
Ziele	  und	  Qualifikationen	  

Die	  pädagogisch-‐didaktische	  Linie	  I	  



Grundlagen	  des	  curricularen	  
Denkens	  
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(z.T. formale) fachwissenschaftliche 
Inhalte 

(empirisch erhobene) 
AdressatInnensituation 

(empirisch erhobene) 
gesellschaftliche Wirklichkeit  

Ziele 
 

Inhalte 

(empir.	  messbare)	  
Qualifikationen	  
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Arten	  der	  Curricula	  

•  Geschlossene	  (‚lehrer-‐/leitersichere‘)	  Curricula:	  Die	  Lehr-‐/

Lernziele	  sind	  so	  zu	  operationalisieren,	  dass	  die	  Qualifikation	  

der	  Lernenden	  (empirisch)	  messbar	  ist	  	  (Lernprogramme)	  

•  Versteckte	  (hidden)	  Curricula:	  Ziele,	  welche	  die	  Lernenden	  

‚unter	  dem	  Tisch‘	  verfolgen	  und	  die	  in	  der	  Regel	  gegen	  die	  

Lernziele	  des	  offiziellen	  Curriculum	  ausgerichtet	  sind.	  

•  Offen(er)es	  Curriculum:	  Unterschiedliche	  Spielarten	  zwischen	  

einem	  offenen	  Lernprogramm	  und	  offener	  Bildung	  
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Lehr-‐/Lernziele	  

Wozu	  wollen	  die	  Lehrenden/Leitenden	  die	  Lernenden	  durch	  

ihr	  Lehren	  qualifizieren	  (Lehrziele)?	  

Wozu	  sollen	  die	  Lernenden	  durch	  den	  im	  	  Curriculum	  

angezielten	  Lernprozess	  qualifiziert	  werden	  (Lernziele)?	  

•  Kognitive	  LZ	  (Hirn)	  

•  Emotive	  LZ	  (Herz)	  

•  Psychomotorische	  LZ	  (Hand)	  
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Was	  sind	  Lernziele	  (LZ)?	  

•  Ein	  LZ	  bezeichnet	  von	  außen	  gesetzte	  Ziele	  als	  Ergebnis	  sorgfältiger	  und	  

rationaler	  Planung	  

•  Ein	  LZ	  bezeichnet	  ein	  Verhalten	  als	  wahrnehmbares	  Tun,	  eine	  beobachtbare	  

Handlung:	  Indikatoren,	  die	  für	  das	  Lernergebnis	  angegeben	  werden	  

•  Ein	  LZ	  bezeichnet	  das	  Verhalten	  von	  Lernenden	  –	  beobachtbare	  Aktivitäten	  

von	  SchülerInnen	  

•  Ein	  LZ	  bezeichnet	  ein	  erwünschtes	  und	  in	  der	  Vorstellung	  

vorweggenommenes	  Verhalten	  

•  	  Ein	  LZ	  bezeichnet	  die	  möglichst	  eindeutige	  Beschreibung	  von	  Verhalten	  

(nach	  Peterßen	  2000,114f)	  
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Wie	  bestimmt	  man	  LZ?	  

•  LZ-‐Dimensionierung:	  z.B.	  LZ	  als	  Grobziel,	  das	  voraussichtlich	  in	  der	  

verfügbaren	  Zeiteinheit	  zu	  verwirklichen	  sein	  wird	  

•  LZ-‐Hierarchisierung:	  Komplexitätsstufe	  des	  im	  LZ	  beschriebenen	  

Verhaltens;	  Ordnung	  der	  inhaltlichen	  Strukturmomente	  

•  LZ-‐Operationalisierung:	  Abstimmung	  auf	  Lernvoraussetzungen;	  

Formulierung	  von	  Teil-‐LZ	  unter	  Berücksichtigung	  situativer	  

Voraussetzungen	  
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Der	  didaktische	  „Vierschritt“	  	  
(auf	  den	  man	  nie	  vergessen	  sollte)	  

•  Planen:	  Nach	  welcher	  Konzeption?	  Wie	  gehe	  ich	  konkret	  vor?	  	  

•  Durchführen:	  „lernseitsund	  lehrseits	  (leiten,	  lehren)	  

•  Evaluieren:	  Selbstevaluation;	  Evaluationsmodelle;	  

Fremdevaluation	  

•  Revidieren:	  Die	  Evaluierungsergebnisse	  fließen	  in	  die	  neue	  

Planung	  ein	  
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Didaktische	  Konzeptionen	  im	  Rahmen	  der	  
curricularen	  Didaktik	  

•  Bildungstheoretische	  Didaktik	  als	  „kritisch-‐
konstruktive“	  Didaktik	  (Perspektivenschema	  

von	  W.	  Klapi)	  

•  Unterrichtstheoretische	  Didaktik	  als	  
„Berliner“/“Hamburger“	  Modell	  (Heimann/

Schulz)	  zur	  „Umriss-‐/Prozessplanung“	  
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Die	  primär	  pädagogisch-‐didaktisch	  ausgerichtete,	  curriculare	  
Konzeption	  der	  Religionsdidaktik	  

