Eine Gruppe von religionspädagogischen Fachleuten aus Praktischer Theologie sowie
Lehreraus- und – fortbildung hat ein fachdidaktisch begründetes Modell für grundlegende
Kompetenzen religiöser Bildung zum Ende der Sekundarstufe I erarbeitet. Was es im
evangelischen Religionsunterricht zu lernen gibt, sollte aus bildungstheoretischen,
bildungspolitischen und religionspädagogischen Gründen weit stärker als bisher
geklärt und nachvollziehbar gemacht werden. Die Expertengruppe ist davon überzeugt,
dass die Klärung von zu erreichenden Kompetenzen einen wesentlichen Beitrag zur
Qualitätssicherung des Religionsunterrichts sowie zur Förderung seines Beitrags zur
allgemeinen Bildung in der Schule leistet.
Die Orientierung des Religionsunterrichts an verbindlichen fachbezogenen Kompetenzen
wird auch nicht von dem Wissen darum relativiert, dass religiöse Bildung mehr umfasst
als das Verfügen über Kompetenzen. Bildung ist als selbstreflexiver Prozess des Subjekts
nur begrenzt durch Unterricht zu beeinflussen. Aber es ist nicht beliebig offen, was
Unterricht über mehrere Jahre hin bewirken kann und was als zu erreichende und
erlernbare Fähigkeiten bei den Schülerinnen und Schülern angelegt sein sollte.
Das Kompetenzmodell wird als Vorschlag und Orientierungsrahmen zur Diskussion
und Weiterentwicklung veröffentlicht. Fachgruppen bzw. Fachschaften für den
Religionsunterricht, Lehrer/innen und Religionslehrerverbände, Schulreferent/innen und
Schuldekane, Lehrerbildner/innen und Religionspädagog/innen sind eingeladen, sich an
der Diskussion, Erprobung und weiteren Entwicklung zu beteiligen.
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Vorwort
Zu den Konsequenzen aus Schulleistungs-Vergleichsuntersuchungen wie PISA
gehört bei Bildungspolitikern, Fachdidaktikern, Lehrerinnen und Lehrern die Rede
von Bildungsstandards und Kompetenzen. Festlegungen und Umsetzungen von
Standards und Kompetenzerwartungen sind nach Bundesländern, Fächern und
Schularten allerdings sehr unterschiedlich entwickelt. Das betrifft auch den Religionsunterricht.
Als einen ersten Schritt für eine länderübergreifende Profilierung des Faches zum
Abschluss der Sekundarstufe I hat die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
deshalb eine Expertengruppe am Comenius-Institut um eine Expertise gebeten.
Ihr gehörten Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen Handlungsfeldern an
(Universitäre Religionspädagogik und Praktische Theologie, Religionslehrerbildung
in der zweiten Phase, Pädagogisch-Theologische Institute der evangelischen Landeskirchen, Comenius-Institut).
Die Expertengruppe hat sich darauf verständigt, ein fachdidaktisch begründetes
und unterrichtspraktisch erprobtes Modell für grundlegende Kompetenzen religiöser Bildung zu entwickeln und zur Diskussion zu stellen. Sie geht dabei davon aus,
dass der evangelische Religionsunterricht aus bildungstheoretischen, bildungspolitischen, religionspädagogischen wie pragmatischen Gründen weit stärker als bisher
klären und überprüfbar machen sollte, was es in diesem Unterricht zu lernen gibt
und welche Kompetenzen er vermittelt. Die Expertengruppe ist davon überzeugt,
dass die Klärung von Kompetenzen, welche die Schüler/innen bis zum Ende einer
bestimmten Schulstufe erworben haben sollen, einen wesentlichen Beitrag zur
Qualitätssicherung des Religionsunterrichts sowie zur Förderung seiner Akzeptanz
im Kanon der Unterrichtsfächer der Schule leistet.
Diese positive Beurteilung einer Orientierung des Religionsunterrichts an einheitlichen und verbindlichen fachbezogenen Kompetenzen geschieht in dem Wissen,
dass religiöse Bildung mehr umfasst als das Verfügen über Kompetenzen, dass
Bildung als selbstreflexiver Prozess des Subjekts immer nur begrenzt plan- und
messbar ist. Das entbindet jedoch nicht von der Aufgabe zu klären, was nach einem
mehrjährigen Fachunterricht als zu erreichende und erlernbare Fähigkeiten bei
den Schüler/innen angelegt sein soll. Jede Lehrerin und jeder Lehrer wird darum
ein Interesse an einer klaren Verhältnisbestimmung von fachbezogener Kompetenzentwicklung der Schüler/innen einerseits und des bildenden Mehrwerts des
Religionsunterrichts andererseits haben.
Das vorgelegte Kompetenzmodell ist ein Vorschlag, der die weitere Entwicklung
begründen soll. Fachgruppen bzw. Fachschaften für den Religionsunterricht, Lehrkräfte und Verbände, Schulreferate und -dekanate, Vertreterinnen und Vertreter der
Lehrerbildung und der Religionspädagogik sind eingeladen, das Modell zu diskutieren
und zu erproben. Das Comenius-Institut wird diesen Prozess begleiten mit dem Ziel,
spezifischer und erfahrungsbezogen zu klären, was als verbindliches Ergebnis von
Lehr- und Lernprozessen im evangelischen Religionsunterricht bei Schüler/innen
am Ende der Sekundarstufe I aller Schularten erwartet werden kann bzw. soll.
Die Konferenz der Referentinnen und Referenten für Bildungs-, Erziehungs- und
Schulfragen in den Gliedkirchen der EKD (BESRK) hat am 28./29. Juni 2006 den
vorliegenden Text beraten und sieht in ihm eine geeignete Plattform für die not-



wendige Weiterarbeit an länderübergreifenden Kompetenzmodellen, Kerncurricula
und Bildungsstandards für den Evangelischen Religionsunterricht zum Abschluss
der Sekundarstufe I, die einen Referenzrahmen sowohl für die Gemeinschaft der
Gliedkirchen in der EKD als auch für die Kultusministerkonferenz darstellen.
Münster, Juli 2006



1. Bildungsstandards im bildungspolitischen Kontext
Bildungsstandards sind seit dem Jahr 2000 zu einer der wichtigsten Optionen
deutscher Bildungspolitik und -reform geworden. Ausgelöst von Ergebnissen internationaler Schulleistungs-Vergleichsuntersuchungen ist man in Deutschland
von der Grundschule bis zur Universität, vom schulischen Unterricht bis hin zur
Lehrerbildung damit beschäftigt, Bildungsstandards zu formulieren und für die
Qualitätssicherung schulischen Unterrichts nutzbar zu machen. Ob und in welcher
Hinsicht diese Anstrengungen wirklich zu einer wirksamen Verbesserung der Bildungs- und Unterrichtsprozesse sowie der Lernleistungen der Schüler/innen führen,
ist keineswegs ausgemacht.
Gleichwohl besteht zwischen BildungspolitikerInnen unterschiedlichster Parteien,
KultusministerInnen, SchulreformerInnen und WissenschaftlerInnen, Lehrer- und
Fachverbänden sowie in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit weithin Konsens darüber, dass auf nationaler Ebene
• Standards als verbindliche Anforderungen und präzisierte Erwartungen an die
Leistungen von Schüler/innen am Ende einer bestimmten Phase der Schulzeit
zu definieren und bildungspolitisch in Kraft zu setzen sind;
• Kompetenzen als Resultate von schulischen Lehr- und Lernprozessen inhalts- und
bereichsspezifisch bestimmt werden müssen;
• die Leistungsfähigkeit der Schule sowie die Ergebnisse des Unterrichts regelmäßig in den Fächern Mathematik, Deutsch, Fremdsprache, Naturwissenschaften
überprüft werden müssen;
• die Qualitätsentwicklung des Schulsystems durch Evaluation der Wirksamkeiten
und durch Maßnahmen des Bildungsmonitoring zu fördern ist;
• die Verbesserung der Lehrerbildung als langfristige Aufgabe zu gestalten ist.
Die einzelnen Bundesländer haben inzwischen Qualitätsagenturen bzw. –institute
zur systematischen empirischen Überprüfung von Lernleistungen der Schüler/innen eingerichtet. Ein von den Ländern gemeinsam getragenes zentrales Institut für
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen an der Humboldt-Universität Berlin hat
2004 seine Arbeit mit dem Auftrag begonnen, die Bildungsstandards zu überprüfen, einen Aufgabenpool mit normierten Testaufgaben aufzubauen, die Länder bei
Maßnahmen der Qualitätsentwicklung zu beraten und die Bildungsberichterstattung
zu koordinieren.
Dies bedeutet einen grundlegenden Systemwechsel in der deutschen Bildungs- und
Schulpolitik. Im Prinzip geht es darum, die öffentlichen Schulen nicht mehr wie bisher vor allem durch Standards wie Richtlinien, Rahmenpläne, Erlasse, Verordnungen
und Vorschriften, also festgeschriebenen „Input“, sondern über den erwünschten
„Outcome“, also über definierte Erwartungen an Ergebnisse des schulischen Lehrens
und Lernens, zu regeln.
Die staatliche Steuerungsfunktion könnte sich darauf beschränken, Rahmenbedingungen zu setzen, die zu erwartenden und auch empirisch überprüfbaren
Leistungen des Systems Schule zu definieren und im gesellschaftlichen Konsens
die Erwartungen an Lernleistungen der Schüler/innen zu präzisieren. Im Übrigen



sollte es aber den Schulen in eigener Verantwortung überlassen bleiben, auf welche
Weise bzw. auf welchen Wegen sie die festgelegten Standards erreichen. „Nicht
mehr durch detaillierte Richtlinien und Regelungen, sondern durch die Definition
von Zielen, deren Einhaltung auch tatsächlich überprüft wird, sorgt der Staat für
Qualität“ (Klieme 2003, S. 7).
Derartig einschneidende Systemwechsel sind gerade in Übergangszeiten mit Risiken, Missverständnissen und Verwerfungen verbunden. So hat man gegenwärtig
den Eindruck, als würde die schulpolitische Regelungsdichte keineswegs abnehmen,
sondern durch die Addition von Input- und Outcome-Steuerung gesteigert. Zusätzlich zu den vielen, die Schule bis in kleinste Details regelnden Vorgaben kommen
gegenwärtig Vorschriften für Standards als Ergebnis der Bildungsprozesse. Unterstützungssysteme, die den Übergang begleiten und vor allem auf breiter Ebene
die zustimmende, konstruktive Beteiligung der schulischen und unterrichtlichen
Praxis sichern, sind noch nicht hinreichend aufgebaut. Mancherlei Verwirrungen
und ungleichzeitige Entwicklungen überlagern die Hoffungen und Erwartungen,
die in den bildungspolitischen Systemwechsel gesetzt werden (vgl. Helsper 2006;
Frost 2006).

Ist das alles schon mal dagewesen?
Für viele drängt sich die Frage auf, was die gegenwärtige bildungspolitische Entwicklung von der Diskussion der 1970er Jahre unterscheidet, die von Saul B. Robinsohns
Curriculumtheorie angestoßen und von Lernzieltaxonomien nach Benjamin Bloom
dominiert wurde. Einige derzeitige Optionen und Vorgehensweisen scheinen sich
zu wiederholen und provozieren vergleichbare Befürchtungen:
• Wieder steht im Vordergrund, die Ziele schulischen Lernens exakt zu formulieren
und wissenschaftlich überprüfbar zu machen. Der Begriff und ein umfassendes
Verständnis von allgemeiner Bildung treten dagegen in den Hintergrund.
• Wieder wird der funktionale Charakter von Lernen betont, wenn es auf die Vermittlung von Problemlösungsfähigkeiten in Verwendungssituationen ausgerichtet
wird. Bildung als zweckfreier oder subjektorientierter Prozess kommt kaum in
den Blick.
• Wieder geht es um durch Unterricht vermittelte Leistungen und Fähigkeiten der
Schüler/innen (in der Curriculumtheorie „Qualifikationen“ genannt); die Qualität
der unterrichtlichen Arbeits- und Lernprozesse oder obligatorische Unterrichtsinhalte erscheinen nebensächlich.
• Wieder wird die Bedeutung von empirischer Lehr- und Lernforschung als notwendigem Instrument der Qualitätsentwicklung von Schule und Unterricht hervorgehoben. Dass sich Bildungsprozesse letztlich nicht zweckrational kalkulieren
oder gar herstellen lassen und damit auch die Wirkungen schulischen Unterrichts
nur teilweise messbar sind, wird als Einwand dagegen kaum gehört.
Aber es gibt auch fundamentale Unterschiede zu Forderungen aus der früheren
Lernziel- und Curriculumdiskussion. Entscheidende Differenzen sind:



• Die Erwartungen an schulisches Lernen durch die Festlegung nationaler Bildungsstandards zu präzisieren eröffnet Möglichkeiten, die administrative Regelungsdichte zu reduzieren und Freiräume für pädagogische Vielfalt von Schule und
Unterricht zu schaffen. Bildungsstandards könnten prinzipiell zur Stärkung der
Verantwortung und pädagogischen Gestaltungsautonomie der einzelnen Schule
beitragen. Zugleich würde für Schüler/innen mehr Transparenz bezüglich der
Leistungserwartungen geschaffen. Die früheren curriculumtheoretischen Konzepte waren dagegen oft von einem zentralistischen und hierarchischen Steuerungsverständnis geprägt („teacher-proof“-Curricula), das der pädagogischen
Kompetenz der LehrerInnen und der Selbststeuerung des Systems Schule wenig
zutraute.
• Das neue Verständnis von Kompetenz (Klieme 2003; Weinert 2001 a), das die
gegenwärtige wissenschaftliche und schulpolitische Diskussion prägt, beachtet
die Einsicht, dass Ziele und Intentionen der einzelnen Unterrichtsfächer und
damit auch die durch Lehr- und Lernprozesse in diesen Fächern geförderten
Kompetenzen von Schüler/innen nur in Bezug auf bestimmte Inhalte formuliert
werden können (bereichs- bzw. „domänenspezifische“ Kompetenzformulierung).
In den gängigen Curriculumtheorien hingegen blieben die Inhalte der Unterrichtsfächer für die Bestimmung von Qualifikationen letztlich unwichtig; Inhalte
hatten lediglich funktionale Bedeutung.
• Wenn die Kompetenzentwicklung der Schüler/innen als Kernaufgabe von
Schule und Unterricht verstanden wird, ist die lehr-lerntheoretische Grundlegung der Bildungsprozesse deutlicher als bisher zu klären. Die lebensweltliche
bzw. lebensgeschichtliche Relevanz unterrichtlicher Inhalte wird um eine lerntheoretisch begründete Strukturierung zu ergänzen sein. Die Orientierung an
Qualifikationen, die durch Verwendungssituationen definiert wurden, wie sie in
den Curriculumtheorien dominierte, begriff Lehr- und Lernprozessen dagegen
verkürzt im Sinne von behavioristischen Modellen.
• Die gegenwärtig geforderte Evaluation des Unterrichts und die empirische
Überprüfung der Lernleistungen der Schüler/innen fügt ein Moment der Erfolgskontrolle und datengestützter Rechenschaftslegung ein. Es soll nachhaltbar
und überprüfbar gemacht werden, was schulische Bildungsprozesse tatsächlich
bewirken. Das Problem der Messbarkeit von Lernergebnissen verweist zugleich
auf seine Begrenzung. Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule geht über
das, was empirische Forschung als Wirksamkeit zuverlässig zu messen vermag,
hinaus. Umfassende Bildung als Auftrag der Schule ist mehr als das Verfügen über
bestimmte Kompetenzen – aber sie schließt diese ein. In den Curriculumdebatten
der 70er Jahre wurde im Unterschied dazu die Nicht-Operationalisierbarkeit von
Zielen oftmals als Ausschlusskriterium missverstanden, so dass der Auftrag der
Schule auf die Vermittlung operationalisierbarer Qualifikationen reduziert zu
werden drohte.
Die Diskussion von Bildungsstandards enthält neue und vielversprechende Elemente. Sie hat insbesondere die bundesdeutsche Bildungspolitik wieder zu einem
öffentlichen Thema gemacht und Reformprozessen im Bildungssystem einen neuen
Schwung gegeben.
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Die deutsche Tradition eines emphatischen Bildungsverständnisses mit idealistischen Zügen hat es häufig nicht vermocht, die „Niederungen“ pädagogischer
Praxen zu erreichen. Hinter einer dauerhaften rhetorischen Überhöhung, Überforderung und Überbeanspruchung von Schule und Unterricht, LehrerInnen und
Schüler/innen konnte lange Zeit verborgen bleiben, was das bestehende Schulsystem
tatsächlich zu leisten vermag und was nicht. Die grundsätzliche Differenz zwischen
normativ und idealiter wünschbaren Bildungszielen und dem, was angesichts der
bereitgestellten Ressourcen und im Kontext der gesellschaftlichen Bedeutung von
Bildung realistischerweise durch Schule, Unterricht und Erziehung erreicht werden
kann, soll in der Diskussion um Bildungsstandards und Kompetenzen nicht mehr
übersprungen oder verwischt, sondern mit der fachdidaktisch begründeten Modellierung von zu erreichenden Kompetenzen mehr oder weniger pragmatisch aufgeklärt,
gestaltet und überbrückt werden. Bildungsstandards und Kompetenzerwartungen
sollen Veränderungen einleiten, die zu einer Verbesserung der Lernleistungen der
Schüler führen.

Was sind Bildungsstandards?
Bildungsstandards sind normative Setzungen, die präzise definieren, was von den
Schüler/innen erwartet wird. Sie sind klare und verbindliche Anforderungen an das
Lernen und Lehren innerhalb eines schulformübergreifenden Rahmenkonzepts
schulischer Bildung. Bildungsstandards „greifen allgemeine Bildungsziele auf. Sie
benennen die Kompetenzen, welche die Schule ihren Schüler/innen vermitteln
muss, damit bestimmte zentrale Bildungsziele erreicht werden.“ (Klieme 2003, 13)
Im Unterschied zu bisherigen Lehrplänen fokussieren Bildungsstandards zentrale,
kumulativ und langfristig zu erwerbende Lernergebnisse. Nicht ein Katalog von
Lernzielen ist die Grundlage, sondern ein jeweils fachdidaktisch verankertes und
begründetes Konzept von Kompetenzen, ihren Abstufungen und Entwicklungen
bildet den Referenzrahmen für Bildungsstandards.
Wenn zunächst – so wie bei den von der Kultusministerkonferenz im Dezember
2003 verabschiedeten Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss in den
Fächern Deutsch, Mathematik und erster Fremdsprache – ein Katalog von Zielen als
Bildungsstandards formuliert und ausgegeben wird, handelt es sich um eine politische Absichtserklärung: Die genannten Anforderungen sollen zwar zu nationalen
Standards werden; sie stehen aber unter einem mehrfachen Vorbehalt. Zunächst
ist es den einzelnen Bundesländern überlassen, in welcher Weise sie die genannten
Zielsetzungen in die eigenen schulpolitischen Maßnahmen integrieren; sodann steht
die empirische Operationalisierung und Überprüfung der Standards noch aus.
Die systematische und wiederholte Erhebung von Lernergebnissen von Schüler/innen ist Voraussetzung dafür, dass die Erreichbarkeit der Standards und der
Grad ihrer faktischen Erreichung erkannt werden kann. Standards wären allerdings
überflüssig, wenn sie weder die Funktion einer Orientierung für die pädagogische
Praxis haben noch die Kompetenz-Einschätzung und Evaluation von Lernergebnissen anleiten würden.
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Was sind Kompetenzen?
Auch der Begriff „Kompetenz“ ist nicht eindeutig definiert. F.E. Weinert (2001 a)
spricht von einer inflationären Verwendung des Begriffs in vielfältigen Kombinationen sowohl in Philosophie, Psychologie, Linguistik, Soziologie, Politik und Wirtschaft, ohne dass ein gemeinsamer theoretischer Rahmen erkennbar wäre. Dies
gilt auch für den in den Sozialwissenschaften und in der Bildungspolitik populären
Begriff von „Schlüsselkompetenz“: Je allgemeiner die Gültigkeit einer Schlüsselkompetenz beschrieben wird, desto geringer ist ihr Beitrag für Problemlösungen. Weil
anspruchsvolle Aufgaben nur mit inhaltsspezifischen Kenntnissen und Fertigkeiten
gelöst werden können, erweist sich der Mangel an inhaltlicher Substanz als ein
besonderer Nachteil des Konzepts von Schlüsselkompetenzen. Weinert fasst den
Durchgang durch eine Fülle von empirischen Untersuchungen zu Kompetenzen
in einer Definition zusammen: Kompetenzen sind „die bei Individuen verfügbaren
oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte
Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und
sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert 2001 b,
27).
Der Kompetenz-Begriff von Weinert stellt eine komplexe Problemlösefähigkeit
als Ergebnis von Lernprozessen und als Ertrag der Wirksamkeit von Unterricht in
den Mittelpunkt. Kompetenzen sind bereichsspezifisch bzw. „domänenspezifisch“
(Weinert) zu benennen. Insbesondere ist die Fachdidaktik gefragt, diesbezüglich zu
Klärungen beizutragen und ihre Begründungen offen zu legen. Lernen geschieht in
Auseinandersetzung mit bereichsspezifischen Inhalten, Kategorien und Stoffen sowie
unter Nutzung der dazugehörenden Methoden, Strategien, Deutungsmuster, mit
denen die Inhalte zugänglich werden. Die Motivation zum Weiterlernen entsteht aus
dem subjektiven Erleben eines Kompetenz-Zuwachses. Damit sich solche Motivation
einstellen kann, müssen schulische Lehr-Lernprozesse systematisch, kontinuierlich
und kumulativ arrangiert werden. Durch diesen komplexen lerntheoretischen Ansatz
kann das behavioristisch verengte Lernmodell überwunden werden.

