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Allgemeiner Teil

1 Die Fragestellung

Im Bereich der prozessorientierten Unterrichtsforschung gilt die empirische Religions-
pädagogik – auch international – als „wenig entwickelt“ (Schweitzer & Boschki 2018: 
12; Übersichten zu vorliegenden Untersuchungen bei Schambeck & Riegel 2018; inter-
national: Schweitzer & Boschki 2018: 23-194). Auch um die prozessorientierte Frage 
einer empirisch nachweisbaren Wirksamkeit religionsdidaktischer Ansätze auf die un-
terrichtliche Praxis (nicht auf die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler) hat sich 
die Forschung bisher wenig gekümmert (vgl. Schreiner & Schweitzer 2014: 21-22). An-

Zusammenfassung

Der Beitrag zeichnet den Weg des religionsdidaktischen Leitbildes zum „biblischen Gespräch“ 
von der Lehrerfortbildung in den evangelischen Religionsunterricht einer 7. Gesamtschulklasse 
nach. Ausgehend von der Spannung zwischen Norm und Habitus (Bohnsack 2014b) rekonstru-
iert der Beitrag, wie Normen aus der Lehrerfortbildung durch Brechung oder Integration Eingang 
in den Unterricht finden – oder eben auch nicht. Er analysiert dazu Unterrichtssequenzen und 
rekonstruiert auf der Grundlage der Dokumentarischen Methode Norm-Habitus-Spannungen auf 
Seiten der Lehrperson. In religionsdidaktischer Hinsicht erweist sich die rekonstruierte habitu-
elle Orientierung an Vereindeutigung und Formalisierung als besondere Herausforderung für die 
programmatische Forderung nach der Förderung von Ambiguitätstoleranz im konfessionellen Re-
ligionsunterricht.
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Tensions between Norm and Habitus - Biblical Conversation on Its Way from Teacher Training to 
the R.E. Classroom in the Perspective of Documentary Classroom Research 

The article traces the path of the religion-didactic model of a „bible conversation“ from teacher 
training to Protestant religious education in a 7th grade of a comprehensive school. Based on the 
notion of a tension between norm and habitus (Bohnsack 2014b), the contribution reconstructs 
how norms from a teacher training influence classroom practice by being integrated into or subsu-
med under existing routines - or how they are rejected. To this end, the contribution analyses tea-
ching sequences and reconstructs tensions between norm and habitus on the part of the teacher 
on the basis of the documentary method. From a religious-didactic point of view, the reconstructed 
habitual orientation towards disambiguity and formalisation proves to be a particular challenge 
to the programmatic demand for the promotion of tolerance of ambiguity in religious education.
Keywords: documentary classroom research, protestant religious education, norm, habitus, tea-
cher development   
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gesichts dieses Forschungsdesiderats zeichnet der Beitrag exemplarisch den Weg einer 
religionsdidaktischen fachlichen Norm – hier: des biblischen Gesprächs (vgl. Roose 
2020; 2019) – von der Lehrerfortbildung in den evangelischen Religionsunterricht nach. 

Das biblische Gespräch schließt als recht neues bibeldidaktisches Modell an die 
bereits etablierteren Modelle des literarischen (vgl. Härle 2014) und des theologischen 
(vgl. Freudenberger-Lötz 2007) Gesprächs an. Die Analyse unterrichtlicher Praxis zum 
biblischen Gespräch erfolgt in diesem Beitrag anhand der Dokumentarischen Methode 
mit ihrer Unterscheidung zwischen Norm und Habitus. Zur dokumentarischen Unter-
richtsforschung im Fach (evangelische) Religion liegen bisher nur vereinzelte Beiträge 
vor (vgl. Keiser 2020; Asbrand 2000). 

Der Beitrag kann zeigen, dass eine – in Fortbildungskontexten nicht selten mit-
schwingende – Vorstellung von Implementierung, nach der Lehrkräfte das, was sie in 
Fortbildungen gelernt und für „gut“ und „machbar“ befunden haben, dann auch so in 
ihrem Unterricht „umsetzen“, zu kurz greift. Denn diese Vorstellung blendet das Span-
nungsverhältnis zwischen Norm und Habitus weitgehend aus. Genau dieses Span-
nungsverhältnis kann die Dokumentarische Methode erhellen. In der Kontrastierung 
von Lehrerfortbildung und Unterrichtspraxis zeigt sich, wie Normen erst durch ihre 
„Rahmung, das heißt die Integration in bzw. ‚Brechung‘ durch die fundamentale exis-
ten zielle Dimension der Handlungspraxis“ (Bohnsack 2014b: 44) für den Unterricht 
relevant werden.

Die eintägige Lehrerfortbildung zum biblischen Gespräch habe ich zusammen mit 
meinem neutestamentlichen Kollegen Peter Wick durchgeführt. Sie umfasste eine theo-
retische Ein- und eine praktische Durchführung, bei der die Lehrkräfte sich intensiv 
mit dem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner (Lukas 18,9-14) auseinandersetzten und 
darüber in ein biblisches Gespräch kamen. Am Ende der Fortbildung erhielten die Lehr-
kräfte Material mit einem Informationstext und einem Ablaufschema1 zum biblischen 
Gespräch (Roose 2020: 192). Im Anschluss erklärten sich drei Teilnehmerinnen dazu 
bereit, ein entsprechendes biblisches Gespräch in ihrem Unterricht durchzuführen und 
den Unterricht videographisch aufzeichnen zu lassen.

In der Perspektive der Dokumentarischen Methode deute ich diese Bereitschaft sei-
tens der Lehrkräfte so, dass die in der Fortbildung kommunizierten fachlichen Normen 
zumindest im Blick auf die gezeigten Unterrichtsstunden als Teil der Orientierungssche-
mata der Lehrerinnen angesehen werden können.2 Die religionsdidaktischen Normen, 
die auf der Fortbildung vermittelt wurden, werden (z. T.) zu wahrgenommenen Normen 
seitens der Lehrkräfte. Diese (neu) wahrgenommenen Normen treffen im Unterricht auf 
habitualisierte Praktiken. Der Habitus entspricht nach Bohnsack dem Orientierungsrah-
men im engeren Sinne (Bohnsack 2014a: 35). Er beschreibt das konjunktive, implizite 
und atheoretische Wissen. Dieses spielt – u. a. als Lehrerhabitus – in der Unterrichts-

1 Das Schema lehnt sich an einen Vorschlag für das literarische Gespräch an. Vgl. Stein-
brenner & Wiprächtiger-Geppert 2010: 11.

2 „Der Begriff Orientierungsschema beschreibt das kommunikative Wissen der Erforschten. 
Zum Beispiel umfassen die Orientierungsschemata von Lehrpersonen kommunikativ ver-
mittelte Normen schulischen Unterrichts, didaktische Konzepte, pädagogische Program-
matiken, wie Schule oder Unterricht sein soll, Einstellungen oder Bewertungen.“ (Asbrand 
& Martens 2018: 21-22).
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