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Kompetenzorientierter
Religionsunterricht in der Praxis
Ein Planungsmodell
Rainer Möller

I

m Kontext der Bildungsreform,
die die Ausformulierung von
Bildungsstandards und Kompetenzerwartungen als bildungspolitische Steuerungsinstrumente fokussiert, wurden auch im Bereich
der Religionspädagogik Kompetenzmodelle für religiöse Bildung
und kompetenzorientierte Curricula entwickelt. Trotz dieser vielfältigen Bemühungen besteht in
der Praxis noch immer Unklarheit
darüber, wie man denn nun „kompetenzorientiert“ Religion unterrichtet und was das besondere
Profil kompetenzorientierten Religionsunterrichts sei. Erst allmählich bilden sich in der Praxis neue
Unterrichtsskripte und Planungsroutinen heraus, die die Ansprüche
kompetenzorientierten Unterrichtens abzubilden vermögen.
Eine Projektgruppe aus der hessen-nassauischen, pfälzischen
und rheinischen Landeskirche, in
der Rainer Möller aus dem Comenius-Institut mitarbeitete, entwickelte exemplarische Unterrichtseinheiten. Dabei entstand ein Planungsmodell, das als Grundlage
für die Erarbeitung kompetenz
orientierter Unterrichtssequenzen
verwendbar ist und hier zur Diskussion gestellt werden soll. Es
lehnt sich an das Prozessmodell
zur Unterrichtsentwicklung an,
das im Amt für Lehrerbildung in
Hessen entwickelt wurde (Bauch,
W. u.a. (2011): Auf dem Weg zum

kompetenzor ientier ten Unterricht. Frankfurt/M.), fokussiert
dabei aber auf Prozesse religiöser
Bildung. Dieses Modell schlägt vor,
Religionsunterricht in den folgenden sechs Schritten zu planen
und zu gestalten.

1. Schritt: Kompetenzen und
Inhalte verschränken, Anforderungssituationen identifizieren
Der erste Schritt ist essenziell für
einen kompetenzorientierten Religionsunterricht und für viele
Lehrkräfte noch ungewohnt. Ging
die Planung von Unterricht bislang
primär von Inhalten und Themen
aus, die methodisch-didaktisch
reflektiert in unterrichtliche Prozesse umgesetzt werden, eröffnet
sich nun mit der Sicht auf Kompetenzen ein weiterer Horizont.
Kompetenzorientierter RU arbeitet nicht Thema für Thema ab, sondern orientiert sich an dem, was
die Schüler/innen am Ende eines
Lernzeitraums wissen und können
sollen. Er lenkt systematisch die
Aufmerksamkeit auf das Lernen
der Schüler/innen und ist insofern
im besten Sinne schülerorientiert.
Dabei sind die Inhalte nicht beliebig. Schülerinnen und Schüler
erwerben religiöse Kompetenzen
nur in der Auseinandersetzung
mit für die „Domäne“ Religion bedeutsamen und bewährten Inhal-

ten und Themen. Es geht in diesem ersten Planungsschritt also
darum, Kompetenzen und Inhalte
miteinander zu verschränken und
zu fragen:
ff Welche Kompetenz(en) will ich
in meiner Unterrichtseinheit
fördern? Und:
ff An welchen Inhalten und mit
welchen Themen will ich diese
Kompetenz(en) entwickeln?
Für den Planungsprozess ist es an
dieser Stelle wichtig, sich Zeit zu
nehmen und reflektiert vorzugehen. Denn von den hier getroffenen
didak tischen Entscheidungen
hängt die Verortung der Unterrichtseinheit im Gesamtprozess
des Kompetenzerwerbs wie auch
der Aufbau im Einzelnen ab.
Kompetenzorientierung im Religionsunterricht zielt darauf, das
Wissen, Können und Wollen der
Schülerinnen und Schüler zusammenzuführen. Die Kinder sollen im
Unterricht kein „totes“, für ihr Leben irrelevantes Wissen erwerben,
das sie ohnehin bald vergessen,
sondern sollen lernen, ihr Wissen
in der Begegnung mit lebensweltbezogenen Herausforderungen
zu nutzen, anzuwenden und zu
zeigen. Die Aufgaben, an denen
Schülerinnen und Schüler religiöse Kompetenz erwerben, müssen
interessant, kognitiv anregend
und lebenspraktisch relevant sein.
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Deshalb sollten in diesem ersten
Schritt möglichst auch lebensweltliche Anforderungssituationen
identifiziert werden, in denen und
an denen Kinder religiöses Wissen,
Fähigkeiten, Fertigkeiten, Haltungen und Einstellungen erwerben und aufbauen können. Einen
wichtigen Hinweis darauf, welche
Lebenssituationen und -anforderungen für die Schülerinnen und
Schüler religiös bedeutsam sind,
geben die Fragen der Kinder, die
im Unterricht manchmal beiläufig
oder auf den gezielten Impuls der
Lehrkraft hin geäußert werden.
In der Ref lexion über den Zusammenhang von Kompetenzen,
Inhalten und Anforderungssituationen werden abschließend im
Blick auf die konkrete Unterrichtseinheit Teilkompetenzen formuliert. Leitend ist dabei die Fragestellung: Was sollen die Schülerinnen und Schüler am Ende dieser
Unterrichtseinheit (besser) wissen
und können? Diese Teilkompetenzen können dann im Verlauf
des Unterrichts als Vorlage für die
Erstellung eines Kompetenzrasters
verwendet werden.

2. Schritt: Die Lernausgangslage erheben und Zieltransparenz herstellen
Es war schon immer im Religionsunterricht üblich, zu Beginn
einer neuen Unterrichtsreihe zu
erfragen, was die Schülerinnen
und Schüler bereits an Wissen und
Erfahrungen zum Thema mitbringen. Nur wurde dies oft eher nebenbei und mehr als „Aufhänger“
des „eigentlichen“ Unterrichts
erledigt. Der kompetenzorientierte Ansatz legt dem Religionsunterricht nun aber nahe, systematisch und forschend und auch
mit größerem zeitlichem und methodischem Aufwand zu erheben,
was die Schülerinnen und Schüler
bereits an Kompetenzen, Wissen
und Erfahrungen zu einem Thema
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mitbringen. Neuere Einsichten der
Lehr-/Lernforschung, verbunden
mit Erkenntnissen der Hirnforschung belegen, dass Lernprozesse
zu verstehen sind als Prozesse der
Verknüpfung „alter“ Wissens- und
Erfahrungsbestände mit „neuem“
Wissen. Darum ist es in diesem
zweiten Schritt notwendig, die
Schülerinnen und Schüler mit kognitiv aktivierenden und interessanten Aufgaben zu konfrontieren, damit sich die bereits vorhandenen kognitiven Strukturen und
Deutungsmuster neu organisieren
und ins Bewusstsein treten können. Lernpsychologisch ist dies die
Motivationsbasis dafür, sich neues
Wissen und neue Fertigkeiten
zu erschließen und anzueignen.
Gleichzeitig werden damit „diagnostische“ Daten gewonnen, die
Hinweise geben für die inhaltliche
Gestaltung und Sequenzierung des
Unterrichts. Im Religionsunterricht kommt es besonders darauf
an, die „theologischen“ und „philosophischen“ Vorstellungen und
Konzepte der Kinder hermeneutisch zu rekonstruieren, also ihre
Gottesbilder und -vorstellungen,
ihre Weltbilder, ihre Hoffnungen,
Wünsche und Sehnsüchte.
Mit Hilfe dieser Diagnose der
Lernausgangslage lässt sich dann
auch präziser beschreiben, was
es für die Kinder der jeweiligen
Klasse in der Unterrichtseinheit
tatsächlich zu lernen gibt. Die
Unterrichtsziele und die Teilkompetenzen, die in der Unterrichtseinheit erworben werden sollen,
dürfen aber nicht „Geheimwissen“
der Lehrenden bleiben, sondern
müssen auch gegenüber den Schülerinnen und Schülern, am besten
im Dialog mit ihnen, offengelegt
und besprochen werden. Wenn die
Ziele der Unterrichtsreihe transparent sind und jedes einzelne Kind
weiß, warum und wozu es etwas
lernen soll, kann es selbstreguliert
und motiviert lernen. Zieltransparenz kann zum Beispiel hergestellt

werden über Kompetenzraster,
die aus der Perspektive und in der
Sprache der Kinder, möglichst mit
Niveauabstufungen formulieren,
was im Einzelnen in der jeweiligen
Unterrichtseinheit gelernt werden
kann.

3. Schritt: Lernwege kompetenzorientiert gestalten und
begleiten
In Passung zu den Erkenntnissen
der Lernstandserhebung wird nun
das Thema der Unterrichtseinheit
in unterschiedlichen Schritten
entfaltet und bearbeitet. Dabei
steht im Fokus der kompetenzorientierten Unterrichtsgestaltung
das einzelne Kind mit seinen individuellen Lernmöglichkeiten und
Lernbedürfnissen. Den Schülerinnen und Schülern werden differenzierte Lernangebote zur Verfügung gestellt, die die unterschiedlichen Lernwege und Lernkanäle
berücksichtigen und die von den
Kindern gemäß ihres spezifischen
Lerntempos und entsprechend
ihres jeweiligen Entwicklungsstandes und Kompetenzniveaus
bearbeitet werden können.
Die Betonung des individuellen,
binnendif ferenzierten Lernens
bedeutet nicht, dass ein kompetenzorientierter Religionsunterricht ausschließlich auf offene
Lernformen setzt. Die Lehr-/Lernforschung belegt, dass of fene,
schüleraktive und konstruktive
Lernformen nicht grundsätzlich
lernwirksamer sind als geschlossene, lehrerzentrierte und instruktive Unterrichtsformen. Außerdem
scheinen gerade lernschwache
und wenig selbstbewusste Kinder
in offenen Unterrichtsformen oft
überfordert zu werden. Im kompetenzorientierten Religionsunterricht kommt es darauf an, die
unterschiedlichen Lehr- und Lernformen in ein gut ausbalanciertes
Verhältnis zu bringen.

