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Mythos Fachkompetenz

Es zählt zu den hartnäckigsten Mythen in
der erziehungswissenschaftlichen Diskus -
sion, dass ein erfolgreicher Lehrer der ist,
der besonders viel Fachwissen besitzt. Die
ganze universitäre Lehrerbildung basiert
auf dieser Annahme und gibt dem Fachstu-
dium dementsprechend den größten Raum.
Und wann immer über Reformen in der Leh-
rerbildung diskutiert wird, hat der Ruf nach
mehr Fachkompetenz einen festen Platz. 

Wie kann es aber sein, dass die Fachkompe-
tenz in der Hattie-Studie (vgl. Hattie 2013
und dazu Zierer 2014) mit einem d-Wert
von 0,09 fast einen Nulleffekt auf die Leis -
tung der Schülerinnen und Schüler hat, wo
doch auch die wenigen deutschsprachigen
Studien, die es in diesem Bereich gibt, zu
scheinbar anderen Ergebnissen kommen
(vgl. Baumert & Kunter 2006; Blömeke,
 Kaiser & Lehmann 2010; Kunter et al. 2011;
Pant et al. 2013)?1)

Kompetenz und Haltung als
Kernaspekte pädagogischer Expertise

Geht man vom Unterricht als einer Interak-
tion zwischen Schülern und Lehrern aus,
die sich im Stoff begegnen, ist eine Erklä-
rung dafür schnell gefunden (vgl. Zierer
2015 a): Wir alle kennen Menschen, die un-
geheuer viel wissen, es aber nicht erklären
können. Ihnen fehlt es an didaktischer
Kompetenz. Und wir alle kennen Men-

Klaus Zierer

Wodurch zeichnet sich
ein erfolgreicher Lehrer aus?

Was zeichnet erfolgreiche Lehrer aus?

1) John Hattie ist Professor für Erziehungswissen-
schaft an der Universität Melbourne und gilt welt-
weit als einer der einflussreichsten Bildungs -
forscher. Der Grund für seinen Erfolg ist sein Buch
„Visible Learning“ aus dem Jahr 2009 (in deutscher
Übersetzung unter „Lernen sichtbar machen“ 2013
erschienen), das als Meilenstein der empirischen

Bildungsforschung bezeichnet wird und aktuell
auch großen Einfluss auf den öffentlichen Bildungs-
diskurs nimmt. Hattie fasst darin über 800 Meta-
Analysen, die auf mehr als 50 000 bildungsempiri-
sche Studien und geschätzt über 250 Millionen
 Lernende zurückgreifen, zusammen und extrahiert
daraus 138 Faktoren, die in unterschiedlicher
 Stärke mit den Lernleistungen interagieren. Er be-
schreibt diese detailliert und ordnet sie den Ein-
flussbereichen „Lernender“, „Elternhaus“, „Schule“,
„Curriculum“, „Lehrperson“ und „Unterricht“ zu.
Darunter finden sich Einschätzungen zu gerade
 aktuell viel diskutierten Fragen, wie beispielsweise
„Hausaufgaben“, „Sommerferien“ und „Sitzenblei-
ben“. Hattie errechnet einen Wert „d“ für jeden
Faktor, um dessen Effektstärke in Zahlen fassen zu
können: Ist d größer als 0,4 spricht Hattie von er-
wünschten Effekten. Liegt d zwischen 0,2 und 0,4
sind gewöhnliche Schulbesuchseffekte gemeint und
für d-Werte von 0 bis 0,2 kann von Entwicklungs -
effekten gesprochen werden. Negative d-Werte
 haben einen Umkehrungseffekt und sind entspre-
chend schädlich einzustufen. 
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schen, die ungeheuer viel wissen, aber so
unnahbar sind, dass sie keinen Bezug zum
Gegenüber aufbauen können. Diesen man-
gelt es an pädagogischer Kompetenz. Inso-
fern reicht Fachkompetenz alleine nicht aus,
um erfolgreich unterrichten zu können. Sie
muss flankiert werden von didaktischer und
pädagogischer Kompetenz – und erst in
dieser Trias kann sie wirksam werden. 

Damit wird deutlich: Unterricht braucht
nicht nur ein hohes Maß an Fachkompe-
tenz, sondern auch einen Unterricht, der
das bereits exis -
tierende Maß an
Fachkompetenz
zum Leben er-
weckt. Und dafür
ist didaktische
und pädagogische
Kompetenz ent-
scheidend.

Im Bereich der
Lehrerbildung gibt
es eine Reihe von
deutschsprachi-
gen Studien, die
diesen Schluss bestätigen: Beispielsweise
wurde im IQB-Ländervergleich untersucht
(vgl. Pant et al. 2013), ob Lehrer, die ein
Fach studiert haben, erfolgreicher unter-
richten als Lehrer, die das nicht haben. Und
in der Tat zeigen die Ergebnisse, dass dies
der Fall ist. 

Aber Vorsicht: Daraus zu folgern, dass
 dieses Ergebnis allein der höheren Fach-
kompetenz zuzuschreiben ist, greift zu
kurz. Denn Lehrer, die ein Fach studiert
 haben, erlangten vor allem im Referenda -
riat einen Anstieg in ihrer didaktischen und
pädagogischen Kompetenz.

So überzeugend diese Überlegungen auch
sein mögen: Die Trias aus Fachkompetenz,

didaktischer Kompetenz und pädagogi-
scher Kompetenz reicht nicht aus, um er-
folgreich zu unterrichten. Vielmehr wissen
wir nicht erst seit heute, dass es gerade
in pädagogischen Kontexten nicht so sehr
 darauf ankommt, was wir machen, sondern
auch und vor allem darauf, wie und warum
wir etwas machen. Insofern ist nicht die
Kompetenz in Form von Wissen und Kön-
nen ausschlaggebend, sondern die Haltung
in Form von Wollen und Werten – und letztere
bestimmt, ob erstere zum Einsatz kommt
(vgl. Zierer 2015 b). 

Am Beispiel der
Inklusionsdebat-
te, die derzeit im
schulischen Kon-
text kontrovers
geführt wird, lässt
sich das Gesagte
veranschaulichen:
Zweifelsfrei gibt
es viele Lehrer,
die eine hohe
Fachkompetenz,
didaktische Kom-
petenz und auch

pädagogische Kompetenz besitzen. Wenn
diese aber nicht den Willen haben, inklusiv
zu unterrichten, und noch dazu Wertungen
besitzen, um ihren Willen zu begründen,
dann werden sie ihre Kompetenzen nicht
abrufen und der Unterricht wird scheitern.
Ein solcher Unwille kann beispielsweise
entstehen, wenn mal wieder vonseiten des
Staates Aufgaben auf die Basis übertragen
werden, ohne entsprechende Unterstüt-
zung zu geben. Wer sich alleine gelassen
fühlt, entwickelt zu Recht dysfunktionale
Haltungen.

Haltungen erfolgreicher Lehrer

Welche Haltungen erweisen sich vor dem
Hintergrund der angestellten Überlegungen

Wir alle kennen Menschen, die
 ungeheuer viel wissen, es aber

nicht erklären können. Ihnen fehlt
es an didaktischer Kompetenz.

Und wir alle kennen Menschen,
die ungeheuer viel wissen, aber

so unnahbar sind, dass sie keinen
Bezug zum Gegenüber aufbauen

können. Diesen mangelt es an
pädagogischer Kompetenz.
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als hilfreich und wichtig, um ein erfolgrei-
cher Lehrer zu sein und zu bleiben? Im An-
schluss an John Hattie sind im Buch „Hattie
für gestresste Lehrer“ (vgl. Zierer 2014)
zehn Haltungen ausgearbeitet:

1. Haltung: Ich rede über Lernen,
nicht über Lehren.

Eine Kernbot-
schaft aus „Visible
Learning“ ist, dass
die Berücksichti-
gung des Vor -
wissens und der
Vorerfahrungen
wichtig für einen
gelingenden Un-
terricht ist – deut-
lich wird dies am
Faktor „Erkennt-
nisstufen“ mit einer Effektstärke von
d = 1,28. Daraus folgt die Aufgabe, die
Lernvoraussetzungen genau in den Blick zu
nehmen und zu entscheiden:

l Auf welchem Leistungsniveau befinden
sich die Lernenden: Sind es Anfänger,
Fortgeschrittene oder Experten?

l Wie zeigt sich die Selbstwirksamkeits-
überzeugung: Ist sie hoch und werden
schwierige Aufgaben als Herausforde-
rung gesehen? Oder ist sie niedrig und
werden schwierige Aufgaben als Bedro-
hung gesehen?

l Wie zeigt sich die Motivation: Motivieren
sich die Lernenden selbst (intrinsisch)
oder wird die Motivation durch äußere
Faktoren verursacht (extrinsisch)?