Wie verhalten sich Bildungsstandards zu Kompetenzen?
Bildungsstandards müssen sich auf die Kompetenzen (von Schüler/innen) beziehen,
die bis zu bestimmten Zeitpunkten im Verlauf einer Lernentwicklung aufgebaut
worden sind. Kompetenzen sind inhalts- und bereichsspezifische Konkretionen der
Standards. Diese Konkretion wird gebraucht, wenn man empirisch erkennen bzw.
nachweisen will, in welchem Ausmaß und bis zu welchem Anteil Bildungsstandards
tatsächlich erreicht werden. Darüber hinaus ist die Ausarbeitung inhaltsspezifischer
Kompetenzen nicht nur für die Ermittlung von Wirksamkeiten des Unterrichts bezogen auf eine ganze Lerngruppe nützlich, sondern ebenso für individual-diagnostische
Zwecke erforderlich: Was ein Schüler/ eine Schülerin schon kann und wo bzw. in
welche Richtung er/sie das Können erweitern und verbessern kann, das ist nur mit
Hilfe eines Konzepts oder Modells inhaltsspezifischer Kompetenzen zu ermitteln.
Wenn Schulen und Lehrkräfte auch Verantwortung für die Lernergebnisse der
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Schüler/innen übernehmen sollen, dann brauchen sie mehr als zuvor Kriterien
und Instrumentarien, mit denen sie selbst die von Schüler/innen erreichten Lernstände wahrnehmen, beobachten oder diagnostizieren können. Nur so können sich
wirksame pädagogische Interventionen anschließen. Ausgearbeitete, fachdidaktisch
begründete und vereinbarte Kompetenzmodelle könnten diese Funktion erfüllen,
wenn sie valide Indikatoren für Schülerleistungen bereitstellen.
Allerdings: auch ein Kompetenzmodell bedarf weiterer Konkretisierung durch
Aufgaben, an deren Lösung Schüler/innen zeigen können, ob und in welchem Umfang sie über die Kompetenzen zur Aufgabenlösung verfügen. Die konkrete und
inhaltsspezifische Aufgaben- oder Problemstellung und ihre Lösung sind also der
Schlüssel, mit dem offen gelegt werden kann, ob jemand über die Kompetenz zur
Problemlösung verfügt.
Inwiefern die jeweils gezeigte Kompetenz auch einem gesetzten Standard entspricht, ist davon abhängig, ob Kompetenzen auf unterschiedlichen Niveaus zum
Ausdruck gebracht werden können und wie das Erreichen bestimmter Kompetenzniveaus empirisch gemessen werden kann. Auch wenn die Festlegung von Standards
eine normative Setzung ist, so verlangt sie redlicherweise auch eine empirische
Verifizierung nach realisierbaren Maßstäben. Auch ist zu bedenken, dass empirische Testungen aus sachlichen wie finanziellen Gründen immer die Komplexität
von schulischem und pädagogischem Lehr-Lern-Geschehen reduzieren müssen.
Bildungspolitisch erwünschte Einsicht in Wirksamkeiten und schulpädagogisch
praktizierte Wirklichkeiten sind nicht deckungsgleich mit forschungspraktischen
und -methodischen Möglichkeiten ihres Nachweises.
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2. Religion und allgemeine Bildung
Welchen Stellenwert gewinnt Religion im Gefüge allgemeiner
Bildung?
Sollen auch für den evangelischen Religionsunterricht Standards formuliert und die
zu erreichenden Kompetenzen präzise definiert sowie empirisch überprüft werden?
Eine Antwort auf diese Frage hängt davon ab, in welchem bildungstheoretischen
Rahmen Zielsetzungen und Funktionen des Religionsunterrichts in der Schule
bestimmt werden.
Für die Schule und ihren Fächerkanon gilt, was für die gesellschaftliche Moderne
generell gilt: Unterschiedliche kulturelle Wertsphären, Rationalitätsformen und Systemlogiken haben sich so weit ausdifferenziert, dass kein einigendes Band mehr das
Ganze inhaltlich konsistent zusammenhalten kann. Der Verlust eines substanziell
gehaltvollen und zugleich konsistenten Begriffs von Allgemeinbildung ist als Resultat dieses Ausdifferenzierungsprozesses zu verstehen. Deshalb gehört es zur
Schule, dass in ihr unterschiedliche Weltzugänge und unterschiedliche Horizonte
des Weltverstehens eröffnet werden, die nicht wechselseitig substituierbar sind und
die auch nicht nach Geltungshierarchien zu ordnen sind. Entsprechend ist in der
PISA-Studie die Rede von der „Orientierungswissen vermittelnde(n) Begegnung
mit kognitiver, moralisch-evaluativer, ästhetisch-expressiver und religiös-konstitutiver Rationalität“ (PISA 2001, 21; vgl. Baumert 2002, 113). Der PISA-Studie liegt
also ein Bildungsverständnis zugrunde, das religiöse Bildung in einem Konzept
Allgemeiner Bildung für unabdingbar hält. Religion gehört in die Schule, weil es
die spezifische Form religiös-konstitutiver Rationalität bzw. – einfach ausgedrückt
– weil es Religion gibt.
J. Baumert (2002) sieht in den unterschiedlichen Modi des Weltverstehens die
latente Struktur eines Orientierungswissens abgebildet, welches die Grundlage
moderner Allgemeinbildung darstellt (S. 107). Die „kognitiv-instrumentelle Modellierung der Welt“ wird besonders in Mathematik und Naturwissenschaften gepflegt;
Sprache und Literatur, Musik, Bildende Kunst und Physische Expression sind im
Modus „ästhetisch-expressiver Begegnung und Gestaltung“ zugänglich; die „normativ-evaluative Auseinandersetzung mit Wirtschaft und Gesellschaft“ stellt bei der
Befassung mit Geschichte, Ökonomie, Politik und Recht den zentralen Zugangsmodus dar, während Religion und Philosophie sich mit „Problemen konstitutiver
Rationalität“ befassen.
Baumert (2002) und Klieme (2003) ordnen diesen vier Modi des Weltverstehens
fünf kulturelle Basiskompetenzen zu, die Baumert als „Kulturwerkzeuge“ bezeichnet: In allen vier Bereichen des Orientierungswissens spielen die Beherrschung der
jeweiligen Verkehrssprache, eine mathematische Modellierungsfähigkeit, fremdsprachliche Kompetenz, Informationstechnologische Kompetenz und die Fähigkeit
zur Selbstregulation des Wissenserwerbs eine Rolle.
Zu ergänzen ist dieses Differenzgefüge des Orientierungswissens durch die
von der Schule lebensgeschichtlich gestuft zu gestaltenden Übergänge zwischen
alltagspraktischen Umgangsverhältnissen, Sachkunden, die über kulturelle Zeichensysteme vermittelt sind, szientifischem und historischem Wissen sowie dessen
wissenschaftstheoretischer Reflexion (Benner 2002 a). Benner ordnet die von ihm
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so bezeichnete „Grundstruktur moderner Bildung“ drei Schulstufen mit jeweils
unterschiedlichen Aufgaben und Inhalten zu: (1) der Elementarstufe des allgemeinbildenden Schulunterrichts, (2) der Schulstufe der über Wissenschaft vermittelten
Weltkunden und (3) der Schulstufe wissenschaftspropädeutischer Wissens- und
Reflexionsformen. Während der Elementarstufe der Übergang von der gesprochenen
Sprache zur Schriftsprache als wichtigste Aufgabe gestellt ist, werden in der zweiten
Schulstufe die verschiedenen Kulturbereiche elementar angeeignet, in der dritten
der Übergang von alltäglichen in szientifisch ausdifferenzierte Weltverhältnisse reflektiert (Benner 2002 a, S. 77). Nur über die altersangemessene Erschließung und
Reflexion der genannten Differenzen kann die Schule einen anspruchsvollen Begriff
von Allgemeinbildung zurückgewinnen – und dem Religionsunterricht kommt dabei
eine besondere Bedeutung zu (Dressler 2005,5ff.).
Der Religionsunterricht richtet sich auf das gesellschaftlich vorfindliche und
identifizierbare Phänomen Religion bzw. Religionen sowie auf religiöse Praxis in
unterschiedlichen Erscheinungsformen einschließlich der individuellen religiösen
Überzeugungen und Ausdrucksgestalten. Deshalb können seine Ziele, die über
Lernprozesse angeeignet werden sollen, zum Teil als Kompetenzen formuliert werden: Es geht prinzipiell um die Kompetenz, sich in der sozialen Wirklichkeit von
Religion(en) zurechtfinden zu können.
Die Grenze wird durch Überzeugungen markiert, die den individuellen Hintergrund einer Religionspraxis bilden und die durch didaktische Arrangements nicht
erzeugt und gesteuert werden können. Der mit dieser Grenze gezogenen Unterscheidung entspricht in christlich-reformatorischer Perspektive die Unterscheidung
zwischen Glaube und Religion bzw. Offenbarung und Religion. Während der Glaube
als Gewissheit verstanden werden kann, die nicht das Ergebnis von Lehrprozessen
ist, ist die Religion das lehr- und lernbare Medium, das Form- und Zeichensystem,
in dem sich der Glaube historisch und kulturell unterschiedlich artikulieren kann.
Allerdings ist immer wieder zu prüfen, ob diese Unterscheidung und ein Verständnis von Glaube, der nichts enthält, was ge- oder erlernt werden kann, durchgehalten
werden kann.

Wodurch zeichnet sich „gebildete Religion“ als Ziel des
Religionsunterrichts aus?
Religion ist als Ausdruck von Glaube nicht nur wie ein besonderer Wissensbereich
zu erschließen. Es geht im Religionsunterricht um die Reflexion einer Praxis und
um den urteilsfähigen Zugang zu dieser Praxis: zur Religion als zu einer „Kultur
des Verhaltens zum Unverfügbaren“ (Lübbe 1986, 149). Über die Urteilsfähigkeit
in religiösen Angelegenheiten hinaus muss daher die Fähigkeit und Bereitschaft
gehören, symbolische Sprache als solche erkennen und deuten zu können bzw. selbst
symbolisch zu kommunizieren. Nicht die Verpflichtung auf einen Glauben ist das
Unterrichtsziel, sondern die Befähigung zur Identifizierung und zum situativ angemessenen Gebrauch religiöser Sprache und religiösen Ausdrucks, auch in Analogie
zu oder Unterscheidung von anderen Modi des Weltverstehens. Gebildete Religion
erfordert diese Differenzierungsfähigkeit (vgl. Korsch 2003).
In religiösen Bildungsprozessen ist der Wechsel zwischen Binnen- und Außenper-
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spektive, zwischen religiöser Rede und Reden über Religion konstitutiv. Die Möglichkeit, die Binnenperspektive des Vollzugs einer Religion und die Außenperspektive
des distanzierten Nachdenkens über Religion ins Verhältnis setzen zu können, ohne
dass das eine das andere dementiert, spielt seit den spätmittelalterlichen Toleranzdialogen in der Theologie eine Rolle. Die neuzeitliche Christentumsgeschichte hat
dies als Option auch für Laien errungen. Diese Fähigkeit zum Wechsel zwischen
Binnen- und Außenperspektive ist entscheidend dafür, ob Religion als „gebildet“
verstanden werden kann.
Deshalb kann der Religionsunterricht zugleich als schulisches Fach und als ein
transdisziplinäres Regulativ im schulischen Fächerkanon verstanden werden. Indem
in ihm beides geschieht, nämlich über Religion nachgedacht und religiös kommuniziert wird, bildet er fachintern jene Übergänge nach, die für das Verhältnis zwischen
den Fächern bedeutsam sind, und in denen die jeweiligen Geltungsansprüche als
relativiert erscheinen. Insofern kommt in religiöser Bildung der Bildungsgedanke
selbst an seinen Kern (Dressler 2004, 17).
Im englischen und walisischen Schulwesen wird zwischen zwei Schlüsselaspekten
des Lernens in religious education unterschieden: Learning about religion schließt
die Erkundung und Ermittlung von Wesen und Beschaffenheit von Religion, ihren
Überzeugungen, Lehren und Lebensformen, ihren Quellen, Praxen und Ausdrucksformen ein. Es umfasst Fähigkeiten des Interpretierens, Analysierens und Erklärens
sowie die Bereitschaft, ein Verständnis von letzten Fragen und ethischen Fragen zu
identifizieren und zu entwickeln. Mit ihm sind das Wissen und das Verständnis
einzelner Religionen und deren Verhältnis zueinander erfasst. Learning from religion
befasst sich damit, die Fähigkeit zu entwickeln, über eigene und andere Erfahrungen
zu reflektieren und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Es entwickelt die Fähigkeiten
der Schüler/innen, das anzuwenden, zu interpretieren und beurteilen, was sie über
Religion gelernt haben. Damit lernen sie, ihre eigenen Vorstellungen zu entwickeln
und zu kommunizieren, insbesondere im Blick auf Fragen der Identität und Zugehörigkeit, Sinn, Zweck und Wahrheit, Werte und Verbindlichkeit (vgl. Qualifications
and Curriculum Authority 2004, 11). Um den Zusammenhang zwischen beiden
Lernaspekten zu verstärken, wird vorgeschlagen, sie zu einem Learning through
religions and world views (Miller 2005) zu verschmelzen, um sicherzustellen, dass
Inhalte der Religionen und die Fragen und Interessen der Schüler/innen in einen
didaktisch produktiven Lernzusammenhang geraten (vgl. Rudge 2004).
Auch die Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
„Maße des Menschlichen (2003) formuliert ein Bildungsverständnis, das deutliche
Ähnlichkeiten mit dem Kompetenzbegriff von Weinert zeigt: „Die evangelische
Kirche versteht Bildung als Zusammenhang von Lernen, Wissen, Können, Wertbewusstsein, Haltungen (Einstellungen) und Handlungsfähigkeit im Horizont
sinnstiftender Deutungen des Lebens.“ (S. 66).

Welche Fragen zur Orientierung des Religionsunterrichts an
Kompetenzen bedürfen der Klärung?
Die Absicht, auch den Religionsunterricht an zu erreichenden Kompetenzen zu
orientieren, stößt auf einige Fragen (vgl. Doedens 2005), die weiterer Klärung durch
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Unterrichtsforschung und Erforschung der Lern- und Entwicklungsprozesse von
Kindern und Jugendlichen bedürfen:
• Es ist noch ungeklärt, ob religiöses Lernen überhaupt oder durchgängig als ein
kontinuierlicher und kumulativer Prozess der Aneignung zu begreifen ist. Lediglich zur Entwicklung des religiösen Urteils scheint weitgehend geklärt, dass
– entsprechend entwicklungs- und kognitionspsychologischer Voraussetzungen
bei Kindern und Jugendlichen – unterschiedliche Stufen der Urteilsbildung durchschritten werden, wobei die jeweils höhere Stufe die zuvor erreichten einschließt
(Oser/Gmünder 1985). Ungeklärt ist hingegen, wie die Entwicklung religiöser
Urteilsbildung durch pädagogische Intervention gefördert werden kann.
• Für FachdidaktikerInnen ebenso wie für Unterrichtende ist nicht klar, durch welche unterrichtlichen Maßnahmen und Konzepte ein systematisch-aufbauendes,
kumulatives Lernen gefördert (oder behindert) wird, wie Lernleistungen überprüft
und in die Gestaltung weiterführender Lern- und Unterrichtsprozesse integriert
werden können.
• „Religiöse Kompetenzen“ – religious literacy – im Sinne bereichsspezifischer
Leistungs- und Handlungserwartungen an Schüler/innen sind bisher kein geklärter und allgemein akzeptierter Sachverhalt. Das hat mit den unterschiedlichen
und teilweise unvereinbaren Definitionen des Religionsbegriffs zu tun. Die
Orientierung des Religionsunterrichts an Bildungsstandards verlangt aber einen
fachdidaktischen und von den jeweiligen Religionsgemeinschaften getragenen
Konsens zumindest über die Kompetenzen, die durch schulischen Unterricht zu
erlangen sein sollen.
• In dem Kompetenzmodell von Weinert geht es nicht nur um bereichsspezifische
Wissensinhalte, Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern auch um deren Verknüpfung mit Einstellungen, Werthaltungen, und Motivationen. Ein Beitrag zur
Ausbildung von Werthaltungen wie z.B. Verantwortungsbereitschaft, Solidarität,
Empathie, Respekt und Sensibilität für Gerechtigkeit ist ausdrückliches Ziel des
Religionsunterrichts. Es ist jedoch offen, wie derartige Einstellungen und Werthaltungen festgestellt werden können, ohne Schüler/innen zu Bekenntnisakten
zu nötigen.
• Ein an Kompetenzentwicklung, also an seinem Outcome orientierter Religionsunterricht dient definierten Zwecken. Peukert (2002, 56) hat auf ein generelles
Paradoxon aufmerksam gemacht, wenn er formuliert „Bildung kann nur dann
funktional sein, wenn sie nicht nur funktional ist“. Wer für den Religionsunterricht
Bildungsstandards und Kompetenzorientierung befürwortet, darf ihn dennoch
nicht funktionalisieren und ihn ausschließlich von z.B. gesellschaftlichen Zwecken, kirchlichen Erwartungen oder vom Prinzip gegenwärtiger bzw. zukünftiger
Verwendungssituationen her konstruieren (vgl. Schweitzer 2004). Jede Formulierung von (religiösen) Bildungsstandards schließt das Wissen um die Grenze
und die Begrenztheit der Standardisierbarkeit von Bildung ein.
Dem soll die Formulierung „grundlegende Kompetenzen religiöser Bildung“ Rechnung tragen: Es geht im Religionsunterricht um religiöse Bildung von Kindern
und Jugendlichen; eine notwendige Teilaufgabe dafür ist es jedoch, grundlegende
Kompetenzen zu vermitteln.
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3. Religiöse Bildung und Kompetenzen
– ein Modell für Kompetenzen religiöser Bildung
Von „religiöser Kompetenz“ ist in einem Beitrag von Michael Schibilsky (1978) die
Rede, formal definiert „als Zuständigkeit und Befugnis für religiöse Sachverhalte“,
die sich in sozialer Interaktion vollziehen (S. 74). Religiöse Kompetenz erweise sich
„gerade an der Grenze zu den Strukturen der alltäglichen Lebenswelt … auch in der
Erfahrung der Bedrohung von konstituiertem Sinn“ (S. 75). Die Expertengruppe hat
sich in ihrem Kompetenzmodell von Vorarbeiten Ulrich Hemels (1988) anregen
lassen (vgl. Schröder 2004; Rothgangel 2004; Pirner 2004; Dressler 2005), der unter Verwendung der Dimensionen von Religiosität, wie sie Charles Y. Glock (1969)
formulierte, schon lange vor der Diskussion von Bildungsstandards fünf Dimensionen religiöser Kompetenz unterscheidet. Für Hemel ist „Religiöse Kompetenz
die erlernbare, komplexe Fähigkeit zum verantwortlichen Umgang mit der eigenen
Religion in ihren verschiedenen Dimensionen und in ihren lebensgeschichtlichen
Wandlungen“ (Hemel 1988, S. 674).
Religiöse Kompetenz äußert sich nach Hemel in folgenden Dimensionen:
• „religiöser Sensibilität“, d.h. als Fähigkeit zur Wahrnehmung religiöser Phänomene,
• „religiöser Inhaltlichkeit“, d.h. als Verfügung über Wissen und bereichsspezifische
Orientierungs- und Deutungsmuster
• „religiösen Ausdrucksverhaltens“, d.h. in der Übernahme religiöser Rollen und
Handlungsmöglichkeiten,
• „religiöser Kommunikation“, d.h. Sprach-, Interaktions- und Dialogfähigkeit,
• „religiös motivierter Lebensgestaltung“, d.h. integrierende Fähigkeit zu einem an
religiösen Überzeugungen orientierten Handeln.
Die Dimensionen religiöser Kompetenz sind im Kompetenzmodell der Expertengruppe in zwei Richtungen entfaltet: einerseits als objektivierbare „Gegenstandsbereiche“
oder Erscheinungsformen religiöser Wirklichkeit, andererseits als „Dimensionen der
Erschließung von Religion“, die als fachspezifische Methoden bzw. Handlungsformen
gelten können:
• Perzeption: wahrnehmen und beschreiben religiös bedeutsamer Phänomene
• Kognition: verstehen und deuten religiös bedeutsamer Sprache und Glaubenszeugnisse;
• Performanz: gestalten und handeln in religiösen und ethischen Fragen;
• Interaktion: kommunizieren und beurteilen von Überzeugungen mit religiösen
Argumenten und im Dialog;
• Partizipation: teilhaben und entscheiden: begründete (Nicht-)Teilhabe an religiöser
und gesellschaftlicher Praxis.
	 Eine weitgehende Übereinstimmung mit den „fachlichen und methodischen Kompetenzen“ der gleichzeitig
in der Entwicklung befindlichen „Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Evangelische
Religionslehre“ der Kultusministerkonferenz (2006) wurde angestrebt. Dort werden als grundlegende
Kompetenzen religiöser Bildung genannt: Wahrnehmungs- und Darstellungsfähigkeit religiös bedeutsamer
Phänomene, Deutungsfähigkeit religiös bedeutsamer Sprache und Zeugnisse, Urteilsfähigkeit in religiösen
und ethischen Fragen, Dialogfähigkeit sowie Gestaltungsfähigkeit religiös bedeutsamer Ausdrucks- und
Gestaltungsformen.
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Diese Dimensionen bzw. Methoden des Umgangs mit Religion sind in Beziehung
gesetzt zu vier unterschiedlichen Gegenstandsbereichen von Religion, wie sie
Schüler/innen begegnen als Anfrage, Herausforderung, Tradition oder konkrete
exemplarische Lebenssituation:
• die subjektive Religion der Schüler/innen, die sich in einem individuellen Selbstverständnis ausdrückt, als persönliche Überzeugung und Wertorientierung;
• die Bezugsreligion des Religionsunterrichts, die sich nach der Religion des Lehrers/
der Lehrerin richtet und in den grundlegenden Überzeugungen, Traditionen
und Grundsätzen der den Religionsunterricht (mit)verantwortenden Religionsgemeinschaft (Art. 7 III GG) begründet ist, d.h. hier konkret das Christentum
evangelischer Prägung;
• andere Religionen und Weltanschauungen, die in der religiös pluriformen Gesellschaft relevant sind und in der Lebenswelt der Schüler/innen vorkommen;
• Religion als gesellschaftliches und kulturelles Phänomen in Bildender Kunst, Literatur,
Musik und als Begründungszusammenhang für ethisch-moralisches Verhalten
und politisches Handeln.
Wenn man diese beiden Ebenen, die vertikale der Gegenstandsbereiche und die horizontale der Dimensionen bzw. Methoden miteinander verschränkt, dann entsteht
ein Raum, innerhalb dessen die Teilkompetenzen religiöser Bildung zu formulieren
sind. Von einer präzisen Zuordnung von Kompetenzen zu beiden Ebenen im Sinne
eines 5 x 4 Tabellenrasters wurde Abstand genommen, weil dies zu unlösbaren
Überschneidungs- und Abgrenzungsproblemen sowie zu einer praxisfernen Überdifferenzierung geführt hätte. Die Expertengruppe hat sich innerhalb des genannten Begründungsrahmens auf 12 Kompetenzen religiöser Bildung verständigt und
diese auch jeweils mit einer Beispielaufgabe zu konkretisieren versucht. Die 12
Kompetenzen stehen nicht in einem hierarchischen Verhältnis (der Reihenfolge,
der Gewichtung) zueinander.
Um zu verdeutlichen, dass Kompetenzen als komplexe Bereitschaften und Fähigkeiten zur Aufgaben- bzw. Problemlösung verstanden werden, wurden einige „exemplarische Lebenssituationen“ genannt, in denen die Kompetenzen bedeutsam werden.
Diese Lebenssituationen sind nur als Beispiele zu verstehen, nicht als systematische
oder gar abgeschlossene Liste von problemhaltigen Lebenssituationen. Wenn nach
Aufgaben gesucht wird, an denen religiöse Kompetenzen konkret „gezeigt“ werden
können, dann wird man auf ähnliche und vergleichbare lebenspraktische Situationen,
ethisch-moralische Herausforderungen oder Sinn-Fragen stoßen.

Persönliche Glaubensüberzeugung , z.B. Gespräch
unter Freundinnen bzw.  Freunden:  
„Glaubst Du an Gott?“
Widerfahrnisse des Lebens, z.B. schwerer Unfall
eines Mitschülers:  „Wie kann Gott das zulassen?“
Entscheidungssituationen, z.B. ungewollte
Schwangerschaft:  „Darf ich abtreiben?“
Grundformen religiöser Sprache, z.B.
Vorbereitung eines Schulgottesdienstes:
„Wie formuliert man eigentlich ein Gebet?“
Selbstverständnis der Bezugsreligion, z.B. Gespräch mit einem Muslim:  „Ist für Euch Christen
Jesus mehr als ein Prophet?“
Grundformen religiöser Praxis,
z.B. Taufe – Anfrage einer Verwandten:
„Willst Du Taufpate unseres Kindes werden?“
Lebensfeindliche und -förderliche Formen von
Religion,  z.B. Medienberichterstattung über den  
US-Präsidenten G.W. Bush:
„Warum führt er einen ‚Kreuzzug’ …?“

1. Die persönliche Glaubensüberzeugung bzw. das eigene Selbstund Welt verständnis wahrnehmen, zum Ausdruck bringen und
gegenüber anderen begründet vertreten.

2. Religiöse Deutungsoptionen für Widerfahrnisse des Lebens
wahrnehmen, verstehen und ihre Plausibilität prüfen.

3. Entscheidungssituationen der eigenen Lebensführung als religiös
relevant erkennen und mithilfe religiöser Argumente bearbeiten.

4. Grundformen religiöser Sprache (z.B. Mythos, Gleichnis, Symbol,
Bekenntnis, Gebet, Gebärden, Dogma, Weisung) kennen, unterscheiden und deuten.

5. Über das Christentum evangelischer Prägung (theologische
Leitmotive sowie Schlüsselszenen der Geschichte) Auskunft geben.

6. Grundformen religiöser Praxis (z.B. Feste, Feiern, Rituale, Diakonie) beschreiben, probeweise gestalten und ihren Gebrauch reflektieren.

7. Kriterienbewusst lebensförderliche und lebensfeindliche Formen
von Religionen unterscheiden.

Bezugsreligion des
Religionsunterrichts:
Christentum
evangelischer
Prägung

Subjektive Religion

Exemplarische Lebenssituationen

Partizipation:
Teilhaben
Entscheiden

▼
Kompetenzen

Interaktion:
Kommunizieren
Urteilen

Gegenstandsbereiche

Performanz:
Gestalten
Handeln

Perzeption:
Wahrnehmen
Beschreiben

Dimensionen der
Erschließung von
Religion

Kognition:
Verstehen
Deuten

Grundlegende Kompetenzen religiöser Bildung
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Gesellschaftliche Traditionen und Strukturen, z.B. verkaufsoffener Sonntag:
„Soll man sonntags frische
Brötchen kaufen können?“
Religiöse Grundideen,
z.B. Menschenwürde – Pflegefall in der
Familie:  „Darf man Sterbehilfe leisten?“
Religiöse Motive in der Kultur, z. B. Besuch
eines Fußballstadions:  „Fußball ist mein Leben“

10. Den religiösen Hintergrund gesellschaftlicher Traditionen und
Strukturen (z.B. von Toleranz, des Sozialstaates, der Unterscheidung
Werktag/Sonntag) erkennen und darstellen.

11. Religiöse Grundideen (z.B. Menschenwürde, Nächstenliebe,
Gerechtigkeit) erläutern und als Grundwerte in gesellschaftlichen
Konflikten zur Geltung bringen.

12. Religiöse Motive und Elemente in der Kultur (z.B. Literatur, Bilder, Musik, Werbung, Filme, Sport) identifizieren, ideologiekritisch
reflektieren und ihre Bedeutung erklären.

