
STANDARD-/KOMPETENZ-
ORIENTIERUNG DER 
EUROPÄISCHEN BILDUNG 
Die Perspektive der Religionsdidaktik 



Alltagsverständnis: Jemand hat eine bestimmte 
Fähigkeit/Fertigkeit, die sie/er in konkreten 

Alltagssituationen einsetzen/anwenden kann 
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Rede von (Schlüssel-) Kompetenzen 
im (beruflichen) Bildungsbereich 

•  Handlungskompetenz (vgl. 
psychomotorische Ziele) 

•  Sachkompetenz (vgl. 
kognitive Ziele) 

•  Soziale Kompetenz (vgl. 
emotive Ziele) 
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Die didaktische Wende zur Standard- 
und Kompetenzorientierung in den 

1990iger Jahren 
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Standard-/Kompetenzorientierung: 
Eine didaktische Präzisierung oder mehr? 
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Wissensgesellschaft II 

Ökonomie im Vormarsch Neoliberale Transformationen 

• Staatliche Deregulierung 
(Umbau) und 
Durchsetzung der 
ökonomischen 
Rationalität 

• Public private Partnership 
• Verlust und 

Dethematisierung des 
Sozialen 
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Zentrale Elemente der Wissensgesellschaft II 

• Digitalisierung im 
 Medienbereich 

• Vernetzte Produktion 
und Wissensarbeit 

• Schnelle Veränderung 
von Wissen und 
Bedeutung von Nicht-
Wissen 

• Organisationales Lernen 
und kontinuierliche 
Revision von Expertisen 
(Innovation) 

• Prinzip der 
Selbstorganisation auf 
allen Systemebenen 

• Globale, postnationale 
Vernetzung von 
Ökonomie, Politik und 
anderen sozialen 
Systemen 

• Karriere des 
Kompetenzbegriffes und 
des Lebenslangen 
Lernens 
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•  Organisation steht im Zentrum 
des Interesses 

•  Von: was ist eine Organisation, zu 
wie operiert eine Organisation 

•  Organisationen können als 
soziale Systeme verstanden 
werden, die sind, was sie tun: sie 
kommunizieren 

•  Soziale Systeme bestehen nicht 
aus Menschen/Handlungen, 
sonders aus Kommunikation 

•  Kommunikationen, durch die 
Organisationen als soziale 
Systeme entstehen/sich 
reproduzieren, sind 
Kommunikationen von 
Entscheidungen   

Stärkung des systemischen Denkens (Luhmann 
lässt grüßen) 
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•  Das umfassende System aller 
Kommunikationen ist die Gesellschaft 

•  Das Gesellschaftssystem differenziert sich 
in Funktionssystemen (Wirtschaft, 
Wissenschaft, Politik, Recht, Religion) aus 

•  Innerhalb der Funktionssysteme bilden sich 
Organisationssysteme, die durch die 
„Grundoperation der Kommunikation von 
Entscheidungen“ zustande kommen 

•  Operation der Kommunikation folgt zwei 
systemischen Leitprinzipien: System-
Umwelt-Differenz (Kontext) und Autopoiesis 
als Fähigkeit eines Systems, sich auf der 
Basis seiner Operationen selbst zu 
erzeugen 

•  Auf der Basis der operativen 
Geschlossenheit sind Organisationen 
immer auch offene Systeme 

Systemische Zusammenhänge 
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Die Schule – ein lernendes System 
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Downloading 

innehalten 

hinsehen 
Seeing 

umwenden 

hinspüren 
Sensing 

loslassen 

PRESENCING 
mit der Quelle verbunden 

anwesend werden 
wer bin ich? 

Was ist meine Aufgabe/
mein Ding?  

Praktiken der Stille 
Praktiken des 

Öffnens 

Praktiken des 
Prototyping 

kommen 
lassen 

verdichten 
Crystallizing 

hervorbringen 

erproben 
Prototyping  

verkörpern 

Performing 
In die Welt bringen 

C. Otto Scharmer, THEORIE U – Von der 
Zukunft her führen. Presencing als soziale 

Technik (2009) 
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Loslassen: Lass 
dein altes Selbst 

los und das 
„Zeugs“, das du 
nicht brauchst. 

