe der Kirche." 
2 1 8 3 30 20 34 35 27 40 100 3,76 4,11 226 

"Konfessionellen Trennungen sind heutzutage 
unzeitgemäß." 

12 5 25 18 30 27 23 32 11 18 100 2,95 3,39 227 

"Kirche muss politisch entschiedener sein." 4 7 16 22 27 34 35 27 18 11 100 3,48 3,14 228 

"Die Kirche soll Haltungen stärken, die den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern." 

1 0 5 3 16 13 45 46 33 38 100 4,04 4,19 229 

"Die Kirche muss den Menschen eine 
Orientierung für die Gestaltung ihres Lebens 

vermitteln." 
1 1 3 3 7 11 31 31 59 54 100 4,43 4,34 230 

"Die Kirche muss ihre eigenen Traditionen 
kritische überprüfen." 

1 1 8 4 22 15 32 32 38 49 100 3,97 4,25 231 

" Die Kirche muss stärker 
gegenwartskulturelle Erlebnisräume für 

Menschen eröffnen." 
3 2 8 5 23 15 33 34 32 45 100 3,83 4,15 232 

" Die Kirche muss ihr geistliches Profil 
stärken." 

2 2 9 12 28 45 30 24 30 16 100 3,76 3,39 233 

" Die Kirche muss ihr soziales und 
diakonisches bzw. Profil stärken." 

1 2 7 7 31 26 44 46 18 20 100 3,71 3,76 234 

" Die Kirche muss unser kulturelles Erbe 
pflegen." 

4 2 22 21 40 37 26 33 8 8 100 3,11 3,24 235 

"Die "Kirche muss sich stärker auf eine 
lebendige Gestaltung der Gottesdienste 

konzentrieren." 
1 2 3 2 10 12 31 27 55 56 100 4,37 4,33 236 

Die Kirche muss den spirituellen 
Bedürfnissen der Menschen mehr Raum 

geben." 
3 1 7 9 29 20 38 42 23 28 100 3,69 3,86 237 

" Die Kirche muss Anschluss an neue, 
ganzheitlich-alternative Erkenntnis - und 

Lebensformen suchen." 
18 7 22 14 27 26 22 32 11 21 100 2,86 3,46 238 

" Die Kirche soll selbstbewusster eine 
gesellschaftliche Leitkultur formulieren." 

6 5 16 19 33 35 29 29 15 13 100 3,33 3,26 239 

" Die Kirche soll sich gegenüber 
gesellschaftlichen Trends stärker abgrenzen 

und auf ihr Eigenes Besinnen." 
11 14 23 34 37 24 24 14 20 34 100 3,16 2,63 240 

" Die Kirche soll ihre internen 
Entscheidungsprozesse stärkere 

demokratisieren." 
3 2 10 8 24 32 31 31 19 6 100 3,55 3,88 241 
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v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v238: neue Lebensformen suchen

v235: kulturelles Erbe fördern

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v233: geistliches Profil stärken

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=718-731) Evangelisch (n=346-352) Katholisch (n=369-376)
(Spannweite von n je Kategorie)

Aufgaben der Kirche

Abb 279: Aufgaben der Kirche, diff. nach Konfession, Gesamtstichprobe 
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v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v238: neue Lebensformen suchen

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v235: kulturelles Erbe fördern

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v233: geistliches Profil stärken

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=706-713) PH (n=511-518) Uni (n=190-195)
(Spannweite von n je Kategorie)

Aufgaben der Kirche

(0,67)

Abb 280: Aufgaben der Kirche, diff. nach Vergleich zwischen Uni und PH, Gesamtstichprobe 
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v238: neue Lebensformen suchen

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v235: kulturelles Erbe fördern

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v233: geistliches Profil stärken

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=340-346) PH (n=236-241) Uni (n=103-105)
(Spannweite von n je Kategorie)

Aufgaben der Kirche

(0,61)

Abb 281: Aufgaben der Kirche, diff. nach Vergleich zwischen Uni und PH, ev. 
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v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v228: politisch entschiedener sein

v235: kulturelles Erbe fördern

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v233: geistliches Profil stärken

v238: neue Lebensformen suchen

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=359-364) PH (n=271-276) Uni (n=87-98)
(Spannweite von n je Kategorie)

Aufgaben der Kirche

(0,59)

(0,7)

Abb 282: Aufgaben der Kirche, diff. nach Vergleich zwischen Uni und PH, kath. 
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v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v238: neue Lebensformen suchen

v235: kulturelles Erbe fördern

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v233: geistliches Profil stärken

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=238-243)

Ev. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt GS) (n=132-135)

Ev. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt HS) (n=16-17)

Ev. Theologie/Religionspädagogik RS (n=71-72)

Ev. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule (n=14)

(Spannweite von n je Kategorie)

Aufgaben der Kirche

(0,54)

(0,5)

(0,59)

(0,63)

(0,58)

3 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

Abb 283: Aufgaben der Kirche, diff. nach PH-Studiengängen evangelische Theologie 
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v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v228: politisch entschiedener sein

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v235: kulturelles Erbe fördern

v233: geistliches Profil stärken

v238: neue Lebensformen suchen

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=279-284)

Kath. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt GS) (n=149-152)

Kath. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt HS) (n=30-31)

Kath. Theologie/Religionspädagogik RS (n=77-78)

Kath. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule (n=16-18)

(Spannweite von n je Kategorie)
3 Kategorien sind aufgrund zu kliener Fallzahlen nicht abgebildet

Aufgaben der Kirche

Abb 284: Aufgaben der Kirche, diff. nach PH-Studiengängen katholische Theologie 
 
 
 



 292 

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v238: neue Lebensformen suchen

v235: kulturelles Erbe fördern

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v226: konziliaren Prozess fördern

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v233: geistliches Profil stärken

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=104-106)

Erstes kirchliches Examen/Erste Evang.-theologische Dienstprüfung für 
Pfarramtsbewerber/Innen (n=56-57)

Evangelische Theologie als Hauptfach für Lehramt an Gymnasien (n=23-24)

(Spannweite von n je Kategorie)

Aufgaben der Kirche

4 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

Abb 285: Aufgaben der Kirche, diff. nach Uni-Studiengängen evangelische Theologie 
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Abb 286:  Aufgaben der Kirche, diff. nach Uni-Studiengängen katholische Theologie 
 

 

Aufgaben der Kirche

v227: Konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v240: Abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v238: Neue Lebensformen suchen

v235: Kulturelles Erbe fördern

v228: Politisch entschiedener sein

v239: Selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v234: Soziales, diakonisches Profil stärken

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v232: Aktuelle Erlebnisräume öffnen

v233: Geistliches Profil stärken

v237: Spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v241: Interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v229: Gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v231: Eigene Traditionen kritisch überprüfen

v226: Konziliaren Prozess fördern

v230: Den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab         stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=86-88)

Diplom (n=37-38)

Kath. Theologie als Hauptfach für das Gymnasiallehramt (n=27-29)

(Spannweite von n je Kategorie)

3 Kategorien sind auf Grund zu geringer Fallzahlen nicht
abgebildet.

(0,55)
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v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v238: neue Lebensformen suchen

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v235: kulturelles Erbe fördern

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v233: geistliches Profil stärken

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=705-718)

Das kann eben nicht anders sein (n=33-34)

(n=65-68)

(n=109-111)

(n=227-230)

Das könnte man auch anders gestalten (n=269-275)

(Spannweite von n je Kategorie)

Aufgaben der Kirche

(0,66)

(0,79)

(0,66)

(0,83)

(0,99)

(0,62)(1,39)

Abb 287: Aufgaben der Kirche, diff. nach Akzeptanz konfessioneller Trennung,  
                Gesamtstichprobe 
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v238: neue Lebensformen suchen

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v235: kulturelles Erbe fördern

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v233: geistliches Profil stärken

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=335-345)

Das kann eben nicht anders sein (n=22-23)

(n=41-43)

(n=59-60)

(n=113-115)

Das könnte man auch anders gestalten (n=100-104)

(Spannweite von n je Kategorie)

Aufgaben der Kirche

(0,55)

(0,63)

(0,56)(1,3)

Abb 288: Aufgaben der Kirche, diff. nach Akzeptanz konfessioneller Trennung, ev. 
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v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v228: politisch entschiedener sein

v235: kulturelles Erbe fördern

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v233: geistliches Profil stärken

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v238: neue Lebensformen suchen

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=365-370)

Das kann eben nicht anders sein (n=11)

(n=24-25)

(n=50)

(n=113-114)

Das könnte man auch anders gestalten (n=166-170)

(Spannweite von n je Kategorie)

Aufgaben der Kirche

(1,06)

(1,16)

(1,65)

(0,58)

(1,43)

(0,94)

(1,38)

(1,31)

(0,53)

(1,1)

(0,58)

Abb 289: Aufgaben der Kirche, diff. nach Akzeptanz konfessioneller Trennung, kath. 
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Abb 290:  Aufgaben der Kirche, diff. nach Häufigkeit früherer Kindergottesdiensterfahrung, 
 Gesamtstichprobe 

 

Aufgaben der Kirche

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v238: neue Lebensformen suchen

v235: kulturelles Erbe fördern

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v233: geistliches Profil stärken

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab         stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=712-725)

Keine früheren Kindergottesdiensterfahrungen (n=28-28)

Sehr sporadisch (n=64-65)

Einigermaßen regelmäßig (n=87-90)

Ziemlich regelmäßig (n=180-182)

So gut wie jeden Sonntag  (n=351-360)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 291:  Aufgaben der Kirche, diff. nach Häufigkeit früherer Kindergottesdiensterfahrung, 
 ev. 

Aufgaben der Kirche

v238: neue Lebensformen suchen

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v235: kulturelles Erbe fördern

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v233: geistliches Profil stärken

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab        stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=340-346)

Keine früheren Kindergottesdiensterfahrung (n=21-21)

Sehr sporadisch (n=44-45)

Einigermaßen regelmäßig (n=49-50)

Ziemlich regelmäßig (n=84-86)

So gut wie jeden Sonntag  (n=139-144)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 292: Aufgaben der Kirche, diff. nach Häufigkeit früherer Kindergottesdiensterfahrung, 
 kath. 
 

 

Aufgaben der Kirche

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v228: politisch entschiedener sein

v235: kulturelles Erbe fördern

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v233: geistliches Profil stärken

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v238: neue Lebensformen suchen

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab           stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=369-376)

Sehr sporadisch (n=19-19)

Einigermaßen regelmäßig (n=38-40)

Ziemlich regelmäßig (n=93-95)

So gut wie jeden Sonntag  (n=211-215)

(Spannweite von n je Kategorie)

1 Kategorie wurde auf Grund zu kleiner
Fallzahlen nicht abgebildet
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Abb 293:  Aufgaben der Kirche, diff. nach Ausmaß von Engagement, Gesamtstichprobe 
 

 

Aufgaben der Kirche

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v235: kulturelles Erbe fördern

v238: neue Lebensformen suchen

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v228: politisch entschiedener sein

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v233: geistliches Profil stärken

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab          stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=555-567)

E. hat nie bestanden (n=49-50)

E. besteht nicht mehr (n=60-62)

E. hat abgenommen (n=204-207)

E. ist gleich geblieben (n=120-125)

E. hat zugenommen (n=121-123)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,5)
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Abb 294:  Aufgaben der Kirche, diff. nach Ausmaß von Engagement, ev. 
 

 

Aufgaben der Kirche

v238: neue Lebensformen suchen

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v235: kulturelles Erbe fördern

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v226: konziliaren Prozess fördern

v233: geistliches Profil stärken

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab          stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=275-280)

E. hat nie bestanden (n=24-25)

E. besteht nicht mehr (n=29-30)

E. hat abgenommen (n=92-95)

E. ist gleich geblieben (n=68-71)

E. hat zugenommen (n=58-59)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,52)

(0,84)

(0,65)



 302 

Abb 295:  Aufgaben der Kirche, diff. nach Ausmaß von Engagement, kath. 
 

 

Aufgaben der Kirche

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v228: politisch entschiedener sein

v235: kulturelles Erbe fördern

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v233: geistliches Profil stärken

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v238: neue Lebensformen suchen

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab              stimme völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=279-285)

E. hat nie bestanden (n=24-25)

E. besteht nicht mehr (n=31-32)

E. hat abgenommen (n=110-112)

E. ist gleich geblieben (n=51-52)

E. hat zugenommen (n=62-64)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,59)
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v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v235: kulturelles Erbe fördern

v238: neue Lebensformen suchen

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v233: geistliches Profil stärken

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=637-650) Amt (n=346-352) kein Amt (n=291-298)
(Spannweite von n je Kategorie)

Aufgaben der Kirche

Abb 296: Aufgaben der Kirche, diff. nach Ehrenamtsinhaberschaft, Gesamtstichprobe 
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v238: neue Lebensformen suchen

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v235: kulturelles Erbe fördern

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v233: geistliches Profil stärken

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=302-308) Amt (n=168-171) kein Amt (n=134-137)
(Spannweite von n je Kategorie)

Aufgaben der Kirche

Abb 297: Aufgaben der Kirche, diff. nach Ehrenamtsinhaberschaft, ev. 
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v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v228: politisch entschiedener sein

v235: kulturelles Erbe fördern

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v233: geistliches Profil stärken

v238: neue Lebensformen suchen

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=335-340) Amt (n=177-180) kein Amt (n=156-160)
(Spannweite von n je Kategorie)

Aufgaben der Kirche

Abb 298: Aufgaben der Kirche, diff. nach Ehrenamtsinhaberschaft, kath. 
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v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v235: kulturelles Erbe fördern

v238: neue Lebensformen suchen

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v233: geistliches Profil stärken

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=585-596)

Erzdiözese Freiburg (n=165-169)

Diözese Rottenburg-Stuttgart (n=152-155)

Badische Landeskirche (n=89-91)

Württembergische Landeskirche (n=177-181)

(Spannweite von n je Kategorie)

Aufgaben der Kirche

Abb 299: Aufgaben der Kirche, diff. nach Diözese/Landeskirche, Gesamtstichprobe 
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v238: neue Lebensformen suchen

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v235: kulturelles Erbe fördern

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v233: geistliches Profil stärken

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=262-266)

Badische Landeskirche (n=83-85)

Württembergische Landeskirche (n=172-175)
(Spannweite von n je Kategorie)

Aufgaben der Kirche

Abb 300: Aufgaben der Kirche, diff. nach Diözese/Landeskirche, ev. 
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v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v228: politisch entschiedener sein

v235: kulturelles Erbe fördern

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v233: geistliches Profil stärken

v238: neue Lebensformen suchen

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v226: konziliaren Prozess fördern

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=322-328)

Erzdiözese Freiburg (n=162-166)

Diözese Rottenburg-Stuttgart (n=149-151)
(Spannweite von n je Kategorie)

Aufgaben der Kirche

Abb 301: Aufgaben der Kirche, diff. nach Diözese/Landeskirche, kath. 
 
 
 



 309 

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v235: kulturelles Erbe fördern

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v238: neue Lebensformen suchen

v233: geistliches Profil stärken

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=511-518)

PH Freiburg (n=119-120)

PH Heidelberg (n=52-55)

PH Karlsruhe (n=92-94)

PH Ludwigsburg (n=87-89)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=60-61)

D PH Weingarten (n=97-99)

(Spannweite von n je Kategorie)

Aufgaben der Kirche

Abb 302: Aufgaben der Kirche, diff. nach PH-Standort, Gesamtstichprobe 
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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v235: kulturelles Erbe fördern

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v238: neue Lebensformen suchen

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v233: geistliches Profil stärken

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       5 = trifft stark zu

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=236-241)

PH Freiburg (n=44-45)

PH Heidelberg (n=15-16)

PH Karlsruhe (n=49-51)

PH Ludwigsburg (n=53-54)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=34-35)

D PH Weingarten (n=38-40)

(Spannweite von n je Kategorie)

Aufgaben der Kirche

(0,52)

(0,73)

(0,61)(0,65)

Abb 303: Aufgaben der Kirche, diff. nach PH-Standort, ev. 
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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v228: politisch entschiedener sein

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v235: kulturelles Erbe fördern

v233: geistliches Profil stärken

v238: neue Lebensformen suchen

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v226: konziliaren Prozess fördern

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=271-276)

PH Freiburg (n=74-75)

PH Heidelberg (n=36-39)

PH Karlsruhe (n=43)

PH Ludwigsburg (n=34-35)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=25)

D PH Weingarten (n=58-59)

(Spannweite von n je Kategorie)

Aufgaben der Kirche

Abb 304: Aufgaben der Kirche, diff. nach PH-Standort, kath. 
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Abb 305:  Aufgaben der Kirche, diff. nach Uni-Standort, Gesamtstichprobe 

 
 

Aufgaben der Kirche

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v238: neue Lebensformen suchen

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v235: kulturelles Erbe fördern

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v226: konziliaren Prozess fördern

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v233: geistliches Profil stärken

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab           stimme völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=190-195)

Uni Freiburg (n=37-38)

Uni Heidelberg (n=52-53)

Uni Tübingen (n=84-88)

Uni Mannheim (n=16-16)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,72)
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Abb 306:  Aufgaben der Kirche, diff. nach Uni-Standort, ev. 
 

 

Aufgaben der Kirche

v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v238: neue Lebensformen suchen

v235: kulturelles Erbe fördern

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v228: politisch entschiedener sein

v226: konziliaren Prozess fördern

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v233: geistliches Profil stärken

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab         stimme völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=103-105) Uni Heidelberg (n=52-53) Uni Tübingen (n=42-44)

(Spannweite von n je Kategorie) 2 Kategorien auf Grund zu kleiner Fallzahlen nicht
abgebildet
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Abb 307:  Aufgaben der Kirche, diff. nach Uni-Standort, kath. 
 

 
 

Aufgaben der Kirche

v227:konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß

v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen

v238: neue Lebensformen suchen

v235: kulturelles Erbe fördern

v228: politisch entschiedener sein

v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren

v236: Gottesdienste lebendiger gestalten

v234: soziales, diakonisches Profil stärken

v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen

v233: geistliches Profil stärken

v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben

v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren

v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern

v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen

v226: konziliaren Prozess fördern

v230: den Menschen Orientierungshilfen geben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab               stimme völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=87-89) Uni Freiburg (n=36-37) Uni Heidelberg (n=41-43)

(Spannweite von n je Kategorie) 2 Kategorien auf Grund zu kleiner Fallzahlen nicht
abgebildet
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Abb 308: Fragebogen-Auszug: Profil christlichen Glaubens, Gesamtstichprobe 

Christlicher Glaube hat seit jeher keine uniforme Ausdrucksgestalt. Im folgenden finden Sie einige Aussagen zu Inhalten, Formen und Praxis 
des christlichen Glaubens. 

 
Bitte markieren Sie für alle Aussagen auf 
der Skala, in welchem Maße Sie jeweils 
zustimmen bzw. die formulierte Aussage 

ablehnen. 

(723<n<728) 

Diese 
Auffassung 
lehne ich 
völlig ab 

   

Dieser 
Auffassung 
stimme ich 
völlig zu 

% 
Mittel-
wert 

Pos. 

"Christlicher Glaube lässt sich nur durch eine 
verbindliche Zugehörigkeit zur Kirche leben." 32 26 19 16 7 100 2,40 242 

" Regelmäßiger Gottesdienstbesuch ist für eine 
christliche Lebensführung wesentlich." 25 25 22 18 9 100 2,60 243 

" Ohne gedankliche Auseinandersetzung bleibt 
der Glaube leer ." 0 2 7 33 58 100 4,47 244 

" Was ich glaube, entscheide ich für mich 
selbst." 9 16 24 24 27 100 3,44 245 

"In meinen kreativen Fähigkeiten fühle ich 
mich mit dem Göttlichen verbunden." 12 19 31 24 14 100 3,09 246 

" Glaube besteht für mich darin, mich selbst zu 
finden." 10 15 24 35 16 100 3,31 247 

" Regelmäßige Bibellektüre gehört zur 
christlichen Lebensgestaltung." 10 19 31 22 18 100 3,19 248 

" Die heilenden und befreienden Kräfte des 
Glaubens tragen im Leben." 1 4 17 33 44 100 4,14 249 

" Glauben heißt: mit seinem Leben Zeugnis 
von der Wahrheit Gottes ablegen." 3 7 22 30 38 100 3,94 250 

" Praktizierte Nächstenliebe ist das 
entscheidende Kriterium des Glaubens." 1 3 12 37 47 100 4,26 251 

" Die Kreuzigung Jesu hat für meinen Glauben 
nur eine untergeordnete Bedeutung." 49 24 16 9 2 100 1,92 252 

" Wahrer christlicher Glaube setzt ein 
Bekehrungserlebnis voraus." 52 23 13 7 6 100 1,92 253 

" Alles christliche Handeln muss sich an der 
Bergpredigt orientieren." 16 24 34 21 6 100 2,76 254 

" Alltägliche Glaubensgestaltung braucht 
signifikante äußere Zeichen und Rhythmen 

(z.B. Bekreuzigen, Kerze aufstellen, Feste im 
Kirchenjahr)." 

14 21 25 28 13 100 3,05 255 
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Abb 309: Fragebogen-Auszug: Profil christlichen Glaubens, ev. 

Christlicher Glaube hat seit jeher keine uniforme Ausdrucksgestalt. Im folgenden finden Sie einige Aussagen zu Inhalten, Formen und Praxis 
des christlichen Glaubens. 

 
Bitte markieren Sie für alle Aussagen auf 
der Skala, in welchem Maße Sie jeweils 
zustimmen bzw. die formulierte Aussage 

ablehnen. 

(347<n<349) 

Diese 
Auffassung 
lehne ich 
völlig ab 

   

Dieser 
Auffassung 
stimme ich 
völlig zu 

% 
Mittel-
wert 

Pos. 

"Christlicher Glaube lässt sich nur durch eine 
verbindliche Zugehörigkeit zur Kirche leben." 

32 26 18 16 7 100 2,40 242 

" Regelmäßiger Gottesdienstbesuch ist für eine 
christliche Lebensführung wesentlich." 

26 24 23 20 8 100 2,62 243 

" Ohne gedankliche Auseinandersetzung bleibt 
der Glaube leer ." 0 3 7 35 56 100 4,44 244 

" Was ich glaube, entscheide ich für mich 
selbst." 10 19 24 21 26 100 3,34 245 

"In meinen kreativen Fähigkeiten fühle ich 
mich mit dem Göttlichen verbunden." 17 21 29 23 11 100 2,89 246 

" Glaube besteht für mich darin, mich selbst zu 
finden." 16 19 24 30 11 100 3,01 247 

" Regelmäßige Bibellektüre gehört zur 
christlichen Lebensgestaltung." 7 15 25 25 28 100 3,52 248 

" Die heilenden und befreienden Kräfte des 
Glaubens tragen im Leben." 1 4 16 31 48 100 4,23 249 

" Glauben heißt: mit seinem Leben Zeugnis 
von der Wahrheit Gottes ablegen." 2 8 22 29 39 100 3,96 250 

" Praktizierte Nächstenliebe ist das 
entscheidende Kriterium des Glaubens." 1 6 16 40 37 100 4,05 251 

" Die Kreuzigung Jesu hat für meinen Glauben 
nur eine untergeordnete Bedeutung." 58 20 12 8 2 100 1,77 252 

" Wahrer christlicher Glaube setzt ein 
Bekehrungserlebnis voraus." 51 19 12 10 9 100 2,08 253 

" Alles christliche Handeln muss sich an der 
Bergpredigt orientieren." 12 23 35 24 6 100 2,89 254 

" Alltägliche Glaubensgestaltung braucht 
signifikante äußere Zeichen und Rhythmen 

(z.B. Bekreuzigen, Kerze aufstellen, Feste im 
Kirchenjahr)." 

19 25 24 25 7 100 2,74 255 
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Abb 310: Fragebogen-Auszug: Profil christlichen Glaubens, kath. 

Christlicher Glaube hat seit jeher keine uniforme Ausdrucksgestalt. Im folgenden finden Sie einige Aussagen zu Inhalten, Formen und Praxis 
des christlichen Glaubens. 

 
Bitte markieren Sie für alle Aussagen auf 
der Skala, in welchem Maße Sie jeweils 
zustimmen bzw. die formulierte Aussage 

ablehnen. 

(373<n<376) 

Diese 
Auffassung 
lehne ich 
völlig ab 

   

Dieser 
Auffassung 
stimme ich 
völlig zu 

% 
Mittel-
wert 

Pos. 

"Christlicher Glaube lässt sich nur durch eine 
verbindliche Zugehörigkeit zur Kirche leben." 

31 27 21 15 6 100 2,39 v242 

" Regelmäßiger Gottesdienstbesuch ist für eine 
christliche Lebensführung wesentlich." 26 26 22 17 9 100 2,57 v243 

" Ohne gedankliche Auseinandersetzung bleibt 
der Glaube leer ." 0 2 7 30 61 100 4,50 v244 

" Was ich glaube, entscheide ich für mich 
selbst." 9 13 24 27 28 100 3,53 v245 

"In meinen kreativen Fähigkeiten fühle ich 
mich mit dem Göttlichen verbunden." 7 17 34 25 17 100 3,27 v246 

" Glaube besteht für mich darin, mich selbst zu 
finden." 4 12 24 40 20 100 3,59 v247 

" Regelmäßige Bibellektüre gehört zur 
christlichen Lebensgestaltung." 13 24 36 19 9 100 2,87 v248 

" Die heilenden und befreienden Kräfte des 
Glaubens tragen im Leben." 2 5 18 34 41 100 4,06 v249 

" Glauben heißt: mit seinem Leben Zeugnis 
von der Wahrheit Gottes ablegen." 3 7 22 31 37 100 3,92 v250 

" Praktizierte Nächstenliebe ist das 
entscheidende Kriterium des Glaubens." 1 1 8 34 56 100 4,45 v251 

" Die Kreuzigung Jesu hat für meinen Glauben 
nur eine untergeordnete Bedeutung." 40 28 20 10 2 100 2,06 v252 

" Wahrer christlicher Glaube setzt ein 
Bekehrungserlebnis voraus." 53 27 14 4 2 100 1,77 v253 

" Alles christliche Handeln muss sich an der 
Bergpredigt orientieren." 19 26 32 18 5 100 2,65 v254 

" Alltägliche Glaubensgestaltung braucht 
signifikante äußere Zeichen und Rhythmen 

(z.B. Bekreuzigen, Kerze aufstellen, Feste im 
Kirchenjahr)." 

8 17 25 32 18 100 3,33 v255 



 318 

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=723-728)(Spannweite von n je Kategorie)

Profil christlichen Glaubens

Abb 311: Profil christlichen Glaubens, Gesamtstichprobe  
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v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Evangelisch (n=347-349)(Spannweite von n je Kategorie)

Profil christlichen Glaubens

Abb 312: Profil christlichen Glaubens, ev. 
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v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v247: finde mich selbst im Glauben

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Katholisch (n=373-376)(Spannweite von n je Kategorie)

Profil christlichen Glaubens

Abb 313: Profil christlichen Glaubens, kath. 
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J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

V253  Glaube nur nach Bekehrungserlebnis

V252  Kreuzigung für Glauben nachrangig

V242  christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

V247  Glauben besteht aus Selbstfindung

V243  Gottesdienstbes. für christl. Lebensführ. wesentlich

V246  in kreativen Fähigkeiten Bindung an Göttliches

V245  entscheide selbst über meinen Glauben

V255  Glaube braucht Symbole

V254  Orientierung des chr. Handelns an der Bergpredigt

V248  Bibellesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

V250  Gl. heißt, m. Leben Zeugn. v. d. Wahrh. Gottes abl.

V251  Kriterium des Glaubens ist praktizierte Nächstenliebe

V249  Glaubenskräfte tragen im Leben

V244  Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab  

Meine Einstellung dazu:

J evangelisch (n = 1921 - 1947)

(Spannweite von n je Kategorie)

Diese(r) Auffassung...
5 = stimme ich völlig zu

Ausdrucksformen christl. Glaubens

Abb. 314a: Mittelwerte: Profil-Elemente christlichen Glaubens, ev. 
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J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

V253  Glaube nur nach Bekehrungserlebnis

V252  Kreuzigung für Glauben nachrangig

V242  christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

V245  entscheide selbst über meinen Glauben

V243  Gottesdienstbes. für christl. Lebensführ. wesentlich

V247  Glauben besteht aus Selbstfindung

V248  Bibellesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

V246  in kreativen Fähigkeiten Bindung an Göttliches

V254  Orientierung des chr. Handelns an der Bergpredigt

V255  Glaube braucht Symbole

V250  Gl. heißt, m. Leben Zeugn. v. d. Wahrh. Gottes abl.

V249  Glaubenskräfte tragen im Leben

V251  Kriterium des Glaubens ist praktizierte Nächstenliebe

V244  Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab  

Meine Einstellung dazu:

J katholisch (n = 2174 - 2193)

(Spannweite von n je Kategorie)

Diese(r) Auffassung...

5 = stimme ich völlig zu

Ausdrucksformen christl. Glaubens

Abb. 314b: Mittelwerte: Profil-Elemente christlichen Glaubens, kath. 
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v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=723-728) Männer (n=142-144) Frauen (n=578-583)
(Spannweite von n je Kategorie)

Profil christlichen Glaubens

(0,66)

 

Abb 315: Profil christlichen Glaubens, diff. nach Geschlecht, Gesamtstichprobe 
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v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=347-349) Männer (n=70) Frauen (n=277-279)
(Spannweite von n je Kategorie)

Profil christlichen Glaubens

(0,59)

Abb 316: Profil christlichen Glaubens, diff. nach Geschlecht, ev. 
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v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v247: finde mich selbst im Glauben

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=373-376) Männer ( n=71-73) Frauen (n=300-303)
(Spannweite von n je Kategorie)

Profil christlichen Glaubens

(0,51)

(0,73)

Abb 317: Profil christlichen Glaubens, diff. nach Geschlecht, kath. 
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Abb 318:  Profil christlichen Glaubens, diff. nach Alter, Gesamtstichprobe 
 

 

Profile christlichen Glaubens

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab        stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=719-724)

<= 20 (n=125-126)

21 - 21 (n=111-113)

22 - 22 (n=118-119)

23 - 23 (n=110-111)

24 - 24 (n=72-73)

25 und älter (n=181-183)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 319:  Profil christlichen Glaubens, diff. nach Alter, ev. 
 

 

Profile christlichen Glaubens

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab        stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=344-346)

<= 20 (n=52-53)

21 - 21 (n=42-43)

22 - 22 (n=57-58)

23 - 23 (n=59-59)

24 - 24 (n=38-39)

25 und älter (n=94-95)
(Spannweite von n je Kategorie)

(0,58)
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Abb 320:  Profil christlichen Glaubens, diff. nach Alter, kath. 
 

 

Profile christlichen Glaubens

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v247: finde mich selbst im Glauben

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab        stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=373-376)

<= 20 (n=72-73)

21 - 21 (n=69-70)

22 - 22 (n=60-61)

23 - 23 (n=51-52)

24 - 24 (n=32-33)

25 und älter (n=86-87)
(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 321:  Profil christlichen Glaubens, diff. nach Semesterzahl, Gesamtstichprobe 
 

 

Profile christlichen Glaubens

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab        stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=717-722)

Erstsemester (n=145-149)

2-4 (n=196-197)

5-8 (n=286-288)

9 und höher (n=86-88)
(Spannweite von n je Kategorie)

(0,59)

(0,59)

(0,55)
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Abb 322:  Profil christlichen Glaubens, diff. nach Semesterzahl, ev. 
 

 

Profile christlichen Glaubens

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab        stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=344-346)

Erstsemester (n=60-61)

2-4 (n=90-90) 5-8 (n=137-137) 9 und höher (n=57-58)
(Spannweite von n je Kategorie)

(0,53)
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Abb 323:  Profil christlichen Glaubens, diff. nach Semesterzahl, kath. 
 

 

Profile christlichen Glaubens

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v247: finde mich selbst im Glauben

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab        stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=371-374)

Erstsemester (n=85-88)

2-4 (n=105-106) 5-8 (n=149-151) 9 und höher (n=28-29)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,78)

(0,95)

(0,74)

(0,55)

(0,53)

(0,5)

(0,52)

(0,64)
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Abb 324: Fragebogen-Auszug: Profil christlichen Glaubens, konfessionell getrennt 
 

Christlicher Glaube hat seit jeher keine uniforme Ausdrucksgestalt. Im folgenden finden Sie einige Aussagen zu Inhalten, Formen und Praxis des christlichen 
Glaubens. 

 

Mittelwert Bitte markieren Sie für alle Aussagen auf der 
Skala, in welchem Maße Sie jeweils 

zustimmen bzw. die formulierte Aussage 
ablehnen. 

Diese 
Auffassung 

lehne ich völlig 
ab 

   

Dieser 
Auffassung 

stimme ich völlig 
zu 

% 

  

Pos. 

ev. (347<n<349) 
rk. (373<n<376) 

ev. rk. ev. rk. ev. rk. ev. rk. ev. rk.  ev. rk.  

"Christlicher Glaube lässt sich nur durch eine 
verbindliche Zugehörigkeit zur Kirche leben." 32 31 26 27 18 21 16 15 7 6 100 2,40 2,39 242 

" Regelmäßiger Gottesdienstbesuch ist für eine 
christliche Lebensführung wesentlich." 26 26 24 26 23 22 20 17 8 9 100 2,62 2,57 243 

" Ohne gedankliche Auseinandersetzung bleibt 
der Glaube leer ." 0 0 3 2 7 7 35 30 56 61 100 4,44 4,50 244 

" Was ich glaube, entscheide ich für mich 
selbst." 10 9 19 13 24 24 21 27 26 28 100 3,34 3,53 245 

"In meinen kreativen Fähigkeiten fühle ich 
mich mit dem Göttlichen verbunden." 17 7 21 17 29 34 23 25 11 17 100 2,89 3,27 246 

" Glaube besteht für mich darin, mich selbst zu 
finden." 16 4 19 12 24 24 30 40 11 20 100 3,01 3,59 247 

" Regelmäßige Bibellektüre gehört zur 
christlichen Lebensgestaltung." 7 13 15 24 25 36 25 19 28 9 100 3,52 2,87 248 

" Die heilenden und befreienden Kräfte des 
Glaubens tragen im Leben." 1 2 4 5 16 18 31 34 48 41 100 4,23 4,06 249 

" Glauben heißt: mit seinem Leben Zeugnis von 
der Wahrheit Gottes ablegen." 2 3 8 7 22 22 29 31 39 37 100 3,96 3,92 250 

" Praktizierte Nächstenliebe ist das 
entscheidende Kriterium des Glaubens." 1 1 6 1 16 8 40 34 37 56 100 4,05 4,45 251 

" Die Kreuzigung Jesu hat für meinen Glauben 
nur eine untergeordnete Bedeutung." 58 40 20 28 12 20 8 10 2 2 100 1,77 2,06 252 

" Wahrer christlicher Glaube setzt ein 
Bekehrungserlebnis voraus." 51 53 19 27 12 14 10 4 9 2 100 2,08 1,77 253 

" Alles christliche Handeln muss sich an der 
Bergpredigt orientieren." 12 19 23 26 35 32 24 18 6 5 100 2,89 2,65 254 

" Alltägliche Glaubensgestaltung braucht 
signifikante äußere Zeichen und Rhythmen 

(z.B. Bekreuzigen, Kerze aufstellen, Feste im 
Kirchenjahr)." 

19 8 25 17 24 25 25 32 7 18 100 2,74 3,33 255 
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v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=723-728) Evangelisch (n=347-349) Katholisch (n=373-376)
(Spannweite von n je Kategorie)

Profil christlichen Glaubens

Abb 325: Profil christlichen Glaubens, diff. nach Konfession, Gesamtstichprobe 
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v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=707-711) PH (n=513-516) Uni (n=193-195)
(Spannweite von n je Kategorie)

Profil christlichen Glaubens

(0,62)

(0,72)

(0,61)

Abb 326: Profil christlichen Glaubens, diff. nach Vergleich zwischen Uni und PH,  
                Gesamtstichprobe 
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v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=341-343) PH (n=237-239) Uni (n=104-105)
(Spannweite von n je Kategorie)

Profil christlichen Glaubens

(0,51)

(0,58)

(0,67)

Abb 327: Profil christlichen Glaubens, diff. nach Vergleich zwischen Uni und PH, ev. 
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v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v247: finde mich selbst im Glauben

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=362-365) PH (n=274-276) Uni (n=88-89)
(Spannweite von n je Kategorie)

Profil christlichen Glaubens

(0,71)

(0,84)

(0,52)

(0,89)

(0,52)

(0,63)

Abb 328: Profil christlichen Glaubens, diff. nach Vergleich zwischen Uni und PH, kath. 
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v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v247: finde mich selbst im Glauben

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=239-241)

Ev. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt GS) (n=131-133)

Ev. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt HS) (n=17)

Ev. Theologie/Religionspädagogik RS (n=71-72)

Ev. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule (n=14)

(Spannweite von n je Kategorie)

Profil christlichen Glaubens

(0,58)

(0,54)

(0,6)

3 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

Abb 329: Profil christlichen Glaubens, diff. nach PH-Studiengängen evangelische Theologie 
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v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=284-287)

Kath. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt GS) (n=151-153)

Kath. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt HS) (n=30-31)

Kath. Theologie/Religionspädagogik RS (n=80)

Kath. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule (n=17-18)

(Spannweite von n je Kategorie)
3 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

Profil christlichen Glaubens

(0,51)

Abb 330: Profil christlichen Glaubens, diff. nach PH-Studiengängen katholische Theologie 
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v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v247: finde mich selbst im Glauben

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=104-106)

Erstes kirchliches Examen/Erste Evang.-theologische Dienstprüfung für Pfarramtsbewerber/Innen (n=56-57)

Evangelische Theologie als Hauptfach für Lehramt an Gymnasien (n=23-24)

Evangelische Theologie - Promotion (n=10)

(Spannweite von n je Kategorie)

Profil christlichen Glaubens

(0,57)

(1,67)

3 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

Abb 331: Profil christlichen Glaubens, diff. nach Uni-Studiengängen evangelische Theologie 
 
 
 



 340 

Abb 332:  Profil christlichen Glaubens, diff. nach Uni-Studiengängen katholische Theologie 
 

 

Profile christlichen Glaubens

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v247: finde mich selbst im Glauben

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab        stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=90-91)

Diplom (n=40-40)

Kath. Theologie als Hauptfach für das Gymnasiallehramt (n=29-30)
(Spannweite von n je Kategorie)

3 Kategorien sind auf Grund zu geringer Fallzahlen nicht
abgebildet.
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v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=711-715)

Das kann eben nicht anders sein (n=33-34)

(n=67-68)

(n=109-110)

(n=228-230)

Das könnte man auch anders gestalten (n=271-274)

(Spannweite von n je Kategorie)

Profil christlichen Glaubens

(0,7)

(0,77)

(0,65)

(0,74)

Abb 333: Profil christlichen Glaubens, diff. nach Akzeptanz konfessioneller Trennung,  
                Gesamtstichprobe 
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v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=340-342)

Das kann eben nicht anders sein (n=22-23)

(n=43)

(n=58-59)

(n=114-115)

Das könnte man auch anders gestalten (n=102-103)

(Spannweite von n je Kategorie)

Profil christlichen Glaubens

(0,65)

(0,83)

(0,55)

(0,56)

(0,53)

(0,66)

Abb 334: Profil christlichen Glaubens, diff. nach Akzeptanz konfessioneller Trennung, ev. 
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v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v247: finde mich selbst im Glauben

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=367-370)

Das kann eben nicht anders sein (n=11)

(n=25)

(n=50)

(n=112-114)

Das könnte man auch anders gestalten (n=168-170)

(Spannweite von n je Kategorie)

Profil christlichen Glaubens

(0,53)

(0,72)

(0,69)

(0,88)

(0,89)

Abb 335: Profil christlichen Glaubens, diff. nach Akzeptanz konfessioneller Trennung, kath. 
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Abb 336:  Profil christlichen Glaubens, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, Gesamtstichprobe 
 

 

Profile christlichen Glaubens

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab        stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=718-723)

Keine frühere Kindergottesdiensterfahrung (n=27-28)

Sehr sporadisch (n=64-65)

Einigermaßen regelmäßig (n=89-90)

Ziemlich regelmäßig (n=181-182)

So gut wie jeden Sonntag  (n=355-359)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 337:  Profil christlichen Glaubens, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, ev. 
 

 

Profile christlichen Glaubens

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab        stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=342-344)

Keine frühere Kindergottesdiensterfahrung (n=20-21)

Sehr sporadisch (n=44-45)

Einigermaßen regelmäßig (n=49-50)

Ziemlich regelmäßig (n=85-86)

So gut wie jeden Sonntag  (n=142-143)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 338:  Profil christlichen Glaubens, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, kath. 
 

 

Profile christlichen Glaubens

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v247: finde mich selbst im Glauben

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab        stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=373-376)

Sehr sporadisch (n=18-19)

Einigermaßen regelmäßig (n=40-40)

Ziemlich regelmäßig (n=94-95)

So gut wie jeden Sonntag  (n=212-215)

(Spannweite von n je Kategorie)

1 Kategorie wurde auf Grund zu kleiner
Fallzahlen nicht abgebildet

(0,59)

(0,64)
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Abb 339:  Profil christlichen Glaubens, diff. nach Ausmaß von Engagement, 
 Gesamtstichprobe 
 
 

 

Profile christlichen Glaubens

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab        stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=561-564)

E. hat nie bestanden (n=48-50)

E. besteht nicht mehr (n=61-62)

E. hat abgenommen (n=205-207)

E. ist gleich geblieben (n=123-124)

E. hat zugenommen (n=119-122)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,62)

(0,99)

(0,59)

(0,73)

(0,57)
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Abb 340:  Profil christlichen Glaubens, diff. nach Ausmaß von Engagement, ev. 
 

 

Profile christlichen Glaubens

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab        stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=276-277)

E. hat nie bestanden (n=25-25)

E. besteht nicht mehr (n=29-30)

E. hat abgenommen (n=94-95)

E. ist gleich geblieben (n=70-70)

E. hat zugenommen (n=56-58)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,76)

(1,16)

(0,77)

(0,75)

(1,17)

(0,66)

(0,61)
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Abb 341:  Profil christlichen Glaubens, diff. nach Ausmaß von Engagement, kath. 
 

 

Profile christlichen Glaubens

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v247: finde mich selbst im Glauben

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab        stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=283-285)

E. hat nie bestanden (n=23-25)

E. besteht nicht mehr (n=31-32)

E. hat abgenommen (n=111-112)

E. ist gleich geblieben (n=51-52)

E. hat zugenommen (n=63-64)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,81)

(0,58)

(0,63)
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v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=644-648) Amt (n=348-351) kein Amt (n=295-298)
(Spannweite von n je Kategorie)

Profil christlichen Glaubens

Abb 342: Profil christlichen Glaubens, diff. nach Ehrenamtsinhaberschaft, Gesamtstichprobe 
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v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=305-307) Amt (n=169-170) kein Amt (n=135-137)
(Spannweite von n je Kategorie)

Profil christlichen Glaubens

Abb 343: Profil christlichen Glaubens, diff. nach Ehrenamtsinhaberschaft, ev. 
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v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v247: finde mich selbst im Glauben

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=337-340) Amt (n=178-180) kein Amt (n=158-160)
(Spannweite von n je Kategorie)

Profil christlichen Glaubens

Abb 344: Profil christlichen Glaubens, diff. nach Ehrenamtsinhaberschaft, kath. 
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v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=723-728)

Erzdiözese Freiburg (n=167-169)

Diözese Rottenburg-Stutgart (n=153-155)

Badische Landeskirche (n=89-91)

Württembergische Landeskirche (n=178-180)

(Spannweite von n je Kategorie)

Profil christlichen Glaubens

Abb 345: Profil christlichen Glaubens, diff. nach Diözese/Landeskirche, Gesamtstichprobe 
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v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=347-349)

Badische Landeskirche (n=83-85)

Württembergische Landeskirche (n=172-174)
(Spannweite von n je Kategorie)

Profil christlichen Glaubens

Abb 346: Profil christlichen Glaubens, diff. nach Diözese/Landeskirche, ev. 
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v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v247: finde mich selbst im Glauben

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=373-376)

Erzdiözese Freiburg (n=164-166)

Diözese Rottenburg-Stuttgart (n=150-151)
(Spannweite von n je Kategorie)

Profil christlichen Glaubens

Abb 347: Profil christlichen Glaubens, diff. nach Diözese/Landeskirche, kath. 
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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=511-516)

PH Freiburg (n=118-120)

PH Heidelberg (n=54-55)

PH Karlsruhe (n=94)

PH Ludwigsburg (n=87-88)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=59-60)

D PH Weingarten (n=97-99)

(Spannweite von n je Kategorie)

Profil christlichen Glaubens

Abb 348: Profil christlichen Glaubens, diff. nach PH-Standort, Gesamtstichprobe 
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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v247: finde mich selbst im Glauben

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=237-239)

PH Freiburg (n=44-45)

PH Heidelberg (n=16)

PH Karlsruhe (n=51)

PH Ludwigsburg (n=52-53)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=34)

D PH Weingarten (n=40)

(Spannweite von n je Kategorie)

Profil christlichen Glaubens

(0,53)

(0,77)

(0,81)

Abb 349: Profil christlichen Glaubens, diff. nach PH-Standort, ev. 
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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab       stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=373-376)

PH Freiburg (n=74-75)

PH Heidelberg (n=39)

Karlsruhe (n=43)

PH Ludwigsburg (n=35)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=24-25)

D PH Weingarten (n=58-59)

(Spannweite von n je Kategorie)

Profil christlichen Glaubens

Abb 350: Profil christlichen Glaubens, diff. nach PH-Standort, kath. 
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Abb 351:  Profil christlichen Glaubens, diff. nach Uni-Standort, Gesamtstichprobe 
 

 

Profile christlichen Glaubens

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v247: finde mich selbst im Glauben

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab        stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=193-195)

Uni Freiburg (n=38-38)

Uni Heidelberg (n=52-53)

Uni Tübingen (n=87-88)

Uni Mannheim (n=15-16)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,58)

(0,52)

(0,72)

(1,14)
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Abb 352:  Profil christlichen Glaubens, diff. nach Uni-Standort, ev. 
 

 

Profile christlichen Glaubens

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v247: finde mich selbst im Glauben

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab        stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=104-105) Uni Heidelberg (n=52-53) Uni Tübingen (n=43-44)
(Spannweite von n je Kategorie) 2 Kategorien sind auf Grund zu kleiner Fallzahlen nicht

abgebildet
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Abb 353:  Profil christlichen Glaubens, diff. nach Uni-Standort, kath. 

 
 
 
 
 
 
 

Profile christlichen Glaubens

v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig

v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus

v245: entscheide selbst über meinen Glauben

v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln

v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft

v247: finde mich selbst im Glauben

v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem

v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung

v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig

v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen

v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe

v249: Glaubenskräfte tragen im Leben

v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung

v250: glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen

1 2 3 4 5

1 = lehne ich völlig ab        stimme ich völlig zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=88-89) Uni Freiburg (n=37-37) Uni Heidelberg (n=42-43)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,65)

2 Kategorien auf Grund zu kleiner Fallzahlen nicht
abgebildet
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Abb 354: Fragebogen-Auszug: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU,    
                Gesamtstichprobe 

Die verfassungsrechtliche Stellung des schulischen RU ist in die allgemeine Diskussion gekommen. Zudem sind zahlreiche 
Alternativen zum konfessionell getrennten RU im Gespräch. Ihre Umsetzung hätte pädagogisch-methodische und auch 

fachpolitische Konsequenzen. Welche Meinung haben Sie? 

             „So würde ich…“ 

               (n=694-699) 

Überhaupt 
nicht 

arbeiten 
wollen 

 
Ausgesprochen 
gern arbeiten 

wollen 
% 

Mittel-
wert 

Pos. 

Es bleibt beim getrennten Unterricht 
für ev. und kath. Schüler/-innen: jede 
Fachkraft kann nur den Schülern/-
innen ihrer eigenen Konfession 
gerecht zu werden. 

11 21 29 23 15 100 3,11 90 

Ev. und kath. Schüler/-innen werden 
von einer ev. und einer kath. Lehrkraft 
gemeinsam (volles „Teamteaching“) 
unterrichtet. 

15 16 18 25 26 100 3,33 91 

Ev. und kath. Schüler/-innen werden 
gemeinsam unterrichtet; ev. und kath. 
Fachkräfte wechseln sich periodisch 
ab. 

22 19 21 25 13 100 2,89 92 

Ev. und kath. Schüler/-innen werden 
gemeinsam (von einer Fachkraft) 
unterrichtet, die ev. und kath. 
Fachkraft bereiten den Unterricht für 
beide Konfessionen lediglich 
zusammen vor. 

21 25 23 20 10 100 2,73 93 

Ev. und kath. Schüler/-innen werden 
getrennt unterrichtet; ev. und kath. 
Fachkraft wechseln sich dabei 
periodisch ab. 

35 32 22 9 3 100 2,13 94 

Ev. und kath. Schüler/-innen werden 
getrennt unterrichtet, aber zwischen 
den Fachkräften finden verbindliche 
inhaltliche Absprachen statt. 

4 12 26 30 29 100 3,67 95 

Alle Schüler/-innen werden im 
Klassenverband unterrichtet. Jede 
Fachkraft kann – jeweils auf der 
Grundlage ihrer eigenen Konfession –
kompetent Religion für alle 
unterrichten. 

25 23 20 18 13 100 2,70 96 

Ev. und kath. Religionsunterricht und 
Ethik bleiben im Regelfall getrennt; 
diese Fächer werden aber zeitlich 
begrenzt und themenbezogen auch 
gemeinsam unterrichtet (zeitweiliges 
Teamteaching). 

6 11 24 32 27 100 3,62 97 

Alle Schüler/-innen werden im 
Klassenverband unterrichtet. Das 
Gemeinsame der Konfessionen, 
Religionen und sonstigen 
Weltanschauungen steht im 
Vordergrund. 

23 24 24 18 12 100 2,72 98 

Religionsunterricht muss überhaupt 
nicht als eigenes Fach unterrichtet 
werden. Seine Inhalte können genau 
so gut in einem anderen Unterricht 
fächerübergreifend mit behandelt 
werden. 

89 6 3 1 1 100 1,18 99 
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Abb 355: Fragebogen-Auszug: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU,  
               ev. 

 
 

Die verfassungsrechtliche Stellung des schulischen RU ist in die allgemeine Diskussion gekommen. Zudem sind zahlreiche Alternativen 
zum konfessionell getrennten RU im Gespräch. Ihre Umsetzung hätte pädagogisch-methodische und auch fachpolitische Konsequenzen. 

Welche Meinung haben Sie? 

„So würde ich…“ 

                         (n=330-334)      

Überhaupt 
nicht 

arbeiten 
wollen 

   
Ausgesprochen 
gern arbeiten 

wollen 
% 

Mittel-
wert 

Pos. 

Es bleibt beim getrennten Unterricht für ev. 
und kath. Schüler/-innen: jede Fachkraft 
kann nur den Schülern/-innen ihrer eigenen 
Konfession gerecht zu werden. 

10 19 29 26 16 100 3,20 90 

Ev. und kath. Schüler/-innen werden von 
einer ev. und einer kath. Lehrkraft 
gemeinsam (volles „Teamteaching“) 
unterrichtet. 

16 16 19 24 26 100 3,28 91 

Ev. und kath. Schüler/-innen werden 
gemeinsam unterrichtet; ev. und kath. 
Fachkräfte wechseln sich periodisch ab. 

22 19 23 23 13 100 2,86 92 

Ev. und kath. Schüler/-innen werden 
gemeinsam (von einer Fachkraft) 
unterrichtet, die ev. und kath. Fachkraft 
bereiten den Unterricht für beide 
Konfessionen lediglich zusammen vor. 

22 30 24 17 8 100 2,58 93 

Ev. und kath. Schüler/-innen werden 
getrennt unterrichtet; ev. und kath. 
Fachkraft wechseln sich dabei periodisch 
ab. 

35 33 22 8 2 100 2,10 94 

Ev. und kath. Schüler/-innen werden 
getrennt unterrichtet, aber zwischen den 
Fachkräften finden verbindliche inhaltliche 
Absprachen statt. 