Wichtig für die kompetenzorientierte Gestaltung von Religionsunterricht ist es, das Lernen
in lebensweltlichen Kontexten der
Kinder zu verorten. Schülerinnen
und Schüler lernen motivierter
und auch effektiver, wenn sie ihr
Lernen als alltagsrelevant oder sogar für sich als existenziell bedeutsam und sinnvoll erfahren. Zur
Sinnhaftigkeit des Lernens gehört
auch, dass die Schülerinnen und
Schüler im Verlauf des Unterrichtsprozesses bei sich Lernfortschritte
bemerken und feststellen, dass sie
am Ende eines Unterrichtsschrittes
oder einer Unterrichtsreihe etwas
besser wissen und können als vorher.

4. Schritt: Lernen beobachten und sichtbar machen,
Orientierung geben
Dieser Schritt ist nicht im zeitlichen Nacheinander zu den vorhergehenden drei Schritten zu
verstehen, sondern begleitet den
Prozess des Lehrens und Lernens
über die gesamte Dauer. Für viele
Lernende und Lehrende mag es
anfangs ungewohnt und auch anstrengend sein, den Unterricht
immer wieder anzuhalten, auf das
Lernen als solches zu reflektieren
und sich Fragen zu stellen wie: Was
habe ich gelernt? Wie habe ich gelernt? Was weiß und kann ich noch
nicht? Welches sind meine nächsten Lernschritte?
Diese Phasen der gemeinsamen
Reflexion des Lernens haben mehrere Ziele und Auswirkungen. Sie
geben erstens der Lehrkraft wertvolle Informationen über Lernentwicklung, Lernstand, Lernmotivation, Lernschwierigkeiten
und -blockaden bei den Schülerinnen und Schülern im Blick auf
den jeweiligen Lerngegenstand.
Die Lehrkraft wird diese Daten im
Sinne der Lerndiagnostik nutzen,
um die Ziele, Inhalte, Methoden
und Formen des Unterrichts im

CI Informationen 2:2012

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
die Nr. 2:2012 der CI Informationen war geplant als thematische
Ausgabe mit Ergebnissen des bereichsübergreifenden Schwerpunktprojekts „Evangelische Bildungsberichterstattung“. Allerdings wurde die Veröffentlichung zurückgezogen (-> S. 11), so dass
wir dieses Themenheft nicht realisieren konnten. Das erklärt die
Verzögerung beim Erscheinen unserer aktuellen Ausgabe.
Dafür erhalten Sie wieder einen Einblick in aktuelle Themen und
Projekte, die auch die Bandbreite der Arbeit des Instituts widerspiegeln: Von Kompetenzen im Religionsunterricht über Genderstudien und Evangelischer Erwachsenenbildung bis hin zu
entwicklungspolitischer Bildung sowie Bildung und Europa reicht
die Palette.
Die institutionellen und personellen Veränderungen lesen Sie auf
Seite 11. Eine dieser Veränderungen betrifft auch die Redaktion
der CI-Informationen: Wir, Dr. Albrecht Schöll und Matthias Spenn,
verabschieden uns hiermit als Redakteure und übergeben die Verantwortung ab der nächsten Ausgabe an unsere KollegInnen Kirsti
Greier und Dr. Rainer Möller. Ihre Rückmeldungen, Ermutigungen
und kritischen Anmerkungen zu dieser Ausgabe nehmen wir gern
noch entgegen und freuen uns über reges Interesse.
Die Redaktion
bisherigen Verlauf kritisch zu reflektieren und entsprechende Veränderungen und Optimierungen
einzuleiten. Die immer wieder
eingeforderte metakognitive Reflexion des Lernens fördert zweitens bei den Schülerinnen und
Schülern das selbstregul ier te
und selbstgesteuerte Lernen. Die
Lernenden werden sich in dieser
Reflexion ihrer eigenen Lernstrategien und Ressourcen bewusst,
definieren für sich selbst Ziele, die
sie in der jeweiligen Unterrichtseinheit erreichen wollen und entwerfen einen Arbeitsplan, der in
einzelnen Vorhaben und Schritten beschreibt, wie sie ihre Ziele
erreichen wollen. Insofern haben
Selbstbeobachtung und Selbstdiagnose der Schülerinnen und Schüler für sie selbst und ihr Lernen eine orientierende Funktion. Diese
wird drittens erweitert durch das
Feedback, das die Lehrkraft den
Schülerinnen und Schülern hin-

sichtlich ihres Lernstandes und ihrer Lernentwicklung gibt.
Es gibt vielfältige methodische
Möglichkeiten, die Reflexion über
das Lernen anzuleiten und damit
Lernen im Unterricht sichtbar zu
machen. Dazu gehören Selbstdiagnosebögen, die die Schülerinnen
und Schüler im Hinblick auf die
jeweiligen Unterrichtsgegenstände und -ziele bearbeiten, Lernbegleitung durch Lerntagebücher
oder Portfolios oder feste Feedback-Rituale am Ende einer Unterrichtsstunde. Die empirische
Lehr-/Lernforschung belegt, dass
sich das Lernklima durch die Kultivierung dieser Reflexionsinstrumente im Unterricht verbessert
und das Lernen effektiver und
nachhaltiger wird. Vgl. Hattie,
John A.C.(2009): Visible learning.
London/New York.

5. Schritt: Wissen und Können erweitern, sichern, üben
und wiederholen
Im kompetenzorientierten Unterricht muss es auch Phasen des
Übens, Wiederholens und Vertiefens geben. Nur so werden die im
Unterricht er worbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten nachhaltig konsolidiert.
Für Fächer wie Mathematik oder für
die Naturwissenschaften mag dies
evident sein. Aber im Religionsunterricht? Die häufig geäußerte
Beobachtung, das nach 4, 10 oder
13 Jahren Religionsunterricht bei
den Schülerinnen und Schülern so
wenig „hängenbleibt“, mag damit
erklärt werden können, dass es bislang im Religionsunterricht kaum
Gelegenheiten zum Üben und Wiederholen gab. Im Religionsunterricht müssen variantenreiche Formen des Übens entwickelt werden,
die die Schülerinnen und Schüler
herausfordern, das Gelernte und
Gekonnte in unterschiedlichen Situationen, mit verschiedenartigen
Medien und Materialien, unter
vielfältigen Gesichtspunkten und
an immer wieder neuen Aufgaben
anzuwenden und zu üben.
Im kompetenzorientierten Religionsunterricht werden religiöse Kompetenzen sequenziell und
kumulativ aufgebaut. Empirische
Klärungen hinsichtlich dessen,
wie sich Teilkompetenzen in LehrLern-Prozessen stufenweise aufbauend zu komplexeren Kompetenzen zusammensetzen, gibt es
bislang für die Religionsdidaktik
noch nicht. Wir sind hier auf Erfahrungen aus der Praxis und aus
Beobachtung gut begründeter
Vermutungen angewiesen. Ein Anknüpfungspunkt dabei könnte die
spiralcurriculare Themenerarbeitung im Religionsunterricht sein.
Die Unterrichtsgegenstände (z.B.
kirchliche Feste, Gottesbilder,
Gebetsformen etc.) kommen über
die Schuljahre immer wieder vor
und werden dann jeweils um neue

Thema

Aspekte erweitert und vertief t.
Damit ergeben sich immer wieder
Gelegenheiten, bereits vorhandene
Fähigkeiten und Fertigkeiten hervorzuholen, zu üben und in neuen
Kontexten anzuwenden und so
Verknüpfungsmöglichkeiten für
neues Wissen und Können zu generieren.

6. Schritt: Lernergebnisse
feststellen und Lehr-LernProzesse evaluieren
Ein Anliegen des Kompetenzansatzes in der Religionsdidaktik ist
es zu zeigen, dass im Religionsunterricht tatsächlich etwas gelernt
werden kann. Was die Kinder am
Ende eines Lernzeitraums wissen
und können sollen, beschreiben
die Bildungsstandards/Kompetenzen. Korrespondierend zu diesen gewünschten Endergebnissen
schulischen Lernens werden zu
jeder Unterrichtssequenz spezifizierte Kompetenzerwartungen formuliert, die z.B. über Kompetenzraster auch mit den Schülerinnen
und Schülern kommuniziert werden. Am Ende eines Lernzyklus
muss dann aber überprüft werden,
ob und in welchem Maße die erwarteten Lernergebnisse erzielt
wurden.
Hinweis:
Die exemplarischen Unterrichtseinheiten für den evangelischen
Religionsunterricht in der Grundschule sind demnächst abrufbar
unter
http://religion.bildung-rp.de/
evangelischer-religionsunterricht/
unterrichtsmaterialien-und-links.
html
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Gender und Religion: ‚Was Frauen, was Männern Sinn gibt‘.
Die Auswirkungen der Kategorie Geschlecht auf die Herstellung von (religiösem) Lebenssinn
Sabine Grenz

D

as Projekt „Gender und Religion: ‚Was Frauen, was Männern Sinn gibt'“ hat im Mai diesen
Jahres einen neuen Anlauf genommen (vgl. Beitrag in CI-Informationen1:2011, S. 5-6). Wie der
Titel bereits besagt, geht es dabei
um die Frage, wie Menschen in ihrem Leben Sinn herstellen, wo sie
ihn suchen und was sie sinnvoll
finden. Der Begriff ‚Sinn‘ bezieht
sich dabei einerseits auf seine alltagspraktische und lebensbewältigende Dimension und andererseits auf die Suche nach sowie die
Erfahrung von Transzendenz im
weitesten Sinne. Religion ist dabei
eine mögliche Ressource von Sinnstiftung. Aus den Forschungsergebnissen sollen Implikationen für
kirchliche geschlechtergerechte
Bildungsarbeit reflektiert werden.
Dabei geht es um die zentrale Frage, wie kirchliche Bildungsarbeit,
die Sinnfragen berührt, in Bezug
auf das Geschlecht emanzipativ
wirksam werden kann. Es geht also
darum, Impulse für eine Sinn-Bildungsarbeit zu geben, die Potenziale, die im Alltagswissen häufig
einem Geschlecht zugeschrieben
werden, für beide öffnet.