Intentionale Stille: 
Wähle eine Praxis, 
die dir hilft, dich mit 

deiner Quelle zu 
verbinden  

Folge deinem Weg: 
Tue, was du liebst, 
und liebe, was du 

tust 

Gemeinschaften der 
Gegenwärtigung: Bilde 

einen Gesprächskreis, der 
dich und deine zukünftige 

Intention anwesend 
werden lässt und hält. 

Kommenlassen: 
Verbinde dich mit der 

Zukunft, die durch 
dich entstehen will  
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„Unternehmerisch sein ist der Ausgang des 
Menschen aus seiner selbst verschuldeten 

Unproduktivität. 
Unproduktivität 

ist das Unvermögen, sich seines menschlichen 
Kapitals ohne Leitung eines anderen zu 

bedienen.  
Selbstverschuldet 

ist diese Unproduktivität, wenn die Ursache 
derselben nicht am Mangel an Humankapital, 
sondern am Mangel an Entschlossenheit und 

Mut liegt, sich seines Humankapitals ohne 
Leitung eines anderen zu 

bedienen.“ (Masschelein/Simons 2012, 84f) 
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Unmittelbare Auslöser für die Kompetenz- 
und Standarddebatte 

• Pisa und OECD Studien über mittelmäßige „Erfolge“ von 
deutschen/österreichischen Schulsystemen 

• Systemisch-/organisationale/funktionale Sicht von 
Bildung(sinstitutionen): Lernende Organisationen/ 
Organisationen kommunizieren/Austauschbarkeit der 
RollenträgerInnen – Luhmann Rezeption 

• Das Bedürfnis nach Messbarkeit und Vergleichbarkeit von 
Bildungsqualität 

• Anforderungen an schulische Bildung von Außen: 
Wirtschaft, Universitäten… (Schlüssel-)kompetenzen sind 
gefragt 

• Kompetenzorientierung in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung 
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Kompetenzen sind die bei 
Individuen verfügbaren oder 
erlernbaren kognitiven 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
bestimmte Probleme zu lösen, 
sowie die damit verbundenen 
motivationalen, volitionalen und 
sozialen Bereitschaften und 
Fähigkeiten, die 
Problemlösungen in variablen 
Situationen erfolgreich und 
verantwortungsvoll nutzen zu 
können. 

Was sind Kompetenzen? 

Weinert 2003 
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Im Hinblick auf Kompetenzen gilt… 
•  Kompetenzen beziehen sich auf (alltägliche) Anwendungs-/

Anforderungssituationen im jeweiligen Lern-/Bildungsbereich; 
der Lernoutput misst sich an der Kompetenz zur Bewältigung 
von Anwendungssituationen. 

•  Anforderungs-/Anwendungssituationen können nicht nur durch 
kognitive Kompetenzen (etwas wissen) bewältigt werden; es 
bedarf voluntativer (etwas bewältigen wollen), emotionaler… 
Kompetenzen 

•  Kompetenzen müssen auf ihre Vermittlung hin beschreibbar 
und überprüfbar (evaluierbar) sein 

•  Für alle schulischen Fachbereiche (Domänen) werden 
standardisierte Kompetenzbeschreibungen (top down/botton 
up) entwickelt und ständig angepasst 

•  „Überschusskompetenzen“ aus Fachbereichen werden im 
Hinblick auf den Ersatz einer „Allgemeindidaktik“ „gesammelt“ 
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Bildungsstandards und 
Kompetenzentwicklung 

Kompetenzentwicklung Standards 

•  aufeinander bezogene 
Entwicklung von Kenntnissen, 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Einstellungen anregen 

•  Vermittlung von prozeduralem 
und in vielfältigen Kontexten 
anwendbarem Handlungswissen 
(Lese-, Schreib-, Gesprächs-, 
religiöse Deutungs- und 
Gestaltungskompetenz. 
Selbstkompetenz, 
Schlüsselkompetenz…) 

•  „Schulische Bildungsziele 
werden… nicht 
inhaltsbezogen als Lehrziele, 
sondern formal als 
erwünschte Lernergebnisse 
formuliert, die systematisch in 
Kompetenzmodellen verortet 
sind“ (Driescher 2009: 
Bildungsstandards, 10)  
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• Fachlichkeit: Die 
Grundprinzipien des U-
Faches (Domänen) 