5 13 25 30 27 100 3,60 95 

Alle Schüler/-innen werden im 
Klassenverband unterrichtet. Jede 
Fachkraft kann – jeweils auf der Grundlage 
ihrer eigenen Konfession –kompetent 
Religion für alle unterrichten. 

31 24 15 19 11 100 2,57 96 

Ev. und kath. Religionsunterricht und Ethik 
bleiben im Regelfall getrennt; diese Fächer 
werden aber zeitlich begrenzt und 
themenbezogen auch gemeinsam 
unterrichtet (zeitweiliges Teamteaching). 

6 11 25 31 26 100 3,59 97 

Alle Schüler/-innen werden im 
Klassenverband unterrichtet. Das 
Gemeinsame der Konfessionen, Religionen 
und sonstigen Weltanschauungen steht im 
Vordergrund. 

28 26 23 14 8 100 2,49 98 

Religionsunterricht muss überhaupt nicht 
als eigenes Fach unterrichtet werden. Seine 
Inhalte können genau so gut in einem 
anderen Unterricht fächerübergreifend mit 
behandelt werden. 

91 4 4 1 0 100 1,17 99 
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Abb 356: Fragebogen-Auszug: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU,  
               kath. 

 

Die verfassungsrechtliche Stellung des schulischen RU ist in die allgemeine Diskussion gekommen. Zudem sind zahlreiche Alternativen 
zum konfessionell getrennten RU im Gespräch. Ihre Umsetzung hätte pädagogisch-methodische und auch fachpolitische Konsequenzen. 

Welche Meinung haben Sie? 

„So würde ich…“ 

(n=361-363) 

Überhaupt 
nicht 

arbeiten 
wollen 

   
Ausgesprochen 
gern arbeiten 

wollen 
% 

Mittel-
wert 

Pos. 

Es bleibt beim getrennten Unterricht für ev. 
und kath. Schüler/-innen: jede Fachkraft 
kann nur den Schülern/-innen ihrer eigenen 
Konfession gerecht zu werden. 

12 23 30 21 14 100 3,02 90 

Ev. und kath. Schüler/-innen werden von 
einer ev. und einer kath. Lehrkraft 
gemeinsam (volles „Teamteaching“) 
unterrichtet. 

14 16 17 26 27 100 3,36 91 

Ev. und kath. Schüler/-innen werden 
gemeinsam unterrichtet; ev. und kath. 
Fachkräfte wechseln sich periodisch ab. 

22 19 19 27 14 100 2,91 92 

Ev. und kath. Schüler/-innen werden 
gemeinsam (von einer Fachkraft) 
unterrichtet, die ev. und kath. Fachkraft 
bereiten den Unterricht für beide 
Konfessionen lediglich zusammen vor. 

21 20 22 23 13 100 2,87 93 

Ev. und kath. Schüler/-innen werden 
getrennt unterrichtet; ev. und kath. 
Fachkraft wechseln sich dabei periodisch 
ab. 

34 31 22 10 3 100 2,15 94 

Ev. und kath. Schüler/-innen werden 
getrennt unterrichtet, aber zwischen den 
Fachkräften finden verbindliche inhaltliche 
Absprachen statt. 

3 11 25 30 30 100 3,73 95 

Alle Schüler/-innen werden im 
Klassenverband unterrichtet. Jede 
Fachkraft kann – jeweils auf der Grundlage 
ihrer eigenen Konfession –kompetent 
Religion für alle unterrichten. 

21 23 24 18 14 100 2,82 96 

Ev. und kath. Religionsunterricht und Ethik 
bleiben im Regelfall getrennt; diese Fächer 
werden aber zeitlich begrenzt und 
themenbezogen auch gemeinsam 
unterrichtet (zeitweiliges Teamteaching). 

6 11 23 33 27 100 3,64 97 

Alle Schüler/-innen werden im 
Klassenverband unterrichtet. Das 
Gemeinsame der Konfessionen, Religionen 
und sonstigen Weltanschauungen steht im 
Vordergrund. 

18 21 24 22 15 100 2,95 98 

Religionsunterricht muss überhaupt nicht 
als eigenes Fach unterrichtet werden. Seine 
Inhalte können genau so gut in einem 
anderen Unterricht fächerübergreifend mit 
behandelt werden. 

88 8 3 0 1 100 1,20 99 
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v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle Schüler

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = nicht arbeiten wollen       gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=694-699)(Spannweite von n je Kategorie)

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

Abb 357: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, Gesamtstichprobe  
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v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle Schüler

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = nicht arbeiten wollen       gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Evangelisch (n=330-334)(Spannweite von n je Kategorie)

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

Abb 358: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, ev. 
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v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle Schüler

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = nicht arbeiten wollen       gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Katholisch (n=361-363)(Spannweite von n je Kategorie)

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

Abb 359: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, kath. 
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J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

V99  RU kann fächerübergreifend unterrichtet werden

V94  Getrennter RU mit abwechselnden konf. Kräften

V90  Es bleibt getrennter RU wie bisher

V93  Eine Fachkraft für ev. & kath. SchülerInnen

V95  Getrennter RU mit Absprache zw. konf. Kräften

V98  RU für alle SchülerInnen im Klassenverband

V92  Gemeins. RU mit abwechselnden konf. Kräften

V91  Team-teaching bei ev.& kath. SchülerInnen

V97  Zeitweiliges team-teaching ev.& kath. SchülerInnen

V96  Lehrkraft unterrichtet RU im Klassenverband

1 2 3 4 5
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1 = überhaupt nicht arbeiten wollen  

Meine Einstellung dazu:

J evangelisch ( n = 1733 - 1769)

(Spannweite von n je Kategorie)

So würde ich... ..
5 = ausgesprochen gern arbeiten wollen

Abb. 360a: Konfessionell-kooperative Gestaltungsalternativen, ev. 
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J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

V99  RU kann fächerübergreifend unterrichtet werden

V94  Getrennter RU mit abwechselnden konf. Kräften

V90  Es bleibt getrennter RU wie bisher

V93  Eine Fachkraft für ev. & kath. SchülerInnen

V92  Gemeins. RU mit abwechselnden konf. Kräften

V95  Getrennter RU mit Absprache zw. konf. Kräften

V91  Team-teaching bei ev.& kath. SchülerInnen

V98  RU für alle SchülerInnen im Klassenverband

V97  Zeitweiliges team-teaching ev.& kath. SchülerInnen

V96  Lehrkraft unterrichtet RU im Klassenverband

1 2 3 4 5

G
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1 = überhaupt nicht arbeiten wollen  

Meine Einstellung dazu:

J katholisch (n = 2109 - 2124)

(Spannweite von n je Kategorie)

So würde ich...
5 = ausgesprochen gern arbeiten wollen

 Abb. 360b: Konfessionell-kooperative Gestaltungsalternativen, kath. 
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v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v98: "Religiöses" für alle Schüler

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = nicht arbeiten wollen       gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=694-699) Männer (n=141-142) Frauen (n=552-557)
(Spannweite von n je Kategorie)

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

(0,59)

(0,5)

Abb 361: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach Geschlecht,  
                Gesamtstichprobe 
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v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle Schüler

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = nicht arbeiten wollen       gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=330-334) Männer (n=67-68) Frauen (n=263-266)
(Spannweite von n je Kategorie)

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

(0,54)

(0,5)

Abb 362: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach Geschlecht, ev. 
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v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle Schüler

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = nicht arbeiten wollen       gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=361-363) Männer (n=72-73) Frauen (n=288-290)
(Spannweite von n je Kategorie)

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

(0,65)

(0,51)

Abb 363: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach Geschlecht, kath. 
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Abb 364:  Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach  Alter, 
                Gesamtstichprobe 
 

 

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v98: "Religiöses" für alle Schüler

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = gar nicht arbeiten wollen    gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=690-695)

<= 20 (n=118-119)

21 - 21 (n=110-111)

22 - 22 (n=114-116)

23 - 23 (n=101-102)

24 - 24 (n=72-73)

25 und älter (n=170-175)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 365:  Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach  Alter, ev. 
 

 

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle Schüler

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

1 2 3 4 5

1 = gar nicht arbeiten wollen    gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=327-331)

<= 20 (n=49-50)

21 - 21 (n=42-42)

22 - 22 (n=54-55)

23 - 23 (n=52-53)

24 - 24 (n=38-39)

25 und älter (n=88-92)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 366:  Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach  Alter, kath. 
 

 

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle Schüler

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = gar nicht arbeiten wollen    gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=361-363)

<= 20 (n=68-69)

21 - 21 (n=68-69)

22 - 22 (n=60-61)

23 - 23 (n=49-49)

24 - 24 (n=33-33)

25 und älter (n=81-82)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 367:  Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach  Semesterzahl, 
                Gesamtstichprobe 
 

 

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v98: "Religiöses" für alle SchülerInnen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = gar nicht arbeiten wollen    gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=688-693)

Erstsemester (n=140-141)

2-4 (n=190-191) 5-8 (n=270-275) 9=< (n=85-87)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 368:  Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach  Semesterzahl, ev. 
 

 

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle SchülerInnen

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

1 2 3 4 5

1 = gar nicht arbeiten wollen    gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=327-331)

Erstsemester (n=59-59)

2-4 (n=85-86) 5-8 (n=125-128) 9 und höher (n=57-58)
(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 369:  Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach  Semesterzahl, kath. 
 

 

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle SchülerInnen

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = gar nicht arbeiten wollen    gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=359-361)

Erstsemester (n=81-82)

2-4 (n=104-104) 5-8 (n=145-147) 9=< (n=27-28)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 370: Fragebogen-Auszug: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU,  

                konfessionell getrennt 
 
 
 
 
 
 
 

Die verfassungsrechtliche Stellung des schulischen RU ist in die allgemeine Diskussion gekommen. Zudem sind zahlreiche Alternativen 
zum konfessionell getrennten RU im Gespräch. Ihre Umsetzung hätte pädagogisch-methodische und auch fachpolitische Konsequenzen. 

Welche Meinung haben Sie? 

Mittelwert „So würde ich…“ 
Trifft sehr 
stark zu 

   
Trifft gar 
nicht zu 

ev. (n=330-334) 
rk. (n=361-363) 

ev. rk. ev. rk. ev. rk. ev. rk. ev. rk. 

% 

ev. rk. 

Pos. 

Es bleibt beim getrennten Unterricht für ev. 
und kath. Schüler/-innen: jede Fachkraft 

kann nur den Schülern/-innen ihrer eigenen 
Konfession gerecht zu werden. 

10 12 19 23 29 30 26 21 16 14 100 3,20 3,02 90 

Ev. und kath. Schüler/-innen werden von 
einer ev. und einer kath. Lehrkraft 

gemeinsam (volles „Taemteaching“) 
unterrichtet. 

16 14 16 16 19 17 24 26 26 27 100 3,28 3,36 91 

Ev. und kath. Schüler/-innen werden 
gemeinsam unterrichtet; ev. und kath. 

Fachkräfte wechseln sich periodisch ab. 
22 22 19 19 23 19 23 27 13 14 100 2,86 2,91 92 

Ev. und kath. Schüler/-innen werden 
gemeinsam (von einer Fachkraft) 

unterrichtet, die ev. und kath. Fachkraft 
bereiten den Unterricht für beide 

Konfessionen lediglich zusammen vor. 

22 21 30 20 24 22 17 23 8 13 100 2,58 2,87 93 

Ev. und kath. Schüler/-innen werden 
getrennt unterrichtet; ev. und kath. 

Fachkraft wechseln sich dabei periodisch 
ab. 

35 34 33 31 22 22 8 10 2 3 100 2,10 2,15 94 

Ev. und kath. Schüler/-innen werden 
getrennt unterrichtet, aber zwischen den 

Fachkräften finden verbindliche inhaltliche 
Absprachen statt. 

5 3 13 11 25 25 30 30 27 30 100 3,60 3,73 95 

Alle Schüler/-innen werden im 
Klassenverband unterrichtet. Jede 

Fachkraft kann – jeweils auf der Grundlage 
ihrer eigenen Konfession –kompetent 

Religion für alle unterrichten. 

31 21 24 23 15 24 19 18 11 14 100 2,57 2,82 96 

Ev. und kath. Religionsunterricht und Ethik 
bleiben im Regelfall getrennt; diese Fächer 

werden aber zeitlich begrenzt und 
themenbezogen auch gemeinsam 

unterrichtet (zeitweiliges Teamteaching). 

6 6 11 11 25 23 31 33 26 27 100 3,59 3,64 97 

Alle Schüler/-innen werden im 
Klassenverband unterrichtet. Das 

Gemeinsame der Konfessionen, Religionen 
 und sonstigen Weltanschauungen steht im 

Verdergrund. 

28 18 26 21 23 24 14 22 8 15 100 2,49 2,95 98 

Religionsunterricht muss überhaupt nicht 
als eigenes Fach unterrichtet werden. Seine 

Inhalte können genau so gut in einem 
anderen Unterricht fächerübergreifend mit 

behandelt werden. 

91 88 4 8 4 3 1 0 0 1 100 1,17 1,20 99 
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v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle Schüler

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = nicht arbeiten wollen       gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=694-699) Evangelisch (n=330-334) Katholisch (n=361-363)
(Spannweite von n je Kategorie)

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

Abb 371: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach Konfession,  
                Gesamtstichprobe 
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v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v98: "Religiöses" für alle SchülerInnen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = nicht arbeiten wollen       gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=676-681) PH (n=486-491) Uni (n=190-191)
(Spannweite von n je Kategorie)

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

Abb 372: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach Vergleich zwischen  
                Uni und PH, Gesamtstichprobe 
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v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle SchülerInnen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

1 2 3 4 5

1 = nicht arbeiten wollen       gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=324-328) PH (n=223-226) Uni (n=101-102)
(Spannweite von n je Kategorie)

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

Abb 373: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach Vergleich zwischen  
                Uni und PH, ev. 
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v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle SchülerInnen

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = nicht arbeiten wollen       gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=350-352) PH (n=262-264) Uni (n=87-88)
(Spannweite von n je Kategorie)

Gestaltungsalternativen zum konfessionell getrennten RU

(0,62)

(0,57)

Abb 374: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach Vergleich zwischen  
                Uni und PH, kath. 
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v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v98: "Religiöses" für alle Schüler

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = nicht arbeiten wollen       gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=228-231)

Ev. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt GS) (n=124-125)

Ev. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt HS) (n=15-17)

Ev. Theologie/Religionspädagogik RS (n=69-71)

Ev. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule (n=13)

(Spannweite von n je Kategorie)

Gestaltungsalternativen zum konfessionell getrennten RU

3 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

(0,62)

(0,66)

(0,65)

Abb 375: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach PH-Studiengängen  
                evangelische Theologie 
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v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle SchülerInnen

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = nicht arbeiten wollen       gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=270-272)

Kath. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt GS) (n=145-146)

Kath. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt HS) (n=29)

Kath. Theologie/Religionspädagogik RS (n=74-75)

Kath. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule (n=17)

(Spannweite von n je Kategorie)

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

4 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

(0,57)

(0,62)

(0,67)

(0,72)

Abb 376: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach PH-Studiengängen  
                katholische Theologie 
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v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v98: "Religiöses" für alle SchülerInnen

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v91: volles Team-Teaching

v90: getrennt wie bisher

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

1 2 3 4 5

1 = nicht arbeiten wollen     gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=96-117)

Diplom/Fakultätsexamen (n=9)

Erstes kirchliches Examen/Erste Evang.-theologische Dienstprüfung für Pfarramtsbewerber/Innen (n=56-57)

Evangelische Theologie als Hauptfach für Lehramt an Gymnasien (n=23-24)

Evangelische Theologie - Promotion (n=10)

(Spannweite von n je Kategorie)

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

2 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

(0,64)(0,86)

(0,86)

Abb 377: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach Uni-Studiengängen  
                evangelische Theologie 
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Abb 378:  Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach Uni-
 Studiengängen katholische Theologie 
 

 

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle SchülerInnen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v91: volles Team-Teaching

v90: getrennt wie bisher

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = gar nicht arbeiten wollen    gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=86-87) Diplom (n=38-38) Kath. Theologie als Hauptfach für das Gymnasiallehramt (n=29-29)

(Spannweite von n je Kategorie) 4 Kategorien sind auf Grund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet.

(0,69)
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v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v98: "Religiöses" für alle SchülerInnen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = nicht arbeiten wollen       gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=681-686)

Das kann eben nicht anders sein (n=32-33)

(n=67)

(n=104-106)

(n=216-218)

Das könnte man auch anders gestalten (n=261-263)

(Spannweite von n je Kategorie)

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

(1,07) (0,7)

(0,83) (0,68)

(1,06)

(1,01)

(0,74)

Abb 379: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach Akzeptanz  
                konfessioneller Trennung, Gesamtstichprobe 
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v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle SchülerInnen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = nicht arbeiten wollen     gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=323-327)

Das kann eben nicht anders sein (n=22)

(n=43)

(n=54-56)

(n=106-108)

Das könnte man auch anders gestalten (n=97-98)

(Spannweite von n je Kategorie)

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

(0,82)

(0,78)

(0,93)

(0,94)

(0,84)

(0,77)

(0,51)

Abb 380: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach Akzeptanz  
                konfessioneller Trennung, ev. 
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v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle SchülerInnen

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = nicht arbeiten wollen     gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=355-357)

Das kann eben nicht anders sein (n=10-11)

(n=24)

(n=49)

(n=108-109)

Das könnte man auch anders gestalten (n=162-164)

(Spannweite von n je Kategorie)

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

(1,32)

(1,31)

(0,65)

(0,74)

(1)

(0,99)

(0,94)

(1,19)

Abb 381: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach Akzeptanz  
                konfessioneller Trennung, kath. 
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V99  RU kann fächerübergreifend unterrichtet werden

V94  Getrennter RU mit abwechselnden konf. Kräften

V90  Es bleibt getrennter RU wie bisher

V93  Eine Fachkraft für ev. & kath. SchülerInnen

V95  Getrennter RU mit Absprache zw. konf. Kräften

V98  RU für alle SchülerInnen im Klassenverband

V92  Gemeins. RU mit abwechselnden konf. Kräften

V91  volles Team-teaching bei ev.& kath. SchülerInnen

V97  Zeitweiliges team-teaching ev.& kath. SchülerInnen

V96  Lehrkraft unterrichtet RU im Klassenverband
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1 = überhaupt nicht arbeiten wollen

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n = 1837 - 1855)

H das ist so (n = 78 - 80)

I 2 (n = 133 - 136)

2 3 (n = 224 - 227)

3 4 (n = 520 - 528)

J anders  denkbar (n = 875 - 885)

(Spannweite von n je Kategorie)

So würde ich... ..

5 = ausgesprochen gern arbeiten wollen

(0,62)
(0,76)

(0,35)

(0,74)
(1,05) (0,31)

(0,64/ 0,64)

(0,80/ 0,83) (0,44)

(0,50)

(0,42) (0,79/ 0,91)

(Angaben in Klammern: Skalendistanzwerte (Abstand) zum jeweiligen Gesamt-Mittelwert)

Abb. 382: Konfessionell-kooperative Gestaltungsalternativen, diff. nach Akzeptanz / Nicht-
 Akzeptanz konfessioneller Trennung, ev. 

 
 
 
 



 392 

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

V99  RU kann fächerübergreifend unterrichtet werden
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V90  Es bleibt getrennter RU wie bisher

V93 Eine Fachkraft für ev. & kath. SchülerInnen

V92  Gemeins. RU mit abwechselnden konf. Kräften

V95  Getrennter RU mit Absprache zw. konf. Kräften

V91Team-teaching bei ev.& kath. SchülerInnen

V98  RU für alle SchülerInnen im Klassenverband

V97  Zeitweiliges team-teaching ev.& kath. SchülerInnen

V96  Lehrkraft unterrichtet RU im Klassenverband
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Meine Einstellung dazu:

Gesamt ( n = 2059 - 2072 )

H das ist so ( n = 43 - 45 )

I 2 ( n = 70 - 73 )

2 3 ( n = 202 - 205 )

3 4 ( n = 559 - 566 )

J anders  denkbar ( n = 1178 - 1191 )

(Spannweite von n je Kategorie)

So würde ich...

5 = ausgesprochen gern arbeiten wollen

(1,20/ 0,97/ 0, 59)
(0,30)

(1,29/ 1,07)
(0,30)

(1,17/ 0,84)
(0,20)

(0,19)

(0,15)

(0,87/ 1,20)(0,31)

(0,77/ 0,68)

(0,90/ 0,83)

(Angaben in Klammern: Skalendistanzwerte (Abstand) zum jeweiligen Gesamt-Mittelwert)

Abb. 383: Mittelwerte: Konfessionell-kooperative Gestaltungs-Alternativen, diff. nach Akzeptanz 
                Nicht-Akzeptanz konfessioneller Trennung, kath. 
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Abb 384:  Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach  Häufigkeit früherer 
                Gemeindeerfahrungen, Gesamtstichprobe 
 

 

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v98: "Religiöses" für alle Schüler

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = gar nicht arbeiten wollen    gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=688-693)

Keine früheren Gemeinderfahrungen (n=25-26)

Sehr sporadisch (n=61-62)

Einigermaßen regelmäßig (n=89-90)

Ziemlich regelmäßig (n=170-171)

So gut wie jeden Sonntag  (n=340-345)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 385:  Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach  Häufigkeit früherer 
                Gemeindeerfahrungen, ev. 
 

 

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle Schüler

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = gar nicht arbeiten wollen    gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=324-328)

Keine früheren Gemeinderfahrungen (n=18-19)

Sehr sporadisch (n=41-42)

Einigermaßen regelmäßig (n=49-50)

Ziemlich regelmäßig (n=80-80)

So gut wie jeden Sonntag  (n=134-137)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,5)
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Abb 386:  Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach  Häufigkeit früherer 
                Gemeindeerfahrungen, kath. 
 

 

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle Schüler

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = gar nicht arbeiten wollen    gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=361-363)

Sehr sporadisch (n=19-19)

Einigermaßen regelmäßig (n=39-40)

Ziemlich regelmäßig (n=89-90)

So gut wie jeden Sonntag  (n=205-207)

(Spannweite von n je Kategorie)

1 Kategorie auf Grund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet.

(0,53)
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Abb 387:  Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach  Ausmaß von 
                Engagement, Gesamtstichprobe 
 

 

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v98: "Religiöses" für alle Schüler

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = gar nicht arbeiten wollen    gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=537-541)

E. hat nie bestanden (n=43-44)

E. besteht nicht mehr (n=59-60)

E. hat abgenommen (n=198-199)

E. ist gleich geblieben (n=116-117)

E. hat zugenommen (n=120-121)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 388:  Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach  Ausmaß von 
                Engagement, ev. 
 

 

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle Schüler

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v91: volles Team-Teaching

v90: getrennt wie bisher

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = gar nicht arbeiten wollen    gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=262-265)

E. hat nie bestanden (n=20-21)

E. besteht nicht mehr (n=27-28)

E. hat abgenommen (n=93-93)

E. ist gleich geblieben (n=65-66)

E. hat zugenommen (n=56-57)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,56)
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Abb 389:  Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach  Ausmaß von 
                Engagement, kath. 
 

 

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle Schüler

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = gar nicht arbeiten wollen    gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=272-274)

E. hat nie bestanden (n=23-23)

E. besteht nicht mehr (n=32-32)

E. hat abgenommen (n=105-106)

E. ist gleich geblieben (n=48-49)

E. hat zugenommen (n=63-64)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,66)
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v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v98: "Religiöses" für alle SchülerInnen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = nicht arbeiten wollen     gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=619-623) Amt (n=328-331) kein Amt (n=291-293)
(Spannweite von n je Kategorie)

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

Abb 390: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach  
                Ehrenamtsinhaberschaft, Gesamtstichprobe 
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v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle SchülerInnen

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

1 2 3 4 5

1 = nicht arbeiten wollen       gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=290-293) Amt (n=157-159) kein Amt (n=132-134)
(Spannweite von n je Kategorie)

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

Abb 391: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach  
                Ehrenamtsinhaberschaft, ev. 
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v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle SchülerInnen

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = nicht arbeiten wollen       gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=327-329) Amt (n=170-171) kein Amt (n=156-158)
(Spannweite von n je Kategorie)

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

Abb 392: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach  
                Ehrenamtsinhaberschaft, kath. 
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v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v98: "Religiöses" für alle Schüler

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = nicht arbeiten wollen       gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=694-699)

Erzdiözese Freiburg (n=162-163)

Diözese Rottenburg-Stuttgart (n=147-149)

Badische Landeskirche (n=84-85)

Württembergische Landeskirche (168-172)

(Spannweite von n je Kategorie)

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

Abb 393: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach                  
                Diözese / Landeskirche, Gesamtstichprobe 
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v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle Schüler

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = nicht arbeiten wollen       gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=330-334)

Badische Landeskirche (n=78-79)

Württembergische Landeskirche (n=166)
(Spannweite von n je Kategorie)

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

Abb 394: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach  
                Diözese / Landeskirche, ev. 
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v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle Schüler

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = nicht arbeiten wollen       gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=361-363)

Erzdiözese Freiburg (n=159-160)

Diözese Rottenburg-Stuttgart (143-145)
(Spannweite von n je Kategorie)

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

Abb 395: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach  
                Diözese / Landeskirche, kath. 
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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v98: "Religiöses" für alle Schüler

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = nicht arbeiten wollen       gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=486-491)

PH Freiburg (n=110-112)

PH Heidelberg (n=48-49)

PH Karlsruhe (n=89)

PH Ludwigsburg (n=83-86)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=59-60)

D PH Weingarten (n=94-95)

(Spannweite von n je Kategorie)

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

(0,5)

(0,52)

Abb 396: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach PH-Standort,  
                Gesamtstichprobe 
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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v98: "Religiöses" für alle Schüler

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = nicht arbeiten wollen       gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=223-226)

PH Freiburg (n=41-42)

PH Heidelberg (n=12-13)

PH Karlsruhe (n=479

PH Ludwigsburg (n=50-51)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=33-35)

D PH Weingarten (n=37-38)

(Spannweite von n je Kategorie)

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

(0,57)

(0,64) (0,91)

Abb 397: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach PH-Standort, ev. 
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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v90: getrennt wie bisher

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle Schüler

v91: volles Team-Teaching

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = gar nicht arbeiten wollen       gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=262-264)

PH Freiburg (n=69-70)

PH Heidelberg (n=36)

PH Karlsruhe (n=42)

PH Ludwigsburg (n=33-35)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=23-24)

D PH Weingarten (n=57)

(Spannweite von n je Kategorie)

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

(0,6)

(0,52)

Abb 398: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach PH-Standort, kath. 
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Abb 399:  Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach Uni-Standort, 
                Gesamtstichprobe 
 

 

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v98: "Religiöses" für alle SchülerInnen

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v91: volles Team-Teaching

v90: getrennt wie bisher

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

1 2 3 4 5

1 = gar nicht arbeiten wollen    gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=190-191)

Uni Freiburg (n=37-38)

Uni Heidelberg (n=52-52)

Uni Tübingen (n=84-85)

Uni Mannheim (n=16-16)

(Spannweite von n je Kategorie)

(1,08)
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Abb 400: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach Uni-Standort, ev. 
 

 

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v98: "Religiöses" für alle SchülerInnen

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v91: volles Team-Teaching

v90: getrennt wie bisher

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

1 2 3 4 5

1 = gar nicht arbeiten wollen    gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=101-102) Uni Heidelberg (n=52-52) Uni Tübingen (n=41-42)

(Spannweite von n je Kategorie) 2 Kategorien sind auf Grund zu kleiner Fallzahlen nicht
abgebildet
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Abb 401:  Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, diff. nach Uni-Standort, kath. 
 

 
 
 
 
 
 

Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU

v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern

v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab

v98: "Religiöses" für alle SchülerInnen

v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen

v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen

v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab

v91: volles Team-Teaching

v90: getrennt wie bisher

v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching

v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab

1 2 3 4 5

1 = gar nicht arbeiten wollen    gern arbeiten wollen = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=87-88) Uni Freiburg (n=36-37) Uni Heidelberg (n=42-42)

(Spannweite von n je Kategorie) 2 Kategorien sind auf Grund zu kleiner Fallzahlen
nicht abgebildet
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Abb 402: Fragebogen-Auszug: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, 
               Gesamtstichprobe 
 

 

Die verfassungsrechtliche Stellung des schulischen RU ist in die allgemeine Diskussion gekommen. Zudem sind zahlreiche Alternativen 
zum konfessionell getrennten RU im Gespräch. Ihre Umsetzung hätte pädagogisch-methodische und auch fachpolitische Konsequenzen. 

 

Ich könnte m mir vorstellen, Schüler/-innen 
beider Konfessionen zu unterrichten... 

(724<n<729) 
 

trift gar 
nicht zu 

   
trifft voll 

zu 
% Mittelwert Pos. 

… weil fächerverbindender Unterricht" bereits 
im Lehrplan vorgesehen ist. 17 17 31 25 10 100 2,94 107 

… weil die Schule es so festlegt. 28 27 27 13 5 100 2,38 108 

… weil die Unterschiede zwischen den 
Konfessionen in den Augen der Schüler/-innen 
ohnehin keine Rolle mehr spielen. 

15 18 22 28 17 100 3,13 109 

… weil ich die Ökumene vor Ort voranbringen 
will. 5 9 22 40 25 100 3,72 110 

… weil ich die Trennung der Klasse im 
konfessionsverschiedene Gruppen aus 
pädagogischen Gründen für falsch halte. 

23 22 22 19 14 100 2,81 111 

… weil ich die Trennung der Klasse im 
konfessionsverschiedene Gruppen aus 
theologischen Gründen für falsch halte, da sich 
meines Erachtens die Kirchen in großen 
theologischen Streitfragen inzwischen geeinigt 
haben. 

21 25 30 18 6 100 2,63 112 

… weil im Klassenverband interkonfessioneller 
Dialog gelernt werden kann. 

2 7 18 39 34 100 3,96 113 

… weil meine Bindung an meine Kirche nicht 
besonders ausgeprägt ist. 

51 21 14 8 6 100 1,97 114 
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Abb 403: Fragebogen-Auszug: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, ev. 
 

Die verfassungsrechtliche Stellung des schulischen RU ist in die allgemeine Diskussion gekommen. Zudem sind zahlreiche Alternativen 
zum konfessionell getrennten RU im Gespräch. Ihre Umsetzung hätte pädagogisch-methodische und auch fachpolitische Konsequenzen. 

 

Ich könnte m mir vorstellen, 
Schüler/-innen beider 

Konfessionen zu unterrichten... 

 (346<n<350) 

trift gar 
nicht zu 

 
trifft voll 

zu 
% Mittelwert Pos. 

… weil fächerverbindender 
Unterricht" bereits im Lehrplan 
vorgesehen ist. 

20 16 30 26 9 100 2,89 107 

… weil die Schule es so festlegt. 
30 24 27 14 5 100 2,41 108 

… weil die Unterschiede 
zwischen den Konfessionen in 
den Augen der Schüler/-innen 
ohnehin keine Rolle mehr 
spielen. 

18 20 20 28 14 100 3,01 109 

… weil ich die Ökumene vor Ort 
voranbringen will. 6 12 22 39 21 100 3,57 110 

… weil ich die Trennung der 
Klasse im 
konfessionsverschiedene 
Gruppen aus pädagogischen 
Gründen für falsch halte. 

24 24 22 17 13 100 2,72 111 

… weil ich die Trennung der 
Klasse im 
konfessionsverschiedene 
Gruppen aus theologischen 
Gründen für falsch halte, da sich 
meines Erachtens die Kirchen in 
großen theologischen Streitfragen 
inzwischen geeinigt haben. 

26 29 26 14 6 100 2,44 112 

… weil im Klassenverband 
interkonfessioneller Dialog 
gelernt werden kann. 

2 7 21 37 34 100 3,93 113 

… weil meine Bindung an meine 
Kirche nicht besonders 
ausgeprägt ist. 

53 25 11 7 4 100 1,84 114 
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Abb 404: Fragebogen-Auszug: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, 
 Katholisch 

 
Die verfassungsrechtliche Stellung des schulischen RU ist in die allgemeine Diskussion gekommen. Zudem sind zahlreiche Alternativen zum 

konfessionell getrennten RU im Gespräch. Ihre Umsetzung hätte pädagogisch-methodische und auch fachpolitische Konsequenzen. 
 

Ich könnte m mir vorstellen, 
Schüler/-innen beider 

Konfessionen zu unterrichten... 
 (373<n376) 

trift gar 
nicht zu 

 
trifft voll 

zu 
% Mittelwert Pos. 

… weil fächerverbindender 
Unterricht" bereits im Lehrplan 
vorgesehen ist. 

14 18 32 24 11 100 2,99 107 

… weil die Schule es so festlegt. 
27 31 26 12 5 100 2,36 108 

… weil die Unterschiede zwischen 
den Konfessionen in den Augen 
der Schüler/-innen ohnehin keine 
Rolle mehr spielen. 

13 17 23 28 19 100 3,24 109 

… weil ich die Ökumene vor Ort 
voranbringen will. 4 6 22 41 29 100 3,85 110 

… weil ich die Trennung der 
Klasse im 
konfessionsverschiedene Gruppen 
aus pädagogischen Gründen für 
falsch halte. 

21 20 22 22 15 100 2,89 111 

… weil ich die Trennung der 
Klasse im 
konfessionsverschiedene Gruppen 
aus theologischen Gründen für 
falsch halte, da sich meines 
Erachtens die Kirchen in großen 
theologischen Streitfragen 
inzwischen geeinigt haben. 

16 22 34 22 7 100 2,81 112 

… weil im Klassenverband 
interkonfessioneller Dialog gelernt 
werden kann. 

2 7 14 42 35 100 4 113 

… weil meine Bindung an meine 
Kirche nicht besonders ausgeprägt 
ist. 

48 18 17 9 8 100 2,1 114 
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v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=724-729)(Spannweite von n je Kategorie)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

Abb 405: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, Gesamtstichprobe  
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v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu       trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Evangelisch (n=346-350)(Spannweite von n je Kategorie)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

Abb 406: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, ev. 
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v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu       trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Katholisch (n=373-376)(Spannweite von n je Kategorie)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

Abb 407: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, kath. 
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J
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J

J

V114  eigene konf. Bindung zu schwach ausgeprägt ist

V107  'fächerverbindender Unterricht' vorgesehen ist

V112  Trennung des RU aus theol. Gründen ablehne

V110  Ökumene vor Ort vorangebracht werden soll

V109  SchülerInnen keine konf. Unterschiede sehen

V111  Trennung des RU aus pädag. Gründen ablehne

V108  Schule gemeinsamen Unterricht festlegt

V113  Klassenverband interkonf. Dialog ermöglicht

1 2 3 4 5

K
on
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ss
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ne

ll-
K

oo
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tiv

e
r 

R
U

1 = trifft nicht zu                  5 = trifft zu

Meine Einstellung dazu:

J evangelisch (n = 698 - 734)

(Spannweite von n je Kategorie)

Ich unterrichte bereits Schüler/-
innen beider Konfessionen, weil...

Abb. 408a: Gründe für einen praktizierten bi-konfessionellen Unterricht, LehrerInnenstudie Baden-
 Würtemberg, ev. 
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J

J

J

J

J

J

J

J

V114  eigene konf. Bindung zu schwach ausgeprägt ist

V107  'fächerverbindender Unterricht' vorgesehen ist

V112  Trennung des RU aus theol. Gründen ablehne

V110  Ökumene vor Ort vorangebracht werden soll

V111  Trennung des RU aus pädag. Gründen ablehne

V109  SchülerInnen keine konf. Unterschiede sehen

V108  Schule gemeinsamen Unterricht festlegt

V113  Klassenverband interkonf. Dialog ermöglicht

1 2 3 4 5

K
o

n
fe

ss
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n
el

l-K
o

o
p

er
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er

 R
U

1 = trifft nicht zu                        5 = trifft zu

Meine Einstellung dazu:

J katholisch (n = 811- 838)

(Spannweite von n je Kategorie)

Ich unterrichte bereits Schüler/-
innen beider Konfessionen, weil...

Abb. 408b: Gründe für einen praktizierten bi-konfessionellen Unterricht, LehrerInnenstudie Baden-
 Würtemberg, kath. 
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v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu       trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=724-729) Männer (n=142-143) Frauen (n=581-585)
(Spannweite von n je Kategorie)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

Abb 409: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten diff. nach Geschlecht,  
               Gesamtstichprobe 
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v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu       trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=346-350) Männer (n=68-69) Frauen (n=278-281)
(Spannweite von n je Kategorie)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

Abb 410: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten diff. nach Geschlecht, ev. 
 
 
 



 421 

v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu       trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=373-376) Männer (n=73) Frauen (n=300-303)
(Spannweite von n je Kategorie)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

Abb 411: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten diff. nach Geschlecht, kath. 
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Abb 412:  Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Alter, 
 Gesamtstichprobe 
 

 

v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                     trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=720-725)

<= 20 (n=126-126)

21 - 21 (n=112-113)

22 - 22 (n=118-119)

23 - 23 (n=111-111)

24 - 24 (n=73-73)

25 und älter (n=180-183)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 413: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Alter, ev. 
 

 

v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                     trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=343-347)

<= 20 (n=53)

21 - 21 (n=42-43)

22 - 22 (n=58)

23 - 23 (n=59) 24 - 24 (n=39) 25 und älter (n=92-95)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,55)
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Abb 414:  Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Alter, kath. 
 

 

v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschieden zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: Voranbringen der Ökumene

v113: Lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                     trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=373-376)

<= 20 (n=73-73)

21 - 21 (n=69-70)

22 - 22 (n=60-61)

23 - 23 (n=52-52)

24 - 24 (n=33-33)

25 und älter (n=85-87)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 415:  Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Semesterzahl, 
 Gesamtstichprobe 
 

 

v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschieden zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: Voranbringen der Ökumene

v113: Lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                     trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=718-723)

Erstsemester (n=147-148)

2-4 (n=195-198) 5-8 (n=287-289) 9=< (n=86-88)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 416:  Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Semesterzahl, ev. 
 

 

v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschieden zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: Voranbringen der Ökumene

v113: Lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                     trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=343-347)

Erstsemester (n=60-60)

2-4 (n=88-91) 5-8 (n=137-138) 9 und höher (n=56-58)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 417:  Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Semesterzahl, kath. 
 

 

v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschieden zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: Voranbringen der Ökumene

v113: Lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       trifft stark zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=371-374)

Erstsemester (n=87-88)

2-4 (n=105-106) 5-8 (n=149-151) 9=< (n=29-29)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,52)

(0,76)
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Abb 418: Fragebogen-Auszug: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, 
 konfessionell getrennt 

 
Die Lehrpläne sehen bereits „fächerverbindenden Unterricht“ vor. Darüber hinaus gibt es z. B. Projektversuche auf dem Gebiet der 

Diözese Rottenburg-Stuttgart / der Württembergischen Landeskirche, in deren Rahmen „konfessionell-kooperativer Religionsunterricht“ 
stattfidet, ebenso in der neuen Oberstufe als „Neigungsfach Religion“. 

 

Mittelwert 
Ich könnte m mir vorstellen, 

Schüler/-innen beider 
Konfessionen zu unterrichten... 

trift gar nicht 
zu 

   
trifft voll 

zu 

ev. (346<n<350) 
rk. (373<n<376) 

ev. rk. ev. rk. ev. rk. ev. rk. ev. rk. 

% 

ev. rk. 

Pos. 

… weil fächerverbindender 
Unterricht" bereits im Lehrplan 
vorgesehen ist. 

20 14 16 18 30 32 26 24 9 11 100 2,89 2,99 107 

… weil die Schule es so festlegt. 30 27 24 31 27 26 14 12 5 5 100 2,41 2,36 108 

… weil die Unterschiede zwischen 
den Konfessionen in den Augen 
der Schüler/-innen ohnehin keine 
Rolle mehr spielen. 

18 13 20 17 20 23 28 28 14 19 100 3,01 3,24 109 

… weil ich die Ökumene vor Ort 
voranbringen will. 6 4 12 6 22 22 39 41 21 29 100 3,57 3,85 110 

… weil ich die Trennung der 
Klasse im konfessionsverschiedene 
Gruppen aus pädagogischen 
Gründen für falsch halte. 

24 21 24 20 22 22 17 22 13 15 100 2,72 2,89 111 

… weil ich die Trennung der 
Klasse im konfessionsverschiedene 
Gruppen aus theologischen 
Gründen für falsch halte, da sich 
meines Erachtens die Kirchen in 
großen theologischen Streitfragen 
inzwischen geeinigt haben. 

26 16 29 22 26 34 14 22 6 7 100 2,44 2,81 112 

… weil im Klassenverband 
interkonfessioneller Dialog gelernt 
werden kann. 

2 2 7 7 21 14 37 42 34 35 100 3,93 4 113 

… weil meine Bindung an meine 
Kirche nicht besonders ausgeprägt 
ist. 

53 48 25 18 11 17 7 9 4 8 100 1,84 2,1 114 
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v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu       trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=724-729) Evangelisch (n=346-350) Katholisch (n=373-376)
(Spannweite von n je Kategorie)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

Abb 419: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Konfession, 
                Gesamtstichprobe 
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v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu       trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=707-711) PH (n=515-517) Uni (n=192-194)
(Spannweite von n je Kategorie)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(0,51)

Abb 420: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Vergleich zwischen  
               Uni und PH, Gesamtstichprobe 
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v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu       trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=340-344) PH (n=239-240) Uni (n=102-104)
(Spannweite von n je Kategorie)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

Abb 421: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Vergleich zwischen 
                Uni und PH, ev. 
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v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu       trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=362-365) PH (n=274-276) Uni (n=88-89)
(Spannweite von n je Kategorie)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(0,59)

(0,62)

Abb 422: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Vergleich zwischen 
                Uni und PH, kath. 
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v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu       trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=239-242)

Ev. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt GS) (n=134-135)

Ev. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt HS) (n=17)

Ev. Theologie/Religionspädagogik RS (n=70-71)

Ev. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule (n=13-14)

(Spannweite von n je Kategorie)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(0,94) (0,53)

(0,8)

3 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

Abb 423: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach PH-Studiengängen  
                evangelische Theologie 
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v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu       trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=282-284)

Kath. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt GS) (n=150-152)

Kath. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt HS) (n=30-31)

Kath. Theologie/Religionspädagogik RS (n=78)

Kath. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule (n=18)

(Spannweite von n je Kategorie)
3 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

Abb 424: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach PH-Studiengängen  
                katholische Theologie 
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v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v108: Festlegung durch Schule

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu       trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=103-105)

Erstes kirchliches Examen/Erste Evang.-theologische Dienstprüfung für Pfarramtsbewerber/Innen (n=55-56)

Evangelische Theologie als Hauptfach für Lehramt an Gymnasien (n=23-24)

(Spannweite von n je Kategorie)
4 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

Abb 425: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Uni-Studiengängen  
                evangelische Theologie 
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Abb 426:  Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Uni-Studiengängen 
 katholische Theologie 
 

 

v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v108: Festlegung durch Schule

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                     trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=87-88) Diplom (n=38-38) Kath. Theologie als Hauptfach für das Gymnasiallehramt (n=28-29)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(Spannweite von n je Kategorie) 4 Kategorien sind auf Grund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet.
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v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu       trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=711-716)

Das kann eben nicht anders sein (n=34)

(n=67-68)

(n=109-111)

(n=227-229)

Das könnte man auch anders gestalten (n=271-274)

(Spannweite von n je Kategorie)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(0,56)

(1,13)

(1,16)

(0,63)

(1,01)

(1,18)

(0,66)

Abb 427: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Akzeptanz 
                konfessioneller Trennung, Gesamtstichprobe 
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v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu       trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=339-343)

Das kann eben nicht anders sein (n=23)

(n=42-43)

(n=58-60)

(n=112-114)

Das könnte man auch anders gestalten (n=101-103)

(Spannweite von n je Kategorie)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(0,79)

(1,21)

(0,59)

(0,75)

(1)

Abb 428: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Akzeptanz 
                konfessioneller Trennung, ev. 
 
 
  
 



 439 

v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft überhaupt nicht zu       5 = trifft stark zu

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=367-370)

Das kann eben nicht anders sein (n=11)

(n=25)

(n=48-50)

(n=113-114)

Das könnte man auch anders gestalten (n=169-170)

(Spannweite von n je Kategorie)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(1,67) (0,81)

(0,7)

(0,64)

(0,83)

(1,44)

(1,36)

(1,21)

(1,02)

Abb 429: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Akzeptanz 
                konfessioneller Trennung, kath. 
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Abb 430:  Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, Gesamtstichprobe 
 

 

v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                     trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=718-723)

Keine frühere Kindergottesdiensterfahrung (n=27-28)

Sehr sporadisch (n=65-65)

Einigermaßen regelmäßig (n=88-90)

Ziemlich regelmäßig (n=179-181)

So gut wie jeden Sonntag  (n=356-359)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 431:  Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, ev. 
 

 

v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                     trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=340-344)

Keine früheren Gemeinderfahrungen (n=20-21)

Sehr sporadisch (n=45-45)

Einigermaßen regelmäßig (n=49-50)

Ziemlich regelmäßig (n=84-85)

So gut wie jeden Sonntag  (n=141-143)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 432:  Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, kath. 
 

 

v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                     trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=373-376)

Sehr sporadisch (n=19-19)

Einigermaßen regelmäßig (n=39-40)

Ziemlich regelmäßig (n=93-95)

So gut wie jeden Sonntag  (n=214-215)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(Spannweite von n je Kategorie)

1 Kategorie auf Grund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet.

(0,73)

(1,06)
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Abb 433:  Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Ausmaß von 
 Engagement, Gesamtstichprobe 
 

 

v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                     trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=561-565)

E. hat nie bestanden (n=49-50)

E. besteht nicht mehr (n=61-62)

E. hat abgenommen (n=206-207)

E. ist gleich geblieben (n=121-123)

E. hat zugenommen (n=121-123)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,83)
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Abb 434:  Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Ausmaß von 
 Engagement, ev. 
 

 

v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v108: Festlegung durch Schule

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                     trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=275-278)

E. hat nie bestanden (n=25-25)

E. besteht nicht mehr (n=29-30)

E. hat abgenommen (n=94-95)

E. ist gleich geblieben (n=68-69)

E. hat zugenommen (n=57-59)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,58)
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Abb 435:  Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Ausmaß von 
 Engagement, kath. 
 

 

v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                     trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=283-285)

E. hat nie bestanden (n=24-25)

E. besteht nicht mehr (n=31-32)

E. hat abgenommen (n=111-112)

E. ist gleich geblieben (n=51-52)

E. hat zugenommen (n=64-64)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(Spannweite von n je Kategorie)
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v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu       trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=644-647) Amt (n=348-350) kein Amt (n=296-298)
(Spannweite von n je Kategorie)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

Abb 436: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach 
                Ehrenamtsinhaberschaft, Gesamtstichprobe 
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v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu       trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=303-306) Amt (n=168-169) kein Amt (n=135-137)
(Spannweite von n je Kategorie)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

Abb 437: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach 
                Ehrenamtsinhaberschaft, ev.  
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v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu       trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=337-340) Amt (n=178-180) kein Amt (n=159-160)
(Spannweite von n je Kategorie)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

Abb 438: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach 
                Ehrenamtsinhaberschaft, kath.  
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v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu       trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=724-728)

Erzdiözese Freiburg (n=168-169)

Diözese Rottenburg-Stuttgart (n=153-155)

Badische Landeskirche (n=91)

Württembergische Landeskirche (n=178-179)

(Spannweite von n je Kategorie)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

Abb 439: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Diözese/ 
                Landeskirche, Gesamtstichprobe 
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v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu       trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=346-350)

Badische Landeskirche (n=85)

Württembergische Landeskirche (n=170-173)
(Spannweite von n je Kategorie)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

Abb 440: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Diözese/ 
                Landeskirche, ev. 
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v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu       trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=373-376)

Erzdiözese Freiburg (n=165-166)

Diözese Rottenburg-Stuttgart (149-151)
(Spannweite von n je Kategorie)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

Abb 441: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Diözese/ 
                Landeskirche, kath. 
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D

D

D

D

D

D

D

D

v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu       trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=724-729)

PH Freiburg (n=118-120)

PH Heidelberg (n=55)

PH Karlsruhe (n=93)

PH Ludwigsburg (n=87-89)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=60-61)

D PH Weingarten (n=99)

(Spannweite von n je Kategorie)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(0,56)

Abb 442: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach PH-Standort, 
                Gesamtstichprobe 
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D

D

D

D

D

D

D

D

v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu       trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=346-350)

PH Freiburg (n=45)

PH Heidelberg (n=16)

PH Karlsruhe (n=50)

PH Ludwigsburg (n=52-54)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=34-35)

D PH Weingarten (n=40)

(Spannweite von n je Kategorie)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(0,81)

(0,58)

(0,51)

Abb 443: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach PH-Standort, ev. 
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D

D

D

D

D

D

D

D

v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v108: Festlegung durch Schule

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v110: voranbringen der Ökumene

v113: lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu       trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=373-376)

PH Freiburg (n=73-75)

PH Heidelberg (n=39)

PH Karlsruhe (n=43)

PH Ludwigsburg (n=34-35)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=25)

D PH Weingarten (n=59)

(Spannweite von n je Kategorie)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(0,53)

Abb 444: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach PH-Standort, kath. 
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Abb 445: Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Uni-Standort, 
 Gesamtstichprobe 
 

 

v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v108: Festlegung durch Schule

v109: Unterschieden zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v110: Voranbringen der Ökumene

v113: Lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                     trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=194)

Uni Freiburg (n=38)

Uni Heidelberg (n=51-52) Uni Tübingen (n=87-88) Uni Mannheim (n=16-16)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 446:  Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Uni-Standort, ev. 
 

 

v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v108: Festlegung durch Schule

v109: Unterschieden zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v110: Voranbringen der Ökumene

v113: Lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                     trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=102-104) Uni Heidelberg (n=51-52) Uni Tübingen (n=43-44)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(Spannweite von n je Kategorie) 2 Kategorien sind auf Grund zu kleiner
Fallzahlen nicht abgebildet

(0,56)(0,65)



 457 

Abb 447:  Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten, diff. nach Uni-Standort, kath. 
 

 
 

v114: Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt

v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch

v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen Gründen falsch

v108: Festlegung durch Schule

v109: Unterschieden zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr

v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen

v110: Voranbringen der Ökumene

v113: Lernen von interkonfessionellem Dialog

1 2 3 4 5

1 = trifft gar nicht zu                     trifft voll zu = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=88-89) Uni Freiburg (n=37-37) Uni Heidelberg (n=42-43)

Begründungen für interkonfessionelles Unterrichten

(Spannweite von n je Kategorie) 2 Kategorien sind auf Grund zu kleiner Fallzahlen nicht
abgebildet
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Abb 448: Fragebogen-Auszug: Zum katholischen / evangelischen Profil meines späteren RU, 
 Gesamtstichprobe 

Manchmal wird - auch innerhalb der Religionslehrer-/Religionslehrerinnenschaft - dieFrage gestellt, ob bzw. wieweit der 
Religionsunterricht über seine christliche Basis hinaus auch ein spezifisch konfessionelles, also ein ,katholisches' Profil bzw. 

,evangelisches' Profil haben soll. Im folgenden finden Sie einige in den Theologien als ,konstitutiv' geltende Aussagen, die konfessionelle 
Akzente der gemeinsamen christliche Basis beschreiben. Bitte gewichten Sie diese Beschreibungen in ihrem Stellenwert für das Anliegen, 

das Sie mit Ihrem späteren Unterrichtsangebot im ,Schulfach Religion' verfolgen wollen. 

‚Für mein Unterrichtsanliegen wird dieser 
Akzent…’ 

(716<n<728) 

Keine 
Bedeutung 
besitzen 

   
Sehr große 
Bedeutung 
besitzen 

% 
Mittel-
wert 

Pos. 