Zur Frage nach individuellem
Lebenssinn
Das Projekt behandelt eine grundlegende religionssoziologische
Fragestellung, nämlich die nach
der Konstitution individuellen
Lebenssinns. In diesem Zusammenhang stellen sich zum Beispiel
folgende Fragen: Auf welche Ressourcen greifen Individuen zur
Sinnbildung zurück? Welche Rolle
spielt Religion bei Sinnbildung?
Welcher Zusammenhang zwischen
Sinn und Religion wird hergestellt?
Wird auf Religion zurückgegriffen? Wenn ja, wie? Diese Fragestellungen sollen nach Geschlecht
differenziert untersucht werden.
Dabei geht es zunächst um die Fra-
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ge, ob das Geschlecht überhaupt
eine Bedeutung für diese Fragestellungen hat und inwiefern sich
solche potenziellen Differenzen
äußern. Gibt es Unterschiede auf
der inhaltlichen Ebene oder haben
Männer und Frauen tatsächlich eine gänzlich unterschiedliche Herangehensweise an die Frage ihres
individuellen Lebenssinns? Und
wenn ja, so stellt sich die weitere
Frage, wie lassen sich geschlechtsspezifische Unterschiede erklären?
Grundlage für diese Frage ist die
Einsicht, dass das Geschlecht eine
historische und damit veränderbare und sich verändernde Kategorie ist.

Die Vorgehensweise: quantitativ- und qualitativ-empirisch in Kombination
Das Projekt teilt sich in zwei Teile,
einen quantitativ-empirischen
und einen qualitativ-empirischen
Teil. Das Projekt verbindet also
zwei Ansätze, die sich häufig noch
diametral gegenüberzustehen
scheinen. Der erste, quantitativempirische, ist ein repräsentativ
sekundärananly tischer. In ihm
sollen Datensätze aus bestehenden Studien auf die leitenden Fragen hin durchleuchtet werden.
Der zweite Teil geht rekonstruktiv
sinnverstehend vor. Hier werden
narrative Interviews geführt, die
anschließend mit Methoden der
Biografieforschung und der Diskursanalyse ausgewertet werden.
Mittels der Biografieforschung
– die sich bereits aus zwei Herangehensweisen speist, der der
Strukturalen Hermeneutik von
Ulrich Oevermann und der Erzählanalyse nach Fritz Schütze – werden die individuellen Sinnstrukturen (Oevermann) und lebensgeschichtlichen Prozesse (Schütze)
rekonstruiert, während die an
Michel Foucault angelehnte Diskursanalyse Rückschlüsse auf die

Sinnsuche und Naturerlebnis, Foto: M. Fortmann

Geschlechtsspezifik der Interview
texte ermöglicht, da sie Genealogien von Wissen hinterfragt. Eine
Diskursanalyse ist immer auch eine Untersuchung dessen, wie und
welche sozialen Praktiken und
Diskurse in das Individuum ‚eingeschrieben‘ sind. Sie ist von Foucault zwar nicht geschlechtsspezifisch formuliert worden, doch lässt
sich dies leicht auf das Alltagswissen in Bezug auf die Geschlechtersegregation übertragen.
Doch zuvor sollen hierfür die
Probanden sorgfältig ausgewählt
werden. In einer qualitativ-empirischen Studie kann nicht von Repräsentativität gesprochen werden. Dennoch soll das Sample der
Interviewees eine möglichst große
Diversität aufweisen, um die Bandbreite des Evangelisch-Seins deutlich zu machen. Zunächst einmal
sollen bisherige Forschungsergebnisse berücksichtigt werden, die
besagen, dass Menschen sich in ihren Sinnfragen zum Beispiel nach
körperlichen Erfahrungen, aber
auch Naturerlebnissen oder spirituellen Einsichten ausrichten.
Hier sollen möglichst verschiedene
Vertreter/innen gefunden werden.
Zugleich sollen unterschiedliche
soziale Kategorien berücksichtigt

werden, beispielsweise, indem
Menschen verschiedener Bildungsgrade, Sexualitäten und körperlicher Gesundheit befragt werden.
Die Ergebnisse beider Teile sollen immer wieder abgeglichen und
abschließend zusammengeführt
werden, so dass sich die Implikationen für die Bildungsarbeit aus
dem Mehrwert der Kombination
beider Methoden ergeben.
An dem Projekt arbeitet ein
wissenschaftliches Team, das aus
Friederike Benthaus-Apel (quantitativ-empirischer Teil), Sabine Grenz (qualitativ-empirischer
Teil) und Albrecht Schöll (Gesamtleitung) besteht und von Tanja
Schröer bei der Transkription unterstützt wird.

Thema
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Wissensbasis und kulturelles Gedächtnis –
Konzeptionelle Überlegungen für ein Archiv Evangelischer Erwachsenenbildung
Andreas Seiverth

E

rwachsenenbildung ist in his
torischer Hinsicht eine recht
junge und in systematischer Perspektive betrachtet eine in ihrem
wissenschaf tlichen Status umkämpf te Institution. Dies lässt
sich verdeutlichen, wenn man als
Maßstäbe für die Etablierung einer
wissenschaftlichen Disziplin und
als Gradmesser ihrer öffentlichen
Anerkennung und Relevanz zum
einen das Kriterium ihrer gesellschaftlichen Institutionalisierung
und gesetzlichen Normierung, zum
anderen die Ausdifferenzierung
einer professionell-reflexiven Praxis und einer akademisch-wissenschaftlichen Forschung zugrunde
legt. Zur Illustration dieser These
müssen hier ein paar kurze Hinweise genügen. Die für Deutschland erste gesetzliche Normierung
von Erwachsenenbildung ist die
Verankerung der „Volksbildung“
als gesamtstaatliche Aufgabe in
der Weimarer Reichsverfassung im
Jahr 1919 (Art. 148,4). Ihre erste
politische Instrumentalisierung
zur Lösung eines gesellschaf tlichen Problems erfuhr sie in den
Maßnahmen zur „Reeducation“
und dem „Erlernen der Demokratie“ nach dem zweiten Weltkrieg.
Mit dem Berufsbildungsgesetz im
Jahr 1969 kehrte das politische
Bewusstsein, dass die schulische
Bildung keinen Abschluss der
Bildung Erwachsener darstellen
kann, in die bundesstaatliche
Gesetzgebungspraxis zurück und
wurde durch die Ländergesetze für
Erwachsenen- und Weiterbildung
in der ersten Hälf te der 1970er
Jahre in die föderale Verantwortungsstruktur des deutschen Bildungssystems integriert. Mit der
ebenfalls seit 1969 beginnenden
Einrichtung universitärer Lehrstühle für Erwachsenen- und Weiterbildung wird die Grundlage ihrer Akademisierung und damit die
Institutionalisierung einer auf sie
gerichteten Lehr- und Forschungs
praxis geschaffen.

Diesem Institutionalisierungsprozess ging eine weithin unregulierte Praxisentwicklung der Erwachsenenbildung voraus, für die
zum einen die Volkshochschulen
mit ihren kirchlichen Pendants,
den Heimvolkshochschulen und
nach dem zweiten Weltkrieg die
Evangelischen Akademien stehen,
zum anderen die von den gesellschaftlichen „Großgruppen“ (wie
den Gewerkschaften, den Berufsverbänden, den Kirchen) getragenen Einrichtungen und Praxisformen (im kirchlichen Kontext
z.B. „Rüstzeiten“), aus denen auf
der Basis der Ländergesetze die regionalen Bildungswerke entstanden. Ein wesentliches Ergebnis der
sich auf die Ländergesetzgebung
stützenden historischen Konstituierungsphase der Erwachsenenbildung ist die Herausbildung einer
„pluralen Trägerlandschaf t“ der
gemeinwohlorientierten Erwachsenenbildung in öffentlicher Verantwortung. In diesem internen
Differenzierungsprozess spielten
auch die Trägerorganisationen
der beiden Großkirchen eine bedeutende Rolle. Dass sich dieser
Organisationstyp „gemeinwohlorientierter und öffentlich anerkannter Einrichtungen“ in der
Bundesrepublik historisch soweit
entfalten konnte, dass er zu einem
Strukturmerkmal des Bildungssys
tems wurde, ist im europäischen
Systemvergleich ebenso charakteristisch wie die dadurch mögliche
Relativierung und Begrenzung des
Marktprinzips als Ordnungsrahmen der Bildung von Erwachsenen.
Ein selbstverständlich erscheinendes zentrales Konstitutionsmerkmal der Erwachsenenbildung
ist das Prinzip der Freiwilligkeit
der Teilnahme. Bis in die unmittelbare Gegenwart ist dieses Prinzip das wesentliche Differenzkriterium zum Schulsystem, das sich
der Einführung und allmählichen
lückenlosen institutionell-praktischen Durchsetzung der staat-