2. Haltung: Ich setze die Herausforderung.

Es ist mit Sicherheit eines der über -
raschendsten Ergebnisse der Forschungen

zum Planungshandeln von Lehrern, dass sie
sich über Ziele kaum Gedanken machen.
Das Ergebnis wird häufig unterschiedlich
bewertet: Bei erfahrenen Lehrern wird eine
fehlende Auseinandersetzung mit Zielen
weniger problematisch gesehen und damit
zu erklären versucht, dass sie ausreichend
Routine haben, weil sie ein und dieselbe Un-

terrichtsstunde
vielleicht schon
mehrfach gehal-
ten haben. Aber:
Unabhängig da-
von, ob man die
Unterrichtsstunde
schon mehrfach
gehalten hat oder
nicht, man hat
sie definitiv nicht
schon einmal mit
ein und densel-

ben Lernenden gehalten. Bei Berufsanfän-
gern wird demgegenüber eine fehlende Aus-
einandersetzung mit Zielen aufs Schärfs te
verurteilt, weil ohne ein Bewusstsein über
die Unterrichtsziele auch der Erfolg des
 eigenen Lehrerhandelns nicht reflektiert
werden kann, was zu einem professionellen
Handeln aber dazugehört.

Insofern ist es unstrittig: Klarheit des Leh-
rers (d =0,75) im Hinblick auf die Ziele
(d =0,50) gehört zu den wichtigsten Fakto-
ren für einen erfolgreichen Unterricht und
zu einem professionellen Handeln. Dabei
ist es nicht ausreichend, das Ziel der Unter-
richtsstunde wiedergeben zu können und
zu wissen, was in der Modulbeschreibung
steht. Denn diese Ziele sind zu abstrakt und
vom eigenen Unterricht zu weit weg. So
fehlt es ihnen vor allem an der notwendi-
gen Passung zu den Lernvoraussetzungen.
Um diese erreichen zu können, unterschei-
det John Hattie zwischen einem Ober -
flächenverständnis und Tiefenverständnis.
Diesen Verständnisformen lassen sich die

Ein solcher Unwille kann
beispielsweise entstehen, wenn

mal wieder vonseiten des Staates
Aufgaben auf die Basis übertragen

werden, ohne entsprechende
Unterstützung zu geben. Wer sich

alleine gelassen fühlt, entwickelt zu
Recht dysfunktionale Haltungen.
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Schwierigkeitsniveaus „Reproduktion“ und
„Reorganisation“ einerseits sowie „Trans-
fer“ und „Problemlösen“ andererseits zu-
ordnen. Eine nähere Betrachtung zeigt, dass
sich diese Schwierigkeitsniveaus mit den
oben genannten Erkenntnisstufen (d =1,28)
verbinden lassen. Sofern Ler nende noch kein
Oberflächenverständnis  (Reproduktion und
Reorganisation)
für die Sache ent-
wickelt haben,
dürfte eine Kon-
frontation mit
Aufgaben auf dem
Niveau eines Tie-
fenverständnisses
(Transfer und Pro-
blemlösen) wenig
sinnvoll erschei-
nen. Umgekehrt ist es für Lernende, die
 bereits Tiefenverständnis (Transfer und
 Problemlösen) besitzen, wenig anregend,
sich mit Aufgaben auf dem Niveau eines
Oberflächenverständnisses (Reproduktion
und Reorganisation) zu befassen.

3. Haltung: Ich sehe Lernen als harte Arbeit.

Unabhängig davon, auf welchem Leistungs-
niveau sich Lernende befinden – Lernfort-
schritte erfordern Einsatz und Anstrengung
von allen Beteiligten. Mit Blick auf die
 Lernenden zeigt sich dies an der Bedeutung
des bewussten Übens (d =0,71). Für Bil-
dungserfolg ist bewusstes Üben unerläss-
lich und es zeichnet sich durch Herausfor-
derung, Regelmäßigkeit und Vielfalt aus.
Völlig absurd erscheint vor diesem Hinter-
grund so manche Schulreform, in der
 zentrale Elemente eines Curriculums nur
ein Mal auftauchen – getragen von dem
Glauben, dass Lernende, nachdem sie etwas
einmal vermittelt bekommen haben, es
auch wissen und langfristig gesichert haben.
In diesem Zusammenhang darf nicht ver-
gessen werden: Fehler gehören zum Lernen

mit dazu. Es macht keinen Sinn, sie vermei-
den zu wollen. Wichtiger ist, sie konstruk-
tiv zu nutzen. Auch hierfür ist Einsatz und
Anstrengung von allen Beteiligten unab-
dingbar.

4. Haltung: Ich entwickle positive
Beziehungen.

Eine Fehlerkul-
tur, wie sie eben
angesprochen
wurde, kann nur
auf einer intak-
ten „Lehrer-Schü-
ler-Beziehung“
(d=0,72) entste-
hen. Eine Atmo-
sphäre des Ver-

trauens und Zutrauens, der Geborgenheit,
der Fürsorge und des Wohlwollens ist un -
erlässlich für Bildung im Allgemeinen und
das schulische Lernen im Besonderen.
 Damit sind die „schülerzentrierten“ und die
„leidenschaftlichen“ Lehrer gesucht, denen
es in erster Linie um die Lernenden geht
und nicht um das eigene Wissen und
 Können. Die Lernenden werden somit zum
Ausgangspunkt des Lehrens. Der Erfolg der
Lernenden wird zum Erfolg der Lehrer. Es
dominiert die Haltung, dass Unterricht ein
Miteinander ist, in dem beide Seiten einan-
der brauchen. Und ein Scheitern im Lernen
wird nicht (ausschließlich) den Lernenden
zugeschrieben, sondern als ein gemein -
sames Scheitern gesehen, das gleichzeitig
die Notwendigkeit und die Chance eröffnet,
es erneut und immer wieder zu versuchen.

5. Haltung: Ich benutze Dialog
anstelle von Monolog.

Nach derzeitigem Forschungsstand erwei-
sen sich kooperative Lernformen (d =0,42)
als besonders effektiv. Damit sind jedoch
nicht jene, häufig zu findenden Formen der

Unabhängig davon, auf welchem
Leistungsniveau sich Lernende be-
finden – Lernfortschritte erfordern
Einsatz und Anstrengung von allen

Beteiligten. Mit Blick auf die
Lernenden zeigt sich dies an der

Bedeutung des bewussten Übens.
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Unterrichtsgestaltung gemeint, in der in
 einer Art Beschäftigungstherapie Lernende
in der Gruppe das aufholen, was der Lehrer
versäumt hat – der dann auch noch seine
Mails liest, während Lernende versuchen,
Klarheit zu gewinnen und Struktur zu er-
zeugen. Vielmehr sind kooperative Lern -
formen vor allem dann effektiv, wenn sie in
Kombination mit einer direkten Instruktion
(d =0,59) ablaufen. In dieser kommt es zu
einer Klarheit hinsichtlich der Ziele, Inhalte,
Methoden und Medien auf Seiten der Lernen-
den – und dafür sind die Vorbereitung und
das Engagement des Lehrers entscheidend. 

6. Haltung: Ich informiere alle
über die Sprache des Lernens.

Es wäre eine Verkürzung, allein den Lehrer
für den Lernerfolg der Lernenden verant-
wortlich zu machen. Denn Lernen ist nicht
die Sache eines einzelnen, sondern erfor-
dert einen engen Austausch zwischen allen
Beteiligten. Dem Lehrer kommt hierbei als
Experte für das Fach und die Schule sicher-
lich eine Schlüsselrolle zu. Denn es ist seine
Aufgabe, die „Sprache des Faches“ und die
„Sprache der Schule“ auf die „Sprache der
Lernenden“ zu übertragen.

7. Haltung: Ich bin ein Veränderungsagent.

Während gerade im deutschsprachigen
 Didaktikdiskurs leidenschaftlich darüber
gestritten wird, welche Methode die beste
sei – offener Unterricht vs. geschlossener
Unterricht als Stichwort –, geht John Hattie
in „Visible Learning“ einen anderen Weg: Es
geht ihm erstens um die Fähigkeit aufseiten
der Lehrer, die Wirkung des eigenen Lehrer-
handelns beurteilen zu können. Dafür sind
empirische Daten im weitesten Sinn hilf-
reich. Zweitens ist für ihn entscheidend,
dass es im Fall einer sich zeigenden
 Wirkungslosigkeit des Unterrichts nicht
ausschließlich an den Lernenden liegt. Leh-

rer müssen ihre Rolle ebenfalls hinterfragen
und ihre Methoden entsprechend ändern.
Damit betont er die Fähigkeit des Lehrers,
über ein breites und flexibles Methoden -
repertoire zu verfügen.