•  Religionsdidaktik	  als	  primär	  empirisch-‐didaktisch	  orientierte	  

Disziplin	  (contra	  katechetisch)	  rückt	  ins	  Zentrum	  

•  Die	  Religionspädagogik	  beginnt	  eine	  für	  die	  Theologie	  

schwer	  verständliche	  (soziologisch-‐,	  psychologisch-‐,	  

erziehungswissenschaftlich	  orientierte)	  Sprache	  zu	  sprechen	  

•  Allgemeindidaktische	  Grundsätze	  der	  Curriculumsgestaltung	  

(z.B.	  Zielorientierung)	  werden	  –	  theologisch	  unbedacht	  –	  

übernommen	  
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Zielfelder als „Hilfe“ für die Bestimmung von Lehr-/Lernzielen 
(Adaptierter Zielfelderplan: AHS/BHS Lehrpläne 1983) 

Sich selbst 
verstehen und 
annehmen 

Sich mit allen 
Menschen 
solidarisch sehen 

Sich im Kosmos als 
abhängig und 
mitgestaltend 
bejahen 

In Grunderfahrungen und 
Grundbedürfnissen die 
Sinnfrage wahrnehmen 

Deuten von Welt und 
Mensch 

Nikotin-Alkohol-Drogen Der Islam 
Grundzüge des Hinduismus 
u. Buddhismus 

Sexualethik I 

Das befreiende Handeln 
Gottes für die Menschen 
und mit den Menschen 
anerkennen 

Firmung I 
Eschatologie I 

Die Taufe 
Das Judentum 

Die Historizität Jesu Eschatologie II 

Die Bibel als Zeugnis des 
befreienden Handelns 
Gottes für die Menschen 
sehen und anerkennen 

Das Werden des 
NT 

Inkulturation als 
Wesensmerkmal 
christlichen Glaubens 
erfassen und 
verwirklichen 

Medien im Dienste der 
Kommunikation 

Lebensgestaltung durch 
Feste 

Handeln aus christlicher 
Verantwortung 
 

SexualethikII: Probleme der 
Reifezeit 

Sexualethik IV 
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„gute“	  curricular-‐lernzielorientierte	  religiöse	  
Bildung….	  

•  achtet	  auf	  die	  Vernetzung	  von	  (neuesten	  Ergebnissen)	  der	  

Fachwissenschaft,	  empirisch	  erhobener)	  Adressatenbefindlichkeit	  

und	  (empirische	  festgestellter)	  gesellschaftlicher	  Realität	  

•  qualifiziert	  SchülerInnen/Erwachsene	  auf	  der	  Grundlage	  von	  klar	  

und	  hierarchisch	  formulierten	  Lehr-‐/Lernzielen	  (kognitiv,	  emotiv,	  

psychomotorisch)	  

•  unterzieht	  sich	  ständiger	  empirischer	  Evaluation	  und	  Revision	  der	  

Vermittlungsgeschehens.	  Die	  Revisionsergebnisse	  kommen	  in	  die	  

Planung	  und	  Durchführung	  
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Kriterien	  für	  „gute“	  curricular-‐
lernzielzentrierte	  religiöse	  Bildung…	  

•  bestimmt	  in	  den	  Grob-‐/Feinzielen	  die	  (empirisch	  überprütaren)	  
Qualifikationen	  (kognitiv,	  emotiv,	  psychomotorisch),	  die	  SchülerInnen/
Erwachsene	  durch	  den	  Lernprozess	  erreichen	  sollen.	  Zur	  Zielfindung	  
werden	  die	  Curriculumsdeterminanten	  (elementarisierte	  
Fachwissenschaft,	  AdressatInnen,	  Gesellschaft)	  miteinander	  vernetzt.	  

•  gestaltet	  ein	  ziel-‐,	  evaluations-‐	  und	  revisionsorientiertes	  Lernprogramm	  
mit	  einer	  entsprechenden	  methodischen	  und	  medialen	  Vielfalt	  in	  der	  
Umsetzung	  

Gefragt	  sind	  Elementarisierungskompetenz	  im	  Hinblick	  auf	  
fachwissenschaftliche	  Inhalte	  und	  Strukturen,	  empirische	  
Wahrnehmungs-‐	  und	  Evaluierungskompetenz,	  Revisions-‐	  und	  
(zielorientierte)	  Planungskompetenz;	  	  
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Kritik	  an	  der	  ursprünglichen	  curricularen	  
Konzeption	  

1.  Didaktisch:	  Das	  C.	  neigt	  zu	  einem	  von	  außen	  (Lehrplan/

Bildungsplan,	  Behelfe)	  gesteuerten,	  programmierten	  

Lernprozess,	  der	  die	  Aufmerksamkeit	  auf	  die	  unmittelbare	  

Kommunikation,	  vor	  allem	  auf	  ‚Störungen‘	  behindert.	  

2.  Theologisch:	  Die	  Lernziel-‐	  und	  Qualifikationsorientierung	  

führt	  insbesondere	  im	  Bereich	  der	  emotiven	  und	  

psychomotorischen	  Lernziele	  zur	  Machbarkeit	  und	  

Ausblendung	  der	  Gnadendimension	  
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Islamstunde	  
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Anfragen	  an	  IRD	  

•  Warum	  wird	  in	  islamischen	  Religionsbüchern	  

vorrangig	  das	  Konzept	  von	  Arbeitsbüchern	  

(mit	  Lückentexten	  usw.)	  umgesetzt?	  

•  Was	  wird	  auf	  diesem	  Hintergrund	  in	  der	  IRD	  

unter	  Kompetenzorientierung	  verstanden?	  
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