lichen Schulpflicht verdankt. Der
Augenblick, in dem das Prinzip
des „Lebenslangen Lernens“ zum
Inhalt eines europäischen Normativdokuments geworden ist,
bezeichnet den historischen Umschlag von der Freiwilligkeit zu
einer die Individuen verpflichtenden kulturellen Praxis. Dass damit
kein gesetzlicher Bildungszwang
im Sinne der Schulpflicht und der
geregelte Besuch bestimmter Institutionen verbunden ist, muss
gleichermaßen als politisches Bedingungselement und als Teil der
praktischen Realisierung des Prinzips verstanden werden. Auch hier
lässt sich mit dem Begriff der „Entgrenzung“ bisher üblicher institutioneller und didaktischer Lernarrangements die historische „Qualität“ des Wandels bezeichnen. Die
bildungspolitische Konjunktur
von didaktischen Begriffen wie
„selbstorganisiertes Lernen“ oder
die Verallgemeinerung von Klassifizierungsbegriffen wie „formales,
non-formales und informelles Lernen“ sind in diesem Prozess ebenso
Indizien wie Instrumente des System- und Funktionswandels der
Erwachsenenbildung.
Neben anderen vorangegangenen Dokumenten ist es die als
„Lissabon-Strategie“ bezeichnete
Erklärung des EU-Rates im März
2000, durch die das „Lebenslange
Lernen“ als zentrale gesellschaftlich-politische Ressource im „europäischen Wirtschafts- und Bildungsraum“ erkannt und definiert
wurde. Der durch den Rat und das
Europäische Parlament im April
2008 beschlossene „Europäische
Qualifikationsrahmen“ (EQR) ist
die jüngste strategische Weichenstellung, die sowohl die bildungstheoretische Orientierung als auch
die institutionelle Verfasstheit
und die internen Entwicklungsmöglichkeiten der Erwachsenenund Weiterbildung dominieren
wird.

Für die Entwicklung und öffentliche Artikulation des professionellen Selbstverständnisses ebenso wie für die bildungspolitische
Interessenvertretung spielten die
nationalen Verbände der pluralen
Erwachsenenbildung und ihre Institute eine bedeutsame Rolle. In
ihnen organisierte sich sowohl das
Praxiswissen in einer reflexiv-diskursiven Form als auch das Gestaltungs- und Machtinteresse der Erwachsenenbildungsakteure. Auch
wenn diese Artikulationsformen
bis heute nicht die Wirkungs- und
Einf lussgröße von Lehrer- und
Lehrerinnenverbänden und Elternverbänden, ganz zu schweigen von den bildungspolitischen
Ver tretungsorganisationen der
Sozialpartner erreichen, sind sie
die Träger des professionellen und
politischen Selbstbewusstseins
der Erwachsenenbildung.
Die Gründung und der Auf bau
dieser Verbände erfolgte für die
katholische Erwachsenenbildung
(KBE) und für die „Pädagogische
Arbeitsstelle (PAS) des Deutschen
Volkshochschulverbandes“ 1957.
Die Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaf t für Erwachsenenbildung (DEAE)
wurde 1961 gegründet und 1963
als Verein konstituiert. 1968 wurde die „Studienstelle“ der DEAE
in Karlsruhe gegründet, die die
Funktionen eines wissenschaf tlichen Instituts der Evangelischen
Erwachsenenbildung (EEB) wahrnehmen sollte. Sowohl in organisationspolitischer Hinsicht als auch
unter dem Aspekt der finanziellen
Förderung (fast ausschließlich
durch die EKD) und ihres institutionell-thematischen Ausbaus ist
für die DEAE, in welche die „Studienstelle“ rechtlich und personell
integriert war, das Spannungsverhältnis von bildungspolitischem
„Interessenverband“ einerseits
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und wissenschaftlich fundiertem
„Professions- und Fachverband“
andererseits konst itut iv. Ein
zweites, in organisations- und
professionstheoretischer und vor
allem auch wissenschaf tstheoretischer Hinsicht noch bedeutsameres Spannungsverhält nis
ergibt sich aus dem doppelten Begründungs- und Legitimationsrahmen der EEB: Sie ist organisiert
in der Trägerschaf t der evangelischen Kirchen, in ihrer professionellen Praxis folgt sie aber einer eigenständigen Handlungslogik, die
zudem durch die gegenstandsabhängigen Aneignungs- und Vermittlungslogiken der didaktischen
Praxis bestimmt ist.
In einer historisch-kulturtheo
retischen Perspektive stellt sich
die heutige Begründungs- und
Legitimationsaufgabe der EEB in
einem Reflexionshorizont dar, der
sich begrifflich am besten mit der
seit der Wissenschaftsgeschichte
des frühen Mittelalters für unsere Kultur charakteristischen Verhältnisbestimmung von „Glaube
und Wissen“ bezeichnen lässt.
Sie findet ihre Spiegelung in den
Diskursen über „post-säkulare
Gesellschaften“ ebenso wie in der
kritischen Diskussion des Säkularisierungstheorems in den sozio
logischen Modernisierungstheorien oder in den „Zwischen-Diskursen“ („Zwischen Naturalismus
und Religion“, Habermas). Nimmt
man die aktuellen begriffspolitischen Veränderungen hinzu, die
in den europäischen Normativdokumenten und den Urteilen des
Europäischen Gerichtshofes zur
Besteuerung von Angeboten der
Weiterbildung zum Ausdruck kommen und die in der faktischen Reduktion von Erwachsenenbildung
auf die Vermittlung von „Kenntnissen und Fertigkeiten“ gipfeln,
sind die wichtigsten Argumentationselemente versammelt, um die
These zu begründen, die dem Aufbau, der Entwicklung und der Nut-
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zung eins „Archivs der
Evangelischen Erwachsenenbildung“ zugrunde
liegt: Die institutionelle
Verfassung, das professionelle Selbstverständnis
und die gesellschaftliche
Aufgabenbestimmung
(ihre Funktionalität aus
der Perspektive der Träger, Finanziers und der
Teilnehmenden) sind „historisch geworden“ – und
werden „aufgehoben“
in einem gesellschaf tlichen Bildungssystem,
das aus der Perspektive
der Individuen durch die
Anforderungen des „Lebenslangen Lernens“ und
aus der institutionellpolitischen Perspektive durch die
Imperative und Instrumente des
europäischen „Wirtschaf ts- und
Bildungsraums“ bestimmt wird.
Gemessen an dieser historischen
Reflexionsskizze ist es gewiss ein
absolut kontingentes Ereignis,
dass die DEAE 2011, also im Erinnerungsjahr ihrer Gründung vor 50
Jahren, in ihrer organisationspolitischen Substanz dadurch verändert worden ist, dass ihre finanzund personalpolitischen Ressourcen sowie wesentliche inhaltliche
Aufgaben in das Comenius-Institut
integriert worden sind.
In diesem Jahr wurde auch im
Zuge der Planung des Jubiläums
mit dem konzeptionellen Aufbau
des „Archivs der DEAE“ begonnen. Neben einer ersten Erfassung
der Themen der Studientage im
Rahmen der Mitgliederversammlungen, der beiden Zeitschriftenpublikationen, der bildungspolitischen Erklärungen und Stellungnahmen, der Konzeptionen
und Vorträge der Jubiläen sowie
aller von der DEAE durchgeführten
Forschungs- und Entwicklungsprojekte wurde nun für eine Fachtagung des Deutschen Instituts für
Erwachsenenbildung (DIE) am 27.

September 2012 eine Konzeption
des Archivs entwickelt, die in den
nächsten Jahren systematisch
ausgefüllt werden soll.
Ihre konzeptionellen Kerne bilden 1. die Verbandsunterlagen der
bisherigen Bundesgeschäftsstelle
der DEAE, 2. die Publikationen und
die „graue Literatur“ (d.h. nicht
über den Buch- und Zeitschriftenhandel vertriebene Publikationen)
der DEAE und ihrer Mitglieder sowie 3. ein Programmarchiv, das
sich auf die Kooperation mit einer repräsentativen Auswahl von
Einrichtungen der EEB stützt. Für
letzteres kommt der Definition
einer plausiblen „Organisationstypologie“ der Einrichtungen der
EEB eine besondere Rolle deshalb
zu, weil sich an ihnen die Veränderungen der institutionellen
und der thematisch-inhaltlichen
Profile unmittelbar abbilden und
sichtbar werden.
Zugleich wird mit den anges t rebten Kooper at ion sbez ie hungen eine neue Arbeitsstruktur entwickelt, die durch die enge
Kopplung von materialer Dokumentation der Praxiszeugnisse
und ihrer Erforschung einerseits
und durch die kollektive Inter-

pretation und Reflexion der beteiligten Akteure andererseits eine
neue Wissensbasis ermöglichen,
die über den Status quo des durch
kollegialen Austausch und bildungspolitische Erklärungen repräsentierten Wissens- und Deutungshorizont hinausgehen.
Gleichzeitig verfügt die EEB aber
mit einem Archiv, das sich auf ihre 50-jährige Geschichte stützt,
über ein kulturelles Gedächtnis,
das ihr die nötige Distanz und ein
hinreichendes Selbstbewusstsein
in den aktuellen und künftigen
Auseinandersetzungen in der Bildungstheorie und Bildungs-/Finanzpolitik, in den theoretischsemantischen Begrif fskämpfen
der Expertenherrschaf t und der
von Beratungs- und Steuerungsinteressen imprägnier ten Forschungspolitik vermitteln kann.
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Frauenstudien- und -bildungszentrum in der EKD
beendet seine Tätigkeit
Volker Elsenbast