Religion als gesellschaftliches Phänomen

Zweifel an Religion,
z.B. Mobbing gegen einen Jugendlichen, der sich in der Kirche engagiert:
„Wie kann man heute zur Kirche gehen?“

9. Zweifel und Kritik an Religionen sowie Indifferenz artikulieren
und ihre Berechtigung prüfen.

Partizipation:
Teilhaben
Entscheiden

Andere religiöse Überzeugungen,
z.B. Ramadan:
„Warum fastet ihr?“

Interaktion:
Kommunizieren
Urteilen

8. Sich mit anderen religiösen Überzeugungen begründet auseinandersetzen und mit Angehörigen anderer Konfessionen bzw. Religionen respektvoll kommunizieren und kooperieren.

Performanz:
Gestalten
Handeln

Andere Religionen
und/ oder Weltanschauungen

Kognition:
Verstehen
Deuten

Perzeption:
Wahrnehmen
Beschreiben

Dimensionen der
Erschließung von
Religion
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Dieses Kompetenzmodell erscheint der Expertengruppe hinreichend plausibel. Seine
Brauchbarkeit, sein Nutzen und sein Wirkungspotential für die Qualitätsentwicklung,
Steuerung und Evaluation des Religionsunterrichts gilt es allerdings durch Erfahrungen und Empirie zu überprüfen. Erst mit den konkreten Aufgabenstellungen,
anhand derer die jeweilige Kompetenz von Schüler/innen gezeigt oder zum Ausdruck
gebracht wird, wird das Kompetenzmodell inhaltlich präzisiert.

4. Das Modell für Kompetenzen religiöser
Bildung und seine Realisierung im evangelischen
Religionsunterricht
Das Modell bedient sich – mit Blick auf die allgemein-pädagogische Diskussion, in
der die Frage nach Standards und Kompetenzen bislang verwurzelt ist, und um der
Anschlussfähigkeit innerhalb der „Fächergruppe“ Religions-/Ethikunterricht willen
– eines allgemeinen Begriffs von „Religion“. Der Expertengruppe steht vor Augen,
dass dieser Begriff keineswegs eindeutig und unproblematisch ist; sie nutzt ihn
hier im Bewusstsein seiner Unzulänglichkeit, aber auch seiner Unersetzlichkeit als
„Arbeitsbegriff“. Ein evangelisch verantworteter Religionsunterricht muss in diese
Begrifflichkeit Inhalte christlicher bzw. evangelischer Provenienz einbringen.
So ist namentlich die „Bezugsreligion“ des evangelischen Religionsunterrichts – in
Übereinstimmung mit Art. 7.3 GG – das evangelische Christentum in Deutschland
wie es von den Landeskirchen repräsentiert wird (vgl. auch die Staatskirchenverträge
zwischen evangelischen Landeskirchen und den Bundesländern).
Die dialogische Offenheit gegenüber religiöser Pluralität ist Ausdruck evangelischen Selbstverständnisses, das nicht allein der innerprotestantischen Pluralität
geschuldet ist, sondern auch pluralen theologischen Auffassungen entspricht (vgl.
Nipkow 1998 Bd2, S. 30ff). Der evangelische Religionsunterricht ist prinzipiell offen
für Schüler/innen aller Konfessionen und Religionen einschließlich konfessionsloser Schüler/innen. Er geht damit von pluralisierten religiösen Voraussetzungen
der Kinder und Jugendlichen aus. So kann die „subjektive Religion“ der Schüler/
innen als ein Gegenstandsbereich des Unterrichts „als die subtilste, persönlichste
Form religiöser Pluralität (gelten), weil sie mehrfach eingebunden ist, in mehrfach
abgewandelten Kontexten aufzusuchen“ (Nipkow 1998, Bd2, S.217). Zwar sind die
Religionslehrkräfte VertreterInnen der Bezugsreligion, d.h. Mitglieder einer evangelischen Kirche und in der Regel mit kirchlicher Vokation zum Unterricht beauftragt;
in der Realität sind jedoch vielfältig unterschiedliche theologische Auffassungen für
sie gültig. Der Umgang mit religiöser Pluralität auf unterschiedlichen Ebenen gehört
zu den Grundanforderungen an einen evangelischen Religionsunterricht.
Die Thematisierung „anderer Religionen und Weltanschauungen“ sowie von
„Religion als gesellschaftlichem und kulturellem Phänomen“ im evangelischen
Religionsunterricht sucht dem Selbstverständnis der thematisierten religiösen Phänomene gerecht zu werden. Dabei spielen Kriterien protestantischer Religionskultur
und evangelischer Theologie eine zentrale Rolle.
Auch die Dimensionen von Religion werden zu einem guten Teil von der Bezugs	 In demselben Sinne fand dieser Begriff Verwendung in dem „Beitrag der Kammer für Theologie der Evangelischen
Kirche in Deutschland“ mit dem Titel „Christlicher Glaube und nicht-christliche Religionen. Theologische
Leitlinien“, Hannover 2003 (EKD-Text 77).
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religion, hier also der evangelischen Lesart des Christentums her konkretisiert. Beim
„Wahrnehmen und Beschreiben“ wird dies ungleich weniger prägend sein als bei
den übrigen vier Dimensionen. „Verstehen und Deuten“ sowie „Kommunizieren
und Beurteilen“ sollen im evangelischen Religionsunterricht mit Hilfe von und in
Auseinandersetzung mit Denkfiguren und Methoden evangelischer Theologie ausgebildet werden, „Gestalten und Handeln“, sowie „Teilhaben und Entscheiden“ wird
vorzugsweise an Sachverhalten evangelischer Herkunft erprobt. Die zuletzt genannte
Dimension spielt dabei im Spektrum der Dimensionen insofern eine besondere
Rolle, als hier die Distanz der Schüler/innen gegenüber dem Unterrichtsgegenstand am geringsten ausfällt: Sie sollen und dürfen hier ihre persönliche Haltung
– wenn auch möglicherweise nur vorläufig oder auf Probe – artikulieren und in die
Tat umsetzen.
Allerdings wird und muss in Übereinstimmung mit der EKD-Denkschrift „Identität
und Verständigung“ (1994) zweierlei deutlich bleiben:
• Evangelischer Religionsunterricht hat weiterhin die Beschäftigung und Aus
einandersetzung mit anderen Religionen und Weltanschauungen zu suchen.
• Auch und gerade ein bewusst konfessionell evangelisch verantworteter Religionsunterricht hat die Grenzen der Lehr- und Lernbarkeit des Glaubens zu berücksichtigen und anzuerkennen.
In der Begrifflichkeit des britischen Multi-Faith-Ansatzes formuliert: Evangelischer
Religionsunterricht wird zu einem guten Teil Lernarrangements schaffen, in denen
Schüler/innen von (evangelischer) Religion lernen („learning from religion“). Er wird
sie daneben über evangelische und andere Religion(en) lernen lassen („learning about
religion“). Allein, dass sie (evangelische) Religion lernen („learning religion“), wird
er, da dies für Lehrprozesse unverfügbar ist, weder anstreben können noch sollen
– und dennoch faktisch immer wieder auslösen.
Ein evangelischer Religionsunterricht, der sich an diesem Kompetenzmodell
orientiert, ist auf die Bestimmung und Beschreibung von Inhalten bzw. Themen
angewiesen. Diese sind – wie bisher – im Gespräch mit evangelischer Theologie
zu ermitteln. Das Modell verzichtet allerdings darauf, solche Unterrichtsinhalte zu
benennen, und das didaktische Innovationspotential eines kompetenzorientierten
Religionsunterrichts, der sich eben nicht vom Input bestimmter Inhalte, sondern
von seinem angestrebten Outcome her definiert, möglichst klar herauszustellen und
aufrechtzuerhalten. Schon die allgemeine Beschreibung des vorgelegten Modells
lässt unmissverständlich deutlich werden, dass der Erwerb von Kompetenzen nicht
ohne Befassung mit bestimmten Inhalten zu haben ist.
Diese bestimmten Inhalte, jedenfalls ihr für unverzichtbar erachteter Kernbestand,
sind für den evangelischen Religionsunterricht in Form eines Kerncurriculums
evangelische Religion zu definieren. Eine solche Definitionsleistung gehörte nicht
zum Auftrag der Expertengruppe, hätte auch ihr Zeitbudget gesprengt; dennoch
– bzw. umso mehr – ist sie ein dringendes Desiderat. Die EKD hat dazu in ihrer
Denkschrift „Identität und Verständigung“ bereits 1994 einen Vorschlag unterbreitet,
an den konstruktiv-kritisch anzuknüpfen ist (1994,18f.). Im Zeichen eines kompetenzorientierten Religionsunterrichts ist nunmehr darauf zu achten, dass dieses
Kerncurriculum vom erwünschten Outcome evangelischen Religionsunterrichts,
also den zu erwerbenden Kompetenzen her, entworfen wird.
Die Grundorientierung der Inhalte evangelischen Religionsunterrichts lässt sich
in aller Kürze wie folgt beschreiben:
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Das Selbstverständnis evangelischen Christentums, das sich als „Bezugsreligion“,
in den Dimensionen und den Themen eines evangelischen kompetenzorientierten
Religionsunterrichts Geltung verschaffen soll und wird, ist durch ein Verständnis
des Menschen und seiner Wirklichkeit geprägt, das in der biblisch bezeugten Geschichte Gottes mit den Menschen gründet. Insoweit kommt der fünften Kompetenz
im Rahmen des Gesamtmodells eine besondere Rolle zu, wird hier doch dieses
Menschen- und Wirklichkeitsverständnis thematisch. Für dieses Verständnis ist eine
Grunderfahrung konstitutiv, die in der reformatorischen Tradition als Rechtfertigung
„allein aus Gnade“ und „allein durch den Glauben“ zu beschreiben ist. Damit wird
zum Ausdruck gebracht, dass der Mensch den Grund, den Sinn und das Ziel seiner
Existenz allein Gott verdankt. Gottes unbedingte Annahme enthebt den Menschen
des Zwangs zur Selbstrechtfertigung und Selbstbehauptung seines Lebens. Sie stellt
ihn in Freiheit und befähigt zu einem Leben in Verantwortung. In der Gemeinschaft
der Glaubenden ist ihm das Zeugnis für das Evangelium Jesu Christi aufgetragen.
Indem evangelischer Religionsunterricht diese Perspektive zur Geltung bringt,
leistet er einen spezifischen Beitrag zur Daseins- und Wertorientierung von Kindern
und Jugendlichen, namentlich auch zu ihrer ethischen Bildung. Das Spezifische
dieses Beitrags liegt in seiner Rückbindung an die Erfahrung der Rechtfertigung;
diese Rückbindung betrifft alle zwölf von der Expertengruppe vorgeschlagenen
Kompetenzen.
Dass evangelischer Religionsunterricht dazu beitragen will, ethische Wahrnehmungs-, Argumentations- und Urteilsfähigkeit zu stärken, ist sowohl an den „Dimensionen der Erschließung der Religion“ (z.B. „Urteilen“) als auch an den „exemplarischen Lebenssituationen“ ablesbar. Aus deren Bearbeitung ergeben sich vielfältige
Anschlussmöglichkeiten zum Ethikunterricht (wie zum Religionsunterricht in
Übereinstimmung mit den Grundsätzen anderer Konfessionen und Religionen). Die
beschriebenen Kompetenzen weisen in unterschiedlichem Maße ethische Aspekte auf
(z.B. „Religiöse Grundideen … erläutern und als Grundwerte … zur Geltung bringen“).
Der eigenen Identität bewusst wird sich kompetenzorientierter evangelischer Religionsunterricht ausdrücklich um Verständigung sowohl mit dem Religionsunterricht
anderer Konfessionen und Religionen als auch um Verständigung mit dem Fächern
Ethik und Philosophie bemühen. Während die Zusammenarbeit und das Gespräch
mit dem Fach Katholische Religionslehre bereits auf vielen Ebenen und in vielen
Kontexten stattfindet, steht das kritisch-konstruktive Gespräch mit den Vertreterinnen
und Vertretern des Faches Ethik erst am Anfang. Entsprechende Vorarbeiten liegen
jedoch vor (Nipkow 1998; Nipkow 2005, bes. Band II, S. 349ff), und auch in der
gesellschaftlichen Öffentlichkeit wächst das Bewusstsein dafür, dass das Gespräch
zwischen Menschen, die sich für „religiös unmusikalisch“ (vgl. Habermas 2001, S.
30; Habermas 2005, S.35) halten und Menschen, die man als „religiös musikalisch“
bezeichnen könnte, für beide Seiten eine Notwendigkeit und Bereicherung wäre.
Kurz: Ein evangelischer Religionsunterricht, der sich am hier beschriebenen Modell
zum Erwerb von Kompetenzen religiöser Bildung orientiert, soll und wird beides
leisten – im Sinne von Art. 7.3 GG mit den Grundsätzen evangelischen Christentums
übereinstimmen und gesprächsfähig sein mit dem Religionsunterricht anderer christlicher Konfessionen/nicht-christlicher Religionen sowie mit dem Ethikunterricht.
	 Diese Kurzdarstellung des Selbstverständnisses evangelischen Christentums schließt an die entsprechende
Skizze in den „Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung. Evangelische Religionslehre“, hg.
von der Kultusministerkonferenz, Bonn 2006, an.
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5. Beispielaufgaben
Im Folgenden stellen wir Beispielaufgaben vor, die in einigen ausgewählten Schulklassen erprobt und anschließend überarbeitet worden sind. Aufgrund dieser
Erfahrungen nehmen wir an, dass sie die jeweils genannte Kompetenz erfassen
können.
Von einer pädagogischen Aufgabentheorie her (vgl. Girmes 2004) ist es nützlich,
zwischen Lernaufgaben und Prüfaufgaben zu unterscheiden. Lernaufgaben sind mehr
oder weniger komplexe Aufgabenstellungen im Unterricht, die die didaktische Strukturierung des Unterrichts bestimmen und Suchbewegungen wie Lernprozesse der
Schüler/innen stimulieren. Im Unterschied dazu geht es bei Prüfaufgaben darum,
festzustellen, in welchem Umfang und auf welchem Niveau Schüler/innen in der
Lage sind, über Erfahrungen mit Religion zu reflektieren, gewonnene Einstellungen
argumentativ zu erklären, zu begründen oder mit anderem gestalterischen Ausdruck
zu zeigen, in welcher Weise man kompetent die Aufgabe löst.
Die folgenden Beispielaufgaben sind als Prüfaufgaben gedacht, befinden sich jedoch noch nicht in einer für empirische Lernstandserhebung nutzbaren Fassung. Sie
sollen eine Orientierung des Religionsunterrichts auf zu erreichende Lernergebnisse
der Schüler/innen unterstützen, das fachliche Profil schärfen und nachvollziehbar
machen, was es in diesem Unterrichtsfach zu lernen gibt. Wenn Lehrende auch
Verantwortung dafür übernehmen sollen, was in ihrem Unterricht gelernt werden
kann, müssen sie auf orientierende und handhabbare Unterstützungsangebote
zurückgreifen können. Die Beispielaufgaben sind ein Vorschlag zur Unterstützung
eines kompetenzorientierten Religionsunterrichts.
Die Aufgaben geben mit einem normativ bestimmten „Erwartungshorizont“ zugleich Auskunft über die erwartete Lösung der jeweiligen Aufgabe. Dazu gehören
Kriterien für Art und Umfang der jeweiligen Aufgabenlösung. Die Tätigkeiten, mit
denen Schüler/innen die Aufgabe bearbeiten, werden „Operatoren“ genannt.
Eine Aufgabe soll den Grundprinzipien des evangelischen Religionsunterrichts
entsprechen (z.B. einen Bezug zur Lebenswelt der Schüler/innen in der Aufgabenstellung enthalten, ethische Fragen aktivieren, den Umgang mit Utopien und Kontingenzerfahrungen ansprechen), die Lern- und Aufgabenkultur des Religionsunterrichts widerspiegeln und ein Muster für Aufgabenkonstruktionen vergleichbarer Art
darstellen. Das bedeutet, dass die Aufgabe anspruchsvoll und hinreichend komplex
sein muss und Lösungen auf unterschiedlichen Fähigkeitsstufen zulässt. Sie soll in
der Regel in 45 Minuten zu bearbeiten sein. Wir sind vor allem von schriftlichen
Aufgabenlösungen ausgegangen, um Ergebnisse grundsätzlich vergleichbar machen
zu können. Grundsätzlich ist noch zu überlegen, welche Vorteile mündlich zu lösende
Aufgabenstellungen haben (vgl. Meyer u.a. 2003; Peter 2004).
Es wurde bei der Aufgabenstellung versucht, drei unterschiedliche Stufen bzw.
Niveaus der Leistung bei der Aufgabenlösung anzusprechen bzw. nach der Aufgabenschwierigkeit zu unterscheiden: Aufgabe 1 entspricht der Anforderung auf einfachem, reproduktivem Niveau, Aufgabe 2 erfordert in der Regel Erklärungen und
Deutungen sowie die Anwendung der gelernten Inhalte, Aufgabe 3 erfordert meist
den Transfer auf andere Situationen sowie eine eigene Urteilsfindung bzw. komplexe
	 Die Definition von Operatoren in den „Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung - Evangelische
Religion“ bietet dazu praktisch brauchbare Definitionen. Vgl. auch Bildungsserver Nordrhein-Westfalen Abitur
2007 Operatoren: www.learn-line.nrw.de/angebote/abitur-gost-07/download/er-o-uebersicht.pdf.
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Problemlösung. Die Unterscheidung nach Aufgabentyp und Aufgabenschwierigkeit
ist in diesen Fällen nach der subjektiven Einschätzung der Experten gesetzt, nicht
jedoch auf Validität geprüft. Auch differieren die angenommenen Aufgabenschwierigkeiten beim Vergleich zwischen den Beispielaufgaben.
Eine systematisch und empirisch zu gewinnende Übersicht (Lernstandserhebung)
über das, was 15-Jährige nach 9 Jahren Teilnahme am zweistündigen Religionsunterricht wissen und können, über welche Einsichten und Einstellungen, fachspezifische
Methoden und Fertigkeiten sie verfügen, welcher Art die religiösen und Werturteile
sind, die sie zu treffen in der Lage sind: kurz das religiöse Weltwissen von 15-Jährigen
ist weitgehend unbekannt. Die Sicherung von Kompetenzen bezieht sich insbesondere auf funktionale Deutungsfähigkeiten (Lese-, Deutungs-, Teilhabefähigkeit), ohne
die existentiale (lebensbedeutsame) zu vernachlässigen. Die existentiale Deutungsfähigkeit wird probehandelnd erworben bzw. in der Aufgabenlösung argumentativ
gezeigt, ohne dass Schüler/innen sich seelisch zu entblößen hätten.
Es ist nicht davon auszugehen, dass in einer schriftlichen Prüfung zum Ende
der Sekundarstufe I den Schüler/innen zu sämtlichen 12 Kompetenzen Aufgaben
gestellt werden. Vielmehr ist eine Auswahl zu treffen und darüber hinaus sind auch
weitere Aufgaben zu finden, die Kompetenzen bündeln.

	 Das Problem, wie solche Kriterien gesetzt werden können, wird in empirischen large-scale Untersuchungen
durch RASCH-Modelle auf unterschiedliche Weise gelöst, ohne dass diese Lösungen widerspruchsfrei sind. Die
Identifikation von qualitativen Kompetenzstufen steht und fällt mit der Auswahl und Formulierung geeigneter
Indikatoren. Welche kognitiven Prozesse durch die Art der Aufgabenstellung angesprochen werden, als typisch für
das Erreichen eines gesetzten Standards oder einer Anforderung gelten können und auch von Schülern niedriger
Kompetenzstufen bewältigt werden können, dazu gibt es gegenwärtig keine hinreichend gut ausgearbeiteten
Vorstellungen (Rost 2004).
	 In einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Pilotprojekt an der Humboldt-Universität
Berlin von Dietrich Benner und Rolf Schieder wird zur Zeit (2006) eine Lernstandserhebung zur religiösen
Deutungs- und Partizipationskompetenz erarbeitet.
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Aufgabe zu Kompetenz 1
Die persönliche Glaubensüberzeugung bzw. das eigene Selbst- und
Weltverständnis wahrnehmen, zum Ausdruck bringen und gegenüber
anderen begründet vertreten.
Liebe Schüler/in!
Bei dieser Aufgabe geht es darum, einen eigenen Standpunkt zu zeigen für das, was
dir im Leben am wichtigsten ist oder worauf du dein Leben orientieren willst. Diese
grundlegende Orientierung soll mit Argumenten verständlich gemacht werden.
Es geht nicht darum, ein bestimmtes Glaubensbekenntnis abzulegen und prüfen
zu lassen.

Aufgaben
1) Was ist dein größtes Glück? Beschreibe und nenne Gründe.
2) Ein(e) muslimische(r) Mitschüler/in fragt dich, woran du glaubst und woran man
erkennen kann, worauf es dir im Leben ankommt. Erläutere und begründe deine
Haltung!
3) Manche Wissenschaftler behaupten, die Jugendlichen von heute seien nur an Spaß
interessiert nach dem Motto „Mir fehlt nichts – ich glaube nichts“.
Siehst du das auch so? Nimm Stellung!

Hinweise für LehrerInnen
Erläuterung der Aufgabe
Die Aufgabe bedarf auch für die Schüler/innen einer Erläuterung und Begründung,
um von vorn herein das Missverständnis auszuschließen, dass der materiale Gehalt
ihres Lebensglaubens zensiert werden sollte. Es geht statt dessen um Art und Umfang der Begründungen, die argumentativ nachvollziehbar und verständlich sein
sollen.
Weil die Frage nach dem Lebensglauben in unterschiedlichen Situationen auch
unterschiedlich beantwortet wird, sollte in der Klasse eine Situation geschaffen
werden, die dem persönlichen Nachdenken förderlich ist, z.B. ein einführendes Gespräch, eine vertrauensförderliche Sitzordnung, eine Zeit am Rand von alltäglichem
Druck. Ob die Kompetenz der Stellungnahme in persönlicher Grundorientierung
eher mündlich oder schriftlich zum Ausdruck gebracht werden kann, wäre noch zu
prüfen. Es kann auch als besonders peinlich empfunden werden, über den persönlichen Lebensglauben öffentlich sprechen zu sollen. Die Schüler/innen müssen sich
daher in einer Situation befinden, die die mögliche Peinlichkeit für sie reduziert.
Manchem fällt die Suche nach einer Antwort leichter, wenn das Beispiel eines
Dritten, ein Text, eine Szene u.a. dazu anregt. Die Frage nach dem Glück kann auch
im Anschluss an eine Textvorlage gestellt werden.
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Erwartungshorizont
Lösungshinweis zu Aufgabe 1
Erwartet wird die Nennung einer Situation, eines Erlebnisses oder Ereignisses, einer
wiederkehrenden Empfindung, in der Glücksgefühle eine Rolle spielen. Formulierungen wie „Immer wenn ….. dann…“ oder „Glück ist für mich, wenn ..“ sollten hier
gebraucht werden. Die Aufgabe ist gelöst, wenn wenigstens ein Satz formuliert und
begründet wird.
Glückliche Momente gehören zu einem gelungenen Leben, auch wenn gelingendes
Leben nicht darauf reduziert ist. Ob Glück als Glückhaben, d.h. als Zufall oder
Schicksal, oder als Haltung und Praxis zustande kommt, sollte in den erweiterten
Begründungen angesprochen werden.

Lösungshinweis zu Aufgabe 2
Der Perspektivenwechsel ist hier maßgeblich: Eine Angehörige einer anderen Religion fragt.
Eine einfache Antwort könnte von religiösen Praxen ausgehen, die bei Muslimen
beobachtet und als Kontrastfolie benutzt wird: Ich bete (nicht), ich gehe (nicht)
regelmäßig zum Gottesdienst, ich faste (nicht), ich spende (nicht) für Arme usw.
Der begründende Zusatz „weil ich (nicht) an Gott glaube“ sollte ggfs. noch weiter
begründet werden.
Auch eine Antwort, die menschliche Beziehungen in den Mittelpunkt rückt (z.B.
Familie, Liebe, Freunde) ist eine angemessene Aufgabenlösung, wenn sie mit Begründungen versehen wird.

Lösungshinweis zu Aufgabe 3
Diese Aufgabe ist angemessen gelöst, wenn eine generalisierende Stellungnahme
zu Sinnsuche und Lebensglauben von Jugendlichen erfolgt, die die eigene Position
in Relation zu möglichen anderen Positionen zu sehen vermag. Inhaltlich sollte das
hedonistische Prinzip des Lebensglaubens ergänzt werden durch vertiefende Überlegungen zu Prinzipien der Sinnfindung, die durch den Glauben an die Möglichkeit
eines Lebenssinn konstitutiert sind.