• Fokussierung: 
Kernbereich des 
Faches (siehe 
Elementarisierung) 

• Kumulativität: Aufbau 
im Sinne vernetzten 
Lernens 

• Verbindlichkeit für alle: 
Mindest-standards 

• Differenzierung: 
Aufbauende 
Kompetenzstufen 

• Verständlichkeit 
• Realisierbarkeit: 
Realistische 
Lernanforderungen 

Merkmale „guter“ Bildungsstandards im Klieme 
Gutachten 2003 
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Kompetenzen spiegeln die 
grundlegenden 
Handlungsanforderungen 
in einer Domäne wieder  

•  die (psychologische) Struktur 
der Kompetenzen leitet sich 
aus der logischen und 
psychologischen Struktur der 
Anforderungen ab  

•  Kompetenzen sind auf 
komplexe 
Anforderungssituationen bzw. 
Aufgaben bezogen und 
bestehen daher nicht allein 
aus Fertigkeiten 

•  Kompetenzen sind 
Dispositionen, die Personen 
befähigen, bestimmte Arten 
von Aufgaben oder 
Problemen erfolgreich zu 
lösen 
•  bei Kompetenzen geht es um 

Leistungsvoraussetzungen,  
die sich in erster Linie auf 
kognitive Elemente beziehen  
(Kenntnisse, Wissensstrukturen, 
Fertigkeiten, Strategien) 

•  aber auch ausdrücklich nicht 
kognitive Elemente enthalten 
(motivationale, volitionale und 
sozial-kommunikative 
Komponenten) 

Perspektiven 
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•  „Arrangement, das dazu dienen soll, möglichst viele 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei ihrem Lernen zu 
unterstützen. Das klassische Vertrauen darauf, dass das, was 
gelehrt wird, auch gelernt wird, hat sich als nicht haltbar 
erwiesen“ (Merkens 2006, 17). 

•  „Die Qualität des Unterrichts bemisst sich …an den 
Lernergebnissen…Kompetenzorientierter Unterricht nach 
Bildungsstandards fokussiert die neuen curricularen 
Zielvorgaben für das Lernen..: Diejenigen Strukturierungen, 
Methoden oder Bildungsinhalte werden ausgewählt, die dem 
angestrebten Kompetenzziel in geeigneter Weise zu dienen 
scheinen …“ (Driescher 2009: Bildungsstandards, 11) 

 Kompetenzorientiertes Lernen 
(Unterricht/EB) 
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• Sicherstellung der erwünschten Lernergebnisse 
• Ergebnisverantwortung und Rechenschaftspflicht von 

Bildungsprozessen 
• Neben Intelligenz, Bildungsniveau der Eltern, 

kognitive, motivationale, soziale… Voraussetzungen: 
„Qualitätsmerkmale des schulischen Angebots“ (Fend 
2008,23). Nicht nur SchülerInnen können versagen, 
auch die Schule kann die erwartete Leistung in der 
Kompetenzvermittlung nicht erbringen. 

• Regelmäßige Leistungsevaluationen 
(Lernstandserhebungen: im Moment in Mathematik) 

• Ergänzung durch Evaluation von Planungs- und 
Prozessmerkmalen guten Unterrichts  

Anspruch der Qualitätsentwicklung durch 
Kompetenzorientierung und Bildungsstandards 

www.matthiasscharer.com 21 



 
Lehr-/Lernverständnis und Lehr-/Lernformen 
Ø z. B. aktivierende und problemorientierte Lehr-/Lernkonzepte 

•  Kompetenzorientierte Lernaufgaben 
Ø z. B. Verwendung komplexer, offener Aufgabenstellungen 

•  Lernmedien 
Ø z. B. Lernplattformen zur Unterstützung selbstgesteuerten Lernens  

•  LehererInnen-/DozentInnenrolle und -verhalten 
Ø z. B. individuelle Beratung bei Problemlösungen anbieten,  

Lösungswege nicht vorgeben 
•  Sozialformen bzw. kooperatives Lernen 

Ø z. B. komplexe Aufgaben mit Kooperationsanforderungen 
•  Kompetenzorientierte Prüfungsaufgaben 