D

urch einen Beschluss des Rates
der EKD im Februar 2012 sowie
durch Vorgaben des Kirchenamtes
der EKD veranlasst, beendet das
Comenius-Institut die Tätigkeit
des Frauenstudien- und -bildungszentrums in der EKD (FSBZ) mit Ablauf des Jahres 2012. Das Comenius-Institut wird das Aufgabenfeld
Gender, Bildung, Religion weiterhin bearbeiten. Eine Studienstelle für Genderfragen unter anderer
Trägerschaft befindet sich in der
Planung.
Das Frauenstudien- und -bildungszentrum in der EKD (FSBZ)
war als Ort für Frauen in der Evangelischen Kirche in Deutschland
aus einer Initiative von kirchlich engagier ten Frauen, Wissenschaf tlerinnen und Frauenverbänden entstanden. Auf der
Grundlage der Beratungen und
Beschlüsse der EKD-Synoden 1988
in Bad Krozingen und 1991 in Bad
Wildungen wurde 1994 das AnnaPaulsen-Haus als Tagungs- und
Studienstätte des FSBZ in Gelnhausen eingerichtet. Das FSBZ war
als Zentrum für theologische und
feministische Studien-, Bildungsund Vernetzungsarbeit von Frauen
in der EKD konzipiert. Mit ihm wurden Feministische Theologie und
geschlechtertheoretische und -po-

litische Fragestellungen in der EKD
und über diese in den Gliedkirchen
institutionalisiert. Seit der Eröffnung 1994 hat sich die Arbeit des
FSBZ vielfach weiterentwickelt.
So richtete sie sich zunächst an
„alle Frauen in der EKD“, später vor
allem an Multiplikatorinnen mit
dem Ziel, feministische Methoden
und Inhalte im kirchlichen und
diakonischen Bereich zu vermitteln, weiterzuentwickeln und im
evangelischen Bildungshandeln
zu verankern. Erfahrungen und
Erkenntnisse von Frauen sollten
theorie- und strukturbildend wirken und zu einer Erneuerung von
Kirche beitragen.
2005 hatte der Rat der EKD neben
anderen Maßnahmen beschlossen,
die unselbständigen Einrichtungen im Bildungsbereich der EKD in
das Comenius-Institut zu integrieren. Im Blick auf das FSBZ sprach
der Rat von einem „Arbeitsbereich
Frauenstudien und Frauenbildung“ im CI. In der Folge wurde
seitens des CI Wert darauf gelegt,
die Perspektive auf Gender zu erweitern, Bildung stärker zu thematisieren und verstärkt wissenschaftliche Erkenntnisse zu erarbeiten. Entsprechend richtete das
CI einen Aufgabenbereich Gender
und Bildung, Frauenstudien und

Das Team des FSBZ: Diana Dickel MA, Prof.'in Dr. Claudia Janssen, Silke Wörner

Frauenbildung
ein und ordnete
das FSBZ als Ar- FSBZ Frauenstudien- und
beits- bzw. Fach-bildungszentrum in der EKD
stelle diesem
Aufgabenbereich
zu. Da das Burckhardthaus in Gelnhausen seine ff Studiengruppen zu Leben im
Pfarrhaus und zu Neuem FemiRäumlichkeiten weitgehend aufnismus
geben musste, waren die Schließung des symbolträchtigen Anna- ff die Initiative Frauenmahl.
Paulsen-Hauses und ein Umzug zur
Ev. Akademie und zum Predigerse- In der Zwischenzeit haben eine
minar der Evangelischen Kirche in Arbeitsgruppe des Rates der EKD
Kurhessen-Waldeck in Hofgeismar und ein Gründungsbeirat das Anliegen der 1980er und 1990er Jahre
unumgänglich.
Mit der Eingliederung des FSBZ aktualisiert und an der Konzipiein das Comenius-Institut begann rung einer Studienstelle für Gen2005 ein mehrschichtiger Trans- derfragen in Kirche und Theologie
formationsprozess. Im Rahmen gearbeitet. Die Arbeit dieser Studer Arbeit des Comenius-Instituts dienstelle wird zunächst noch in
hat sich das FSBZ in den letzten Hofgeismar erfolgen.
Das Comenius-Institut dankt
sieben Jahren zu einer Plattform
der Entwicklung und Vernetzung allen Mitgliedern im Kuratorium
neuer innovativer Inhalte und For- und danach im Wissenschaf tlimate entwickelt. Kirchliche Praxis chen Beirat des Frauenstudiensowie Erkenntnisse und Konzepte und -bildungszentrums sowie den
aus genderorientierter Theologie Fachberaterinnen und vor allem
und Sozialwissenschaft galt es zu Frau Christiane Begerau als Mitref lektieren, Konzeptionen und glied des CI-Vorstands für ihr EnModellentwicklungen zu erproben. gagement. Allen Mitarbeiterinnen
Damit steht für das Handeln auf des FSBZ gilt ebenfalls unser herzgesamtkirchlicher und EKD-Ebene licher Dank verbunden mit den
ein Fundus an Erfahrungen und besten Wünschen für den weiteren
erprobten Handlungsperspektiven beruflichen und persönlichen Lezur Verfügung, auch im Blick auf bensweg.
die Generierung und den Transfer
wissenschaftlicher Erkenntnisse.
Zu den Arbeitsschwerpunkten in
den vergangenen Jahren gehörten
unter anderem
ff die Initiative tempo! zur Institutionalisierung Feministischer
Theologie
ff das Fernstudium Feministische
Theologie, insbesondere die
Neub earbeitung des Studienmaterials
ff die Feministisch-Theologischen
Sommeruniversitäten
ff die Vernetzung von Frauen in
kirchlichen Leitungspositionen
aus verschiedenen europäischen
Ländern
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Evangelische Schule ist mehr

U

nter diesem Motto trafen sich
am 13. und 14. September
2012 rund 300 Vertreterinnen und
Vertreter aus dem evangelischen
Schulwesen in der Evangelischen
Friedrichstadtkirche am Gendarmenmarkt in Berlin zum 5. Bundeskongress Evangelische Schule.
Sie wollten kritisch wie vergewissernd nach jenem „Mehr“ fragen,
das evangelische Schule ausmacht.
Der Kongress wurde gemeinsam
getragen vom Arbeitskreis Evangelische Schule, der Schulstiftung
der Evangelischen Kirche BerlinBrandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), der Hoffbauer gGmbH
sowie der Evangelischen Akademie
zu Berlin.
Prof. Dr. Christian Grethlein,
Münster, formulierte den Auftrag
evangelischer Schulen aus theologischer Perspektive als Chance,
das Evangelium zu kommunizieren und einen spezifischen Beitrag zu zentralen schulpädagogischen Themen zu leisten. Pro-

fessorin Sabine Reh, Berlin, griff
dies aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive auf. Innovative
Schulkonzepte und pädagogisches
Handeln müssten immer wieder mit
einem entsprechenden Qualitätsanspruch und den Erkenntnissen
empirischer Forschung verbunden
werden. Dann entwickle Schule
sich weiter und pädagogische Idealisierung könne vermieden werden.
Die Praxis evangelischer Schule
konnte am zweiten Tag in 17 Workshops an evangelischen Schulen
in Berlin, Potsdam und Umgebung erfahren werden. Schulen
aller Schularten in Trägerschaf t
der Schulstiftung der EKBO oder
der Hoffbauer gGmbH gaben Beispiele für vielfältige pädagogische
Schwerpunktsetzungen. Das Spektrum reichte von der inklusiven
Schule über die Zusammenarbeit
von Kita und Grundschule bis zur
Heilerziehungspflege als multiprofessionellem Berufsfeld oder dem
sozialen Lernen im Internat.