An einem Beispiel sei dies verdeutlicht: Mo-
tivation ist für den Lernprozess ausgespro-
chen wichtig – in „Visible Learning“ erreicht
dieser Faktor eine Effektstärke von d=0,48.
Insofern ist der Motivation im Unterricht
besondere Aufmerksamkeit beizumessen.
Hierzu gibt es eine Vielzahl an unterschied-
lichen Strategien, die beispielsweise die
Aufmerksamkeit für das Thema, die Rele-
vanz des Themas, die Zufriedenheit der Ler-
nenden oder die Zuversicht der Lernenden
in den Blick nehmen:

l Verwenden Sie ein Beispiel, das ein ge-
gebenes Konzept gerade nicht zu illus -
trieren scheint, um bewusst die Auf-
merksamkeit zu erhöhen.

l Verknüpfen Sie das Thema mit der All-
tagswelt der Lernenden und zeigen des-
sen Bedeutung auf (Relevanz).

l Bieten Sie im Unterricht verschiedene
Schwierigkeitsniveaus an, damit Lernende
mit der Einstellung in den Unterricht ge-
hen können, erfolgreich zu sein (Zuver-
sicht).

l Betonen Sie die Lernerfolge und Fort-
schritte, die sich aus den letzten Unter-
richtsstunden gezeigt haben (Zufrieden-
heit).

Der Erfolg unterschiedlicher Methoden
hängt im besonderen Maß von ihrer Pas-
sung zu den Erkenntnisstufen (d =1,28) ab.
Daraus ergibt sich ein differenzierender
 Unterricht, der mit Blick auf die Lernziele das
gerade noch erreichbare Leistungs niveau
anstrebt und somit herausfordernd ist. 
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8. Haltung: Ich bin ein Evaluator.

Wie eben angedeutet wurde, ist die Frage
der Wirkung und daran geknüpft die des
Nachweises dieser Wirkung eine Schlüssel-
stelle für sichtbares Lernen und erfolg -
reiches Lehren. Entscheidend dabei ist das
sogenannte „backward design“ – also das
Rückwärtsgehen! Gemeint ist damit, dass
eine Evaluation des Unterrichts vom Ende
her gedacht werden muss: Nach dem Semi-
nar ist vor dem Seminar! Nach der Vor -
lesung ist vor der Vorlesung! Das Ziel, das
erreicht werden soll, muss der Ausgangs-
punkt sein. Am Beispiel des Faktors „Feed-
back“ (d=0,75) lässt sich das Gesagte ver-
deutlichen:

Erfolgreiche Rückmeldung setzt Zielklar-
heit voraus und beantwortet die Fragen
„Wohin gehst du?“, „Wie kommst du voran?“
und „Wohin geht es als nächstes?“. Insofern
berücksichtigt erfolgreiche Rückmeldung
die Stufen „Aufgabe“, „Prozess“ und
„Selbstregulation“ und ist in diesem Sinn
vollständig. In verschiedenen Untersuchun-
gen konnte gezeigt werden, dass diese Voll-
ständigkeit selten ist und dass die Fokussie-
rung auf die Selbstregulation fast nie vor-

kommt, obwohl sie für die Lernenden die
wichtigste Rückmeldung ist.

Folgende Fragen können daher eine Hilfe-
stellung sein, um das eigene Feedback-Ver-
halten als Lehrer zu reflektieren und zu ver-
bessern:

Aufgabe

Entspricht die Antwort des Lernenden den
Erfolgskriterien?

Ist die Antwort richtig oder falsch?

Wie lässt sich die Antwort ausführlicher
 formulieren?

Was an der Antwort ist richtig und was ist
falsch?

Was fehlt, damit die Antwort umfassend ist?

Prozess

Welche Strategien wurden im Lernprozess
eingesetzt?

Was ist im Lernprozess gut gelaufen und
was kann verbessert werden?

Wo sind die Stärken und wo die Schwächen
im Lernprozess zu sehen?

Welche weiteren Informationen enthält die
Bearbeitung der Aufgabe im Hinblick auf
den Lernprozess?

Selbstregulation

Welche Ziele kann der Lernende als erreicht
benennen?

Welche Begründungen liefert der Lernende,
eine Aufgabe richtig oder falsch gelöst zu
haben?

Wie erklärt der Lernende seinen Erfolg?

Welches sind die nächsten Ziele und die
nächsten Aufgaben?

Die Eignung zum Lehrerberuf ist nicht nur eine
Frage der kognitiven Fähigkeiten, sondern auch
eine Frage der Haltung: zum Beruf, zu den Ler-
nenden und zu sich selbst. Foto: fotolia.com



7KB JANUAR 2016

WAS ZEICHNET ERFOLGREICHE LEHRER AUS?

Wie kann der Lernende seinen Lernprozess
selbst steuern und überwachen?

9. Haltung: Die Leistungen der Lernenden
sind eine Rückmeldung für mich über mich.

John Hattie weist immer wieder darauf hin,
dass Rückmeldung im Unterricht nicht ein-
seitig zu verstehen ist, sondern in beide
Richtungen geht: von den Lehrern zu den
Lernenden, was meistens diskutiert wird,
aber auch von den Lernenden zu den Lehrern. 

Letzteres ist für sichtbares Lernen unab-
dingbar: Haben die Lernenden die Ziele er-
reicht? Haben sie die Inhalte verstanden?
Konnten sie mit
den Methoden ar-
beiten? Und waren
die Medien hand-
habbar und pas-
send? Erst wenn
ein Lehrer diese
Informationen hat,
ist er in der Lage,
die nächste Un -
terrichtsstunde zu
planen. Ein reflek-
tierter Blick in die
Aufzeichnungen
der Lernenden so-
wie ein kurzes Ab-
fragen und Wie-
derholen des Gesagten kann manchmal
schon ausreichen, um diese wichtigen In-
formationen zu erhalten.

Hat ein Lehrer  diese Informationen nicht,
läuft er Gefahr, über die Köpfe der Lernen-
den hinweg zu unterrichten und es dem Zu-
fall zu überlassen, ob seine Planungen zu
den Lernenden passen.

Dass die eigene Einschätzung als Lehrer
zum Ablauf und Erfolg des Unterrichts nicht
ausreicht, liegt auf der Hand: Lernende

 haben (schon in der Schule) gelernt, im Un-
terricht zu funktionieren und das Spiel zu
spielen. Sie machen mit, auch wenn sie
nicht mitdenken. Der Grund ist einfach: Sie
ent gehen damit Sanktionen. Insofern kann
ein Unterricht aus Sicht eines Lehrers
hervor ragend laufen. Aus Sicht der Lernen-
den herrschte Langeweile.

Hält man sich vor Augen, dass erfolgreiche
Lehrer keine Einzelkämpfer sind, sondern
mit anderen Lehrern zusammenarbeiten, so
ist an dieser Stelle auf eine dritte Form der
Rückmeldung einzugehen: Die Rückmeldung
von Lehrer zu Lehrer. In Untersuchungen
aus dem schulischen Kontext hat man fest-

gestellt, dass Lehr-
personen in der
Woche über alles
mehr reden als
über den eigenen
Unterricht: über
Lernende, über El-
tern, über Kolle-
ginnen und Kolle-
gen, aber kaum
über das eigene
Unterrichten. Also:
Das, was in der
Forschung für päda -
gogische Exper -
tise als selbstver-
ständlich anzuse-

hen ist, gilt es an Schulen selbstverständlich
zu machen!

10. Haltung: Ich arbeite mit anderen Lehrern
zusammen.

Die Kooperation unter Lehrern mit Blick auf
den eigenen Unterricht ist für das bisher
Gesagte unabdingbar. Denn vieles gelingt
nur, wenn Lehrer zusammenarbeiten. Lehrer
sind auch Lernende und lernen in der Regel
mit einander besser als alleine: Im Team
lässt sich über die Planung, die Durchfüh-

Lernende haben (schon in der
Schule) gelernt, im Unterricht zu

funktionieren und das Spiel zu
spielen. Sie machen mit, auch

wenn sie nicht mitdenken. Der
Grund ist einfach: Sie entgehen

damit Sanktionen. Insofern kann
ein Unterricht aus Sicht eines
Lehrers hervorragend laufen.