Ø z. B. Problemlöseaufgabe einbetten in praktische Anwendungsbezüge 

Komponenten kompetenzorientierter Lehr-/
Lernprozesse 
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•  Der europäische und der nationale Qualifkationsrahmen ist im 
Entstehen 

•  Der Prozess der Entwicklung des NQR ist in drei „Korridore“ 
gegliedert: 

•  Korridor 1: Einordnung von Qualifikationen des formalen 
Bildungssystems 

•  Korridor 2: Darstellung und Einordnung von nicht formal 
erworbenen Qualifikationen (u.a. in 
Erwachsenenbildungseinrichtungen) 

•  Korridor 3: Entwicklung von ersten Ansätzen zur Eingliederung 
von Qualifikationen, die auf Basis von informellen Lernprozessen 
vergeben werden. 

Entwicklung eines EQR und NQR 
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Ziele des österreichischen NQR 
•  · Der NQR soll die impliziten Niveaus des österreichischen 

Qualifikationssystems explizit machen und somit eine transparente 
Zuordnung zu den Niveaus des EQR erleichtern. 

•  · Auf nationaler Ebene wird der NQR als Instrument zur Unterstützung 
einer nachhaltigen Weiterentwicklung des Qualifikationssystems 
durch die Ausrichtung auf Lernergebnisse betrachtet. 

•  · Der NQR soll als neutraler Bezugspunkt fungieren, der 
Transparenz und Vergleichbarkeit von Qualifikationen ermöglicht, die 
in unterschiedlichen Systemen und auf unterschiedlichen Niveaus 
erworben werden. 

NQR und EQR als Hintergrund 
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„Religiöse“ Kompetenz 
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• Kompetenzbereich (Domäne) religionskundlicher 
Kenntnisse (wurden traditionell in Familie, Schule, 
Gesellschaft erworben und in der Schule vertieft; heute 
z.T. umgekehrt) 

• Kompetenzbereich religiöse Deutungen und 
Interpretationen 

• Religiöse Partizipationskompetenz (in säkularen 
Gesellschaften nicht mehr allein oder vorrangig in Familie, 
Gemeinde… 

Kompetenzdimensionen im „Berliner 
Modell“ (Benner u.a.) 
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Religiöse Kompetenz ist das „Globalziel religiöser 
Erziehung“ als „die erlernbare, komplexe Fähigkeit 
zum verantwortlichen Umgang mit der eigenen 
Religiosität in ihren verschiedenen Dimensionen und 
in ihren lebensgeschichtlichen Wandlungen.“  

Sie ist in folgenden Dimensionen zu beschreiben: 
-  religiöse Sensibilität,  
-  religiöses Ausdrucksverhalten,  
-  religiöse Inhaltlichkeit,  
-  religiöse Kommunikation,  
-  religiös motivierte Lebensgestaltung  
 

Religiöse Kompetenz nach  
U. Hemel (1988) 
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•  Religiöse Kompetenz als Globalziel religiöser Erziehung – der 
Ansatz U. Hemels (1988) 

•  Die deutschen Bischöfe: Kirchliche Richtlinien zu den 
Bildungsstandards (ab 2004) 

•  Der baden-würtenbergische Bildungsplan und das 
Kompetenzmodell für den evangelischen RU (2004) 

•  Eine bundesländerübergreifende Expertise: Der Entwurf des 
Comenius-Instituts Münster (2006) 

•  Das Konzept der einheitlichen Prüfungsanforderungen für das 
Abitur (EPA) in Deutschland (2006) 

• Das Berliner Modell religiöser Kompetenz: Versuch einer 
empirisch, bildungstheoretisch und religionspädagogisch 
ausgewiesenen Konstruktion religiöser Dimensionen und 
Anspruchsniveaus (D. Brenner u.a. 2011) 

Bisherige Initiativen zu Kompetenz und Standards religiöser 
Bildung (nach G. Obst u.a.) in Deutschland 
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Standard-/Kompetenzorientierung in 
Österreich 

allgemein-didaktisch religionsdidaktisch 

•  Bundesinstitut für 
Bildungsforschung, Innovation 
und Entwicklung des 
österreichischen Schulwesens 
(BIFIE) – zunächst nur „Pisa-
Fächer“: Deutsch, Mathematik, 
Englisch 