Bezug zu vorausgegangenen Unterrichtsthemen
Die Aufgaben setzen Grundkenntnisse in anthropologische Bedingungen sinnerfüllten Lebens voraus, die jedoch unspezifisch in Religion, Sozialkunde, Politik,
Kunst, Philosophie und Deutschunterricht eine Rolle spielen. Hier ist jedoch die
individuelle Reflexion über Lebenssinn, Glück und Glaube gefragt.
Grundkenntnisse in anderen Konfessionen bzw. Religionen als der Bezugsreligion
erleichtern die Antworten auf höherem Niveau der Reflexion.
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Aufgabe zu Kompetenz 2
Religiöse Deutungsoptionen für Widerfahrnisse des Lebens
wahrnehmen, verstehen und ihre Plausibilität prüfen.
Umgang mit Tod und Sterben
Liebe Schülerin, lieber Schüler!
Du hast vermutlich vor einiger Zeit im Religionsunterricht das Thema „Sterben, Tod
und Auferstehung“ behandelt. Aber auch sonst kommen wir im Leben leider nicht
darum herum, uns mit Sterben und Tod auseinander zu setzen.
Für eine wissenschaftliche Untersuchung zum Religionsunterricht wäre es wichtig
zu wissen, was du zu diesem Thema zu sagen hast. Bitte bearbeite deshalb schriftlich
die folgenden drei Aufgaben.

Aufgaben
1) Du blätterst in einer Tageszeitung und stößt dabei auf die beiliegende Todesanzeige.
Der Verstorbene ist dir nicht näher bekannt. Erkläre, woran man erkennen kann,
dass der Verstorbene wahrscheinlich Christ war.
2) Ein Jugendlicher aus einem nicht-christlichen Elternhaus weiß wenig über den
christlichen Glauben und fragt dich, wie im Christentum der in der Traueranzeige
mit „Röm 8,38-39“ gekennzeichnete Satz zu verstehen ist.
Erläutere den Satz im Zusammenhang der gesamten Anzeige.
3) Stelle dir vor, dein Freund Peter bzw. deine Freundin Petra ist ein Enkel/ eine
Enkelin des verstorbenen Georg Schneider. Am Tag der Veröffentlichung der Todesanzeige erscheint dein Freund bzw. deine Freundin nicht zum Unterricht.
Schreibe einen tröstenden Brief und gehe dabei auch auf die Formulierungen der
Traueranzeige ein.
Arbeitszeit: 45 Minuten
Hilfsmittel: Bibel
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Stuttgart, den 18. März 2006

†
Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mag uns scheiden von der Liebe
Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
Röm 8,38-39

Mein lieber Mann, unser guter Vater, Großvater und Schwiegervater

Georg Schneider
* 15. Juli 1927           † 17. März 2006
wurde von seinem schweren Leiden erlöst.
In stiller Trauer:
Annemarie Schneider
Franz und Cornelia Schneider, geb. Müllerschön
Tobias Schneider und Ulrike Schneider-Bauer mit Kindern
Susanne Schneider mit Tochter
sowie alle Anverwandten

Trauergottesdienst am Donnerstag, 23. März 2006, um 13.00 Uhr in der
Aussegnungshalle des Pragfriedhofs, anschließend Beerdigung.
Von Beileidsbezeugungen am Grabe bitten wir Abstand zu nehmen.
Anstelle von Kränzen und Blumen bitten wir im Namen des Verstorbenen
um Spenden für die Aktion „Brot für die Welt“
Konto 500 500 500 bei der Postbank Köln
(Bankleitzahl 370 100 50).
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Hinweise für LehrerInnen
Erläuterung der Aufgabe
Die Aufgabe will das Vorhandensein und die Ausprägung der Kompetenz 2 messen, religiöse Deutungsoptionen für Widerfahrnisse des Lebens wahrzunehmen,
zu verstehen und ihre Plausibilität zu prüfen. Daneben können aber auch weitere
Kompetenzen (z.B. 1, 4, 5, 6, 8 und 12) eingebracht werden.
Neben anderen Widerfahrnissen (z.B. Verliebtsein, unverhofftes Glück, Krankheit,
familiäre Herkunft, Begabung) ist der Tod das Widerfahrnis menschlichen Lebens
überhaupt. Schüler/innen werden in ihrer Verwandtschaft und in ihrem Umfeld
immer wieder überraschend damit konfrontiert. Am Beispiel der fiktiven Todesanzeige können die Jugendlichen zeigen, dass sie christliche Deutungsmuster des
Todes kennen und sie auch Nicht-Christen erklären können. Darüber hinaus sollen
sie durch Schreiben eines Briefes zeigen, dass sie ihr Wissen auch adressatengerecht
auf einen konkreten Fall anwenden können.

Erwartungshorizont
Lösungshinweis zu Aufgabe 1
Dass der verstorbene Georg Schneider sich als Christ verstand, ist wahrscheinlich
wegen
•
•
•
•

des Kreuzsymbols
des Bibelverses
der Formulierung „wurde ... erlöst“
des Spendenhinweises auf „Brot für die Welt“.

Wenn die Schülerin/ der Schüler darauf hinweist, dass Georg Schneider selbst
möglicherweise gar kein Christ oder kein besonders überzeugter Christ war und die
genannten Formulierungen nur dem Wunsch der Verwandten entsprechen, ist dies
als mögliche Sichtweise zuzulassen.
Die Aufgabe gilt als gelöst, wenn mindestens ein Merkmal als christlich erkannt
und benannt ist.
Eine Formulierung der Aufgabe als multiple-choice Antwortvorgabe könnte die Lösung erleichtern, erhöht aber auch die Ratewahrscheinlichkeit.
Kreuze an, woran man erkennen kann, dass der Verstorbene wahrscheinlich Christ
war. (Es kann mehr als eine Antwort richtig sein.)
A
B
C
D
E
F

am Stern vor dem Geburtsdatum
am Kreuz vor dem Sterbedatum
an der Spendenbitte für „Brot für die Welt“
am Kreuz oben im Zentrum der Anzeige
am schwarzen Rahmen der Anzeige
an der Todesanzeige selbst

Die richtige Lösung lautet: C und D

Lösungshinweis zu Aufgabe 2
Folgende Erläuterungen könnten für den nicht-christlichen Jugendlichen u.a. eine
Hilfe sein:
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– „Röm 8, 38-39“ gibt an, dass der zitierte Satz in der Bibel steht, und zwar im Römerbrief im 8. Kapitel in den Versen 38 und 39.
– Der Verfasser des Römerbriefes ist Paulus, ein gebürtiger Jude, der Christ geworden ist und der durch intensive Reisetätigkeit und zahlreiche Briefe versucht hat,
auch andere Menschen seiner Zeit für den neuen Glauben zu gewinnen. Paulus
hat den Römerbrief in der Mitte des ersten Jahrhunderts nach Christus an die
christliche Gemeinde in Rom geschrieben. Es handelt sich um den längsten im
Neuen Testament überlieferten Brief. Die theologische Wirkung des Römerbriefs
war groß. So hat sich z.B. Martin Luther mit seinem Glaubensverständnis ausdrücklich auf den Römerbrief berufen.
– Paulus geht in seinem Zitat davon aus, dass der unschuldig am Kreuz hingerichtete
Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden ist und dass diese Auferstehung
Ausdruck der Liebe Gottes zu allen Menschen ist. In Tod und Auferstehung Jesu hat
sich Paulus Gott selbst gezeigt. Er nennt ihn deshalb „Christus“ und „Herrn“.
– Weiter betont Paulus, er sei gewiss, dass durch Jesus Christus Leiden und Tod
auch für ihn und seine Mitmenschen nicht das letzte Wort haben.
– Das Pauluszitat in der Traueranzeige drückt deshalb aus, dass die Verwandten
von Georg Schneider wie Paulus hoffen, dass ihr verstorbener Ehemann, Vater,
Großvater und Schwiegervater nicht endgültig tot ist. Sein „schweres Leiden“ und
sein Tod können ihn und die Trauernden nicht von der „Liebe Gottes“ trennen.
Gott wird nach christlicher Überzeugung eines Tages Georg Schneider, wie alle
anderen Menschen, von den Toten auferwecken.
– Die Bedeutung der Auferstehungshoffnung zeigt sich auch daran, dass das abgebildete Kreuzsymbol auf die Abbildung des Gekreuzigten verzichtet. Das Kreuz
ist leer; Christus ist bei Gott.
Die Aufgabe gilt als gelöst, wenn Röm 8,38-39 als neutestamentliche Bibelstelle identifiziert und sachgemäß paraphrasiert wurde. Das Bemühen, die Bibelstelle einem
Nicht-Christen verständlich zu machen, soll erkennbar sein.

Lösungshinweis zu Aufgabe 3
Folgende Formulierungen der Traueranzeige bieten Anhaltspunkte, auf die im Brief
eingegangen werden könnte:
•
•
•
•
•
•

der Hinweis auf das „schwere Leiden“ Georg Schneiders
sein Alter von 78 Jahren
der Hinweis auf seine Ehefrau, seine Kinder, Schwiegertöchter und Enkelkinder
die christliche Ausrichtung der Traueranzeige
die Wunsch der Verwandten, „von Beileidsbezeigungen am Grabe ... abzusehen“
die Bitte um Spenden für „Brot für die Welt“

Die Aufgabe kann als gelöst gelten, wenn mindestens einer der genannten Anhaltspunkte aufgegriffen und ein erkennbares Bemühen deutlich wird, sich in Peter bzw.
Petra hineinzuversetzen und tröstende und Mut machende Worte zu finden.

Bezug zu vorausgegangenen Unterrichtsthemen
Voraussetzung für die Bearbeitung der Aufgabe ist eine in nahezu allen Bildungsplänen der Sekundarstufe I vorgesehene Unterrichtseinheit zum Thema
„Sterben – Tod – Auferstehung“. Ein Rückgriff auf Themen wie Symbole, Jesus von
Nazareth, Gott, Bibel, Paulus, Psalmen, Ich – Du – Wir ist möglich.
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Aufgabe zu Kompetenz 3
Entscheidungssituationen der eigenen Lebensführung als religiös
relevant erkennen und mithilfe religiöser Argumente bearbeiten.
Wie gläubig soll man sein um Patin zu werden?
Petra M. beschäftigt sich seit ihrer Konfirmation vor einem Jahr mit dem Gedanken, aus der Kirche auszutreten, weil sie meint, zur Kirchenmitgliedschaft gehöre,
gläubige Christin zu sein und aktiv am christlichen Gemeindeleben teilzunehmen.
Sie fühlt sich aber vom christlichen Glauben nicht wirklich überzeugt. In die Kirche ist sie seit ihrer Konfirmation nicht mehr gegangen. Vom Religionsunterricht
hat sie sich bereits abgemeldet. Nun wird sie von ihrer älteren Schwester gebeten,
Patin für deren Tochter, Petras Nichte, zu werden. Sie möchte ihre Schwester nicht
enttäuschen und findet den Gedanken, Patin zu sein, auch ganz reizvoll. An einen
Kirchenaustritt wäre dann aber nicht mehr zu denken.

Aufgaben
1) Beschreibe, wie Du das Problem siehst!
2) Was könnte für Petra reizvoll sein, Patin zu werden? Was spricht dafür und was
spricht dagegen?
3) a) Versetze Dich in die Lage von Petra und überlege, wie Du Dich selbst verhalten
würdest!
b) Stelle Dir vor, Petra fragt Dich um Rat. Welchen Rat würdest Du ihr geben und
welche Gründe würdest Du dabei nennen? Schreibe einen Brief!

Soll man sich konfirmieren lassen, wenn man nicht völlig vom christlichen
Glauben überzeugt ist?
Marco R. nimmt am Konfirmandenunterricht teil, weil seine Eltern von ihm erwarten,
dass er sich konfirmieren lässt. Seine Eltern sind mit der Kirche nur lose verbunden;
sie besuchen den Gottesdienst äußerst selten, eigentlich nur an Weihnachten. Sie
meinen aber, in ihrer Verwandtschaft und im Bekanntenkreis gehöre die Konfirmation einfach dazu. Als Marco ihnen mitteilt, dass er sich nicht überzeugt genug
fühle, um sich konfirmieren zu lassen und deshalb überlege, nicht länger am Konfirmandenunterricht teilzunehmen, reagieren sie verärgert und meinen, er solle sie
vor der Verwandtschaft und dem Bekanntenkreis nicht bloßstellen. Er könne es sich
nach seiner Konfirmation ja immer noch überlegen, ob er Kirchenmitglied bleiben
wolle. Sein Patenonkel, den er um Rat fragt, meint, er solle doch nicht so dumm
sein, auf die bei der Konfirmation fälligen Geschenke zu verzichten.

Aufgaben
1) Beschreibe, wie Du das Problem siehst!
2) a) Welche Gründe vermutest Du bei Marcos Eltern?
b) Was hältst Du vom Rat seines Patenonkels?
3) a) Versetze Dich in die Lage von Marco und überlege, wie Du Dich selbst verhalten
würdest!
b) Stelle Dir vor, Marco fragt Dich um Rat. Welchen Rat würdest Du ihm geben und
welche Gründe würdest Du dabei nennen? Schreibe einen Brief!
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Hinweise für LehrerInnen
Erläuterung der Aufgabe
Entscheidungssituationen der eigenen Lebensführung liegen häufig moralische Probleme zugrunde. Sie bedürfen also einer ethischen Reflexion. Dabei können jeweils
gleiche Entscheidungen aus unterschiedlichen Gründen erfolgen, bei denen religiöse
Erwägungen zwar eine Rolle spielen können, aber nicht zwingend die Handlungsweise vorschreiben bzw. von einer nicht-religiös begründeten Handlungsweise abweichen
lassen. In einem Schwangerschaftskonflikt können z. B. explizit religiöse Gründe zur
gleichen Entscheidung wie allgemeine ethische Gründe führen, da etwa die Maxime
der Unantastbarkeit menschlichen Lebens auch ohne den Rekurs auf seine „Heiligkeit“ oder auf ein Motiv wie die „Gottebenbildlichkeit“ denkbar ist. Die bekannten
Kohlbergschen Dilemma-Situationen zur Ermittlung der moralischen Urteilsfähigkeit
illustrieren dieses Problem. Nicht an der moralischen Qualität einer Entscheidung
wird in solchen Fällen ihre religiöse Bedeutung ersichtlich, sondern an den dafür
geltend gemachten Gründen. Um den Schüler/innen im Blick auf die Kompetenz
„Entscheidungssituationen der eigenen Lebensführung als religiös relevant erkennen
und mithilfe religiöser Argumente bearbeiten“ nicht die schwierige, wahrscheinlich
überfordernde Abwägung zuzumuten, welche moralische Erwägungen eine explizit
religiöse Dimension aufweisen, wird bei den vorliegenden Aufgaben jeweils eine
Entscheidungssituation vorgestellt, in denen sich die moralischen Erwägungen auf
einen religiösen Praxiszusammenhang beziehen. Die religiöse Praxissituation wurde
dabei so formuliert, dass sie der Alterssituation der Schüler/innen und mit gewisser
Wahrscheinlichkeit auch ihrem lebensweltlichen Erfahrungshorizont entspricht und
nicht von vornherein einen (ebenfalls aus den einschlägigen Dilemma-Situationen
bekannten) Abstraktionsgrad erzwingt.
Die Identifikation der Schüler/innen mit der jeweils handelnden Person soll dadurch erleichtert werden, dass zwei ähnliche Probleme einem Mädchen und einem
Jungen zugeschrieben werden. Die Aufgaben können also (müssen aber nicht!) nach
Geschlechtern getrennt bearbeitet werden. Sie sind so strukturähnlich, dass sie bei
getrennter Bearbeitung nach kompatiblen Kriterien bewertet werden können.

Erwartungshorizont
Für Aufgabe 1) und 2) gilt, dass sie als gelöst gelten können, wenn am Ende nicht
nur ein Rat formuliert wird, sondern dafür auch Gründe benannt werden. Anzahl
(Aspektvielfalt), Differenziertheit und Schlüssigkeit bzw. Kohärenz der Gründe sind
die wesentlichen Qualitätskriterien. Das Kriterium Differenziertheit schließt ein, dass
es zur Lösung der Aufgabe gehört, moralische und religiöse Aspekte wenn nicht zu
unterscheiden, so doch differenziert geltend zu machen. Eher moralische Aspekte
wären z.B.
• Ehrlichkeit des Verhaltens;
• Rücksicht auf legitime Erwartungen anderer Menschen;
• Abwägung zwischen Interessen und Überzeugungen.
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Eher religiöse Aspekte wären z.B.
• Relation von kirchlicher Konvention und religiöser Überzeugtheit;
• Elementare Kenntnisse zur Bedeutung der Taufe (und in diesem Zusammenhang
des Patenamts) und/oder der Konfirmation;
• Anerkennung bzw. Beurteilung unterschiedlicher Verbindlichkeitsgrade bei der
Kirchenzugehörigkeit.

Bezug zu vorausgegangenen Unterrichtsthemen
Zur vollständigen Bearbeitung dieser Aufgaben gehören Kenntnisse über die Bedeutung der Taufe und des Patenamts im evangelischen Verständnis und über die
Bedeutung der Konfirmation als kirchlichem Kasus. Ansatzweise sollte den Schüler/innen im Unterricht der Unterschied zwischen individueller, gesellschaftlicher
und kirchlicher Dimension von christlicher Religion bewusst geworden sein.
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Aufgabe zu Kompetenz 4
Grundformen religiöser Sprache (z.B. Mythos, Gleichnis, Symbol,
Bekenntnis, Gebet, Gebärden, Dogma, Weisung) kennen, unterscheiden
und deuten.
Liebe Schülerin, lieber Schüler!
Jede Religion hat ihre eigene Sprache und ihre besonderen Ausdrucksformen. Wenn
man in ihr und mit ihr kommunizieren will, muss man diese Sprache bzw. Ausdrucksformen kennen. Auch im Christentum gibt es immer wiederkehrende Grundformen
der religiösen Sprache, besonders in ihrer heiligen Schrift, der Bibel, aber auch in
ihrer Lehre, dem Dogma, und in ihren religiösen Feiern, den Gottesdiensten. Die
bekannteste Sprachform vieler Religionen ist das Symbol.
Häufig tauchen solche Grundformen religiöser Sprache auch in zeitgenössischen
Texten und/oder Liedern mit religiösen Inhalten auf, so auch in dem folgenden PopSong der Sängerin Cae Gauntt. An diesem Beispiel kannst Du deine Kenntnisse über
solche Grundformen religiöser Sprache zeigen.

Aufgaben
1) Fasse den Inhalt des Textes zusammen und beschreibe seine Sprachform. Nenne
dabei mögliche Gründe, die den Grafiker dazu veranlasst haben könnten, den Liedtext
mit der Form eines Kreuzes zu verbinden!
2) Wähle zwei im Text verwendete Symbole aus und erläutere diese im Zusammenhang des Textes!
3) Die Sängerin Cae Gauntt schreibt dieses Lied „für Rainer und Bettina“, ein befreundetes Ehepaar. Bettina hat Krebs im Endstadium und weiß, dass sie nicht mehr lange
zu leben hat. Das Lied endet mit der Aufforderung: „Lasst uns Hoffnung verbreiten,
weil sie genau hier wächst.“
Erörtere, inwiefern Bettina dieses Lied als Trost oder als Zumutung empfinden
könnte!
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For Rainer & Bettina
Faith, I can wish for you,
strong and steady
Only you know if you’ve got it inside.
It’s one of those things,
it’s either lost or ready
So work on your faith and look for
Hope Garden with me.

Für Rainer & Bettina
Glaube – wünsche ich mir für dich,
stark und beständig.
Nur du weißt, ob er in dir lebt.
Er ist eins dieser Dinge, das
entweder verloren oder gewonnen ist.
Darum arbeite an deinem Glauben und
suche mit mir nach dem Garten der
Hoffnung.

Hope Garden
Refrain:
Tell me, where the Hope grows
Take me to the garden
I’ll gather up enough for us
To make it till the mornin’
Tell me, where the Hope grows
Take me to the garden
I want to go and gather
An armful for myself
And another to scatter.

Refrain:
Sag mir, wo die Hoffnung wächst,
bring mich zu dem Garten,
ich werde genug für uns sammeln,
damit wir es bis zum Morgen schaffen.
Sag mir, wo die Hoffnung wächst,
bring mich zu dem Garten,
ich möchte dort hingehen und
für mich einen Armvoll aufsammeln
und einen weiteren zum Verstreuen.

Love, I can wish for you
True and solid
Only you know, if it costs you too much
It’s one of those things
That you loose if you hold it.
So work on your love and look for
Hope Garden with me.

Liebe – wünsche ich mir für dich,
wahrhaftig und fest.
Nur du weißt, ob sie dich zuviel kostet.
Sie ist eines dieser Dinge, die man
verliert, versucht man sie zu halten.
Darum arbeite an deiner Liebe und
suche mit mir nach dem Garten der
Hoffnung.

Refrain

Refrain

I want to throw it in the air
and watch to fall into your hands.
So hold it close and dream with me
Hope Garden season never ends!
Hope Garden season never ends!

Ich möchte sie hoch in die Luft werfen
und zusehen, wie sie in deine Hände
fällt. Darum pass auf sie auf und träume
mit mir.
Die Saison des Gartens der Hoffnung
endet niemals. Die Saison des Gartens
der Hoffnung endet niemals!

Refrain

Refrain

Hope, I can wish for you
shining and clear
Let’s spread some hope
Cause it’s growing right here!

Hoffnung – wünsche ich mir für dich,
funkelnd und klar.
Lasst uns Hoffnung verbreiten,
weil sie genau hier wächst!

(Text: Cae Gauntt, Musik: Florian Sitzmann; CD Hopegarden © Pila Music 1999)
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Hinweise für LehrerInnen
Mit der Lösung dieser Aufgabe sollen Schüler/innen zeigen, dass sie in der Lage sind,
religiöse Grundformen zu kennen, zu unterscheiden und zu deuten. Vorliegendes
Aufgabenmaterial behandelt explizit die Grundformen Gleichnis und Symbol, implizit erfasst sind zudem Bekenntnis und Gebärde.
Abgesehen von den verschiedenen Anspruchsniveaus der Fragen ermöglicht die
unterschiedliche Anzahl der Gesichtspunkte, die die Schüler/innen zu den einzelnen
Fragen einbringen können, eine zusätzliche Leistungsdifferenzierung.
Neben der Kenntnis, Unterscheidung und Deutung von Grundformen religiöser
Sprache gehört zur Bewältigung dieser Aufgabe die Fähigkeit, religiöse Motive in
der Kultur – hier am Beispiel Musik – identifizieren und erklären zu können (Kompetenz 12). Ebenfalls berührt ist die Wahrnehmung religiöser Deutungsoptionen für
Widerfahrnisse des Lebens (Kompetenz 2).

Erwartungshorizont
Lösungshinweise zu Aufgabe 1
Zur Beschreibung der Gestaltung gehört, dass die lyrische Form des Textes erkannt
und sein Gleichnischarakter benannt wird. Aus dem mehrfach wiederkehrenden
Refrain und der Überschrift „Für Rainer & Bettina“ ist zudem zu schließen, dass
es sich um ein Lied handeln muss, das offensichtlich den genannten Personen
gewidmet ist.
Bei der Zusammenfassung des Inhalts wird erwartet, dass der Dreischritt
Glaube – Liebe – Hoffnung als Gliederungs-/Strophenschema erkannt wird. Die Parallelität des Strophenaufbaus ermöglicht Schüler/innen folgende Entdeckungen:
– Alle drei Elemente werden als Wunsch geäußert(„Glaube/ Liebe/ Hoffnung
– wünsche ich mir für dich“).
– Inwiefern sie vorhanden sind, bleibt der Einschätzung des Hörers/Lesers
überlassen („Nur du weißt, ob…“), zugleich aber seiner bewussten Mitarbeit
anvertraut(„Darum arbeite an deinem Glauben“).
– Die Strophen zu Glauben und Liebe benennen dabei jeweils das Spannungsverhältnis von verlieren und gewinnen bzw. festhalten und loslassen. In dieser
Polarität liegt zugleich die Begründung, den „Garten der Hoffnung“ zu suchen
(„Darum suche mit mir…“/ „weil sie…“), dessen zentrale Symbolik der Refrain
aufgreift.
Bei den möglichen Gründen des Grafikers schließlich wird erwartet, dass das Symbol
„Kreuz“ im Kontext des Liedes verortet wird. Als Gründe können genannt werden:
– Assoziation zu Friedhofsgärten/Grabbepflanzung
– das Kreuz als zentrales Symbol christlichen Glaubens aufgreifen, weil es bei Taufe,
Trauungen, in Segensgesten etc. verwendet wird
– zur Textzeile „Lass uns Hoffnung verbreiten, weil sie genau hier wächst.“ Bezug
nehmen und das Kreuz als „Ort, an dem Hoffnung wächst“ auf der Folie der
Auferstehungshoffnung definieren.
Die Aufgabe ist gelöst, wenn wesentliche Elemente des Textes benannt, seine Sprachform in Grundzügen (lyrisch, gleichnishaft) umschrieben und inhaltliche Aspekte
des Liedes mit der Kreuzform in Verbindung gebracht werden. Die Aufgabe gilt
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als exzellent erfüllt, wenn der Inhalt des Textes treffend zusammengefasst, seine
Gestaltung detailliert beschrieben sowie Liedtext und Kreuzsymbol aspektreich
aufeinander bezogen werden.