Aus Sicht der Lernenden
herrschte Langeweile.
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rung und die Evaluation des Unterrichts ins
Gespräch kommen und diskutieren. Im
Team lassen sich Stärken bündeln und
Schwächen ausbügeln. Im Team lässt sich
Verantwortung gemeinsam tragen. Im Team
lässt sich durch Arbeits teilung Zeit ein -
sparen. Im Team lässt sich Erfolg teilen und
Misserfolg überwinden. Dass nicht jeder
mit jedem kann und auch im Team Konflik-
te entstehen können, ist unbestritten. Aber
keines der Vorurteile  gegenüber der Team-
arbeit, denen man in Kollegien häufig be-
gegnet, ist deshalb  berechtigt. Wichtig
hierfür sind sicherlich: Teamsitzungen, die
einem erfolgreichen Unterricht gleichen
und damit durch Klarheit im Hinblick auf
Ziele, Inhalte, Methoden und Medien ge-
kennzeichnet sind.

Haltungen als Garant
für Berufszufriedenheit

und Motor guten Unterrichts

Erfolgreiche Lehrer haben nicht nur eine
Leidenschaft für das Fach, sondern auch
für die Didaktik und die Pädagogik, für die
Lernenden und ihren Beruf. Und diese
 Leidenschaft ist nicht nur wichtig, um ein
 erfolgreicher Lehrer zu werden. Sie ist auch
wichtig, um ein Leben lang diesen heraus-
fordernden Beruf auszuüben, also erfolg -
reicher Lehrer zu bleiben. Was demzufolge
unstrittig erscheint: Haltungen sind ein
 Garant für Berufszufriedenheit und Motor
guten Unterrichts. 

Wenn in der Lehrer-
bildung weiterhin der
Fokus allein auf das
Wissen und Können
im Fach gelenkt wird,
dann wird pädagogi-
sche Expertise nur ge-
streift. Neben Wissen
und Können zeichnen
sich erfolgreiche Leh-

rer vor allem durch ihr Wollen und Werten
aus. Beides sind gerade in einem hochent-
wickelten Land wie Deutschland Bereiche,
um Unterricht nachhaltig zu verbessern.
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Wenn in der Lehrerbildung
weiterhin der Fokus allein

auf das Wissen und Können
im Fach gelenkt wird, dann

wird pädagogische Expertise
nur gestreift.
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Neue Grundordnung des kirchlichen Dienstes

Einleitung

Die Deutsche Bischofskonfe-
renz (DBK) hat am 27. April 2015
eine umfangreiche Revision der
sogenannten „Grundordnung
des kirchlichen Dienstes im Rah-
men kirchlicher Arbeitsverhält-
nisse“ beschlossen. Die vorge-
nommenen Änderungen haben
weitreichende arbeitsrechtliche
Konsequenzen. Die Überarbei-
tung verdient aber auch eine
darüber hinausgehende sozialethische und
theologische Inblicknahme. Alle diese un-
terschiedlichen Facetten des Themas sollen
im Folgenden beleuchtet werden. 

Pluralisierung des Sozialen

In diversen Kommentaren ist behauptet
worden, die Bischofskonferenz habe mit
der Revision der Grundordnung lediglich
auf die schwindende Akzeptanz des kirch -
lichen Arbeitsrechts reagiert und dieses
deshalb liberalisiert. Zumindest oberfläch-
lich ist diese Behauptung deshalb, weil
auch die jüngste höchstrichterliche Recht-
sprechung keineswegs grundsätzlich in -
fragestellt, dass für kirchliche Arbeitsver-

hältnisse bestimmte arbeitsrechtliche Son-
derregeln zu gelten haben. 

Wohl aber ist die Rechtspre-
chung der letzten Jahre in der
Einzelfallbeurteilung differen-
zierter geworden, wenn Kon-
flikte zwischen der Kirche und
einzelnen ihrer Arbeitnehmer
vor den Arbeitsgerichten ge-

landet sind. Das aber hat damit zu tun,
dass auch die Wirklichkeit der kirchlichen
Arbeitswelt sich gewandelt hat und differen-
zierter geworden ist. Auf diese Veränderun-
gen – und zwar der sozialen Realität in der
Gesellschaft insgesamt wie auch innerhalb
der Kirche – hat die Bischofskonferenz mit
der Anpassung der Grundordnung  reagiert.

Arnd Küppers & Peter Schallenberg

Die neue Grundordnung des kirchlichen Dienstes
Arbeitsrechtliche Konsequenzen,

sozialethische und theologische Anmerkungen
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Mit dem Begriff der Pluralisierung kann
man die Eigenart des dazu Anlass gebenden
sozialen Wandels auf den Punkt bringen. 

In den letzten Jahrzehnten haben wir einen
dramatischen Wandel erlebt, dessen Kon -
sequenz eine vielfältige und nachhaltige
Pluralisierung des sozialen Lebens in unse-
rer Gesellschaft ist. Darüber kann man sich
freuen, weil es die Welt bunter macht, man
kann das aber
auch mit Sorge
sehen, weil die
Verhältnisse un-
übersichtlicher
werden. Beide
Reaktionen kom-
men vor, beide
sind mensch-
lich; sie hängen
zunächst einmal
mit unterschied-
lichen Tempera-
menten zusam-
men. Schon das
Sprichwort sagt: „Wo der Wind des Wandels
weht, bauen die einen Mauern und die an-
deren Windmühlen“. Für beide Wahrneh-
mungen und Beurteilungen des sozialen
Wandels gibt es aber neben Mentalitäts -
unterschieden auch sachliche Gründe; die
Zuversicht hat nicht eo ipso mehr Berechti-
gung als die Skepsis. 

Problematisch ist vielmehr die Einseitigkeit
im Urteil. Denn in der Regel ist es so, dass
soziale Veränderungen neue Chancen eröff-
nen, aber eben auch zu neuen Problemen
führen. Naiver Optimismus ist deswegen
genauso fehl am Platze wie blinder Pessi-
mismus. Beide einseitigen Perspektiven
führen zu der gleichen fatalen Konsequenz:
dass man eben nicht das Heft des Handelns
beherzt in die Hand nimmt, um den Wandel
so zu gestalten, dass die in ihm enthaltenen
Chancen realisiert und die mit ihm einher-

gehenden Herausforderungen gemeistert
werden. Die aktuelle Flüchtlingskrise in
Europa, die öffentlichen Debatten darüber
und die politischen Reaktionen darauf sind
im Übrigen ein besonders gutes Beispiel für
diesen ganzen Zusammenhang. 

Gesellschaftlicher Wandel
als Herausforderung für die Kirche

Der Einzelne,
auch das ge-
hört zu unse-
rem freiheitli-
chen Selbstver-
ständnis, kann
sich zu dem so-
zialen Wandel
der Pluralisie-
rung letztlich
verhalten, wie
er mag. Er kann
sich auf verschie-
denste Weise
aktiv in die sich

verändernde Gesellschaft einbringen, er
kann sich aber auch – je nach den persön -
lichen Verhältnissen mehr oder weniger – in
den Raum des Privaten zurückziehen. 

Institutionen wie die Kirche, die eine wich-
tige Rolle in Staat und Gesellschaft be -
anspruchen und diese in Deutschland auch
tatsächlich sowie rechtlich abgesichert
wahrnehmen, haben diese Wahl nicht. Eine
Wagenburgmentalität ist für die Kirche
 keine Option, jedenfalls dann nicht, wenn
sie sich nicht selbst zu einer gesellschaftlich
irrelevanten Großsekte herabwürdigen will.
Die Kirche, die eben nicht Kirche im luft -
leeren Raum, sondern „Kirche in der Welt
von heute“ (Zweites Vatikanum) ist, kann
 ihre soziale Aufgabe nur dann erfüllen,
wenn sie sich auf den sozialen Wandel ein-
lässt und diesen im Rahmen ihrer Möglich-
keiten mitgestaltet. Dazu gehört auch die

In den letzten Jahrzehnten haben wir
einen dramatischen Wandel erlebt,
dessen Konsequenz eine vielfältige

und nachhaltige Pluralisierung
des sozialen Lebens in unserer

Gesellschaft ist. Darüber kann man
sich freuen, weil es die Welt bunter
macht, man kann das aber auch mit
Sorge sehen, weil die Verhältnisse

 unübersichtlicher werden.
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Anerkennung des Pluralismus als soziale
Tatsache und die damit einhergehende
 notwendige Einsicht, dass Regeln des ge -
sellschaftlichen Zusammenlebens in der
Moderne im Weg von mühevollen öffent -
lichen Verständigungsprozessen gefunden
werden müssen. 