Das Christsein wird durch ein persönliches 
Verhältnis zu Jesus bestimmt. 2 11 27 31 29 100 3,74 256 

Die Realpräsenz Jesu in der Eucharistie 
bildet die Mitte der Kirche. 17 24 34 17 8 100 2,75 257 

Allein die Bibel ist Quelle und Maßstab des 
christlichen Lebens und Glaubens. 12 25 31 21 12 100 2,96 258 

Der RU Gemeinde und soll zur Beheimatung 
der Schüler/-innen in ihrer Kirche führen. 9 21 35 27 9 100 3,06 259 

Gemeinde und Kirche sind für den 
persönlichen Glauben unbedingt wichtig, 

aber nicht heilsnotwendig. 
4 11 19 40 26 100 3,74 260 

Kirchliche Feste, Bräuche und 
Frömmigkeitsformen (z.B. 

Fronleichnamsprozessionen, Patronats- oder 
Marienfeste, Buß- und Bettage, 

Reformationstag) gehören selbstverständlich 
zum Vollzug des Glaubens. 

9 21 31 27 12 100 3,10 261 

Die Gleichheit aller Christen verwirklicht 
sich im Allgemeinen Priestertum aller 

Gläubigen 
10 16 30 21 25 100 3,35 262 

Ein oberstes Bischofsamt (Papstamt in der 
Petrusnachfolge) ist für die Konstitution als 

wahre Kirche Jesu Christi unverzichtbar. 
53 23 12 8 4 100 1,87 263 

Christen sind in ihrem Verhältnis zu Gott 
durch nichts und niemanden vertretbar. 10 12 21 20 37 100 3,61 264 

Die Existenz der Kirche Christi in getrennten 
Konfession ist schmerzhaft, aber letztlich 

doch die einzige Möglichkeit des Christseins. 
46 26 18 8 3 100 1,97 265 

Die spezifischen Inhalte des Lehr Canons 
meiner Konfession (z.B. Wirkweise der 

Sakramente, Rechtfertigungslehre, 
Bedeutung der Heiligen) akzentuieren die 

Inhalte meines RU. 

10 18 35 28 10 100 3,11 266 
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Abb 449: Fragebogen-Auszug: Zum katholischen / evangelischen Profil meines späteren RU, 
                konfessionell getrennt 
 
Manchmal wird - auch innerhalb der Religionslehrer-/Religionslehrerinnenschaft – die Frage gestellt, ob bzw. wieweit der Religionsunterricht über 
seine christliche Basis hinaus auch ein spezifisch konfessionelles, also ein ,katholisches' Profil bzw. ,evangelisches' Profil haben soll. Im folgenden 
finden Sie einige in den Theologien als ,konstitutiv' geltende Aussagen, die konfessionelle Akzente der gemeinsamen christliche Basis 
beschreiben. Bitte gewichten Sie diese Beschreibungen in ihrem Stellenwert für das Anliegen, das Sie mit Ihrem späteren Unterrichtsangebot im 
,Schulfach Religion' verfolgen wollen. 

Mittelwert ‚Für mein Unterrichtsanliegen wird dieser Akzent…’ 

Keine 
Bedeut

ung 
besitze

n 

      

Sehr 
große 

Bedeut
ung 

besitze
n 

ev. (343<n<350) 
rk. (368<n<376) 

ev. rk. ev. rk. ev. rk. ev. rk. ev. rk. 

% 

ev. rk. 

Pos. 

Das Christsein wird durch ein persönliches Verhältnis zu Jesus bestimmt. 3 2 10 12 25 29 26 36 37 22 100 3,85 3,64 256 

Die Realpräsenz Jesu in der Eucharistie bildet die Mitte der Kirche. 31 4 27 22 28 40 11 24 4 11 100 2,3 3,17 257 

Allein die Bibel ist Quelle und Maßstab des christlichen Lebens und 
Glaubens. 9 14 16 34 25 36 28 14 21 3 100 3,36 2,59 258 

Der RU Gemeinde und soll zur Beheimatung der Schüler/-innen in ihrer 
Kirche führen. 10 8 22 20 37 34 23 29 8 10 100 2,98 3,14 259 

Gemeinde und Kirche sind für den persönlichen Glauben unbedingt 
wichtig, aber nicht heilsnotwendig. 3 5 14 8 16 21 34 46 33 20 100 3,79 3,68 260 

Kirchliche Feste, Bräuche und Frömmigkeitsformen (z.B. 
Fronleichnamsprozessionen, Patronats-  oder Marienfeste, Buß- und 

Bettage, Reformationstag) gehören selbstverständlich zum Vollzug des 
Glaubens. 

14 6 23 20 29 32 26 28 9 15 100 2,92 3,26 261 

Die Gleichheit aller Christen verwirklicht sich im Allgemeinen 
Priestertum aller Gläubigen 11 8 13 18 25 34 18 23 32 17 100 3,47 3,23 262 

Ein oberstes Bischofsamt (Papstamt in der Petrusnachfolge) ist für die 
Konstitution als wahre Kirche Jesu Christi unverzichtbar. 79 29 14 31 5 19 1 14 1 7 100 1,29 2,39 263 

Christen sind in ihrem Verhältnis zu Gott durch nichts und niemanden 
vertretbar. 6 13 9 15 13 29 20 20 51 23 100 4,01 3,24 264 

Die Existenz der Kirche Christi in getrennten Konfession ist 
schmerzhaft, aber letztlich doch die einzige Möglichkeit des Christseins. 39 51 26 27 21 14 10 6 4 2 100 2,13 1,81 265 

Die spezifischen Inhalte des Lehr Canons meiner Konfession (z.B. 
Wirkweise der Sakramente, Rechtfertigungslehre, Bedeutung der 

Heiligen) akzentuieren die Inhalte meines RU. 
11 8 18 17 33 37 29 27 8 12 100 3,04 3,18 266 
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Abb 450: Fragebogen-Auszug: Zum katholischen / evangelischen Profil meines späteren RU, 
 ev. 

 
Manchmal wird - auch innerhalb der Religionslehrer-/Religionslehrerinnenschaft – die Frage gestellt, ob bzw. wieweit der 
Religionsunterricht über seine christliche Basis hinaus auch ein spezifisch konfessionelles, also ein ,katholisches' Profil bzw. ,evangelisches' 
Profil haben soll. Im folgenden finden Sie einige in den Theologien als ,konstitutiv' geltende Aussagen, die konfessionelle Akzente der 
gemeinsamen christliche Basis beschreiben. Bitte gewichten Sie diese Beschreibungen in ihrem Stellenwert für das Anliegen, das Sie mit 
Ihrem späteren Unterrichtsangebot im ,Schulfach Religion' verfolgen wollen. 

 

‚Für mein Unterrichtsanliegen wird dieser 
Akzent…’ 

 (343<n<350) 

Keine 
Bedeutung 
besitzen 

 
Sehr große 
Bedeutung 
besitzen 

% Mittelwert Pos. 

Das Christsein wird durch ein persönliches 
Verhältnis zu Jesus bestimmt. 3 10 25 26 37 100 3,85 256 

Die Realpräsenz Jesu in der Eucharistie bildet 
die Mitte der Kirche. 31 27 28 11 4 100 2,3 257 

Allein die Bibel ist Quelle und Maßstab des 
christlichen Lebens und Glaubens. 9 16 25 28 21 100 3,36 258 

Der RU Gemeinde und soll zur Beheimatung 
der Schüler/-innen in ihrer Kirche führen. 10 22 37 23 8 100 2,98 259 

Gemeinde und Kirche sind für den 
persönlichen Glauben unbedingt wichtig, aber 

nicht heilsnotwendig. 
3 14 16 34 33 100 3,79 260 

Kirchliche Feste, Bräuche und 
Frömmigkeitsformen (z.B. 

Fronleichnamsprozessionen, Patronats-  oder 
Marienfeste, Buß- und Bettage, 

Reformationstag) gehören selbstverständlich 
zum Vollzug des Glaubens. 

14 23 29 26 9 100 2,92 261 

Die Gleichheit aller Christen verwirklicht sich 
im Allgemeinen Priestertum aller Gläubigen 11 13 25 18 32 100 3,47 262 

Ein oberstes Bischofsamt (Papstamt in der 
Petrusnachfolge) ist für die Konstitution als 

wahre Kirche Jesu Christi unverzichtbar. 
79 14 5 1 1 100 1,29 263 

Christen sind in ihrem Verhältnis zu Gott 
durch nichts und niemanden vertretbar. 6 9 13 20 51 100 4,01 264 

Die Existenz der Kirche Christi in getrennten 
Konfession ist schmerzhaft, aber letztlich 

doch die einzige Möglichkeit des Christseins. 
39 26 21 10 4 100 2,13 265 

Die spezifischen Inhalte des Lehr Canons 
meiner Konfession (z.B. Wirkweise der 

Sakramente, Rechtfertigungslehre, Bedeutung 
der Heiligen) akzentuieren die Inhalte meines 

RU. 

11 18 33 29 8 100 3,04 266 
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Abb 451: Fragebogen-Auszug: Zum katholischen / evangelischen Profil meines späteren RU, 
 kath. 
 

Manchmal wird - auch innerhalb der Religionslehrer-/Religionslehrerinnenschaft – die Frage gestellt, ob bzw. wieweit der 
Religionsunterricht über seine christliche Basis hinaus auch ein spezifisch konfessionelles, also ein ,katholisches' Profil bzw. 
,evangelisches' Profil haben soll. Im folgenden finden Sie einige in den Theologien als ,konstitutiv' geltende Aussagen, die konfessionelle 
Akzente der gemeinsamen christliche Basis beschreiben. Bitte gewichten Sie diese Beschreibungen in ihrem Stellenwert für das Anliegen, 
das Sie mit Ihrem späteren Unterrichtsangebot im, Schulfach Religion' verfolgen wollen. 

 

‚Für mein Unterrichtsanliegen wird 
dieser Akzent…’ 

(368<n<376) 

Keine 
Bedeutung 
besitzen 

 
Sehr große 
Bedeutung 
besitzen 

% Mittelwert Pos. 

Das Christsein wird durch ein persönliches 
Verhältnis zu Jesus bestimmt. 2 12 29 36 22 100 3,64 256 

Die Realpräsenz Jesu in der Eucharistie 
bildet die Mitte der Kirche. 4 22 40 24 11 100 3,17 257 

Allein die Bibel ist Quelle und Maßstab des 
christlichen Lebens und Glaubens. 14 34 36 14 3 100 2,59 258 

Der RU Gemeinde und soll zur Beheimatung 
der Schüler/-innen in ihrer Kirche führen. 8 20 34 29 10 100 3,14 259 

Gemeinde und Kirche sind für den 
persönlichen Glauben unbedingt wichtig, 

aber nicht heilsnotwendig. 
5 8 21 46 20 100 3,68 260 

Kirchliche Feste, Bräuche und 
Frömmigkeitsformen (z.B. 

Fronleichnamsprozessionen, Patronats-  oder 
Marienfeste, Buß- und Bettage, 

Reformationstag) gehören selbstverständlich 
zum Vollzug des Glaubens. 

6 20 32 28 15 100 3,26 261 

Die Gleichheit aller Christen verwirklicht 
sich im Allgemeinen Priestertum aller 

Gläubigen 
8 18 34 23 17 100 3,23 262 

Ein oberstes Bischofsamt (Papstamt in der 
Petrusnachfolge) ist für die Konstitution als 

wahre Kirche Jesu Christi unverzichtbar. 
29 31 19 14 7 100 2,39 263 

Christen sind in ihrem Verhältnis zu Gott 
durch nichts und niemanden vertretbar. 13 15 29 20 23 100 3,24 264 

Die Existenz der Kirche Christi in 
getrennten Konfession ist schmerzhaft, aber 
letztlich doch die einzige Möglichkeit des 

Christseins. 
51 27 14 6 2 100 1,81 265 

Die spezifischen Inhalte des Lehr Canons 
meiner Konfession (z.B. Wirkweise der 

Sakramente, Rechtfertigungslehre, 
Bedeutung der Heiligen) akzentuieren die 

Inhalte meines RU. 

8 17 37 27 12 100 3,18 266 
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Abb. 452a: Fragebogen-Auszug: Konfessionelle Akzentsetzung im Religionsunterricht, 
                  LehrerInnenstudie Baden-Würtemberg, ev. 
Manchmal wird – auch innerhalb der Religionslehrer-/Religionslehrerinnenschaft – die Frage 
gestellt, ob bzw. wieweit der Religionsunterricht über seine christliche Basis hinaus auch ein 
spezifisch konfessionelles, also ‚katholisches Profil’ bzw. ‚evangelisches Profil’ haben soll. Im 
Folgenden finden Sie einige in den Theologien als ’konstitutiv’ geltende Aussagen, die 
konfessionelle Akzente der gemeinsamen christlichen Basis beschreiben. Bitte gewichten Sie diese 
Beschreibungen in ihrem Stellenwert für das Anliegen, das Sie mit Ihrem Unterrichtsangebot im 
’Schulfach Religion’ verfolgen. 
(Bitte nehmen Sie zu allen Beschreibungen Stellung!) 
 

Konfessionelle Akzentsetzung i. Religionsunterricht: 
Für mein Unterrichtsanliegen besitzt                         keine Be-                                               sehr große 
dieser Akzent...                                                             deutung                                       Bedeutung                                                           
(1895 ≤ n ≤ 1939)                                                        

 
 

 

 

 
Mittel- 
wert 

( x ) 

 

 
 

Pos.                                                     
 

 

Das Christsein wird durch ein persönliches 
Verhältnis zu Jesus bestimmt. 
 
Die Realpräsenz Jesu in der Eucharistie bildet die 
Mitte der Kirche. 
 
Allein die Bibel ist Quelle und Maßstab des 
christlichen Lebens und Glaubens. 
 
Der RU soll zur Beheimatung der Schüler/-innen in 
ihrer Kirche führen.  
 
Gemeinde und Kirche sind für den persönlichen 
Glauben unbedingt wichtig, aber nicht 
heilsnotwendig.  
 
Kirchliche Feste, Bräuche und Frömmigkeitsformen 
(z.B. Fronleichnams-Prozessionen, Patronats- oder 
Marienfeste, Buß- und Bettage, Reformationstag) 
gehören selbstverständlich zum Vollzug des 
Glaubens.  
 
Die Gleichheit aller Christen verwirklicht sich im 
allgemeinen Priestertum aller Gläubigen.  
 
Ein oberstes Bischofsamt (Papstamt in 
Petrusnachfolge) ist für die Konstitution als wahre 
Kirche Jesu Christi unverzichtbar.  
 
Christen sind in ihrem Verhältnis zu Gott durch 
nichts und niemanden vertretbar.  
 
Die Existenz der Kirche Christi in getrennten 
Konfessionen ist schmerzhaft, aber letztlich doch 
die einzige Möglichkeit des Christseins.  
 
Die spezifischen Inhalte des Lehrkanons meiner 
Konfession (z.B. Wirkweise der Sakramente, 
Rechtfertigungslehre, Bedeutung der Heiligen) 
akzentuieren die Inhalte meines RU.  
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Abb. 452b: Fragebogen-Auszug: Konfessionelle Akzentsetzung im Religionsunterricht, 
                  LehrerInnenstudie Baden-Würtemberg, kath. 
Manchmal wird – auch innerhalb der Religionslehrer-/Religionslehrerinnenschaft – die Frage gestellt, ob 
bzw. wieweit der Religionsunterricht über seine christliche Basis hinaus auch ein spezifisch 
konfessionelles, also ‚katholisches Profil’ bzw. ‚evangelisches Profil’ haben soll. Im Folgenden finden Sie 
einige in den Theologien als ‚konstitutiv’ geltende Aussagen, die konfessionelle Akzente der 
gemeinsamen christlichen Basis beschrieben. Bitte gewichten Sie diese Beschreibungen in ihrem 
Stellenwert für das Anliegen, das Sie mit Ihrem Unterrichtsangebot im ’Schulfach Religion’ verfolgen. 
(Bitte nehmen Sie zu allen Beschreibungen Stellung!) 
 

Konfessionelle Akzentsetzung im Religionsunterricht 
Für mein Unterrichtsanliegen besitzt                                  keine Be-                                                 sehr große 
dieser Akzent...                                                                      deutung                                         Bedeutung                                                           
(2139 ≤ n ≤ 2187)                                                        

 
 

 

 

 
Mittel- 
wert 

( x ) 

 

 
 

Pos.                                                     
 

 

Das Christsein wird durch ein persönliches Verhältnis 
zu Jesus bestimmt. 
 
Die Realpräsenz Jesu in der Eucharistie bildet die Mitte 
der Kirche. 
 
Allein die Bibel ist Quelle und Maßstab des christlichen 
Lebens und Glaubens. 
 
Der RU soll zur Beheimatung der Schüler/-innen in 
ihrer Kirche führen.  
 
Gemeinde und Kirche sind für den persönlichen 
Glauben unbedingt wichtig, aber nicht heilsnotwendig.  
 
Kirchliche Feste, Bräuche und Frömmigkeitsformen 
(z.B. Fronleichnams-Prozessionen, Patronats- oder 
Marienfeste, Buß- und Bettage, Reformationstag) 
gehören selbstverständlich zum Vollzug des Glaubens.  
 
Die Gleichheit aller Christen verwirklicht sich im 
allgemeinen Priestertum aller Gläubigen.  
 
Ein oberstes Bischofsamt (Papstamt in Petrusnachfolge) 
ist für die Konstitution als wahre Kirche Jesu Christi 
unverzichtbar.  
 
Christen sind in ihrem Verhältnis zu Gott durch nichts 
und niemanden vertretbar.  
 
Die Existenz der Kirche Christi in getrennten 
Konfessionen ist schmerzhaft, aber letztlich doch die 
einzige Möglichkeit des Christseins.  
 
Die spezifischen Inhalte des Lehrkanons meiner 
Konfession (z.B. Wirkweise der Sakramente, 
Rechtfertigungslehre, Bedeutung der Heiligen) 
akzentuieren die Inhalte meines RU.  
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v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=716-728)(Spannweite von n je Kategorie)

Konfessionelles Profil des späteren RU

Abb 453: Konfessionelles Profil des späteren RU, Gesamtstichprobe  
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v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Evangelisch ( n=343-350)(Spannweite von n je Kategorie)

Konfessionelles Profil des späteren RU

Abb 454: Konfessionelles Profil des späteren RU, ev. 
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v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Katholisch (n=368-376) (Spannweite von n je Kategorie)

Konfessionelles Profil des späteren RU

Abb 455: Konfessionelles Profil des späteren RU, kath. 
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(Spannweite von n je Kategorie)

Für mein Unterrichtsanliegen
besitzt dieser Akzent... 5 = sehr große Bedeutung

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

V263  Papstamt konstituiert wahre Kirche Christi

V257  Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

V265  getr. Konf. als einzige Alternative des Christseins

V266  Lehrkanon akzentuiert Inhalte meines RU

V259  RU als Beheimatung der SchülerInnen in d. Kirche

V261  Kirchl. Feste gehören z. Glaubensvollzug

V256  Christsein durch persönlich. Verh. zu Jesus

V260  Gemeinde u. Kirche sind nicht heilsnotwendig

V258  Bibel alleiniger Maßstab christlichen Glaubens

V262  Gleichheit d. allg. Priestertum aller Gläubigen

V264  Christen i. Verh. z. Gott von niemnd. vertretbar

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung    

Meine Einstellung dazu:

J evangelisch (n = 1921 - 1947)

Abb.456a: Konfessionelle Akzentsetzung im Religionsunterricht, LehrerInnenstudie Baden 
                 Würtemberg, ev. 
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(Spannweite von n je Kategorie)

Für mein Unterrichtsanliegen
besitzt dieser Akzent...

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

V265  getr. Konf. als einzige Alternative des Christseins

V263  Papstamt konstituiert wahre Kirche Christi

V266  Lehrkanon akzentuiert Inhalte meines RU

V258  Bibel alleiniger Maßstab christlichen Glaubens

V257  Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

V259  RU als Beheimatung der SchülerInnen in d. Kirche

V264  Christen i. Verh. z. Gott niemnd. vertretbar

V261  Kirchl. Feste gehören z. Glaubensvollzug

V260  Gemeinde u. Kirche sind nicht heilsnotwendig

V262  Gleichheit d. allg. Priestertum aller Gläubigen

V256 Christsein durch persönlich. Verh. zu Jesus

1 2 3 4 5

Meine Einstellung dazu:

J katholisch (n = 2174 - 2193)

1 = keine Bedeutung
5 = sehr große Bedeutung

Abb. 456b: Konfessionelle Akzentsetzung im Religionsunterricht, LehrerInnenstudie Baden- 
                  Würtemberg, kath. 
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v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=716-728) Männer (n=139-144) Frauen (n=574-584)
(Spannweite von n je Kategorie)

Konfessionelles Profil des späteren RU

Abb 457: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Geschlecht, Gesamtstichprobe 
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v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt ( n=343-350) Männer (n=67-70) Frauen (n=276-281)
(Spannweite von n je Kategorie)

Konfessionelles Profil des späteren RU

Abb 458: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Geschlecht, ev. 
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v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutnung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=368-376) Männer (n=71-73) Frauen (n=295-303)
(Spannweite von n je Kategorie)

Konfessionelles Profil des späteren RU

Abb 459: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Geschlecht, kath. 
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Abb 460:  Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Alter, Gesamtstichprobe 
 

 

Konfessionelles Profil des späteren RU

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung                   sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=712-724)

<= 20 (n=125-126)

21 - 21 (n=111-114)

22 - 22 (n=117-119)

23 - 23 (n=109-111)

24 - 24 (n=69-73)

25 und älter (n=25-183)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 461: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Alter, ev. 
 

 

Konfessionelles Profil des späteren RU

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung                   sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=340-347)

<= 20 (n=53-53)

21 - 21 (n=43-44)

22 - 22 (n=56-58)

23 - 23 (n=58-59)

24 - 24 (n=37-39)

25 und älter (n=25-95)
(Spannweite von n je Kategorie)

(0,66)
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Abb 462:  Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Alter, kath. 
 

 

Konfessionelles Profil des späteren RU

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung                   sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=368-376)

<= 20 (n=72-73)

21 - 21 (n=68-70)

22 - 22 (n=60-61)

23 - 23 (n=50-52)

24 - 24 (n=31-33)

25 und älter (n=25-87)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 463: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Semesterzahl, 
 Gesamtstichprobe 
 

 

Konfessionelles Profil des späteren RU

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung                   sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=710-722)

Erstsemester (n=146-149)

2-4 (n=195-198) 5-8 (n=281-289) 9 und höher (n=83-88)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,84)
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Abb 464:  Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Semesterzahl, ev. 
 

 

Konfessionelles Profil des späteren RU

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung                sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=340-347)

Erstsemester (n=60-61)

2-4 (n=90-91) 5-8 (n=134-138) 9 und höher (n=55-58)
(Spannweite von n je Kategorie)

(0,83)
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Abb 465:  Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Semesterzahl, kath. 
 

 

Konfessionelles Profil des späteren RU

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung             sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=366-374)

Erstsemester (n=86-88)

2-4 (n=103-106) 5-8 (n=147-151) 9 und höher (n=27-29)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,71)

(0,61)

(0,57)
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Abb 466: Fragebogen-Auszug: Zum katholischen / evangelischen Profil meines späteren RU, 
               konfessionell getrennt 
 
Manchmal wird - auch innerhalb der Religionslehrer-/Religionslehrerinnenschaft – die Frage gestellt, ob bzw. wieweit der Religionsunterricht über 
seine christliche Basis hinaus auch ein spezifisch konfessionelles, also ein ,katholisches' Profil bzw. ,evangelisches' Profil haben soll. Im folgenden 
finden Sie einige in den Theologien als ,konstitutiv' geltende Aussagen, die konfessionelle Akzente der gemeinsamen christliche Basis 
beschreiben. Bitte gewichten Sie diese Beschreibungen in ihrem Stellenwert für das Anliegen, das Sie mit Ihrem späteren Unterrichtsangebot im 
,Schulfach Religion' verfolgen wollen. 

Mittelwert ‚Für mein Unterrichtsanliegen wird dieser Akzent…’ 

Keine 
Bedeut

ung 
besitze

n 

      

Sehr 
große 

Bedeut
ung 

besitze
n 

ev. (343<n<350) 
rk. (368<n<376) 

ev. rk. ev. rk. ev. rk. ev. rk. ev. rk. 

% 

ev. rk. 

Pos. 

Das Christsein wird durch ein persönliches Verhältnis zu Jesus bestimmt. 3 2 10 12 25 29 26 36 37 22 100 3,85 3,64 256 

Die Realpräsenz Jesu in der Eucharistie bildet die Mitte der Kirche. 31 4 27 22 28 40 11 24 4 11 100 2,3 3,17 257 

Allein die Bibel ist Quelle und Maßstab des christlichen Lebens und 
Glaubens. 9 14 16 34 25 36 28 14 21 3 100 3,36 2,59 258 

Der RU Gemeinde und soll zur Beheimatung der Schüler/-innen in ihrer 
Kirche führen. 10 8 22 20 37 34 23 29 8 10 100 2,98 3,14 259 

Gemeinde und Kirche sind für den persönlichen Glauben unbedingt 
wichtig, aber nicht heilsnotwendig. 3 5 14 8 16 21 34 46 33 20 100 3,79 3,68 260 

Kirchliche Feste, Bräuche und Frömmigkeitsformen (z.B. 
Fronleichnamsprozessionen, Patronats-  oder Marienfeste, Buß- und 

Bettage, Reformationstag) gehören selbstverständlich zum Vollzug des 
Glaubens. 

14 6 23 20 29 32 26 28 9 15 100 2,92 3,26 261 

Die Gleichheit aller Christen verwirklicht sich im Allgemeinen 
Priestertum aller Gläubigen 11 8 13 18 25 34 18 23 32 17 100 3,47 3,23 262 

Ein oberstes Bischofsamt (Papstamt in der Petrusnachfolge) ist für die 
Konstitution als wahre Kirche Jesu Christi unverzichtbar. 79 29 14 31 5 19 1 14 1 7 100 1,29 2,39 263 

Christen sind in ihrem Verhältnis zu Gott durch nichts und niemanden 
vertretbar. 6 13 9 15 13 29 20 20 51 23 100 4,01 3,24 264 

Die Existenz der Kirche Christi in getrennten Konfession ist 
schmerzhaft, aber letztlich doch die einzige Möglichkeit des Christseins. 39 51 26 27 21 14 10 6 4 2 100 2,13 1,81 265 

Die spezifischen Inhalte des Lehr Canons meiner Konfession (z.B. 
Wirkweise der Sakramente, Rechtfertigungslehre, Bedeutung der 

Heiligen) akzentuieren die Inhalte meines RU. 
11 8 18 17 33 37 29 27 8 12 100 3,04 3,18 266 
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v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=713-725) Evangelisch (n=343-350) Katholisch (n=368-376)
(Spannweite von n je Kategorie)

Konfessionelles Profil des späteren RU

Abb 467: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Konfession, Gesamtstichprobe 
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v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=698-710) PH (n=505-516) Uni (n=187-195)
(Spannweite von n je Kategorie)

Konfessionelles Profil des späteren RU

(0,74)

Abb 468: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Vergleich zwischen Uni und PH,  
                Gesamtstichprobe 
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v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=337-340) PH (n=236-240) Uni (n=101-105)
(Spannweite von n je Kategorie)

Konfessionelles Profil des späteren RU

(0,83)

Abb 469: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Vergleich zwischen Uni und PH,  
                ev. 
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v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=357-365) PH (n=270-276) Uni (n=85-89)
(Spannweite von n je Kategorie)

Konfessionelles Profil des späteren RU

(0,6)

(0,62)

Abb 470: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff nach Vergleich zwischen Uni und PH,  
                kath. 
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v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=238-241)

Ev. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt GS) (n=132-134)

Ev. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt HS) (n=16-17)

Ev. Theologie/Religionspädagogik RS (n=70-72)

Ev. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule (n=14)

(Spannweite von n je Kategorie)

Konfessionelles Profil des späteren RU

(0,53)

(0,63)

(0,8)

(0,62)

3 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

Abb 471: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach PH-Studiengängen evangelische  
                Theologie 
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v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=279-284)

Kath. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt GS) (n=148-152)

Kath. Theologie/Religionspädagogik GS/HS (Schwerpunkt HS) (n=31)

Kath. Theologie/Religionspädagogik RS (n=76-78)

Kath. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule (n=17-18)

(Spannweite von n je Kategorie)
3 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

Konfessionelles Profil des späteren RU

(0,74)

Abb 472: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach PH-Studiengängen katholische  
                Theologie  
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v263: Papstamt ist unverzichtbar

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=102-106)

Erstes kirchliches Examen/Erste Evang.-theologische Dienstprüfung für Pfarramtsbewerber/Innen (n=54-57)

Evangelische Theologie als Hauptfach für Lehramt an Gymnasien (n=23-24)

(Spannweite von n je Kategorie)
4 Kategorien sind aufgrund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet, sind aber in die allgemeine
Mittelwertsbildung miteingegangen, was zu dieser Lage der MW-Kurve geführt hat

Konfessionelles Profil des späteren RU

Abb 473: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Uni-Studiengängen evangelische  
                Theologie  
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Abb 474:  Konfessionelles Profil des späteren Unterrichts, diff. nach Uni-Studiengängen 
 katholische Theologie 
 

 

Konfessionelles Profil des späteren RU

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung                sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=84-88)

Diplom (n=37-38)

Kath. Theologie als Hauptfach für das Gymnasiallehramt (n=27-29)
(Spannweite von n je Kategorie)

3 Kategorien sind auf Grund zu geringer Fallzahlen nicht
abgebildet.
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v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=703-715)

Das kann eben nicht anders sein (n=31-34)

(n=65-68)

(n=108-110)

(n=227-230)

Das könnte man auch anders gestalten (n=269-275)

(Spannweite von n je Kategorie)

Konfessionelles Profil des späteren RU

(0,56)

(0,54)

(0,83)

(0,56)
(1,18)

Abb 475: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Akzeptanz konfessioneller  
                Trennung, Gesamtstichprobe 
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v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=336-343)

Das kann eben nicht anders sein (n=21-23)

(n=40-43)

(n=59)

(n=113-115)

Das könnte man auch anders gestalten (n=103-104)

(Spannweite von n je Kategorie)

Konfessionelles Profil des späteren RU

(0,55)

(0,73)

(0,69)

(0,96)(0,53)

Abb 476: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Akzeptanz konfessioneller  
                Trennung, ev. 
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v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=363-370)

Das kann eben nicht anders sein (n=10-11)

(n=25)

(n=48-50)

(n=113-114)

Das könnte man auch anders gestalten (n=165-170)

(Spannweite von n je Kategorie)

Konfessionelles Profil des späteren RU

(0,72)

(0,83)

(1,19)

(0,96)

(1,33)

(1,46)
(0,57) (1,15)

(0,57)

Abb 477: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Akzeptanz konfessioneller  
                Trennung, kath. 
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Abb 478:  Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, Gesamtstichprobe 
 

 

Konfessionelles Profil des späteren RU

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung                sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=712-724)

Keine frühere Kindergottesdiensterfahrung (n=27-28)

Sehr sporadisch (n=62-65)

Einigermaßen regelmäßig (n=88-90)

Ziemlich regelmäßig (n=177-182)

So gut wie jeden Sonntag  (n=353-359)

(Spannweite von n je Kategorie)
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Abb 479:  Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Kindergottesdiensterfahrung, ev. 
 

 

Konfessionelles Profil des späteren RU

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung                sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=339-345)

Keine frühere Kindergottesdiensterfahrung (n=20-21)

Sehr sporadisch (n=42-45)

Einigermaßen regelmäßig (n=50-50)

Ziemlich regelmäßig (n=84-86)

So gut wie jeden Sonntag  (n=142-143)

(Spannweite von n je Kategorie)



 492 

Abb 480:  Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Häufigkeit früherer 
 Gemeindeerfahrungen, kath. 
 

 

Konfessionelles Profil des späteren RU

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung                sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=368-376)

Sehr sporadisch (n=19-19)

Einigermaßen regelmäßig (n=38-40)

Ziemlich regelmäßig (n=92-95)

So gut wie jeden Sonntag  (n=209-215)
(Spannweite von n je Kategorie)

1 Kategorie wurde auf Grund zu kleiner Fallzahlen nicht abgebildet

(0,51)
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Abb 481:  Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Ausmaß von Engagement, 
                Gesamtstichprobe 
 

 

Konfessionelles Profil des späteren RU

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung                sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=555-565)

E. hat nie bestanden (n=49-50)

E. besteht nicht mehr (n=60-62)

E. hat abgenommen (n=203-207)

E. ist gleich geblieben (n=123-125)

E. hat zugenommen (n=118-122)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,53)
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Abb 482:  Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Ausmaß von Engagement, ev. 
 

 

Konfessionelles Profil des späteren RU

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung                 sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=272-278)

E. hat nie bestanden (n=25-25)

E. besteht nicht mehr (n=29-30)

E. hat abgenommen (n=92-95)

E. ist gleich geblieben (n=70-71)

E. hat zugenommen (n=56-58)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,9)

(0,72)

(0,59)

(1,03)
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Abb 483: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Ausmaß von  Engagement, kath. 
 

 

Konfessionelles Profil des späteren RU

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung                 sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=277-285)

E. hat nie bestanden (n=24-25)

E. besteht nicht mehr (n=31-32)

E. hat abgenommen (n=109-112)

E. ist gleich geblieben (n=51-52)

E. hat zugenommen (n=61-64)

(Spannweite von n je Kategorie)

(0,54)

(0,5)
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v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=638-648) Amt (n=347-352) kein Amt (n=291-298)
(Spannweite von n je Kategorie)

Konfessionelles Profil des späteren RU

Abb 484: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Ehrenamtsinhaberschaft,  
                Gesamtstichprobe 
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v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=302-307) Amt (n=169-171) kein Amt (n=133-137)
(Spannweite von n je Kategorie)

Konfessionelles Profil des späteren RU

Abb 485: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Ehrenamtsinhaberschaft, ev. 
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v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=334-340) Amt (n=177-180) kein Amt (n=157-160)
(Spannweite von n je Kategorie)

Konfessionelles Profil des späteren RU

Abb 486: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Ehrenamtsinhaberschaft, kath. 
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v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=716-728)

Erzdiözese Freiburg (n=166-169)

Diözese Rottenburg-Stuttdart (n=151-155)

Badische Landeskirche (n=90-91)

Württembergische Landeskirche (n=177-180)

(Spannweite von n je Kategorie)

Konfessionelles Profil des späteren RU

(0,52)

(0,52)

(0,52)

(0,6)
(0,6)

Abb 487: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Diözese/Landeskirche, 
                Gesamtstichprobe 
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v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=343-350)

Badische Landeskirche (n=84-85)

Württembergische Landeskirche (n=170-174)
(Spannweite von n je Kategorie)

Konfessionelles Profil des späteren RU

Abb 488: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Diözese/Landeskirche, ev. 
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v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=368-376)

Erzdiözese Freiburg (n=163-166)

Diözese Rottenburg-Stuttgart (n=147-151)
(Spannweite von n je Kategorie)

Konfessionelles Profil des späteren RU

Abb 489: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Diözese/Landeskirche, kath. 
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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=511-516)

PH Freiburg (n=116-120)

PH Heidelberg (n=54-55)

PH Karlsruhe (n=93-94)

PH Ludwigsburg (n=85-88)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=60-61)

D PH Weingarten (n=98-99)

(Spannweite von n je Kategorie)

Konfessionelles Profil des späteren RU

Abb 490: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach PH-Standort, Gesamtstichprobe 
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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=236-239)

PH Freiburg (n=45)

PH Heidelberg (n=16)

PH Karlsruhe (n=50-51)

PH Ludwigsburg (n=51-53)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=34-35)

D PH Weingarten (n=40)

(Spannweite von n je Kategorie)

Konfessionelles Profil des späteren RU

(0,6)

(0,88)

(0,72)

(0,61)

Abb 491: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach PH-Standort, ev. 
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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung       sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=270-276)

PH Freiburg (n=71-75)

PH Heidelberg (n=39)

PH Karlsruhe (n=43)

PH Ludwigsburg (n=34-35)

PH Schwäbisch-Gmünd (n=25)

D PH Weingarten (n=58-59)

(Spannweite von n je Kategorie)

Konfessionelles Profil des späteren RU

(0,55)

(0,57)

Abb 492: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach PH-Standort, kath. 
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Abb 493:  Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Uni-Standort, 
 Gesamtstichprobe 
 

 

Konfessionelles Profil des späteren RU

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung                 sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=187-195)

Uni Freiburg (n=38-38)

Uni Heidelberg (n=53-53)

Uni Tübingen (n=81-88)

Uni Mannheim (n=15-16)
(Spannweite von n je Kategorie)

(0,93)
(0,82)

(0,51)

(0,76) (0,85)
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Abb 494: Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Uni-Standort, ev. 
 

 

Konfessionelles Profil des späteren RU

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung                 sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=101-105) Uni Heidelberg (n=53-53) Uni Tübingen (n=40-44)

(Spannweite von n je Kategorie) 2 Kategorien sind auf Grund zu kleiner Fallzahlen nicht
abgebildet
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Abb 495:  Konfessionelles Profil des späteren RU, diff. nach Uni-Standort, kath. 
 

 
 

Konfessionelles Profil des späteren RU

v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit

v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens

v263: Papstamt ist unverzichtbar

v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug

v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche

v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche

v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht

v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar

v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig

v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen

v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus

1 2 3 4 5

1 = keine Bedeutung                 sehr große Bedeutung = 5

Meine Einstellung dazu:

Gesamt (n=85-89) Uni Freiburg (n=37-37) Uni Heidelberg (n=40-43)

(Spannweite von n je Kategorie)
2 Kategorien sind auf Grund zu kleiner Fallzahlen
nicht abgebildet
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Faktorenanalyse: Motive für das Studium, ev. 
                                      (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation,  n = 328)                                           
  
Variablen: Faktoren:  Beschreibung des Faktors: 
  1 2 3 4 5   
              
v366: verbunden fühlen mit der Kirche  ,787  ,083  ,151 -,079 -,156 lebensweltlich-religiöse Basisprägung als ’Bedingung der Möglichkeit f. d. Studienfachentscheidung’ 
v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei  ,690  ,106  ,136  ,037 -,002   
v372: religiöses Elternhaus  ,629  ,082 -,208  ,157  ,155   
v365: Verkündigung des Glaubens  ,466 -,322  ,329 -,450 -,104   
              
v361: aus persönlichem Interesse  ,058  ,720  ,225 -,214  ,002 intrinsisch-kognitive, betont non-utilitaristische Entscheidungslegitimation 
v267: Interesse für theologische Fragen  ,134  ,688  ,156  ,029  ,067   
v364: bessere Berufsaussichten -,099 -,417  ,286  ,375  ,204   
              
v359: Vertiefung von Religiosität  ,138  ,101  ,804 -,027 -,010 religiös-glaubensindividuelles Selbstfindungsbedürfnis 
v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen -,005  ,411  ,656  ,122 -,049   
              
v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten  ,229  ,040 -,055  ,710 -,084 extrinsisch-konventionelle Antriebslage 
v371: keine andere Studienrichtung eingefallen -,084 -,239  ,110  ,647 -,011   
              
v360: um Religionslehrer/in zu werden -,042 -,186 -,118 -,133  ,754 eher reflexionsferne, schulerfahrungsgprägt-’ganzheitliche’ Selbstwahrnehmung 
v369: Motivation durch RU  ,019  ,200  ,069  ,077  ,724   

       
Eigenwerte  1,821  1,606  1,461  1,383  1,208  
erklärte Varianz (%)  14,008  12,356  11,237  10,641  9,292  
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 GrüstuPEV1 GrüstuPEV2 GrüstuPEV3 GrüstuPEV4 GrüstuPEV5  
 Lebensweltlich- Intrinsisch- religiös extrinsisch eher reflexions-,  
 religiöse Kognitive, glaubens- konventionelle ferne schul-  
 Basisprägung a.  betont non- individuelles Antriebslage erfahrungs-   
 ’Bedingung d. utilitaristische Selbstfindungs-  geprägt ganz   
 Möglichkeit Entscheidungs- bedürfnis  heitliche Selbst-  
 f. d. Studienfach- legitimation   wahrnehmung  
 entscheidung’      
       
v308new -,130  ,103  ,012  ,020  ,179 Geschlecht: Frauen 

 (328) (328) (328) (328) (328)  
 p= ,019 p= ,062 p= ,824 p= ,719 p= ,001  
       
v309 -,054  ,088  ,024  ,108 -,310 Alter 

 (328) (328) (328) (328) (328)  
 p= ,327 p= ,114 p= ,670 p= ,051 p= ,000  
       
v267   ,290  ,028 -,085 -,091  ,031 Teilnahme am Kindergottesdienst 

 (322) (322) (322) (322) (322)  
 p= ,000 p= ,611 p= ,129 p= ,103 p= ,579  
       
v377  ,046  ,148  ,034  ,099 -,395 Semesterzahl 
 (328) (328) (328) (328) (328)  
 p= ,410 p= ,007 p= ,544 p= ,073 p= ,000  
       
pfliprak2 -,128  ,014 -,127  ,003  ,161 Pflichtpraktikum 

 (294) (294) (294) (294) (294)  
 p= ,028 p= ,810 p= ,029 p= ,953 p= ,006  
       
freiprak  ,089  ,122 -,046  ,029  ,038 zusätzliches frewilliges Praktikum 

 (143) (143) (143) (143) (143)  
 p= ,289 p= ,145 p= ,588 p= ,732 p= ,652  
       
v287  -,038 -,015  ,008  ,103  ,105 eher Ablehnung konfessioneller Trennung  

 (321) (321) (321) (321) (321)  
 p= ,493 p= ,790 p= ,881 p= ,066 p= ,060  
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 GrüstuPEV1 GrüstuPEV2 GrüstuPEV3 GrüstuPEV4 GrüstuPEV5  
 Lebensweltlich- Intrinsisch- religiös extrinsisch eher reflexions-,  
 religiöse Kognitive, glaubens- konventionelle ferne schul-  
 Basisprägung a.  betont non- individuelles Antriebslage erfahrungs-   
 ’Bedingung d. utilitaristische Selbstfindungs-  geprägt ganz   
 Möglichkeit Entscheidungs- bedürfnis  heitliche Selbst-  
 f. d. Studienfach- legitimation   wahrnehmung  
 entscheidung’      
       
v355 -,103 -,001 -,036 -,023  ,132 Grundschule 

 (328) (328) (328) (328) (328)  
 p= ,062 p= ,992 p= ,515 p= ,683 p= ,017  
       
v356  ,002  ,156 -,047 -,031  ,082 Förderschule 
 (328) (328) (328) (328) (328)  
 p= ,974 p= ,005 p= ,397 p= ,572 p= ,138  
       
v357 -,041 -,004 -,014  ,001  ,153 Hauptschule 

 (328) (328) (328) (328) (328)  
 p= ,463 p= ,946 p= ,804 p= ,985 p= ,005  
       
v358 -,064 -,082 -,080  ,011  ,081 Realschule 

 (328) (328) (328) (328) (328)  
 p= ,250 p= ,139 p= ,146 p= ,842 p= ,144  
       
v399 -,054 -,083 -,038 -,036  ,276 Gymnasium Sek. I 
 (102) (102) (102) (102) (102)  
 p= ,590 p= ,408 p= ,705 p= ,716 p= ,005  
       
v400 -,012 -,063 -,139 -,040  ,502 Gymnasium Sek. II 

 (102) (102) (102) (102) (102)  
 p= ,905 p= ,531 p= ,163 p= ,691 p= ,000  
       
v401 -,044 -,165  ,036 -,105  ,164 Berufliche Schule 
 (102) (102) (102) (102) (102)  
 p= ,658 p= ,097 p= ,719 p= ,294 p= ,100  
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 GrüstuPEV1 GrüstuPEV2 GrüstuPEV3 GrüstuPEV4 GrüstuPEV5  
 Lebensweltlich- Intrinsisch- religiös extrinsisch eher reflexions-,  
 religiöse Kognitive, glaubens- konventionelle ferne schul-  
 Basisprägung a.  betont non- individuelles Antriebslage erfahrungs-   
 ’Bedingung d. utilitaristische Selbstfindungs-  geprägt ganz   
 Möglichkeit Entscheidungs- bedürfnis  heitliche Selbst-  
 f. d. Studienfach- legitimation   wahrnehmung  
 entscheidung’      
       
ph -,201 -,178 -,104 -,060  ,492 PH-Studium 

 (328) (328) (328) (328) (328)  
 p= ,000 p= ,001 p= ,059 p= ,275 p= ,000  
       
v330 -,011 -,127  ,087 -,041  ,012 Ev. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt GS 

 (226) (226) (226) (226) (226)  
 p= ,866 p= ,057 p= ,195 p= ,541 p= ,858  
       
v331  ,068  ,069 -,025 -,002 -,024 Ev. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt HS 
 (226) (226) (226) (226) (226)  
 p= ,311 p= ,303 p= ,706 p= ,975 p= ,718  
       
v332 -,059 -,002 -,061  ,069  ,018 Ev. Theologie/Religionspädagogik RS 

 (226) (226) (226) (226) (226)  
 p= ,375 p= ,975 p= ,362 p= ,300 p= ,785  
       
v333 -,001  ,112 -,062 -,011 -,019 Ev. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule 

 (226) (226) (226) (226) (226)  
 p= ,985 p= ,093 p= ,357 p= ,866 p= ,780  
       
v334 -,002  ,066  ,090 -,041  ,023 Ev. Theologie/Religionspädagogik Diplom 

 (226) (226) (226) (226) (226)  
 p= ,982 p= ,320 p= ,180 p= ,544 p= ,730  
       
v335  ,068  ,058 -,042 -,048 -,056 Ev. Theologie/Religionspädagogik Promotionsaufbaustudiengang 

 (226) (226) (226) (226) (226)  
 p= ,309 p= ,383 p= ,529 p= ,472 p= ,401  
       
v336      Ev. Theologie/Religionspädagogik Promotion 
 (226) (226) (226) (226) (226)  
 . . . . .  
       
v337  ,059  ,007 -,016 -,072 -,044 Ev. Theologie/Religionspädagogik Europalehramt 

 (226) (226) (226) (226) (226)  
 p= ,375 p= ,915 p= ,809 p= ,281 p= ,511  
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 GrüstuPEV1 GrüstuPEV2 GrüstuPEV3 GrüstuPEV4 GrüstuPEV5  
 Lebensweltlich- Intrinsisch- religiös extrinsisch eher reflexions-,  
 religiöse Kognitive, glaubens- konventionelle ferne schul-  
 Basisprägung a.  betont non- individuelles Antriebslage erfahrungs-   
 ’Bedingung d. utilitaristische Selbstfindungs-  geprägt ganz   
 Möglichkeit Entscheidungs- bedürfnis  heitliche Selbst-  
 f. d. Studienfach- legitimation   wahrnehmung  
 entscheidung’      
       
uni  ,201  ,178  ,104  ,060 -,492 Uni-Studium 

 (328) (328) (328) (328) (328)  
 p= ,000 p= ,001 p= ,059 p= ,275 p= ,000  
       
v391 -,133  ,065  ,112 -,007 -,169 Evangelische Theologie - Diplom beziehungsweise Fakultätsexamen 
 (102) (102) (102) (102) (102)  
 p= ,181 p= ,518 p= ,261 p= ,945 p= ,090  
       
v392  ,132  ,098  ,137 -,012 -,337 Evangelische Theologie - erstes kirchliches Examen beziehungsweise erste evangelisch-theolog.  