Lösungshinweise zu Aufgabe 2
Folgende verwendeten Symbole können erkannt und herausgearbeitet werden.
– Garten der Hoffnung (stärkstes Symbol)
– Saatgut (taucht nur implizit im Begriff des Sammelns bzw. Ausstreuens auf)
– Saison, die niemals endet – Hoffnung = immerwährende Saat und Frucht zugleich
– Dunkelheit („damit wir es bis zum Morgen schaffen“), Hoffnung als etwas festhalten, das Dunkelheiten überdauert und sie damit überstehen hilft
– geöffnete Hände („zusehen, wie sie in deine Hände fällt“)
Im Zusammenhang des Textes kann die Polarität von sammeln und verstreuen der
Hoffnung aufgezeigt werden, indem erläutert wird,
– dass bzw. wie sich diese Hoffnung erst in der Verbindung aus beidem, dem Festhalten (sammeln) und dem Loslassen (verstreuen) wirklich be- und ergreifen lässt
– dass Hoffnung wächst wie Saat, die in einem Garten ausgestreut wird. Der durch
die Doppelung unterstrichene Hinweis im Text („Die Saison des Gartens der
Hoffnung endet niemals“) beendet damit die Gebundenheit an Zeit und Raum
bis hin zur Eröffnung eschatologischer Deutungsoptionen
– dass Hoffnung etwas ist, das – im Wissen um den Ort der Hoffnung – kommuniziert werden kann. („Ich werde genug für uns sammeln, damit wir …/ für mich
einen Armvoll aufsammeln und einen weiteren zum Verstreuen“).
Aufgabe 2 kann als gelöst gelten, wenn zwei Symbole benannt und Bezug nehmend
auf den Text in Grundzügen zutreffend gedeutet werden. Die Aufgabe gilt als exzellent
erfüllt, wenn zusätzlich mindestens einer der o. g. Punkte hinsichtlich der Hoffnung
markiert und zur Erläuterung hinzugezogen wird.

Lösungshinweise zu Aufgabe 3
Erwartet wird die Auseinandersetzung mit Tod, Sterben und Auferstehungshoffnung
unter Hinzunahme der Metapher „Garten der Hoffnung“ und dem Symbol des
Kreuzes. Mögliche Aspekte bzw. Denkfiguren bezüglich Zumutung könnten sein:
– Worauf sollte jemand hoffen, geschweige denn Hoffnung verbreiten, der dem
sicheren Tod entgegengeht?
– Das mag ein nettes Liedchen sein, aber Bettinas Realität sieht anders aus!
– Thematisierung des „Dennoch–Glaubens“ unter Bezugnahme auf den dreifach
geäußerten Wunsch („wünsch ich mir für dich“)
– Was, wenn Bettina gerade nicht mehr glauben, lieben, hoffen kann?
– Was, wenn sie aufgrund ihrer Krankheit Liebesentzug und zerbrechende Beziehungen erlebt?
– Was, wenn die Schmerzen es ihr unmöglich machen, an ihrem Glauben und
ihrer Liebe „zu arbeiten“?

39

Mögliche Aspekte bzw. Denkfiguren bezüglich Trost könnten sein:
– Hoffnung verbreiten mit dem Tod vor Augen kann eigentlich nur, wer „über
den Tod hinaushoffen“ kann. Vermutlich hat Bettina diese Hoffnung, sonst
hätte man ihr kaum das Lied gewidmet. Dann aber wird sie es auch als tröstlich
empfinden.
– Thematisierung des „Dennoch–Glaubens“ (evtl. Bezugnahme auf den dreifach
geäußerten Wunsch) unter Aufgreifen des Motivs vom Säen/Verstreuen: Glaube,
Liebe und Hoffnung verliert man, versucht man sie zu halten; fruchtbar hingegen
werden sie erst im Verstreuen, so beschreibt es das Lied.
– Ein Same muss „sterben“, damit daraus neues, anderes Leben beginnen kann.
Was, wenn mit Bettinas Sterben auch neues, anderes, ewiges Leben beginnt?
Die Aufgabe 3 gilt als gelöst, wenn die eigene Position bzgl. der Aspekte Trost und
Zumutung kenntlich und die Argumentation in der Erörterung nachvollziehbar ist.
Die Aufgabe ist exzellent gelöst, wenn die eigene Position hinsichtlich der genannten
Aspekte gut nachvollziehbar ist und eine zwischen den Aspekten Trost und Zumutung abwägende Argumentation vorgenommen wird.

Thematische Voraussetzungen
UE Auf der Suche nach Gott
UE Die Bibel verstehen
UE Hoffnung über den Tod hinaus
UE Grenzen des Lebens (Umgang mit Sterben und Tod)
Methodenkompetenz: Texterarbeitung und -analyse, reading literacy
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Aufgabe zu Kompetenz 5
Über das Selbstverständnis der Bezugsreligion (theologische
Leitmotive sowie Schlüsselszenen der Geschichte) Auskunft geben.
Liebe Schülerin, lieber Schüler!
Die zweitausendjährige Geschichte der Christenheit hat unzählige Spuren hinterlassen, denen wir heute noch begegnen. Diese Spuren erzählen davon, wie Christen
gelebt, was sie geglaubt und wie sie sich gegenüber anderen Menschen verhalten
haben. Häufig spielt die Bibel in diesen ‚Erzählungen‘ eine große Rolle. Besonders
eindrucksvoll dokumentieren Kirchengebäude diese Geschichte. Sie sind die Mittelpunkte des christlichen Glaubens und Lebens. An ihnen kann man ablesen, was der
Glaube für die Christen bedeutet hat und noch bedeutet. Aber viele Symbole, Figuren
und Bilder in den alten Kirchen verstehen wir heute nicht mehr ohne Erklärungen
und Deutungen. Die Aufgabe stellt ein altes Kirchenportal vor, das eine Geschichte
aus dem neuen Testament – auf eine höchst interessante und eigenwillige Weise
– erzählt.

Ein Kirchenportal
Klassenfahrt nach Osnabrück. Der Stadtrundgang beginnt beim historischen
Rathaus (Westfälischer Friede nach dem
30jährigen Krieg 1648). Gleich neben
dem Rathaus steht die Kirche St. Marien,
deren Anfänge bis in das 10./11. Jahrhundert zurückreichen und die im 12.
Jahrhundert als gotische Hallenkirche
errichtet wurde. Beim Rundgang kommt
ihr an einem prächtigen Portal, dem
Brautportal, vorbei
In der Mitte wird die Krönung der Mutter Jesu, Maria, zur Himmelskönigin durch
Jesus, den Weltenrichter, dargestellt. Links und rechts von der Tür sind Frauengestalten aufgereiht: jeweils fünf recht gleich aussehende Frauen und zusätzlich eine,
die sich von den anderen abhebt und die anderen anzuführen scheint. Eine der
Frauen hält eine zerbrochene Öllampe in der einen, eine zerbrochene Lanze oder
Banner (ein Siegeszeichen) in der anderen Hand.
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Von Jesus aus gesehen auf der linken Seite siehst Du diese Frauengruppe:

Von Jesus aus gesehen auf der rechten Seite befindet sich diese Gruppe:

Eine Schülerin fragt dich: „Was sollen denn diese Figuren da bedeuten?“
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Aufgaben
1) a) Beschreibe die beiden hervorgehobenen Frauen und achte dabei besonders
auf die Unterschiede.
b) Erläutere für deine Mitschülerin, wen die beiden darstellen und was der
Bildhauer damit über diese Frauen aussagt.

Hinweis: Die Frauen auf der linken Seite (von Jesus aus gesehen) halten leere
Kelche in den Händen, die Frauen auf der rechten Seite intakte Öllampen. Im
Neuen Testament gibt es eine Geschichte, in der 10 Frauen und Öllampen vorkommen (Matthäus 25,1-13).“
1.

Dann wird es mit dem Himmelreich sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 2. Fünf von ihnen waren töricht
und fünf waren klug. 3. Die törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl, 4.
die klugen aber nahmen außer den Lampen noch Öl in Krügen mit, 5. Als nun der
Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein, 6. Mitten in
der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe: Der Bräutigam kommt! Geht ihm
entgegen! 7. Da standen die Jungfrauen alle auf und machte ihre Lampen zurecht.
8.
Die törichten aber sagten zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen
unsere Lampen aus. 9. Die klugen erwiderten ihnen: Dann reicht es weder für uns
noch für euch; geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht. 10. Während sie
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noch unterwegs waren, um das Öl zu kaufen, kam der Bräutigam; die Jungfrauen,
die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal, und die Tür wurde wieder
zugeschlossen. 11. Später kamen auch die anderen und riefen: „Herr, Herr, mach
uns auf! 12. Er aber antwortete ihnen: Amen, ich sage euch: ich kenne euch nicht.
13.
Seid also wachsam. Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde.

2a) Setze den Bibeltext mit den Frauengruppen am Portal in Beziehung und erkläre
deiner Mitschülerin, wie der Künstler die biblische Geschichte verstanden hat.
Beim näheren Hinsehen fällt auf, dass unterhalb der Leitfigur auf der linken Seite (von Jesus aus gesehen) noch Tierfiguren zu sehen sind, ein Schwein und ein
Drache:

b) Erkläre Deiner Mitschülerin den Zusammenhang zwischen der Frau darüber
und den Figuren darunter und erläutere an einigen Beispielen, welche Folgen diese
Sichtweise in der Geschichte hatte!
c) Versuche dich in die Menschen hineinzuversetzen, die im Mittelalter Sonntag
für Sonntag durch dieses Portal in die Kirche zur Messe gingen und von der Messe
wieder in ihr Alltagsleben zurückkehrten. Schreibe in einem kurzen Selbstgespräch
auf, was dieses Portal ihnen über ihren Glauben und ihr Leben sagte.
3) Deine Mitschülerin macht ein nachdenkliches Gesicht. „Ich verstehe nicht, warum
Christen so über andere Menschen denken konnten. Eigentlich sollte man das Portal
doch besser abreißen. Zumindest müsste man doch eine Tafel anbringen, die den
Besuchern das Portal erklärt, oder?“
Nimm Stellung zu dem Einspruch Deiner Mitschülerin!
Oder
Entwirf einen Text für eine Erläuterungstafel, die neben dem Portal aufgehängt
werden könnte!
Bearbeitungszeit: 90 Minuten
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Hinweise für Lehrer/innen
Erläuterungen zur Aufgabe
Die Figuren des Brautportals sind Nachbildungen, die 1873 bis 1884 angefertigt
wurden. Die Originale (um 1300) sind in der Kirche zu sehen. Das Motiv der blinden
Synagoge und triumphierenden Ecclesia ist seit dem 12. Jahrhundert gängig und in
vielen Variationen zu finden.
http://www.christenundjuden.org/de/displayItem.php?id=62
http://ursulahomann.de/EcclesiaUndSynagoga/kap001.html)
Auch das Motiv des Schweins in Verbindung mit Juden als Form des Antijudaismus
und Antisemitismus ist seit dem 13. Jahrhundert in Deutschland belegt.
http://www.christen-und-juden.de/index.htm?html/judensau.htm
http://judensau.wikiverse.org/
Die Motive Ecclesia und Synagoge wurden an mehreren mittelalterlichen Kirchen
mit dem Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen zu einer Einheit zusammengefügt, so zum Beispiel im Magdeburger Dom.
http://www.beyars.com/kunstlexikon/lexikon_4889.html
http://www.cs.uni-magdeburg.de/~toepel/dom/dom_ru~1.html
Die Aufgabe thematisiert das zentrale Problem des Selbstverständnisses der christlichen Kirche in ihrem Verhältnis zum Judentum. Der Ursprung des Christentums
im Judentum, seine zunehmende Abgrenzung und Entwicklung zu einer Religion
neben dem Judentum und schließlich die über Jahrhunderte andauernde und bis
zur Shoah reichende Geschichte der Ausgrenzung und Verfolgung der Juden ist die
geschichtliche Äußerung eines Glaubensverständnisses, das seine eigenen Wurzeln
verleugnet und den gemeinsamen Glauben an den einen Gott Israels bestritten
hat. Die Kenntnis dieser Geschichte und des darin aufscheinenden dogmatischen
Schlüsselproblems der christlichen Kirche sowie die Fähigkeit, dieses geschichtlich
artikulierte Selbstverständnis angemessen wahrzunehmen, zu deuten, zu beurteilen und es in heutigen Lebenszusammenhängen kritisch und konstruktiv neu zu
formulieren, ist eine entscheidende Kompetenz für den mündigen Umgang mit der
eigenen Religion.
Neben der Kompetenz „Über das Selbstverständnis der Bezugsreligion (Leitmotive
sowie Schlüsselszenen der Geschichte) Auskunft geben“ sind auch die Kompetenzen
4, 8 und 12 in besonderer Weise durch die Aufgabe tangiert.

Erwartungshorizont
Lösungshinweis zu Aufgabe 1
Haltung, Gesichtsausdruck, Blickrichtung, Attribute (Krone, Kreuz, Kelch – zerbrochenes Banner und Lampe, Binde vor den Augen)
Deutung der Figuren als Ecclesia und Synagoge; siegreich triumphierende Ecclesia; Kreuz und Kelch als Hinweise auf den Tod Jesu und den neuen Bund; Kreuz als
Siegeszeichen („in hoc signo vincis“); die besiegte Synagoge, mit Blindheit gegenüber
dem Heil im Sohn Gottes geschlagen.
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Lösungshinweis zu Aufgabe 2
Die Leitfigur bestimmt die Deutung der Frauengruppe. Auf der einen Seite die
Christen, auf der anderen Seite die Juden. Letztere haben die Ankunft des Bräutigams
verschlafen, haben Jesus nicht als den Messias erkannt. Die Ecclesia mitsamt ihren
Anhängerinnen wird als Braut Jesu verstanden. Die Synagoge mit ihren Begleiterinnen wird abgewiesen.
Das Motiv des Schweins, das hier der Synagoge unterlegt wird, enthält eine der
schwerwiegendsten antijudaistischen Beleidigungen und Herabwürdigungen. Das
Schwein wird im Judentum als unreines Tier verabscheut, jeder Kontakt wird vermieden. Die religiösen Gefühle von Juden werden durch diese unterschwellige Gleichsetzung mit der Synagoge in besonderer Weise verletzt. Der Drache könnte als Symbol
der Hölle aufzufassen sein, die nach Mt 25,41 den Verworfenen bereitet ist.

Lösungshinweis zu Aufgabe 3
Die Präsenz antijudaistischer Traditionen und Motive an und in Kirchen zwingt die
Kirche zur Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Geschichte. Möglichkeiten des
Umgangs z.B.: Entfernung der Figuren (pro und contra), Information, Kommentierung, Distanzierung.
Die Aufgabe ist erfüllt, wenn mindestens die Teilaufgaben 1 a und b sowie 2 a gelöst
sind. Ansatzweise ist auch die Aufgabe 2 c zu lösen. Das bedeutet, dass der Schüler
den Zusammenhang von bildlicher Darstellung und dargestellten Gruppen (Kirche
und Synagoge, Christen und Juden) aufzeigen und im Kern darstellen kann, was diese
Sichtweise für den Glauben des Christen im Mittelalter bedeutet haben könnte.
Für den Nachweis eines differenzierten Kompetenzniveaus ist darüber hinaus die
Darstellung der geschichtlichen Konsequenzen antijudaistischer Denkweise sowie
die kritische Auseinandersetzung mit dieser Geschichte aus heutiger Perspektive
erforderlich.

Thematische Voraussetzungen des Unterrichts
Juden und Christen – die theologischen Wurzeln und die Geschichte des christlichen
Antijudaismus
Zentrale neutestamentliche Gleichnisse – Interpretation und Rezeption
Jesus von Nazareth – Jesus Christus: Woran glauben Christen eigentlich?
Kirche und Synagoge als Glaubensgemeinschaften
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Aufgabe zu Kompetenz 6
Grundformen religiöser Praxis (z.B. Feste, Feiern, Rituale, Diakonie)
kennen, probeweise gstalten und ihren Gebrauch reflektieren.
Aufgaben
1. Der christliche Festkalender
Christliche Feste bestimmt das Schuljahr, das öffentliche Leben und das Leben vieler
Menschen hierzulande. Es gibt Pfingst-, Weihnachts- und Osterferien. In der Advents- und Weihnachtszeit sind die Straßen geschmückt. An den großen Festtagen
gehen viele in die Kirche und feiern dort einen Gottesdienst. Die Feste bestimmen
auch das Familienleben.
a) Bringe folgende Festzeiten und Festtage in die richtige Reihenfolge:
Pfingsten, Ostern, Weihnachten, Advent, Karfreitag, Erntedank, Gründonnerstag,
Reformationstag, Palmsonntag, Dreikönig (Epiphanias)
b) Ordne dann den Festzeiten und Festtagen die folgenden Symbole (a) – (i) sowie
Bibeltexte (1) – (6) zu (Vorsicht: Es gibt Lücken!)
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Bibeltexte
(1) Psalm 65,10: „Du lässest ihr Getreide gut geraten, denn so baust du das Land“
(2) Matthaus 2, 11: “Und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf
und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe.“
(3) Apostelgeschichte 2,4: „und sie wurden alle erfüllt von dem heiligen Geist und
fingen an zu predigen in anderen Sprachen.“
(4) Matthäus 27,46: „Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut...´Mein Gott, mein
Gott, warum hast du mich verlassen?`“
(5) Matthäus 26,27: „Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und
sprach:..“
(6) Luk 24,34 „Und sie sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon
erschienen.“
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Reihenfolge

Festzeit oder Festtag in der
Reihenfolge des Kirchenjahres

Symbol
(nur die Buchstaben)

Bibeltext
(nur die Zahlen)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2. Aufführung der Weihnachtsgeschichte
In allen christlichen Gemeinden, aber auch in den Schulen werden „alle Jahre
wieder“ Weihnachtsgottesdienste gefeiert. Meist wird darin das Weihnachtsevangelium nach Lukas 2 verlesen. Stell dir vor, du hättest die Aufgabe übernommen,
in einem Schulgottesdienst vor Weihnachten den Bibeltext Lukas 2,1-20 nicht bloß
gut vorzulesen, sondern so aufzuführen, dass alle gerne zuhören und den Bibeltext
besser verstehen.
Lukas 2
1 Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass
alle Welt geschätzt würde.
2 Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter
in Syrien war.
3 Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt.
4 Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land
zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war,
5 damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger.
6 Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte.
7 Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe;
denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
8 Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten
des Nachts ihre Herde.
9 Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie;
und sie fürchteten sich sehr.
10 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große
Freude, die allem Volk widerfahren wird;
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11 denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt
Davids.
12 Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in
einer Krippe liegen.
13 Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten
Gott und sprachen:
14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
15 Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander:
Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist,
die uns der Herr kundgetan hat.
16 Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe
liegen.
17 Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem
Kinde gesagt war.
18 Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten.
19 Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.
20 Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und
gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. (Übersetzung nach Martin Luther)

a) Teile den Text durch Markierungen und Zwischenüberschriften in oder neben
dem Bibeltext in sinnvolle Abschnitte.
b) Wähle zwei wichtige Abschnitte aus und schreibe zu diesen deine Ideen auf, wie
der Text aufgeführt werden soll. Gestaltungsmöglichkeiten sind: verschiedene Sprecher, Kostüme, Bilder, verschiedene Schauplätze im Gottesdienstraum, Betonungen,
Wiederholungen, Lieder, Musik. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
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3. Was das Weihnachtsfest meint
Alle Jahre wieder besingen Popstars das Weihnachtsfest und formulieren darin, wie
das Weihnachtsfest verstanden werden kann. Zu diesen Stars gehören auch Christina Aguilera und Bryan Adams. Beide singen über „Christmastime“, liefern aber
unterschiedliche Deutungen des Weihnachtsfestes. In ihren Texten heißt es:
Bryan Adams, Christmas time

Christina Aguilera, Christmas time

Wir haben das ganze Jahr auf diesen Tag
gewartet,
an dem wir alle in Harmonie zusammen
sein können.
Du weißt, dass die Zeit kommen wird, in der
es Frieden gibt für alle
und wir für immer in einer Welt leben, in
der wir frei sind.
Lass diese Welt für dich und mich aufscheinen.
Der Weihnachtsbaum und Weihnachten
haben etwas,
das in dir den Wunsch weckt, dass jeden
Tag Weihnachten wäre.
In dieser Nacht sind wir eins.
Es macht keinen Unterschied, ob jemand
schwarz oder weiß ist, denn wir singen
zusammen voller Harmonie.
Ich weiß, es ist nicht zu spät.
Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn wir
den Geist von Weihnachten länger als nur
an einem Tag im Jahr erhalten können.

Wie viel Freude herrscht an Weihnachten.
Der Geist des Schenkens zieht in unser
Leben ein.
Wie viel Freude macht es, diejenigen zu
sehen, die man liebt.
Dies wird das beste Weihnachten werden,
denn die Familie kommt zusammen und alle
werden von Weihnachtsfreude, Friede und
Wohlgefallen erfüllt sein.
Alle sind zu Hause an Weihnachten, alle sind
daheim.
Es ist der Feiertag, an dem man bei der
Familie ist.
Wir lassen unsere Streitigkeiten beiseite und
feiern ganz einfach.
Wie viel Spaß macht es zu schenken und
geschenkt zu bekommen.
In dieser Zeit des Jahres brauchen wir nur
Liebe.

Für einen Schulgottesdienst an Weihnachten sucht ihr einen Popsong. Welcher
der beiden Songs passt am besten zu deinem Verständnis des Weihnachtsfestes?
Begründe deinen Vorschlag und beziehe dabei den Inhalt der Lieder ein.
Zeitbedarf: 60 Minuten

Hinweise für LehrerInnen
• Grundformen religiöser Praxis kennen, probeweise gestalten und ihren Gebrauch
reflektieren.“ Schüler/innen, die diese Kompetenz erworben haben,
• können die wichtigsten Feste des christlichen Jahreskreises (Advent, Weihnachten,
Passion, Ostern, Erntedank) benennen und zeitlich ordnen, ihnen symbolische
Zeichen zuordnen sowie biblische Bezüge herstellen,
• können Inhalt und Bedeutung zentraler jüdischer und muslimischer Feste benennen,
• können Elemente und Sinngehalt zentraler christlicher Ritualen und Lebensfeste
(Taufe, Abendmahl; Hochzeit, Beerdigung) beschreiben sowie Gemeinsamkeiten
und Unterschiede zu entsprechenden jüdischen und islamischen Ritualen und
Festen benennen,
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• können Grundelemente eines christlichen Gottesdienstes benennen, seine Intentionen beschreiben und einen Schulgottesdienst mitgestalten und die Erfahrungen
damit differenziert beschreiben,
• können Merkmale kleiner Formen der Spiritualität (wie Stille, Meditation, Andacht) benennen, an deren Gestaltung mitwirken und über eigene Erfahrungen
damit Auskunft geben,
• können christliche Gebetshaltungen zeigen, ihre Bedeutung erläutern und mit
jüdischen und muslimischen Gebetshaltungen vergleichen.
Die genannten Aufgaben thematisieren exemplarisch christliche Feste im Kirchenjahr und Weihnachten.
Die Aufgabe gilt als gelöst, wenn
• acht (von zehn) Festen in die richtige Reihenfolge gebracht sind (Aufgabe 1 a)
• sechs Symbole und vier Bibeltexte richtig zugeordnet sind (Aufgabe 1 b)
• in Lukas 2,1-20 mindestens vier Abschnitte unterschieden sind (Zählung, Geburt,
Verkündigung, die Hirten beim Stall) (Aufgabe 2 a)
• zwei Abschnitte ausgewählt sind und zu einer eine passende sowie erkennbare
Inszenierung entworfen ist (Aufgabe 2 b)
• ein eigenes Verständnis des Weihnachtsfestes formuliert und auf einen der beiden
Texte bezogen ist. (Aufgabe 3)

Thematische Voraussetzungen des Unterrichts
UE Das Kirchenjahr
UE Judentum
UE Islam
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Aufgaben zu Kompetenz 7
Kriterienbewusst lebensförderliche und lebensfeindliche Formen von
Religion unterscheiden.
Liebe Schülerin, lieber Schüler!
In der christlichen, jüdischen und islamischen Religion glauben Menschen an einen Gott. Es ist von besonderer Bedeutung für den Glauben und das Leben, welche
Vorstellung man sich von Gott macht. Im folgenden Text spielen zwei Vorstellungen
von Gott eine Rolle. Ihre Gottesvorstellungen drücken Menschen häufig symbolisch
mit Hilfe von Händen aus.
Der Text ist ein Ausschnitt aus einem Bericht, in dem die Autorin von ihren Erfahrungen mit religiöser Erziehung erzählt. Die Handzeichnungen bieten Dir die
Möglichkeit, Ausdrucksformen der Hand auf dein eigenes Gottesverständnis zu beziehen und auf diesem Hintergrund Stellung zu den Äußerungen von Jutta Richter
zu nehmen.
Für die Bearbeitung aller Aufgaben hast Du 90 Minuten Zeit.