Um aktiv an die-
sem für das Selbst-
verständnis der
Moderne essentiel-
len Prozess teil-
nehmen zu kön-
nen, muss die Kir-
che in ein wirklich
dialogisches Ver-
hältnis mit der
Welt treten. Das
heißt, dass die
Welt kirchlicher-
seits nicht mehr nur als „Lehrort“ verstan-
den werden darf, an dem die zeitlosen
Wahrheiten des Evangeliums verkündet
werden, sondern die Welt ist für die Kirche
auch ein „Lernort“. Und das Lernen beginnt
mit der Wahrnehmung sozialer Veränderun-
gen in der Gesellschaft und den damit ein-
hergehenden Veränderungen in der Kirche
selbst, die ja nicht (nur) eine metaphysische
Instanz, sondern (auch) eine durchaus phy-
sische Institution in dieser Gesellschaft ist. 

Arbeitgeber Kirche

Diese physische Institution Kirche beschäf-
tigt in Deutschland – katholische und evan-
gelische Kirche zusammengenommen –
rund 1,3 Millionen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, wobei der weitaus größte
Teil von ihnen, mehr als eine Million, in den
Einrichtungen von Caritas und Diakonie
 arbeitet. Die beiden Kirchen sind damit die
größten nicht-staatlichen Arbeitgeber in
Deutschland. Wobei man korrekterweise
hinzufügen muss, dass „die“ Kirchen in der

Regel gar nicht als Arbeitgeber agieren.
Vielmehr schließen einzelne Gliederungen
der verfassten Kirchen sowie mehr oder
 weniger selbstständige Institutionen und
Einrichtungen, die den verfassten Kirchen
zugeordnet sind, als Arbeitgeber mit ihren
Angestellten Arbeitsverträge. Das macht die

Diskussion über
das Arbeitsrecht
in „der“ Kirche zu-
sätzlich kompli-
ziert. 

Das entscheidende
Problem in dem
in diesem Aufsatz
diskutierten Zu-
sammenhang ist
aber, dass so gro-
ße Strukturen und
Institutionen wie

die Kirchen, die jeweils hunderttausende
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben
– wobei die ganzen Ehrenamtlichen noch
gar nicht mitgezählt sind – sich selbstver-
ständlich nicht von dem oben skizzierten
sozialen Wandel abkoppeln können. Eine so
weitreichende Pluralisierung des sozialen
Lebens, wie sie die deutsche Gesellschaft
in den letzten Jahrzehnten erfahren hat,
wird unausweichlich auch – vielleicht nicht
eins zu eins, aber doch sehr weitgehend –
in der sozialen Wirklichkeit der Kirchen
abge bildet. Das heißt unter anderem, dass
sich auch die Mitarbeiterschaft der Kirchen
 heute pluraler zusammensetzt als noch vor
20 oder gar 50 Jahren. Es ist nicht mehr
so, kann auch angesichts des veränderten
sozialen Umfelds und der schieren Zahl
der kirchlichen Arbeitsverhältnisse nicht
mehr so sein, dass alle im kirchlichen
Raum Beschäftigten hundertprozentig
überzeugte Mitglieder der Glaubensinstitu-
tion Kirche sind, wenn sie denn überhaupt
noch einer der beiden großen Kirchen an-
gehören. 

Die Kirche, die eben nicht Kirche
im luftleeren Raum, sondern

„Kirche in der Welt von heute“
(Zweites Vatikanum) ist, kann
ihre soziale Aufgabe nur dann
erfüllen, wenn sie sich auf den
sozialen Wandel einlässt und

diesen im Rahmen ihrer
Möglichkeiten mitgestaltet.



12 KB JANUAR 2016

NEUE GRUNDORDNUNG DES KIRCHLICHEN DIENSTES

Das Selbstbestimmungsrecht
der Kirchen und der „Dritte Weg“

Genau hier liegt
ja der Grund da-
für, dass es ein
eigenes kirch -
liches Arbeits-
recht gibt: weil
die Kirche nicht
nur ein Arbeit -
geber wie jeder
andere ist, son-
dern auch eine
Glaubensinstitu-
tion bzw. als
Glaubensinstitu-
tion eben auch
Arbeitgeber ist.
Das ist aber zugleich die Ursache für die um
kirchliche Arbeitsverhältnisse entstehenden
Konflikte und Rechtsstreitigkeiten. 

Die verfassungsrechtliche Grundlage für ein
besonderes kirchliches Arbeitsrecht ist in
dem in Artikel 140 Grundgesetz in Verbin-
dung mit Artikel 137 Absatz 3 Weimarer
Reichsverfassung garantierten Selbst -
bestimmungsrecht der Kirchen gegeben.
Dieses Selbstbestimmungsrecht umfasst
nach langjähriger und gefestigter Recht-
sprechung in Deutschland auch das kirch -
liche Dienst- und Arbeitsrecht und zwar
auch für die Fälle, in denen kirchliche
 Arbeitsverhältnisse in Form eines privat-
rechtlichen Arbeitsvertrages begründet
werden. Sowohl die katholische als auch
die evangelische Kirche in Deutschland
 haben mit Blick auf die rechtliche Regelung
ihrer Arbeitsverhältnisse von diesem Selbst-
bestimmungsrecht Gebrauch gemacht und
ein eigenes kirchliches Arbeitsrecht begrün-
det. Dieses suspendiert keineswegs in Gänze
das für die übrigen Arbeitnehmer geltende
staatliche Arbeitsrecht, aber es schafft

 einige Besonderheiten für kirchliche Arbeits-
verhältnisse. Das bekannteste Schlagwort
in diesem Zusammenhang ist das vom
 arbeitsrechtlichen „Dritten Weg“ der Kirchen.

Dritter Weg
heißt, dass die
für das Arbeits-
bzw. Dienstver-
hältnis gelten-
den Rechtsre-
geln einschließ-
lich der Lohn-
und Arbeitsbe-
dingungen nicht
einseitig durch
den Arbeitgeber
bzw. Dienstherrn
festgelegt wer-
den, wie das

 etwa im Beamtenrecht der Fall ist (Erster
Weg), dass aber auch das für „normale“
 Arbeitnehmer geltende individuelle und
kollektive Arbeitsrecht (Zweiter Weg) keine
ausnahmslose Anwendung findet, soweit
die Kirchen eben im Rahmen des Dritten
Weges eigene arbeitsrechtliche Regelungen
beschlossen haben. Das betrifft vor allem
das kollektive Arbeitsrecht. Bekanntermaßen
schließen fast alle kirchlichen Arbeitgeber
in Deutschland keine Tarifverträge ab, son-
dern die Lohn- und Arbeitsbedingungen wer-
den in paritätisch besetzten Kommissionen
von Dienstgeber- und Dienstnehmerseite
konsensual ausgehandelt und fest gelegt.
Dieses Verfahren bezeichnet der Begriff des
Dritten Weges im engeren Sinne. Ende
2012 ist dieser kollektivarbeitsrecht liche
Sonderweg der Kirchen vom Bundesarbeits-
gericht noch einmal bestätigt worden.1)

Es ist nicht mehr so, kann auch
 angesichts des veränderten  sozialen
Umfelds und der schieren Zahl der

kirchlichen Arbeitsverhältnisse
nicht mehr so sein, dass alle im

kirchlichen Raum Beschäftigten
 hundertprozentig überzeugte

 Mitglieder der Glaubensinstitution
Kirche sind, wenn sie denn

überhaupt noch einer der beiden
großen Kirchen angehören.

1) Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 20. November 2012
– 1 AZR 179/11. Siehe dazu Arnd Küppers/Peter
Schallenberg, Arbeitskampf in der Kirche? Theolo-
gische und sozialethische Anmerkungen zu einem
Urteil des Bundesarbeitsgerichts, in: Katholische
Bildung 114 (2013), 77 – 84.



Auch gibt es in nach dem Dritten Weg orga-
nisierten kirchlichen Einrichtungen keine
Betriebsräte gemäß dem Betriebsverfas-
sungsgesetz, sondern Mitarbeitervertretun-
gen, deren Arbeit in eigenen kirchlichen
Mitarbeitervertretungsordnungen geregelt
ist. 

Die christliche Dienstgemeinschaft
und der soziale Wandel

Aus dem kirchlichen Selbstverständnis
 heraus liegt die Grundlage dieser arbeits-
rechtlichen Sonderregeln im Bereich kirch -
licher Arbeitsverhältnisse in dem Leitbild
der „christlichen Dienstgemeinschaft“.
Hierbei handelt es sich zunächst einmal um
einen theologischen Gedanken und erst in
zweiter Linie um einen juristischen Begriff.
Theologisch wurzelt diese Idee einerseits in
dem Theologumenon vom allgemeinen
Priestertum aller Getauften und andererseits
bzw. damit verbunden in der Communio-
Theologie des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils, also in dem grundlegenden Gedanken,
dass alle Glieder der Kirche eine Gemein-
schaft, communio, bilden. Ganz auf dieser
 Linie liegt die Idee der christlichen Dienst -
gemeinschaft. Es handelt sich, wie schon
die Begriffswahl zeigt, um die Übersetzung
der Communio-Theologie mit Blick auf die
kirchlichen Arbeitsverhältnisse. Und der
Grundgedanke ist dabei, dass alle im kirch-
lichen Raum Beschäftigten an dem drei -
fachen Dienst der Kirche an der Welt auf
 ihre je eigene Weise Anteil haben: dem Ver-
kündigungsdienst, dem liturgischen Dienst
und dem diakonischen Dienst.