•  Standard-/kompetenzorientierte 
Matura: AHS ab 2014/BHS ab 
2015 

•  Standard-/kompetenzorientierte 
Lehrpläne und Schulbücher 

•  Standard-/
Kompetenzverantwortliche an 
Schulen (Top down) 

•  Arbeitshilfen der AHS-/BHS 
Religions-inspektorInnen 

•  Tagungen 
•  Österreichisches RP Forum 
•  Tagungen für 

ReligionslehrerInnen über 
KPHs 

•  Lehrplanentwicklungen 
(Entwurf des Volksschul-
Lpls 2012) 
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Was wissen sollte, wer BiST formulieren wollte (R. 
Englert) 

•  Welche Konzeption von 
rel.Bildung ist gültig? (Leitfrage 
Englert: „Was muss jemand 
gelernt haben, dem ein hohes 
Maß an Kompetenz in der 
Gestaltung seines religiösen 
Weltverhältnisses attestiert 
werden könnte?“) 

•  Welches Kompetenzverständnis 
gilt in der RD? Vorschlag 
Englert:  

-  Rel. Orientierungswissen 
-  Theol. Frage-und 

Argumentationsfähigkeit; 
-  Spirituelles Wahrnehmungs- und 

Ausdrucksvermögen; 
-  Ethische Begründungsfähigkeit; 
-  Lebensweltliche 

Applikationsfähigkeit) 

• Arbeit am 
„Konsekutivitäts-
Problem“: Anordnung der 
Kompetenzstufen nach 
Sachlogik und 
Entwicklungslogik der 
Subjekte. 

• Arbeit am 
Evaluationsproblem 
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-  Durch Bindung der Ressourcen an die Formulierung und 
Überprüfung von BST und Ko wird fachdidaktische Kreativität 
untergraben, ja teilweise aufgehoben (B. Schröder) 

-  Konkurrenzdruck durch ständige Evaluierung und Vergleich 
-  Weitgehend „top down“ Implementierung 
-  Keine Begleitung der Standard-/Kompetenzentwicklung in 

Religion durch Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation 
und Entwicklung des österreichischen Schulwesens (BIFIE) – 
zunächst nur „Pisa-Fächer“: Deutsch, Mathematik, Englisch 

-  Dennoch: „Sog“ zur Entwicklung kompetenzorientierter 
Standards für alle Bildungsbereiche, auch für Religion 

Probleme im Kontext  von Standard-/
Kompetenzorientierung im RU 
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Überlegungen zur Ausarbeitung und Einführung von 
Bildungsstandards (Minimal-, Normal-, oder 
Exzellenzstandards) kommen nicht originär aus 
theologischen oder religionsdidaktischen Überlegungen; 
sie hängen mit bildungs-/schulpolitischen Entscheidungen 
zusammen, von denen ein sich von der Schule her 
verstehender Religionsunterricht/eine zertifizierbare EB 
mit betroffen sind. Auch die AutorInnen des output-
orientierten Standard- und Kompetenzkonzeptes halten es 
nicht für richtig, die ganze Bildung und alles, was in der 
Bildung/Schule geschieht, auf dieses Konzept hin 
umzumodellieren. Vielmehr geht es dabei primär um die 
kognitiven Lernleistungen. 
 

Relativität der Standard-/
Kompetenzdebatte in Religion 

www.matthiasscharer.com 33 



Die Debatte um Bildungsstandards und 
Kompetenzorientierung von Bildung/Schule und 
Religionsunterricht steht in einem umfassenden 
bildungstheoretischen und bildungspraktischen 
Zusammenhang und hat ihren Ursprung in der Reaktion 
auf  ernüchternde Bildungsdaten vor allem in der 
Bundesrepublik Deutschland. Der „Sog“,  der durch die 
Einführung kompetenzorientierter Standards in einigen in 
der Bildung/in Unterrichtsfächern auch für die 
Religionspädagogik und den Religionsunterricht entsteht, 
ist ambivalent: Auf jeden Fall greift eine Positionierung zu 
kurz, die ihre Begründung in der pragmatischen 
Absicherung der EB im Zertifizierungsrahmen/des 
Religionsunterrichts an der öffentlichen Schule sucht.  