Vertieft wurde dieser Blick durch
die anschließende Erstauf f ührung von zwei Filmen aus der DVD
„Schulreporter“. In diesem Projekt
des Evangelischen Medienhauses
Stuttgart und der Carsten Krüger
Filmproduktion GmbH haben Schülerteams von fünf evangelischen
Schulen an jeweils einer der anderen Teilnehmerschulen gefilmt,
Interviews geführt, waren im Unterricht und haben das Schulleben
ihrer Gastschule kennengelernt.
Schule aus Schülerperspektive
ist ein wesentliches, aber oft vernachlässigtes Element von Schulentwicklung. Das Gespräch mit
dem Schulreporterteam der Evangelischen Schule Berlin Zentrum
machte deutlich, wie wichtig und
spannend die Teilnahme an dem
Projekt für die beteiligten Schülerinnen und Schüler gewesen ist.
Den thematischen Abschluss
bildete eine Podiumsdiskussion
zu den konkreten Bedingungen,
unter denen Schulen in freier Trä-

gerschaft insbesondere in den östlichen Bundesländern arbeiten
müssen. OKRin Birgit SendlerKoschel, Hannover, Minister Dorgerloh, Sachsen-Anhalt, und Professor Henning Schluss, Wien, diskutierten über die Konsequenzen
des demografischen Wandels für
Schulgründungen und Schulnetzplanung. Die angesprochenen Themen, die die Verlässlichkeit staatlicher Finanzierungen für freie
Schulträger ebenso betreffen wie
deren künftige Schulgründungspolitik werden das evangelische
Schulwesen weit über den Kongress
hinaus begleiten.
Dr. Uta Hallwirth, Wissenschaftliche
Arbeitsstelle Evangelische Schule
hallwirth@comenius.de

Der Begleitordner zum Globalen Lernen in der Schule GLiS

B

ei GLiS handelt es sich um ein
innovatives Modellprojekt, das
allen an der Gestaltung von Schule
beteiligten Akteuren die Möglichkeit eröffnen möchte, Konzepte für
Profilbildungsprozesse zur Integration von Globalem Lernen in Unterricht und Schulleben mit zu entwerfen. Die Kooperation von Schulen, Schulentwicklungsinstituten
(Pädagogische Landesinstitute,
Institute für Schulentwicklung),
Nichtregierungsorganisationen
(NRO) und Pädagogisch-Theologischen Instituten der Ev. Landeskirchen (PTI) spielt dabei eine
wichtige Rolle.
In drei Bundesländern (BadenWürttemberg, Berlin, SchleswigHolstein) haben sich Modellregionen gebildet.
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Ein Koordinationsteam von
ca. v ier
Personen, bestehend aus Akteuren
der Bereiche Schulentwicklung,
NRO und PTI betreut ein Netzwerk
von 2-6 Schulen in der jeweiligen
Modellregion.
Die Vernetzung der Akteure der
verschiedenen Modellregionen ist
ein Herzstück des Projektes GLiS.
Dazu finden u.a. regelmäßig bundesweite GLiS-Treffen statt.
Ein weiterer wichtiger Baustein
des Projektes ist der praxisorientierte GLiS-Begleitordner mit
Anregungen zur Umsetzung von
Globalem Lernen in der Schulentwicklung, welcher sich derzeit in
der Erprobungsphase befindet.

Der Ordner soll schulische sowie
außerschulische Akteure darin
unterstützen, einen Schulentwicklungsprozess zur Integration
von Globalem Lernen in Unterricht
und Schulleben anzuregen sowie
eine strukturelle und inhaltliche
Orientierungshilfe und Ideenkiste bieten.
Zunächst gibt der Begleitordner
einen Überblick zum Thema Globales Lernen und der Einbindung
Globalen Lernens ins schulinterne Curriculum sowie der Umsetzung von Schulentwicklungsprozessen. Darauf folgen die beiden
Hauptkapitel: Globales Lernen im
Unterricht sowie Globales Lernen
im Schulleben. Die beiden Hauptkapitel bieten zu ihren Themenbereichen u.a. Umsetzungsbau-

steine, Handlungshilfen, Beispiele, praxisnahe Checklisten,
weiterf ührende Literatur und
Internetlinks sowie Netzwerkpartner an, die zumeist aus dem
Bereich der Nichtregierungsorganisationen (NRO) stammen und
die Schulen auf vielfältige Weise
unterstützen können.
Eine Besonderheit des Ordners
ist seine „Regionalisierbarkeit“: an
vielen Stellen können die Teams in
den Modellregionen eigene Ideen,
Umsetzungsstrategien, Netzwerkpartner, Projekte, Kampagnen,
Materialien, Fortbildungsmöglichkeiten etc. eintragen.
Eine bundesweite Publikation
des Ordners ist vorgesehen.
Dajana Verspohl
verspohl@comenius.de
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„Ohne Laien geht’s nicht!“
Fernausbildung von Prädikanten in Auslandsgemeinden
Dr. Gertrud Wolf, Rüdiger Wild

W

erner Wildfang ist eigentlich
Dolmetscher, aber einmal im
Monat zieht er einen Talar an und
steigt auf die Kanzel. Denn der
bärtige Deutsche, der seit über 25
Jahren im Ausland lebt, ist seit
2006 Prädikant in der deutschen
Gemeinde von Stockholm. Seine
Ausbildung hat er per Fernkurs
gemacht. Zuerst mit den traditionellen Studienbriefen und dann
via Internet.
Im Oktober hat nun im Michaeliskloster in Hildesheim bereits
die zweite internetgestützte Ausbildung zum Prädikantendienst
in evangelischen Auslandsgemeinden begonnen. Während einer mehrtägigen Präsenzphase
trafen sich angehende Prädikantinnen und Prädikanten aus verschiedenen europäischen Ländern, um in den Fernkurs und das
E-Learning Programm eingeführt
zu werden. Der Fernkurs wurde
hierfür komplett überarbeitet und
die Lernsoftware aktualisiert. Die
neueste Version der verwendeten

gegeben. In der zweiten Präsenzphase stehen die eigenen Erfahrungen während
der Ausbildung in Form von
Predigten und Gottesdienstentwürfen im Vordergrund.
In beiden Seminaren gibt
es neben inhaltlichen Vorträgen auch viele Workshops
und Übungen, bei denen
man sich praktisch erproben
Teilnehmende des Präsenzseminars,
kann. Vor Ort können au© Dr. Gertrud Wolf
ßerdem regionale ArbeitsLernplattform Moodle ermöglicht
gruppen gebildet werden.
es auch, zukünf tig kleine Lern- Einen großen Raum nehmen die
filme einzubinden, die gerade in Selbstlernphasen ein, wobei eine
Italien produziert worden sind.
Lernbegleitung auch durch die
Der Grundkurs beinhaltet zwei eigenen Gemeindepfarrer/innen
verpf lichtende Präsenzseminare erfolgt. Persönliche Lektüre und
von vier Tagen, die jeweils zu Be- Arbeit am Gottesdienst sind eine
ginn und zum Ende der Ausbildung weitere wichtige Ergänzung zum
stattfinden. Im ersten Seminar Selbststudium.
lernen die Teilnehmer/innen sich
Der Fernkurs f ür Prädikant/
gegenseitig kennen und werden innen in evangel ischen Ausmit den Grundlagen vertraut ge- landsgemeinden ist ein Gemeinmacht. Dabei wird auch eine aus- schaftsprojekt der Evangelischen
führliche Einführung in das Lern- Arbeitsstelle Fernstudium im Coprogramm und in die Kursinhalte menius-Institut und der Ökumene-

und Auslandsarbeit im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD). Eine wesentliche Voraussetzung zur Teilnahme am Fernkurs ist die Empfehlung
durch die entsendende Auslandsgemeinde und die Zulassung durch
die EKD. Eine Berufung zum Prädikantenamt durch die Gemeinde
geschieht ortsgebunden und ist
zunächst befristet für einen Zeitraum von fünf Jahren.
Prädikant innen und Prädikanten sind in vielen Auslandsgemeinden unentbehrlich zur Organisation und Sicherung einer
kontinuierlichen kirchlichen und
gemeindlichen Arbeit. Ihrer wichtigen Aufgabe entspricht eine umfangreiche und den besonderen
Bedingungen angepasste Ausbildung. Die Weiterentwicklung zum
E-Learning kam da gerade recht.
Dr. Gertrud Wolf
wolf@comenius.de

Kann religiöse Bildung zu sozialem und gesellschaftlichem Zusammenhalt
in Europa beitragen?
Peter Schreiner
Diese Frage stand im Zentrum des
fünften Kolloquiums, das die Intereuropean Commission on Church
and School ICCS und die Coordinating Group for Religion and Education in Europe
CoGREE in Kooperation mit dem
CI vom 8. bis 12. Oktober 2012 in
Klingenthal bei Straßburg durchführten. Mehr als 25 Expertinnen
und Experten aus 14 europäischen
Ländern kamen zusammen, um
sich mit theoretischen, konzeptionellen und bildungspraktischen
Initiativen und Ansätzen zu „Social Cohesion, Religion and Education in the Context of Europe“ aus-

einanderzusetzen. Ein Ergebnis
der Vorträge und Arbeitsgruppen
war es, dass es einer stärkeren Verbindung von Forschungsprojekten
z.B. zur „Wirkung“ religiöser Bildung im Blick auf gesellschaftlichen Zusammenhalt und eines
Austausches mit der politischen
Ebene ebenso bedarf wie der Berücksichtigung der unterschiedlichen nationalen und regionalen
Kontexte in Europa.
Prof. Leslie Francis (Warwick) ging
der Frage nach, ob religiös orientierte Schulen ihre Schülerschaft
besser auf ein Leben in einer religiös pluralen Gesellschaft vorbereiten. Seine Studie ergab keinen
signif ikanten Zusammenhang

im Blick auf ein Schulprofil, aber
Hinweise darauf, dass eine aktive
Mitgliedschaft von Schülerinnen
und Schülern in einer christlichen
Kirche eine positive Haltung gegenüber religiöser Vielfalt fördere. Prof. Bert Roebben (Universität
Dortmund) plädierte für eine dialog- und gemeinschaftsorientierte
inklusive Perspektive von Bildung,
in der „learning in difference“ zur
konstruktiven Aufgabe werde.
Eine vergleichende Sicht auf
„westlichen“ und „östlichen“ Religionsunterricht unternahm Dr. Valentin Kozhuharov und zog insbesondere die orthodoxen Kontexte
in Bulgarien und Russland heran.
Seiner Auffassung nach können

beide Seiten in einem intensiven
Dialog voneinander lernen. OKRin
Birgit Sendler-Koschel, Leiterin der
Bildungsabteilung der EKD, stellte
protestantische Perspektiven im
Blick auf Bildung sowie Beispiele
zur Förderung gesellschaftlicher
Verantwortung in evangelischen
und staatlichen Schulen vor.
Prof. Robert Jackson (Warwick)
berichtete über Aktivitäten zur Implementierung einer Empfehlung
des Europarates zur Religiösen Dimension im Rahmen interkultureller Bildung. Unterstrichen wurde
von James Barnett, Repräsentant
von ICCS beim Europarat, die hohe
Bedeutung des Dialoges
Weiter auf S. 10
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Projekte