Aufgaben
1 a) Beschreibe die Gottesvorstellungen der Schwester Lioba und der Mutter im
folgenden Text!
b) Zeige mögliche Einflüsse der beiden Gottesbilder auf die Persönlichkeitsentwicklung der Erzählerin auf!
Der liebe Gott sieht alles, sagte Schwester Lioba im Kindergarten. Er sieht alles, er hört alles,
er weiß alles.
Ich erinnere mich, dass es zwei Götter gab: den lieben Gott meiner Mutter und den lieben
Gott von Schwester Lioba, der auch der von Vikar Wittkamp war. Der liebe Gott Schwester Liobas war stets darauf bedacht, alles zu sehen, alles zu wissen und alles zu bestrafen.
Der liebe Gott Schwester Liobas hatte ewiges Leben und war mächtig und böse.
Der liebe Gott meiner Mutter war der Vater des Schutzengels. Der liebe Gott meiner Mutter war
ein freundlicher alter Herr, dem die Himmelsschlüssel aus der Hand gefallen waren und jetzt
als Blumen am Sielbach wuchsen. Der liebe Gott meiner Mutter war im Sommer ein leidenschaftlicher Gärtner und ab September arbeitete er aushilfsweise in der himmlischen Bäckerei,
zusammen mit den kleinen pausbackigen Engeln, deren Schicht mit dem Abendrot begann.
Meine Mutter kannte alle Sorten Plätzchen, die dort für Weihnachten gebacken wurden, und
konnte sie mir aufzählen. Der liebe Gott meiner Mutter wäre niemals auf den Gedanken gekommen, hinter Kindern her zu spionieren, er machte lieber beide Augen zu und schickte den
Schutzengel an die rechte Seite meines Bettes, wo er die ganze Nacht Wache hielt. Ich konnte
seinen Engelsatem spüren.
Jutta Richter

2) Gott wird häufig mit Hilfe von Händen dargestellt. Wähle zwei bis vier für dich
zu Gott passende Darstellungen aus und markiere sie. Du kannst auch zusätzlich
andere Hände zeichnen. Erläutere anschließend mit Hilfe der ausgewählten Handzeichnungen deine eigene Gottesvorstellung!
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3) Verfasse einen Brief an Jutta Richter, in dem du ihr deine Meinung über die
von ihr beschriebenen Gottesbilder mitteilst. Begründe deine Meinung!
Du kannst dabei auch – mit Bezug auf die von dir ausgewählten bzw. gezeichneten Handdarstellungen – auf deine eigene Gottesvorstellung eingehen.
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Hinweise für LehrerInnen
Erläuterungen zur Aufgabe
Mit der Aufgabe soll anhand des Gottesbildes überprüft werden, ob die Schüler/innen
kriterienbewusst unterscheiden können zwischen lebensförderlichen und lebensfeindlichen Formen von Religion (Kompetenz 7). Zusätzlich können auch weitere
Kompetenzen (z.B. 1, 4, 5, 8 und 12) zur Geltung kommen.
Religiöse Erfahrungen und religiöse Entwicklungen im Kindes- und Jugendalter
stehen häufig in einem engen Verhältnis zu prägenden Personen. Nach wie vor spielt
dabei das durch Eltern bzw. kirchliche und schulische Personen vermittelte Gottesverständnis eine wichtige Rolle. Wie sehr und wie nachhaltig die Lebensgeschichte
einzelner Menschen dadurch geprägt werden kann, wird eindrücklich deutlich in
autobiographischen Äußerungen wie der vorliegenden von Jutta Richter. Auf der Folie
dieser Fremderfahrungen können Schüler/innen zur Reflexion über ihre eigenen
religiösen Vorstellungen bzw. Entwicklungen angeregt werden.
Dass Gott in der Bibel und in der Kunst am häufigsten durch seine Hand symbolisiert wird, hängt nicht nur mit dem Bilderverbot, sondern auch mit der zentralen
anthropologischen Bedeutung von Händen zusammen. Auch heutige Schüler/innen
können anhand des Symbols ‚Hand’ eigene Lebenserfahrungen als Ausgangspunkt
von möglicher Gotteserfahrung bedenken und deuten.

Erwartungshorizont
Lösungshinweise zu Aufgabe 1
1a) Die Schüler/innen können das Gottesbild der Schwester Lioba beschreiben und
dabei benennen, dass dieser Gott
•
•
•
•

alles sieht, alles hört, alles weiß und alles bestraft
mächtig und böse ist und ewiges Leben hat
allwissend, allgegenwärtig und streng ist
ein bedrohlicher, moralisierender und strafender Gott ist.

Die Schüler/innen können herausarbeiten, dass Jutta Richter einen zweiten, früheren
Gott schildert, den sie mit ihrer Mutter verbindet. Er steht ganz im Gegensatz zum
Gott Schwester Liobas. Der „mütterliche“ Gott ihrer Kindheit
•
•
•
•
•
•

ist der Vater des Schutzengels
ein freundlicher alter Herr, ein leidenschaftlicher Gärtner
hilft aushilfsweise in der himmlischen Bäckerei
wäre nie auf den Gedanken gekommen, hinter Kindern herzuspionieren
drückt lieber beide Augen zu und schickt den Schutzengel ans Bett
ist lieb, nachsichtig, gnädig und spielt mit dem Kind.

Dieses gnädigen Gottes sieht sie sich allerdings durch die Erziehung im kirchlichen
Kindergarten beraubt.
Die Aufgabe gilt als minimal gelöst, wenn die beiden Gottesvorstellungen mithilfe
einzelner Textzitate herausgearbeitet werden. Die Aufgabe ist exzellent gelöst, wenn
die beiden Gottesbilder darüber hinaus umfassend und aspektreich beschrieben
werden.
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1b) Die Schüler/innen können als mögliche Einflüsse des Gottesbildes von Schwester
Lioba auf die Persönlichkeitsentwicklung der Erzählerin nennen, dass Jutta Richter
sich durch dieses Gottesbild unfrei, abhängig, unterdrückt und eingeengt fühlen
könnte. Dieser Gott könnte ihr Angst, Minderwertigkeitskomplexe, Schuld- und
Ohnmachtsgefühle vermitteln.
Die Schüler/innen beschreiben, dass Schwester Lioba einen Gott der Moral vertritt.
Sie macht Gott zum Übervater, der die Gebote und Verbote der Eltern unterstützt.
Gottes Liebe hängt dabei ganz vom Tun des Kindes ab, es gibt sie nur als Belohnung.
Gott wird hier zum Symbol des Zwangs und der Unterdrückung. Kindliche Geborgenheitserfahrungen und -bilder werden durch Schuldgefühle abgelöst. Psychische
Persönlichkeitsschädigungen können die Folge sein, aber auch persönlichkeitsstärkende Auflehnung und befreiender Protest dagegen.
Die Schüler/innen kontrastieren dazu das Gottesbild, das Jutta Richter von ihrer
Mutter nahe gebracht wurde: ein nachsichtiger, gnädiger Gott. Er fördert die schönen Dinge des Lebens und die Gemeinschaft und vermittelt Geborgenheit, Kraft,
Rückhalt und Zuversicht.
Die Schüler/innen erkennen, dass Jutta Richter das Gottesbild der Mutter als
psychische Stütze und hilfreiche Bereicherung erfährt. Sie hat dadurch kindliche Geborgenheitserfahrungen gemacht. Dadurch kann eine positive Beziehung zwischen
Persönlichkeitsentwicklung und Gotteserfahrung entstehen. Doch ist in diesem
Zusammenhang gleichfalls zu bedenken, dass sich das mütterliche Gottesbild auch
ohne die späteren Erlebnisse im katholischen Ordenskindergarten hätte brechen
müssen.
Die Aufgabe gilt als gelöst, wenn einzelne passende negative bzw. positive Einflüsse
der beiden Gottesbilder auf die Persönlichkeitsentwicklung der Erzählerin additiv
aufgezählt werden. Die Aufgabe ist exzellent gelöst, wenn mögliche Einflüsse auch
zutreffend zusammengefasst, abstrahierend benannt und in Ansätzen relativiert
werden.

Lösungshinweise zu Aufgabe 2
Die Schüler/innen wählen aus der Zeichnung ‚Sprechende Hände’ zwei bis vier für
sie passende Darstellungen aus und kennzeichnen sie entsprechend. Dabei können
sie sich an die zuvor von Jutta Richter beschriebenen Gottesbilder anlehnen und
z. B. drohende, schlagende Hände und versöhnende, liebende Hände auswählen.
Denkbar ist aber auch, dass sie skizzierte andere Hände, etwa segnende, wegweisende, geleitende Hände, dagegen oder dazu setzen. Potentiell können alle möglichen
Handformen ausgewählt bzw. dargestellt werden.
Die Schüler/innen interpretieren diese Abbildungen, indem sie die Hände mit
einzelnen Eigenschaften, Tätigkeiten und/oder Gefühlen verbinden und diese auf
Aspekte ihres Gottesbildes übertragen. Sie können dabei anhand des Symbols ‚Hand’
eigene Lebenserfahrungen als Ausgangspunkt von möglicher Gotteserfahrung bedenken und mitteilen, aber auch unterschiedliche Bilder von Gott auf die dahinter
stehenden Erfahrungen anderer Menschen beziehen.
Eine wichtige Rolle spielt, ob die Schüler/innen in diesem Zusammenhang
eindeutige positive oder negative Gottesbilder beschreiben oder – ausgehend von
der Handsymbolik – auch die Vielfältigkeit bzw. Ambivalenz der Gotteserfahrung
berücksichtigen.
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Die Aufgabe gilt als gelöst, wenn mit Hilfe von ausgewählten Handzeichnungen eine
eigene Gottesvorstellung in Anlehnung an eines bzw. Abgrenzung von einem der
von Jutta Richter beschriebenen Gottesbilder erläutert wird. Die Aufgabe ist exzellent
gelöst, wenn mit Hilfe der ausgewählten bzw. selbst gestalteten Handzeichnungen
weitgehend unabhängig von Jutta Richter ein Gottesbild erläutert wird, in dem auch
die Vielfältigkeit bzw. Ambivalenz der Gotteserfahrung eine Rolle spielt.

Lösungshinweise zu Aufgabe 3
Die Schüler/innen beziehen die in den vorherigen Aufgaben 1 b) und 2) erarbeiteten
Kerngedanken auf die von Jutta Richter beschriebenen Gottesbilder und kommen
in Anlehnung und Abgrenzung zu einer begründeten Stellungnahme. Sie beachten
dabei die Briefform.
Es hängt von der eigenen Position ab, ob sie sich dabei schwerpunktmäßig einem
der beiden Gottesbilder begründet zuordnen oder von dem eigenen Gottesbild aus
Stellung beziehen. Wichtig ist jeweils eine kenntliche, nachvollziehbare und argumentativ schlüssige Begründung.
Die Aufgabe gilt als gelöst, wenn die Argumentation in dem Brief nachvollziehbar ist und die eigene Position zu den beiden Gottesbildern noch kenntlich und
überzeugend ist. Die Aufgabe ist exzellent gelöst, wenn die Argumentation in dem
Brief schlüssig und logisch überzeugend sowie die eigene Position zu den beiden
Gottesbildern gut nachvollziehbar ist.

Thematische Voraussetzungen des Unterrichts
UE Gott und Gottesbilder
UE Gott in Lebensgeschichten
UE Angst und Geborgenheit
UE Symbole – Bildersprache des Glaubens

Hintergrundinformation zum Material:
Text: Jutta Richter: Himmel, Hölle, Fegefeuer. Versuch einer Befreiung, Reinbek
1985. Der Text wurde gekürzt.
Jutta Richter, geboren 1955 in Burgsteinfurt in Westfalen, studierte Theologie, Germanistik und Publizistik in Münster. Heute lebt sie als freiberufliche Autorin im
Münsterland und in Hamburg.
Grafik: Illustration von Doris Westheuer; aus: Religion – spielen und erzählen.
Band 1, Gütersloh 2000

56

Aufgabe zu Kompetenz 8
Sich mit anderen religiösen bzw. weltanschaulichen Überzeugungen
begründet auseinandersetzen und mit Angehörigen anderer
Konfessionen bzw. Religionen respektvoll kommunizieren und
kooperieren.

Gottesdienstliches Gebet im Islam
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Liebe Schülerin, lieber Schüler!
Das Bild zeigt zeitgleich nebeneinander, was eigentlich nacheinander stattfindet:
Muslime, die sich im Vorhof einer Moschee auf das Freitagsgebet vorbereiten, und
solche, die in der Moschee das rituelle Gebet verrichten. Die dazwischen liegende
Wand hat der Künstler ausgeschnitten.
Die abgebildete Moschee befindet sich nicht in Deutschland, sondern in Nordafrika.
Der Künstler ist Algerier und hat im 20. Jahrhundert gelebt.
Bei den drei Aufgaben, die sich zum Teil auf dieses Bild beziehen, geht es vor allem
um Deine Kenntnisse des Islam und um das Verhalten, das im Umgang mit Muslimen angemessen ist.
Zur Lösung der Aufgaben hast Du 45 Minuten Zeit.

Aufgaben
1) Das Bild zeigt wichtige Einrichtungsgegenstände bzw. Gebäudeteile einer Moschee
und Muslime beim rituellen Gebet oder bei verschiedenen anderen Handlungen,
die ein Muslim vollziehen soll.
a) Welche Einrichtungsgegenstände und Gebäudeteile gehören zu einer Moschee?
Kreuze anhand der folgenden Liste (unter Zuhilfenahme des Bildes) mindestens
drei an! Falls Du sie kennst, schreibe die arabischen Fachausdrücke (in Umschrift)
dazu!
Brunnen/ ...
Teppich/ ...
Altar/ ...
Gebetsnische/ .

Kanzel/ ...
Weihwasserbecken /...
Bild von Mohammed/ ...
Kruzifix/ ...

Minarett/ ...
Tora-Schrank/ ...
Glockenturm/ ...

Kalligraphien des Gottesnamens
b) Welche Gebetshaltungen und rituellen Handlungen gehören (auch) zum Islam?
Kreuze mindestens vier an! (Nicht alle sind auf dem Bild zu sehen.)
Kopfstand
Verbeugung
Hände schütteln
Taufen
Glaubensbekenntnis sprechen

Almosen geben
Sich niederwerfen
Pilgern
Füsse waschen
Bibel lesen

Kniefall
Rauchen
Abendmahl
Turban tragen
Fasten
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2) Beim Betreten einer Moschee während eines Gebetes sollten verschiedene Verhaltensregeln beachtet werden.
Gib aus der folgenden Auswahl mindestens zwei an und formuliere eine allgemeine
Regel, an die man sich beim Betreten einer Moschee halten sollte!
Kopf bedecken
Schuhe ausziehen
Genug zu trinken mitnehmen

Sommerliche Kleidung tragen
Gesangbuch bereit halten
Barfuss gehen

Handy ausschalten

Männer und Frauen stehen bzw. sitzen
nicht beieinander

Als Regel schlage ich vor :
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
3) Dein Freund bzw. deine Freundin lädt dich ein, am Freitagnachmittag mit in die
Moschee zu kommen. Als ihr eintrefft, hat das Gebet schon begonnen.
Dein Freund bzw. deine Freundin fordert dich auf teilzunehmen. Was tust du?
Erkläre, wie man sich verhalten könnte, und erörtere, wie du dich verhalten würdest!
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Hinweise für LehrerInnen
Erläuterung zur Aufgabe
Die Aufgabe prüft die Kompetenz „Mit Menschen anderer religiöser bzw. weltanschaulicher Überzeugungen respektvoll und kritisch-akzeptierend umgehen und
über deren Religion kommunizieren.“
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Schüler/innen können in der Bundesrepublik Deutschland Angehörigen vieler
Religionen und Weltanschauungen begegnen. Zu den wichtigsten (potentiellen)
Gesprächspartnern zählen – aus unterschiedlichen Gründen – Muslima/Muslime
und Jüdinnen/Juden. Die Aufgabe prüft die interreligiöse Gesprächskompetenz
der Schüler/innen beispielhaft im Blick auf den Islam, und zwar anhand eines in
vielen Städten unübersehbaren Phänomens (Moschee) und einer grundlegenden
Vollzugsform islamischer Religion (Gottesdienst bzw. rituelles Gebet).
Kommunikation mit Angehörigen anderer Religionen setzt Kenntnisse der Religion des Gegenübers voraus, fußt aber zugleich auf bestimmten Haltungen und
Erfahrungen. All dies kann und soll in die Bearbeitung der Aufgabe einfließen.

Erwartungshorizont
Lösungshinweise zu Aufgabe 1a
Richtige Angaben sind Brunnen (mida’a), Gebetsnische (mihrab) in Richtung Mekka (kibla), Kanzel (minbar), Kalligraphien des Gottesnamens, auch Teppich und
Minarett.
Die Aufgabe gilt als gelöst, wenn insgesamt drei richtige Angaben gemacht werden
(Einrichtungsgegenstände zutreffend angekreuzt oder richtige arabische Begriffe
hinzugefügt); die Aufgabe ist gut gelöst, wenn vier richtige Angaben gemacht und
eine der arabischen Bezeichnungen notiert wird.

Lösungshinweise zu Aufgabe 1b
Richtige Angaben sind Verbeugung (ruku), Sprechen des Glaubensbekenntnisses
(tusahud), Niederwerfung (sadschda), Almosen geben (zakat), Pilgern (Hadsch),
Füsse waschen, Fasten.
Die Aufgabe gilt als gelöst, wenn insgesamt vier Gebetshaltungen bzw. Handlungen
zutreffend angekreuzt werden. Die Aufgabe ist gut gelöst, wenn insgesamt sechs
richtige Angaben gemacht werden.

Lösungshinweise zu Aufgabe 2
Richtige Angaben sind: Schuhe ausziehen, Männer und Frauen sitzen bzw. stehen
nicht zusammen, Handy ausschalten.
Eine Regel könnte etwa lauten: „Man soll die Betenden nicht stören“ oder: „Man
soll das Gebet nicht nachahmen/imitieren“.
Die Aufgabe gilt als gelöst, wenn zwei Verhaltensregeln zutreffend angekreuzt sind;
die Aufgabe ist gut gelöst, wenn zudem eine sinnvolle Regel formuliert wurde.

Lösungshinweise zu Aufgabe 3
–Benennen von Verhaltensmöglichkeiten, etwa:
– Sich am Rande des Gebetsraums aufhalten und tuscheln oder witzeln, den Raum
vorzeitig verlassen
– Sich am Rande des Gebetsraums aufhalten und das gottesdienstliche Geschehen
aufmerksam verfolgen
– Sich in Begleitung des Freundes/der Freundin unter die Betenden mischen und
dort in Beobachterhaltung verharren
– Sich in Begleitung des Freundes/der Freundin unter die Betenden mischen und
die Gebetsgesten mitvollziehen
– Sich im Gebetsraum aufhalten und ein eigenes Gebet sprechen
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–Begründung der eigenen Verhaltensoption etwa mit folgenden Denkfiguren
– Respekt/ Achtung vor religiösen Vollzügen Anderer (die zur Teilhabe oder zum
Verzicht darauf veranlassen)
– Unterscheidung der Gottesvorstellungen in Islam und Christentum
– Unterscheidung von multi- und interreligiösem Gebet bzw. von gemeinsamem
und geschiedenem Gebet
Die Aufgabe gilt als mindestens erfüllt, wenn zwei verschiedene Verhaltensmöglichkeiten beschrieben werden und mit einer schlichten, sachbezogenen Begründung
zum Ausdruck kommt, wie sich der Schüler/die Schülerin verhalten würde.
Die Aufgabe ist gut erfüllt, wenn zwei oder mehr Verhaltensmöglichkeiten erläutert
werden und die eigene Verhaltensoption knapp erörtert wird.

Thematische Voraussetzungen:
UE Islam (mit Besuch einer Moschee)
UE Gottesdienst/Gebet
UE Gott und Gottesbilder
Methodenkompetenz: Bildbetrachtung und -analyse

Hintergrundinformation zum Material:
Quelle der Miniatur:Folie Nr. 34 der Sammlung „Der Islam“, hg. vom Religionspädagogischen Seminar Regensburg, Regensburg 1993.
Künstler: Muhammad Racim (*1896 in Algier; gestorben 1975)
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Aufgabe zu Kompetenz 9
Zweifel und Kritik an Religionen sowie Indifferenz artikulieren und ihre
Berechtigung prüfen.
Eine Siebzehnjährige erzählt von Gottes Schweigen
Liebe Schülerin, lieber Schüler!
Du hast vermutlich vor einiger Zeit im Religionsunterricht Themen wie „Psalmen“,
„Gottesbilder“ oder „Glaubenszweifel“ behandelt. Mit der Bearbeitung dieser Aufgabe sollst du zeigen, dass du in der Lage bist, Zweifel und Kritik an Religion(en)
zu beschreiben und ihre Berechtigung kritisch zu prüfen. Du kannst die Bibel als
Hilfsmittel benutzen.
Für die Bearbeitung der Aufgabe hast du 45 Minuten Zeit.

Aufgaben
1) Stelle den Gedankengang Manuelas (M 1) mit eigenen Worten dar (mindestens
drei unterschiedliche Gedanken in richtiger Reihenfolge nennen).
2a) Auch in der Bibel gibt es Sätze, in denen beklagt wird, dass Gott schweigt, nicht
antwortet oder dass seine Wege nicht verstanden werden. Vergleiche Manuelas
Gedanken mit den biblischen Sätzen aus Psalm 22 (M 2) (mindestens eine Gemeinsamkeit und einen Unterschied vergleichen).
2b) Diskutiere weitere biblische Texte, die zur Bearbeitung von Manuelas Problem
hilfreich sein könnten (mindestens einen weiteren biblischen Text benennen und
die Auswahl erklären).
3) Entwirf einen Antwortbrief einer evangelischen Christin an Manuela, in dem diese
versucht, Manuelas Problem zu verstehen, zu deuten und ihr zu helfen (mindestens
die Position einer Christin einnehmen, Manuelas Problem beschreiben und eine
Hilfsperspektive aufzeigen).
(M 1)
Manuela erzählt:
Als ich klein war, erzählte man mir von Gott und seinen Wundern.
Wie er die Welt, die Menschen, die Tiere, die Erde, das ganze Weltall
geschaffen habe und wie wir dafür den Schöpfer loben und ihm danken müssten.
Als ich klein war, war ich überzeugt von Gott. Ich glaubte an ihn,
seine Macht, seine Güte, seine Gerechtigkeit.
Ich wurde größer und erkannte alle Not und alles Elend um mich –
da begann ich zu zweifeln.
Und heute?
Heute bin ich 17 und kann nicht mehr an die Märchen glauben,
die sie mir von Gott erzählt haben.
Wenn es Gott gibt, wenn es Gerechtigkeit gibt,
warum denn die große Ungerechtigkeit auf unserer Erde?
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Warum leben wir in einem solchen Chaos?
Man sagte mir: Gott liebt die Menschen ...
Wenn Gott die Menschen liebt, warum hilft er uns dann nicht?
Warum zeigt er uns nicht den rechten Weg?
Ist es nicht besser, wenn wir nicht mehr auf Gottes Hilfe warten,
sondern selber versuchen, uns zu helfen?
Ich bin heute so weit, dass ich nicht mehr auf Gottes Hilfe warte.
Vielleicht ist es mir später wieder einmal möglich seine Güte
anzuerkennen. Aber heute lehne ich ihn ab. Meine Zweifel sind zu groß.
Vielleicht hilft mir einmal jemand, diese Zweifel zu beseitigen
und mich zu Gott zurückzuführen.
(M 2)
Aus Psalm 22
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.
Mein Gott, am Tage rufe ich, doch antwortest du nicht,
und auch Nachts, doch finde ich keine Ruhe.
Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe,
denn es ist hier kein Helfer.
Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe
sei mir gnädig und erhöre mich.
Verbirg dein Antlitz nicht vor mir,
verstoße mich nicht im Zorn,
Denn du bist meine Hilfe; verlaß mich nicht
und tu die Hand nicht von mir ab,
Gott mein Heil!
Gott hat nicht verachtet noch verschmäht
das Elend des Armen
und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen;
und als er zu ihm schrie, hörte er es

Hinweise für LehrerInnen
Erwartungshorizont
Aufgabe 1 gilt als vollständig erfüllt, wenn die entscheidenden Stationen des Gedankengangs wiedergegeben worden sind:
– Gütiges Gottesbild der Kindheit
– Aufbrechen von Gotteszweifeln in der Jugend wegen Ungerechtigkeit in der
Welt
– Zweifel an der Allmacht Gottes
– Ablehnung Gottes und Betonen der eigenen Möglichkeiten
– Latente Hoffung auf einen Weg zu Gott
Mindestens wird die Nennung dreier unterschiedlicher Gedanken in der richtigen
Reihenfolge erwartet.
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Aufgabe 2a ist vollständig erfüllt, wenn folgende Gemeinsamkeiten und Unterschiede benannt werden:
– Es werden in beiden Texten Zweifel an Gottes Weisheit artikuliert.
– Gott wird die Verantwortung für Missstände (Ungerechtigkeit – Angst) zugesprochen.
– Im biblischen Text führt die Klage über die Abwesenheit Gottes zu seiner Hilfe,
während Manuela aus der Glaubensentwicklung aussteigt. Der Psalm stellt nicht
die Existenz, wohl aber die Hilfsbereitschaft Gottes in Frage.
Mindestens wird der Vergleich einer Gemeinsamkeit und eines Unterschieds erwartet.
Aufgabe 2b ist vollständig erfüllt, wenn biblische Texte aufgezeigt und diskutiert
werden:
Zu erwarten ist eine Aufreihung biblischer Textauszüge (z.B.: Ps 10; Ps 69; Hiob;
Klagelieder; Jeremia 20) und eine inhaltliche Diskussion (Anklage Gottes; Abwesenheit Gottes).
Mindestens wird die Benennung eines weiteren biblischen Textes und die Begründung der Auswahl erwartet.
Aufgabe 3 ist vollständig erfüllt, wenn es dem Schüler/der Schülerin gelingt:
– sich in die Situation Manuelas hineinzuversetzen
– Worte der Unterstützung, des Verständnisses und der Hilfe zu finden
– Wege zu Gott anzudeuten (Wechsel der Perspektive, Wandel im Gottesbild, mögliche andere biografische Erfahrungen)
– Gottes Abwesenheit zu deuten (z.B. Hiob: Abwesenheit und Strafe als Lehre, Gott
lässt den Menschen Freiheit und leidet mit ihnen)
Mindestens wird erwartet, dass die Position einer Christin artikuliert, Manuelas
Problem beschrieben und eine Hilfsperspektive aufgezeigt wird.