Diese Idealvorstellung freilich ist immer
schwerer zu realisieren in einer Gesell-
schaft, in der die religiösen Überzeugungen
und die damit einhergehenden Wert- und
Moralvorstellungen der Kirchen von einer
wachsenden Zahl von Menschen nicht mehr
umfassend geteilt werden, auch nicht immer

von denjenigen, die für die Kirche arbeiten.
Auch die formale Zugehörigkeit zu einer
der beiden großen Kirchen ist anders als in
der frühen Bundesrepublik heute keines-
wegs mehr der Normalfall. Das ist eine
 Realität, der sich auch kirchliche Arbeit -
geber zu stellen haben. Gerade bei Caritas
und Diakonie sind inzwischen viele und eine
wachsende Zahl von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern nicht mehr getauft. Das
kann auch gar nicht anders sein. Wollten
Diakonie und Caritas nur noch Christinnen
und Christen einen Arbeitsvertrag geben,
dann könnten sie in vielen Gegenden
Deutschlands ihren Betrieb nicht mehr auf-
rechterhalten. Wenn die Kirche aber auch
ungetaufte Mitarbeiter hat, dann ist zumin-
dest theologisch die Frage zu reflektieren,
ob und wie unter diesen Gegebenheiten die
christliche Dienstgemeinschaft weiterge-
dacht und gelebt werden kann – offensicht-
lich jedenfalls anders als zu den Zeiten, in
denen die kirchliche Caritas noch ganz
 wesentlich durch die Arbeit von Ordens-
schwestern geprägt war. 

Persönliche Lebensführung
und kirchliches Arbeitsverhältnis

Juristisch ist „getauft oder ungetauft?“ aber
meist gar nicht die entscheidende Frage.
Die in der Vergangenheit vor den Arbeits -
gerichten ausgetragenen Konflikte drehten
sich in der Regel auch nicht darum, dass ein
kirchlicher Angestellter die Glaubensinsti-
tution selbst in Frage gestellt hätte. Wieso
sollte jemand, der das täte, auch überhaupt
für die Kirche arbeiten wollen? In der
 überwiegenden Zahl der arbeitsrechtlichen
Streitfälle ging es vielmehr um Konflikte,
die sich an der persönlichen Lebensführung
von Betroffenen entzündet haben. 

Auch unter den getauften und katholischen
kirchlichen Mitarbeitern entsprechen keines-
wegs alle in ihrer persönlichen Lebensfüh-
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rung den Idealen, wie sie die Moraltheolo-
gie und der Katechismus der Kirche formu-
lieren. Das betrifft, um ein vieldiskutiertes
Beispiel zu nennen, die Leiterin des katho-
lischen Kindergartens, die geschieden und
wiederverheiratet ist, obwohl ihre erste
Ehe nicht annulliert wurde. Oder das be-
trifft, um ein weniger bekanntes Beispiel
anzuführen, die Referendarin, der die für
den Religionsunterricht erforderliche Missio
Canonica verweigert wird, weil sie unver -
heiratet mit ihrem Freund zusammenlebt.
Das betrifft die lesbische Pastoralreferentin,
die eine Lebenspartnerschaft begründen
möchte, oder den offen schwul lebenden
Lehrer an der bischöflichen Schule. Oder
das betrifft den verheirateten Kantor, der
vor den Augen der ganzen Gemeinde eine
außereheliche Beziehung mit einer Sänge-
rin aus dem Kirchenchor führt. Alle diese
Beispiele bieten Fallkonstellationen, in
 denen die konkrete Lebensführung von
kirchlichen Mitarbeitern von den idealen
Vorstellungen der katholischen Morallehre
mehr oder weniger stark, aber doch jeweils
unzweifelhaft abweicht. Und in allen diesen
Fällen wäre es vor 30 Jahren weitgehend
vorprogrammiert gewesen, wie der kirch -
liche Arbeitgeber auf diese Unstimmigkei-
ten reagiert hätte, im äußersten Fall eben
mit Kündigung. Die Rückendeckung durch
die Arbeitsgerichte wäre der Kirche damals
in der Regel sicher gewesen. 

Das hat sich geändert, auch und vor allem
weil sich eben die Gesellschaft und mit ihr
die sozialen Anschauungen verändert haben.
Die Mehrheit der Deutschen, Katholiken
und Nicht-Katholiken, sieht heute in den
oben beschriebenen Fallkonstellationen
wohl kaum mehr moralische Konflikte, am
ehesten noch im Falle des Kantors, der
 einen Vertrauensbruch gegenüber seiner
Ehefrau begeht. Das Recht des Einzelnen,
ein Leben nach den eigenen Vorstellungen
zu führen, hat nach der Anschauung der

meisten Menschen in Fällen wie den oben
beschriebenen grundsätzlich Vorrang vor
den Loyalitätserwartungen des kirchlichen
Arbeitgebers zu genießen. Mehr noch: die
arbeitsrechtliche Sanktionierung von bei-
spielsweise offen homosexuell lebenden
kirchlichen Mitarbeitern wird von nicht
 wenigen Menschen heute als eine mora-
lisch zu missbilligende Diskriminierung
 verurteilt werden, und in nicht-kirchlichen
Arbeitskontexten sieht auch die Rechtspre-
chung das schon seit geraumer Zeit so. Die
Kirche, deren wesentliches soziales Kapital
das der Glaubwürdigkeit ist, kann das nicht
ignorieren. Sie ignoriert es auch nicht,
 sondern hat mit der neuen Grundordnung
darauf reagiert.

Die Loyalitätsobliegenheiten
kirchlicher Mitarbeiter

Kernelement der Revision der Grundordnung
ist in diesem Zusammenhang eine stärkere
Differenzierung bei den für kirchliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern geltenden
Loyalitätsobliegenheiten. Bereits in der alten
Grundordnung von 1993 wurde zwischen
erstens katholischen, zweitens nicht-katho-
lischen christlichen und drittens nicht-
christlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern unterschieden. Während letzteren nur
die Verpflichtung auferlegt wurde und wird,
„die ihnen in einer kirchlichen Einrichtung
zu übertragenden Aufgaben im Sinne der
Kirche zu erfüllen“, sollen christliche Mit -
arbeiter „die Wahrheiten und Werte des
Evangeliums achten und dazu beitragen, sie
in der Einrichtung zur Geltung zu bringen“.
Katholikinnen und Katholiken im Dienst der
Kirche dagegen wurden und werden nach
wie vor darauf verpflichtet, „dass sie die
Grundsätze der katholischen Glaubens- und
Sittenlehre anerkennen und beachten“.

Noch strenger waren und sind auch in der
Neufassung die Anforderungen an Arbeit-



nehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Ver-
kündigungsdienst der Kirche tätig sind. Das
betrifft pastorale und katechetische Mit -
arbeiter sowie diejenigen, die aufgrund
 einer Missio canonica tätig sind, also vor
 allem Religionslehrerinnen und -lehrer, so-
wie alle anderen, deren Tätigkeit in einer
schriftlichen bischöflichen Beauftragung
begründet liegt. Für diesen Personenkreis
war und ist nach wie vor „das persönliche
Lebenszeugnis im Sinne der Grundsätze der
Glaubens- und Sittenlehre erforderlich“.
Galt das in der alten Fassung der Grund -
ordnung auch für alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im erzieherischen Dienst sowie
für alle Arbeitnehmer in Leitungsfunktion,
so schwächt die Neufassung das ab und
sieht diese Personenkreise nur noch „in der
Regel“ der gesteigerten Pflicht zum persön-
lichen Lebenszeugnis unterworfen. 

Gravierende Änderungen
bei den Loyalitätsverstößen

Die gravierendsten Änderungen zwischen der
alten und der neuen Fassung der Grundord-
nung betreffen indes die Frage der schwer-
wiegenden Loyalitätsverstöße. Gerade
 dieser Punkt ist unter arbeitsrechtlichem
 Blickwinkel der wichtigste, weil schwerwie -
gende Loyalitätsverstöße der Anknüpfungs-
punkt für eine Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses aus kirchenspezifischen Gründen
sind.