 (102) (102) (102) (102) (102) Dienstprüfung 
 p= ,184 p= ,325 p= ,168 p= ,906 p= ,001  
       
v393 -,076 -,039 -,119  ,086  ,528 Evangelische Theologie als Hauptfach für das Lehramt an Gymnasien 

 (102) (102) (102) (102) (102)  
 p= ,449 p= ,697 p= ,233 p= ,388 p= ,000  
       
v394 -,166  ,146 -,040  ,063 -,115 Evangelische Theologie als Beifach für das Lehramt an Gymnasien 
 (102) (102) (102) (102) (102)  
 p= ,096 p= ,143 p= ,687 p= ,527 p= ,248  
       
v395  ,185  ,058 -,052 -,048  ,036 Evangelische Theologie – Promotion 

 (102) (102) (102) (102) (102)  
 p= ,062 p= ,563 p= ,607 p= ,631 p= ,722  
       
v396 -,243 -,301 -,099 -,116  ,091 DiplomhandelslehrerIn / DiplomgewerbelehrerIn mit Wahlpflichtfach Evangelische Religionslehre 
 (102) (102) (102) (102) (102)  
 p= ,014 p= ,002 p= ,321 p= ,247 p= ,364  
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 GrüstuPEV1 GrüstuPEV2 GrüstuPEV3 GrüstuPEV4 GrüstuPEV5  
 Lebensweltlich- Intrinsisch- religiös extrinsisch eher reflexions-,  
 religiöse Kognitive, glaubens- konventionelle ferne schul-  
 Basisprägung a.  betont non- individuelles Antriebslage erfahrungs-   
 ’Bedingung d. utilitaristische Selbstfindungs-  geprägt ganz   
 Möglichkeit Entscheidungs- bedürfnis  heitliche Selbst-  
 f. d. Studienfach- legitimation   wahrnehmung  
 entscheidung’      
       
ZieleEV1  ,029  ,137  ,079  ,208  ,252 emanzipativ für religions- und konfessionsübergreifende Perspektiven öffnen 

 (310) (310) (310) (310) (310)  
 p= ,615 p= ,016 p= ,164 p= ,000 p= ,000  
       
ZieleEV2  ,370  ,019  ,146 -,232 -,001 f. Praxis kirchlich-christlicher Religion/Religiosität öffnen, sensibilisieren 

 (310) (310) (310) (310) (310)  
 p= ,000 p= ,742 p= ,010 p= ,000 p= ,982  
       
ZieleEV3 -,102  ,095  ,122 -,018  ,214 religiositätspraktisch fundierte Anleitung/Förderung der Selbstfindung und Persönlichkeitsbildung 
 (310) (310) (310) (310) (310)  
 p= ,073 p= ,096 p= ,032 p= ,749 p= ,000  
       
ZieleEV4  ,015  ,211  ,072  ,056 -,051 Kirchen- und Lehrtraditionen theologisch und gesell. Kritisch-konstruktiv wahrnehmen und verdeutlichen 

 (310) (310) (310) (310) (310)  
 p= ,790 p= ,000 p= ,209 p= ,330 p= ,375  
       
ZieleEV5  ,194  ,064  ,178  ,185 -,025 konfessionell-theologische Profilierung christlicher Grundbildung 
 (310) (310) (310) (310) (310)  
 p= ,001 p= ,261 p= ,002 p= ,001 p= ,666  
       
ZieleEV6  ,063 -,233 -,014 -,101  ,088 religionskulturelle Basisbildung  

 (310) (310) (310) (310) (310)  
 p= ,269 p= ,000 p= ,802 p= ,077 p= ,123  
       
ZieleEV7  ,137 -,013  ,045 -,147  ,169 mit biblischen Bezügen christl. Lebensprägung fördern 

 (310) (310) (310) (310) (310)  
 p= ,016 p= ,814 p= ,435 p= ,010 p= ,003  
       
ZieleEV8  ,121  ,121  ,072 -,022 -,071 Pointierung christl. Lebensethik 

 (310) (310) (310) (310) (310)  
 p= ,034 p= ,032 p= ,208 p= ,701 p= ,212  
       
ZieleEV9 -,004 -,061 -,016 -,006  ,216 Tendenziell wertkonservative Lebensführung fundieren 

 (310) (310) (310) (310) (310)  
 p= ,950 p= ,284 p= ,780 p= ,917 p= ,000  
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Faktorenanalyse: Motive für das Studium, kath. 
                                      (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation,  n = 354)                                           
  
Variablen: Faktoren: Beschreibung des Faktors: 
  1 2 3 4 5   
              
v366: verbunden fühlen mit der Kirche  ,753  ,224  ,035  ,127 -,210 lebensweltlich-religiöse Basisprägung als ’Bedingung der Möglichkeit f. d. Studienfachentscheidung’  
v365: Verkündigung des Glaubens  ,733  ,070 -,030 -,131  ,090   
v372: religiöses Elternhaus  ,674  ,036 -,065  ,043  ,314   
v370: prägende Erfahrung in der Pfarrei  ,666 -,013 -,011  ,140 -,312   
              
v363: mehr Klarheit in Glaubensfragen  ,000  ,866 -,010  ,000 -,090 religiös-glaubensindividuelles Selbstfindungsbedürfnis 
v359: Vertiefung von Religiosität  ,204  ,790 -,060  ,128  ,081   
              
v371: keine andere Studienrichtung eingefallen -,135 -,180  ,711  ,175 -,083 bewusst utilitaristische, extrinsisch-konventionelle Antriebslage 
v364: bessere Berufsaussichten -,038  ,051  ,563 -,153  ,341   
v362: weil andere (z. B. Eltern) das von mir erwarten  ,197  ,146  ,561 -,008 -,209   
v361: aus persönlichem Interesse  ,147  ,323 -,539  ,349 -,119   
              
v369: Motivation durch RU -,034 -,050  ,110  ,827  ,249 kognitiv-bildungstheologische Anregungsvermittlung 
v267: Interesse für theologische Fragen  ,141  ,290 -,225  ,591 -,194   
              
v360: um Religionslehrer/in zu werden -,010 -,033 -,030  ,103  ,864 gefühlsbetont-ganzheitliche, eher reflexionsarme Selbstwahrnehmung 

       
Eigenwerte  2,144  1,679  1,502  1,290  1,289  
erklärte Varianz (%)  16,494  12,912  11,551  9,925  9,917  
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 GrüstuPRK1 GrüstuPRK2 GrüstuPRK3 GrüstuPRK4 GrüstuPRK5  
 Lebensweltlich- religiös bewusst kognitiv- gefühlsbetont-  
 religiöse glaubens- utilitaristische bildungstheol. ganzheitliche  
 Basisprägung a.  individuelles extrinsisch- Anregungs- reflexionsarme  
 ’Bedingung d. Selbstfindungs- konventionelle vermittlung Selbst-  
 Möglichkeit bedürfnis Antriebslage  wahrnehmung  
 f. d. Studienfach-      
 entscheidung’      
       
v308new -,063 -,045 -,052  ,097  ,271 Geschlecht: Frauen 

 (354) (354) (354) (354) (354)  
 p= ,238 p= ,397 p= ,330 p= ,069 p= ,000  
       
v309 -,026  ,064 -,008 -,065 -,266 Alter 

 (354) (354) (354) (354) (354)  
 p= ,624 p= ,233 p= ,878 p= ,222 p= ,000  
       
v267   ,259 -,004 -,181  ,028  ,093 Teilnahme am Kindergottesdienst 

 (354) (354) (354) (354) (354)  
 p= ,000 p= ,939 p= ,001 p= ,604 p= ,080  
       
v377  ,097  ,155  ,060 -,074 -,274 Semesterzahl 
 (353) (353) (353) (353) (353)  
 p= ,069 p= ,004 p= ,263 p= ,163 p= ,000  
       
pfliprak2  ,009  ,023  ,012 -,059  ,119 Pflichtpraktikum 

 (327) (327) (327) (327) (327)  
 p= ,866 p= ,682 p= ,826 p= ,290 p= ,032  
       
freiprak  ,084 -,002  ,043 -,055 -,032 zusätzliches frewilliges Praktikum 

 (157) (157) (157) (157) (157)  
 p= ,295 p= ,976 p= ,589 p= ,495 p= ,689  
       
v287  -,078 -,034  ,006  ,102  ,176 eher Ablehnung konfessioneller Trennung  

 (349) (349) (349) (349) (349)  
 p= ,145 p= ,531 p= ,912 p= ,057 p= ,001  
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 GrüstuPRK1 GrüstuPRK2 GrüstuPRK3 GrüstuPRK4 GrüstuPRK5  
 Lebensweltlich- religiös bewusst kognitiv- gefühlsbetont-  
 religiöse glaubens- utilitaristische bildungstheol. ganzheitliche  
 Basisprägung a.  individuelles extrinsisch- Anregungs- reflexionsarme  
 ’Bedingung d. Selbstfindungs- konventionelle vermittlung Selbst-  
 Möglichkeit bedürfnis Antriebslage  wahrnehmung  
 f. d. Studienfach-      
 entscheidung’      
       
v355 -,026 -,127 -,033 -,074  ,137 Grundschule 

 (354) (354) (354) (354) (354)  
 p= ,623 p= ,017 p= ,531 p= ,164 p= ,010  
       
v356  ,002 -,035 -,105  ,099 -,081 Förderschule 
 (354) (354) (354) (354) (354)  
 p= ,973 p= ,512 p= ,048 p= ,061 p= ,130  
       
v357  ,009 -,067  ,130 -,099  ,009 Hauptschule 

 (354) (354) (354) (354) (354)  
 p= ,873 p= ,210 p= ,015 p= ,062 p= ,873  
       
v358 -,059  ,051 -,032 -,034  ,061 Realschule 

 (354) (354) (354) (354) (354)  
 p= ,267 p= ,337 p= ,549 p= ,527 p= ,252  
       
v399  ,058 -,012  ,011  ,295  ,230 Gymnasium Sek. I 
 (85) (85) (85) (85) (85)  
 p= ,597 p= ,916 p= ,923 p= ,006 p= ,034  
       
v400 -,039  ,152  ,052  ,234  ,355 Gymnasium Sek. II 

 (85) (85) (85) (85) (85)  
 p= ,726 p= ,166 p= ,636 p= ,031 p= ,001  
       
v401 -,038  ,038  ,102  ,107  ,171 Berufliche Schule 
 (85) (85) (85) (85) (85)  
 p= ,726 p= ,732 p= ,351 p= ,331 p= ,117  
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 GrüstuPRK1 GrüstuPRK2 GrüstuPRK3 GrüstuPRK4 GrüstuPRK5  
 Lebensweltlich- religiös bewusst kognitiv- gefühlsbetont-  
 religiöse glaubens- utilitaristische bildungstheol. ganzheitliche  
 Basisprägung a.  individuelles extrinsisch- Anregungs- reflexionsarme  
 ’Bedingung d. Selbstfindungs- konventionelle vermittlung Selbst-  
 Möglichkeit bedürfnis Antriebslage  wahrnehmung  
 f. d. Studienfach-      
 entscheidung’      
       
ph -,151 -,216 -,034  ,096  ,443 PH-Studium 

 (354) (354) (354) (354) (354)  
 p= ,004 p= ,000 p= ,528 p= ,070 p= ,000  
       
v323  ,046 -,070  ,067 -,175  ,105 Kath. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt GS 
 (269) (269) (269) (269) (269)  
 p= ,453 p= ,253 p= ,271 p= ,004 p= ,087  
       
v324 -,044  ,105  ,023  ,088 -,054 Kath. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt HS 

 (269) (269) (269) (269) (269)  
 p= ,470 p= ,086 p= ,706 p= ,150 p= ,374  
       
v325a -,062  ,042 -,080  ,124  ,021 Kath. Theologie/Religionspädagogik RS 

 (269) (269) (269) (269) (269)  
 p= ,309 p= ,497 p= ,192 p= ,042 p= ,727  
       
v325b  ,042 -,037 -,058  ,080 -,187 Kath. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule 
 (269) (269) (269) (269) (269)  
 p= ,494 p= ,547 p= ,340 p= ,189 p= ,002  
       
v326  ,062 -,056  ,133  ,057 -,027 Kath. Theologie/Religionspädagogik Diplom 

 (269) (269) (269) (269) (269)  
 p= ,311 p= ,362 p= ,029 p= ,351 p= ,664  
       
v327  ,092 -,022  ,014 -,112  ,025 Kath. Theologie/Religionspädagogik Promotionsaufbaustudiengang 
 (269) (269) (269) (269) (269)  
 p= ,131 p= ,722 p= ,818 p= ,067 p= ,687  
       
v328      Kath. Theologie/Religionspädagogik Promotion 

 (269) (269) (269) (269) (269)  
 . . . . .  
       
v329  ,029  ,035 -,078 -,002  ,025 Kath. Theologie/Religionspädagogik Europalehramt 

 (269) (269) (269) (269) (269)  
 p= ,640 p= ,563 p= ,201 p= ,970 p= ,687  
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 GrüstuPRK1 GrüstuPRK2 GrüstuPRK3 GrüstuPRK4 GrüstuPRK5  
 Lebensweltlich- Intrinsisch- religiös extrinsisch eher reflexions-,  
 religiöse Kognitive, glaubens- konventionelle ferne schul-  
 Basisprägung a.  betont non- individuelles Antriebslage erfahrungs-   
 ’Bedingung d. utilitaristische Selbstfindungs-  geprägt ganz   
 Möglichkeit Entscheidungs- bedürfnis  heitliche Selbst-  
 f. d. Studienfach- legitimation   wahrnehmung  
 entscheidung’      
       
uni  ,151  ,216  ,034 -,096 -,443 Uni-Studium 

 (354) (354) (354) (354) (354)  
 p= ,004 p= ,000 p= ,528 p= ,070 p= ,000  
       
v385  ,146 -,121  ,072 -,233 -,536 Kath. Theologie - Diplom beziehungsweise Fakultätsexamen 

 (85) (85) (85) (85) (85)  
 p= ,183 p= ,268 p= ,511 p= ,032 p= ,000  
       
v386  ,154  ,008  ,015 -,086 -,292 Kath. Theologie - erstes kirchliches Examen  
 (85) (85) (85) (85) (85)  
 p= ,158 p= ,939 p= ,890 p= ,433 p= ,007  
       
v387 -,024  ,079 -,044  ,205  ,512 Kath. Theologie als Hauptfach für das Lehramt an Gymnasien 

 (85) (85) (85) (85) (85)  
 p= ,829 p= ,474 p= ,691 p= ,060 p= ,000  
       
v388 -,028 -,050 -,013 -,067  ,193 Kath. Theologie als Beifach für das Lehramt an Gymnasien 

 (85) (85) (85) (85) (85)  
 p= ,801 p= ,652 p= ,904 p= ,542 p= ,076  
       
v389 -,224  ,084 -,058  ,151 -,056 Kath. Theologie – Promotion 

 (85) (85) (85) (85) (85)  
 p= ,039 p= ,445 p= ,598 p= ,168 p= ,611  
       
v390  ,069 -,020 -,019  ,163  ,345 DiplomhandelslehrerIn / DiplomgewerbelehrerIn mit Wahlpflichtfach Kath. Religionslehre 

 (85) (85) (85) (85) (85)  
 p= ,528 p= ,858 p= ,865 p= ,136 p= ,001  
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 GrüstuPRK1 GrüstuPRK2 GrüstuPRK3 GrüstuPRK4 GrüstuPRK5  
 Lebensweltlich- religiös bewusst kognitiv- gefühlsbetont-  
 religiöse glaubens- utilitaristische bildungstheol. ganzheitliche  
 Basisprägung a.  individuelles extrinsisch- Anregungs- reflexionsarme  
 ’Bedingung d. Selbstfindungs- konventionelle vermittlung Selbst-  
 Möglichkeit bedürfnis Antriebslage  wahrnehmung  
 f. d. Studienfach-      
 entscheidung’      
       
ZieleRK1  ,206  ,183 -,076  ,104 -,061 christlich-theologisch plausibilisierende Hinführung zur Lehrmeinung der Institution 

 (333) (333) (333) (333) (333)  
 p= ,000 p= ,001 p= ,164 p= ,057 p= ,271  
       
ZieleRK2 -,034  ,077 -,020  ,220  ,273 für religions- und konfessionsübergreifende Perspektiven öffnen 

 (333) (333) (333) (333) (333)  
 p= ,533 p= ,160 p= ,710 p= ,000 p= ,000  
       
ZieleRK3  ,312  ,013 -,056  ,007 -,065 für biblisch plausibilisierte Praxis christlich-kirchlicher Religion/Religiosität öffnen, sensibilisieren 

 (333) (333) (333) (333) (333)  
 p= ,000 p= ,809 p= ,312 p= ,904 p= ,235  
       
ZieleRK4 -,091  ,154  ,044  ,100  ,234 mit katholischer Pointierung religiositätspraktisch fundierte Anleitung zur Selbstfindung und Persönlichkeitsbildg. 
 (333) (333) (333) (333) (333)  
 p= ,097 p= ,005 p= ,421 p= ,069 p= ,000  
       
ZieleRK5 -,030 -,006  ,121 -,009 -,073 theologische, emanzipativ-kritische Systemreflexion des Katholischen 

 (333) (333) (333) (333) (333)  
 p= ,586 p= ,913 p= ,027 p= ,870 p= ,184  
       
ZieleRK6  ,305  ,106 -,044  ,026  ,146 jesuanisch-evangeliumsfundierte christliche Lebensführung 

 (333) (333) (333) (333) (333)  
 p= ,000 p= ,054 p= ,424 p= ,631 p= ,008  
       
ZieleRK7  ,076  ,046  ,026  ,111 -,047 Christentum als gesellschaftlich-kulturelle Wertebasis deutlich machen und postulieren 

 (333) (333) (333) (333) (333)  
 p= ,164 p= ,408 p= ,636 p= ,043 p= ,397  
       
ZieleRK8  ,143  ,298 -,047  ,020 -,057 Lebenspraxistauglichkeit der christliche Ethik deutlich machen 

 (333) (333) (333) (333) (333)  
 p= ,009 p= ,000 p= ,395 p= ,719 p= ,303  
       
ZieleRK9  ,103  ,121 -,059  ,178 -,045 für die allgemeine Religiositätsdimension des Menschlichen aufschließen 
 (333) (333) (333) (333) (333)  
 p= ,061 p= ,027 p= ,282 p= ,001 p= ,415  
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Faktorenanalyse: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen,ev.  
                                      (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation,  n = 327)                                           
  
Variablen: Faktoren: Beschreibung des Faktors: 
  1 2 3 4 5 6  
 
v167: kollegialer Erfahrungsaustausch  ,710  ,012  ,321  ,070 -,024  ,068 kollegial-methodische Reflexion der Schulpraxis 
v166: methodische Hilfen für den Unterricht  ,699 -,144  ,024  ,137  ,206  ,072  
v168: Gestaltung von Schulleben und -Kultur  ,692  ,162  ,152  ,287  ,015 -,165   
v161: Weltreligionen  ,570  ,451 -,025 -,043  ,068 -,153   
                
v162: Grundfragen der Ethik  ,077  ,821 -,072  ,048  ,013  ,078 ethische Grundfragen menschl.-individueller Existenz im Blick auf Religion generell 
v163: Grundfragen menschlicher Existenz -,150  ,694  ,238  ,020  ,056  ,013  
v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten  ,208  ,596 -,022  ,249  ,307 -,088   
                
v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen  ,159  ,089  ,739  ,069  ,146  ,017 Erfahrungssammlung spiritueller Praxis und kreativ-sinnliche Erschließung von Religiosität 
v171: Einübung spiritueller Praxis -,099 -,023  ,683  ,318  ,105 -,010  
v169: Kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen  ,363 -,030  ,597  ,156  ,136 -,056   
v172: feministische Theologie  ,198  ,314  ,487  ,061 -,377  ,045   
                
v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher  ,083 -,038  ,089  ,740  ,304  ,013 Entwicklung sozial-kommunikativer Kompetenz im Umgang mit SchülerInnen + kollegiale Supervision 
v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung  ,159  ,046  ,179  ,733 -,070  ,062  
v175: Sozial-kommunikative Kompetenz verbessern  ,126  ,227  ,158  ,689 -,103  ,012   
                
v160: Alltagsbedeutung von Religion  ,113  ,287  ,216  ,017  ,691 -,050 lebenspraktisch-erfahrungsbezogene Zugänge zu Religion und Bibel 
v159: Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel  ,230 -,007  ,426  ,031  ,519  ,401   
v164: Jugendprobleme, -Kultur, Idole  ,358  ,393  ,086  ,206  ,400 -,283   
                
v158: Arbeit mit biblischen Texten  ,048 -,140 -,010  ,012  ,078  ,849 Bearbeitung theologischer Grundfragen und biblische Textexegese 
v157: Klärung theologischer Grundfragen -,232  ,316  ,002  ,099 -,194  ,567  
        
Eigenwerte  2,372  2,280  2,097  1,919  1,396  1,369  
erklärte Varianz (%)  12,485  12,001  11,038  10,102  7,348  7,204  
 



 
521 

A
b

b
. 5

0
9: F

a
kto

ren
a

n
alyse: F

o
rtb

ild
u

n
gsthe

m
e

n-Inte
re

sse
n, e

v., R
L

-Studie B
W

 

 

   

Faktorenanalyse: Fortbildungsthemen-Interessen, ev.  
                                      (Hauptkomponentenanalyse, 6 Faktoren (Ellenbogen), Varimaxrotation, n = 1.764) 
 
 
 
                                     FACTOR  1            FACTOR  2              FACTOR  3              FACTOR  4                FACTOR  5            FACTOR  6 
 
V162: Grundfragen der Ethik   .80321         .08242        .04518        .00679       -. 08771        .09141   ehische Grundfragen 
menschl.- 
V161: Weltreligionen   .68792         .18203       -.19774        .13405        . 04427        .00797   individueller Existenz 
im Blick  
V165: zu ethischer Urteils-, Handlungsfähigkeit anleiten .65543        -.00212        .34862        .08896        .03640       -.00613   auf Religion und  
V163: Grundfragen menschlicher Existenz   .62667         .07813        .21221        .00581        . 01107        .26847   Jugendstatus 
V164: Jugendprobleme, -kultur, Idole   .55036        -.09672        .32728        .11797        .09859       -.13178  
 
V171: Einübung spiritueller Praxis  -.01054        .71714         .27351        .10321        .11007        . 08443   Erfahrungssammlung 
spiritueller 
V169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen -.03902        .67788         .15849        .28841        .29746       -. 08577   Praxis und kreativ-
sinnliche 
V172: Feministische Theologie   .28177        .64120         .12533       -.13676       -.08691        . 08893   Erschließung von 
Religiosität 
V170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen   .10636        .46229        .08248        .43430        .06250        .34932 
 
V174: Supervision, kollegiale Praxisberatung   .11680        .26568        .74269         .15744       -.04318        .05385   Entwicklung sozial-
kommunikativer 
V175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern  .15467        .18641        .70575         .13039        .03249        .06724   Kompetenz im 
Umgang mit SchülerInnen 
V173: soziale, seelsorgerl. Begleitung Jugendlicher   .08149        .09638        .62799         .07745        .21598       -.03047   und kollegiale 
Supervision 
 
V167: kollegialer Erfahrungsaustausch   .11651        .12532        .08799        .80180        -.06974        .11183   kollegial-methodische 
Reflexion 
V166: methodische Hilfen für den Unterricht   .03229       -.13686        .18315        .64774         .13728       -.04657   der Schulpraxis 
V168: Gestaltung von Schulleben und -kultur   .11463        .39721        .09052        .63955         .12223       -.03869  
 
V159: Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel  -.06002        .14734        .19529        .04623        .79961         .18196   lebenspraktisch-
erfahrungsbezogene 

Faktorenanalyse: Fortbildungsthemen-Interessen, ev.  
                                      (Hauptkomponentenanalyse, 6 Faktoren (Ellenbogen), Varimaxrotation, n = 1.764) 
 
 
 
                                     FACTOR  1            FACTOR  2              FACTOR  3              FACTOR  4                FACTOR  5            FACTOR  6 
 
V162: Grundfragen der Ethik   .80321         .08242        .04518        .00679       -. 08771        .09141   ehische Grundfragen menschl.- 
V161: Weltreligionen   .68792         .18203       -.19774        .13405        . 04427        .00797   individueller Existenz im Blick  
V165: zu ethischer Urteils-, Handlungsfähigkeit anleiten .65543        -.00212        .34862        .08896        .03640       -.00613   auf Religion und  
V163: Grundfragen menschlicher Existenz   .62667         .07813        .21221        .00581        . 01107        .26847   Jugendstatus 
V164: Jugendprobleme, -kultur, Idole   .55036        -.09672        .32728        .11797        .09859       -.13178  
 
V171: Einübung spiritueller Praxis  -.01054        .71714         .27351        .10321        .11007        . 08443   Erfahrungssammlung spiritueller 
V169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen -.03902        .67788         .15849        .28841        .29746       -. 08577   Praxis und kreativ-sinnliche 
V172: Feministische Theologie   .28177        .64120         .12533       -.13676       -.08691        . 08893   Erschließung von Religiosität 
V170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen   .10636        .46229        .08248        .43430        .06250        .34932 
 
V174: Supervision, kollegiale Praxisberatung   .11680        .26568        .74269         .15744       -.04318        .05385   Entwicklung sozial-kommunikativer 
V175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern  .15467        .18641        .70575         .13039        .03249        .06724   Kompetenz im Umgang mit SchülerInnen 
V173: soziale, seelsorgerl. Begleitung Jugendlicher   .08149        .09638        .62799         .07745        .21598       -.03047   und kollegiale Supervision 
 
V167: kollegialer Erfahrungsaustausch   .11651        .12532        .08799        .80180        -.06974        .11183   kollegial-methodische Reflexion 
V166: methodische Hilfen für den Unterricht   .03229       -.13686        .18315        .64774         .13728       -.04657   der Schulpraxis 
V168: Gestaltung von Schulleben und -kultur   .11463        .39721        .09052        .63955         .12223       -.03869  
 
V159: Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel  -.06002        .14734        .19529        .04623        .79961         .18196   lebenspraktisch-erfahrungsbezogene 
V160: Alltagsbedeutung von Religion   .48414        .12537        .00726        .10993        .61496        -.09502   Zugänge zu Religion und Bibel 
 
V157: Klärung theologischer Grundfragen  .19309        .10776        .02036       -.00275        .02736        .85298    theologisch-exegetisches 
V158: Arbeit mit biblischen Texten  -.15542       -.03082        .01777        .10914        .55046        .63172   Arbeiten 
 
Eigenwerte  4,5            2,1           1,5           1,3           1,2           0,977 
erklärte Varianz                    23,0           11,1           7,9           6,6           6,3     ∑ = 60,8 % 
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 AusbEV1 AusbEV2 AusbEV3 AusbEV4 AusbEV5 AusbEV6  
 kollegial- ethische Erfahrungs- Entwicklung lebens- Bearbeitung  
 methodische Grundfragen sammlung soz.-kom. praktisch theologischer  
 Reflexion der menschl. spiritueller Praxis, Kompetenz erfahrungs- Grundfragen,  
 Schulpraxis Existenz kreativ-sinnliche und kollegiale bezogene  biblische   
  mit Blick auf Erschließung von Supervision Zugänge Textexegese  
  Religion Religiösität  zu Religion   
        
        
v308new  ,297 -,005  ,005  ,097 -,021 -,073 Geschlecht: Frauen 

 (327) (327) (327) (327) (327) (327)  
 p= ,000 p= ,932 p= ,932 p= ,081 p= ,705 p= ,187  
        
v309 -,159  ,051 -,009 -,042 -,091  ,112 Alter 

 (327) (327) (327) (327) (327) (327)  
 p= ,004 p= ,356 p= ,876 p= ,444 p= ,099 p= ,044  
        
v267 -,036 -,075  ,086 -,052 -,012  ,073 Teilnahme am Kindergottesdienst 

 (321) (321) (321) (321) (321) (321)  
 p= ,522 p= ,182 p= ,123 p= ,349 p= ,833 p= ,193  
        
v377 -,303  ,084  ,031 -,045 -,213  ,155 Semesterzahl 

 (327) (327) (327) (327) (327) (327)  
 p= ,000 p= ,129 p= ,579 p= ,413 p= ,000 p= ,005  
        
pfliprak2  ,111  ,005 -,054 -,094 -,037 -,112 Pflichtpraktikum 
 (293) (293) (293) (293) (293) (293)  
 p= ,058 p= ,939 p= ,360 p= ,108 p= ,532 p= ,056  
        
freiprak  ,073  ,003  ,005  ,057 -,120  ,060 zusätzliches frewilliges Praktikum 

 (147) (147) (147) (147) (147) (147)  
 p= ,382 p= ,967 p= ,957 p= ,490 p= ,146 p= ,472  
        
v287  ,210  ,096  ,118 -,007  ,117 -,091 eher Ablehnung konfessioneller Trennung  

 (320) (320) (320) (320) (320) (320)  
 p= ,000 p= ,088 p= ,034 p= ,906 p= ,037 p= ,104  
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 AusbEV1 AusbEV2 AusbEV3 AusbEV4 AusbEV5 AusbEV6  
 kollegial- ethische Erfahrungs- Entwicklung lebens- Bearbeitung  
 methodische Grundfragen sammlung soz.-kom. praktisch theologischer  
 Reflexion der menschl. spiritueller Praxis, Kompetenz erfahrungs- Grundfragen,  
 Schulpraxis Existenz kreativ-sinnliche und kollegiale bezogene  biblische   
  mit Blick auf Erschließung von Supervision Zugänge Textexegese  
  Religion Religiösität  zu Religion   
        
        
v355  ,086  ,019  ,108 -,013 -,021 -,123 Grundschule 

 (327) (327) (327) (327) (327) (327)  
 p= ,120 p= ,734 p= ,052 p= ,820 p= ,708 p= ,027  
        
v356 -,014  ,099  ,073  ,040 -,048 -,023 Förderschule 

 (327) (327) (327) (327) (327) (327)  
 p= ,795 p= ,073 p= ,191 p= ,475 p= ,383 p= ,676  
        
v357  ,071  ,057  ,010 -,046  ,060 -,184 Hauptschule 

 (327) (327) (327) (327) (327) (327)  
 p= ,198 p= ,302 p= ,850 p= ,411 p= ,277 p= ,001  
        
v358  ,067  ,029 -,030 -,107 -,018 -,056 Realschule 

 (327) (327) (327) (327) (327) (327)  
 p= ,227 p= ,597 p= ,589 p= ,053 p= ,744 p= ,313  
        
v399  ,033  ,101 -,052 -,135  ,136  ,025 Gymnasium Sek. I 
 (98) (98) (98) (98) (98) (98)  
 p= ,750 p= ,321 p= ,614 p= ,185 p= ,181 p= ,809  
        
v400  ,074  ,104 -,087 -,077  ,089 -,023 Gymnasium Sek. II 

 (98) (98) (98) (98) (98) (98)  
 p= ,471 p= ,310 p= ,397 p= ,451 p= ,382 p= ,822  
        
v401  ,253 -,190 -,208  ,078  ,124  ,066 Berufliche Schule 

 (98) (98) (98) (98) (98) (98)  
 p= ,012 p= ,061 p= ,040 p= ,445 p= ,224 p= ,517  
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 AusbEV1 AusbEV2 AusbEV3 AusbEV4 AusbEV5 AusbEV6  
 kollegial- ethische Erfahrungs- Entwicklung lebens- Bearbeitung  
 methodische Grundfragen sammlung soz.-kom. praktisch theologischer  
 Reflexion der menschl. spiritueller Praxis, Kompetenz erfahrungs- Grundfragen,  
 Schulpraxis Existenz kreativ-sinnliche und kollegiale bezogene  biblische   
  mit Blick auf Erschließung von Supervision Zugänge Textexegese  
  Religion Religiösität  zu Religion   
        
        
ph  ,356 -,076  ,034 -,025  ,119 -,272 PH-Studium 

 (327) (327) (327) (327) (327) (327)  
 p= ,000 p= ,171 p= ,540 p= ,653 p= ,031 p= ,000  
        
v330  ,123 -,046  ,162 -,027 -,126 -,037 Ev. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt GS 

 (229) (229) (229) (229) (229) (229)  
 p= ,064 p= ,492 p= ,014 p= ,683 p= ,057 p= ,573  
        
v331 -,041  ,043 -,054  ,075  ,165  ,099 Ev. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt HS 

 (229) (229) (229) (229) (229) (229)  
 p= ,540 p= ,522 p= ,420 p= ,257 p= ,012 p= ,134  
        
v332 -,012  ,006 -,153 -,082 -,012 -,037 Ev. Theologie/Religionspädagogik RS 
 (229) (229) (229) (229) (229) (229)  
 p= ,857 p= ,931 p= ,021 p= ,217 p= ,857 p= ,574  
        
v333 -,099  ,024 -,001  ,127  ,067 -,011 Ev. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule 

 (229) (229) (229) (229) (229) (229)  
 p= ,136 p= ,713 p= ,988 p= ,054 p= ,309 p= ,870  
        
v334 -,046  ,011  ,044  ,046 -,008 -,059 Ev. Theologie/Religionspädagogik Diplom 

 (229) (229) (229) (229) (229) (229)  
 p= ,485 p= ,874 p= ,504 p= ,487 p= ,904 p= ,378  
        
v335 -,104 -,026 -,066  ,059 -,000  ,022 Ev. Theologie/Religionspädagogik Promotionsaufbaustudiengang 

 (229) (229) (229) (229) (229) (229)  
 p= ,117 p= ,693 p= ,323 p= ,377 p= ,999 p= ,741  
        
v336       Ev. Theologie/Religionspädagogik Promotion 

 (229) (229) (229) (229) (229) (229)  
 . . . . . .  
        
v337 -,137 -,017  ,005  ,022  ,030  ,101 Ev. Theologie/Religionspädagogik Europalehramt 
 (229) (229) (229) (229) (229) (229)  
 p= ,039 p= ,794 p= ,941 p= ,741 p= ,653 p= ,126  
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 AusbEV1 AusbEV2 AusbEV3 AusbEV4 AusbEV5 AusbEV6  
 kollegial- ethische Erfahrungs- Entwicklung lebens- Bearbeitung  
 methodische Grundfragen sammlung soz.-kom. praktisch theologischer  
 Reflexion der menschl. spiritueller Praxis, Kompetenz erfahrungs- Grundfragen,  
 Schulpraxis Existenz kreativ-sinnliche und kollegiale bezogene  biblische   
  mit Blick auf Erschließung von Supervision Zugänge Textexegese  
  Religion Religiösität  zu Religion   
        
        
uni -,356  ,076 -,034  ,025 -,119  ,272 Uni-Studium 
 (327) (327) (327) (327) (327) (327)  
 p= ,000 p= ,171 p= ,540 p= ,653 p= ,031 p= ,000  
        
v391 -,014 -,031  ,115  ,032  ,025  ,005 Ev. Theologie - Diplom beziehungsweise Fakultätsexamen 

 (98) (98) (98) (98) (98) (98)  
 p= ,890 p= ,762 p= ,258 p= ,757 p= ,804 p= ,961  
        
v392 -,200 -,082  ,183  ,065 -,054 -,106 Ev. Theologie - erstes kirchliches Examen beziehungsweise erste evangelisch-theolog.  

 (98) (98) (98) (98) (98) (98) Dienstprüfung 

 p= ,048 p= ,423 p= ,072 p= ,523 p= ,598 p= ,301  
        
v393  ,183  ,201 -,112  ,065 -,030  ,100 Ev. Theologie als Hauptfach für das Lehramt an Gymnasien 
 (98) (98) (98) (98) (98) (98)  
 p= ,071 p= ,047 p= ,273 p= ,525 p= ,770 p= ,329  
        
v394 -,001 -,005  ,044  ,203 -,147 -,206 Ev. Theologie als Beifach für das Lehramt an Gymnasien 

 (98) (98) (98) (98) (98) (98)  
 p= ,992 p= ,964 p= ,669 p= ,045 p= ,148 p= ,042  
        
v395 -,018  ,111 -,043 -,258  ,020  ,108 Ev. Theologie – Promotion 

 (98) (98) (98) (98) (98) (98)  
 p= ,860 p= ,278 p= ,675 p= ,010 p= ,848 p= ,289  
        
v396  ,225 -,217 -,264  ,029  ,149 -,006 DiplomhandelslehrerIn / DiplomgewerbelehrerIn mit Wahlpflichtfach Ev. Religionslehre 

 (98) (98) (98) (98) (98) (98)  
 p= ,026 p= ,032 p= ,009 p= ,776 p= ,142 p= ,956  
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 AusbEV1 AusbEV2 AusbEV3 AusbEV4 AusbEV5 AusbEV6  
 kollegial- ethische Erfahrungs- Entwicklung lebens- Bearbeitung  
 methodische Grundfragen sammlung soz.-kom. praktisch theologischer  
 Reflexion der menschl. spiritueller Praxis, Kompetenz erfahrungs- Grundfragen,  
 Schulpraxis Existenz kreativ-sinnliche und kollegiale bezogene  biblische   
  mit Blick auf Erschließung von Supervision Zugänge Textexegese  
  Religion Religiösität  zu Religion   
        
        
ZieleEV1  ,336  ,320  ,124  ,092 -,148 -,174 emanzipativ für religions- und konfessionsübergreifende Perspektiven öffnen 
 (311) (311) (311) (311) (311) (311)  
 p= ,000 p= ,000 p= ,029 p= ,107 p= ,009 p= ,002  
        
ZieleEV2  ,054 -,201  ,213  ,223  ,232  ,215 f. Praxis kirchlich-christlicher Religion/Religiosität öffnen, sensibilisieren 

 (311) (311) (311) (311) (311) (311)  
 p= ,341 p= ,000 p= ,000 p= ,000 p= ,000 p= ,000  
        
ZieleEV3  ,050  ,225  ,380  ,149  ,205 -,169 religiositätspraktisch fundierte Anleitung/Förderung zur/der Selbstfindung und  

 (311) (311) (311) (311) (311) (311) Persönlichkeitsbildung 

 p= ,382 p= ,000 p= ,000 p= ,009 p= ,000 p= ,003  
        
ZieleEV4 -,122  ,260  ,101  ,014 -,092  ,225 Kirchen- und Lehrtraditionen theologisch und gesell. Kritisch-konstruktiv wahrnehmen  

 (311) (311) (311) (311) (311) (311) und verdeutlichen 
 p= ,032 p= ,000 p= ,074 p= ,804 p= ,106 p= ,000  
        
ZieleEV5 -,096  ,053  ,130  ,104 -,134  ,055 konfessionell-theologische Profilierung christlicher Grundbildung 

 (311) (311) (311) (311) (311) (311)  
 p= ,090 p= ,353 p= ,022 p= ,068 p= ,018 p= ,330  
        
ZieleEV6  ,005 -,017 -,070 -,053  ,169 -,099 religionskulturelle Basisbildung  
 (311) (311) (311) (311) (311) (311)  
 p= ,924 p= ,771 p= ,221 p= ,349 p= ,003 p= ,081  
        
ZieleEV7  ,036 -,184  ,121  ,060  ,081  ,048 mit biblischen Bezügen christl. Lebensprägung fördern 

 (311) (311) (311) (311) (311) (311)  
 p= ,530 p= ,001 p= ,033 p= ,293 p= ,153 p= ,401  
        
ZieleEV8 -,152  ,156 -,083  ,080  ,043  ,101 Pointierung christl. Lebensethik 
 (311) (311) (311) (311) (311) (311)  
 p= ,007 p= ,006 p= ,146 p= ,158 p= ,452 p= ,076  
        
ZieleEV9  ,231  ,191 -,258  ,007  ,090  ,088 Tendenziell wertkonservative Lebensführung fundieren 

 (311) (311) (311) (311) (311) (311)  
 p= ,000 p= ,001 p= ,000 p= ,899 p= ,115 p= ,123  
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Faktorenanalyse: Ausbildungsschwerpunkte/-interessen,kath.  
                                      (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation,  n = 356)                                           
  
Variablen: Faktoren:         Beschreibung des Faktors: 
  1 2 3 4 5   
              
v171: Einübung spiritueller Praxis  ,724 -,158  ,022  ,312 -,119 Erfahrungssammlung spiritueller Praxis und kreativ-sinnliche Erschließung im kollegialen Kontext und mit  
v170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen  ,644  ,171  ,134  ,238 -,051 ’moderner’ Theologie 
v175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern  ,597  ,229  ,050  ,006  ,338   
v174: Supervision, kollegiale Praxisberatung  ,556  ,239  ,121  ,037  ,383   
v169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen  ,549  ,361  ,023  ,270 -,264   
v172: feministische Theologie  ,528  ,149  ,101 -,207  ,033   
v173: soziale, seelsorgerische Begleitung Jugendlicher  ,496  ,208  ,068  ,272  ,105   
              
v166: methodische Hilfen für den Unterricht  ,068  ,796 -,039  ,109  ,119 kollegial-methodische Reflexion der zukünftigen Schulpraxis 
v167: kollegialer Erfahrungsaustausch  ,325  ,713  ,124  ,016  ,009   
v168: Gestaltung von Schulleben und -Kultur  ,318  ,704  ,198  ,042 -,151   
              
v162: Grundfragen der Ethik  ,102 -,158  ,782 -,059  ,213 ethische Grundfragen menschl.-individueller Existenz im Blick auf Religion und Jugendsituation 
v163: Grundfragen menschlicher Existenz  ,326 -,136  ,663 -,038  ,083   
v165: zu ethischer Urteils- und Handlungsfähigkeit anleiten  ,013  ,276  ,612  ,211  ,195   
v164: Jugendprobleme, -Kultur, Idole  ,060  ,333  ,563  ,174 -,300   
v161: Weltreligionen -,012  ,293  ,495  ,068 -,106   
              
v159: Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel  ,244  ,066  ,014  ,780  ,136 lebenspraktisch-erfahrungsbezogene Zugänge zu Religion und Bibel 
v160: Alltagsbedeutung von Religion  ,085  ,146  ,336  ,634 -,121   
              
v157: Klärung theologischer Grundfragen  ,035 -,027  ,209 -,024  ,771 Bearbeitung theologischer Grundfragen und biblische Textexegese 
v158: Arbeit mit biblischen Texten  ,083 -,034 -,224  ,509  ,595   

       
Eigenwerte  2,838  2,339  2,301  1,713  1,569  
erklärte Varianz (%)  14,935  12,311  12,110  9,014  8,260  
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Faktorenanalyse: Fortbildungsthemen-Interessen, kath. 
                             (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation, n = 2.006): 
 

 
                                                                                      FACTOR  1              FACTOR  2              FACTOR  3             FACTOR  4              FACTOR  5            FACTOR  6 
 
V162: Grundfragen der Ethik   .73992        -.15589        .08713       -.03635       -. 09598       19434   ethische Grundfragen menschl.- 
V165: zu ethischer Urteils-, Handlungsfähigkeit anleiten .68333         .10927        .16287        .02224       -. 09707       06005   individueller Existenz im Blick 
V164: Jugendprobleme, -kultur, Idole   .64394         .17126        .12414        .13820       -. 04652       13777   auf Religion und 
V163: Grundfragen menschlicher Existenz   .62425         .23729        .00312       -.03178       -. 05552       22791   Jugendstatus 
V161: Weltreligionen   .57849        -.19501        .15978        .07993        . 13177       11145  
V160: Alltagsbedeutung von Religion   .54826         .17889       -.12306        .08987        .37814       11563  
 
V171: Einübung spiritueller Praxis   .01754        .74470         .18252        .00842        .20509       12 032   Erfahrungssammlung spiritueller 
V169: kreativ-sinnliche Erschließung religiöser Formen  .00350        .62449         .17818        .21309        .39573       16757   Praxis und kreativ-sinnliche 
V170: Erfahrungsaustausch: religiöse Fragen   .08989        .60531         .01028        .35546       -.03192       47372   Erschließung von Religiosität 
V173: soziale, seelsorgerl. Begleitung Jugendlicher   .17832        .44500        .37427        .07807        .00603       -1016  
 
V174: Supervision, kollegiale Praxisberatung   .07879        .18577        .80867         .12595        .01694       03779   Entwicklung sozial-kommunikativer 
V175: sozial-kommunikative Kompetenz verbessern  .17820        .06549        .73389         .25355        .09614       00945   Kompetenz im Umgang mit SchülerInnen 
V172: Feministische Theologie   .14204        .32650        .46840       -.19691        .05639       29242   und kollegiale Supervision 
 
V167: kollegialer Erfahrungsaustausch   .05441        .21999        .08774        .77458        -.07558       26324   kollegial-methodische Reflexion 
V166: methodische Hilfen für den Unterricht   .05911       -.05440        .14708        .71396         .23121       16705   der Schulpraxis 
V168: Gestaltung von Schulleben und -kultur   .10180        .47935        .15030        .54089         .06264       04253  
 
V159: Erfahrungsbezogene Zugänge zur Bibel   .01146        .21161        .12140        .03269        .82133        00313   lebenspraktisch-erfahrungsbezogene 
V158: Arbeit mit biblischen Texten  -.13255        .06079       -.00128        .10747        .73847       .38305   Zugänge zu Religion und Bibel 
 
V157: Klärung theologischer Grundfragen  .11334       -.00974        .05571       -.00157        .17021       81739   Bearbeitung theologischer Grundfragen 
 
Eigenwerte  4,3            2,3           1,5           1,2           1,2         1,0 
erklärte Varianz                    22,4           12,1           7,8           6,3           6,2           5,3     ∑ = 60,1 % 
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 AusbRK1 AusbRK2 AusbRK3 AusbRK4 AusbRK5  
 Erfahrungs- Kollegial- ethische lebenspraktisch Bearbeitung  
 sammlung methodische Grundfragen erfahrungs- theologischer  
 spiritueller Praxis, Reflexion d. Menschl.- bezogene Grundfragen,  
 kreativ-sinnliche zukünftigen individueller Zugänge zu biblische  
 Erschließung i. Schulpraxis Existenz , Blick Religion Textexegese  
 kollegialen  a. Religion und Bibel   
 Kontext  u. Jugend    
       
v308new  ,155  ,251 -,001 -,002 -,077 Geschlecht: Frauen 

 (356) (356) (356) (356) (356)  
 p= ,003 p= ,000 p= ,979 p= ,977 p= ,147  
       
v309  ,024 -,149  ,029  ,043  ,149 Alter 

 (356) (356) (356) (356) (356)  
 p= ,654 p= ,005 p= ,589 p= ,417 p= ,005  
       
v267  ,084  ,021 -,007  ,095 -,069 Teilnahme am Kindergottesdienst 
 (356) (356) (356) (356) (356)  
 p= ,114 p= ,694 p= ,901 p= ,073 p= ,194  
       
v377 -,020 -,224  ,074  ,062  ,226 Semesterzahl 

 (355) (355) (355) (355) (355)  
 p= ,701 p= ,000 p= ,162 p= ,242 p= ,000  
       
pfliprak2 -,047  ,089 -,017  ,183  ,074 Pflichtpraktikum 

 (332) (332) (332) (332) (332)  
 p= ,393 p= ,104 p= ,755 p= ,001 p= ,180  
       
freiprak  ,066 -,017  ,003  ,191  ,180 zusätzliches frewilliges Praktikum 

 (154) (154) (154) (154) (154)  
 p= ,418 p= ,833 p= ,971 p= ,018 p= ,025  
       
v287  ,051  ,135  ,170  ,029 -,026 eher Ablehnung konfessioneller Trennung  

 (350) (350) (350) (350) (350)  
 p= ,346 p= ,012 p= ,001 p= ,589 p= ,633  
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 AusbRK1 AusbRK2 AusbRK3 AusbRK4 AusbRK5  
 Erfahrungs- Kollegial- ethische lebenspraktisch Bearbeitung  
 sammlung methodische Grundfragen erfahrungs- theologischer  
 spiritueller Praxis, Reflexion d. Menschl.- bezogene Grundfragen,  
 kreativ-sinnliche zukünftigen individueller Zugänge zu biblische  
 Erschließung i. Schulpraxis Existenz , Blick Religion Textexegese  
 kollegialen  a. Religion und Bibel   
 Kontext  u. Jugend    
       
v355  ,014  ,220 -,057 -,008 -,030 Grundschule 

 (356) (356) (356) (356) (356)  
 p= ,797 p= ,000 p= ,287 p= ,881 p= ,578  
       
v356  ,044 -,025 -,012 -,001  ,063 Förderschule 
 (356) (356) (356) (356) (356)  
 p= ,405 p= ,634 p= ,825 p= ,990 p= ,237  
       
v357 -,069  ,040 -,032  ,016  ,004 Hauptschule 

 (356) (356) (356) (356) (356)  
 p= ,196 p= ,449 p= ,545 p= ,759 p= ,945  
       
v358 -,022 -,071  ,085  ,072 -,019 Realschule 

 (356) (356) (356) (356) (356)  
 p= ,680 p= ,179 p= ,110 p= ,172 p= ,725  
       
v399 -,064  ,118  ,300  ,018  ,023 Gymnasium Sek. I 
 (83) (83) (83) (83) (83)  
 p= ,568 p= ,287 p= ,006 p= ,875 p= ,835  
       
v400  ,081  ,326  ,231  ,100  ,025 Gymnasium Sek. II 

 (83) (83) (83) (83) (83)  
 p= ,468 p= ,003 p= ,035 p= ,367 p= ,823  
       
v401  ,091  ,187  ,086  ,062 -,113 Berufliche Schule 
 (83) (83) (83) (83) (83)  
 p= ,413 p= ,091 p= ,441 p= ,576 p= ,308  
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 AusbRK1 AusbRK2 AusbRK3 AusbRK4 AusbRK5  
 Erfahrungs- Kollegial- ethische lebenspraktisch Bearbeitung  
 sammlung methodische Grundfragen erfahrungs- theologischer  
 spiritueller Praxis, Reflexion d. Menschl.- bezogene Grundfragen,  
 kreativ-sinnliche zukünftigen individueller Zugänge zu biblische  
 Erschließung i. Schulpraxis Existenz , Blick Religion Textexegese  
 kollegialen  a. Religion und Bibel   
 Kontext  u. Jugend    
       
ph -,097  ,358 -,038  ,053 -,277 PH-Studium 

 (356) (356) (356) (356) (356)  
 p= ,068 p= ,000 p= ,471 p= ,318 p= ,000  
       
v323  ,033  ,164 -,114 -,073 -,045 Kath. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt GS 

 (273) (273) (273) (273) (273)  
 p= ,593 p= ,007 p= ,059 p= ,227 p= ,461  
       
v324 -,053 -,002  ,001  ,081  ,035 Kath. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt HS 
 (273) (273) (273) (273) (273)  
 p= ,385 p= ,967 p= ,993 p= ,184 p= ,560  
       
v325a -,026 -,100  ,179  ,028 -,007 Kath. Theologie/Religionspädagogik RS 

 (273) (273) (273) (273) (273)  
 p= ,665 p= ,098 p= ,003 p= ,641 p= ,903  
       
v325b  ,076 -,054 -,039 -,035  ,100 Kath. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule 

 (273) (273) (273) (273) (273)  
 p= ,211 p= ,378 p= ,521 p= ,570 p= ,100  
       
v326  ,108 -,091 -,017 -,076 -,078 Kath. Theologie/Religionspädagogik Diplom 

 (273) (273) (273) (273) (273)  
 p= ,075 p= ,133 p= ,779 p= ,210 p= ,201  
       
v327      Kath. Theologie/Religionspädagogik Promotionsaufbaustudiengang 

 (273) (273) (273) (273) (273)  
       
       
v328      Kath. Theologie/Religionspädagogik Promotion 

 (273) (273) (273) (273) (273)  
 . . . . .  
       
v329 -,066  ,008  ,023  ,118  ,068 Kath. Theologie/Religionspädagogik Europalehramt 

 (273) (273) (273) (273) (273)  
 p= ,275 p= ,900 p= ,710 p= ,051 p= ,263  
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 AusbRK1 AusbRK2 AusbRK3 AusbRK4 AusbRK5  
 Erfahrungs- Kollegial- ethische lebenspraktisch Bearbeitung  
 sammlung methodische Grundfragen erfahrungs- theologischer  
 spirit. Praxis, Reflexion d. Menschl.- bezogene Grundfragen,  
 kreativ-sinnliche zukünftigen individueller Zugänge zu biblische  
 Erschließung i. Schulpraxis Existenz , Blick Religion Textexegese  
 kollegialen  a. Religion und Bibel   
 Kontext  u. Jugend    
       
uni  ,097 -,358  ,038 -,053  ,277 Uni-Studium 

 (356) (356) (356) (356) (356)  
 p= ,068 p= ,000 p= ,471 p= ,318 p= ,000  
       
v385  ,018 -,407 -,296 -,252  ,120 Kath. Theologie - Diplom beziehungsweise Fakultätsexamen 
 (83) (83) (83) (83) (83)  
 p= ,869 p= ,000 p= ,007 p= ,022 p= ,279  
       
v386  ,036  ,016 -,098  ,163  ,036 Kath. Theologie - erstes kirchliches Examen  

 (83) (83) (83) (83) (83)  
 p= ,747 p= ,884 p= ,377 p= ,141 p= ,746  
       
v387 -,026  ,292  ,314  ,160 -,126 Kath. Theologie als Hauptfach für das Lehramt an Gymnasien 

 (83) (83) (83) (83) (83)  
 p= ,815 p= ,007 p= ,004 p= ,150 p= ,256  
       
v388 -,174  ,019  ,055 -,060 -,073 Kath. Theologie als Beifach für das Lehramt an Gymnasien 
 (83) (83) (83) (83) (83)  
 p= ,116 p= ,866 p= ,620 p= ,588 p= ,513  
       
v389  ,009 -,113  ,127  ,035  ,068 Kath. Theologie – Promotion 

 (83) (83) (83) (83) (83)  
 p= ,936 p= ,310 p= ,254 p= ,756 p= ,539  
       
v390  ,092  ,293  ,047  ,039 -,105 DiplomhandelslehrerIn / DiplomgewerbelehrerIn mit Wahlpflichtfach Kath. Religionslehre 
 (83) (83) (83) (83) (83)  
 p= ,406 p= ,007 p= ,670 p= ,729 p= ,343  
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 AusbRK1 AusbRK2 AusbRK3 AusbRK4 AusbRK5  
 Erfahrungs- Kollegial- ethische lebenspraktisch Bearbeitung  
 sammlung methodische Grundfragen erfahrungs- theologischer  
 spiritueller Praxis, Reflexion d. Menschl.- bezogene Grundfragen,  
 kreativ-sinnliche zukünftigen individueller Zugänge zu biblische  
 Erschließung i. Schulpraxis Existenz , Blick Religion Textexegese  
 kollegialen  a. Religion und Bibel   
 Kontext  u. Jugend    
       
ZieleRK1  ,116 -,062 -,131  ,167  ,268 christlich-theologisch plausibilisierende Hinführung zur Lehrmeinung der Institution 

 (336) (336) (336) (336) (336)  
 p= ,033 p= ,254 p= ,016 p= ,002 p= ,000  
       
ZieleRK2  ,129  ,276  ,186  ,052  ,031 für religions- und konfessionsübergreifende Perspektiven öffnen 

 (336) (336) (336) (336) (336)  
 p= ,018 p= ,000 p= ,001 p= ,343 p= ,568  
       
ZieleRK3  ,221  ,066 -,153  ,205  ,029 für biblisch plausibilisierte Praxis christlich-kirchlicher Religion/Religiosität öffnen, sensibilisieren 
 (336) (336) (336) (336) (336)  
 p= ,000 p= ,229 p= ,005 p= ,000 p= ,594  
       
ZieleRK4  ,223  ,226  ,262  ,138 -,083 mit katholischer Pointierung religiositätspraktisch fundierte Anleitung zur Selbstfindung und  

 (336) (336) (336) (336) (336) Persönlichkeitsbildgung  
 p= ,000 p= ,000 p= ,000 p= ,012 p= ,129  
       
ZieleRK5  ,195 -,016  ,141 -,154  ,002 theologische, emanzipativ-kritische Systemreflexion des Katholischen 

 (336) (336) (336) (336) (336)  
 p= ,000 p= ,766 p= ,009 p= ,005 p= ,972  
       
ZieleRK6  ,135  ,088 -,074  ,277  ,030 jesuanisch-evangeliumsfundierte christliche Lebensführung 

 (336) (336) (336) (336) (336)  
 p= ,013 p= ,108 p= ,179 p= ,000 p= ,587  
       
ZieleRK7  ,060  ,050  ,275  ,002  ,169 Christentum als gesellschaftlich-kulturelle Wertebasis deutlich machen und postulieren 

 (336) (336) (336) (336) (336)  
 p= ,272 p= ,365 p= ,000 p= ,971 p= ,002  
       
ZieleRK8  ,072 -,122  ,111  ,141  ,183 Lebenspraxistauglichkeit der christliche Ethik deutlich machen 
 (336) (336) (336) (336) (336)  
 p= ,187 p= ,026 p= ,041 p= ,010 p= ,001  
       