Thematische Voraussetzungen
UE Psalmen
UE Gottesverständnis und Gottesbilder
UE Hiob – Theodizee
UE Glaubenszweifel (Religionskritik)

Hinweis zum Material
Textquelle: E. Kappeler: Es schreit in mir. Zürich. Ex libris 1979, zit. nach: Ulrich
Becker et al.: Religion 9/10 (Versöhnung lernen), Stuttgart, Klett 1997, S. 76.
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Aufgabe zu Kompetenz 10
Den religiösen Hintergrund gesellschaftlicher Traditionen und
Strukturen (z.B. von Toleranz, des Sozialstaates, der Unterscheidung
Werktag/Sonntag) erkennen und darstellen.
Aufgabe
Unser Kalender ist von der Erinnerung an wichtige Ereignisse im Leben Jesu und
an wichtige Ereignisse aus der Geschichte der Kirche geprägt. Was weißt Du über
diese Feste, ihren Ursprung und ihre Bedeutung?
1. Was ist das wichtigste Fest der Christenheit?
• Weihnachten
• Ostern
• Himmelfahrt
• Pfingsten
2. Der Sonntag erinnert an
• den siebten Schöpfungstag
• das Passahfest
• die Auferstehung Jesu
• die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jünger
3. Ordne die Feste nach ihrer Bedeutung für die Entstehung der Kirche!
• Weihnachten, Ostern, Pfingsten
• Ostern, Pfingsten, Weihnachten
• Pfingsten, Ostern, Weihnachten
• Ostern, Weihnachten, Pfingsten
4. Das Kirchenjahr beginnt
• am 1. Januar
• am Heiligen Abend
• am Reformationstag
• am 1. Advent
5. Ein muslimischer Mitschüler behauptet, wir lebten nicht im Jahre 2006, sondern
im Jahre 1426. Wie erklärst Du Dir seine Aussage und wie erklärst Du ihm die Zahl
2006? Drei Antworten sind richtig.
• Muslime haben einen Mondkalender, Christen einen Sonnenkalender.
• Für Muslime beginnt die Zeitrechnung mit Mohammeds Auswanderung aus
Mekka.
• Die muslimische Zeitrechnung bezieht sich auf die Geburt Mohammeds.
• Unsere Zeitrechnung wurde vom römischen Kaiser Augustus eingeführt.
• Unsere Zeitrechnung bezieht sich auf die Geburt Jesu.
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Hinweise für LehrerInnen
Diese Aufgabe wurde als empirisch testbare Aufgabe konstruiert. Sie unterscheidet
sich daher von den anderen Beispielaufgaben. Bei dier Aufgabenstellung wurde versucht, entsprechend dem Multiple-Choice-Verfahren Antwortvorgaben zu entwickeln,
die eindeutig „richtig“ oder „falsch“ sind. Jeweils eine Antwortvorgabe ist richtig, die
anderen Vorgaben sind Distraktoren. Die Aufgabe erfordert die gedankliche Leistung,
durch Unterscheiden der angebotenen Möglichkeiten die richtige Antwort zu markieren. Es wird also kein „Erwartungshorizont“ für eine Spannbreite von Möglichkeiten
der Aufgabenlösung geöffnet, sondern eine geschlossene Vorgabe gemacht.
Für die empirische Testung einer zahlenmäßig großen Stichprobe ist es erforderlich, möglichst eindeutig codierbare Leistungstests zu entwickeln. Faktenwissen
lässt sich auf diese Weise relativ einfach abfragen. Gesellschaftsspiele wie „Trivial
Pursuit“ oder Quizsendungen im Fernsehen wie „Wer wird Millionär“ zeigen, dass
das Verfügen über Faktenwissen attraktiv und unterhaltsam gezeigt werden kann.
Schwieriger ist die Konstruktion von Testaufgaben, wenn es um die Begründung
einer Meinung, die Herstellung von Zusammenhängen bzw. unterschiedlichen
Beziehungen oder um die Erarbeitung und Begründung eines kritischen Urteils zu
einem komplexen Sachverhalt geht. Zwar lässt sich das prinzipiell auch mit Antwortvorgaben machen, aber die Distraktoren sind ungleich schwieriger zu finden. Die
Wahrscheinlichkeit, die richtige Antwort einfach nur zu erraten, ist recht hoch.
Ob die Beispielaufgaben die genannte Kompetenz tatsächlich erfassen, wäre noch
zu prüfen.
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Aufgabe zu Kompetenz 11
Religiöse Grundideen (z.B. Menschenwürde, Nächstenliebe,
Gerechtigkeit) erläutern und als Grundwerte in gesellschaftlichen
Konflikten zur Geltung bringen.
Liebe Schülerin, lieber Schüler!
Du hast vermutlich vor einiger Zeit im Religionsunterricht Themen wie „Psalmen“,
„Kirche“ und „Gerechtigkeit“ behandelt. Mit der Bearbeitung des Bildes (auf der
Rückseite) sollst du zeigen, dass du in der Lage bist, die christliche Haltung zu Armut und Gerechtigkeit zu erläutern und auf ihre gesellschaftliche Bedeutung hin
zu prüfen.
Für die Bearbeitung der Aufgaben hast du 45 Minuten Zeit.

Aufgaben
1) Du gehst mit einer Bekannten an dem Gemeindehaus einer evangelischen Kirchengemeinde vorbei. In einem Schaukasten entdeckst du das abgedruckte Poster
(M 1). Beschreibe und erläutere, was darauf zu sehen ist.
2) Erkläre, aus welchen Gründen die evangelische Gemeinde das Poster aufgehängt
und welche Motive sie geleitet haben könnte.
3) Das Poster lädt zu einer Mitmach-Aktion ein. Erörtere mögliche Ziele der Aktion
und diskutiere Mitwirkungsmöglichkeiten für Gemeindemitglieder und Interessierte.
Oder:
Die Gemeinde hat das Plakat als Beispiel kreativer Gestaltungsaufgaben im Konfirmandenunterricht ausgestellt. Prüfe, ob du der Landeskirche die Veröffentlichung
für alle evangelischen Gemeindehäuser empfehlen kannst.

Fotomontage; Bildnachweis: „Berber in der Berliner Innenstadt“ © Dietmar Gust 1992

Eine Mitmach-Aktion von Ihrer

Evangelische Kirche
in Deutschland

Schaffet Recht den Armen und dem Waisen
und helfet dem Elenden und Bedürftigen zum Recht!
Psalm 82,3
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Hinweise für LehrerInnen
Gerechtigkeit ist eine zentrale religiöse Kategorie. Nach evangelischem Verständnis
ist Gottes Gerechtigkeit daran zu erkennen, wie der von Gott angenommene und
gerechtfertigte Mensch sich gegenüber den Armen, Benachteiligten, Unterdrückten,
Ausgegrenzten verhält. Die Gerechtigkeit Armen gegenüber ist Ausdruck des christlichen Selbstverständnisses, zugleich Gebot der Nächstenliebe. Geprüft wird mit dieser Aufgabe, in welcher Weise Gerechtigkeit als Grundwert und Haltung gegenüber
gesellschaftlicher Armut zur Geltung gebracht wird.
Quelle des Bildes: Dietmar Gust, Berlin

Erwartungshorizont
Lösungshinweise zu Aufgabe 1
Die tragenden Bestandteile des Bildes sollen wiedergegeben und in Beziehung zueinander gesetzt werden, z.B.
• Überschrift aus dem Psalm
• steht im Widerspruch zum Obdachlosen
• Obdachloser mit Hab und Gut im Einkaufswagen (vor einem Werbeplakat zum
Bausparen)
• Bankkunden vor Geldautomat (Widerspruch zur Armut des Obdachlosen, die sie
einfach übersehen)
• Unterschiede zwischen Arm und Reich
• Deutung des Untertitels (EKD – Kirche gegen Ungerechtigkeit)

Lösungshinweise zu Aufgabe 2
Die Aufgabe ist erfüllt, wenn mindestens zwei der folgenden Gründe und Motive angegeben werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hilfsbereitschaft für die Armen,
Kritik an Armutsverhältnissen,
Befriedigung von Grundbedürfnissen,
Kritik an Arbeitslosigkeit und Oberflächlichkeit,
Kritik der Geld- und Konsumgesellschaft
Tätige Nächstenliebe,
Diakonie,
Menschenwürde,
biblische Begründungen (z.B. Seligpreisungen, Psalm-Worte)
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Lösungshinweis zu Aufgabe 3
Als mögliche Ziele und Mitwirkungsmöglichkeiten sollten mindestens drei der
folgenden angegeben und diskutiert werden:
– Lebenshilfe für die Armen, Gerechtigkeit und Menschenwürde befördern, Fair
teilen, Werte wie Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft befördern, Rechte der
Armen stärken...
– Aktionen wie: Kollekten sammeln, Spenden sammeln, Suppenküche aufbauen,
Kleiderkammer, Diskussionsrunden, Übernachtungsmöglichkeiten herstellen,
Gottesdienste für die Armen, Hilfe bei der Arbeitsplatzsuche, Benefizveranstaltungen...
Die alternative Aufgabe ist gelöst, wenn es gelingt, die persönliche – zustimmende
oder ablehnende – Haltung abwägend zu begründen und dabei einen Zusammenhang
zwischen dem eigenen Kirchenverständnis und der Empfehlung herzustellen

Thematische Voraussetzungen
– UE Soziale Gerechtigkeit
– UE Psalmen
– UE Kirche
– UE Diakonie
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Aufgaben zu Kompetenz 12
Religiöse Motive und Elemente in der Kultur (z.B. Literatur, Kunst, Musik,
Werbung, Filme, Sport) identifizieren, ideologiekritisch reflektieren und
ihre Bedeutung erklären.

Bildnachweis: © dpa

Aufgaben
1) Beschreibe das Foto und nenne den Zusammenhang, in dem es vermutlich entstanden ist.
2) Identifiziere die religiösen Elemente der Situation. Erläutere die (vermutlichen)
Absichten des Fotografierten: Was bringt er zum Ausdruck? Mit welchen Reaktionen
könnte er rechnen?
3) „Religion ist Privatsache“ finden viele Menschen. Siehst Du das auch so? Begründe
deine Einstellung!
Oder:
Du führst ein Interview mit dem T-Shirt-Träger für eine Jugendzeitschrift und denkst
Dir Fragen und mögliche Antworten darauf aus.
Darin fragst Du danach …
a) Warum der Spruch auf dem T-Shirt steht
b) Welche persönliche Beziehung zu Jesus Christus besteht
c) Was muslimische Menschen (z.B. Freunde des Sportlers) mit dem Spruch
anfangen
d) Was „100% Jesus“ mit Sport im Stadion zu tun hat.
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Hinweise für LehrerInnen
Das Foto steht für die Präsenz religiöser Überzeugungen in gesellschaftlicher Gegenwart, hier am Beispiel des Sports. Als individueller Ausdruck eines religiösen
bzw. christlichen Selbstverständnisses ist es nicht eindeutig oder eindimensional zu
interpretieren, sondern an ihm wird – im Wechsel von Perspektiven – Mehrdeutigkeit und Ambivalenz sichtbar. Ein religiöses Bekenntnis kann immer auch als eine
Provokation gedeutet werden, jeweils in Abhängigkeit von der Situation.
Darüber hinaus lässt sich ein derartig plakativ in Szene gesetztes Verständnis
der Nachfolge Jesu durchaus mit anderen Verständnissen des Christseins kontrastieren:
Vollkommenheit („100 %“) im Glauben ist nicht als Zustand oder Handlungsprogramm, sondern nur als von Gott offenbarte möglich; Zweifel an der eigenen
Fehlbarkeit gehören auch zum christlichen Selbstverständnis dazu.
Das kommt im Brief an die Philipper zum Ausdruck:
„Nicht dass ich’s schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei; ich jage ihm
aber nach ob ich’s wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen
bin.“ (Phil 3.12)
Zur Werkgerechtigkeit, die die eigenen Glaubensleistungen hervorhebt, steht das
Gebot der Nächstenliebe im Kontrast. Das „Gesetz Christi“ als Gebot der Nachfolge
wird nicht in sportlichen Höchstleistungen erfüllt, sondern:
„Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“
(Gal.6,2)
Man könnte das Bekenntnis des Sportlers auch als Ausdruck von Dankbarkeit gewichten und das wörtlich mit dem Brief an die Korinther vergleichen: „Gott aber sei
Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus!“ (1. Kor.15,57)
Mit der Aufgabenlösung soll der Schüler/ die Schülerin zeigen, wie er mit der
Provokation bzw. dem Zitat eines Bekenntnisses zu Jesus in der gesellschaftlichen
Öffentlichkeit umgeht.

Erwartungshorizont
Lösungshinweise zu Aufgabe 1
Wenigstens drei relevante Bestandteile des Bildes benennen können, z.B. Spruch,
T-Shirt, verdecktes Gesicht, männlich, Ereignis im öffentlichen Raum bzw. Stadion,
Pose geöffneter Arme, Jesus als Hinweis auf christlichen Hintergrund

Lösungshinweis zu Aufgabe 2
Als religiöse Elemente könnten genannt werden: Jesus, Fußballspiel, Tor als Ziel
des Spiels, Ausdruck von Freude, Begeisterung, Selbstdarstellung, Sieg, Ausdruck
von Frömmigkeit.
Der Perspektivenwechsel wird vollzogen, wenn Schüler/innen sowohl zu den
Intentionen des Sportlers in der Situation (z.B. Parole, Bekenntnis, Deutung des
Einsatzes und des Sieges als Geschenk Jesu; Jesus als Spielmacher) als auch zur
Wahrnehmung durch das Publikum etwas sagen (z.B. befremdend, unpassend,
peinlich, provozierend). Der Spruch auf dem T-Shirt ist in den doppelten Kontext
von Selbstaussage und Wirkung einzufügen. Der Perspektivenwechsel sollte die
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Mehrdeutigkeit des Spruches hervorheben (z.B. Mitteilung, Provokation, Suggestion, Mission, Konfrontation) und nach Möglichkeit auch einen kritisch-distanzierten
Standpunkt erläutern.
Die Aufgabe ist in besonderer, exzellenter Weise gelöst, wenn die symbolische Verdichtung als Intention des Fotografen zum Ausdruck gebracht wird (z.B. Überhöhung
eines Moments der Begeisterung, Foto als Symbol)

Lösungshinweis zu Aufgabe 3
Das Gemeinte („100% Jesus“) kann kritisch verglichen werden mit zusätzlichen
Texten oder wahlweise mit Zitaten aus Paulus’ Briefen: Wie würde Paulus das kommentieren? Christlicher Glaube als eine Haltung, derer man sich nicht sicher sein
kann, als Geschenk Gottes. Gefahr der Funktionalisierung von Jesus-Christus für
persönliche Siege.
Die alternative Aufgabe fordert zu einer zusammenhängenden Stellungnahme in der
Situation heraus. Erforderlich ist jedoch die Fähigkeit, Fragen und Antworten selbst
zu „erfinden“ und dabei möglichst dicht an die Realität heranzukommen. Muslime
stehen für Angehörige einer nicht-christlichen Religion; für Muslime ist Jesus ein
Mensch und Prophet, kein Gottessohn.
Auch ein humorvolles Gespräch ist angemessen.
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6. Perspektiven für die weitere Arbeit an einem
Kompetenzmodell für den evangelischen Religionsunterricht
Wir möchten eine breite Diskussion und Weiterentwicklung dieser Vorschläge anregen auf unterschiedlichen Ebenen: unterrichtspraktisch, fachdidaktisch, bildungspolitisch, kirchenpolitisch und auch im Austausch mit katholischen Entwürfen von
Bildungsstandards für die Sekundarstufe I (Die deutschen Bischöfe 2004). Deshalb
skizzieren wir im Folgenden, wie die Implementation des Kompetenzmodells auf
unterschiedlichen Ebenen und in verschiedenen Handlungsfeldern geleistet werden
könnte. Zunächst sollten die Vorschläge beispielsweise auf Tagungen und durch Konsultationen auf der Ebene von Landeskirchen bzw. Regionen erörtert und diskutiert
werden. Die Ergebnisse eines solchen Konsultationsprozesses sind an geeigneter
Stelle zusammenzuführen und in eine Revision der Vorschläge einzuarbeiten.
Davon abgetrennt ist das Projekt der empirischen Bearbeitung und Erprobung
des Kompetenzmodells weiterzuverfolgen.
Eine Orientierung des Religionsunterrichts auch auf zu erreichende und nachweisbare Kompetenzen der Schüler/innen wird auch in der Lehreraus- und -fortbildung sowie in den Schulen und Fachgemeinschaften Spuren der Veränderung
legen müssen. Dazu im Folgenden einige Überlegungen.

Merkmale eines kompetenzorientierten Religionsunterrichts
Kompetenzorientiertes Unterrichten unterscheidet sich von herkömmlichem Unterricht durch den konsequenten Blick auf das, was Schüler/innen am Ende einer
Lernzeit wissen, können und wozu sie bereit sind. Die Fokussierung auf zentrale,
langfristig aufgebaute Lernergebnisse bedeutet einen entscheidenden Perspektivenwechsel. Wenn die langfristigen Ziele des Unterrichts verbindlich vorgegeben
sind, können die Wege dorthin variabel sein und den Bildungsgängen der jeweiligen Schülergruppen angepasst werden. Unter der Leitfrage nach den Lehr- und
Lernprozessen, die dem langfristigen Aufbau von Kompetenzen dienen, können sich
Freiräume und Entscheidungsmöglichkeiten auf der Ebene der einzelnen Schule
und der Fachkollegien eröffnen.
Wenn die bisherigen Rahmen- und Lehrpläne durch konzentrierte, schlanke
Kerncurricula (die zur Zeit noch nicht vorliegen) ersetzt sind, wird es Aufgabe der
jeweiligen Fachschaften oder der Fächergruppe, den Bildungsgang der Schüler von
zu erreichenden Ergebnissen her zu denken und eine anregungsreiche Lernumgebung
zu konzipieren, die das selbständige und kooperative Lernen unterstützt und mittelwie langfristig den Erwerb der Kompetenzen mit wachsendem Ausprägungsgrad
fördert. Dabei kommt es darauf an, die Lehr- und Lernangebote auf den unterschiedlichen Stufen aufeinander zu beziehen und miteinander zu verbinden, so dass ein
sequentielles vertiefendes Lernen möglich wird.
Die Schüler/innen bleiben Subjekte des kompetenzorientierten Religionsunterrichts. Die Begleitung und Unterstützung der individuellen Lernprozesse setzt voraus, dass die Bedarfe, Interessen, Fähigkeiten, Erfahrungen und Wissensbestände
auch individuell wahrgenommen und zum Ausdruck gebracht werden können.
Schüler/innen sind Gestalter und Ko-Konstrukteure ihrer eigenen Lernprozesse.
Ihnen ist deshalb Gelegenheit zu konstruktiven Beteiligung an der Planung der
Lernwege, der selbständigen Aneignung von Wissen und Deutungsmöglichkeiten,
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an der Darstellung von Ergebnissen, an der Reflexion über gelingende Lernprozesse
zu geben. Ein kompetenzorientierter RU zeichnet sich durch ein hohes Maß an Transparenz aus: hinsichtlich der Anforderungen, die an die Lernenden gestellt werden,
aber auch hinsichtlich ihrer Beteiligung und aktiven Mitgestaltung der Lernprozesse
und der wirksamen Unterstützung, die sie dabei erhalten.
In einem kompetenzorientierten RU werden Lernprozesse nicht isoliert in der
einzelnen Unterrichtsstunde betrachtet, sondern als ein spiralförmiger und sequentieller Prozess mit konstanten einübenden und auch wiederholenden Vernetzungen
von Wissensbeständen und Fähigkeiten. Es kommt auf die Tiefe der Erarbeitung
an, auf die Verfügbarkeit des Gelernten und dessen Übertragbarkeit, nicht auf eine
Menge behandelter Themen.
Gleichwohl bleiben Lernprozesse im RU offen für unerwartete Fragen, existentiell
bedeutsame Einsichten, persönliche Betroffenheit und orientierende Erfahrungen.
Es ist das Proprium des Evangelischen Religionsunterrichts, einen Raum der Freiheit für die individuelle Begegnung mit christlichem Glauben und Leben offen zu
halten, damit sich persönliche Überzeugungen, Lebensgewissheiten und tragende
Beziehungen entwickeln können.
Die Entwicklung eines kompakten Kerncurriculum, das an zentralen Themen
und grundlegenden Ideen ausgerichtet ist, ist zur Zeit ein vordringlich zu bearbeitendes Desiderat, das im Rückgriff auf bereits vorliegende Ansätze und Vorschläge
zu bearbeiten wäre.

Anforderungen an Schulbuchentwicklung
Die Orientierung des Religionsunterrichts an Kompetenzen erfordert entsprechende
Schulbücher und Unterrichtsmedien. Dies gilt vor allem von Arbeitsbüchern, die als
Leitmedium für den Unterricht konzipiert werden und somit den gesamten Unterricht eines Jahrganges oder einer Jahrgangsstufe ausrichten wollen.
Für solche Unterrichtswerke ist grundsätzlich zu empfehlen, dass sie über die
Präsentation der wesentlichen Inhalte eines Kerncurriculums hinaus die Kompetenzorientierung auf der Oberfläche des Buches sichtbar machen und so zu einem
nachhaltigen Lernen anregen.
Anzuraten ist,
• die leitenden Kompetenzen im Schülerbuch auszuweisen und diese für informierende Unterrichtseinstiege sowie für eine Mitsteuerung des Unterrichts
bereitzustellen,
• Möglichkeiten anzubieten, wie der Erwerb der angezielten Kompetenzen durch
die Schüler/innen dargestellt werden kann,
• Ansätze vorzusehen, die es erlauben zu Beginn von Lernsequenzen Lernstände
zu erheben, so dass Lernzuwächse eingeschätzt werden können,
• Angebote bereitzustellen, die ein individualisierendes Lernen erlauben,
• Zugänge für eine eigenständige, aktive Auseinandersetzung mit den Inhalten des
Kerncurriculums zu eröffnen,
• auf Möglichkeiten zur Wiederholung hinzuweisen,
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• Wege aufzuzeigen, wie im Rahmen eines erweiterten Lernverständnisses neben
allgemeinen auch religionsspezifische Methoden angeeignet werden können (z.B.
die Fähigkeit biblische Texte auslegen, Bilder zu erschließen oder eine Meditation
durchführen zu können),
• zu prüfen, ob und wie grundlegende kognitive Wissensbestände herausgestellt
und angeeignet werden sollen.
Anzuraten ist darüber hinaus, mehrbändige Unterrichtswerke von der angezielten
Endstufe her zu konzipieren, so dass Aufbaulogiken und innere Zusammenhänge
zumindest für die Unterrichtenden sichtbar gemacht werden können.