Neu ist zunächst, dass entgegen der bishe-
rigen Fassung die schwerwiegenden Loyali-
tätsverstöße explizit nach solchen unter-
schieden werden, die von allen Mitarbei-
tern begangen werden können, und solchen,
die sich nur katholische Dienstnehmer zu-
schulden lassen kommen können. Wobei
selbstverständlich bestimmte Verstöße wie
der Austritt aus der katholischen Kirche
auch bisher nur von Katholiken begangen
werden konnten. 

Entscheidend ist aber, dass die bisherigen
Regelungen zu den Loyalitätsverstößen in
der Neufassung inhaltlich sehr stark relati-
viert und entschärft worden sind. Im Einzel-
nen führt der einschlägige Artikel 5 der
Grundordnung folgende schwerwiegende
Loyalitätsverstöße auf, die von allen Mit -
arbeiterinnen und Mitarbeitern begangen
werden können:

Erstens das öffentliche Eintreten gegen tra-
gende Grundsätze der katholischen Kirche.
Als konkretes Beispiel nannte die alte Fas-
sung an dieser Stelle lediglich die Propagie-
rung der Abtreibung, nach der Revision
wird als zweites Beispiel die Propagierung
von Fremdenhass genannt.

Zweitens schwerwiegende sittliche Verfeh-
lungen. Dazu finden sich wirklich gravieren-
de Änderungen in der Neufassung. Schwer-
wiegende sittliche Verfehlungen wie zum
Beispiel ein fortgesetzter Ehebruch führten
nach der alten Regelung zwangsläufig zur
Kündigung von pastoralen, katechetischen
und leitenden Mitarbeiterinnen und Mit -
arbeitern sowie außerdem von solchen, die
aufgrund einer Missio canonica tätig sind.
Bei allen übrigen Arbeitnehmern im kirch -
lichen Dienst konnte von einer solchen
Kündigung nur dann „ausnahmsweise abge-
sehen werden, wenn schwerwiegende
Gründe des Einzelfalls diese als unangemes-
sen erscheinen lassen“ (Artikel 5 Absatz 3
Grundordnung alte Fassung). Diese Wertung
wird in der Neuregelung geradezu umge-
kehrt. Nunmehr sind schwerwiegende sitt -
liche Verfehlungen überhaupt nur dann
noch relevant, wenn sie „nach den konkre-
ten Umständen objektiv geeignet sind, ein
erhebliches Ärgernis in der Dienstgemein-
schaft oder im beruflichen Wirkungskreis zu
erregen und die Glaubwürdigkeit der Kirche
zu beeinträchtigen“ (Artikel 5 Absatz 2
 Ziffer 1b Grundordnung neue Fassung).
 Diese Konditionalisierung betrifft unter-

15KB JANUAR 2016

NEUE GRUNDORDNUNG DES KIRCHLICHEN DIENSTES



16 KB JANUAR 2016

NEUE GRUNDORDNUNG DES KIRCHLICHEN DIENSTES

schiedslos alle Mitarbeiter; das heißt auch
an pastorale und katechetische Mitarbeiter,
an leitende Angestellte oder Religionslehrer
werden diesbezüglich keine gesteigerten
Ansprüche mehr gestellt. Schwerwiegende
sittliche Verfehlungen wie der fortgesetzte
Ehebruch sind nach dieser Regelung für
sich genommen also kein hinreichender
Grund mehr für die Kündigung irgendeines
kirch lichen Arbeitsverhältnisses. Vielmehr
müssen im Einzelfall besondere Umstände
 hinzutreten, die der kirchliche Arbeitgeber
in Zukunft wird konkret darlegen und im
Streitfalle gegebenenfalls auch beweisen
müssen, wenn er die Kündigung ausspricht.

Drittens werden als kündigungsrelevante
schwerwiegende Verstöße gegen Loyalitäts-
obliegenheiten genannt das Verunglimpfen
und Verhöhnen von katholischen Glaubens-
inhalten, Riten und Gebräuchen, öffentliche
Gotteslästerung und das Hervorrufen von
Hass und Verachtung gegen Religion und
Kirche sowie im kanonischen Recht defi-
nierte Straftaten gegen kirchliche Autoritä-
ten und die Freiheit der Kirche. 

Die Neufassung nennt außerdem, viertens,
bestimmte Pflichtverstöße, die in der bishe-
rigen Grundordnung noch nicht explizit auf-
geführt waren, und zwar die Propagierung
von religiösen und weltanschaulichen Über-
zeugungen, die im Widerspruch zu katho -
lischen Glaubensinhalten stehen, insbeson-
dere die Werbung für andere Reli gions- und
Glaubensgemeinschaften. Als kündigungs -
relevante Verstöße werden solche Verhal-
tensweisen aber nur dann angesehen, wenn
sie während der Arbeitszeit oder im dienst-
lichen Zusammenhang begangen werden. 

Artikel 5 der Grundordnung nennt deswei-
teren folgende schwerwiegende Loyalitäts-
verstöße, die nur von katholischen Mit -
arbeiterinnen und Mitarbeitern begangen
werden können:

Erstens der Austritt aus der katholischen
Kirche. (Übrigens: Da der Kirchenaustritt
ausdrücklich nur bei den katholischen Mit-
arbeitern genannt wird, dürfte also der
 Austritt eines protestantischen Mitarbeiters
aus der evangelischen Kirche im Umkehr-
schluss kirchenarbeitsrechtlich irrelevant
sein.)

Zweitens Handlungen, die kirchenrechtlich
als eindeutige Distanzierung von der katho-
lischen Kirche anzusehen sind, insbeson -
dere der Abfall vom Glauben.

Drittens wird der kirchenrechtlich unzu -
lässige Abschluss einer Zivilehe genannt.
Das betrifft vor allem die arbeitsrechtliche
Behandlung der Fälle von wiederverheirate-
ten Geschiedenen, deren ursprüngliche und
kirchenrechtlich gültige Ehe nicht in einem
kanonischen Verfahren annulliert worden
ist. Hier gibt es gravierende Änderungen
gegenüber der alten Regelung. Zunächst
einmal fällt auf, dass dieses Thema den
kirchlichen Arbeitgeber gemäß der Neufas-
sung überhaupt nur noch dann interessiert,
sofern es um katholische Mitarbeiter geht.
Für die gilt dabei fortan Ähnliches wie im
Hinblick auf den Tatbestand der schwerwie-
genden sittlichen Verstöße: Der kirchen-
rechtlich verbotene Abschluss einer Zivil-
ehe führte unter der alten Grundordnung
zwangsläufig zur Kündigung von leitenden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und
diese Konsequenz drohte auch allen anderen
kirchlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern bis auf Ausnahmen im Einzelfall.
Nach der Neufassung gilt das nur noch
dann, wenn die Eheschließung „nach den
konkreten Umständen objektiv geeignet ist,
ein erhebliches Ärgernis in der Dienstge-
meinschaft oder im beruflichen Wirkungs-
kreis zu erregen und die Glaubwürdigkeit
der Kirche zu beeinträchtigen“ (Artikel 5
Absatz 2 Ziffer 2 c Grundordnung neue
 Fassung). Eine solche objektive Eignung,
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ein Ärgernis in der Dienstgemeinschaft
 darzustellen und die Glaubwürdigkeit der
Kirche zu gefähr-
den, wird – und
hier liegt ein signifi -
kanter Unterschied
zu der oben disku -
tierten Bestimmung
über die schwer -
wiegenden sittlichen
Verstöße vor – bei
pastoralen und ka-
techetischen Mit -
arbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie
solchen, die auf-
grund einer Missio
canonica tätig sind,
 vorausgesetzt und
zwar unwiderleg-
bar.

Viertens wird als
schwerwiegender
Loyalitätsverstoß die Begründung einer ein-
getragenen Lebenspartnerschaft genannt.
Auch hier fällt auf, dass dieser Tatbestand
überhaupt nur bei katholischen Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeitern relevant ist, und für
diese gelten analog jene Differenzierungen,
die mit Blick auf die kirchenrechtlich unzu-
lässige Zivilehe eingeführt wurden. 

Kein Kündigungsautomatismus

Eine wesentliche Neuerung der revidierten
Grundordnung ist auch, dass schwer -
wiegende Pflichtverstöße in keinem Fall
mehr die Kündigung zwangsläufig nach sich
ziehen, sondern dass immer eine umfas -
sende Würdigung des Einzelfalls in die Ab-
wägungsentscheidung einzubeziehen ist.
Es wird betont, dass bei einer solchen
 Abwägung weder die Interessen der Kirche
noch die Belange des Arbeitnehmers per se
überwiegen. Die Grundordnung nennt zu-

dem mit Blick auf die Arbeitnehmerbelange
konkrete Abwägungsgesichtspunkte, wie sie

aus dem staatlichen
Kündigungsschutz-
recht bekannt sind,
etwa das Alter,
die Beschäftigungs-
dauer und die Aus-
sichten auf eine
neue Beschäftigung. 