ZieleRK9  ,242 -,080  ,034  ,025 -,056 für die allgemeine Religiositätsdimension des Menschlichen aufschließen 

 (336) (336) (336) (336) (336)  
 p= ,000 p= ,145 p= ,536 p= ,642 p= ,308  
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Faktorenanalyse: Ziel des RU, ev. 
                                      (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation,  n = 333)                                           
  
Variablen: Faktoren: Beschreibung des Faktors: 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9   
                      
v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern  ,835 -,039  ,033  ,143  ,024  ,025 -,078  ,093 -,038 emanzipativ für religions- und konfessionsübergreifende  
v43: Gemeinsames von Religionen betonen  ,737 -,138  ,169 -,068  ,008  ,243 -,161 -,013  ,124 P erspektive n öffnen 
v41: Ökumenische Dialogfähigkeit fördern  ,690  ,187  ,059  ,213  ,162  ,069  ,028 -,119 -,018   
v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen  ,617 -,041  ,083  ,353 -,040  ,120 -,131  ,067  ,028   
v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten  ,599  ,157  ,210  ,091 -,056 -,200  ,092  ,106  ,242   
v45: Auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen  ,452 -,014  ,309  ,060  ,252 -,141  ,147 -,078 -,322   
                      
v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen  ,031  ,827  ,084 -,030 -,026  ,046  ,012  ,004 -,008 f. Praxis kirchlich-christlicher Religion/Religiosität öffnen,  
v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen -,047  ,795  ,058  ,141  ,032  ,040 -,063  ,037 -,057 sensibilisieren 
v52: in der Kirche beheimaten  ,086  ,588 -,102  ,037  ,315 -,047  ,117  ,147 -,157   
v36: Feiern und Gestalten von Religion  ,289  ,556  ,366 -,127  ,089 -,168  ,006 -,155  ,006   
v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten -,127  ,554  ,188 -,102 -,006  ,092  ,275  ,034  ,245   
v49: Frohe Botschaft Jesu Christi verkünden -,036  ,449 -,001 -,098 -,031  ,372  ,359  ,084  ,041   
                      
v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen  ,263  ,045  ,779  ,037  ,032  ,021  ,022 -,114  ,065 religiositätspraktisch fundierte Anleitung/Förderung zur/der  
v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben  ,008 -,031  ,771 -,027 -,033 -,073  ,072  ,094  ,026 Selbstfindung und Persönlichkeitsbildung  
v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten  ,058  ,149  ,716  ,205 -,135  ,090 -,165 -,019  ,059   
v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen  ,186  ,221  ,482 -,022  ,227  ,071 -,076  ,278 -,260   
v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule  ,163  ,209  ,465 -,156 -,115 -,108  ,338 -,356  ,269   
v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen  ,158  ,285  ,414  ,178  ,151 -,109 -,289 -,305  ,052   
                      
v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren  ,038  ,019 -,054  ,755  ,255  ,116  ,002  ,020 -,104 Kirchen- und Lehrtraditionen theologisch und gesell. kritisch- 
v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken  ,169 -,083  ,086  ,713  ,040  ,194  ,134 -,135 -,091 konstruktiv wahrnehmen und verdeutlichen 
v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion  ,304  ,116  ,045  ,593  ,017 -,003 -,071  ,268  ,118   
v32: Nachdenklichkeit in theologischen Fragen  ,156 -,020  ,136  ,585  ,203 -,222 -,093  ,207 -,014   
                      
v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen  ,061  ,089  ,024  ,216  ,717  ,065  ,229 -,012 -,058 konfessionell-theologische Profilierung christlicher  
v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln  ,073 -,043 -,050  ,358  ,678 -,058 -,028  ,114  ,189 Grundbildung  
v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken  ,150  ,202  ,109 -,228  ,531  ,529 -,140  ,053 -,144   
v29: christliche Grundbildung vermitteln -,208  ,244 -,183  ,113  ,484  ,094 -,271 -,004  ,437   
                      
v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen  ,141  ,010 -,056  ,237  ,036  ,756  ,057  ,030  ,118 religionskulturelle Basisbildung  
                      
v24: Zugänge zur Bibel schaffen -,081  ,085 -,080  ,027  ,110 -,003  ,697 -,006  ,020 mit biblischen Bezügen christl. Lebensprägung fördern 
v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen -,247  ,227  ,221  ,085 -,075  ,180  ,389  ,381 -,218   
                      
v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten  ,114  ,091 -,048  ,153  ,093  ,007  ,022  ,762  ,197 Pointierung christl. Lebensethik 
                      
v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln  ,256 -,108  ,205 -,123  ,081  ,083  ,066  ,171  ,687 tendenziell wertkonservative Lebensführung fundieren 

           
Eigenwerte  3,316  2,971  2,885  2,480  1,946  1,370  1,362  1,325  1,278  
erklärte Varianz (%)   10,696  9,585  9,308  8,000  6,276  4,419  4,394  4,273  4,122  
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Faktorenanalyse: Zielvorstellungen für den Religionsunterricht, ev.  
                                      (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation,  n = 1.772)                                           
  
 
 

                                         FACTOR  1             FACTOR  2             FACTOR  3             FACTOR  4              FACTOR  5             FACTOR  6             FACTOR  7 
 

V38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen  .80444        .02653        .04231        .02800       -.0 1747        .06501        .12108   für Praxis christlich-kirchlicher  
V37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen  .78604        .13388       -.04520        .01418        .0 9171        .07419        .12025   Religion/Religiosität öffnen,  

V52: in der Kirche beheimaten  .71060        .01625       -.02061        .08717        .0 5612        .16088       -.02328    sensibilisieren 
V36: feiern, Gestalten von Religion  .66123        .11893        .31802       -.22338       -.0 1415       -.11070        .02425  
V27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten  .45983       -.10768        .41158       -.04562        .0 5801        .23351       -.26818  
V49: frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigen  .42076       -.15829        .21194        .13236       -.0 4829        .34100       -.39240  
 

V42: interrelig., interkulturelle Dialogfähigkeit fördern -.05295        .81074         .10400        .16389        .09374       -. 01180        .09476   für religions- und 
V43: Gemeinsames von Religionen betonen  .03896        .75858         .20533        .05200       -.00354       -. 13728       -.03890   konfessionsübergreifende 

V41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern  .17268        .70623        -.00242        .05859        .19334        . 05906        .03237   Perspektiven öffnen 
V48: Perspektiven Andersgläubiger  sehen lernen -.05365        .65346         .08007         .31695        .05488       -.01855        .13744 
V51: f. Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten  .08719        .56570         .29744        .05764       -.07045        .08353       -. 11838  
 

V33: Gefühle auszudrücken, wahrzunehmen lernen  .08975        .27351        .72078        -.11372       -.01341       -.13731        . 06404   zur Selbstfindung anleiten 

V25: Verstehens-, Formulierungshilfen geben -.05940        .13219        .64206         .11284       -.04853        .22014        . 17986   und Persönlichkeitsbildung 
V34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten -.04216        .20079        .63563         .11886        .05488        .14368        . 20819   fördern 
V26: Oase in der Leistungsroutine der Schule  .26623        .00086        .62118        -.09596       -.10636       -.12303       -. 09798  
V28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln -.05365        .27223        .51536         .03707        .12340       -.19420       -.44693 
 

V46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken -.14149        .26734        .08518        .69537         .04912        .02971        .18776   Kirchen- und Lehrtraditionen  

V47: Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren -.11580        .08519       -.08976        .64198         .27014        .12164        .25639    kritisch-konstruktiv wahrnehmen  

V44: Differenzen zw. Religionen  und Konfession zeigen  .12396        .13767       -.08603        .56499         .05302        .15594       -.13327    und diskutieren 
V40: konfession. Positionen der Schüler stützen  .37908        .00624        .08172        .54141         .17067       -.10468       -.01602 
V50: gesellschaftl.-politische Dimension von Religion -.19640        .30993        .02526        .53790         .14665        .19502        .17492  
 

V30: Ansätze zu theol. Fachwissen vermitteln -.05496        .05869       -.08213        .35836        .71022         .12586        .06851   theologisches Wissen 

V29: christliche Grundbildung vermitteln  .25635        .12226       -.06123       -.10250         .63407         .27222       -.28932   vermitteln 
V32: Nachdenklichkeit in theologischen Fragen -.12505        .14592        .00566        .28515         .58733         .10818        .29170     
V31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen  .21562       -.02082        .07284        .43243        .56589        -.02400       -.01871  
V35: Umgang mit religiösen Zeichen, Symbolen  .30588        .26479        .33631       -.16610        .35785       -.00365        .33039 
 

V22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen  .15491       -.15129        .08244        .09408        .05079        .73604         .20930   mit biblischen Bezügen 

V23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten  .01029        .20379        .04026        .21472        .17034        .64129        -.04831   christliche Lebensprägung 

V24: Zugänge zur Bibel schaffen  .36518       -.12475       -.23809       -.05165        . 29360        .51108        -.02039   fördern 
 

V39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen  .16979       -.03654        .17315        .24902        .12477        .12895        .58266   für die allgem. Religiositätsdimens. 

V45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen  .11106        .37118        .18779        .14621       -.05199       -. 00107        .45391   d. Menschlichen aufschließen 
 

Eigenwerte   5,4           3,7            3,3           1,6           1,4           1,1           1,1 
erklärte Varianz                         17,4          11,8           10,6           5,1           4,5            3,6           3,5        ∑ = 56,6 % 
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 ZieleEV1 ZieleEV2 ZieleEV3 ZieleEV4 ZieleEV5 ZieleEV6 ZieleEV7 ZieleEV8 ZieleEV9  
 emanzipativ f. f. Praxis religiöstäts- Kirchen- u. konf.-theol. religions- m. bibl. Pointier- tendenziell  
 religions- u. kirchl.- praktisch Lehrtradi- Profilierung kulturelle Bezügen ung christl. wert-  
 konfessions- christl. fundierte tionen theol. christl.  Basis- christl. Lebens- konser-  
 übergreifende Religion Förderung u.gesell. Grund- bildung Lebens- ethik vative  
 Perspektiven öffnen d. Selbst kritisch- bildung  prägung  Lebensführ-  
 öffnen  findung konstruktiv   fördern  rung fund-  
    wahrnehmen     ieren  
           
v308new  ,156  ,041  ,130 -,145 -,017 -,137 -,049 -,093  ,081 Geschlecht: Frauen 

 (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333)  
 p= ,004 p= ,454 p= ,018 p= ,008 p= ,761 p= ,013 p= ,372 p= ,089 p= ,141  
           
v309 -,028 -,078 -,098  ,115  ,022 -,073 -,094  ,078 -,119 Alter 
 (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333)  
 p= ,611 p= ,158 p= ,074 p= ,035 p= ,688 p= ,182 p= ,085 p= ,153 p= ,030  
           
v267  ,004  ,135 -,028 -,014 -,057 -,117  ,122  ,077  ,026 Teilnahme am  

 (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) Kindergottesdienst 
 p= ,941 p= ,014 p= ,615 p= ,795 p= ,304 p= ,034 p= ,027 p= ,165 p= ,644  
           
v377 -,120 -,031 -,118  ,210  ,054 -,158 -,150  ,173 -,162 Semesterzahl 

 (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333)  
 p= ,029 p= ,572 p= ,031 p= ,000 p= ,326 p= ,004 p= ,006 p= ,001 p= ,003  
           
pfliprak2  ,147 -,007  ,045 -,022 -,091 -,099 -,045 -,031  ,024 Pflichtpraktikum 
 (299) (299) (299) (299) (299) (299) (299) (299) (299)  
 p= ,011 p= ,899 p= ,438 p= ,704 p= ,116 p= ,086 p= ,437 p= ,594 p= ,683  
           
freiprak  ,174  ,081  ,026  ,138 -,029 -,078 -,142 -,057 -,036 zusätzliches frewilliges  

 (143) (143) (143) (143) (143) (143) (143) (143) (143) Praktikum 
 p= ,037 p= ,339 p= ,759 p= ,100 p= ,733 p= ,352 p= ,091 p= ,500 p= ,668  
           
v287  ,204  ,025  ,086 -,077 -,025 -,085 -,025 -,062  ,018 eher Ablehnung  
 (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) konfessioneller  
 p= ,000 p= ,651 p= ,118 p= ,161 p= ,652 p= ,123 p= ,649 p= ,265 p= ,741 Trennung 
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 ZieleEV1 ZieleEV2 ZieleEV3 ZieleEV4 ZieleEV5 ZieleEV6 ZieleEV7 ZieleEV8 ZieleEV9  
 emanzipativ f. f. Praxis religiöstäts- Kirchen- u. konf.-theol. religions- m. bibl. Pointier- tendenziell  
 religions- u. kirchl.- praktisch Lehrtradi- Profilierung kulturelle Bezügen ung christl. wert-  
 konfessions- christl. fundierte tionen theol. christl.  Basis- christl. Lebens- konser-  
 übergreifende Religion Förderung u.gesell. Grund- bildung Lebens- ethik vative  
 Perspektiven öffnen d. Selbst kritisch- bildung  prägung  Lebensführ-  
 öffnen  findung konstruktiv   fördern  rung fund-  
    wahrnehmen     ieren  
           
v355  ,161  ,081  ,131 -,121 -,071 -,095  ,019 -,177  ,023 Grundschule 

 (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333)  
 p= ,003 p= ,141 p= ,017 p= ,027 p= ,198 p= ,084 p= ,733 p= ,001 p= ,682  
           
v356  ,070 -,035  ,098  ,023 -,046 -,025  ,008 -,056  ,035 Förderschule 

 (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333)  
 p= ,200 p= ,530 p= ,075 p= ,669 p= ,402 p= ,652 p= ,891 p= ,311 p= ,521  
           
v357  ,086  ,001  ,129 -,094 -,109  ,022 -,043 -,044 -,040 Hauptschule 
 (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333)  
 p= ,115 p= ,992 p= ,019 p= ,086 p= ,046 p= ,686 p= ,437 p= ,424 p= ,464  
           
v358  ,024 -,096 -,047  ,014 -,062  ,042 -,109  ,019  ,091 Realschule 

 (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333)  
 p= ,659 p= ,081 p= ,392 p= ,804 p= ,261 p= ,442 p= ,048 p= ,728 p= ,096  
           
v399  ,069 -,035  ,026 -,010 -,014  ,152  ,116 -,032  ,135 Gymnasium Sek. I 

 (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98)  
 p= ,502 p= ,730 p= ,797 p= ,926 p= ,889 p= ,135 p= ,257 p= ,757 p= ,184  
           
v400 -,000 -,141 -,105  ,092 -,032  ,242  ,206 -,059  ,124 Gymnasium Sek. II 

 (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98)  
 p= ,999 p= ,168 p= ,304 p= ,368 p= ,755 p= ,016 p= ,041 p= ,567 p= ,226  
           
v401  ,086  ,054 -,200  ,021 -,187  ,126  ,084 -,006  ,082 Berufliche Schule 

 (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98)  
 p= ,398 p= ,597 p= ,049 p= ,834 p= ,066 p= ,217 p= ,411 p= ,955 p= ,423  
 (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270)  
 p= ,091 p= ,111 p= ,838 p= ,506 p= ,960 p= ,350 p= ,533 p= ,921 p= ,754  
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 ZieleEV1 ZieleEV2 ZieleEV3 ZieleEV4 ZieleEV5 ZieleEV6 ZieleEV7 ZieleEV8 ZieleEV9  
 emanzipativ f. f. Praxis religiöstäts- Kirchen- u. konf.-theol. religions- m. bibl. Pointier- tendenziell  
 religions- u. kirchl.- praktisch Lehrtradi- Profilierung kulturelle Bezügen ung christl. wert-  
 konfessions- christl. fundierte tionen theol. christl.  Basis- christl. Lebens- konser-  
 übergreifende Religion Förderung u.gesell. Grund- bildung Lebens- ethik vative  
 Perspektiven öffnen d. Selbst kritisch- bildung  prägung  Lebensführ-  
 öffnen  findung konstruktiv   fördern  rung fund-  
    wahrnehmen     ieren  
           
ph  ,210 -,009  ,246 -,261 -,136  ,041  ,047 -,201  ,152 PH-Studium 

 (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333)  
 p= ,000 p= ,868 p= ,000 p= ,000 p= ,013 p= ,456 p= ,392 p= ,000 p= ,005  
           
v330  ,032  ,123  ,074 -,093  ,109 -,047  ,151 -,087 -,048 Ev.  Theologie 

 (235) (235) (235) (235) (235) (235) (235) (235) (235) GS 

 p= ,629 p= ,059 p= ,257 p= ,153 p= ,096 p= ,476 p= ,021 p= ,185 p= ,460  
           
v331  ,134  ,048  ,011  ,024 -,035  ,086 -,075 -,070 -,126 Ev. Theologie 
 (235) (235) (235) (235) (235) (235) (235) (235) (235) HS 

 p= ,039 p= ,463 p= ,861 p= ,720 p= ,592 p= ,189 p= ,251 p= ,286 p= ,055  
           
v332 -,105 -,185 -,116  ,061 -,039  ,039 -,142  ,113  ,073 Ev.  Theologie 

 (235) (235) (235) (235) (235) (235) (235) (235) (235) RS 

 p= ,108 p= ,004 p= ,076 p= ,349 p= ,557 p= ,551 p= ,030 p= ,083 p= ,267  
           
v333 -,012 -,004  ,046  ,037 -,104 -,114  ,035  ,003  ,066 Ev. Theologie 

 (235) (235) (235) (235) (235) (235) (235) (235) (235) Sonderschule 

 p= ,851 p= ,957 p= ,478 p= ,575 p= ,112 p= ,081 p= ,592 p= ,969 p= ,313  
           
v334  ,066  ,084 -,008 -,032 -,022 -,103 -,030 -,037 -,048 Ev. Theologie 

 (235) (235) (235) (235) (235) (235) (235) (235) (235) Diplom 
 p= ,314 p= ,198 p= ,900 p= ,631 p= ,743 p= ,116 p= ,651 p= ,571 p= ,461  
           
v335 -,081  ,005 -,024 -,127 -,015  ,126 -,001  ,058  ,007 Ev. Theologie  

 (235) (235) (235) (235) (235) (235) (235) (235) (235) Promotionsaufbau 

 p= ,214 p= ,936 p= ,715 p= ,052 p= ,814 p= ,054 p= ,993 p= ,377 p= ,913 studien 
           
v336          Ev. Theologie  
 (235) (235) (235) (235) (235) (235) (235) (235) (235) Promotion 

 . . . . . . . . .  
           
v337 -,011  ,056 -,025  ,091 -,021  ,082 -,000 -,001  ,006 Ev. Theologie  

 (235) (235) (235) (235) (235) (235) (235) (235) (235) Europalehramt 

 p= ,862 p= ,392 p= ,708 p= ,164 p= ,743 p= ,212 p= ,996 p= ,984 p= ,928  
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 ZieleEV1 ZieleEV2 ZieleEV3 ZieleEV4 ZieleEV5 ZieleEV6 ZieleEV7 ZieleEV8 ZieleEV9  
 emanzipativ f. f. Praxis religiöstäts- Kirchen- u. konf.-theol. religions- m. bibl. Pointier- tendenziell  
 religions- u. kirchl.- praktisch Lehrtradi- Profilierung kulturelle Bezügen ung christl. wert-  
 konfessions- christl. fundierte tionen theol. christl.  Basis- christl. Lebens- konser-  
 übergreifende Religion Förderung u.gesell. Grund- bildung Lebens- ethik vative  
 Perspektiven öffnen d. Selbst kritisch- bildung  prägung  Lebensführ-  
 öffnen  findung konstruktiv   fördern  rung fund-  
    wahrnehmen     ieren  
           
uni -,210  ,009 -,246  ,261  ,136 -,041 -,047  ,201 -,152 Uni-Studium 

 (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333) (333)  
 p= ,000 p= ,868 p= ,000 p= ,000 p= ,013 p= ,456 p= ,392 p= ,000 p= ,005  
           
v391 -,127  ,002  ,163  ,120 -,016 -,060 -,039 -,200 -,071 Evangelische Theologie –  

 (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) Diplom/Fakultätsexamen 
 p= ,211 p= ,987 p= ,109 p= ,241 p= ,877 p= ,556 p= ,705 p= ,049 p= ,486  
           
v392 -,081  ,131  ,025 -,213  ,129 -,193 -,080  ,199 -,206 Evangelische Theologie -  

 (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) Kirchenexamen/Dienstprüfung 

 p= ,430 p= ,200 p= ,806 p= ,035 p= ,205 p= ,056 p= ,436 p= ,050 p= ,042  
           
v393  ,125 -,035 -,061  ,086 -,079  ,194  ,160 -,024  ,318 Evangelische Theologie -   
 (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) Hauptfach Gymnasiallehramt 

 p= ,220 p= ,731 p= ,548 p= ,398 p= ,442 p= ,055 p= ,114 p= ,817 p= ,001  
           
v394  ,079  ,117  ,063  ,026 -,061 -,030 -,014  ,192 -,095 Evangelische Theologie -    

 (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) Beifach Gymnasiallehramt 

 p= ,438 p= ,253 p= ,536 p= ,797 p= ,551 p= ,767 p= ,887 p= ,058 p= ,351  
           
v395  ,064 -,047  ,035  ,219  ,151 -,062 -,112 -,022 -,021 Evangelische Theologie –  

 (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) Promotion 

 p= ,530 p= ,649 p= ,732 p= ,030 p= ,138 p= ,544 p= ,272 p= ,829 p= ,840  
           
v396  ,057 -,112 -,171 -,056 -,291  ,200  ,091 -,013 -,011 DiplomhandelslehrerIn /  

 (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) (98) DiplomgewerbelehrerIn 
 p= ,578 p= ,272 p= ,092 p= ,585 p= ,004 p= ,049 p= ,373 p= ,898 p= ,916 WPF  Ev. Religionslehre 
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Faktorenanalyse: Ziel des RU, kath. 
                                      (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation,  n = 353)                                           
  
Variablen: Faktoren: Beschreibung des Faktors: 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9   
                      
v30: Ansätze zu theologischem Fachwissen vermitteln  ,764  ,189 -,042  ,089  ,117  ,007 -,006  ,122  ,125 christlich-theologisch plausibilisierende Hinführung zur Lehrmeinung der  
v31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen  ,742 -,051  ,128 -,032  ,249  ,150  ,097  ,102  ,113 Institution 
v29: christliche Grundbildung vermitteln  ,698 -,024  ,238 -,090 -,048  ,091  ,228  ,029 -,239   
                      
v42: interreligiöse, interkulturelle Dialogfähigkeit fördern  ,058  ,820  ,003  ,143  ,076 -,047  ,099 -,014  ,103 für religions- und konfessionsübergreifende Perspektiven öffnen 
v41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern  ,251  ,751  ,069  ,036  ,014  ,094  ,006 -,017  ,038  
v43: Gemeinsames von Religionen betonen -,086  ,622  ,003  ,265  ,235  ,106  ,075  ,024 -,045   
v48: Perspektiven Andersgläubiger sehen lernen -,070  ,611  ,026  ,122  ,329 -,141  ,163  ,144  ,001   
                      
v37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen  ,189  ,063  ,800 -,076  ,003  ,150  ,105  ,021  ,070 für biblisch plausibilisierte Praxis christlich-kirchlicher  
v38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen -,033 -,028  ,764  ,117  ,045  ,037  ,085  ,115 -,078 Religion/Religiosität öffnen, sensibilisieren  
v36: Feiern und Gestalten von Religion  ,018  ,205  ,629  ,241 -,141  ,209 -,086 -,086  ,235   
v52: in der Kirche beheimaten  ,342 -,154  ,441 -,104  ,042  ,342  ,299  ,110  ,234   
v24: Zugänge zur Bibel schaffen  ,400 -,035  ,404 -,110  ,050  ,312 -,139  ,132 -,085   
                      
v33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen lernen -,090  ,166  ,050  ,798 -,065  ,063  ,041 -,120  ,030 mit katholischer Pointierung religiositätspraktisch fundierte Anleitung zur 
v34: Orientierung zur Identitätsbildung anbieten  ,042  ,166  ,037  ,719  ,078 -,087  ,159  ,161  ,118 Selbstfindung und Persönlichkeitsbildung 
v25: Verstehens- und Formulierungshilfen geben -,143  ,182 -,158  ,541  ,034  ,363  ,229  ,033 -,131   
v35: Umgang mit religiösen Zeichen und Symbolen  ,269 -,041  ,402  ,484  ,077 -,078  ,043 -,080  ,157   
v40: konfessionelle Positionen der Schüler stärken  ,354  ,109  ,163  ,425  ,148  ,136 -,128  ,048  ,085   
                      
v47:  Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren  ,278  ,005 -,082 -,044  ,709  ,105  ,216  ,133  ,126 theologische, emanzipativ-kritische Systemreflexion des Katholischen 
v46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Kirche stärken  ,056  ,303 -,085  ,080  ,698 -,065  ,087 -,037  ,009   
v45: auch die weibliche Seite Gottes nahe bringen  ,046  ,247  ,127  ,026  ,508  ,024 -,156 -,097  ,240   
v44: Differenzen zwischen Religionen und Konfession zeigen  ,224  ,111  ,143  ,289  ,431  ,132 -,225  ,173 -,409   
                      
v49: Frohe Botschaft Jesu Christi verkünden  ,105 -,048  ,241  ,018  ,109  ,704  ,011  ,186 -,036 jesuanisch-evangeliumsfundierte christliche Lebensführung 
v27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten  ,313  ,075  ,262  ,154 -,147  ,581  ,192 -,173  ,036   
                      
v28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln  ,117  ,191  ,032  ,239 -,002  ,017  ,673 -,122 -,091 Christentum als gesellschaftlich-kulturelle Wertebasis deutlich machen und 
v50: gesellschaftlich-politische Dimension von Religion  ,122 -,014  ,134 -,037  ,391 -,014  ,595  ,234  ,070 postulieren 
v51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten -,015  ,294  ,095  ,126 -,051  ,298  ,527  ,037  ,293   
                      
v23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten  ,184  ,152  ,085 -,015 -,015 -,026  ,105  ,742 -,012 Lebenspraxistauglichkeit der christliche Ethik deutlich machen 
v22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen  ,090 -,080  ,037  ,107  ,126  ,361 -,128  ,660  ,295   
v26: Oase in der Leistungsroutine der Schule -,068  ,273  ,005  ,374  ,024  ,362  ,020 -,384  ,142   
                      
v39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen  ,070  ,057  ,220  ,163  ,271  ,054  ,052  ,110  ,644 für die allgemeine Religiositätsdimension des Menschlichen aufschließen 
v32: Nachdenklichkeit in theologischen Fragen  ,452  ,208 -,067  ,177  ,129 -,075 -,002  ,149  ,457   

           
Eigenwerte   2,767  2,655  2,542  2,485  2,041  1,750  1,617  1,510  1,366  
erklärte Varianz (%)  8,925  8,566  8,200  8,017  6,585  5,644  5,217  4,871  4,406  
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Faktorenanalyse: Zielvorstellungen für den Religionsunterricht, kath.  
                             (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation, n = 2.003) 
 
                                                                                                 FACTOR  1                 FACTOR  2              FACTOR  3            FACTOR  4               FACTOR  5              FACTOR  6            FACTOR  7 
 
V38: Bezüge zu Formen gelebter Religion herstellen  .80430       -.04552         .06678         .10430        .00334        .05307        .05738   für Praxis christlich-kirchlicher  
V37: Bezüge zu Formen gelebter Religion zeigen  .77869        .02557        -.02261         .14903        .10744        .06948        .07452   Religion/Religiosität öffnen,  

V36: feiern, Gestalten von Religion  .73654        .01866         .24947        -.11721       -.00753       -.01851       -.07630   sensibilisieren 
V52: in der Kirche beheimaten  .71409       -.06092        -.03345         .15589        .09128       -.07167        .29543 
V35: Umgang mit religiösen Zeichen, Symbolen  .51754        .03471         .28682        -.16472        .29483        .32561       -.16742  
V27: christlich geprägte Lebensbegleitung anbieten  .47837       -.03354         .28568         .05299       -.07285       -.13737        .42377 
 

V42: interrelig., interkulturelle Dialogfähigkeit fördern -.07080        .78809        .14680         .12379        .02006        .10881       -.03070   für religions- und 
V43: Gemeinsames von Religionen betonen  .02755        .75644        .17117         .00594        .00531       -.01955       -.01165   konfessionsübergreifende 

V41: ökumenische Dialogfähigkeit fördern  .20897        .71791       -.00784         .12127        .06292        .01757        .09208   Perspektivenm öffnen 
V48: Perspektiven Andersgläubiger sehen können -.14295        .67854        .15488         .15639        .03752        .13435       -.00923    
V46: Urteilsfähigkeit gegenüber der Institution Kirche stärken -.21241        .49312        .04789         .39639        .03385        .32926        .08374    
V51: für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfung eintreten  .08355        .44544        .27280        -.18260        .05350       -.11859        .42696    
V50: gesellschaftl.-politische Dimension von Kirche -.26720        .33492       -.00270         .32423        .15197        .32776        .25569    
 

V33: Gefühle ausdrücken, wahrnehmen  .22370        .09945        .76580       -.11619       -.06840        .02274       -.08325   zur Selbstfindung anleiten 

V25: Verstehens-, Formulierungshilfen geben -.05206        .11213        .67512        .14991       -.05435        .07338        .12112   und Persönlichkeitsbildung 
V34: persönliche Orientierung zu Identitätsbildung -.02865        .19433        .63784       -.02467        .04376        .28841        .15711   fördern 
V26: Oase in der Leistungsroutine der Schule  .30052        .07110        .55737        .03164       -.17657        .03071       -.05142    
V28: allgemeine Wertvorstellungen vermitteln -.04704        .24956        .51956       -.03778        .19187       -.41330        .13887    
 

V40: konfessionelle Positionen stützen  .34873        .03741        .09760        .66157        .01890        .00457        .10141   Lehrtraditionen  pflegen und   
V31: Lehrmeinung der Kirche verständlich machen  .17972       -.02186       -.05681        .63222        .41787        .05750        .15961   bewusst machen 
V44: Differenzen zw. Religionen  und Konf. zeigen  .07224        .35220       -.00429        .56280        .11602       -.02283        .00748    
V47: Lehrtraditionen kritisch-konstruktiv diskutieren -.16056        .34466       -.06655        .55191        .15428        .33858        .06624    
 

V30: Ansätze zu theol. Fachwissen vermitteln -.03844        .08089       -.08947        .36470        .69765        .13463        .00983   theologisches und biblisches 

V29: christliche Grundbildung vermitteln  .35993        .04214       -.04593        .05327         .61823       -.20316        .22864   Wissen vermitteln 
V32: Nachdenklichkeit in theologischen Fragen -.18019        .13062        .09594        .31530        .54973        .34308        .04707    
V24: Zugänge zur Bibel schaffen  .38520        .00650       -.21635       -.05396         .50763        .09592        .14700    
 

V39: für mögliche Transzendenzerfahrungen öffnen  .05379        .05495        .07222        .12671         .13218         .69209        .17086   für die allgem. Religiositätsdimens. 

V45: weibliche Seite Gottes nahe bringen  .11991        .35403        .16816       -.03270        -.00004         .55082        .02027   d. Menschlichen aufschließen 
 

V49: frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigen  .39239        .11660       -.04595        .01343         .07419         .09774         .62065   mit biblischen Bezügen 

V22: Lebens- als Glaubensfragen erschließen  .08468       -.11887        .06557        .18799         .09093         .41320        .56807   christliche Lebensprägung 

V23: Profil christlicher Ethik herausarbeiten -.08026        .06485        .08307        .28248         .27916         .12078         .51775   fördern 
 
Eigenwerte  5,6           4,0           3,5           1,6           1,3           1,1           1,1  
erklärte Varianz                         18,0          12,9           9,9           5,0           4,2           3,5           3,4        ∑ = 57,0 %  



 
542 

A
b

b
. 5

3
0: K

o
rre

la
tio

n
e
n

 zw
. d

e
n

 F
a

kto
re

n
 „Z

ie
le

 d
e
s R

U
“ u

n
d

 so
zio

d
e
m

o
g

ra
p

h
isch

e
n

 
A

n
g

a
b

e
n

, ka
th

. 
 ZieleRK1 ZieleRK2 ZieleRK3 ZieleRK4 ZieleRK5 ZieleRK6 ZieleRK7 ZieleRK8 ZieleRK9  
 christl.-theol. f. religions- u. f. bibl. m. kath. theologische jesuanisch- Christentum Lebenspraxis- f. d.   
 plausibi- konfessions- plausbilisierte Pointierung emanzipativ- evangeliums- als gesell. Tauglichkeit allgemeine  
 lisierende übergreifende Praxis christl. religiösitäts- kritische fundierte kulturelle d. christlichen Religiösitäts-  
 Hinführung z. Perspektiven kirchlicher praktisch System- Lebens- Wertebasis Ethik dimension d.  
 Lehrmeinung öffnen Religion fundierte reflexion d. führung deutlich deutlich Menschlichen  
 d. Institution  öffnen Anleitung z. Katholischen  machen machen aufschließen  
    Selbstfindung       
           
v308new  ,005  ,227  ,065  ,158 -,150 -,019 -,074 -,146  ,129 Geschlecht: Frauen 

 (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353)  
 p= ,927 p= ,000 p= ,222 p= ,003 p= ,005 p= ,723 p= ,163 p= ,006 p= ,015  
           
v309  ,034 -,049 -,023 -,105  ,108 -,096  ,115  ,136  ,030 Alter 

 (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353)  
 p= ,524 p= ,362 p= ,673 p= ,049 p= ,043 p= ,073 p= ,030 p= ,011 p= ,574  
           
v267 -,070  ,060  ,103  ,010 -,050  ,036 -,001  ,075  ,143 Teilnahme am  
 (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353) Kindergottesdienst 
 p= ,193 p= ,259 p= ,054 p= ,847 p= ,349 p= ,494 p= ,992 p= ,158 p= ,007  
           
v377  ,148 -,059 -,069 -,071  ,164 -,077  ,137  ,168 -,005 Semesterzahl 

 (352) (352) (352) (352) (352) (352) (352) (352) (352)  
 p= ,005 p= ,266 p= ,199 p= ,185 p= ,002 p= ,152 p= ,010 p= ,002 p= ,920  
           
pfliprak2 -,063 -,006  ,008  ,098 -,042  ,050  ,107  ,033 -,013 Pflichtpraktikum 

 (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328) (328)  
 p= ,253 p= ,912 p= ,883 p= ,075 p= ,448 p= ,370 p= ,053 p= ,553 p= ,813  
           
freiprak -,051 -,086  ,044  ,122 -,060  ,033  ,113  ,096  ,064 zusätzliches frewilliges  

 (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) Praktikum 
 p= ,530 p= ,287 p= ,584 p= ,130 p= ,453 p= ,680 p= ,160 p= ,235 p= ,428  
           
v287 -,173  ,278  ,049  ,011 -,063 -,084  ,022 -,045 -,004 eher Ablehnung  

 (348) (348) (348) (348) (348) (348) (348) (348) (348)  
 p= ,001 p= ,000 p= ,364 p= ,833 p= ,240 p= ,119 p= ,677 p= ,404 p= ,938 konfessioneller Trennung 
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 ZieleRK1 ZieleRK2 ZieleRK3 ZieleRK4 ZieleRK5 ZieleRK6 ZieleRK7 ZieleRK8 ZieleRK9  
 christl.-theol. f. religions- u. f. bibl. m. kath. theologische jesuanisch- Christentum Lebenspraxis- f. d.   
 plausibi- konfessions- plausbilisierte Pointierung emanzipativ- evangeliums- als gesell. Tauglichkeit allgemeine  
 lisierende übergreifende Praxis christl. religiösitäts- kritische fundierte kulturelle d. christlichen Religiösitäts-  
 Hinführung z. Perspektiven kirchlicher praktisch System- Lebens- Wertebasis Ethik dimension d.  
 Lehrmeinung öffnen Religion fundierte reflexion d. führung deutlich deutlich Menschlichen  
 d. Institution  öffnen Anleitung z. Katholischen  machen machen aufschließen  
    Selbstfindung       
           
v355 -,057  ,104  ,031  ,126 -,068  ,026 -,028 -,089  ,022 Grundschule 

 (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353)  
 p= ,283 p= ,050 p= ,566 p= ,018 p= ,203 p= ,626 p= ,602 p= ,095 p= ,677  
           
v356 -,085 -,038  ,113 -,079 -,131  ,120 -,042  ,037 -,000 Förderschule 

 (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353)  
 p= ,112 p= ,472 p= ,034 p= ,140 p= ,014 p= ,024 p= ,427 p= ,490 p= ,997  
           
v357 -,066 -,044 -,058  ,028 -,011  ,004  ,041  ,024 -,014 Hauptschule 
 (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353)  
 p= ,218 p= ,406 p= ,279 p= ,598 p= ,833 p= ,946 p= ,444 p= ,648 p= ,789  
           
v358 -,038  ,025 -,007  ,042  ,059  ,028  ,009  ,019 -,025 Realschule 

 (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353)  
 p= ,472 p= ,643 p= ,889 p= ,436 p= ,271 p= ,606 p= ,870 p= ,720 p= ,642  
           
v399 -,009  ,239  ,026  ,089  ,062 -,102  ,213  ,081 -,175 Gymnasium Sek. I 

 (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83)  
 p= ,935 p= ,029 p= ,814 p= ,422 p= ,575 p= ,357 p= ,053 p= ,464 p= ,115  
           
v400  ,182  ,267 -,133  ,140  ,069  ,001  ,252 -,006 -,048 Gymnasium Sek. II 

 (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83)  
 p= ,099 p= ,014 p= ,232 p= ,207 p= ,536 p= ,993 p= ,022 p= ,958 p= ,667  
           
v401 -,044 -,073 -,151  ,173 -,101  ,058  ,132 -,057  ,150 Berufliche Schule 

 (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83)  
 p= ,692 p= ,515 p= ,174 p= ,117 p= ,365 p= ,601 p= ,236 p= ,606 p= ,177  
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 ZieleRK1 ZieleRK2 ZieleRK3 ZieleRK4 ZieleRK5 ZieleRK6 ZieleRK7 ZieleRK8 ZieleRK9  
 christl.-theol. f. religions- u. f. bibl. m. kath. theologische jesuanisch- Christentum Lebenspraxis- f. d.   
 plausibi- konfessions- plausbilisierte Pointierung emanzipativ- evangeliums- als gesell. Tauglichkeit allgemeine  
 lisierende übergreifende Praxis christl. religiösitäts- kritische fundierte kulturelle d. christlichen Religiösitäts-  
 Hinführung z. Perspektiven kirchlicher praktisch System- Lebens- Wertebasis Ethik dimension d.  
 Lehrmeinung öffnen Religion fundierte reflexion d. führung deutlich deutlich Menschlichen  
 d. Institution  öffnen Anleitung z. Katholischen  machen machen aufschließen  
    Selbstfindung       
           
ph -,253  ,180  ,059  ,161 -,201  ,036 -,117 -,220  ,014 PH-Studium 
 (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353)  
 p= ,000 p= ,001 p= ,272 p= ,002 p= ,000 p= ,498 p= ,028 p= ,000 p= ,794  
           
v323  ,003 -,012 -,046  ,153 -,004 -,013 -,066 -,111 -,033 Kath. Theologie GS

  (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) 
 p= ,967 p= ,839 p= ,454 p= ,012 p= ,954 p= ,829 p= ,279 p= ,070 p= ,585  
           
v324 -,006  ,049 -,079  ,018 -,001  ,004  ,076  ,068 -,009 Kath. Theologie HS 

 (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270)  
 p= ,925 p= ,421 p= ,198 p= ,763 p= ,991 p= ,946 p= ,211 p= ,266 p= ,887  
           
v325a  ,040  ,048 -,040 -,046  ,080 -,048  ,071  ,056 -,000 Kath. Theologie RS 

 (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270)  
 p= ,510 p= ,433 p= ,510 p= ,451 p= ,190 p= ,432 p= ,244 p= ,363 p= ,998  
           
v325b -,100 -,047  ,192 -,132 -,126  ,114 -,047 -,001  ,061 Kath. Theologie  

 (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) Sonderschule 

 p= ,101 p= ,440 p= ,002 p= ,030 p= ,039 p= ,060 p= ,442 p= ,985 p= ,320  
           
v326  ,044 -,030 -,069 -,110  ,033 -,057  ,032 -,058  ,130 Kath.  Theologie  
 (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) Diplom 

 p= ,470 p= ,619 p= ,256 p= ,071 p= ,595 p= ,350 p= ,606 p= ,339 p= ,032  
           
v327  ,052 -,055  ,070 -,081  ,045  ,021  ,016 -,032  ,008 Kath. Theologie

 (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) Promotionsaufbaust. 
 p= ,396 p= ,365 p= ,254 p= ,185 p= ,459 p= ,732 p= ,795 p= ,598 p= ,896  
           
v328          Kath. Theologie  

 (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) Promotion 

 . . . . . . . . .  
           
v329  ,103  ,097 -,012  ,041 -,003  ,057  ,038  ,006 -,019 Kath. Theologie  
 (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) Europalehramt 

 p= ,091 p= ,111 p= ,838 p= ,506 p= ,960 p= ,350 p= ,533 p= ,921 p= ,754  
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 ZieleRK1 ZieleRK2 ZieleRK3 ZieleRK4 ZieleRK5 ZieleRK6 ZieleRK7 ZieleRK8 ZieleRK9  
 christl.-theol. f. religions- u. f. bibl. m. kath. theologische jesuanisch- Christentum Lebenspraxis- f. d.   
 plausibi- konfessions- plausbilisierte Pointierung emanzipativ- evangeliums- als gesell. Tauglichkeit allgemeine  
 lisierende übergreifende Praxis christl. religiösitäts- kritische fundierte kulturelle d. christlichen Religiösitäts-  
 Hinführung z. Perspektiven kirchlicher praktisch System- Lebens- Wertebasis Ethik dimension d.  
 Lehrmeinung öffnen Religion fundierte reflexion d. führung deutlich deutlich Menschlichen  
 d. Institution  öffnen Anleitung z. Katholischen  machen machen aufschließen  
    Selbstfindung       
           
uni  ,253 -,180 -,059 -,161  ,201 -,036  ,117  ,220 -,014 Uni-Studium 

 (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353) (353)  
 p= ,000 p= ,001 p= ,272 p= ,002 p= ,000 p= ,498 p= ,028 p= ,000 p= ,794  
           
v385 -,094 -,297  ,127 -,333  ,111 -,086 -,071  ,109 -,111 Kath. Theologie -  

 (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83) Diplom/ Fakultätsexamen 

 p= ,400 p= ,006 p= ,253 p= ,002 p= ,319 p= ,441 p= ,525 p= ,327 p= ,319  
           
v386  ,098 -,016  ,180  ,019  ,050  ,072 -,002  ,018  ,112 Kath. Theologie -  
 (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83) Kirchenexamen/Dienstprüfung 

 p= ,376 p= ,885 p= ,103 p= ,866 p= ,652 p= ,519 p= ,984 p= ,872 p= ,313  
           
v387  ,069  ,288 -,096  ,146  ,010  ,096  ,170 -,010 -,108 Kath. Theologie -   

 (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83) Hauptfach Gymnasiallehramt 

 p= ,537 p= ,008 p= ,389 p= ,188 p= ,929 p= ,390 p= ,124 p= ,931 p= ,333  
           
v388 -,007 -,043 -,051 -,042 -,044  ,029 -,276 -,103  ,033 Kath. Theologie  

 (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83) Beifach Gymnasiallehramt 

 p= ,950 p= ,697 p= ,645 p= ,709 p= ,694 p= ,794 p= ,012 p= ,356 p= ,764  
           
v389  ,055 -,111 -,026  ,289 -,133 -,259  ,040  ,118  ,132 Kath. Theologie –  

 (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83) Promotion 
 p= ,619 p= ,319 p= ,816 p= ,008 p= ,229 p= ,018 p= ,717 p= ,289 p= ,235  
           
v390  ,013  ,088 -,040  ,131 -,139  ,111  ,133 -,143  ,145 DiplomhandelslehrerIn /  

 (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83) (83) DiplomgewerbelehrerIn 

 p= ,905 p= ,430 p= ,718 p= ,236 p= ,211 p= ,316 p= ,232 p= ,198 p= ,190 WPF Kath. Religionslehre 

 
 
 



 
546 

A
b

b
. 5

3
4

: F
a

kto
re

n
a

n
a

lyse
: U

n
te

rrich
tlich

e
 G

e
sta

ltu
n

g
sm

ö
g

lic
h

ke
ite

n
, e

v. 
Faktorenanalyse: Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, ev. 
                                      (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation,  n = 317)                                           
  
Variablen: Faktoren: Beschreibung des Faktors: 
  1 2 3 4 5  
             
v83: Gestaltung durch Gebete  ,840  ,139 -,023  ,029  ,012 Vermittlung spirituell-praktischer und liturgisch-institutioneller Basiselemente christlicher Religion/Religiosität 
v84: Gestaltung durch Lieder  ,725  ,181 -,013  ,182 -,040   
v87: geprägte biblische Worte  ,516 -,202  ,475  ,104  ,151   
v80: gottesdienstliche Feiern  ,490  ,039  ,384 -,323  ,388   
              
v85: Gestaltung durch Rituale  ,356  ,710 -,015  ,029 -,073 Unterricht als auch zeichenhaft-meditativ inszenierbares Ritualgeschehen 
v78: spezielle Klassenraumgestaltung -,121  ,685  ,010 -,036  ,317   
v86: Gestaltung durch Meditationen  ,110  ,668  ,127  ,135  ,009   
              
v88: Sprachgestalt literarischer Texte -,045  ,078  ,806  ,130  ,056 Zugänge zu Religion über Zeichen- und Literalitätsstruktur religiösen Erlebens erschließen 
v81: Christliche Zeichen und Symbole  ,083  ,473  ,605 -,190 -,100   
              
v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart  ,045 -,163  ,430  ,709  ,034 individuumsadressierte Personalisier- und Erzählbarkeit des Religiösen veranschaulichen  
v82: intensivere Zuwendung  ,191  ,297 -,163  ,642  ,082   
              
v79: Unterrichtsprojekte und Aktionen  ,029  ,102  ,027  ,101  ,910 ganzheitlich-interaktiver Vermittlungsmodus bei der Thematisierung von Religion/Religiosität 

       
Eigenwerte   16,161  15,583  13,483  9,560  9,414  
erklärte Varianz (%)   16,161  31,744  45,227  54,787  64,201  
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Faktorenanalyse: Gestaltungsformen für den Religionsunterricht, ev.  
                                       (listwise deletion,  Analyse nach der Methode der generalisierten kleinsten Quadrate, 4 Faktoren, Varimaxrotation, n = 1.640) 

 
 
                                                                                  FACTOR 1   FACTOR 2  FACTOR 3  FACTOR  4 
 
V83:  Religion gewinnt durch Gebete  .86871 .01216 .08653 .03002    individuumsbezogene, spirituell- 
V84:  Religion gewinnt durch Lieder  .85525 . 04946 .06553 .01951    praktische Basiselemente als unter- 
V85:  Religion gewinnt durch Rituale  .75847 .30859 .15807 -.07983   richtliche Gestaltungsdimension 
 
V79:  Religion gewinnt durch Projekte, Aktionen -.07057  .74053 .11345 .06850    interaktive Personenorientierung 
V78:  Spezielle Raumgestaltung unterstützt RU  .19049  .70740 .12768-.07719    als Gestalt(ung) von Religions- 
V86:  Religion gewinnt durch Meditationen  .41431 .46138 .15591 .05239    unterricht 
V82:  im RU mehr Zuwendung zu SchülerInnen  .11423  .37745 -.19513 .21064  
 
V81:  Religion: christliche Zeichen, Symbole  .10456 .14547  .76276 .05720    Symbol & Ritual als Erschließungs- 
V80:  Religion: gottesdienstliche Feiern  .15581 .04190  .74846 .07307    gestalt von Religion/Religiosität 
 
V89:  religiöse Lebensformen: Biografien  .03163 .13882 -.13139  .77883   Texte als Zugangsmedien 
V88:  Religion: Sprachgestalt literarischer Texte -.14706 .06140 .24662  .69041   zu Religion 
V87:  Religion: geprägte biblische Worte  .3635  -.30241 .34752 .53627 
 
Eigenwerte  3,0          1,5           1,4           1,0 
erklärte Varianz                                                                25,3        12,8         11,7           8,8                      ∑ = 58,6 % 
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 GestEV1 GestEV2 GestEV3 GestEV4 GestEV5  
 Vermittlung Unterricht Zugänge z. individuums- ganzheitlich  
 spirituell- als auch Religion über adressierte interaktiver  
 praktischer u. zeichenhaft- Zeichen- u. Personalisier- u. Vermittlungs-  
 liturgisch- meditativ Literalitäts- Erzählbarkeit d. modus b. d.  
 institutioneller inszenier struktur Religiösen Thematisierung  
 Basiselemente bares Ritual- religiösen veranschaulichen v Religion  
  geschehen Erlebens    
       
v308new -,040  ,211 -,039  ,089 -,001 Geschlecht: Frauen 

 (317) (317) (317) (317) (317)  
 p= ,479 p= ,000 p= ,490 p= ,113 p= ,991  
       
v309 -,050  ,004 -,001 -,132 -,093 Alter 
 (317) (317) (317) (317) (317)  
 p= ,375 p= ,940 p= ,986 p= ,019 p= ,097  
       
v267  ,114 -,017  ,100 -,019 -,047 Teilnahme am Kindergottesdienst 

 (312) (312) (312) (312) (312)  
 p= ,044 p= ,768 p= ,079 p= ,732 p= ,405  
       
v377 -,102  ,001  ,173 -,209 -,093 Semesterzahl 

 (317) (317) (317) (317) (317)  
 p= ,071 p= ,993 p= ,002 p= ,000 p= ,099  
       
pfliprak2  ,033  ,291 -,034 -,007 -,056 Pflichtpraktikum 

 (284) (284) (284) (284) (284)  
 p= ,581 p= ,000 p= ,570 p= ,905 p= ,343  
       
freiprak  ,075  ,301  ,024 -,040 -,058 zusätzliches frewilliges Praktikum 

 (139) (139) (139) (139) (139)  
 p= ,383 p= ,000 p= ,780 p= ,642 p= ,498  
       
v287  ,053  ,268 -,074  ,080  ,011 eher Ablehnung konfessioneller Trennung  
 (310) (310) (310) (310) (310)  
 p= ,354 p= ,000 p= ,196 p= ,162 p= ,854  
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 GestEV1 GestEV2 GestEV3 GestEV4 GestEV5  
 Vermittlung Unterricht Zugänge z. individuums- ganzheitlich  
 spirituell- als auch Religion über adressierte interaktiver  
 praktischer u. zeichenhaft- Zeichen- u. Personalisier- u. Vermittlungs-  
 liturgisch- meditativ Literalitäts- Erzählbarkeit d. modus b. d.  
 institutioneller inszenier struktur Religiösen Thematisierung  
 Basiselemente bares Ritual- religiösen veranschaulichen v Religion  
  geschehen Erlebens    
       
v355  ,076  ,310 -,041 -,076 -,024 Grundschule 

 (317) (317) (317) (317) (317)  
 p= ,175 p= ,000 p= ,465 p= ,174 p= ,669  
       
v356  ,064  ,122 -,053 -,016 -,023 Förderschule 

 (317) (317) (317) (317) (317)  
 p= ,259 p= ,030 p= ,345 p= ,778 p= ,677  
       
v357  ,065  ,232 -,044 -,026  ,119 Hauptschule 
 (317) (317) (317) (317) (317)  
 p= ,245 p= ,000 p= ,430 p= ,650 p= ,034  
       
v358 -,078 -,032  ,015  ,071 -,034 Realschule 

 (317) (317) (317) (317) (317)  
 p= ,165 p= ,564 p= ,797 p= ,208 p= ,546  
       
v399 -,086 -,104  ,053  ,247  ,057 Gymnasium Sek. I 

 (91) (91) (91) (91) (91)  
 p= ,416 p= ,328 p= ,619 p= ,018 p= ,595  
       
v400  ,000 -,139  ,160  ,236  ,050 Gymnasium Sek. II 

 (91) (91) (91) (91) (91)  
 p= ,997 p= ,189 p= ,129 p= ,024 p= ,635  
       
v401  ,043 -,169 -,035  ,235 -,082 Berufliche Schule 

 (91) (91) (91) (91) (91)  
 p= ,689 p= ,110 p= ,739 p= ,025 p= ,439  
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 GestEV1 GestEV2 GestEV3 GestEV4 GestEV5  
 Vermittlung Unterricht Zugänge z. individuums- ganzheitlich  
 spirituell- als auch Religion über adressierte interaktiver  
 praktischer u. zeichenhaft- Zeichen- u. Personalisier- u. Vermittlungs-  
 liturgisch- meditativ Literalitäts- Erzählbarkeit d. modus b. d.  
 institutioneller inszenier struktur Religiösen Thematisierung  
 Basiselemente bares Ritual- religiösen veranschaulichen v Religion  
  geschehen Erlebens    
       
ph  ,118  ,246 -,187  ,113  ,020 PH-Studium 

 (317) (317) (317) (317) (317)  
 p= ,035 p= ,000 p= ,001 p= ,044 p= ,727  
       
v330  ,118  ,171  ,109 -,017  ,030 Ev. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt GS 

