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ENGLERT, RUDOLF 

Die Diskussion über Unterrichtsqualität – und was die 
Religionsdidaktik daraus lernen könnte.  
In: Bizer, Christoph u.a. (Hg.): Was ist guter Religionsunterricht? Jahrbuch der 
Religionspädagogik 22, Neukirchen-Vluyn 2006, S. 52-64. 
Theol-BiB 0100/ ZS 42552 

 

1 Zentrale Ideen 
Grundüberlegung: Sind die im JRP gesetzten Aussagen über Schulunterricht grundsätzlich 

übertragbar auf die Hochschullehre? Also statt Lehrer => Dozent, statt Schüler => Student! 

 

Englert will der Frage nachgehen, „worin genau besteht die Qualität von Unterricht?“. Im 

ersten Punkt unterscheidet er in der Diskussion um Unterrichtsqualität eine normative von 

einer empirischen Dimension. Der normativen Dimension geht es um die „Philosophie“ des 

Faches, um die Frage nach dem Sinn und dem Ziel religiöser Bildung, wie guter Unterricht 

eigentlich aussehen sollte. Der empirischen Dimension geht es um die Frage, „welche 

unterrichtlichen Mittel im Blick auf bestimmte vorausgesetzte Bildungsziele als effizient 

gelten können“, also um Beobacht- und Messbares, am liebsten die Leistungsentwicklung 

und den Wissensoutput von Schüler/innen. Er stellt fest, dass beide Dimensionen zu selten 

zusammenfinden.  

Im Weiteren heißt es: „Die Korrelationen zwischen dem, was 1. Lehrerinnen und Lehrer, 2. 

Schülerinnen und Schüler und 3. externe Beobachter für „guten Unterricht“ halten, sind 

erstaunlich niedrig.“ 

Im zweiten Punkt geht Englert auf „strukturelle und personale Bedingungen unterrichtlicher 

Qualität“ ein. Strukturell besteht z.B. eine Korrelation zu den schulischen 

(universitären/fakultären) Rahmenbedingungen, Schulklima (Fakultätsklima), Schulkultur 

etc. Statt einem „ganzen Katalog zweifellos wichtiger pädagogischer, didaktischer und 

personaler Lehrkompetenzen“ führt er einzig den Faktor „Enthusiasmus“ des Lehrers an, der 

eine zentrale, personale Voraussetzung für unterrichtliche Qualität bilde. 

Abstract 

Der Artikel erschien im 22 „Jahrbuch der Religionspädagogik“, das sich der Frage „Was ist 

guter Religionsunterricht?“ widmet;  

Schlagworte (Religions-)Didaktik, Pädagogik, Theologie 

Zielgruppe zukünftige Religionslehrer, evtl. auch theologische Hochschullehrer 
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Als Drittes folgen „ausgewählte Kriterien religionsunterrichtlicher Qualität“, wobei er die 

vorher benannte empirische Dimension (nicht die normative Dimension) in den Vordergrund 

stellt (s.u.). 

Zum Schluss weist Englert einen Unterricht als erfolgreich aus, „bei dem der Lehrer eine 

aktiv-gestaltende Rolle spielt und durch den zugleich ein hohes lernorientiertes 

Aktivitätsniveau der Schüler erreicht wird.“  

2 Fachbereich und Anknüpfungspunkte für die Arbeit an der 

theologischen Fakultät 

Mit theologischer Ausrichtung (da im JRP!), vorrangig aber den Unterricht an Schulen im 

Blick. 

3 Kriterien guter Lehre 
„Ausgewählte Kriterien religionsunterrichtlicher Qualität“: 

- Ziel- und Kompetenzorientierung: klare Ziele vor Augen haben; „religiöse Kompetenz“ 

als komplexes Konstrukt sehen 

- Schülerorientierung: Bewusstsein, dass Schüler eigene, individuelle Deutungsmuster 

mitbringen 

- Strukturiertheit: „rote Fäden“, „kognitive Landkarten“, Vernetzung 

- Lernkultur: methodischer Variationsreichtum, Lehrer-Feedback an die Schüler über die 

Qualität ihres Wissens, qualifizierte und differenzierte Lehrerreaktionen, Diskursklima 

- Umgang mit Theologie: Befund empirischer Studien ist, dass die fachwissenschaftliche 

Kompetenz von Lehrern auf die Leistungsentwicklung ihrer Schüler keinen signifikanten 

Einfluss hat (!!). Englert widerspricht... 

- Gestaltcharakter: keine Summe von Einzelkompetenzen, sondern eine innere 

Stimmigkeit wird benötigt 

 

Diese könnte/müsste man natürlich entsprechend auf die Hochschule übertragen; z.B. 

Zielorientierung: das Lernziel der Studenten immer im Blick haben; Studentenorientierung: 

auch Studenten bringen eigene Sichtweisen mit, die es zu beachten gilt; Strukturiertheit: 

sicher eine gute Idee im Sumpf der Modularisierung; Lernkultur: hier könnte man eins zu eins 

„Lehrer“ in „Hochschullehrer“ und „Schüler“ in „Student“ übersetzen; ... 

4 Anmerkungen und Tipps (Lob/Kritik) 
 Englert bringt immer auch Gegenargumente bzw. reflektiert seine eigenen Aussagen 

kritisch, relativiert sie. 

 Keine wirklich praktischen Tipps; neue Medien, konkrete Methoden etc. werden 

vollends ausgelassen.  

 