Noch bemerkens-
werter als diese
Präzisierungen ist,
dass die Vernei-
nung eines Kün -
digungsautomatis-
mus und das Gebot
der Einzelfallprü-
fung nunmehr auch
für den Personen-
kreis gelten, an den
die höchsten Loyali-
tätserwartungen ge-

stellt wurden und werden, also für die pasto-
ralen und katechetischen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie diejenigen, die auf-
grund einer Missio canonica oder einer ande-
ren schriftlich erteilten bischöflichen Beauf-
tragung tätig sind. Bei ihnen gilt fortan,
dass ein schwerwiegender Loyalitätsver-
stoß nur noch „in der Regel“ die Weiterbe-
schäftigung ausschließt. Selbst bei diesem
Personenkreis kann zukünftig von einer
Kündigung „ausnahmsweise abgesehen
werden, wenn schwerwiegende Gründe des
Einzelfalls diese als unangemessen erschei-
nen lassen“. Hier zeigt sich, wie radikal die
neue Grundordnung gegenüber der alten
Fassung entschärft worden ist. Denn nun-
mehr gilt die Abwägungsregelung zur Ein-
zelfallentscheidung, die in der alten Fas-
sung die mildeste war und nur für die nicht
in Leitungsfunktion, nicht in der Pastoral,
Katechese oder in der Religionslehre Täti-
gen galt, selbst für den Kreis von Mitarbei-

Eine solche objektive Eignung,
ein Ärgernis in der Dienst -

gemeinschaft darzustellen und
die Glaubwürdigkeit der Kirche

zu gefährden, wird – und hier
liegt ein signif ikanter Unter-

schied zu der oben diskutierten
Bestimmung über die schwer-
wiegenden sittlichen Verstöße

vor – bei pastoralen und
katechetischen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern sowie
solchen, die aufgrund einer
Missio canonica tätig sind,

vorausgesetzt und zwar
unwiderlegbar.
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terinnen und Mitarbeitern, die sozusagen
im kirchlichen „Kerngeschäft“ tätig sind. 

Eine weitere interessante Neuregelung ist,
dass die Grundordnung die Einrichtung
 einer zentralen Stelle vorsieht, die von
 einzelnen Diöze-
sen oder mehreren
Diözesen gemein-
sam eingerichtet
werden soll, und
die von kirchlichen
Dienstgebern be-
absichtigte Kündi-
gungen wegen
schwerwiegender
Verstöße gegen
Loyalitätsobliegen-
heiten vorab prü-
fen soll. Das soll
der Sicherstellung
einer einheitlichen
Rechtsanwendung
dienen. 

Gewerkschaften in
kirchlichen Einrichtungen

Neu ist auch, dass die revidierte Grund -
ordnung den Gewerkschaften ein eigen-
ständiges Zutrittsrecht zu kirchlichen Ein-
richtungen eröffnet. Nach der alten Fassung
war es nur den kirchlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern selbst erlaubt, einer Ge-
werkschaft beizutreten und für diese in der
sie beschäftigenden Einrichtung dann zu
werben. Nunmehr gesteht die kirchliche
Grundordnung zu, was auch im staatlichen
Arbeitsrecht gilt: dass Gewerkschaftsver -
treter, die nicht selbst im Kirchendienst
 stehen, Zugang zu kirchlichen Einrichtun-
gen erhalten sollen, um dort für sich und
 ihre Aktivitäten zu werben. 

Außerdem stellt die Grundordnung fest,
dass die Mitwirkung der Gewerkschaften in

den arbeitsrechtlichen Kommissionen des
Dritten Weges zu gewährleisten ist. Mit die-
ser Klarstellung betont die Bischofskonfe-
renz ein von dem Bundesarbeitsgericht
festgestelltes Erfordernis. Die konkrete
Ausgestaltung dieser Mitwirkung überlässt

die Grundordnung
allerdings den ein-
schlägigen Ordnun-
gen der arbeits-
rechtlichen Kom-
missionen. 

Am Dritten Weg
der Tariffindung
wird im Übrigen
festgehalten. Das
heißt, die Lohn-
und Arbeitsbedin-
gungen werden
weiterhin in den
paritätisch besetz-
ten arbeitsrecht -
lichen Kommis -
sionen zwischen

Dienstgeber- und Dienstnehmerseite im
Wege der Konsensfindung ausgehandelt
oder, wenn dieses im Einzelfall nicht ge-
lingt, in einer für beide Seiten verbind lichen
Schlichtung festgelegt. Die klassische Tarif-
auseinandersetzung mit den Kampfmitteln
des Streiks und der Aussperrung wird von
der Grundordnung weiterhin ausgeschlos-
sen, weil sie dem Prinzip der christ lichen
Dienstgemeinschaft widerspricht. 

Schlussbemerkung:
Differenzierung zwischen

Grundordnung und Familiensynode

Man könnte versucht sein, aus den Liberali-
sierungen in der Grundordnung auf die Hal-
tung der deutschen Bischöfe mit Blick auf die
Familiensynode zu schließen. Doch hier ist
Vorsicht geboten, denn es handelt sich um
zwei grundverschiedene Zusammenhänge. 

Denn nunmehr gilt die
Abwägungsregelung zur

Einzelfallentscheidung, die in
der alten Fassung die mildeste

war und nur für die nicht in
Leitungsfunktion, nicht in der

Pastoral, Katechese oder in
der Religionslehre Tätigen

galt, selbst für den Kreis
von Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern, die sozusagen
im kirchlichen „Kerngeschäft“

tätig sind.
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Bei der Grundordnung geht es darum, wie
die Kirche als Akteur und konkret als Ar-
beitgeber in einer veränderten pluralen Ge-
sellschaft handeln kann. 

Bei der Familiensynode geht es hingegen
darum, wie die Kirche als Glaubensinstitu -
tion, also als sakra-
mental verfasste
Kirche, Ehe und
Familie theolo-
gisch versteht und
welcher pastorale
Umgang mit ver-
schiedenen sich in
diesem Bereich
stellenden Fragen
der richtige ist.
Darüber hinaus
geht es bei der Sy -
node auch darum,
wie die Kirche in ih-
rem Inneren mit anderen Formen des ge-
schlechtlichen Zusammenlebens als der Ehe
umzugehen hat. 

Gemeinsam ist in beiden Zusammenhängen
die Herausforderung für die Kirche, Antwor-
ten darauf zu finden, wie ein angemessener
Umgang mit der gegenüber früheren Zeiten
stärker pluralen Lebenswirklichkeit gefun-
den werden kann. Es bleibt aber ein großer
Unterschied, ob es um den arbeitsrechtli-

chen Umgang mit
dieser Pluralität
geht oder um den
pastoralen Um-
gang. Denn letzte-
rer betrifft auch
das theologische
Selbstverständnis
der Kirche, ist die
Ehe nach katholi-
schem Verständnis
doch ein Sakra-
ment. Das heißt,
dass die Aufgabe
der römischen

 Bischofssynode ungleich schwieriger ist, als
es diejenige der deutschen Bischöfe war, als
sie die Grundordnung überarbeitet haben. 

Es bleibt aber ein großer
Unterschied, ob es um den
arbeitsrechtlichen Umgang

mit dieser Pluralität geht oder
um den pastoralen Umgang.

Denn letzterer betrifft auch das
theologische Selbstverständnis

der Kirche, ist die Ehe nach
katholischem Verständnis

doch ein Sakrament.

„Nehmen wir unsere Eltern, unsere Groß- und Urgroßeltern:
sie haben unter sehr viel ärmeren Bedingungen geheiratet,
als wir sie heute haben, manche sogar im Krieg oder in der
Nachkriegszeit. Einige von ihnen sind ausgewandert, wie
 meine Eltern. Wo haben sie bloß die Kraft dazu gefunden? Sie
haben sie in der Gewissheit gefunden, dass der Herr bei ihnen
war, dass Gott die Familie mit dem Sakrament der Ehe gesegnet
hat, und dass auch die Sendung, Kinder in die Welt zu setzen
und großzuziehen, gesegnet ist. Mit dieser Gewissheit konnten
sie auch die schwersten Prüfungen bestehen.“ 

Zitat von Papst Franziskus bei der Begegnung mit der umbrischen Jugend
in Assisi am 4. Oktober 2013