 (226) (226) (226) (226) (226)  
 p= ,077 p= ,010 p= ,103 p= ,796 p= ,652  
       
v331 -,021  ,070 -,105  ,071  ,052 Ev. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt HS 
 (226) (226) (226) (226) (226)  
 p= ,759 p= ,295 p= ,117 p= ,286 p= ,439  
       
v332 -,152 -,239 -,004  ,061 -,041 Ev. Theologie/Religionspädagogik RS 

 (226) (226) (226) (226) (226)  
 p= ,022 p= ,000 p= ,957 p= ,359 p= ,542  
       
v333  ,026  ,016 -,082 -,050 -,063 Ev. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule 

 (226) (226) (226) (226) (226)  
 p= ,694 p= ,815 p= ,217 p= ,454 p= ,349  
       
v334  ,076  ,047  ,011  ,028  ,007 Ev. Theologie/Religionspädagogik Diplom 

 (226) (226) (226) (226) (226)  
 p= ,252 p= ,486 p= ,869 p= ,672 p= ,917  
       
v335  ,104 -,003 -,055 -,104 -,002 Ev. Theologie/Religionspädagogik Promotionsaufbaustudiengang 

 (226) (226) (226) (226) (226)  
 p= ,118 p= ,963 p= ,411 p= ,119 p= ,973  
       
v336      Ev. Theologie/Religionspädagogik Promotion 
 (226) (226) (226) (226) (226)  
 . . . . .  
       
v337 -,011 -,080 -,042 -,134  ,031 Ev. Theologie/Religionspädagogik Europalehramt 

 (226) (226) (226) (226) (226)  
 p= ,866 p= ,231 p= ,534 p= ,045 p= ,644  
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 GestEV1 GestEV2 GestEV3 GestEV4 GestEV5  
 Vermittlung Unterricht Zugänge z. individuums- ganzheitlich  
 spirituell- als auch Religion über adressierte interaktiver  
 praktischer u. zeichenhaft- Zeichen- u. Personalisier- u. Vermittlungs-  
 liturgisch- meditativ Literalitäts- Erzählbarkeit d. modus b. d.  
 institutioneller inszenier struktur Religiösen Thematisierung  
 Basiselemente bares Ritual- religiösen veranschaulichen v Religion  
  geschehen Erlebens    
       
uni -,118 -,246  ,187 -,113 -,020 Uni-Studium 

 (317) (317) (317) (317) (317)  
 p= ,035 p= ,000 p= ,001 p= ,044 p= ,727  
       
v391 -,148  ,084  ,005 -,216  ,103 Evangelische Theologie - Diplom beziehungsweise Fakultätsexamen 
 (91) (91) (91) (91) (91)  
 p= ,162 p= ,429 p= ,964 p= ,040 p= ,333  
       
v392  ,163  ,211  ,101 -,029 -,073 Evangelische Theologie - erstes kirchliches Examen beziehungsweise erste evangelisch-theologische Dienstprüfung 

 (91) (91) (91) (91) (91)  
 p= ,123 p= ,045 p= ,342 p= ,785 p= ,492  
       
v393 -,130 -,066  ,002  ,213  ,009 Evangelische Theologie als Hauptfach für das Lehramt an Gymnasien 

 (91) (91) (91) (91) (91)  
 p= ,219 p= ,533 p= ,989 p= ,043 p= ,936  
       
v394 -,019  ,104  ,094  ,024  ,193 Evangelische Theologie als Beifach für das Lehramt an Gymnasien 

 (91) (91) (91) (91) (91)  
 p= ,861 p= ,324 p= ,375 p= ,823 p= ,067  
       
v395  ,107 -,182 -,064 -,152  ,064 Evangelische Theologie – Promotion 

 (91) (91) (91) (91) (91)  
 p= ,312 p= ,085 p= ,548 p= ,149 p= ,547  
       
v396 -,060 -,220 -,088  ,267 -,091 DiplomhandelslehrerIn / DiplomgewerbelehrerIn mit Wahlpflichtfach Evangelische Religionslehre 
 (91) (91) (91) (91) (91)  
 p= ,571 p= ,036 p= ,406 p= ,011 p= ,391  
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 GestEV1 GestEV2 GestEV3 GestEV4 GestEV5  
 Vermittlung Unterricht Zugänge z. individuums- ganzheitlich  
 spirituell- als auch Religion über adressierte interaktiver  
 praktischer u. zeichenhaft- Zeichen- u. Personalisier- u. Vermittlungs-  
 liturgisch- meditativ Literalitäts- Erzählbarkeit d. modus b. d.  
 institutioneller inszenier struktur Religiösen Thematisierung  
 Basiselemente bares Ritual- religiösen veranschaulichen v Religion  
  geschehen Erlebens    
       
ZieleEV1 -,145  ,298  ,075  ,022  ,124 emanzipativ für religions- und konfessionsübergreifende Perspektiven öffnen 

 (300) (300) (300) (300) (300)   
 p= ,012 p= ,000 p= ,192 p= ,706 p= ,032   
        
ZieleEV2  ,479  ,065  ,158  ,067  ,080 f. Praxis kirchlich-christlicher Religion/Religiosität öffnen, sensibilisieren 

 (300) (300) (300) (300) (300)   
 p= ,000 p= ,264 p= ,006 p= ,249 p= ,167   
        
ZieleEV3 -,111  ,386  ,008  ,160  ,086 religiositätspraktisch fundierte Anleitung/Förderung zur/der Selbstfindung und Persönlichkeitsbildung 

 (300) (300) (300) (300) (300)   
 p= ,054 p= ,000 p= ,889 p= ,005 p= ,136   
        
ZieleEV4 -,147 -,138  ,164  ,113  ,018 Kirchen- und Lehrtraditionen theologisch und gesell. Kritisch-konstruktiv wahrnehmen und verdeutlichen 

 (300) (300) (300) (300) (300)  
 p= ,011 p= ,017 p= ,004 p= ,050 p= ,757   
        
ZieleEV5  ,004 -,048  ,122 -,089 -,004 konfessionell-theologische Profilierung christlicher Grundbildung 

 (300) (300) (300) (300) (300)   
 p= ,951 p= ,408 p= ,034 p= ,125 p= ,948   
        
ZieleEV6  ,079 -,163  ,075  ,079  ,035 religionskulturelle Basisbildung  

 (300) (300) (300) (300) (300)   
 p= ,170 p= ,005 p= ,193 p= ,170 p= ,541   
        
ZieleEV7  ,145 -,044 -,041  ,124  ,070 mit biblischen Bezügen christl. Lebensprägung fördern 

 (300) (300) (300) (300) (300)   
 p= ,012 p= ,447 p= ,481 p= ,032 p= ,226   
        
ZieleEV8 -,018 -,158  ,120  ,087  ,154 Pointierung christl. Lebensethik 

 (300) (300) (300) (300) (300)   
 p= ,762 p= ,006 p= ,038 p= ,133 p= ,007   
        
ZieleEV9  ,007 -,052 -,002  ,149 -,009 Tendenziell wertkonservative Lebensführung fundieren 
 (300) (300) (300) (300) (300)   
 p= ,897 p= ,372 p= ,970 p= ,010 p= ,881   
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Faktorenanalyse: Unterrichtliche Gestaltungsmöglichkeiten, kath. 
                                      (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation,  n = 357)                                           
  
Variablen: Faktoren:  Beschreibung des Faktors: 
  1 2 3 4   
            
v83: Gestaltung durch Gebete  ,764  ,170  ,017  ,034 Implementation liturgisch-spiritueller Basiselemente in die Unterrichtsgestaltung 
v84: Gestaltung durch Lieder  ,715  ,158 -,177  ,302   
v80: gottesdienstliche Feiern  ,695 -,111  ,345  ,020   
v81: christliche Zeichen und Symbole  ,549  ,289  ,286 -,177   
            
v82: intensivere Zuwendung -,108  ,701  ,156  ,035 unterrichtsspezifisch anverwandelte Inszenierung des Themas ’Religion’  
v78: spezielle Klassenraumgestaltung  ,129  ,606 -,038  ,295   
v85: Gestaltung durch Rituale  ,510  ,586 -,048 -,060   
v86: Gestaltung durch Meditationen  ,288  ,554  ,080 -,056   
            
v88: Sprachgestalt literarischer Texte -,069  ,063  ,812  ,184 verbalinspiratorisch-literarische Zugänge zur Religion / zum Religiösen 
v87: geprägte biblische Worte  ,322  ,130  ,739  ,004   
            
v79: Unterrichtsprojekte und Aktionen  ,154  ,133 -,030  ,764 ganzheitlich-interaktiver, personen- und erzählungsbezogener Vermittlungsmodus bei der Thematisierung von Religion/Religiosität 
v89: Biografien aus Geschichte und Gegenwart -,100 -,035  ,360  ,672   

      
Eigenwerte  2,393  1,698  1,603  1,289  
erklärte Varianz (%)  19,939  14,152  13,357  10,739  
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Faktorenanalyse: Gestaltungsformen für den Religionsunterricht, kath. 
                ( Hauptkomponentenanalyse, 4 Faktoren (Ellenbogen), Varimaxrotation, n = 1.626): 

 
 
                                                                                      FACTOR  1             FACTOR  2              FACTOR  3             FACTOR  4 
 
V84: Religion gewinnt durch Lieder  .84377         .18219       -.03591        .01857   individuumsbezogene, spirituell- 
V83: Religion gewinnt durch Gebete  .83396         .26495        .00327       -.03138   praktische Basiselemente  
V85: Religion gewinnt durch Rituale  .82403         .11197       -.06546        .17150   als unterrichtliche  
V86: Religion gewinnt durch Meditationen  .63473         .01736        .17217        .25893   Gestaltungsdimension 
 
V80: Religion:  durch gottesdienstliche Feiern  .11531        .77456         .02469        .11803   rituell-kirchengestaltliche 
V81: Religion: durch christliche Zeichen, Symbole  .27379        .63866         .01529        .04360   Christentumspraxis als unterrichtl. 
V87: Religion: durch geprägte biblische Worte  .17547        .55279         .45270       -.16031   Gestaltungsdimension 
 
V89: religiöse Lebensformen: Biografien  .02541        .02304        .72554        -.00664   personen- und literaturbezogene 
V88: Religion: Sprachgestalt literarischer Texte -.21583        .30934        .69756         .02176   Erschließungsmodi für 
V82: im RU mehr Zuwendung zu SchülerInnen  .21796       -.27883        .48139         .22866   Religion/Religiosität 
 
V79: Religion gewinnt durch Projekte, Aktionen  .02123        .02092        .10100        .82419    schulortspezifisch ausgerichtete 
V78: Spezielle Raumgestaltung unterstützt RU  .21571        .06282       -.04377        .74210   Aktions- und Kommunikationsformen 
 
Eigenwerte  3,3          1,7           1,4           0,95 
erklärte Varianz                    27,3         14 ,0          11,5           7,9         ∑ = 60,7 % 
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 GestRK1 GestRK2 GestRK3 GestRK4  
 Implementation unterrichts- verbal- ganzheitlich  
 liturgisch- spezifisch inspiratorisch interaktiver,  
 spiritueller anverwandelte literarische personen- u.  
 Basiselemente Inszenierung Zugänge erzählungs-  
 i. d. Unterrichts des Themas zur Religion bezogener  
 gestaltung ’Religion’  Vermittlungs-  
    modus  
      
v308new  ,044  ,035 -,177  ,107 Geschlecht: Frauen 
 (357) (357) (357) (357)  
 p= ,404 p= ,508 p= ,001 p= ,044  
      
v309  ,081 -,018  ,185 -,017 Alter 

 (357) (357) (357) (357)  
 p= ,128 p= ,730 p= ,000 p= ,746  
      
v267  ,010  ,112 -,011 -,012 Teilnahme am Kindergottesdienst 

 (357) (357) (357) (357)  
 p= ,849 p= ,034 p= ,832 p= ,817  
      
v377  ,060 -,018  ,162 -,070 Semesterzahl 

 (356) (356) (356) (356)  
 p= ,258 p= ,740 p= ,002 p= ,189  
      
pfliprak2  ,075  ,155 -,036 -,011 Pflichtpraktikum 

 (332) (332) (332) (332)  
 p= ,175 p= ,005 p= ,508 p= ,842  
      
freiprak  ,192  ,141 -,019  ,048 zusätzliches frewilliges Praktikum 
 (158) (158) (158) (158)  
 p= ,016 p= ,078 p= ,810 p= ,545  
      
v287 -,084  ,065 -,103  ,061 eher Ablehnung konfessioneller Trennung  

 (352) (352) (352) (352)  
 p= ,116 p= ,227 p= ,053 p= ,254  
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 GestRK1 GestRK2 GestRK3 GestRK4  
 Implementation unterrichts- verbal- ganzheitlich  
 liturgisch- spezifisch inspiratorisch interaktiver,  
 spiritueller anverwandelte literarische personen- u.  
 Basiselemente Inszenierung Zugänge erzählungs-  
 i. d. Unterrichts des Themas zur Religion bezogener  
 gestaltung ’Religion’  Vermittlungs-  
    modus  
      
v355  ,104  ,158 -,156 -,022 Grundschule 

 (357) (357) (357) (357)  
 p= ,049 p= ,003 p= ,003 p= ,677  
      
v356  ,133  ,047 -,088  ,044 Förderschule 

 (357) (357) (357) (357)  
 p= ,012 p= ,377 p= ,098 p= ,408  
      
v357  ,033  ,010  ,017 -,044 Hauptschule 
 (357) (357) (357) (357)  
 p= ,535 p= ,855 p= ,750 p= ,412  
      
v358  ,015 -,024  ,059  ,040 Realschule 

 (357) (357) (357) (357)  
 p= ,772 p= ,645 p= ,266 p= ,455  
      
v399 -,092  ,202 -,041  ,084 Gymnasium Sek. I 

 (86) (86) (86) (86)  
 p= ,400 p= ,062 p= ,705 p= ,441  
      
v400 -,066  ,168 -,117  ,192 Gymnasium Sek. II 

 (86) (86) (86) (86)  
 p= ,548 p= ,122 p= ,283 p= ,077  
      
v401 -,136 -,220  ,108 -,205 Berufliche Schule 

 (86) (86) (86) (86)  
 p= ,212 p= ,042 p= ,324 p= ,058  
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 GestRK1 GestRK2 GestRK3 GestRK4  
 Implementation unterrichts- verbal- ganzheitlich  
 liturgisch- spezifisch inspiratorisch interaktiver,  
 spiritueller anverwandelte literarische personen- u.  
 Basiselemente Inszenierung Zugänge erzählungs-  
 i. d. Unterrichts des Themas zur Religion bezogener  
 gestaltung ’Religion’  Vermittlungs-  
    modus  
      
ph -,012  ,093 -,211 -,011 PH-Studium 
 (357) (357) (357) (357)  
 p= ,815 p= ,078 p= ,000 p= ,841  
      
v323  ,082  ,030 -,262 -,086 Kath. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt GS 

 (271) (271) (271) (271)  
 p= ,178 p= ,618 p= ,000 p= ,159  
      
v324 -,099  ,025  ,174  ,006 Kath. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt HS 

 (271) (271) (271) (271)  
 p= ,104 p= ,679 p= ,004 p= ,915  
      
v325a -,091 -,083  ,185  ,058 Kath. Theologie/Religionspädagogik RS 

 (271) (271) (271) (271)  
 p= ,134 p= ,172 p= ,002 p= ,339  
      
v325b  ,056  ,042 -,046  ,051 Kath. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule 

 (271) (271) (271) (271)  
 p= ,360 p= ,495 p= ,451 p= ,403  
      
v326  ,042  ,048  ,057  ,009 Kath. Theologie/Religionspädagogik Diplom 
 (271) (271) (271) (271)  
 p= ,495 p= ,435 p= ,351 p= ,886  
      
v327  ,088  ,009  ,015  ,083 Kath. Theologie/Religionspädagogik Promotionsaufbaustudiengang 

 (271) (271) (271) (271)  
 p= ,148 p= ,881 p= ,803 p= ,174  
      
v328     Kath. Theologie/Religionspädagogik Promotion 

 (271) (271) (271) (271)  
 . . . .  
      
v329  ,023  ,029 -,078 -,056 Kath. Theologie/Religionspädagogik Europalehramt 
 (271) (271) (271) (271)  
 p= ,705 p= ,631 p= ,202 p= ,355  
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 GestRK1 GestRK2 GestRK3 GestRK4  
 Implementation unterrichts- verbal- ganzheitlich  
 liturgisch- spezifisch inspiratorisch interaktiver,  
 spiritueller anverwandelte literarische personen- u.  
 Basiselemente Inszenierung Zugänge erzählungs-  
 i. d. Unterrichts des Themas zur Religion bezogener  
 gestaltung ’Religion’  Vermittlungs-  
    modus  
      
uni  ,012 -,093  ,211  ,011 Uni-Studium 

 (357) (357) (357) (357)  
 p= ,815 p= ,078 p= ,000 p= ,841  
      
v385  ,196 -,292  ,039 -,109 Kath. Theologie - Diplom beziehungsweise Fakultätsexamen 

 (86) (86) (86) (86)  
 p= ,070 p= ,006 p= ,722 p= ,318  
      
v386  ,156  ,063 -,043 -,037 Kath. Theologie - erstes kirchliches Examen  
 (86) (86) (86) (86)  
 p= ,151 p= ,566 p= ,695 p= ,733  
      
v387 -,050  ,229 -,061  ,226 Kath. Theologie als Hauptfach für das Lehramt an Gymnasien 

 (86) (86) (86) (86)  
 p= ,645 p= ,034 p= ,579 p= ,037  
      
v388 -,122 -,147  ,177 -,118 Kath. Theologie als Beifach für das Lehramt an Gymnasien 

 (86) (86) (86) (86)  
 p= ,263 p= ,178 p= ,103 p= ,278  
      
v389 -,127  ,167  ,024  ,038 Kath. Theologie – Promotion 

 (86) (86) (86) (86)  
 p= ,246 p= ,125 p= ,825 p= ,728  
      
v390 -,182 -,049  ,109 -,102 DiplomhandelslehrerIn / DiplomgewerbelehrerIn mit Wahlpflichtfach Kath. Religionslehre 

 (86) (86) (86) (86)  
 p= ,093 p= ,655 p= ,320 p= ,352  
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 GestRK1 GestRK2 GestRK3 GestRK4  
 Implementation unterrichts- verbal- ganzheitlich  
 liturgisch- spezifisch inspiratorisch interaktiver,  
 spiritueller anverwandelte literarische personen- u.  
 Basiselemente Inszenierung Zugänge erzählungs-  
 i. d. Unterrichts des Themas zur Religion bezogener  
 gestaltung ’Religion’  Vermittlungs-  
    modus  
      
ZieleRK1  ,211 -,045  ,181 -,065 christlich-theologisch plausibilisierende Hinführung zur Lehrmeinung der Institution 

 (336) (336) (336) (336)  
 p= ,000 p= ,407 p= ,001 p= ,238  
      
ZieleRK2 -,053  ,126 -,005  ,196 für religions- und konfessionsübergreifende Perspektiven öffnen 

 (336) (336) (336) (336)  
 p= ,330 p= ,021 p= ,924 p= ,000  
      
ZieleRK3  ,381  ,078  ,141  ,065 für biblisch plausibilisierte Praxis christlich-kirchlicher Religion/Religiosität öffnen, sensibilisieren 
 (336) (336) (336) (336)  
 p= ,000 p= ,151 p= ,010 p= ,238  
      
ZieleRK4  ,057  ,282  ,030  ,028 mit katholischer Pointierung religiositätspraktisch fundierte Anleitung zur Selbstfindung und Persönlichkeitsbildung 

 (336) (336) (336) (336)  
 p= ,294 p= ,000 p= ,585 p= ,609  
      
ZieleRK5 -,035 -,019  ,118  ,047 theologische, emanzipativ-kritische Systemreflexion des Katholischen 

 (336) (336) (336) (336)  
 p= ,517 p= ,728 p= ,030 p= ,385  
      
ZieleRK6  ,216  ,197  ,063  ,034 jesuanisch-evangeliumsfundierte christliche Lebensführung 

 (336) (336) (336) (336)  
 p= ,000 p= ,000 p= ,248 p= ,532  
      
ZieleRK7  ,018 -,036  ,064  ,133 Christentum als gesellschaftlich-kulturelle Wertebasis deutlich machen und postulieren 

 (336) (336) (336) (336)  
 p= ,745 p= ,506 p= ,240 p= ,015  
      
ZieleRK8  ,042  ,068  ,153  ,036 Lebenspraxistauglichkeit der christliche Ethik deutlich machen 
 (336) (336) (336) (336)  
 p= ,446 p= ,217 p= ,005 p= ,516  
      
ZieleRK9 -,002  ,170  ,003  ,016 für die allgemeine Religiositätsdimension des Menschlichen aufschließen 

 (336) (336) (336) (336)  
 p= ,968 p= ,002 p= ,957 p= ,765  
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Faktorenanalyse: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, ev. 
                                      (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation,  n = 324)                                           
  
Variablen: Faktoren: Beschreibung des Faktors:  
  1 2 3   
          
v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen  ,807  ,104 -,130 konfessionell ’geerdeter’, aber nicht dominierter „RU für alle im Klassenverband“ 
v98: "Religiöses" für alle SchülerInnen  ,676  ,236 -,011   
v93: Eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen  ,529  ,366  ,240   
v90: getrennt wie bisher -,524 -,475  ,110   
v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern  ,521 -,122  ,053   
          
v91: volles Team-Teaching -,067  ,816  ,139 Volle bi-konfessionelle Kooperationsaktivität 
v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab  ,314  ,697 -,029   
          
v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab -,001 -,258  ,836 getrennter RU mit begrenzter konfessioneller Kooperation 
v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching -,090  ,273  ,727   
v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab  ,291  ,172  ,301   

     
Eigenwerte  2,130  1,764  1,429  
erklärte Varianz (%)   21,302  17,638  14,286  
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Faktoranalyse: Konfessionelle Kooperations-Alternativen, ev. 
          (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation, n = 1.831) 
 
 
 
                                                                                      FACTOR  1             FACTOR  2               FACTOR  3 
 
V92: RU: ev./rk. Kräfte wechseln sich ab  .76848        -.01909        .10589   interkonfessionell gemeinsame Unterrichts- 
V93: eine Kraft für  ev.& rk. SchülerInnen, Absprachen  .65082         .21590        .09564   situation  für die Schüler mit i. d. R.   
V91: RU: ev./rk. Schülerinnen, volles team-teaching  .61816         .03109        .15788   konfessioneller Lehrkräftekooperation 
V90: RU: getrennt wie bisher -.58886        -.38314        .26854    
 
V99: RU-Inhalte übergreifend in anderen Fächern -.13373        .77435         .05919    ’Religion(en) für alle’ im Klassen- 
V98: RU: ‚Religiöses’ für alle SchülerInnen   .32158        .75163        -.05563    verband; ggf. auch Themen-  
V96: RU im Klassenverb., eine Kraft f. beide Konf.  .43580        .58671        -.15412    Integration in andere Fächer 
 
V95: getrennter RU, ev./rk. Kräfte sprechen sich ab -.12234       -.04284        .79695   konfessionell getrennt bleibende  
V97: getrennter RU, zeitweiliges team-teaching     .11165        .02964        .65300   Unterrichtssituation mit  
V94: getrennter RU, ev.+ rk. Kräfte wechseln sich ab  .19533       -.07889        .62499   konfess. Lehrkräftekooperation 
 
Eigenwerte  2,7            1,7           1, 8 
erklärte Varianz                    27,1           16,9          10,3     ∑ = 54,3 % 
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 AltEV1 AltEV2 AltEV3  
 konfessionell Volle bi- getrennter RU,  
 ’geerdeter’, aber konfessionelle begrenzte konf.  
 nicht dominierter, Kooperations- Kooperation  
 „RU für alle aktivität   
 Klassenverband“    
     
     
     
v308new  ,069  ,183  ,145 Geschlecht: Frauen 

 (324) (324) (324)  
 p= ,216 p= ,001 p= ,009  
     
v309 -,003  ,087 -,068 Alter 

 (324) (324) (324)  
 p= ,958 p= ,118 p= ,223  
     
v267 -,056  ,032  ,029 Teilnahme am Kindergottesdienst 

 (318) (318) (318)  
 p= ,323 p= ,567 p= ,603  
     
v377 -,136  ,086  ,039 Semesterzahl 

 (324) (324) (324)  
 p= ,014 p= ,121 p= ,489  
     
pfliprak2  ,138  ,103  ,023 Pflichtpraktikum 
 (289) (289) (289)  
 p= ,019 p= ,081 p= ,698  
     
freiprak -,006  ,153  ,044 zusätzliches frewilliges Praktikum 

 (143) (143) (143)  
 p= ,944 p= ,068 p= ,606  
     
v287  ,250  ,234  ,019 eher Ablehnung konfessioneller Trennung  

 (317) (317) (317)  
 p= ,000 p= ,000 p= ,739  
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 AltEV1 AltEV2 AltEV3  
 konfessionell Volle bi- getrennter RU,  
 ’geerdeter’, aber konfessionelle begrenzte konf.  
 nicht dominierter, Kooperations- Kooperation  
 „RU für alle aktivität   
 Klassenverband“    
     
     
     
v355  ,030  ,141  ,068 Grundschule 

 (324) (324) (324)  
 p= ,592 p= ,011 p= ,223  
     
v356 -,032  ,025 -,024 Förderschule 
 (324) (324) (324)  
 p= ,560 p= ,648 p= ,661  
     
v357  ,132  ,160  ,049 Hauptschule 

 (324) (324) (324)  
 p= ,018 p= ,004 p= ,381  
     
v358  ,075 -,051 -,019 Realschule 

 (324) (324) (324)  
 p= ,179 p= ,362 p= ,736  
     
v399 -,112  ,009  ,147 Gymnasium Sek. I 

 (101) (101) (101)  
 p= ,265 p= ,925 p= ,142  
     
v400 -,033 -,091  ,101 Gymnasium Sek. II 

 (101) (101) (101)  
 p= ,742 p= ,365 p= ,313  
     
v401  ,219  ,035 -,104 Berufliche Schule 
 (101) (101) (101)  
 p= ,028 p= ,728 p= ,300  
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 AltEV1 AltEV2 AltEV3  
 konfessionell Volle bi- getrennter RU,  
 ’geerdeter’, aber konfessionelle begrenzte konf.  
 nicht dominierter, Kooperations- Kooperation  
 „RU für alle aktivität   
 Klassenverband“    
     
     
     
ph  ,169  ,023 -,021 PH-Studium 

 (324) (324) (324)  
 p= ,002 p= ,685 p= ,711  
     
v330 -,017  ,058  ,170 Ev. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt GS 

 (223) (223) (223)  
 p= ,803 p= ,386 p= ,011  
     
v331  ,091  ,134 -,003 Ev. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt HS 

 (223) (223) (223)  
 p= ,177 p= ,046 p= ,960  
     
v332  ,036 -,120 -,142 Ev. Theologie/Religionspädagogik RS 

 (223) (223) (223)  
 p= ,592 p= ,073 p= ,034  
     
v333 -,005 -,011 -,070 Ev. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule 
 (223) (223) (223)  
 p= ,940 p= ,874 p= ,301  
     
v334 -,085 -,011  ,049 Ev. Theologie/Religionspädagogik Diplom 

 (223) (223) (223)  
 p= ,208 p= ,868 p= ,463  
     
v335 -,051 -,091  ,022 Ev. Theologie/Religionspädagogik Promotionsaufbaustudiengang 

 (223) (223) (223)  
 p= ,450 p= ,175 p= ,742  
     
v336    Ev. Theologie/Religionspädagogik Promotion 
 (223) (223) (223)  
 . . .  
     
v337 -,157  ,036  ,019 Ev. Theologie/Religionspädagogik Europalehramt 

 (223) (223) (223)  
 p= ,019 p= ,589 p= ,781  
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 AltEV1 AltEV2 AltEV3  
 konfessionell Volle bi- getrennter RU,  
 ’geerdeter’, aber konfessionelle begrenzte konf.  
 nicht dominierter, Kooperations- Kooperation  
 „RU für alle aktivität   
 Klassenverband“    
     
     
     
uni -,169 -,023  ,021 Uni-Studium 
 (324) (324) (324)  
 p= ,002 p= ,685 p= ,711  
     
v391  ,178 -,171 -,012 Ev. Theologie - Diplom beziehungsweise Fakultätsexamen 

 (101) (101) (101)  
 p= ,074 p= ,087 p= ,907  
     
v392 -,174  ,111 -,095 Ev. Theologie - erstes kirchliches Examen beziehungsweise erste evangelisch-theologische Dienstprüfung 

 (101) (101) (101)  
 p= ,082 p= ,268 p= ,347  
     
v393 -,002 -,026  ,168 Ev. Theologie als Hauptfach für das Lehramt an Gymnasien 

 (101) (101) (101)  
 p= ,986 p= ,798 p= ,093  
     
v394 -,158  ,066  ,014 Ev. Theologie als Beifach für das Lehramt an Gymnasien 

 (101) (101) (101)  
 p= ,114 p= ,510 p= ,887  
     
v395 -,096 -,060  ,087 Ev. Theologie – Promotion 
 (101) (101) (101)  
 p= ,341 p= ,554 p= ,389  
     
v396  ,310  ,036 -,179 DiplomhandelslehrerIn / DiplomgewerbelehrerIn mit Wahlpflichtfach Ev. Religionslehre 

 (101) (101) (101)  
 p= ,002 p= ,719 p= ,073  
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 AltEV1 AltEV2 AltEV3  
 konfessionell Volle bi- getrennter RU,  
 ’geerdeter’, aber konfessionelle begrenzte konf.  
 nicht dominierter, Kooperations- Kooperation  
 „RU für alle aktivität   
 Klassenverband“    
     
     
     
ZieleEV1 ,183 ,349 ,010 emanzipativ für religions- und konfessionsübergreifende Perspektiven öffnen 
 (307) (307) (307)  
 p= ,001 p= ,000 p= ,861  
     
ZieleEV2 -,195 ,061 ,136 f. Praxis kirchlich-christlicher Religion/Religiosität öffnen, sensibilisieren 
 (307) (307) (307)  
 p= ,001 p= ,284 p= ,017  
     
ZieleEV3 ,181 ,089 ,053 religiositätspraktisch fundierte Anleitung/Förderung der Selbstfindung und Persönlichkeitsbildung 
 (307) (307) (307)  
 p= ,001 p= ,119 p= ,356  
     
ZieleEV4 -,156 ,056 -,067 Kirchen- und Lehrtraditionen theologisch und gesell. Kritisch-konstruktiv wahrnehmen und verdeutlichen 
 (307) (307) (307)  
 p= ,006 p= ,331 p= ,241  
     
ZieleEV5 -,158 -,038 ,112 konfessionell-theologische Profilierung christlicher Grundbildung 
 (307) (307) (307)  
 p= ,006 p= ,508 p= ,051  
     
ZieleEV6 -,070 -,126 -,018 religionskulturelle Basisbildung  
 (307) (307) (307)  
 p= ,219 p= ,028 p= ,754  
     
ZieleEV7 -,057 -,135 ,032 mit biblischen Bezügen christl. Lebensprägung fördern 
 (307) (307) (307)  
 p= ,322 p= ,018 p= ,577  
     
ZieleEV8 -,086 -,015 -,040 Pointierung christl. Lebensethik 
 (307) (307) (307)  
 p= ,131 p= ,796 p= ,490  
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Faktorenanalyse: Alternativmodelle zum konfessionell getrennten RU, kath. 
                                      (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation,  n = 356)                                           
  
Variablen: Faktoren: Beschreibung des Faktors: 
  1 2 3 4   
            
v92: evangelische und katholische Kräfte wechseln sich ab  ,778  ,165 -,088  ,209 volle bi-konfessionelle Kooperationsaktivität 
v91: volles Team-Teaching  ,750  ,045  ,151  ,036   
v90: getrennt wie bisher -,631 -,390  ,268  ,075   
            
v96: Unterricht im Klassenverband, eine Kraft für beide Konfessionen  ,055  ,846 -,047 -,002 konfessionell ’geerdeter’, aber nicht dominierter „RU für alle im Klassenverband“ 
v98: "Religiöses" für alle SchülerInnen  ,157  ,792  ,034  ,119   
v93: eine Kraft für beide Konfessionen, Absprachen  ,443  ,532 -,064 -,005   
            
v97: getrennter Unterricht, zeitweiliges Team-Teaching  ,176 -,003  ,796 -,112 getrennter RU mit begrenzter konfessioneller Kooperation 
v95: getrennter Unterricht, Kräfte sprechen sich ab -,276 -,041  ,772  ,136   
            
v99: Inhalte des Religionsunterrichts übergreifend in anderen Fächern -,058  ,221 -,165  ,814 (Faktor nicht interpretierbar) 
v94: getrennter Unterricht, Kräfte wechseln sich ab  ,322 -,166  ,266  ,687   

      
Eigenwerte   2,005  1,885  1,438  1,230  
erklärte Varianz (%)  20,049  18,853  14,379  12,300  
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Faktoranalyse: Konfessionelle Kooperationsalternativen, kath. 
          (Hauptkomponentenanalyse, 3 Faktoren (Ellenbogen), Varimaxrotation, n = 2.016): 
 
 
                                   FACTOR  1     FA CTOR  2     FACTOR  3 
 
V96: RU im Klassenverb., eine Kraft f. beide Konf.  .80989         .09413       -.02466    ’Religion(en) für alle’ im Klassenverband; 
V98: RU: ‚Religiöses’ für alle  .80511         .11033       -.06534    ggf. auch Themen-Integration in 
V90: RU: getrennt, wie bisher  -.58490        -.38176        .31747   andere Fächer 
V99: RU übergreifend in anderen Fächern  .54635        -.06397       -.07775  
V93: eine Kraft für  ev.& rk. Schüler, Absprache  .51669         .41630        .21175  
 
V91: RU: ev./rk. SchülerInnen, volles team-teaching  .07988        .81763        -.07752    konfessionell gemeinsame Unterrichts- 
V92: RU: ev./rk. Kräfte wechseln sich ab  .29391        .63344         .10339    situation  für die Schüler mit i. d. R.   
V97: getrennter RU, zeitweiliges team-teaching -.23351        .52381         .33204   konfessioneller Lehrkräftekooperation 
 
V95: getrennter RU, ev.+ rk. Kräfte sprechen sich ab -.16200        .00740        .78994   konf. getrennt bleibende Unterrichtssituation  
V94: getrennter RU, ev.+ rk. Kräfte wechseln sich ab  .05135        .12484        .76173   mit konf. Lehrkräftekooperation 
 
Eigenwerte  2,8            1,8           0,975 
erklärte Varianz                    28,5           17,6           9,8     ∑ = 55,8 % 
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 AltRK1 AltRK2 AltRK3 AltRK4  
 Volle bi- konfessionell getrennter RU, (Faktor nicht  
 konfessionelle ’geerdeter’, aber begrenzte konf. Interpretierbar)  
 Kooperations- nicht dominierter, Kooperation   
 aktivität „RU für alle    
  Klassenverband“    
      
      
      
v308new  ,199  ,145  ,056 -,034 Geschlecht: Frauen 

 (356) (356) () (356)  
 p= ,000 p= ,006 p= ,293 p= ,518  
      
v309 -,036 -,131 -,072 -,015 Alter 
 (356) (356) (356) (356)  
 p= ,500 p= ,014 p= ,177 p= ,780  
      
v267   ,098 -,109  ,143  ,004 Teilnahme am Kindergottesdienst 

 (356) (356) (356) (356)  
 p= ,065 p= ,040 p= ,007 p= ,937  
      
v377 -,046 -,177  ,080  ,004 Semesterzahl 

 (355) (355) (355) (355)  
 p= ,388 p= ,001 p= ,131 p= ,943  
      
pfliprak2  ,087 -,093  ,009 -,082 Pflichtpraktikum 

 (330) (330) (330) (330)  
 p= ,116 p= ,093 p= ,866 p= ,138  
      
freiprak  ,068 -,195 -,027 -,140 zusätzliches frewilliges Praktikum 

 (154) (154) (154) (154)  
 p= ,401 p= ,016 p= ,736 p= ,083  
      
v287  ,222  ,282  ,041  ,048 eher Ablehnung konfessioneller Trennung  
 (350) (350) (350) (350)  
 p= ,000 p= ,000 p= ,446 p= ,371  
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 AltRK1 AltRK2 AltRK3 AltRK4  
 Volle bi- konfessionell getrennter RU, (Faktor nicht  
 konfessionelle ’geerdeter’, aber begrenzte konf. Interpretierbar)  
 Kooperations- nicht dominierter, Kooperation   
 aktivität „RU für alle    
  Klassenverband“    
      
      
      
v355  ,120  ,026 -,032  ,058 Grundschule 

 (356) (356) (356) (356)  
 p= ,023 p= ,623 p= ,547 p= ,272  
      
v356  ,196  ,040  ,013 -,022 Förderschule 

 (356) (356) (356) (356)  
 p= ,000 p= ,453 p= ,804 p= ,684  
      
v357  ,005 -,062  ,054 -,014 Hauptschule 

 (356) (356) (356) (356)  
 p= ,926 p= ,244 p= ,314 p= ,787  
      
v358 -,025  ,042 -,076 -,052 Realschule 

 (356) (356) (356) (356)  
 p= ,645 p= ,428 p= ,151 p= ,330  
      
v399  ,276 -,023  ,192  ,107 Gymnasium Sek. I 
 (88) (88) (88) (88)  
 p= ,009 p= ,833 p= ,073 p= ,320  
      
v400  ,116  ,065  ,165  ,040 Gymnasium Sek. II 

 (88) (88) (88) (88)  
 p= ,283 p= ,549 p= ,124 p= ,715  
      
v401 -,178  ,146 -,234 -,176 Berufliche Schule 

 (88) (88) (88) (88)  
 p= ,097 p= ,174 p= ,028 p= ,102  
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 AltRK1 AltRK2 AltRK3 AltRK4  
 Volle bi- konfessionell getrennter RU, (Faktor nicht  
 konfessionelle ’geerdeter’, aber begrenzte konf. Interpretierbar)  
 Kooperations- nicht dominierter, Kooperation   
 aktivität „RU für alle    
  Klassenverband“    
      
      
      
ph  ,163  ,223 -,116 -,006 PH-Studium 
 (356) (356) (356) (356)  
 p= ,002 p= ,000 p= ,029 p= ,909  
      
v323 -,026  ,034  ,058 -,013 Kath. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt GS 

 (268) (268) (268) (268)  
 p= ,671 p= ,582 p= ,341 p= ,837  
      
v324  ,003 -,093 -,013  ,082 Kath. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt HS 

 (268) (268) (268) (268)  
 p= ,955 p= ,129 p= ,831 p= ,178  
      
v325a -,103  ,058 -,038 -,060 Kath. Theologie/Religionspädagogik RS 

 (268) (268) (268) (268)  
 p= ,093 p= ,346 p= ,533 p= ,331  
      
v325b  ,207 -,016 -,006  ,022 Kath. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule 

 (268) (268) (268) (268)  
 p= ,001 p= ,792 p= ,920 p= ,725  
      
v326  ,042  ,047 -,024  ,157 Kath. Theologie/Religionspädagogik Diplom 
 (268) (268) (268) (268)  
 p= ,490 p= ,444 p= ,699 p= ,010  
      
v327  ,022 -,039  ,052 -,065 Kath. Theologie/Religionspädagogik Promotionsaufbaustudiengang 

 (268) (268) (268) (268)  
 p= ,716 p= ,523 p= ,394 p= ,286  
      
v328     Kath. Theologie/Religionspädagogik Promotion 

 (268) (268) (268) (268)  
 . . . .  
      
v329  ,083  ,019 -,017 -,070 Kath. Theologie/Religionspädagogik Europalehramt 

 (268) (268) (268) (268)  
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 AltRK1 AltRK2 AltRK3 AltRK4  
 Volle bi- konfessionell getrennter RU, (Faktor nicht  
 konfessionelle ’geerdeter’, aber begrenzte konf. Interpretierbar)  
 Kooperations- nicht dominierter, Kooperation   
 aktivität „RU für alle    
  Klassenverband“    
      
      
      
uni -,163 -,223  ,116  ,006 Uni-Studium 

 (356) (356) (356) (356)  
 p= ,002 p= ,000 p= ,029 p= ,909  
      
v385 -,082 -,140 -,154 -,215 Kath. Theologie - Diplom beziehungsweise Fakultätsexamen 
 (88) (88) (88) (88)  
 p= ,445 p= ,192 p= ,153 p= ,044  
      
v386 -,188 -,012  ,062  ,305 Kath. Theologie - erstes kirchliches Examen  

 (88) (88) (88) (88)  
 p= ,079 p= ,913 p= ,566 p= ,004  
      
v387  ,314 -,050  ,216  ,100 Kath. Theologie als Hauptfach für das Lehramt an Gymnasien 

 (88) (88) (88) (88)  
 p= ,003 p= ,646 p= ,043 p= ,356  
      
v388 -,118  ,062  ,058 -,077 Kath. Theologie als Beifach für das Lehramt an Gymnasien 

 (88) (88) (88) (88)  
 p= ,273 p= ,564 p= ,594 p= ,478  
      
v389 -,155 -,070 -,154  ,113 Kath. Theologie – Promotion 

 (88) (88) (88) (88)  
 p= ,148 p= ,516 p= ,151 p= ,296  
      
v390 -,112  ,217 -,161 -,079 DiplomhandelslehrerIn / DiplomgewerbelehrerIn mit Wahlpflichtfach Kath. Religionslehre 
 (88) (88) (88) (88)  
 p= ,297 p= ,043 p= ,134 p= ,463  
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 AltRK1 AltRK2 AltRK3 AltRK4  
 Volle bi- konfessionell getrennter RU, (Faktor nicht  
 konfessionelle ’geerdeter’, aber begrenzte konf. Interpretierbar)  
 Kooperations- nicht dominierter, Kooperation   
 aktivität „RU für alle    
  Klassenverband“    
      
      
      
ZieleRK1 -,166 -,131 ,128 ,069 christlich-theologisch plausibilisierende Hinführung zur Lehrmeinung der Institution 
 (336) (336) (336) (336)  
 p= ,002 p= ,016 p= ,019 p= ,209  
      
ZieleRK2 ,232 ,350 ,120 -,020 für religions- und konfessionsübergreifende Perspektiven öffnen 
 (336) (336) (336) (336)  
 p= ,000 p= ,000 p= ,028 p= ,720  
      
ZieleRK3 -,025 -,062 ,089 ,026 für biblisch plausibilisierte Praxis christlich-kirchlicher Religion/Religiosität öffnen, sensibilisieren 
 (336) (336) (336) (336)  
 p= ,652 p= ,253 p= ,103 p= ,640  
      
ZieleRK4 ,035 ,029 ,084 ,068 mit katholischer Pointierung religiositätspraktisch fundierte Anleitung zur Selbstfindung und Persönlichkeitsbildung 
 (336) (336) (336) (336)  
 p= ,520 p= ,601 p= ,124 p= ,216  
      
ZieleRK5 -,014 -,015 ,017 ,077 theologische, emanzipativ-kritische Systemreflexion des Katholischen 
 (336) (336) (336) (336)  
 p= ,798 p= ,785 p= ,758 p= ,159  
      
ZieleRK6 ,040 -,041 ,108 ,013 jesuanisch-evangeliumsfundierte christliche Lebensführung 
 (336) (336) (336) (336)  
 p= ,468 p= ,452 p= ,047 p= ,808  
      
ZieleRK7 ,071 ,002 ,096 ,021 Christentum als gesellschaftlich-kulturelle Wertebasis deutlich machen und postulieren 
 (336) (336) (336) (336)  
 p= ,192 p= ,964 p= ,078 p= ,699  
      
ZieleRK8 ,002 -,123 ,080 -,093 Lebenspraxistauglichkeit der christliche Ethik deutlich machen 
 (336) (336) (336) (336)  
 p= ,974 p= ,024 p= ,145 p= ,088  
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Faktorenanalyse: Begründungen für konfessionell gemeisamen RU, ev.  
                                      (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation,  n = 343)                                           
  
Variablen: Faktoren: Beschreibung des Faktors: 
  1 2 3   
          
v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen  Gründen falsch  ,726  ,332 -,017 primär binnenschulische, schulklassenpädagogischeBegründungen 
v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch  ,699  ,330 -,017   
v114: meine Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt  ,687 -,364  ,193   
v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr  ,678  ,257  ,168   
          
v110: Voranbringen der Ökumene  ,123  ,803  ,101 ökumenisch motivierte Begründungen 
v113: Lernen von interkonfessionellem Dialog  ,265  ,717  ,003   
          
v108: Festlegung durch Schule -,002 -,057  ,885 organisatorisch-fremdbestimmte Begründungen 
v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen  ,177  ,158  ,846   

     
Eigenwerte  2,065  1,605  1,575  
Erklärte Varianz (%)  25,806  20,063  19,689  
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 KonfgemruEV1 KonfgemruEV2 KonfgemruEV3 

 primär ökumenisch organisatorisch  
 binnenschulische motivierte fremdbestimmte  
 Schulklassenpäd. Begründungen Begründungen  
 Begründungen    
     
     
     
     
v308new  ,085  ,173 -,077 Geschlecht: Frauen 

 (343) (343) (343)  
 p= ,118 p= ,001 p= ,153  
     
v309 -,071  ,095 -,018 Alter 

 (343) (343) (343)  
 p= ,188 p= ,078 p= ,740  
     
v267 -,111  ,111  ,024 Teilnahme am Kindergottesdienst 

 (337) (337) (337)  
 p= ,042 p= ,042 p= ,667  
     
v377 -,130  ,055 -,086 Semesterzahl 

 (343) (343) (343)  
 p= ,016 p= ,306 p= ,113  
     
pfliprak2  ,137  ,062  ,026 Pflichtpraktikum 
 (307) (307) (307)  
 p= ,017 p= ,277 p= ,646  
     
freiprak  ,041  ,098 -,006 zusätzliches frewilliges Praktikum 

 (149) (149) (149)  
 p= ,620 p= ,233 p= ,942  
     
v287  ,294  ,227  ,031 eher Ablehnung konfessioneller Trennung  

 (336) (336) (336)  
 p= ,000 p= ,000 p= ,567  
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 KonfgemruEV1 KonfgemruEV2 KonfgemruEV3 

 primär ökumenisch organisatorisch  
 binnenschulische motivierte fremdbestimmte  
 Schulklassenpäd. Begründungen Begründungen  
 Begründungen    
     
     
     
     
v355  ,132  ,067  ,027 Grundschule 
 (343) (343) (343)  
 p= ,014 p= ,216 p= ,620  
     
v356 -,026  ,091  ,002 Förderschule 

 (343) (343) (343)  
 p= ,627 p= ,092 p= ,971  
     
v357  ,164  ,043  ,062 Hauptschule 

 (343) (343) (343)  
 p= ,002 p= ,431 p= ,254  
     
v358  ,048 -,021  ,003 Realschule 

 (343) (343) (343)  
 p= ,373 p= ,700 p= ,963  
     
v399 -,146 -,075  ,072 Gymnasium Sek. I 

 (102) (102) (102)  
 p= ,144 p= ,456 p= ,470  
     
v400 -,011 -,163 -,054 Gymnasium Sek. II 
 (102) (102) (102)  
 p= ,909 p= ,103 p= ,590  
     
v401  ,167 -,118  ,020 Berufliche Schule 

 (102) (102) (102)  
 p= ,094 p= ,238 p= ,842  
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 KonfgemruEV1 KonfgemruEV2 KonfgemruEV3 

 primär ökumenisch organisatorisch  
 binnenschulische motivierte fremdbestimmte  
 Schulklassenpäd. Begründungen Begründungen  
 Begründungen    
     
     
     
     
ph  ,303 -,006  ,009 PH-Studium 

 (343) (343) (343)  
 p= ,000 p= ,906 p= ,874  
     
v330  ,034 -,007  ,101 Ev. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt GS 

 (241) (241) (241)  
 p= ,595 p= ,916 p= ,118  
     
v331  ,029  ,095  ,088 Ev. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt HS 

 (241) (241) (241)  
 p= ,654 p= ,141 p= ,173  
     
v332 -,003 -,068 -,084 Ev. Theologie/Religionspädagogik RS 

 (241) (241) (241)  
 p= ,964 p= ,290 p= ,196  
     
v333 -,052  ,101 -,194 Ev. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule 
 (241) (241) (241)  
 p= ,423 p= ,119 p= ,002  
     
v334 -,075 -,027 -,038 Ev. Theologie/Religionspädagogik Diplom 

 (241) (241) (241)  
 p= ,243 p= ,675 p= ,562  
     
v335 -,023 -,137 -,003 Ev. Theologie/Religionspädagogik Promotionsaufbaustudiengang 

 (241) (241) (241)  
 p= ,719 p= ,033 p= ,969  
     
v336    Ev. Theologie/Religionspädagogik Promotion 
 (241) (241) (241)  
 . . .  
     
v337  ,014 -,006  ,075 Ev. Theologie/Religionspädagogik Europalehramt 

 (241) (241) (241)  
 p= ,829 p= ,930 p= ,245  
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 KonfgemruEV1 KonfgemruEV2 KonfgemruEV3 

 primär ökumenisch organisatorisch  
 binnenschulische motivierte fremdbestimmte  
 Schulklassenpäd. Begründungen Begründungen  
 Begründungen    
     
     
     
     
uni -,303  ,006 -,009 Uni-Studium 

 (343) (343) (343)  
 p= ,000 p= ,906 p= ,874  
     
v391  ,132 -,086  ,143 Ev. Theologie - Diplom beziehungsweise Fakultätsexamen 

 (102) (102) (102)  
 p= ,187 p= ,393 p= ,151  
     
v392 -,073  ,043 -,013 Ev. Theologie - erstes kirchliches Examen beziehungsweise erste evangelisch-theologische Dienstprüfung 

 (102) (102) (102)  
 p= ,466 p= ,665 p= ,901  
     
v393 -,075 -,020  ,020 Ev. Theologie als Hauptfach für das Lehramt an Gymnasien 

 (102) (102) (102)  
 p= ,454 p= ,845 p= ,842  
     
v394 -,140  ,158  ,215 Ev. Theologie als Beifach für das Lehramt an Gymnasien 
 (102) (102) (102)  
 p= ,160 p= ,113 p= ,030  
     
v395 -,140  ,113  ,025 Ev. Theologie – Promotion 

 (102) (102) (102)  
 p= ,162 p= ,259 p= ,804  
     
v396  ,251 -,233 -,105 DiplomhandelslehrerIn / DiplomgewerbelehrerIn mit Wahlpflichtfach Ev. Religionslehre 

 (102) (102) (102)  
 p= ,011 p= ,018 p= ,294  
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 KonfgemruEV1 KonfgemruEV2 KonfgemruEV3 

 primär ökumenisch organisatorisch  
 binnenschulische motivierte fremdbestimmte  
 Schulklassenpäd. Begründungen Begründungen  
 Begründungen    
     
     
     