Konsequenzen für die Ausbildung von Religionslehrerinnen
und -lehrern
Wie für alle anderen Fächer wird auch für die Ausbildung von Religionslehrerinnen
und -lehrern schon seit langem eine bessere Verschränkung von Fachwissenschaft
und Fachdidaktik gefordert. Diese Forderung ist mit der Umstellung der Steuerung
schulischer Lehr-Lern-Prozesse durch Bildungsstandards noch zu verstärken, weil
nun eine – immer schon obsolete stofforientierte materiale – Abbilddidaktik vollends
in Widerspruch zur Ausrichtung religiöser Bildungsprozesse gerät.
Ziel des Studiums sowie des Referendariates bleibt – im Anschluss an die „Empfehlungen der Gemischten Kommission“ mit dem Titel „Im Dialog über Glauben und
Leben“ – „religionspädagogische Kompetenz“ der Lehrkräfte. Allerdings verschiebt
die Orientierung am Leitbild kompetenzorientierten Religionsunterrichts manche
Akzente des bisherigen Anforderungsprofils.
So ergibt sich – im Sinne der EKD-Denkschrift „Identität und Verständigung“
– verstärkt die Notwendigkeit, bereits im Studium eine systematische Wahrnehmungsfähigkeit im Blick auf lebensweltliche religiöse (bzw. religionsäquivalente) Praxen
auszubilden. Denn diese Praxen stellen die Felder dar, auf denen religiöse Kompetenzen der Schüler/innen sichtbar werden sollen. Im Interesse dieser Wahrnehmungsfähigkeit bedürfen Religionslehrer/innen zudem eines operationalisierbaren
Begriffes von „Religion“, der sie in die Lage versetzt, nicht nur christlich-theologisch
definierbare Phänomene, sondern auch mehr und Anderes als Ausdrucksform
von „Religion“ zu identifizieren. Im Idealfall bilden sie sogar religionstheoretische
Kompetenz aus. Einhergehend mit dieser Wahrnehmungsfähigkeit für Religion sind
seitens der Lehrenden bislang noch kaum geförderte lerndiagnostische Kompetenzen
zu entwickeln.
In didaktischer Hinsicht ist die Umstellung des vorherrschenden „skripts“ des RU
von einem fragend-entwickelnden Unterrichtsgespräch hin zu entdeckendem, möglichst
selbsttätigem Lernen anzustreben (ohne damit ein kultiviertes fragend-entwickelndes
Gesprächs pauschal außer Dienst zu stellen).
Studium und Referendariat müssen deutlich mehr als bislang Raum und Unterstützung geben, um angehende Religionslehrkräfte mit entsprechenden Aktions- und
	 Das gilt sowohl im Blick auf das bisherige Anforderungsprofil des Lehramtsstudiums „Evangelische Theologie/
Religionspädagogik“ (vgl. „Empfehlungen der Gemischten Kommission“ 1997) als auch im Blick auf die von
KMK verabschiedeten „Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften“ vom 16.12.2004 (www.kmk.
org). In den Vorschlägen der Gemischten Kommission zur Reform des Theologiestudiums „Problemfelder
und Orientierungspunkte bei der Entwicklung von BA-/MA-Studiengänge im Fach „Evangelische Theologie/
Religionspädagogik“ – Lehramtsstudiengänge, Hg. Kirchenrat der EKD, Hannover 19.2.2005 wird
„Religionspädagogische Kompetenz“ als integratives Ziel formuliert.
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Sozialformen vertraut werden zu lassen.
Um die besagte Umstellung und zugleich das Erreichen von Standards zu ermöglichen, muss die Ausbildung großen Wert darauf legen, dass Religionslehrerinnen und
Religionslehrer zur eigenständigen Konzipierung nicht nur von Unterrichtseinheiten,
sondern von längeren Lernsequenzen (Jahresplanung, Schulcurriculum) befähigt werden. Die methodische und didaktische Struktur eben dieser Lernsequenzen ist es
ja, die den Schüler/innen im Gang durch verschiedene Themengebiete den Aufbau
von Kompetenzen ermöglichen soll.
Dabei ist insbesondere dem Moment der Nachhaltigkeit von Lernprozessen Beachtung zu schenken. Denn im Sinne der Kompetenz- und Standardorientierung sollen
Schüler/innen das Gelernte nicht mehr primär am Ende einer Unterrichtseinheit,
sondern am Ende eines Doppelschuljahres bzw. am Ende ihrer Schullaufbahn zur
Geltung bringen können.
Um des Bezugs der unterrichtlich erworbenen Kompetenzen auf gelebte Religion willen bedürfen Religionslehrerinnen und Religionslehrer darüber hinaus der
Fähigkeit zur unterrichtlichen Inszenierung von Mustern performativer Kommunikation
(Sprachhandlungen im Unterschied zu konstativen Sätzen; szenisch-gestische im
Unterschied zu verbalsprachlicher Kommunikation ) und/oder der Sensibilität für
Brückenschläge zwischen Religionsunterricht und Religion im Schulleben bzw. zwischen
Schule und Gemeinde (Schulgottesdienst, Schulseelsorge, schulnahe Jugendarbeit).
Die beruflichen Handlungsanforderungen des Lehrberufs insgesamt sind nur
durch einen je individuellen Berufshabitus auszubalancieren (Helsper 1996). Aus
diesem Grund ist die Professionsorientierung systematisch mit Gelegenheiten zur
(berufs-)biographischen Selbstreflexion zu verbinden: Im Spannungsverhältnis
zwischen gelebter und gelehrter Religion muss bei den Lehrenden ein individueller
Stil ausgebildet werden können, der die eigene religiöse Praxis nicht zum Maßstab
des unterrichtlichen Handelns erhebt, sie aber als Resonanzraum der im Unterricht
gelehrten Religion transparent hält. Unterrichtende müssen „Religion zeigen“ können, ohne einfach nur sich selbst als religiöse Personen zu zeigen. Anders lassen sich
gerade im Blick auf die verstärkte Bedeutung praktischer Kompetenzen in religiösen
Bildungsprozessen solche Kriterien wie „Persönlichkeit“ und „Glaubwürdigkeit“ nicht
in Professionalitätskriterien übersetzen, die auch innerinstitutionell verhandelbar
bleiben, ohne jeweils die ganze Person in Frage gestellt zu sehen.
Insgesamt wird die Orientierung von Religionsunterricht an Kompetenzen und
Bildungsstandards erhöhte Anforderungen an die didaktischen Kompetenzen der
Religionslehrer/innen stellen: Sie bedürfen der Fähigkeit, sich im Kommunikationsraum von Religion schülerorientiert, sachangemessen und urteilssicher zu
bewegen.
Um dieser Beweglichkeit willen brauchen Religionslehrer/innen nicht weniger,
sondern besser ausgebildete theologische Reflexionsfähigkeit. Es genügt nicht, theologische und religionswissenschaftliche Wissensbestände anzueignen, zu pflegen
und umzugießen in entsprechende thematische Unterrichtseinheiten; vielmehr
tut die um der „Pünktlichkeit“ (Rudolf Englert) des unterrichtlichen Lernprozesses
willen verflüssigte, in der Sache gleichwohl pointierte Einspeisung dieser Wissensbestände Not.
Der Erwerb derjenigen „religionspädagogischen Kompetenz“, die für die Gestaltung kompetenzorientierten Religionsunterrichts erforderlich ist, setzt weiterhin
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eine zweiphasige Ausbildung voraus. Es wird angesichts des Leitbildes „kompetenz
orientierter Religionsunterricht“ sogar in verschiedener Hinsicht wichtiger, die
unterschiedlichen Schwerpunkte und Möglichkeiten beider Phasen zu erhalten und
auszuschöpfen.
In der ersten Phase, dem Studium, geht es nach wie vor um den Aufbau praxisorientierter Theorie. Exemplarische Erfahrungen mit Unterricht und Schule dienen
als Motivation und Erprobungsfälle für die Auseinandersetzung mit theologischer
und religionswissenschaftlicher Fachwissenschaft sowie mit der Fachdidaktik des RU
bzw. der Religionspädagogik. Zentrales Medium ist und bleibt die Lektüre begrifflich
verdichteter Texte. Im Mittelpunkt stehen die Fähigkeit zur Wahrnehmung (s.o.) und
zu deren kritisch-konstruktiver Reflexion. Das Studium baut einen reflexiven Horizont
für das berufliche Handeln der Religionslehrenden auf.
In der zweiten Phase, dem Referendariat bzw. der Berufseingangsphase, steht
theoriegeleitete Praxis im Zentrum. Theorie-Impulse dienen der Auseinandersetzung
und Orientierung der eigenen Berufspraxis. Wichtigstes Medium ist die Mentorierung. Im Mittelpunkt steht die Gestaltung von Unterricht und die Ausbildung eines
individuellen Berufshabitus. Der Vorbereitungsdienst soll zum Unterrichten und
Mitwirken an Schulentwicklung befähigen.
Die unterschiedlichen Profile beider Ausbildungsphasen lassen sich in entsprechenden Standards beschreiben. Hochschullehrende und Fachleiter/innen sollten
dies um der Qualität der Ausbildung und ihrer Entsprechung zum Leitbild „kompetenzorientierten Religionsunterrichts“ willen bejahen.

Konsequenzen für die Fortbildungsarbeit der Religionspädagogischen
Institute
Die Fortbildungsangebote für ReligionslehrerInnen durch die staatlichen Institute,
vor allem aber durch die kirchlichen religionspädagogischen Institute, haben bisher
unverbindlichen Charakter; die Teilnahme ist freiwillig. Sie sind in der Regel als
thematisch-inhaltlich profilierte Einzelveranstaltungen geplant, und es gibt kaum
aufeinander aufbauende Veranstaltungsreihen bzw. aufeinander Bezug nehmende
Fortbildungsmodule. Die Evaluation dieser Fortbildungsmaßnahmen reicht bisher
allenfalls bis in die Beurteilung durch die Teilnehmenden der Veranstaltungen
hinein, ihre Wirksamkeit bis in unterrichtliches Handeln ist kaum zu ermitteln.
Die Feed-back-Praxis bezieht sich auf die einzelne Veranstaltung; ein Nachweis der
in der Veranstaltung erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Lehrkraft wird
bisher nicht angestrebt.
Wenn es gelingen soll, den Religionsunterricht im Blick auf den Erwerb grundlegender Kompetenzen religiöser Bildung zu profilieren, wird der Erhalt und die Erweiterung der berufsfeldbezogenen Kompetenz der ReligionslehrerInnen zukünftig
eine zentrale Bedeutung bekommen müssen (vgl. Doedens/ Fischer 2004). Bezogen
auf die Merkmale eines kompetenzorientierten Religionsunterrichts müssen Fortbildungsveranstaltungen angeboten werden, in denen auch die Lehrkräfte Kompetenzen
erwerben können. Dazu gehören Fähigkeiten,
• die Inhalte des Bereichs Religion in Auseinandersetzung mit Ergebnissen, Methoden und Denkmodellen der relevanten Fachwissenschaften zu klären und die
didaktischen Fragen und Implikationen des Fachs selbständig zu reflektieren;
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• Einsichten der Lehr-Lern-Wissenschaften für die Gestaltung von anregungsreichen
Lernumgebungen im Religionsunterricht im Interesse der individuellen Kompetenzförderung der Schüler/innen fruchtbar zu machen;
• Individuelle und soziale Lernprozesse zu beobachten und zu beurteilen, Schülern
auf ihren Lernwegen sensibel zu beraten und zu unterstützen sowie den eigenen
Unterricht im Blick auf seine Wirkungen zu evaluieren;
• das Rollenverständnis und die Motivation als Religionslehrer/in in der öffentlichen
Schule angesichts unterschiedlicher Erwartungen von Staat, Kirche, gesellschaftlichen Gruppen, Eltern und Schülern zu klären;
• den Religionsunterricht im Kontext von Schulentwicklung und Schulprogrammarbeit zu begründen und zu profilieren sowie mit außerschulischen Partnern und
Lernorten zu vernetzen.
Eine solche berufsbezogene und kompetenzorientierte Profilierung der Fortbildungsarbeit der religionspädagogischen Institute macht zunächst eine Überprüfung der
Qualität und der Struktur ihrer Angebote notwendig. Es wird zu untersuchen sein,
ob die Angebote (in ihren Inhalten, Methoden, Zielen und Organisationsformen)
geeignet sind, in angemessener Breite und Tiefe den nötigen Erhalt bzw. die beabsichtigte Entwicklung der ReligionslehrerInnenkompetenz zu leisten sowie in der
gewünschten Nachhaltigkeit die Sicherung und Profilierung des Religionsunterrichts
im System Schule zu gewährleisten. Ob die religionspädagogischen Institute dafür
(noch) über hinreichende Ressourcen verfügen, um ihre Fortbildungsmaßnahmen
mit der notwendigen und von TeilnehmerInnen bzw. den Schulen zu Recht erwarteten Professionalität anbieten zu können, wird sich zeigen.
Die kontinuierliche Pflege der beruflichen Kompetenzen wird zukünftig wohl eine
Änderung, zumindest eine Erweiterung der Angebotsstruktur der religionspädagogischen Institute notwendig machen. Es müssen Formen von langfristig aufbauender
LehrerInnenfortbildung entwickelt werden. Nötig sind Fortbildungssequenzen und
Fortbildungsmodule, die die TeilnehmerInnen nach individuellem und schulischem
Bedarf zu persönlichen Fortbildungsplänen zusammenstellen.

Empirische Erkundungen
Ein besonderes Gewicht kommt der systematischen empirischen Erprobung und
Weiterentwicklung des Kompetenzmodells zu, um klären zu können, ob und in
welchem Ausmaß Kompetenzen religiöser Bildung bei Schüler/innen zum Ende der
Sekundarstufe I vorhanden sind und wie sie angemessen gezeigt werden können.
• Bisher ist das Problem der Validität der Beispielaufgaben noch ungelöst: Prüfen
die Aufgaben tatsächlich die genannten Kompetenzen? Hierzu sind zusätzliche
Expertise (darunter auch die von Lehrkräften) sowie qualitative und quantitative
Forschung erforderlich, die die religiösen Kompetenzen und Orientierungen von
Schüler/innen zum Gegenstand hat..
• Auch ist die Frage noch nicht hinreichend geklärt, ob und in welcher Weise kumulatives Lernen im RU möglich ist und durch Unterricht gestützt werden kann.
Für Rudolf Englert (2004) gehört diese Frage zu „Baustellen“ der Evaluation von
Religionsunterricht. Karl-Ernst Nipkow (2005 Bd.1, S. 128ff.) meint, dass kumula-
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tives von reflexivem und kognitiv-strukturellem Lernen abzugrenzen sei, wobei für
ihn zwar in Mathematik und Naturwissenschaften kumulativ gelernt würde, nicht
aber in Religion. Hier besteht Klärungsbedarf, der nicht allein phänomenologisch
zu leisten ist, sondern empirischer Studien bedarf. Es sind sowohl eine lerntheoretische Weiterentwicklung religionspädagogischer Unterrichtstheorien als auch
die empirische Aufklärung des gegenwärtigen Unterrichts noch zu leisten, gerade
und besonders im Blick auf die behauptete besondere Art der Lernvorgänge im
Religionsunterricht.
• In welchem Verhältnis stehen Kompetenzen religiöser Bildung zu anderen (basalen) Kompetenzen wie Lese- und Sprachfähigkeit?
• Sind gegebenenfalls gemessene Kompetenzzuwächse das Ergebnis von Unterricht oder trägt z.B. der schulunabhängige Erwerb von Alltagswissen viel stärker
dazu bei? Gerade für den Erwerb grundlegender Kompetenzen religiöser Bildung
könnten Erfahrungen mit religiöser Praxis in den Familien, die aktive Mitarbeit
in religiösen Gemeinschaften oder außerschulische religiöse Bildungsprozesse
von erheblicher (größerer?) Bedeutung sein.
An der Humboldt-Universität zu Berlin hat 2006 ein von Dietrich Benner und Rolf
Schieder geleitetes DFG-Projekt begonnen, die Entwicklung von durch die Empirie
belastbaren Standards für den evangelischen RU voranzubringen. Roumiana Nikolova und Rolf Schieder skizzieren im folgenden auf der Grundlage ihrer bisherigen
Arbeit drei mögliche Schritte für die Weiterentwicklung des Kompetenzmodells für
den evangelischen Religionsunterricht und für die Standardisierung.
1. Validierung des vorgelegten Modells durch Lehrkräfte und andere ExpertInnen
Das vorgelegte theoretische Modell für grundlegende Kompetenzen religiöser Bildung ist
zunächst mit Religionslehrkräften und anderen ExpertInnen für den Religionsunterricht abzustimmen. Das Modell ist also weiterhin theoretisch zu validieren und konstruktiv zu ergänzen.
Dabei geht es vor allem um die Sicherung eines breiten Konsenses im Hinblick auf die grundlegenden, distinkten, und gemeinsamen Inhaltsbereiche oder Kompetenzen religiöser Bildung,
die im evangelischen Religionsunterricht vermittelt werden sollten.
Es ist also zunächst zu eruieren, welche Gemeinsamkeiten und Differenzen in der Einschätzung
der zu erwerbenden Kompetenzen religiöser Bildung bestehen: welche der 12 Kompetenzbereiche werden gemeinsam und von den meisten Religionslehrkräften als grundlegend
eingeschätzt, welche Kompetenzbereiche sind umstritten und welche sind gar nicht unterrichtsrelevant? Solches Konsultations- oder Rating-Verfahren macht es prinzipiell möglich zu
ermitteln, ob innerhalb oder zwischen Schulformen, Landeskirchen und Bundesländern die
Unterschiede größer bzw. kleiner sind.
Bei einer Lehrerbefragung sollte klar formuliert werden, dass dieses Modell 12 Kompetenzbereiche vorschlägt, die fachdidaktisch und unterrichtspraktisch als relevant und grundlegend
erscheinen, so dass es mit deren Hilfe möglich sein sollte, den erreichten Lernstand bzw. die
Überzeugungen und relevanten Einstellungen von Schüler/innen empirisch erfassbar zu
machen.
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Ein Fragebogen könnte beispielsweise so aussehen:
Das Modell wird zunächst übersichtlich grafisch dargestellt (siehe Graphik, S. XX);
1. Zu jedem Kompetenzbereich könnten drei geschlossene Fragen gestellt werden, und zwar
a) Sind Sie der Meinung, dass dieser Kompetenzbereich im Religionsunterricht wichtig ist?
ja 		
nein
b) Würden Sie sagen, dass in Ihrem Unterricht Themen aus diesem Kompetenzbereich behandelt
werden?
ja		
nein
c) Wie oft werden Inhalte aus diesem Bereich behandelt?
sehr oft
oft
nicht sehr oft
eher selten

gar nicht

2. Gibt es Kompetenzen, die Sie in Ihrem Unterricht anstreben, die sich diesen Kompetenzbereichen
nicht zuordnen lassen würden?
ja
nein
Wenn ja, welche?
……………………………………………………………………………………
3. Welche der zwölf Kompetenzen würden Sie zum Kernbestand des Unterrichts einordnen?
Beginnen Sie ihrer Meinung nach mit dem wichtigsten Kompetenzbereich.
…………………………………………………………………………………………
4. Halten Sie die Beispielaufgaben für geeignet, Lernergebnisse von Schüler/innen am Ende der
Sekundarstufe I zu ermitteln?
ja nein
Für welche der Beispielaufgaben gilt das besonders gut?
…………………………………………………………………………………………
2. Generierung eines weiteren Modells
Unabhängig von der oben dargestellten Vorgehensweise, die vorwiegend das vorgelegte
Modell zu bestätigen (validieren) versucht, wäre mit einem vorbereiteten Fragenkatalog an
einer Stichprobe von 20 – 30 RU-Lehrkräften die Komponenten eines grundlegenden Modells
religiöser Bildung aus der Perspektive der Lehrerschaft zu ermitteln. Dieses so generierte Komponentenmodell kann anschließend mit dem vorliegenden Modell verglichen und zu seiner
Revision genutzt werden.
Folgende Fragen zur Orientierung und Exploration könnten darin gestellt werden:
1. Welche Wissensbestände sollen die 14-15jährigen zu religiösen Inhalten haben?
2. Welche grundlegenden Texte, Themen, Auslegungen, Geschichten, Ideen, Bücher müssen sie
kennen, damit sie christliche Werte verstehen und tradieren können?
3. Wie werden die christlich-religiösen Werte vermittelt?
4. Welche Lerngelegenheiten brauchen Schüler/innen, damit sie sich mit den Werten ihrer Bezugsreligion identifizieren können?
3. Operationalisierung der Modelle: Lernstandserhebung und Standardisierung
Anschließend ist ein geeignetes Instrumentarium zu entwickeln für die breite (regionale, landesbzw. bundesweite) Erfassung von fachbezogenen Lernständen und Lernstandsentwicklungen,
Verhaltensweisen, Einstellungen und Überzeugungen von Schüler/innen
So mühevoll dieser Weg erscheint, so unausweichlich ist er, wenn man nicht nur „gefühlte
Standards“ formulieren, sondern auch Niveaustufen bestimmen will. Das ist nämlich nur dann
möglich, wenn zunächst der Ist-Stand religiöser Kompetenzen nach allen Regeln der Kunst
erhoben worden ist.
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Hinweis:
Die Beispielaufgaben (mit Farbabbildungen) werden ab 2007 zum Herunterladen
auf die Internetseite des Comenius-Instituts gestellt:
www.comenius.de/themen/projekte
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Aktuelle Veröffentlichungen des Comenius-Instituts
Martin Rothgangel/Dietlind Fischer:
Standards für religiöse Bildung? Zur Reformdiskussion in Schule und
Lehrerbildung. Schriften aus dem Comenius-Institut, Bd. 13. Münster: LIT-Verlag
2004. 248 S., br.  ISBN 3-8258-8135-0. 19,90 Euro
Im Rahmen der jüngsten bildungspolitischen Reformbemühungen geraten auch
Verantwortliche für den Religionsunterricht zusehends unter Druck, Standards für
religiöse Bildung zu formulieren. Die Ambivalenz dieser Thematik verlangt nach
gründlicher Auseinandersetzung. Der vorliegende Band stellt eine religionspädagogische Zwischenbilanz der Debatte um religiöse Standards und Kompetenzen dar
und zeigt Facetten der Problematik aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf.
Dietlind Fischer, Diplom Pädagogign, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am ComeniusInstitut in Münster.
Dr. Martin Rothgangel, Professor für Praktische Theologie/Religionspädagogik an
der Theologischen Fakultät in Göttingen, Vorsitzender des Arbeitskreises für Religionspädagogik.
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Eine Gruppe von religionspädagogischen Fachleuten aus Praktischer Theologie sowie
Lehreraus- und – fortbildung hat ein fachdidaktisch begründetes Modell für grundlegende
Kompetenzen religiöser Bildung zum Ende der Sekundarstufe I erarbeitet. Was es im
evangelischen Religionsunterricht zu lernen gibt, sollte aus bildungstheoretischen,
bildungspolitischen und religionspädagogischen Gründen weit stärker als bisher
geklärt und nachvollziehbar gemacht werden. Die Expertengruppe ist davon überzeugt,
dass die Klärung von zu erreichenden Kompetenzen einen wesentlichen Beitrag zur
Qualitätssicherung des Religionsunterrichts sowie zur Förderung seines Beitrags zur
allgemeinen Bildung in der Schule leistet.
Die Orientierung des Religionsunterrichts an verbindlichen fachbezogenen Kompetenzen
wird auch nicht von dem Wissen darum relativiert, dass religiöse Bildung mehr umfasst
als das Verfügen über Kompetenzen. Bildung ist als selbstreflexiver Prozess des Subjekts
nur begrenzt durch Unterricht zu beeinflussen. Aber es ist nicht beliebig offen, was
Unterricht über mehrere Jahre hin bewirken kann und was als zu erreichende und
erlernbare Fähigkeiten bei den Schülerinnen und Schülern angelegt sein sollte.
Das Kompetenzmodell wird als Vorschlag und Orientierungsrahmen zur Diskussion
und Weiterentwicklung veröffentlicht. Fachgruppen bzw. Fachschaften für den
Religionsunterricht, Lehrer/innen und Religionslehrerverbände, Schulreferent/innen und
Schuldekane, Lehrerbildner/innen und Religionspädagog/innen sind eingeladen, sich an
der Diskussion, Erprobung und weiteren Entwicklung zu beteiligen.

Grundlegende Kompetenzen religiöser Bildung

Dietlind Fischer, Volker Elsenbast (Redaktion)

Grundlegende Kompetenzen
religiöser Bildung
Zur Entwicklung des evangelischen Religionsunterrichts durch
Bildungsstandards für den Abschluss der Sekundarstufe I

Ziel dieses Diskussionsprozesses ist es, eine Verständigung unter möglichst vielen
Beteiligten darüber zu erreichen, was als verbindliches Ergebnis von Lehr- und
Lernprozessen im evangelischen Religionsunterricht bei Schülerinnen und Schülern am
Ende der Sekundarstufe I aller Schularten erwartet werden kann bzw. soll. Standards für
Lernergebnisse können nur dann wirksam werden, wenn sie als solche akzeptiert sind
und ihre Umsetzung in unterrichtliches Handeln unterstützt wird.
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