Veröffentlichungen

Thema

Fachtagung der Ad-hoc-Kommission der EKD für diakonische und
gemeindepädagogische Berufsprofile

Seit Mai 2011 arbeitet die vom Rat
der EKD eingesetzte Ad-hoc-Kommission an der Entwicklung einer
Systematik für die Beschreibung
und Anerkennung gemeindepädagogischer und diakonischer
Berufs-, Aus- und Weiterbildungsprofile, die gesamtkirchlich anschlussfähig ist und sich an europäischen bzw. bundesdeutschen
Standards (EQR/DQR) orientiert.
Die Berufsprofilentwicklung pädagogischer und sozialer Berufe
ist nicht allein ein Thema von Kirche und Diakonie, sondern betrifft
auch andere öffentliche, freie und
private Träger und beschäf tigt
nicht zuletzt die Ausbildung sowie die erziehungs- und sozialwissenschaftliche Professionsforschung. Um diese Perspektiven in
den Diskurs der Ad-hoc-Kommission einzubeziehen, führte das
Comenius-Institut am 1.11.2012
in Berlin eine Fachtagung durch,
die sich neben den Mitgliedern der
Ad-hoc-Kommission an weitere
Multiplikator/-innen und Expert/
-innen aus kirchlichen und diakonischen Ausbildungs- und Studieneinrichtungen, beruf lichen
Unterstützungssystemen und von
Anstellungsträgern richtete.

Den ersten Impuls setzte Prof.
Dr. Dieter Nittel, Goethe-Universität Frankfurt/Main, mit seinem
Referat „Von der Profession zur sozialen Welt der beruflichen Mitarbeitenden in Gemeindepädagogik
und Diakonie? Die Perspektive
der vergleichenden erziehungswissenschaftlichen Berufsgruppenforschung“. Drei Kernthesen
bildeten das Grundgerüst seines
Beitrags:
ff Das Konzept der Profession kann
als historisch überholt gelten.
ff Zur Beschreibung der komplexen Realität personenbezogener
Dienstleistungen ist am ehesten
das Konzept der „Sozialen Welt“
geeignet.
ff Aus handlungstheoretischer
Sicht ist „Professionalität“ eine
unverzichtbare Kategorie.
Insbesondere das Konzept der „Sozialen Welt“ mit Kategorien wie
Kernaktivitäten, Pädagogische
Technologien, Sinnquellen, Arenen der Auseinandersetzung,
Mandat, Lizenz, Arbeitsbögen usw.
scheint relevant zu sein für die Arbeit der Ad-hoc-Kommission, weil
es eine nicht normative, sondern
deskriptive Erfassung der Beruflichkeiten ermöglicht.

Für den zweiten Beitrag „Professionalisierung des diakonischen
und pädagogischen Handelns und
die Entwicklung freiwilligen Engagements in der Zivilgesellschaft“
stellte Prof. Dr. Hildegard MoggeGrotjahn, Bochum, drei Thesen zur
Diskussion:
ff Ausbildungs- und Studieneinrichtungen stehen vor der Herausforderung der „Kontextualisierung“ der Ausbildungs- bzw.
Studieninhalte und der durch sie
zu vermittelnden Kompetenzen.
ff Die Vermarktlichung/Ökonomisierung der Sozialen Arbeit
und die veränderten Funktionszuschreibungen erfordern eine
Neudefinition für das Selbstverständnis diakonischer und
gemeindepädagogischer Tätigkeitsfelder.
ff Sowohl die Dienstleistungsprofessionen als auch Kirchengemeinden und ehrenamtliche
Kräfte sowie Privatpersonen/Familien müssen sich neu verorten
im „Welfare Mix“ der modernen
Gesellschaft.

tragssituation und Berechtigung
bzw. Qualifikation zur beruflichen
Tätigkeit sowie die Frage der „Kontextualisierung“ in der möglichen
Spannung zu dem, was als evangelisches Profil für kirchliche und
diakonische Träger als leitend beschrieben werden kann, herausgestellt. Außerdem wurde in der
Ad-hoc-Kommission noch einmal
deutlich, dass das Verhältnis von
Beruflichkeit und Ehrenamt einer
genaueren Bestimmung bedarf.
Die Ad-hoc-Kommission soll
2014 ihre Arbeitsergebnisse dem
Rat der EKD, dem Diakonischen Rat
und den Landeskirchen vorstellen.
Das Comenius-Institut hat dabei
die Aufgabe der wissenschaf tlichen Begleitung und Unterstützung der Arbeit in Kombination
von erziehungswissenschaftlicher
bzw. professionstheoretischer Expertise, Feldkompetenz und Projektmanagement.
Matthias Spenn
spenn@comenius.de

Für die Weiterarbeit wurden insbesondere die Kategorien Lizenz
und Mandat zur Klärung von Auf-

Fortsetzung: Kann religiöse Bildung ...
des Europarates mit Ver treterinnen und Vertretern der Religionsgemeinschaf ten im Blick
auf die Rolle der Jugend im Kontext einer religiösen Dimension
im Bereich des interkulturellen
Dialogs. Bestätigt wurde dies in
Gesprächen mit dem Direktor für
europäische Bildungspolitik beim
Europarat, Villano Qiriazi, und mit
Yulia Pererva, die in Projekten zu
Demokratie lernen und Menschenrechtsbildung arbeitet. Der Europarat fördert in diesem Bereich
übergreifende Qualitätskriterien
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zum Demokratie Lernen auf nationaler Ebene.
Katharina von Schnurbein, als
politische Beraterin bei der Europäischen Kommission zuständig

für den Dialog u.a. mit den Kirchen
und Religionsgemeinschaf ten,
unterstrich die Bedeutung der
Europäischen Union für Frieden
und Versöhnung in Europa und
die Bedeutung, die dem
Dialog der Europäischen
Ins t it ut ionen m it den
Kirchen und Religionsgemeinschaf ten zukommt.
Die Europäische Union
verpflichtet sich zur Anerkennung der bestehenden
Staat-Kirche-Verhältnisse
in den nationalen KontexTeilnehmende am Klingenthal Kolloquium 2012,
Foto Leo Janssen
ten Europas und zugleich

zu einem offenen, transparenten
und regelmäßigen Dialog.
Insgesamt bot das Kolloquium
eine Fülle von Anregungen und
Einblicke in die dialog- und bildungsbezogenen Aktivitäten des
Europarates und in nationale Forschungs- und Entwicklungskontexte. Eine Fortführung ist für
2014 geplant. Die Beiträge werden auf der Internetseite von ICCS
(w w w.iccsweb.org) und als CDROM zur Verfügung stehen.
Peter Schreiner
schreiner@comenius.de

CI Informationen 2:2012

 Die Veröffentlichung des Evangel ischen Bildungsber icht s
2012. Pilotstudien: Evangelische
Tageseinrichtungen für Kinder,
Evangelischer Religionsunterricht, Evangelische Schulen wurde vorläuf ig zurückgestellt. Es
ergaben sich Rückfragen aus der
Konferenz der Referentinnen und
Referenten für Bildungs-, Erziehungs- und Schulfragen in den
Gliedkirchen der EKD zur Teilstudie Evangelischer Religionsunterricht sowie allgemein zum Verfahren der Veröffentlichung, die
nachträgliche Klärungen notwendig machten. Der Vorstand des CI
hat das Gesamtprojekt daraufhin
ausführlich analysiert und diskutiert. Er wird die jetzt vorliegenden
schriftlichen Stellungnahmen der
beteiligten Landeskirchen und der
WissenschaftlerInnen zur Teilstudie Evangelischer Religionsunterricht prüfen und dann über die Veröffentlichung aller Pilotstudien
entscheiden. Mit einem Beschluss
hat die Kirchenkonferenz der EKD
im Juni 2012 ferner das Kirchenamt der EKD beauftragt, zusammen mit dem Comenius-Institut
und den zuständigen Verantwortlichen in den Landeskirchen eine
Konzeption für die Weiterführung
der Evangelischen Bildungsberichterstattung zu entwickeln.
 Dr. Albrecht Schöll ist im Juli
als stellvertretender Direktor zurückgetreten. Als seinen Nachfolger hat der Vorstand des CI am 19.
Oktober Peter Schreiner berufen.
 Die Stelle im Aufgabenbereich
Erwachsenenbildung mit dem Arbeitsschwerpunkt familienbezogene Erwachsenenbildung wurde zum
1. 9. 2012 mit Dipl.
Pädagoge Dr. Steffen Kleint aus Halle/Saale besetzt.
Wir wünschen ihm
ein gutes Ankommen und ein gutes Gelingen seiner
Tätigkeit im CI.