     
ZieleEV1  ,167  ,422  ,122 emanzipativ für religions- und konfessionsübergreifende Perspektiven öffnen 
 (325) (325) (325)  
 p= ,002 p= ,000 p= ,028  
     
ZieleEV2 -,192  ,092  ,102 f. Praxis kirchlich-christlicher Religion/Religiosität öffnen, sensibilisieren 

 (325) (325) (325)  
 p= ,001 p= ,099 p= ,066  
     
ZieleEV3  ,234  ,115 -,023 religiositätspraktisch fundierte Anleitung/Förderung der Selbstfindung und Persönlichkeitsbildung 

 (325) (325) (325)  
 p= ,000 p= ,039 p= ,683  
     
ZieleEV4 -,112  ,033 -,012 Kirchen- und Lehrtraditionen theologisch und gesell. Kritisch-konstruktiv wahrnehmen und verdeutlichen 

 (325) (325) (325)  
 p= ,043 p= ,548 p= ,826  
     
ZieleEV5 -,207  ,063  ,128 konfessionell-theologische Profilierung christlicher Grundbildung 

 (325) (325) (325)  
 p= ,000 p= ,255 p= ,021  
     
ZieleEV6 -,081 -,212  ,077 religionskulturelle Basisbildung  
 (325) (325) (325)  
 p= ,143 p= ,000 p= ,167  
     
ZieleEV7 -,050 -,121  ,118 mit biblischen Bezügen christl. Lebensprägung fördern 

 (325) (325) (325)  
 p= ,367 p= ,029 p= ,033  
     
ZieleEV8 -,095  ,041  ,077 Pointierung christl. Lebensethik 

 (325) (325) (325)  
 p= ,086 p= ,463 p= ,163  
     
ZieleEV9  ,022  ,023 -,037 Tendenziell wertkonservative Lebensführung fundieren 

 (325) (325) (325)  
 p= ,698 p= ,679 p= ,508  
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Faktorenanalyse: Begründungen für konfessionell gemeisamen RU, kath.  
                                      (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation,  n = 369)                                           
  
Variablen: Faktoren: Beschreibung des Faktors: 
  1 2 3   
          
v114: meine Bindung an die Kirche nicht besonders ausgeprägt  ,783 -,085  ,091 primär binnenschulische, schulklassen-pädagogische Begründungen 
v109: Unterschiede zwischen den Konfessionen spielen keine Rolle mehr  ,702  ,142  ,175   
v112: Trennung der Klasse aus theologischen Gründen falsch  ,654  ,384 -,051   
v111: Trennung der Klasse aus pädagogischen  Gründen falsch  ,628  ,492 -,051   
          
v113: Lernen von interkonfessionellem Dialog  ,111  ,787  ,102 ökumenisch motivierte Begründungen 
v110: Voranbringen der Ökumene  ,131  ,764  ,118   
          
v108: Festlegung durch Schule  ,083 -,021  ,872 organisatorisch-fremdbestimmte Begründungen 
v107: fächerverbindender Unterricht bereits im Lehrplan vorgesehen  ,064  ,226  ,819   

     
Eigenwerte  1,970  1,671  1,500  
Erklärte Varianz (%)  24,622  20,883  18,748  
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 KonfgemruRK1 KonfgemruRK2 KonfgemruRK3 

 primär ökumenisch organisatorisch  
 binnenschulische motivierte fremdbestimmte  
 Schulklassenpäd. Begründungen Begründungen  
 Begründungen    
     
     
     
     
v308new  ,130  ,029  ,052 Geschlecht: Frauen 

 (369) (369) (369)  
 p= ,013 p= ,578 p= ,315  
     
v309 -,135  ,045 -,048 Alter 

 (369) (369) (369)  
 p= ,009 p= ,388 p= ,358  
     
v267 -,122  ,156  ,094 Teilnahme am Kindergottesdienst 

 (369) (369) (369)  
 p= ,019 p= ,003 p= ,070  
     
v377 -,280  ,106  ,025 Semesterzahl 

 (368) (368) (368)  
 p= ,000 p= ,042 p= ,638  
     
pfliprak2 -,094  ,025  ,117 Pflichtpraktikum 
 (341) (341) (341)  
 p= ,084 p= ,644 p= ,030  
     
freiprak -,232 -,043  ,187 zusätzliches frewilliges Praktikum 

 (163) (163) (163)  
 p= ,003 p= ,585 p= ,017  
     
v287  ,281  ,283  ,028 eher Ablehnung konfessioneller Trennung  

 (364) (364) (364)  
 p= ,000 p= ,000 p= ,600  
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 KonfgemruRK1 KonfgemruRK2 KonfgemruRK3 

 primär ökumenisch organisatorisch  
 binnenschulische motivierte fremdbestimmte  
 Schulklassenpäd. Begründungen Begründungen  
 Begründungen    
     
     
     
     
v355  ,039  ,083  ,010 Grundschule 

 (369) (369) (369)  
 p= ,456 p= ,113 p= ,853  
     
v356 -,016  ,081  ,005 Förderschule 
 (369) (369) (369)  
 p= ,753 p= ,121 p= ,923  
     
v357 -,034 -,000 -,068 Hauptschule 

 (369) (369) (369)  
 p= ,515 p= ,998 p= ,192  
     
v358  ,071 -,036 -,011 Realschule 

 (369) (369) (369)  
 p= ,171 p= ,496 p= ,829  
     
v399  ,142  ,214  ,189 Gymnasium Sek. I 
 (89) (89) (89)  
 p= ,184 p= ,044 p= ,077  
     
v400  ,070  ,178  ,176 Gymnasium Sek. II 

 (89) (89) (89)  
 p= ,515 p= ,095 p= ,099  
     
v401 -,047 -,141  ,094 Berufliche Schule 
 (89) (89) (89)  
 p= ,659 p= ,187 p= ,381  
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 KonfgemruRK1 KonfgemruRK2 KonfgemruRK3 

 primär ökumenisch organisatorisch  
 binnenschulische motivierte fremdbestimmte  
 Schulklassenpäd. Begründungen Begründungen  
 Begründungen    
     
     
     
     
ph  ,364 -,040 -,024 PH-Studium 

 (369) (369) (369)  
 p= ,000 p= ,442 p= ,640  
     
v323 -,040  ,011  ,008 Kath. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt GS 

 (280) (280) (280)  
 p= ,508 p= ,860 p= ,897  
     
v324 -,025  ,025 -,059 Kath. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt HS 

 (280) (280) (280)  
 p= ,682 p= ,682 p= ,324  
     
v325a  ,076 -,042  ,067 Kath. Theologie/Religionspädagogik RS 

 (280) (280) (280)  
 p= ,205 p= ,485 p= ,261  
     
v325b -,023  ,061 -,007 Kath. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule 
 (280) (280) (280)  
 p= ,697 p= ,313 p= ,905  
     
v326  ,046 -,001  ,004 Kath. Theologie/Religionspädagogik Diplom 

 (280) (280) (280)  
 p= ,442 p= ,986 p= ,950  
     
v327  ,006 -,026 -,049 Kath. Theologie/Religionspädagogik Promotionsaufbaustudiengang 

 (280) (280) (280)  
 p= ,915 p= ,670 p= ,409  
     
v328    Kath. Theologie/Religionspädagogik Promotion 
 (280) (280) (280)  
 . . .  
     
v329  ,027  ,093 -,015 Kath. Theologie/Religionspädagogik Europalehramt 

 (280) (280) (280)  
 p= ,648 p= ,122 p= ,802  
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 KonfgemruRK1 KonfgemruRK2 KonfgemruRK3 

 primär ökumenisch organisatorisch  
 binnenschulische motivierte fremdbestimmte 
 Schulklassenpäd. Begründungen Begründungen  
 Begründungen    
     
     
     
     
uni -,364  ,040  ,024 Uni-Studium 

 (369) (369) (369)  
 p= ,000 p= ,442 p= ,640  
     
v385 -,058  ,020 -,293 Kath. Theologie - Diplom beziehungsweise Fakultätsexamen 
 (89) (89) (89)  
 p= ,587 p= ,853 p= ,005  
     
v386 -,164 -,071 -,012 Kath. Theologie - erstes kirchliches Examen  

 (89) (89) (89)  
 p= ,126 p= ,510 p= ,909  
     
v387  ,070  ,160  ,277 Kath. Theologie als Hauptfach für das Lehramt an Gymnasien 
 (89) (89) (89)  
 p= ,514 p= ,135 p= ,009  
     
v388  ,044  ,010 -,103 Kath. Theologie als Beifach für das Lehramt an Gymnasien 

 (89) (89) (89)  
 p= ,682 p= ,928 p= ,339  
     
v389  ,021 -,224 -,028 Kath. Theologie – Promotion 

 (89) (89) (89)  
 p= ,848 p= ,035 p= ,798  
     
v390  ,030 -,071  ,190 DiplomhandelslehrerIn / DiplomgewerbelehrerIn mit Wahlpflichtfach Kath. Religionslehre 
 (89) (89) (89)  
 p= ,784 p= ,506 p= ,075  
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 KonfgemruRK1 KonfgemruRK2 KonfgemruRK3 

 primär ökumenisch organisatorisch  
 binnenschulische motivierte fremdbestimmte  
 Schulklassenpäd. Begründungen Begründungen  
 Begründungen    
     
     
     
     
ZieleRK1 -,270  ,006  ,000 christlich-theologisch plausibilisierende Hinführung zur Lehrmeinung der Institution 

 (346) (346) (346)  
 p= ,000 p= ,914 p= ,997  
     
ZieleRK2  ,139  ,411  ,099 für religions- und konfessionsübergreifende Perspektiven öffnen 

 (346) (346) (346)  
 p= ,010 p= ,000 p= ,065  
     
ZieleRK3 -,181  ,065 -,024 für biblisch plausibilisierte Praxis christlich-kirchlicher Religion/Religiosität öffnen, sensibilisieren 
 (346) (346) (346)  
 p= ,001 p= ,226 p= ,657  
     
ZieleRK4  ,063 -,054  ,058 mit katholischer Pointierung religiositätspraktisch fundierte Anleitung zur Selbstfindung und Persönlichkeitsbildung 

 (346) (346) (346)  
 p= ,246 p= ,317 p= ,279  
     
ZieleRK5 -,053 -,001  ,021 theologische, emanzipativ-kritische Systemreflexion des Katholischen 

 (346) (346) (346)  
 p= ,329 p= ,984 p= ,700  
     
ZieleRK6 -,180  ,077  ,060 jesuanisch-evangeliumsfundierte christliche Lebensführung 
 (346) (346) (346)  
 p= ,001 p= ,151 p= ,263  
     
ZieleRK7 -,039  ,135  ,016 Christentum als gesellschaftlich-kulturelle Wertebasis deutlich machen und postulieren 

 (346) (346) (346)  
 p= ,470 p= ,012 p= ,763  
     
ZieleRK8 -,227  ,119 -,056 Lebenspraxistauglichkeit der christliche Ethik deutlich machen 

 (346) (346) (346)  
 p= ,000 p= ,027 p= ,298  
     
ZieleRK9  ,001  ,037  ,009 für die allgemeine Religiositätsdimension des Menschlichen aufschließen 

 (346) (346) (346)  
 p= ,983 p= ,493 p= ,871  
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Faktorenanalyse: Aufgaben der Kirche, ev.  
                                      (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation,  n = 334)                                           
  
Variablen: Faktoren:         Beschreibung des Faktors: 
  1 2 3 4 5   
              
v233: geistliches Profil stärken -,709  ,375  ,222  ,192 -,015 gegenwartsnahe kommunikative Anschlussfähigkeit des kirchlich begleiteten Kulturchristentums im Blick auf die  
v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern  ,624  ,420  ,184  ,013  ,068 gesell. Öffentlichkeit und die Lebenswelten der Individuen 
v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen  ,561  ,115  ,339  ,222 -,321   
v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß  ,551 -,076  ,170  ,225  ,033   
              
v230: den Menschen Orientierungshilfen geben -,037  ,718  ,249 -,119 -,015 durch aktive Besinnung auf die ev.-protestantischen Stärken christliche Orientierungsperspektiven für Individuen  
v228: politisch entschiedener sein  ,107  ,672 -,126  ,174  ,014 und Gesellschaftskultur anbieten 
v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren -,094  ,624  ,055 -,012  ,237   
v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen -,464  ,491 -,287  ,058 -,096   
              
v236: Gottesdienste lebendiger gestalten  ,157  ,129  ,717 -,087 -,256 gegenwarts-lebenspraktische, spirituell-geistliche Ausdrucksgestalten entwickeln/anbieten/unterstützen 
v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben -,009  ,052  ,565  ,124  ,280   
v238: neue Lebensformen suchen  ,386 -,205  ,542  ,268  ,117   
              
v234: soziales, diakonisches Profil stärken -,245  ,150  ,275  ,687  ,213 Stärkung der sozialdiakonischen Aufgabe i. d. Gesell. durch binneninstitutionelle Reformfähigkeit 
v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren  ,147 -,102 -,018  ,650 -,102   
v226: konziliaren Prozess fördern  ,412  ,252 -,131  ,488  ,239   
              
v235: kulturelles Erbe fördern  ,164  ,211  ,130  ,103  ,661 Kulturmaßstab bleiben durch Betonung der Dauerhaftigkeit und Invariabilität des Institutionalisierten 
v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen  ,292  ,102  ,209  ,486 -,520   

       
Eigenwerte   2,284  2,146  1,671  1,658  1,152  
Erklärte Varianz (%)   14,272  13,414  10,443  10,362  7,200  
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Faktorenanalyse: Kirchliche Aufgaben in der Gesellschaft, ev. 
                                      (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation,  n = 1.802)                                           
 
                                                                                      FACTOR  1              FACTOR  2              FACTOR  3             FACTOR  4 
 
V232: aktuelle Erlebnisräume öffnen  .68052         .20247        .16815        .08534   kritisch-kreative  
V238: neue Lebensformen suchen  .62951         .30963        .13553       -.00218   Gegenwartsöffnung 
V231: eigene Traditionen überprüfen  .62131         .05369        .10387        .15527   der religiösen  
V227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß  .59346        -.08024        .15580       -.05931   Institution 
V241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren  .56687        -.05806        .16414        .28543  
 
V237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben  .19410        .73685         .05050        .05256   Spiritualität /geistliche  
V236: Gottesdienste lebendiger gestalten  .22343        .69691        -.11637       -.01071   Orientierung 
V233: geistliches Profil stärken -.32620        .57299        -.09149        .41283 
V230: Orientierungshilfen geben -.18470        .49559        .46164        .09036  
 
V228: politisch entschiedener sein  .18818       -.02423        .72915         .03368   konsequentes Engagement  
V229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern  .36794       -.01226        .65014         .10010   in ethisch-gesellschaftlichen  
V226: konziliaren Prozess fördern  .35776       -.11760        .60290        -.01552   Fragen 
V239: selbstbewußt gesellschaftl. Leitkultur formulieren-.07526        .25330        .42656        .40936 
 
V235: kulturelles Erbe fördern  .22366       -.08272        .07355        .67547    Stärkung des unverwechsel-  
V234: soziales, diakonisches Profil stärken  .27708        .10109        .05004        .62866   baren  propriums der  
V240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen -.40213        .25972        .00885        .51644   Christentumskultur 
 
 
Eigenwerte  3,6          2,2           1,3           1,1 
erklärte Varianz                    22,2         13 ,9           8,0           6,6       ∑ = 50,7 %  
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 KiaufEV1 KiaufEV2 KiaufEV3 KiaufEV4 KiaufEV5  
 gegenwartsnahe durch Besinnung  Gegenwarts- Stärkung d. Kulturmaßstab   
 kommunikative a. ev. Stärken lebenspraktische, sozialdiakon. bleiben d.   
 Anschluss- Orientierungs- spirituell- Aufgabe Betonung v.  
 fähigkeit Perspektiven f. geistliche durch binnen- Dauerhaftigkeit u.  
 d. kirchl. Individuen u. Ausdrucks- institutionelle Invariabilität d.  
 Kultur- Gesellschaft gestalten Reformfähigkeit Institutional-  
 christentums anbieten anbieten  isierten  
       
v308new  ,221 -,093  ,075  ,168 -,068 Geschlecht: Frauen 

 (334) (334) (334) (334) (334)  
 p= ,000 p= ,089 p= ,172 p= ,002 p= ,218  
       
v309 -,107  ,077 -,126  ,003  ,051 Alter 

 (334) (334) (334) (334) (334)  
 p= ,050 p= ,160 p= ,021 p= ,954 p= ,350  
       
v267 -,009  ,218  ,022 -,046 -,022 Teilnahme am Kindergottesdienst 

 (328) (328) (328) (328) (328)  
 p= ,867 p= ,000 p= ,691 p= ,409 p= ,694  
       
v377 -,122  ,046 -,040 -,019  ,101 Semesterzahl 
 (334) (334) (334) (334) (334)  
 p= ,026 p= ,402 p= ,463 p= ,724 p= ,065  
       
pfliprak2  ,107 -,119  ,014 -,034 -,064 Pflichtpraktikum 

 (299) (299) (299) (299) (299)  
 p= ,065 p= ,041 p= ,808 p= ,561 p= ,269  
       
freiprak -,021 -,084 -,020  ,079  ,042 zusätzliches frewilliges Praktikum 

 (148) (148) (148) (148) (148)  
 p= ,802 p= ,308 p= ,814 p= ,339 p= ,616  
       
v287  ,228 -,065  ,079  ,085 -,093 eher Ablehnung konfessioneller Trennung  

 (329) (329) (329) (329) (329)  
 p= ,000 p= ,242 p= ,151 p= ,123 p= ,092  
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 KiaufEV1 KiaufEV2 KiaufEV3 KiaufEV4 KiaufEV5  
 gegenwartsnahe durch Besinnung  Gegenwarts- Stärkung d. Kulturmaßstab   
 kommunikative a. ev. Stärken lebenspraktische, sozialdiakon. bleiben d.   
 Anschluss- Orientierungs- spirituell- Aufgabe Betonung v.  
 fähigkeit Perspektiven f. geistliche durch binnen- Dauerhaftigkeit u.  
 d. kirchl. Individuen u. Ausdrucks- institutionelle Invariabilität d.  
 Kultur- Gesellschaft gestalten Reformfähigkeit Institutional-  
 christentums anbieten anbieten  isierten  
       
v355  ,183 -,085  ,069  ,100 -,052 Grundschule 
 (334) (334) (334) (334) (334)  
 p= ,001 p= ,123 p= ,207 p= ,067 p= ,344  
       
v356  ,042  ,027  ,004  ,131 -,086 Förderschule 

 (334) (334) (334) (334) (334)  
 p= ,449 p= ,627 p= ,939 p= ,017 p= ,118  
       
v357  ,144 -,025  ,143 -,000 -,046 Hauptschule 

 (334) (334) (334) (334) (334)  
 p= ,008 p= ,650 p= ,009 p= ,997 p= ,405  
       
v358  ,032 -,096 -,030 -,035 -,097 Realschule 

 (334) (334) (334) (334) (334)  
 p= ,563 p= ,079 p= ,584 p= ,530 p= ,077  
       
v399  ,010 -,074  ,070 -,135  ,045 Gymnasium Sek. I 

 (100) (100) (100) (100) (100)  
 p= ,922 p= ,463 p= ,490 p= ,181 p= ,658  
       
v400 -,019  ,001 -,104 -,229  ,046 Gymnasium Sek. II 
 (100) (100) (100) (100) (100)  
 p= ,850 p= ,989 p= ,303 p= ,022 p= ,651  
       
v401 -,065  ,115  ,122 -,019 -,175 Berufliche Schule 

 (100) (100) (100) (100) (100)  
 p= ,520 p= ,254 p= ,225 p= ,854 p= ,082  
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 KiaufEV1 KiaufEV2 KiaufEV3 KiaufEV4 KiaufEV5  
 gegenwartsnahe durch Besinnung  Gegenwarts- Stärkung d. Kulturmaßstab   
 kommunikative a. ev. Stärken lebenspraktische, sozialdiakon. bleiben d.   
 Anschluss- Orientierungs- spirituell- Aufgabe Betonung v.  
 fähigkeit Perspektiven f. geistliche durch binnen- Dauerhaftigkeit u.  
 d. kirchl. Individuen u. Ausdrucks- institutionelle Invariabilität d.  
 Kultur- Gesellschaft gestalten Reformfähigkeit Institutional-  
 christentums anbieten anbieten  isierten  
       
ph  ,314 -,169  ,131  ,059 -,199 PH-Studium 

 (334) (334) (334) (334) (334)  
 p= ,000 p= ,002 p= ,017 p= ,285 p= ,000  
       
v330  ,124 -,082  ,063 -,064 -,050 Ev. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt GS 

 (234) (234) (234) (234) (234)  
 p= ,059 p= ,211 p= ,340 p= ,328 p= ,447  
       
v331  ,017  ,094  ,149  ,022  ,101 Ev. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt HS 
 (234) (234) (234) (234) (234)  
 p= ,791 p= ,151 p= ,023 p= ,743 p= ,123  
       
v332 -,094 -,062 -,107  ,014 -,000 Ev. Theologie/Religionspädagogik RS 

 (234) (234) (234) (234) (234)  
 p= ,153 p= ,347 p= ,102 p= ,833 p= 1,000  
       
v333  ,008  ,075 -,021  ,010 -,097 Ev. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule 

 (234) (234) (234) (234) (234)  
 p= ,901 p= ,253 p= ,744 p= ,876 p= ,140  
       
v334 -,011  ,126  ,025  ,094 -,028 Ev. Theologie/Religionspädagogik Diplom 

 (234) (234) (234) (234) (234)  
 p= ,865 p= ,054 p= ,702 p= ,153 p= ,671  
       
v335 -,179  ,018 -,021 -,132  ,066 Ev. Theologie/Religionspädagogik Promotionsaufbaustudiengang 

 (234) (234) (234) (234) (234)  
 p= ,006 p= ,785 p= ,748 p= ,043 p= ,315  
       
v336      Ev. Theologie/Religionspädagogik Promotion 
 (234) (234) (234) (234) (234)  
 . . . . .  
       
v337 -,039  ,073 -,026  ,052  ,010 Ev. Theologie/Religionspädagogik Europalehramt 

 (234) (234) (234) (234) (234)  
 p= ,549 p= ,265 p= ,696 p= ,431 p= ,873  
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 KiaufEV1 KiaufEV2 KiaufEV3 KiaufEV4 KiaufEV5  
 gegenwartsnahe durch Besinnung  Gegenwarts- Stärkung d. Kulturmaßstab   
 kommunikative a. ev. Stärken lebenspraktische, sozialdiakon. bleiben d.   
 Anschluss- Orientierungs- spirituell- Aufgabe Betonung v.  
 fähigkeit Perspektiven f. geistliche durch binnen- Dauerhaftigkeit u.  
 d. kirchl. Individuen u. Ausdrucks- institutionelle Invariabilität d.  
 Kultur- Gesellschaft gestalten Reformfähigkeit Institutional-  
 christentums anbieten anbieten  isierten  
       
uni -,314  ,169 -,131 -,059  ,199 Uni-Studium 

 (334) (334) (334) (334) (334)  
 p= ,000 p= ,002 p= ,017 p= ,285 p= ,000  
       
v391 -,024  ,081  ,173  ,153 -,171 Ev. Theologie - Diplom beziehungsweise Fakultätsexamen 

 (100) (100) (100) (100) (100)  
 p= ,809 p= ,424 p= ,086 p= ,129 p= ,090  
       
v392 -,073  ,001 -,005  ,098  ,104 Ev. Theologie - erstes kirchliches Examen beziehungsweise erste evangelisch-
theol.  

 (100) (100) (100) (100) (100) Dienstprüfung 

 p= ,471 p= ,991 p= ,964 p= ,331 p= ,304  
       
v393  ,121 -,001 -,116 -,167  ,038 Ev. Theologie als Hauptfach für das Lehramt an Gymnasien 

 (100) (100) (100) (100) (100)  
 p= ,231 p= ,991 p= ,251 p= ,097 p= ,711  
       
v394  ,025  ,032  ,031  ,119 -,063 Ev. Theologie als Beifach für das Lehramt an Gymnasien 

 (100) (100) (100) (100) (100)  
 p= ,805 p= ,751 p= ,757 p= ,240 p= ,531  
       
v395  ,006 -,020 -,073 -,011  ,044 Ev. Theologie – Promotion 
 (100) (100) (100) (100) (100)  
 p= ,954 p= ,845 p= ,471 p= ,913 p= ,663  
       
v396 -,048  ,012  ,108 -,123 -,233 DiplomhandelslehrerIn / DiplomgewerbelehrerIn mit Wahlpflichtfach Ev. Religion 

 (100) (100) (100) (100) (100)  
 p= ,632 p= ,908 p= ,284 p= ,224 p= ,020  
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 KiaufEV1 KiaufEV2 KiaufEV3 KiaufEV4 KiaufEV5  
 gegenwartsnahe durch Besinnung  Gegenwarts- Stärkung d. Kulturmaßstab   
 kommunikative a. ev. Stärken lebenspraktische, sozialdiakon. bleiben d.   
 Anschluss- Orientierungs- spirituell- Aufgabe Betonung v.  
 fähigkeit Perspektiven f. geistliche durch binnen- Dauerhaftigkeit u.  
 d. kirchl. Individuen u. Ausdrucks- institutionelle Invariabilität d.  
 Kultur- Gesellschaft gestalten Reformfähigkeit Institutional-  
 christentums anbieten anbieten  isierten  
       
ZieleEV1  ,520 -,084  ,026  ,187  ,095 emanzipativ für religions- und konfessionsübergreifende Perspektiven öffnen 

 (317) (317) (317) (317) (317)  
 p= ,000 p= ,136 p= ,646 p= ,001 p= ,091  
       
ZieleEV2 -,238  ,255  ,145 -,036  ,065 f. Praxis kirchlich-christlicher Religion/Religiosität öffnen, sensibilisieren 
 (317) (317) (317) (317) (317)  
 p= ,000 p= ,000 p= ,010 p= ,518 p= ,250  
       
ZieleEV3  ,311  ,036  ,200  ,146  ,104 religiositätspraktisch fundierte Anleitung/Förderung der Selbstfindung und Persönlichkeitsbildung 

 (317) (317) (317) (317) (317)  
 p= ,000 p= ,521 p= ,000 p= ,009 p= ,065  
       
ZieleEV4 -,143  ,183 -,150  ,312 -,118 Kirchen- und Lehrtraditionen theologisch und gesell. Kritisch-konstruktiv wahrnehmen und verdeutlichen 
 (317) (317) (317) (317) (317)  
 p= ,011 p= ,001 p= ,007 p= ,000 p= ,036  
       
ZieleEV5 -,126 -,127  ,018  ,028  ,284 konfessionell-theologische Profilierung christlicher Grundbildung 

 (317) (317) (317) (317) (317)  
 p= ,025 p= ,024 p= ,743 p= ,615 p= ,000  
       
ZieleEV6 -,097 -,005  ,072 -,179  ,047 religionskulturelle Basisbildung  

 (317) (317) (317) (317) (317)  
 p= ,085 p= ,936 p= ,198 p= ,001 p= ,400  
       
ZieleEV7 -,166 -,002 -,039 -,085  ,003 mit biblischen Bezügen christl. Lebensprägung fördern 
 (317) (317) (317) (317) (317)  
 p= ,003 p= ,967 p= ,484 p= ,130 p= ,963  
       
ZieleEV8  ,001  ,258 -,102 -,091  ,055 Pointierung christl. Lebensethik 

 (317) (317) (317) (317) (317)  
 p= ,984 p= ,000 p= ,071 p= ,106 p= ,326  
       
ZieleEV9  ,144  ,132 -,073 -,038  ,040 Tendenziell wertkonservative Lebensführung fundieren 

 (317) (317) (317) (317) (317)  
 p= ,010 p= ,019 p= ,194 p= ,503 p= ,473  
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Faktorenanalyse: Aufgaben der Kirche, kath.  
                                      (Hauptkomponentenanalyse, festgelegte Faktorenanzahl, Varimaxrotation,  n = 357)                                           
  
Variablen: Faktoren:         Beschreibung des Faktors: 
  1 2 3 4 5   
              
v238: neue Lebensformen suchen  ,770 -,065 -,028  ,052 -,045 gegenwartslebenspraktische, spirituell-geistliche Ausdrucksgestalten entwickeln / anbieten / unterstützen 
v232: aktuelle Erlebnisräume öffnen  ,699 -,307  ,174  ,055 -,064   
v236: Gottesdienste lebendiger gestalten  ,699  ,066  ,219 -,203 -,201   
v237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben  ,634  ,126 -,027  ,181  ,374   
              
v235: kulturelles Erbe fördern  ,100  ,668  ,350 -,097  ,106 institutionell selbstbewusste Betonung des kirchlichen propriums bei der Beteiligung an der Gestaltung der  
v231: eigene Traditionen kritisch überprüfen  ,340 -,603  ,206  ,185 -,026 Leitkultur 
v239: selbstbewusst gesellschaftliche Leitkultur formulieren  ,063  ,591  ,110  ,471  ,060   
v240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen -,100  ,488 -,184  ,115  ,289   
              
v230: den Menschen Orientierungshilfen geben  ,000  ,025  ,713  ,107  ,377 durch Stärkung des Überkonfessionell-Christlichen eine Orientierungsperspektive bieten f. gesell. Öffentlichkeit  
v226: konziliaren Prozess fördern  ,012  ,101  ,646  ,306 -,070 und individuelle Lebensgestaltung  
v229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern  ,174 -,099  ,600 -,079 -,071   
              
v228: politisch entschiedener sein -,102  ,055 -,008  ,744  ,116 gesell. Bedeutung d. Kirche behalten / stiften durch zivilgesellschaftl. Engagement u. institutionelle Reformfähigkeit 
v241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren  ,110 -,291  ,227  ,535 -,197   
v234: soziales, diakonisches Profil stärken  ,220  ,098  ,116  ,426  ,350   
              
v227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß  ,314 -,056 -,129  ,194 -,731 Stärkung des ’geistlichen Profils’ durch Betonung des katholischen propriums 
v233: geistliches Profil stärken  ,122  ,278 -,052  ,280  ,667   

       
Eigenwerte   2,328  1,715  1,660  1,606  1,592  
erklärte Varianz (%)  14,548  10,718  10,374  10,036  9,950  
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Faktorenanalyse: Kirchliche Aufgaben in der Gesellschaft, kath. 
                                      (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation,  n = 2.041)                                           
 
                                                                                      FACTOR  1               FACTOR  2             FACTOR  3              FACTOR  4   
 
V231: eigene Traditionen kritisch überprüfen  .69908        .02357        .05533        .18894   kritisch-kreative Gegenwartsöffnung 
V232: aktuelle Erlebnisräume öffnen  .65159        .27189        .17703        .01365   der religiösen Institution 
V227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß  .61274       -.18822       -.08128        .11323  
V238: neue Lebensformen suchen  .58541        .45692       -.00159       -.03803  
V241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren  .55726        .09659       -.10838        .42228 
V236: Gottesdienste lebendiger gestalten  .45562        .32187        .28529       -.16206  
V240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen -.42474        .26322        .39275        .12598  
 
V237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben  .17505        .76108        -.00890        .12016   geistlich-spirituelle und 
V233: geistliches Profil stärken -.20903        .68965         .23850        .10028   sozialdiakonische 
V234: soziales, diakonisches Profil stärken  .17830        .39981        .22288        .13069   Profilierung 
 
V230: d. Menschen Orientierungshilfen geben  .09521        .02051        .70177         .11503   kulturell-gesellschaftliche 
V235: kulturelles Erbe fördern -.05352        .22753        .60120        -.18461   Werte-Vorgaben 
V229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern  .40970       -.19928        .57042         .30113 
V239: selbstbewusst gesellschaftl. Leitkultur formulieren-.09254        .30058        .54427         .22378  
 
V228: politisch entschiedener sein  .02164        .13838        .14547        .72137    gesellschaftlich-politische 
Wirksamkeit 
V226: konziliaren Prozess fördern  .13647        .07771        .05446        .65747   d. Förderung d. konziliaren 
Prozesses 
 
Eigenwerte   3,4           2,2           1,3           1,1 
erklärte Varianz                     21,1          13,8           7,9           6,7       ∑ = 49,5 % 
 

Faktorenanalyse: Kirchliche Aufgaben in der Gesellschaft, kath. 
                                      (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation,  n = 2.041)                                           
 
                                                                                      FACTOR  1               FACTOR  2             FACTOR  3              FACTOR  4   
 
V231: eigene Traditionen kritisch überprüfen  .69908        .02357        .05533        .18894   kritisch-kreative Gegenwartsöffnung 
V232: aktuelle Erlebnisräume öffnen  .65159        .27189        .17703        .01365   der religiösen Institution 
V227: konfessionelle Trennungen sind unzeitgemäß  .61274       -.18822       -.08128        .11323  
V238: neue Lebensformen suchen  .58541        .45692       -.00159       -.03803  
V241: interne Entscheidungsprozesse demokratisieren  .55726        .09659       -.10838        .42228 
V236: Gottesdienste lebendiger gestalten  .45562        .32187        .28529       -.16206  
V240: abgrenzen, auf Eigenes besinnen -.42474        .26322        .39275        .12598  
 
V237: spirituellen Bedürfnissen Raum geben  .17505        .76108        -.00890        .12016   geistlich-spirituelle und 
V233: geistliches Profil stärken -.20903        .68965         .23850        .10028   sozialdiakonische 
V234: soziales, diakonisches Profil stärken  .17830        .39981        .22288        .13069   Profilierung 
 
V230: d. Menschen Orientierungshilfen geben  .09521        .02051        .70177         .11503   kulturell-gesellschaftliche 
V235: kulturelles Erbe fördern -.05352        .22753        .60120        -.18461   Werte-Vorgaben 
V229: gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern  .40970       -.19928        .57042         .30113 
V239: selbstbewusst gesellschaftl. Leitkultur formulieren-.09254        .30058        .54427         .22378  
 
V228: politisch entschiedener sein  .02164        .13838        .14547        .72137    gesellschaftlich-politische Wirksamkeit 
V226: konziliaren Prozess fördern  .13647        .07771        .05446        .65747   d. Förderung d. konziliaren Prozesses 
 
Eigenwerte   3,4           2,2           1,3           1,1 
erklärte Varianz                     21,1          13,8           7,9           6,7       ∑ = 49,5 % 
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 KiaufRK1 KiaufRK2 KiaufRK3 KiaufRK4 KiaufRK5  
 Gegenwarts- institutionell Stärkung d. gesell. Bedeutung Stärkung d.  
 lebenspraktische, selbstbewusste Überkonf.- d. Kirche behalten ’geistlichen  
 spirituell- Betonung d. Christlichen, u. stiften durch Profils’,  
 geistliche Propriums bei d. Orientierungs- gesell. Betonung d. kath.  
 Ausdrucks- Beteiligung an d. perspektive f. Engagement und propriums  
 gestalten Gestaltung d. Öffentlichkeit u. institutionelle   
 anbieten Leitkultur Lebensgestalt.  Reformfähigkeit   
       
v308new  ,269 -,087  ,077 -,201 -,103 Geschlecht: Frauen 
 (357) (357) (357) (357) (357)  
 p= ,000 p= ,102 p= ,146 p= ,000 p= ,051  
       
v309 -,077 -,049  ,046  ,222  ,135 Alter 

 (357) (357) (357) (357) (357)  
 p= ,145 p= ,352 p= ,390 p= ,000 p= ,011  
       
v267 -,005 -,046 -,010 -,019  ,012 Teilnahme am Kindergottesdienst 

 (357) (357) (357) (357) (357)  
 p= ,927 p= ,383 p= ,857 p= ,722 p= ,827  
       
v377 -,154 -,040  ,016  ,283  ,198 Semesterzahl 

 (356) (356) (356) (356) (356)  
 p= ,003 p= ,446 p= ,766 p= ,000 p= ,000  
       
pfliprak2  ,034 -,014  ,011  ,122  ,005 Pflichtpraktikum 

 (331) (331) (331) (331) (331)  
 p= ,541 p= ,800 p= ,846 p= ,026 p= ,934  
       
freiprak -,044  ,011  ,097  ,222  ,082 zusätzliches frewilliges Praktikum 
 (156) (156) (156) (156) (156)  
 p= ,588 p= ,888 p= ,229 p= ,005 p= ,310  
       
v287  ,268 -,236  ,064  ,126 -,298 eher Ablehnung konfessioneller Trennung  

 (351) (351) (351) (351) (351)  
 p= ,000 p= ,000 p= ,233 p= ,018 p= ,000  
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 KiaufRK1 KiaufRK2 KiaufRK3 KiaufRK4 KiaufRK5  
 Gegenwarts- institutionell Stärkung d. gesell. Bedeutung Stärkung d.  
 lebenspraktische, selbstbewusste Überkonf.- d. Kirche behalten ’geistlichen  
 spirituell- Betonung d. Christlichen, u. stiften durch Profils’,  
 geistliche Propriums bei d. Orientierungs- gesell. Betonung d. kath.  
 Ausdrucks- Beteiligung an d. perspektive f. Engagement und propriums  
 gestalten Gestaltung d. Öffentlichkeit u. institutionelle   
 anbieten Leitkultur Lebensgestalt.  Reformfähigkeit   
       
v355  ,139 -,119 -,082 -,004 -,118 Grundschule 

 (357) (357) (357) (357) (357)  
 p= ,008 p= ,024 p= ,120 p= ,933 p= ,026  
       
v356 -,014  ,023  ,026  ,109  ,038 Förderschule 

 (357) (357) (357) (357) (357)  
 p= ,793 p= ,664 p= ,630 p= ,040 p= ,475  
       
v357  ,009 -,064 -,036  ,056 -,047 Hauptschule 

 (357) (357) (357) (357) (357)  
 p= ,867 p= ,230 p= ,493 p= ,292 p= ,377  
       
v358  ,046  ,045 -,037 -,022 -,015 Realschule 
 (357) (357) (357) (357) (357)  
 p= ,390 p= ,393 p= ,491 p= ,683 p= ,772  
       
v399 -,081 -,035 -,007  ,238 -,269 Gymnasium Sek. I 

 (85) (85) (85) (85) (85)  
 p= ,463 p= ,752 p= ,950 p= ,028 p= ,013  
       
v400  ,022  ,019  ,019  ,076 -,193 Gymnasium Sek. II 

 (85) (85) (85) (85) (85)  
 p= ,843 p= ,861 p= ,866 p= ,488 p= ,077  
       
v401  ,129  ,091  ,082  ,045  ,036 Berufliche Schule 

 (85) (85) (85) (85) (85)  
 p= ,240 p= ,410 p= ,454 p= ,681 p= ,741  
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 KiaufRK1 KiaufRK2 KiaufRK3 KiaufRK4 KiaufRK5  
 Gegenwarts- institutionell Stärkung d. gesell. Bedeutung Stärkung d.  
 lebenspraktische, selbstbewusste Überkonf.- d. Kirche behalten ’geistlichen  
 spirituell- Betonung d. Christlichen, u. stiften durch Profils’,  
 geistliche Propriums bei d. Orientierungs- gesell. Betonung d. kath.  
 Ausdrucks- Beteiligung an d. perspektive f. Engagement und propriums  
 gestalten Gestaltung d. Öffentlichkeit u. institutionelle   
 anbieten Leitkultur Lebensgestalt.  Reformfähigkeit   
       
ph  ,217 -,050 -,139 -,243 -,388 PH-Studium 

 (357) (357) (357) (357) (357)  
 p= ,000 p= ,342 p= ,008 p= ,000 p= ,000  
       
v323  ,051 -,120  ,039 -,125 -,001 Kath. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt GS 
 (272) (272) (272) (272) (272)  
 p= ,401 p= ,048 p= ,520 p= ,040 p= ,992  
       
v324  ,018  ,013 -,120 -,001 -,028 Kath. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt HS 

 (272) (272) (272) (272) (272)  
 p= ,765 p= ,831 p= ,048 p= ,984 p= ,649  
       
v325a -,057  ,079  ,051  ,039 -,001 Kath. Theologie/Religionspädagogik RS 

 (272) (272) (272) (272) (272)  
 p= ,350 p= ,192 p= ,405 p= ,517 p= ,982  
       
v325b -,002  ,016  ,040  ,113  ,070 Kath. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule 
 (272) (272) (272) (272) (272)  
 p= ,977 p= ,795 p= ,510 p= ,062 p= ,251  
       
v326  ,045 -,061 -,037  ,209  ,082 Kath. Theologie/Religionspädagogik Diplom 

 (272) (272) (272) (272) (272)  
 p= ,460 p= ,318 p= ,548 p= ,001 p= ,177  
       
v327 -,016  ,032  ,040  ,017 -,054 Kath. Theologie/Religionspädagogik Promotionsaufbaustudiengang 
 (272) (272) (272) (272) (272)  
 p= ,798 p= ,600 p= ,514 p= ,776 p= ,378  
       
v328      Kath. Theologie/Religionspädagogik Promotion 

 (272) (272) (272) (272) (272)  
 . . . . .  
       
v329  ,065  ,018 -,020  ,069 -,056 Kath. Theologie/Religionspädagogik Europalehramt 

 (272) (272) (272) (272) (272)  
 p= ,283 p= ,762 p= ,747 p= ,260 p= ,361  
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 KiaufRK1 KiaufRK2 KiaufRK3 KiaufRK4 KiaufRK5  
 Gegenwarts- institutionell Stärkung d. gesell. Bedeutung Stärkung d.  
 lebenspraktische, selbstbewusste Überkonf.- d. Kirche behalten ’geistlichen  
 spirituell- Betonung d. Christlichen, u. stiften durch Profils’,  
 geistliche Propriums bei d. Orientierungs- gesell. Betonung d. kath.  
 Ausdrucks- Beteiligung an d. perspektive f. Engagement und propriums  
 gestalten Gestaltung d. Öffentlichkeit u. institutionelle   
 anbieten Leitkultur Lebensgestalt.  Reformfähigkeit   
       
uni -,217  ,050  ,139  ,243  ,388 Uni-Studium 

 (357) (357) (357) (357) (357)  
 p= ,000 p= ,342 p= ,008 p= ,000 p= ,000  
       
v385 -,130  ,041 -,175  ,041  ,293 Kath. Theologie - Diplom bzw.  

 (85) (85) (85) (85) (85) Fakultätsexamen 
 p= ,236 p= ,709 p= ,110 p= ,709 p= ,006  
       
v386  ,034  ,067 -,086 -,103  ,063 Kath. Theologie - erstes kirchliches  
 (85) (85) (85) (85) (85) Examen 
 p= ,756 p= ,540 p= ,435 p= ,348 p= ,568  
       
v387 -,014 -,066  ,225  ,065 -,321 Kath. Theologie als Hauptfach für das  

 (85) (85) (85) (85) (85) Lehramt an Gymnasien 
 p= ,898 p= ,548 p= ,039 p= ,556 p= ,003  
       
v388 -,043  ,040  ,035  ,059 -,153 Kath. Theologie als Beifach für das  

 (85) (85) (85) (85) (85) Lehramt an Gymnasien 
 p= ,696 p= ,715 p= ,754 p= ,591 p= ,162  
       
v389  ,131  ,142 -,119  ,057  ,063 Kath. Theologie – Promotion 

 (85) (85) (85) (85) (85)  
 p= ,232 p= ,194 p= ,279 p= ,601 p= ,565  
       
v390  ,177 -,014  ,027 -,130  ,020 DiplomhandelslehrerIn / Diplomgewerbel. 

 (85) (85) (85) (85) (85) Kath. Religionslehre mit Wahlpflichtfach 
 p= ,105 p= ,901 p= ,809 p= ,236 p= ,856  
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 KiaufRK1 KiaufRK2 KiaufRK3 KiaufRK4 KiaufRK5  
 Gegenwarts- institutionell Stärkung d. gesell. Bedeutung Stärkung d.  
 lebenspraktische, selbstbewusste Überkonf.- d. Kirche behalten ’geistlichen  
 spirituell- Betonung d. Christlichen, u. stiften durch Profils’,  
 geistliche Propriums bei d. Orientierungs- gesell. Betonung d. kath.  
 Ausdrucks- Beteiligung an d. perspektive f. Engagement und propriums  
 gestalten Gestaltung d. Öffentlichkeit u. institutionelle   
 anbieten Leitkultur Lebensgestalt.  Reformfähigkeit   
       
ZieleRK1 -,051  ,266  ,111  ,040  ,209 christlich-theologisch plausibilisierende Hinführung zur Lehrmeinung der Institution 

 (337) (337) (337) (337) (337)  
 p= ,351 p= ,000 p= ,041 p= ,459 p= ,000  
       
ZieleRK2  ,284 -,241  ,050  ,000 -,309 für religions- und konfessionsübergreifende Perspektiven öffnen 

 (337) (337) (337) (337) (337)  
 p= ,000 p= ,000 p= ,356 p= ,998 p= ,000  
       
ZieleRK3  ,130  ,193  ,094 -,023  ,134 für biblisch plausibilisierte Praxis christlich-kirchlicher Religion/Religiosität öffnen,  
 (337) (337) (337) (337) (337) sensibilisieren 
 p= ,017 p= ,000 p= ,083 p= ,677 p= ,014  
       
ZieleRK4  ,331 -,011  ,041 -,095  ,015 mit katholischer Pointierung religiositätspraktisch fundierte Anleitung zur Selbstfindung. 

 (337) (337) (337) (337) (337) und Persönlichkeitsbildg 
 p= ,000 p= ,842 p= ,458 p= ,082 p= ,781  
       
ZieleRK5  ,054  ,088 -,066  ,170  ,120 theologische, emanzipativ-kritische Systemreflexion des Katholischen 

 (337) (337) (337) (337) (337)  
 p= ,327 p= ,107 p= ,229 p= ,002 p= ,028  
       
ZieleRK6  ,087  ,154  ,230 -,004  ,039 jesuanisch-evangeliumsfundierte christliche Lebensführung 
 (337) (337) (337) (337) (337)  
 p= ,110 p= ,005 p= ,000 p= ,935 p= ,478  
       
ZieleRK7 -,051 -,023  ,225  ,216  ,044 Christentum als gesellschaftlich-kulturelle Wertebasis deutlich machen und postulieren 

 (337) (337) (337) (337) (337)  
 p= ,354 p= ,676 p= ,000 p= ,000 p= ,417  
       
ZieleRK8 -,021  ,088  ,145  ,156  ,129 Lebenspraxistauglichkeit der christliche Ethik deutlich machen 

 (337) (337) (337) (337) (337)  
 p= ,699 p= ,108 p= ,008 p= ,004 p= ,018  
       
ZieleRK9  ,155 -,010  ,108  ,172  ,113 für die allgemeine Religiositätsdimension des Menschlichen aufschließen 

 (337) (337) (337) (337) (337)  
 p= ,004 p= ,853 p= ,047 p= ,001 p= ,038  
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Faktorenanalyse: Profile des christl. Glaubens, ev.  
                                      (Hauptkomponentenanalyse, festgelegte Faktorenanzahl, Varimaxrotation,  n = 343)                                           
  
Variablen: Faktoren: Beschreibung des Faktors: 
  1 2 3 4 5  
             
v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung  ,796 -,180  ,062  ,120  ,059 theologisch und rituell zentrale Elemente christlichen Glaubensgeschehens und christlicher Lebensgestaltung 
v250: Glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen  ,737 -,003 -,053  ,185  ,179   
v253: Wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus  ,674 -,070 -,267  ,085 -,236   
v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig  ,646 -,278  ,407 -,014 -,059   
v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig -,590  ,139 -,075  ,224 -,161   
v249: Glaubenskräfte tragen im Leben  ,574  ,132  ,113  ,192  ,210   
              
v246: Kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem  ,145  ,833  ,038  ,094 -,082 allgemeine, kirchen- und konfessionsungebundene Religiositätscharakteristik 
v247: finde mich selbst im Glauben -,178  ,772  ,039  ,110  ,037   
v245: entscheide selbst über meinen Glauben -,292  ,596 -,188 -,057  ,169   
              
v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen -,183  ,163  ,785 -,018  ,112 Zeichen- und Zeugenhaftigkeit des christlichen Glaubens 
v242: christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft  ,318 -,261  ,702  ,039 -,088   
              
v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln  ,254 -,091  ,076  ,823 -,083 altruististisch-sozialdiakonische Charakteristika des Glaubensgeschehens 
v251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe -,036  ,297 -,075  ,704  ,205   
              
v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung  ,231  ,040  ,031  ,076  ,880 Glaube als allein dem Menschen eignender Kognitions- u. Bewusstseinsprozess 

       
Eigenwerte  3,119  1,991  1,422  1,348  1,045  
erklärte Varianz (%)  22,278  14,218  10,157  9,626  7,463  
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Faktorenanalyse: Elemente christlichen Glaubens, ev. 
                           (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation,  n =1.854)                                           

 
                                     FACTOR  1           FACTOR  2               FACTOR  3               FACTOR  4            FACTOR  5 
 
V248: Bibellesen gehört zu christl. Lebensgestaltung  .77330        -.16642        .03470        .16622       -. 00461   theologisch und rituell zentrale Elemente  
V250: Glauben heißt, mit seinem Leben Gott bezeugen .71792         .01098        .30540        .03897        .03700   christlichen Glaubens-Geschehens und christlicher  
V249: Glaubenskräfte tragen im Leben  .67530         .18852        .06440        .18633       -. 00864   Lebensgestaltung 
V243: GD-Besuch für die christliche Lebensf. wichtig  .66295        -.33435       -.08796        .36618        .03127    
V253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus  .64353        -.10174        .05627       -.37240       -.04938  
V252: Kreuzigung ist für Glauben nachrangig -.52532         .32413        .10098       -.05243       -.01485  
 
V246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem  .09619        .80940         .00213        .09472        .06761   allgemeine, kirchen- und konfessionsferne 
V247: finde mich selbst im Glauben -.16970        .76790         .00496        .03326        .08315   Religiositätscharakteristik 
V245: entscheide selbst über meinen Glauben -.19641        .57384         .09676       -.15786       -.17763  
 
V251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe  .01618        .17261        .78167        -.04508        .03653   altruistisch-sozialdiakonische Charakteristika  
V254: Bergpredigt orientiert zu  christlichem Handeln  .11299       -.08094        .73096         .14491       -.03437   des Glaubens-Geschehens 
 
V244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung .07994        .09740        .16659        .74319        -.03267   kognitiv-intellektuelle und sozialstrukturelle  
V242: christl. Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft  .41661       -.32219       -.11934        .53010         .02549   Implikationen des Glaubens-Geschehens 
 
V255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen -.00584        .01355        .00849       -.02164        .98165    Zeichenhaftigkeit des christl. Glaubens-Geschehens 
 
Eigenwerte  3,6            1,9           1,1           1,0           1,0 
erklärte Varianz                    25,5           13,3           7,9           7,3           7,1     ∑ = 61,0 % 
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 ProfEV1 ProfEV2 ProfEV3 ProfEV4 ProfEV5  
 theol. u. rituell allgemeine,  Zeichen- u. altruististisch- Glaube als  
 zentrale Elemente kirchen- u. Zeugen- sozialdiakon. allein dem  
 christl. Glaubens- konfessions- haftigkeit d. Charakteristika Menschen  
 geschehens u. ungebundene christlichen d Glaubens- eignender  
 Lebensgestaltung Religiositäts- Glaubens geschehens Kognitions- u.  
  charakteristik   Bewusstseins-  
     prozess  
       
v308new -,129  ,237 -,077 -,011  ,047 Geschlecht: Frauen 

 (343) (343) (343) (343) (343)  
 p= ,017 p= ,000 p= ,153 p= ,841 p= ,382  
       
v309  ,012 -,009  ,192 -,020  ,009 Alter 

 (343) (343) (343) (343) (343)  
 p= ,819 p= ,873 p= ,000 p= ,718 p= ,867  
       
v267  ,071 -,069  ,013  ,029  ,036 Teilnahme am Kindergottesdienst 
 (338) (338) (338) (338) (338)  
 p= ,190 p= ,207 p= ,817 p= ,601 p= ,505  
       
v377 -,030 -,146  ,298 -,072  ,032 Semesterzahl 

 (343) (343) (343) (343) (343)  
 p= ,578 p= ,007 p= ,000 p= ,181 p= ,560  
       
pfliprak2 -,153 -,000 -,036  ,071  ,063 Pflichtpraktikum 

 (308) (308) (308) (308) (308)  
 p= ,007 p= ,999 p= ,530 p= ,213 p= ,267  
       
freiprak -,062 -,016  ,114  ,089  ,147 zusätzliches frewilliges Praktikum 

 (150) (150) (150) (150) (150)  
 p= ,453 p= ,846 p= ,166 p= ,277 p= ,072  
       
v287 -,090  ,176 -,088  ,053 -,016 eher Ablehnung konfessioneller Trennung  

 (336) (336) (336) (336) (336)  
 p= ,099 p= ,001 p= ,107 p= ,337 p= ,768  
 



 
603 

A
bb. 591:  
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a
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laubens“ und 

S
chulstufe, ev. 