Ambivalenter „Sog“ zu Standard und 
Kompetenz in Religion 
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Die interaktionell-kommunikative Qualität religiöser 
Lernprozesse, die im authentischen Zeugnis und in der 
Beziehungsqualität zwischen allen beteiligten Subjekten ihre 
herausfordernde Konkretheit erfahren und die nur in einem 
Zusammenspiel von unmittelbarem Erleben (performativ) und 
kreativ-substanziellem Deuten/Thematisieren im Kontext 
bisheriger Erfahrungen „erlernt“ werden können, ist für religiöse 
Kompetenz essenziell. Aufgabenstellungen und Messungen von 
Kompetenzen, in denen diese Qualitätskriterien keinen Eingang 
finden, weil solche Kompetenzen  – wenn überhaupt – nur in 
qualitativen Langzeitstudien festgestellt werden können, gehen 
an zentralen Kriterien religiösen Lernens wesentlich vorbei und 
verzerren damit möglicherweise den Blick auf das, was Qualität 
von EB/Religionsunterricht ausmacht. 

Qualität religiöser Lernprozesse und 
deren Messbarkeit 
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Wie immer die Debatte um kompetenzorientierte 
Bildungsstandards läuft und ob solche für den 
Religionsunterricht als sinnvoll oder als nicht sinnvoll erkannt 
werden, kann sich eine theologisch orientierte 
Religionspädagogik um der betroffenen Menschen willen nicht 
aus dem Diskurs heraushalten; dabei betrifft das auch den 
Diskurs, in dem es um die Veränderung von Schule und EB 
durch einen solchen Paradigmenwechsel grundsätzlich geht. In 
differenzierter Anteilnahme an den Wegen und Irrwegen einer 
solchen Entwicklung, also weder in einer „schuldlosen“ 
Absonderung, noch in einer überheblichen Beurteilung, ist die 
mühsame Auseinandersetzung um kompetenzorientierte 
Standards für die Schule bzw. das Bildungssystem insgesamt 
und für den Religionsunterricht/die religiöse Bildung im 
Besonderen zu führen.  

•    

Differenzierte Teilnahme am Diskurs  
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Lehren und Lernen im kompetenzorientierten RU 
(nach Obst 137) 

Identifikation von 
Anforderungssituationen 

(AS) 

1. Bedeutung 
der AS für die 

Lebens-/
lerngeschichte 

2. Mit welchen 
Erfahrungen, 
Kenntnissen, 
Fähigkeiten, 

Einstellungen 
begegnen Me den 
Anforderungen und 

Aufgaben? 

3. Welche 
Kompetenzen brauchen 
Me. zur Bewältigung der 

Situation? 

4. Welche Lehr-/
Lernprozesse 
tragen zum 
Aufbau der 

Kompetenzen 
bei? 

5. Wie kann überprüft 
werden, ob und inwieweit 
die Lehr-/Lernprozesse 
Kompetenzen gefördert 

haben? 
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• Religion „zeigen“ (vgl. die Ansätze von H. Mendl und J. 
Kunstmann) 

• Selbständiges Lernen ermöglichen 
• Kompetenzorientierte Lernaufgaben formulieren 
• Kompetenzfördernde Lehr- und Lernformen einsetzen 
• Nachhaltiges Lernen unterstützen: Wiederholen-

Einprägen-Üben; kontinuierliche Dokumentation des 
Lernvorgangs (z.B. Portfolio) 

• Ergebnisse überprüfen 

Kompetenzförderliche Lehr-/
Lernprozesse planen 
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• Direkte Vorbereitung; Auslösen positiver reziproker Affekte 
•  Informierender Unterrichtseinstieg als 

kompetenzorientierte Themeneinführung 
• Anbieten von (kompetenzfördernden) Lernaufgaben 
• Selbständiges Arbeiten an Lernaufgaben: (Einzeln-/

paarweise/in Gruppen Lernerfahrungen machen) 
•  „Auslöschen“ der Gruppenphase und Zusammenführen 
•  Feedback – Weiterverarbeitung – „Rendezvous“ mit 

Lernschwierigkeiten 
• Verschiedenes (Metakommunikation über Unterricht) - 

Gesamtevaluation im Hinblick auf die kompetente 
Bewältigung religionsbezogener Anwendungssituationen 

Kompetenzorientierte Adaption des 
Unterrichtsaufbaus nach Grell/Grell 

www.matthiasscharer.com 39 