 Diana Dickel MA hat ihre Tätigkeit am CI zum 31.8.2012 beendet.
Sie ist ab 1.9.2012 bei der würt
tembergischen Landeskirche als
Programmkoordinatorin für den
Deutschen Kirchentag 2015
in Stuttgart beschäf tigt sein.
Di a na Dic kel
hat im Aufgabenbereich Gender und Bildung, Frauenstudien
und Frauenbildung gearbeitet.
Insbesondere die Infrastruktur
des FSBZ und das Projekt Frauenmahl haben sehr von ihrer Tätigkeit profitiert.
 Dr. Yvonne Kaiser hat ihre Tätigkeit als Wiss. Mitarbeiterin am
CI zum 31.10.2012 beendet. Sie
kam 2006 an das
CI und übernahm
zunächst vor
allem Aufgaben
al s Ref erent i n
f ür die Arbeitsgemeinschaft
Ev. Erzieher in
Deutschland e.V. (AEED). In der
Folgezeit kamen Tätigkeiten in
den Aufgabenbereichen Bildung
im Kindes- und Jugendalter, Gemeindepädagogik sowie Religionspädagogik, Religionsunterricht
hinzu: Geschäftsführung des auf
EKD-Ebene tätigen Arbeitskreises
Berufsschulreligionsunterricht,
Herausgabe des Handbuches Jugend, Entwicklung eines Fortbildungsmodells zur Konzeptionsentwicklung und vieles mehr.
 Zum 30. November 2012 hat Pfr.
Matthias Spenn nach fast zehn
Jahren seine Tätigkeit am CI beendet. Seine Arbeitsschwerpunkte
lagen in den Aufgabenbereichen
Bildung im Kindes- und Jugendalter sowie Gemeindepädagogik. Mit
ihm verliert das CI einen Mitarbeiter, der sich vielfältigen Arbeitsschwerpunkten und Projekten
widmete – auch über die genannten Bereiche hinaus: Handbuch

Aktuell

Arbeit mit Kinde r n; H a ndbuch Jugend;
Beruflichkeit
in den gemeindepädagogischen Handlungsfeldern; wissenschaf tliche
Begleitung der EKD-Ad-hoc-Kommission für diakonische und gemeindepädagogische Berufsprofile, Koordination und Leitung des
Schwerpunktprojektes Evangelische Bildungsberichterstattung,
Ganztagsschule und evangelische
Schulseelsorge. Außerdem übernahm er zahlreiche allgemeine Institutsaufgaben wie z.B. im Prozess
der Organisationsentwicklung und
Unternehmensberatung des CI sowie die Redaktion der CI-Informationen. Matthias Spenn ist seit 1.
Dezember 2012 Direktor des Amtes
für kirchliche Dienste der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.
Wir danken allen für ihr vielfältiges Engagement im CI und wünschen ihnen für ihren weiteren
Lebensweg und ihre beruf liche
Zukunft alles Gute.
 Dr. Peter Schreiner wurde im Dezember 2012 mit einer Arbeit zum
Thema „Religion
im Kontext einer
Europäisierung
von Bildung“ an
der Vrije Universiteit Amsterdam
und der FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg promoviert. Wir gratulieren zum Dr. phil.
 Zu seiner Vorstandssitzung traf
sich der Internationale Verband
für christliche Erziehung IV am
21. 9. 2012 im CI. Unter Leitung
des Vorsitzenden Dr. Wim Kuiper
ging es um die Vorbereitung der
nächsten Mitgliederversammlung
am 9./10. November 2012, die in
Teschen/Polen stattfand. Peter
Schreiner ist als ICCS-Präsident
ständiger Gast im IV Vorstand. Wei-

tere Informationen zu den Schwerpunkten und der Arbeit des IV finden sich unter: www.int-v.org
 Die Coordinating Group for Religion and Education CoGREE lädt
zu einer Europäischen Tagung für
den 21./22. November 2013 nach
Amersfoort/Niederlande ein. Thema wird sein: „Religion in Schools
in Europe. Research Politics Practice”. Schwerpunkt des Programms
wird der Dialog zwischen Politiker/
innen, Wissenschaftler/innen und
Pädagoginnen und Pädagogen zu
Fragen sein, die den Stellenwert
von Religion in Schulleben und Unterricht im nationalen wie im europäischen Kontext beleuchten. Eine Einladung mit vorläufigem Programm wird Ende des Jahres über
das CI erhältlich sein.
 Der Internationale Verband für
christliche Erziehung IV und die
Intereuropean Commission on
Church and School laden zu einer
zweiten Schulleiterreise zu Schulen nach England ein. Sie findet
vom 16. bis 20. März 2013 statt. Das
Programm beinhaltet Besuche bei
verschiedenen Schulen der Church
of England und der Church of Wales
und konzeptionelle Beiträge zu
Schulentwicklung und Religion.
Interessensmeldungen an schreiner@comenius.de
 Die Steuergruppe der Coordinating Group for Religion and Education in Europe CoGREE kam am
22. 9. 2012 im CI zusammen. Weitergearbeitet wurde an einem Arbeitspapier, in dem zentrale inhaltliche Herausforderungen (burning
issues) thematisiert werden. Ein
Schwerpunkt der Beschäftigung
soll auf Fragen nach „dem Recht
des Kindes auf Religion und auf
religiöser Bildung“ liegen sowie
auf der „Rolle von Religion in der
Öffentlichkeit und Konsequenzen
für religiöse Bildung“. Das Papier
soll bis zur nächsten Konferenz im
November 2013 vorliegen. 
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Gesamtverband für Kindergottesdienst in der Ev. Kirche in Deutschland e.V. in Verbindung mit dem
Comenius-Institut (Hg.):
Plan für den Kindergottesdienst
2013-2014. Münster 2012.
236 Seiten. 9,00 EUR.
Der neue Plan für den Kindergottesdienst ist erschienen.
Der Plan für den Kindergottesdienst ist der Leitfaden für Verantwortliche im Kindergottesdienst.
Orientiert an den Sonn- und Feiertagen des Kirchenjahres bietet
er Text- und Themenvorschläge,
grundlegende Überlegungen und
Materialhinweise f ür die Feier
des Kindergottesdienstes. Einführungen in Aspekte der Religionspädagogik, der Lebenswelt der
Kinder und des Theologisierens mit
Kindern unterstützen die Verantwortlichen bei der Vorbereitung
von Gottesdiensten mit Kindern.
Der Plan für den Kindergottesdienst erreicht nahezu alle Kirchengemeinden in der EKD und ist
als verbindendes Grundlagenwerk
Arbeitsmittel sowohl für beruflich
als auch für ehrenamtlich Tätige
in der gottesdienstlich/ gemeindlichen Arbeit mit Kindern.
Der Plan ist in allen Landeskirchen über die A rbeitsstellen
und Landesverbände f ür Kindergottesdienst zu bekommen.
Auch in der Geschäf tsstelle des
Gesamtverbandes für Kindergottesdienst ist er zu bestellen:
geschaeftsstelle@kindergottesdienst-ekd.de, Schreiberstraße
12, 48149 Münster.

Schreiner, Peter
Religion im Kontext einer Europäisierung von Bildung
Die Rekonstruktion europäischer
Diskurse und Entwicklungen aus
protestantischer Perspektive.
Münster: Waxmann 2012. 404 Seiten. 34,90 EUR.
ISBN 978-3-8309-2801-0
Die Bedeutung von Religion im
Kontext einer Europäisierung von
Bildung wird in diesem Band materialreich erschlossen. Ausgangspunkte sind dabei, dass Fragen
nach Religion im europäischen
Kontext ein erneuertes Interesse hervorrufen und europäische
Prozesse in vielfältiger Weise auf
nationale Bildung- und Ausbildungssysteme einwirken. Durch
die Analyse von ausgewählten Dokumenten des Europarates und der
Europäischen Union mit Hilfe qualitativer Methoden gelingt es, Religion als ein Thema im Rahmen einer Europäisierung von Bildung zu
rekonstruieren und in Konzepten
von Religion und Bildung in den
untersuchten Dokumenten zu materialisieren. Entwicklungen und
zunehmende Differenzierungen im
Diskurs um Religion und Bildung
in Europa werden nachgezeichnet. Mit dem Konzept der Europäisierung wird eine theoretische Perspektive in der Studie verwendet,
die von einer prozessorientierten
Entwicklung der europäischen Integration ausgeht und einen dynamischen, wechselseitigen Einfluss
der verschiedenen Ebenen von lokal bis europäisch konstatiert.

Möller, Rainer
Guter (Religions-)Unterricht
zwischen Kompetenzorientierung und inklusiver Didaktik
http://www.ci-muenster.de/
biblioi nfothek/open_access
In diesem Beitrag werden die beiden zur Zeit in Bildungswissenschaf t und -politik dominanten
Diskurse um Kompetenzorientierung und inklusive Bildung zusammen gebracht und als Instrumente
verstanden, Lehren und Lernen zu
verbessern und die Bildungsmöglichkeiten für alle Kinder und Jugendlichen zu optimieren.
Möller, Rainer
Kompetenzorientierte Lehrpläne für Ev. Religionslehre in der
Sek I im Vergleich
http://www.ci-muenster.de/
biblioi nfothek/open_access
In dieser Veröffentlichung werden
die seit 2004 in den Bundesländern entstandenen kompetenzorientierten Lehrpläne für die
Sek I vergleichend untersucht.
Nach der Rekonstruktion der unterschiedlichen Kompetenzmodelle, die den Lehrplänen zugrunde
liegen, richtet sich der Blick auf die
ausgewählten Inhalte und die Frage, wie Kompetenzen und Inhalte
miteinander verbunden werden.