 

 ProfEV1 ProfEV2 ProfEV3 ProfEV4 ProfEV5  
 theol. u. rituell allgemeine,  Zeichen- u. altruististisch- Glaube als  
 zentrale Elemente kirchen- u. Zeugen- sozialdiakon. allein dem  
 christl. Glaubens- konfessions- haftigkeit d. Charakteristika Menschen  
 geschehens u. ungebundene christlichen d Glaubens- eignender  
 Lebensgestaltung Religiositäts- Glaubens geschehens Kognitions- u.  
  charakteristik   Bewusstseins-  
     prozess  
       
v355 -,117  ,203 -,009 -,012  ,061 Grundschule 

 (343) (343) (343) (343) (343)  
 p= ,031 p= ,000 p= ,870 p= ,826 p= ,260  
       
v356 -,124  ,018 -,045  ,052 -,003 Förderschule 

 (343) (343) (343) (343) (343)  
 p= ,021 p= ,740 p= ,407 p= ,338 p= ,959  
       
v357 -,067  ,151 -,060 -,004  ,042 Hauptschule 

 (343) (343) (343) (343) (343)  
 p= ,215 p= ,005 p= ,267 p= ,941 p= ,433  
       
v358 -,102 -,114 -,051  ,036 -,048 Realschule 
 (343) (343) (343) (343) (343)  
 p= ,058 p= ,035 p= ,342 p= ,512 p= ,373  
       
v399  ,067 -,101 -,158 -,060  ,052 Gymnasium Sek. I 

 (102) (102) (102) (102) (102)  
 p= ,506 p= ,314 p= ,112 p= ,546 p= ,603  
       
v400  ,135 -,136 -,182 -,046  ,155 Gymnasium Sek. II 

 (102) (102) (102) (102) (102)  
 p= ,177 p= ,173 p= ,067 p= ,645 p= ,120  
       
v401  ,299  ,129 -,107  ,046 -,060 Berufliche Schule 

 (102) (102) (102) (102) (102)  
 p= ,002 p= ,196 p= ,282 p= ,650 p= ,550  
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 ProfEV1 ProfEV2 ProfEV3 ProfEV4 ProfEV5  
 theol. u. rituell allgemeine,  Zeichen- u. altruististisch- Glaube als  
 zentrale Elemente kirchen- u. Zeugen- sozialdiakon. allein dem  
 christl. Glaubens- konfessions- haftigkeit d. Charakteristika Menschen  
 geschehens u. ungebundene christlichen d Glaubens- eignender  
 Lebensgestaltung Religiositäts- Glaubens geschehens Kognitions- u.  
  charakteristik   Bewusstseins-  
     prozess  
       
ph -,161  ,239 -,299  ,119  ,021 PH-Studium 

 (343) (343) (343) (343) (343)  
 p= ,003 p= ,000 p= ,000 p= ,027 p= ,696  
       
v330  ,069  ,200  ,005 -,118  ,000 Ev. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt GS 

 (241) (241) (241) (241) (241)  
 p= ,283 p= ,002 p= ,935 p= ,069 p= 1,000  
       
v331  ,057  ,039  ,074  ,091  ,025 Ev. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt HS 

 (241) (241) (241) (241) (241)  
 p= ,378 p= ,548 p= ,252 p= ,157 p= ,698  
       
v332 -,119 -,178 -,087  ,053 -,030 Ev. Theologie/Religionspädagogik RS 

 (241) (241) (241) (241) (241)  
 p= ,064 p= ,006 p= ,181 p= ,416 p= ,645  
       
v333 -,018 -,122  ,031 -,034  ,015 Ev. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule 
 (241) (241) (241) (241) (241)  
 p= ,781 p= ,058 p= ,631 p= ,601 p= ,820  
       
v334 -,090 -,006 -,040  ,149  ,012 Ev. Theologie/Religionspädagogik Diplom 

 (241) (241) (241) (241) (241)  
 p= ,163 p= ,927 p= ,532 p= ,020 p= ,858  
       
v335  ,071 -,130 -,046 -,117  ,039 Ev. Theologie/Religionspädagogik  

 (241) (241) (241) (241) (241) Promotionsaufbaustudiengang 
 p= ,270 p= ,043 p= ,480 p= ,070 p= ,544  
       
v336      Ev. Theologie/Religionspädagogik Promotion 

 (241) (241) (241) (241) (241)  
 . . . . .  
       
v337  ,094 -,097 -,027  ,062  ,070 Ev. Theologie/Religionspädagogik Europalehramt 

 (241) (241) (241) (241) (241)  
 p= ,144 p= ,134 p= ,676 p= ,340 p= ,276  
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 ProfEV1 ProfEV2 ProfEV3 ProfEV4 ProfEV5  
 theol. u. rituell allgemeine,  Zeichen- u. altruististisch- Glaube als  
 zentrale Elemente kirchen- u. Zeugen- sozialdiakon. allein dem  
 christl. Glaubens- konfessions- haftigkeit d. Charakteristika Menschen  
 geschehens u. ungebundene christlichen d Glaubens- eignender  
 Lebensgestaltung Religiositäts- Glaubens geschehens Kognitions- u.  
  charakteristik   Bewusstseins-  
     prozess  
       
uni  ,161 -,239  ,299 -,119 -,021 Uni-Studium 

 (343) (343) (343) (343) (343)  
 p= ,003 p= ,000 p= ,000 p= ,027 p= ,696  
       
v391  ,140  ,160  ,172 -,091 -,036 Ev. Theologie - Diplom beziehungsweise Fakultätsexamen 
 (102) (102) (102) (102) (102)  
 p= ,159 p= ,109 p= ,084 p= ,360 p= ,721  
       
v392 -,238 -,077  ,092  ,033 -,044 Ev. Theologie - erstes kirchliches Examen beziehungsweise erste  

 (102) (102) (102) (102) (102) evangelisch-theologische Dienstprüfung 
 p= ,016 p= ,441 p= ,360 p= ,744 p= ,664  
       
v393  ,169  ,076 -,272  ,084  ,038 Ev. Theologie als Hauptfach für das Lehramt an Gymnasien 

 (102) (102) (102) (102) (102)  
 p= ,089 p= ,445 p= ,006 p= ,402 p= ,703  
       
v394 -,017  ,137 -,015  ,183 -,053 Ev. Theologie als Beifach für das Lehramt an Gymnasien 
 (102) (102) (102) (102) (102)  
 p= ,869 p= ,169 p= ,883 p= ,066 p= ,595  
       
v395 -,165 -,066  ,273 -,057  ,113 Ev. Theologie – Promotion 

 (102) (102) (102) (102) (102)  
 p= ,098 p= ,507 p= ,005 p= ,570 p= ,257  
       
v396  ,241 -,030 -,274 -,038 -,027 DiplomhandelslehrerIn / DiplomgewerbelehrerIn mit Wahlpflichtfach  
 (102) (102) (102) (102) (102) Ev. Religionslehre 
 p= ,015 p= ,768 p= ,005 p= ,704 p= ,789  
 



 
606 

A
b

b
. 5

9
4:  

K
o

rre
la

tio
n

e
n

 zw
. d

e
n

 F
a

kto
re

n
 „P

ro
file

 d
e
s ch

ri
stlich

e
n

 G
la

u
b

e
n

s“ u
n

d
 

„Z
ie

le
 d

e
s R

U
“, e

v. 
 

 ProfEV1 ProfEV2 ProfEV3 ProfEV4 ProfEV5  
 theol. u. rituell allgemeine,  Zeichen- u. altruististisch- Glaube als  
 zentrale Elemente kirchen- u. Zeugen- sozialdiakon. allein dem  
 christl. Glaubens- konfessions- haftigkeit d. Charakteristika Menschen  
 geschehens u. ungebundene christlichen d Glaubens- eignender  
 Lebensgestaltung Religiositäts- Glaubens geschehens Kognitions- u.  
  charakteristik   Bewusstseins-  
     prozess  
       
ZieleEV1 -,401  ,353  ,045  ,099  ,092 emanzipativ für religions- und konfessionsübergreifende  

 (325) (325) (325) (325) (325) Perspektiven öffnen 
 p= ,000 p= ,000 p= ,421 p= ,073 p= ,099  
       
ZieleEV2  ,393  ,054  ,282  ,085  ,062 f. Praxis kirchlich-christlicher Religion/Religiosität öffnen,  

 (325) (325) (325) (325) (325) sensibilisieren 
 p= ,000 p= ,335 p= ,000 p= ,126 p= ,262  
       
ZieleEV3 -,112  ,404  ,004  ,061  ,024 religiositätspraktisch fundierte Anleitung/Förderung der  
 (325) (325) (325) (325) (325) Selbstfindung und Persönlichkeitsbildung 
 p= ,043 p= ,000 p= ,948 p= ,271 p= ,669  
       
ZieleEV4  ,106 -,118  ,071  ,034  ,181 Kirchen- und Lehrtraditionen theologisch und gesell.  

 (325) (325) (325) (325) (325) kritisch-konstruktiv wahrnehmen und verdeutlichen 
 p= ,057 p= ,034 p= ,200 p= ,544 p= ,001  
       
ZieleEV5  ,011 -,007  ,224  ,020 -,077 konfessionell-theologische Profilierung christlicher  

 (325) (325) (325) (325) (325) Grundbildung 
 p= ,837 p= ,899 p= ,000 p= ,716 p= ,166  
       
ZieleEV6  ,202 -,041 -,127  ,018 -,138 religionskulturelle Basisbildung  

 (325) (325) (325) (325) (325)  
 p= ,000 p= ,463 p= ,022 p= ,748 p= ,013  
       
ZieleEV7  ,239  ,066 -,116  ,092 -,051 mit biblischen Bezügen christl. Lebensprägung fördern 

 (325) (325) (325) (325) (325)  
 p= ,000 p= ,235 p= ,037 p= ,096 p= ,360  
       
ZieleEV8  ,153 -,054  ,036  ,156  ,039 Pointierung christl. Lebensethik 
 (325) (325) (325) (325) (325)  
 p= ,006 p= ,333 p= ,523 p= ,005 p= ,482  
       
ZieleEV9  ,009  ,091 -,186  ,176  ,056 Tendenziell wertkonservative Lebensführung fundieren 

 (325) (325) (325) (325) (325)  
 p= ,878 p= ,102 p= ,001 p= ,001 p= ,317  
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Faktorenanalyse: Profile des christl. Glaubens, kath.  
                                      (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation,  n = 367)                                           
  
Variablen: Faktoren: Beschreibung des Faktors: 
  1 2 3 4 5   
              
v250: Glauben heißt, mit dem Leben Gott bezeugen  ,790  ,143  ,074  ,225  ,061 theologisch zentrale Deutungselemente des christlichen Glaubensgeschehens  
v249: Glaubenskräfte tragen im Leben  ,720  ,101  ,210  ,283  ,105  und christlicher Lebensgestaltung 
v252: Kreuzigung ist für den Glauben nachrangig -,605 -,180  ,092  ,090  ,096   
v248: Bibel lesen gehört zur christlichen Lebensgestaltung  ,589  ,356  ,168 -,024  ,221   
v245: entscheide selbst über meinen Glauben -,513 -,332  ,349  ,087  ,040   
              
v242: Christlicher Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft  ,200  ,830 -,039 -,007 -,016 Zeichenhaftigkeit und Institutionalitätserfordernis des christlichen  
v243: Gottesdienstbesuch für die christliche Lebensführung wichtig  ,417  ,746 -,025 -,031  ,034  Glaubensgeschehens 
v255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen  ,130  ,651 -,008  ,205  ,152   
              
v247: finde mich selbst im Glauben -,118  ,002  ,778 -,021  ,099 institutionen- und konfessionsungebundene Religiositätscharakteristika 
v246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem  ,238 -,091  ,712  ,093  ,101   
v244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung  ,075  ,394  ,481  ,190 -,436   
              
v251: Glaube des praktizierten nächsten Liebe  ,047 -,040  ,115  ,827 -,176 altruistisch-sozialdiakonische Charakteristika des Glaubensgeschehens 
v254: Bergpredigt orientiert zu christlichem Handeln  ,149  ,308 -,036  ,637  ,357   
              
v253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus  ,074  ,139  ,200  ,011  ,828 Fundamentalprämissen möglichen Glaubensgeschehens 

       
Eigenwerte  2,455  2,247  1,607  1,325  1,152  
erklärte Varianz (%)  17,539  16,053  11,482  9,465  8,230  
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Faktorenanalyse: Elemente christlichen Glaubens, ksth.  
                                               (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation, n = 2.106) 
 
 
                                                                                       FACTOR  1             FACTOR  2               FACTOR  3              FACTOR  4              FACTOR  5 
 
V243: GD-Besuch für christl. Lebensf. wichtig  .81362       -.02602        .01564        .12261       -.0 4678    theologisch- und institutionell-rituell  
V242: christl. Glaube impliziert Kirchenmitgliedschaft  .72664       -.06689       -.11091        .15669       -.1 1187   zentrale Elemente christlichen Glaubens- 
V248: Bibellesen gehört zu christl. Lebensgestaltung  .67797        .21766        .18346        .13188        .0 5149   Geschehens und christlicher 
V250: Glauben heißt, mit seinem Leben Gott bezeugen .59334        .17513        .40472       -.14947        .09376   Lebensgestaltung 
V249: Glaubenskräfte tragen im Leben  .55156        .39037        .22692       -.23993        .05702    
V245: entscheide selbst über meinen Glauben -.52801        .37429        .11508       -.05351       -.11842    
V252: Kreuzigung ist für Glauben nachrangig -.50179        .21957       -.09556        .19522       -.0 3111    
 
V246: kreative Fähigkeiten verbinden mit Göttlichem  .12368        .78085         .00059        .01618       -.02320    allgemeine, institutions- und konfessionsferne 
V247: finde mich selbst im Glauben -.15360        .75417         .02935        .07529        .02968   Religiositätscharakteristika 
 
V251: Glaube ist praktizierte Nächstenliebe -.03486        .03687        .79506        -.17953        .01829    altruistisch-sozialdiakonische Charakteristika 
V254: Bergpredigt orientiert zu  christlichem Handeln  .17063       -.02021        .67159         .39274       -.06394   des Glaubens-Geschehens 
 
V253: wahrer Glaube setzt Bekehrung voraus  .21873        .17246        .07793        .75587         .00536    Fundamentalprämissen 
V244: Glaube braucht gedankliche Auseinandersetzung .31373        .19318        .23465       -.44135       -.10369   möglichen Glaubens-Geschehens 
 
V255: Glaubensgestaltung braucht äußere Zeichen  .01847       -.00593       -.01120        .04041        .97434   Zeichenhaftigkeit des christlichen Glaubens-Geschehens 
 
Eigenwerte  3,3            1,8           1,2           1,0           1,0 
erklärte Varianz                    23,5           12,6           8,6           7,5           7,2     ∑ = 59,3 % 
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 ProfRK1 ProfRK2 ProfRK3 ProfRK4 ProfRK5  
 theol. zentrale Zeichen- institutionen-, altruististisch- Fundamental-  
 Deutungs- haftigkeit u. konfessions- sozialdiakon. prämissen  
 elemente Institutionalitäts- ungebundene Charakteristika möglichen  
 d. christl. erfordernis d. Religiositäts- d Glaubens- Glaubens-  
 Glaubens- christlichen charakteristika geschehens geschehens  
 geschehens u. Glaubens-     
 Lebensgestaltung geschehens     
       
v308new -,228 -,106  ,188  ,041  ,017 Geschlecht: Frauen 
 (367) (367) (367) (367) (367)  
 p= ,000 p= ,042 p= ,000 p= ,429 p= ,741  
       
v309  ,239  ,087 -,075  ,110  ,012 Alter 

 (367) (367) (367) (367) (367)  
 p= ,000 p= ,098 p= ,152 p= ,034 p= ,816  
       
v267  ,052  ,044  ,028  ,024 -,043 Teilnahme am Kindergottesdienst 

 (367) (367) (367) (367) (367)  
 p= ,317 p= ,396 p= ,596 p= ,645 p= ,406  
       
v377  ,276  ,170 -,173  ,089 -,077 Semesterzahl 

 (366) (366) (366) (366) (366)  
 p= ,000 p= ,001 p= ,001 p= ,088 p= ,144  
       
pfliprak2  ,055  ,009  ,025  ,092 -,065 Pflichtpraktikum 

 (343) (343) (343) (343) (343)  
 p= ,313 p= ,862 p= ,639 p= ,087 p= ,231  
       
freiprak  ,105  ,123  ,018  ,123  ,017 zusätzliches frewilliges Praktikum 
 (160) (160) (160) (160) (160)  
 p= ,188 p= ,121 p= ,821 p= ,123 p= ,835  
       
v287 -,155 -,141  ,085  ,100 -,020 eher Ablehnung konfessioneller Trennung  

 (362) (362) (362) (362) (362)  
 p= ,003 p= ,007 p= ,106 p= ,058 p= ,709  
 



 
610 

A
b

b
. 5

9
8:  

K
o

rre
la

tio
n

e
n

 zw
. d

e
n

 F
a

kto
re

n
 „P

ro
file

 d
e
s ch

ri
stlich

e
n

 G
la

u
b

e
n

s“ u
n

d
 

S
ch

u
lstu

fe
, ka

th
. 

 

 ProfRK1 ProfRK2 ProfRK3 ProfRK4 ProfRK5  
 theol. zentrale Zeichen- institutionen-, altruististisch- Fundamental-  
 Deutungs- haftigkeit u. konfessions- sozialdiakon. prämissen  
 elemente Institutionalitäts- ungebundene Charakteristika möglichen  
 d. christl. erfordernis d. Religiositäts- d Glaubens- Glaubens-  
 Glaubens- christlichen charakteristika geschehens geschehens  
 geschehens u. Glaubens-     
 Lebensgestaltung geschehens     
       
v355 -,152 -,008  ,082 -,005  ,038 Grundschule 

 (367) (367) (367) (367) (367)  
 p= ,003 p= ,873 p= ,118 p= ,918 p= ,472  
       
v356  ,028  ,060 -,048  ,081 -,022 Förderschule 

 (367) (367) (367) (367) (367)  
 p= ,599 p= ,251 p= ,361 p= ,122 p= ,675  
       
v357 -,049  ,046 -,031  ,073 -,084 Hauptschule 

 (367) (367) (367) (367) (367)  
 p= ,351 p= ,384 p= ,557 p= ,161 p= ,107  
       
v358  ,021 -,069  ,038 -,042 -,046 Realschule 
 (367) (367) (367) (367) (367)  
 p= ,684 p= ,185 p= ,465 p= ,420 p= ,378  
       
v399 -,128 -,030 -,189  ,234 -,044 Gymnasium Sek. I 

 (88) (88) (88) (88) (88)  
 p= ,233 p= ,779 p= ,077 p= ,028 p= ,684  
       
v400 -,107 -,119 -,028  ,253 -,022 Gymnasium Sek. II 

 (88) (88) (88) (88) (88)  
 p= ,322 p= ,270 p= ,796 p= ,017 p= ,838  
       
v401 -,014 -,080  ,140 -,008  ,129 Berufliche Schule 

 (88) (88) (88) (88) (88)  
 p= ,896 p= ,456 p= ,193 p= ,938 p= ,230  
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 ProfRK1 ProfRK2 ProfRK3 ProfRK4 ProfRK5  
 theol. zentrale Zeichen- institutionen-, altruististisch- Fundamental-  
 Deutungs- haftigkeit u. konfessions- sozialdiakon. prämissen  
 elemente Institutionalitäts- ungebundene Charakteristika möglichen  
 d. christl. erfordernis d. Religiositäts- d Glaubens- Glaubens-  
 Glaubens- christlichen charakteristika geschehens geschehens  
 geschehens u. Glaubens-     
 Lebensgestaltung geschehens     
       
ph -,445 -,208  ,161  ,024  ,072 PH-Studium 

 (367) (367) (367) (367) (367)  
 p= ,000 p= ,000 p= ,002 p= ,647 p= ,168  
       
v323 -,112 -,023 -,049 -,131  ,045 Kath. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt GS 
 (279) (279) (279) (279) (279)  
 p= ,062 p= ,701 p= ,414 p= ,029 p= ,457  
       
v324  ,005  ,027  ,049  ,131  ,001 Kath. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt HS 

 (279) (279) (279) (279) (279)  
 p= ,928 p= ,650 p= ,416 p= ,029 p= ,984  
       
v325a  ,042 -,052  ,059  ,029 -,067 Kath. Theologie/Religionspädagogik RS 

 (279) (279) (279) (279) (279)  
 p= ,483 p= ,390 p= ,327 p= ,633 p= ,267  
       
v325b  ,038  ,105 -,027  ,049 -,057 Kath. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule 
 (279) (279) (279) (279) (279)  
 p= ,524 p= ,080 p= ,650 p= ,412 p= ,346  
       
v326  ,044  ,003  ,026  ,113  ,047 Kath. Theologie/Religionspädagogik Diplom 

 (279) (279) (279) (279) (279)  
 p= ,460 p= ,963 p= ,669 p= ,060 p= ,437  
       
v327 -,000  ,093  ,021  ,069 -,042 Kath. Theologie/Religionspädagogik Promotionsaufbaustudiengang 
 (279) (279) (279) (279) (279)  
 p= 1,000 p= ,120 p= ,729 p= ,251 p= ,485  
       
v328      Kath. Theologie/Religionspädagogik Promotion 

 (279) (279) (279) (279) (279)  
 . . . . .  
       
v329  ,023 -,006  ,080  ,049  ,047 Kath. Theologie/Religionspädagogik Europalehramt 

 (279) (279) (279) (279) (279)  
 p= ,704 p= ,927 p= ,183 p= ,418 p= ,437  
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 ProfRK1 ProfRK2 ProfRK3 ProfRK4 ProfRK5  
 theol. zentrale Zeichen- institutionen-, altruististisch- Fundamental-  
 Deutungs- haftigkeit u. konfessions- sozialdiakon. prämissen  
 elemente Institutionalitäts- ungebundene Charakteristika möglichen  
 d. christl. erfordernis d. Religiositäts- d Glaubens- Glaubens-  
 Glaubens- christlichen charakteristika geschehens geschehens  
 geschehens u. Glaubens-     
 Lebensgestaltung geschehens     
       
uni  ,445  ,208 -,161 -,024 -,072 Uni-Studium 

 (367) (367) (367) (367) (367)  
 p= ,000 p= ,000 p= ,002 p= ,647 p= ,168  
       
v385  ,278  ,103 -,170 -,286 -,156 Kath. Theologie - Diplom beziehungsweise Fakultätsexamen 

 (88) (88) (88) (88) (88)  
 p= ,009 p= ,338 p= ,112 p= ,007 p= ,146  
       
v386  ,119  ,112  ,071  ,082  ,191 Kath. Theologie - erstes kirchliches Examen  

 (88) (88) (88) (88) (88)  
 p= ,271 p= ,301 p= ,509 p= ,448 p= ,074  
       
v387 -,225 -,045 -,018  ,245 -,142 Kath. Theologie als Hauptfach für das Lehramt an Gymnasien 
 (88) (88) (88) (88) (88)  
 p= ,035 p= ,674 p= ,864 p= ,021 p= ,188  
       
v388 -,179  ,057  ,042  ,064  ,002 Kath. Theologie als Beifach für das Lehramt an Gymnasien 

 (88) (88) (88) (88) (88)  
 p= ,096 p= ,599 p= ,695 p= ,551 p= ,984  
       
v389 -,260  ,175 -,046  ,041  ,123 Kath. Theologie – Promotion 

 (88) (88) (88) (88) (88)  
 p= ,014 p= ,103 p= ,670 p= ,703 p= ,253  
       
v390  ,032 -,200  ,212  ,005  ,159 DiplomhandelslehrerIn / DiplomgewerbelehrerIn mit Wahlpflichtfach Kath. Religionslehre 

 (88) (88) (88) (88) (88)  
 p= ,765 p= ,061 p= ,048 p= ,965 p= ,139  
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 ProfRK1 ProfRK2 ProfRK3 ProfRK4 ProfRK5  
 theol. zentrale Zeichen- institutionen-, altruististisch- Fundamental-  
 Deutungs- haftigkeit u. konfessions- sozialdiakon. prämissen  
 elemente Institutionalitäts- ungebundene Charakteristika möglichen  
 d. christl. erfordernis d. Religiositäts- d Glaubens- Glaubens-  
 Glaubens- christlichen charakteristika geschehens geschehens  
 geschehens u. Glaubens-     
 Lebensgestaltung geschehens     
       
ZieleRK1  ,243  ,274  ,058  ,024 -,019 christlich-theologisch plausibilisierende Hinführung zur Lehrmeinung der Institution 

 (345) (345) (345) (345) (345)  
 p= ,000 p= ,000 p= ,283 p= ,662 p= ,723  
       
ZieleRK2 -,171 -,141  ,192  ,182 -,066 für religions- und konfessionsübergreifende Perspektiven öffnen 

 (345) (345) (345) (345) (345)  
 p= ,001 p= ,009 p= ,000 p= ,001 p= ,225  
       
ZieleRK3  ,123  ,243  ,086  ,016  ,199 für biblisch plausibilisierte Praxis christlich-kirchlicher Religion/Religiosität öffnen, sensibilisieren 
 (345) (345) (345) (345) (345)  
 p= ,022 p= ,000 p= ,110 p= ,765 p= ,000  
       
ZieleRK4 -,141 -,134  ,302  ,152 -,022 mit katholischer Pointierung religiositätspraktisch fundierte Anleitung zur Selbstfindung  

 (345) (345) (345) (345) (345) und Persönlichkeitsbildung   
 p= ,009 p= ,013 p= ,000 p= ,005 p= ,678      
ZieleRK5  ,099 -,000  ,098 -,103 -,005 theologische, emanzipativ-kritische Systemreflexion des Katholischen 

 (345) (345) (345) (345) (345)  
 p= ,067 p= ,995 p= ,069 p= ,057 p= ,927  
       
ZieleRK6  ,293  ,073  ,132  ,130  ,081 jesuanisch-evangeliumsfundierte christliche Lebensführung 

 (345) (345) (345) (345) (345)  
 p= ,000 p= ,174 p= ,014 p= ,016 p= ,133  
       
ZieleRK7 -,033  ,099 -,041  ,247 -,054 Christentum als gesellschaftlich-kulturelle Wertebasis deutlich machen und postulieren 

 (345) (345) (345) (345) (345)  
 p= ,540 p= ,065 p= ,445 p= ,000 p= ,318  
       
ZieleRK8  ,252  ,102  ,049  ,049 -,019 Lebenspraxistauglichkeit der christliche Ethik deutlich machen 
 (345) (345) (345) (345) (345)  
 p= ,000 p= ,059 p= ,362 p= ,360 p= ,720  
       
ZieleRK9  ,073  ,156  ,230  ,198 -,028 für die allgemeine Religiositätsdimension des Menschlichen aufschließen 

 (345) (345) (345) (345) (345)  
 p= ,178 p= ,004 p= ,000 p= ,000 p= ,608  
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Faktorenanalyse: konfessionelles Profil des späteren RU, ev. 
                                      (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation,  n = 337)                                           
  
Variablen: Faktoren: Beschreibung des Faktors: 
  1 2 3 4   
            
v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus  ,834  ,041  ,092  ,022 protestantische Charakteristika mit evtl. ’pietistischer’ Konnotation 
v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens  ,780  ,053  ,213  ,030   
            
v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche  ,265  ,731  ,007  ,040 kirchliche und christliche Feste als soziale, nicht-hierarchisierte Orte des Glaubens 
v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug -,194  ,724  ,175  ,280   
            
v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit  ,171  ,010  ,658  ,174 kirchl.-konfessionelle Identitätsbetonung bei auf der CA basierenden Konfessionsprofilelementen 
v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht  ,056  ,347  ,633  ,121   
v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar  ,087 -,120  ,580 -,285   
v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen -,035  ,455  ,490 -,391   
            
v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche  ,382  ,161 -,062  ,652 katholische Charakteristika 
v263: Papstamt ist unverzichtbar -,058  ,071  ,026  ,633   
v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig  ,352  ,432 -,120 -,435   

      
Eigenwerte  1,726  1,623  1,514  1,376  
erklärte Varianz (%)  15,686  14,757  13,764  12,507  
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Faktorenanalyse: Konfessionelle Akzente des Religionsunterrichts, ev. 
                                             (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation,  n = 1.810)                                           
 
 
 
 
                                                                                        FACTOR  1             FACTOR  2              FACTOR  3              FACTOR  4 
 

V265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit  .73504        -.02437        .06091        .17562    kirchlich-konfessionelle Identitätsbetonung 
V266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den RU  .69476         .16907        .03127        .14979   bei auf der Confessio Augustana (CA)  
V262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen  .53199         .24421        .21579       -.35921   basierenden Konfessionsprofilelementen 
V264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar  .49085        .01437        .21143       -.38516    
 
V261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug  .17298        .77175        -.12131        .16818    Kirche und christliche Feste 
V259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche  .01374        .71060         .23566        .16085   als soziale Orte des Glaubens 
V260: Gem./Kirche wichtig, aber nicht heilsnotwendig  .08608        .59823         .35093       -.21153    
 
V256: Christ sein: persönliches Verhältnis zu Jesu  .02174        .12519        .85944        .16757    protestantische Profilaspekte mit möglicher- 
V258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens  .39489        .15456        .66730       -.06103   weise ‚pietistischer’ Konnotation 
 
V263: Papstamt ist unverzichtbar  .11406        .10135       -.05267        .73167   katholische 
V257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche  .03411        .09882        .33763        .72149   Profilelemente 
 
Eigenwerte  2,8          1,6           1,1           1,0 
erklärte Varianz                    25,3         14 ,4          10,0           9,1       ∑ = 58,8 % 
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 RuproEV1 RuproEV2 RuproEV3 RuproEV4  
 protestantische Kirchliche u. Identitäts- katholische  
 Charakteristika christliche betonung Charakteristika  
 mit evtl. Feste als soziale bei auf der CA   
 ’pietistischer’ nicht- basierenden   
 Konnotation hierarchisierte Konfessions-   
  Orte des  profilelementen   
  Glaubens    
      
v308new -,047  ,004 -,122  ,065 Geschlecht: Frauen 
 (337) (337) (337) (337)  
 p= ,389 p= ,939 p= ,026 p= ,233  
      
v309 -,124  ,082  ,091 -,150 Alter 

 (337) (337) (337) (337)  
 p= ,023 p= ,131 p= ,095 p= ,006  
      
v267  ,073  ,128 -,015 -,062 Teilnahme am Kindergottesdienst 

 (333) (333) (333) (333)  
 p= ,183 p= ,020 p= ,782 p= ,260  
      
v377 -,181  ,161  ,226 -,232 Semesterzahl 

 (337) (337) (337) (337)  
 p= ,001 p= ,003 p= ,000 p= ,000  
      
pfliprak2 -,097 -,009 -,070 -,095 Pflichtpraktikum 

 (303) (303) (303) (303)  
 p= ,093 p= ,873 p= ,228 p= ,097  
      
freiprak -,076  ,108  ,007 -,138 zusätzliches frewilliges Praktikum 
 (146) (146) (146) (146)  
 p= ,364 p= ,195 p= ,931 p= ,097  
      
v287 -,066  ,002 -,342  ,124 eher Ablehnung konfessioneller Trennung  

 (331) (331) (331) (331)  
 p= ,228 p= ,966 p= ,000 p= ,024  
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 RuproEV1 RuproEV2 RuproEV3 RuproEV4  
 protestantische Kirchliche u. Identitäts- katholische  
 Charakteristika christliche betonung Charakteristika  
 mit evtl. Feste als soziale bei auf der CA   
 ’pietistischer’ nicht- basierenden   
 Konnotation hierarchisierte Konfessions-   
  Orte des  profilelementen   
  Glaubens    
      
v355 -,103 -,068 -,055 -,021 Grundschule 

 (337) (337) (337) (337)  
 p= ,059 p= ,210 p= ,315 p= ,707  
      
v356 -,036 -,063 -,069 -,078 Förderschule 

 (337) (337) (337) (337)  
 p= ,509 p= ,251 p= ,205 p= ,154  
      
v357  ,025  ,029 -,159  ,049 Hauptschule 

 (337) (337) (337) (337)  
 p= ,643 p= ,597 p= ,004 p= ,371  
      
v358 -,046 -,134 -,062  ,010 Realschule 
 (337) (337) (337) (337)  
 p= ,400 p= ,014 p= ,258 p= ,852  
      
v399 -,044 -,039  ,185  ,010 Gymnasium Sek. I 

 (99) (99) (99) (99)  
 p= ,667 p= ,699 p= ,066 p= ,920  
      
v400  ,004  ,065  ,111  ,000 Gymnasium Sek. II 

 (99) (99) (99) (99)  
 p= ,966 p= ,524 p= ,275 p= 1,000  
      
v401  ,268 -,053  ,086  ,002 Berufliche Schule 

 (99) (99) (99) (99)  
 p= ,007 p= ,601 p= ,400 p= ,983  
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 RuproEV1 RuproEV2 RuproEV3 RuproEV4  
 protestantische Kirchliche u. Identitäts- katholische  
 Charakteristika christliche betonung Charakteristika  
 mit evtl. Feste als soziale bei auf der CA   
 ’pietistischer’ nicht- basierenden   
 Konnotation hierarchisierte Konfessions-   
  Orte des  profilelementen   
  Glaubens    
      
ph  ,037 -,230 -,277  ,167 PH-Studium 

 (337) (337) (337) (337)  
 p= ,495 p= ,000 p= ,000 p= ,002  
      
v330  ,023  ,089  ,034  ,103 Ev. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt GS 

 (238) (238) (238) (238)  
 p= ,720 p= ,171 p= ,605 p= ,111  
      
v331  ,065  ,035 -,046 -,019 Ev. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt HS 

 (238) (238) (238) (238)  
 p= ,316 p= ,592 p= ,482 p= ,774  
      
v332 -,112 -,105  ,005 -,027 Ev. Theologie/Religionspädagogik RS 
 (238) (238) (238) (238)  
 p= ,086 p= ,106 p= ,943 p= ,674  
      
v333  ,073 -,075 -,177 -,101 Ev. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule 

 (238) (238) (238) (238)  
 p= ,261 p= ,249 p= ,006 p= ,121  
      
v334 -,044  ,025  ,085 -,070 Ev. Theologie/Religionspädagogik Diplom 

 (238) (238) (238) (238)  
 p= ,498 p= ,704 p= ,193 p= ,281  
      
v335  ,041  ,030  ,073 -,040 Ev. Theologie/Religionspädagogik Promotionsaufbaustudiengang 

 (238) (238) (238) (238)  
 p= ,532 p= ,643 p= ,260 p= ,535  
      
v336     Ev. Theologie/Religionspädagogik Promotion 

 (238) (238) (238) (238)  
 . . . .  
      
v337  ,102  ,001  ,114 -,141 Ev. Theologie/Religionspädagogik Europalehramt 
 (238) (238) (238) (238)  
 p= ,116 p= ,992 p= ,079 p= ,030  
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 RuproEV1 RuproEV2 RuproEV3 RuproEV4  
 protestantische Kirchliche u. Identitäts- katholische  
 Charakteristika christliche betonung Charakteristika  
 mit evtl. Feste als soziale bei auf der CA   
 ’pietistischer’ nicht- basierenden   
 Konnotation hierarchisierte Konfessions-   
  Orte des  profilelementen   
  Glaubens    
      
uni -,037  ,230  ,277 -,167 Uni-Studium 

 (337) (337) (337) (337)  
 p= ,495 p= ,000 p= ,000 p= ,002  
      
v391  ,079  ,147  ,012 -,023 Ev. Theologie - Diplom beziehungsweise Fakultätsexamen 
 (99) (99) (99) (99)  
 p= ,434 p= ,147 p= ,903 p= ,825  
      
v392 -,027  ,078 -,101 -,004 Ev. Theologie - erstes kirchliches Examen beziehungsweise erste evangelisch-theologische Dienstprüfung 

 (99) (99) (99) (99)  
 p= ,793 p= ,441 p= ,318 p= ,969  
      
v393 -,058  ,020 -,047 -,042 Ev. Theologie als Hauptfach für das Lehramt an Gymnasien 

 (99) (99) (99) (99)  
 p= ,566 p= ,843 p= ,642 p= ,679  
      
v394  ,066  ,036  ,049 -,161 Ev. Theologie als Beifach für das Lehramt an Gymnasien 
 (99) (99) (99) (99)  
 p= ,516 p= ,723 p= ,633 p= ,111  
      
v395 -,157 -,066  ,216  ,015 Ev. Theologie – Promotion 

 (99) (99) (99) (99)  
 p= ,121 p= ,514 p= ,032 p= ,879  
      
v396  ,207 -,215  ,037 -,015 DiplomhandelslehrerIn / DiplomgewerbelehrerIn mit Wahlpflichtfach Ev. Religionslehre 
 (99) (99) (99) (99)  
 p= ,040 p= ,033 p= ,717 p= ,882  
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 RuproEV1 RuproEV2 RuproEV3 RuproEV4  
 protestantische Kirchliche u. Identitäts- katholische  
 Charakteristika christliche betonung Charakteristika  
 mit evtl. Feste als soziale bei auf der CA   
 ’pietistischer’ nicht- basierenden   
 Konnotation hierarchisierte Konfessions-   
  Orte des  profilelementen   
  Glaubens    
      
ZieleEV1 -,328  ,076 -,099  ,128 emanzipativ für religions- und konfessionsübergreifende Perspektiven öffnen 

 (319) (319) (319) (319)  
 p= ,000 p= ,176 p= ,077 p= ,023  
      
ZieleEV2  ,358  ,442  ,044  ,018 f. Praxis kirchlich-christlicher Religion/Religiosität öffnen, sensibilisieren 

 (319) (319) (319) (319)  
 p= ,000 p= ,000 p= ,429 p= ,755  
      
ZieleEV3 -,087 -,038 -,053  ,068 religiositätspraktisch fundierte Anleitung/Förderung der Selbstfindung und Persönlichkeitsbildung 
 (319) (319) (319) (319)  
 p= ,121 p= ,496 p= ,346 p= ,229  
      
ZieleEV4  ,007  ,116  ,222 -,148 Kirchen- und Lehrtraditionen theologisch und gesell. Kritisch-konstruktiv wahrnehmen und verdeutlichen 

 (319) (319) (319) (319)  
 p= ,901 p= ,039 p= ,000 p= ,008  
      
ZieleEV5 -,037  ,133  ,098  ,263 konfessionell-theologische Profilierung christlicher Grundbildung 

 (319) (319) (319) (319)  
 p= ,507 p= ,017 p= ,080 p= ,000  
      
ZieleEV6  ,208  ,021  ,137  ,161 religionskulturelle Basisbildung  

 (319) (319) (319) (319)  
 p= ,000 p= ,705 p= ,014 p= ,004  
      
ZieleEV7  ,258 -,009 -,036 -,060 mit biblischen Bezügen christl. Lebensprägung fördern 

 (319) (319) (319) (319)  
 p= ,000 p= ,869 p= ,521 p= ,284  
      
ZieleEV8  ,113  ,094  ,081 -,125 Pointierung christl. Lebensethik 
 (319) (319) (319) (319)  
 p= ,043 p= ,094 p= ,148 p= ,026  
      
ZieleEV9  ,007 -,128 -,025 -,035 Tendenziell wertkonservative Lebensführung fundieren 

 (319) (319) (319) (319)  
 p= ,906 p= ,022 p= ,662 p= ,531  
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Faktorenanalyse: konfessionelles Profil des späteren RU, kath. 
                                      (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation,  n = 357)                                           
  
Variablen: Faktoren: Beschreibung des Faktors: 
  1 2 3   
          
v263: Papstamt ist unverzichtbar  ,725  ,047  ,022 katholisch-theologische, d.h.: hierarchische mit lebensweltlichen Elementen verbindende Charakteristika 
v257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche  ,673  ,256 -,078   
v265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit  ,667 -,011 -,100   
v266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den Unterricht  ,642 -,014  ,208   
v261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug  ,564  ,053  ,451   
v259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche  ,510  ,266  ,374   
          
v258: Bibel ist allein Quelle christlichen Glaubens  ,128  ,640  ,171 vorwiegend protestantische Charakteristika der unterrichtlichen Akzentuierungen 
v264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar -,079  ,622 -,097   
v262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen  ,022  ,590  ,089   
v256: Christsein ist ein persönliches Verhältnis zu Jesus  ,352  ,544 -,036   
          
v260: Gemeinde und Kirche sind wichtig, aber nicht heilsnotwendig -,044  ,035  ,894 ’Gemeinde’ als sozialer Ort des ’Prinzips Kirche’ 

     
Eigenwerte  2,562  1,583  1,250  
erklärte Varianz (%)  23,290  14,395  11,362  
 



 
622 

A
b

b
. 6

1
0: F

a
kto

re
n

a
n

a
lyse

: K
o

n
fe

ssio
n

e
lle

 A
kze

n
te

 d
e
s R

e
lig

io
n

su
n

te
rrich

ts, 
 ka

th
., R

L
-Studie B

W
 

  

Faktoranalyse: Konfessionelle Akzente des Religionsunterrichts, kath. 
                                 (Hauptkomponentenanalyse, Kaiserkriterium, Varimaxrotation, n = 2.078): 
 
 
                                                                                       FACTOR  1              FACTOR  2             FACTOR  3 
 
V257: Realpräsenz Jesu bildet Mitte der Kirche  .77058        .13633        .10866    vorwiegend katholische  
V263: Papstamt ist unverzichtbar  .75114        .10030        .01407   Profilaspekte  
V266: Lehrkanon der Konfession akzentuiert den RU  .69273       -.07091        .13936   der unterrichtlichen 
V261: kirchliche Feste gehören zum Glaubensvollzug  .60609       -.09018        .45125   Akzentuierung 
V265: getrennte Konfessionen als einzige Möglichkeit  .58774        .15766       -.26044  
V259: RU führt zu Beheimatung in der Kirche  .58017       -.02218        .48269 
V256: Christsein: persönliches Verhältnis zu Jesu  .53551        .32488        .08513  
 
V264: Christen sind vor Gott nicht vertretbar  .01894        .74185        -.10538    vorwiegend protest.  
V262: allgemeines Priestertum aller Gläubigen -.01394        .71137         .21729   Profilaspekte der unterricht- 
V258: Bibel allein ist Quelle christlichen Glaubens  .33615        .46264         .10633   lichen Akzentuierung 
 
V260: Gemeinde, Kirche sind nicht heilsnotwendig  .01272        .20639        .81570   konfessionsunabh. aufge- 
                                                                          fasste Akzentuierung  
 
Eigenwerte  3,5            1,4           1,0 
erklärte Varianz                    31,5           12,3           9,4     ∑ = 53,2 % 
 
 
 
 
 
Anmerkung: 4. Eigenwert = .92 (4 Faktoren kaum vertretbar) 
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 RuproRK1 RuproRK2 RuproRK3  
 Kath.-theol.,  vorwiegend ’Gemeinde’  
 hierarchische protestantische als sozialer  
 mit Charakteristika Ort des  
 lebensweltlichen  ’Prinzips  
 Elementen  Kirche’  
 verbindende    
 Charakteristika    
     
v308new -,051 -,039  ,136 Geschlecht: Frauen 

 (357) (357) (357)  
 p= ,334 p= ,457 p= ,010  
     
v309 -,005  ,164 -,069 Alter 
 (357) (357) (357)  
 p= ,924 p= ,002 p= ,191  
     
v267  ,012  ,058  ,162 Teilnahme am Kindergottesdienst 

 (357) (357) (357)  
 p= ,824 p= ,272 p= ,002  
     
v377  ,070  ,106 -,041 Semesterzahl 

 (356) (356) (356)  
 p= ,188 p= ,046 p= ,438  
     
pfliprak2 -,010  ,070  ,049 Pflichtpraktikum 
 (332) (332) (332)  
 p= ,851 p= ,202 p= ,372  
     
freiprak  ,070  ,182  ,052 zusätzliches frewilliges Praktikum 

 (155) (155) (155)  
 p= ,389 p= ,023 p= ,523  
     
v287 -,439 -,058  ,102 eher Ablehnung konfessioneller Trennung  
 (352) (352) (352)  
 p= ,000 p= ,279 p= ,056  
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 RuproRK1 RuproRK2 RuproRK3  
 Kath.-theol.,  vorwiegend ’Gemeinde’  
 hierarchische protestantische als sozialer  
 mit Charakteristika Ort des  
 lebensweltlichen  ’Prinzips  
 Elementen  Kirche’  
 verbindende    
 Charakteristika    
     
v355 -,029  ,017 -,040 Grundschule 
 (357) (357) (357)  
 p= ,588 p= ,751 p= ,455  
     
v356 -,021  ,095  ,115 Förderschule 

 (357) (357) (357)  
 p= ,690 p= ,073 p= ,030  
     
v357  ,006  ,003 -,088 Hauptschule 

 (357) (357) (357)  
 p= ,912 p= ,961 p= ,098  
     
v358 -,025  ,021  ,008 Realschule 

 (357) (357) (357)  
 p= ,644 p= ,699 p= ,884  
     
v399 -,203  ,028  ,069 Gymnasium Sek. I 

 (83) (83) (83)  
 p= ,066 p= ,799 p= ,537  
     
v400 -,070 -,014  ,118 Gymnasium Sek. II 
 (83) (83) (83)  
 p= ,531 p= ,901 p= ,287  
     
v401 -,080 -,156 -,024 Berufliche Schule 

 (83) (83) (83)  
 p= ,471 p= ,158 p= ,827  
 



 
625 

A
b

b
. 6

1
3: K

o
rre

la
tio

n
e
n

 zw
. d

e
n

 F
a

kto
re

n
 „ko

n
fe

ssio
n

e
lle

s P
ro

fil d
e
s sp

ä
te

re
n

 R
U

“ u
n

d
 P

H
-

S
tu

d
iu

m
, ka

th
. 

 

 RuproRK1 RuproRK2 RuproRK3  
 Kath.-theol.,  vorwiegend ’Gemeinde’  
 hierarchische protestantische als sozialer  
 mit Charakteristika Ort des  
 lebensweltlichen  ’Prinzips  
 Elementen  Kirche’  
 verbindende    
 Charakteristika    
     
ph -,164 -,189  ,064 PH-Studium 

 (357) (357) (357)  
 p= ,002 p= ,000 p= ,231  
     
v323  ,058 -,043  ,004 Kath. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt GS 

 (274) (274) (274)  
 p= ,335 p= ,479 p= ,945  
     
v324  ,045 -,093 -,058 Kath. Theologie/Religionspädagogik Schwerpunkt HS 
 (274) (274) (274)  
 p= ,455 p= ,125 p= ,337  
     
v325a -,026 -,037 -,062 Kath. Theologie/Religionspädagogik RS 

 (274) (274) (274)  
 p= ,669 p= ,545 p= ,310  
     
v325b -,056  ,150  ,137 Kath. Theologie/Religionspädagogik Sonderschule 

 (274) (274) (274)  
 p= ,357 p= ,013 p= ,024  
     
v326 -,093  ,092  ,021 Kath. Theologie/Religionspädagogik Diplom 

 (274) (274) (274)  
 p= ,126 p= ,130 p= ,729  
     
v327 -,026  ,107  ,083 Kath. Theologie/Religionspädagogik Promotionsaufbaustudiengang 

 (274) (274) (274)  
 p= ,663 p= ,076 p= ,173  
     
v328    Kath. Theologie/Religionspädagogik Promotion 
 (274) (274) (274)  
 . . .  
     
v329 -,084  ,067  ,023 Kath. Theologie/Religionspädagogik Europalehramt 

 (274) (274) (274)  
 p= ,164 p= ,266 p= ,700  
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 RuproRK1 RuproRK2 RuproRK3  
 Kath.-theol.,  vorwiegend ’Gemeinde’  
 hierarchische protestantische als sozialer  
 mit Charakteristika Ort des  
 lebensweltlichen  ’Prinzips  
 Elementen  Kirche’  
 verbindende    
 Charakteristika    
     
uni  ,164  ,189 -,064 Uni-Studium 

 (357) (357) (357)  
 p= ,002 p= ,000 p= ,231  
     
v385  ,106  ,146 -,028 Kath. Theologie - Diplom beziehungsweise Fakultätsexamen 

 (83) (83) (83)  
 p= ,339 p= ,187 p= ,803  
     
v386  ,131  ,079  ,003 Kath. Theologie - erstes kirchliches Examen  

 (83) (83) (83)  
 p= ,236 p= ,478 p= ,977  
     
v387 -,049 -,082  ,134 Kath. Theologie als Hauptfach für das Lehramt an Gymnasien 
 (83) (83) (83)  
 p= ,659 p= ,463 p= ,225  
     
v388 -,095 -,039 -,009 Kath. Theologie als Beifach für das Lehramt an Gymnasien 

 (83) (83) (83)  
 p= ,393 p= ,727 p= ,932  
     
v389  ,106  ,065 -,144 Kath. Theologie – Promotion 

 (83) (83) (83)  
 p= ,342 p= ,559 p= ,193  
     
v390 -,035 -,173  ,016 DiplomhandelslehrerIn / DiplomgewerbelehrerIn mit Wahlpflichtfach Kath. Religionslehre 

 (83) (83) (83)  
 p= ,754 p= ,117 p= ,887  
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 RuproRK1 RuproRK2 RuproRK3  
 Kath.-theol.,  vorwiegend ’Gemeinde’  
 hierarchische protestantische als sozialer  
 mit Charakteristika Ort des  
 lebensweltlichen  ’Prinzips  
 Elementen  Kirche’  
 verbindende    
 Charakteristika    
     
ZieleRK1  ,323  ,126  ,150 christlich-theologisch plausibilisierende Hinführung zur Lehrmeinung der Institution 

 (339) (339) (339)  
 p= ,000 p= ,020 p= ,006  
     
ZieleRK2 -,253  ,075  ,027 für religions- und konfessionsübergreifende Perspektiven öffnen 

 (339) (339) (339)  
 p= ,000 p= ,168 p= ,623  
     
ZieleRK3  ,267  ,276  ,161 für biblisch plausibilisierte Praxis christlich-kirchlicher Religion/Religiosität öffnen, sensibilisieren 
 (339) (339) (339)  
 p= ,000 p= ,000 p= ,003  
     
ZieleRK4  ,076 -,026  ,072 mit katholischer Pointierung religiositätspraktisch fundierte Anleitung zur Selbstfindung und Persönlichkeitsbildung 

 (339) (339) (339)  
 p= ,162 p= ,628 p= ,187  
     
ZieleRK5  ,114  ,026 -,101 theologische, emanzipativ-kritische Systemreflexion des Katholischen 

 (339) (339) (339)  
 p= ,035 p= ,634 p= ,063  
     
ZieleRK6  ,251  ,103  ,185 jesuanisch-evangeliumsfundierte christliche Lebensführung 

 (339) (339) (339)  
 p= ,000 p= ,057 p= ,001  
     
ZieleRK7  ,010  ,005  ,125 Christentum als gesellschaftlich-kulturelle Wertebasis deutlich machen und postulieren 

 (339) (339) (339)  
 p= ,860 p= ,922 p= ,021  
     
ZieleRK8  ,092  ,227  ,031 Lebenspraxistauglichkeit der christliche Ethik deutlich machen 
 (339) (339) (339)  
 p= ,092 p= ,000 p= ,569  
     
ZieleRK9  ,016  ,036  ,079 für die allgemeine Religiositätsdimension des Menschlichen aufschließen 

 (339) (339) (339)  
 p= ,773 p= ,508 p= ,144  
 


