
Was	  sollen	  Religionslehrer/innen	  
können?	  

Kompetenzen	  I	  -‐	  V	  



Herausforderungen	  
•  Klu>	  zwischen	  den	  speziell	  im	  Theologiestudium	  	  „erlernten“	  

Inhalten	  	  und	  dem	  theologisch-‐kriDschen	  	  Bewusstsein	  für	  die	  
Gestaltung	  von	  „Praxis“	  in	  Schule,	  Erwachsenenbildung,	  
Gemeinden	  usw.	  

•  Wo	  wird	  bereits	  im	  Theologiestudium	  in	  Zusammenarbeit	  der	  
unterschiedlichen	  theologischen	  Fächer	  eine	  theologische	  
OrienDerung	  im	  Sinne	  einer	  kriDschen	  HermeneuDk	  theologisch	  
relevanter	  InterakDons-‐	  und	  KommunikaDonsprozesse	  in	  Schule	  
und	  Gemeinde	  eingeübt?	  

•  Wo	  wird	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Prozessplanungen	  von	  religiöser	  
Bildung	  eine	  grundsätzlichere	  theologisch-‐didakDsche	  OrienDerung	  
erlernt,	  in	  der	  Bildungszusammenhänge	  (auch)	  in	  ihrer	  
theologischen	  Bedeutung	  erkannt	  werden?	  
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Was	  sollen	  RL	  können?	  (Kompetenzen	  I)	  

•  -‐	  Konkrete	  Lebenszusammenhänge,	  Lernprozesse,	  (konflikDve)	  InterakDonen,	  
Strukturen	  und	  Systeme	  neben	  ihrer	  pädagogisch-‐didakDschen,	  
psychologischen,	  soziologischen	  Bedeutung,	  auch	  aus	  einer	  theologischen	  
PerspekDve	  heraus	  anteilnehmend	  und	  differenzierend	  wahrnehmen	  und	  
verstehen	  können;	  das	  im	  „Blick“	  auf	  ein	  gutes	  Leben	  für	  alle,	  der	  Transzendenz	  
nicht	  grundsätzlich	  ausschließt.	  

•  -‐	  Basierend	  auf	  einem	  (auch)	  theologischen	  Grundverständnis	  von	  
Lebensvollzügen,	  theologisch-‐didakDsche	  OrienDerungen	  für	  Lernprozesse	  
gewinnen	  und	  konkrete	  Anliegen	  für	  religiöse	  Bildungsprozesse	  in	  
unterschiedlichen	  Kontexten,	  speziell	  auch	  für	  den	  RU	  in	  der	  Schule,	  
formulieren	  können,	  die	  aus	  einem	  differenzierenden	  OrienDerungsprozess	  
zwischen	  der	  subjekDven,	  die	  interakDonellen,	  der	  sachlich-‐symbolischen	  und	  
der	  Kontextebene	  kommen.	  	  
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Was	  sollen	  RL	  können?	  Kompetenzen	  II	  

•  -‐	  Konkrete	  Lern-‐	  und	  Unterrichtsprozesse	  so	  planen	  
können,	  dass	  Themenklarheit	  (einschließlich	  der	  KreaDvität	  
der	  Formulierungen)	  und	  Strukturierung	  der	  Prozesse	  
(Arbeitsformen,	  Methoden,	  Medien)	  aus	  dem	  Thema	  
heraus,	  erfolgen.	  Eine	  diesbezüglich	  fortgeschriVene	  
Kompetenz	  würde	  darin	  bestehen,	  Themen	  aus	  Prozessen	  
heraus	  erkennen/formulieren	  und	  Prozesse	  spontan	  (wenn	  
die	  SituaDon	  es	  erlaubt	  auch	  unter	  Einbezug	  der	  
SchülerInnen)	  umplanen	  zu	  können.	  	  

•  -‐	  Lernprozesse	  (situaDv	  angemessen,	  auch	  parDzipaDv)	  so	  
leiten	  zu	  können,	  dass	  SchülerInnen	  bestmöglich	  an	  
Themen	  und	  über	  entsprechende,	  durch	  LehrerInnen	  bzw.	  
medial	  vermiVelte	  ExperDsen,	  lebendig,	  also	  in	  einer	  
dynamischen	  Balance	  von	  Ich-‐Wir-‐Es-‐Globe,	  lernen	  können.	  
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Was	  sollen	  RL	  können?	  (Kompetenzen	  III)	  

•  -‐	  Konflikte	  und	  sogenannte	  Störungen	  auf	  den	  verschiedenen	  Ebenen	  
(persönlich,	  interakDonell,	  sachlich,	  kontextbezogen)	  erkennen,	  situaDv	  
angemessen	  themaDsieren	  und	  konstrukDven	  Lösungen	  zuführen	  
können.	  

•  -‐	  Über	  die	  Planung/Durchführung/Evaluierung	  von	  Lernprozessen	  
fachspezifisch	  und	  fachkompetent	  sprechen	  können;	  dazu	  gehört	  die	  
Begrifflichkeit	  des	  IMRA	  ebenso,	  wie	  die	  elementaren	  Fachsprachen	  
und	  Strukturen	  der	  theologischen	  Fächer	  und	  der	  FachdidakDk.	  

•  -‐	  Ansatzweise	  ein	  „professionelles“	  Selbst	  als	  kün>iger	  Religionslehrer/
kün>ige	  Religionslehrerin	  in	  Auseinandersetzung	  mit	  bisherigen	  
Lernerfahrungen,	  kirchlichen	  und	  schulischen	  Vorstellungen	  von	  
Religion	  und	  RU	  und	  unterschiedlichen	  Rollenbildern	  in	  den	  
verschiedenen	  RU-‐Konzepten	  entwickeln	  können.	  

•  -‐	  Eine	  (Religions-‐)lehrer/in	  –	  Chairperson	  mit	  eigenständiger,	  
(selekDv-‐)authenDscher,	  konflikjähiger	  und	  kommunikaDver	  
Entscheidungs-‐	  und	  Handlungskompetenz	  verinnerlichen	  und	  
kommunizieren	  können.	  

•  -‐	  Anerkennung	  und	  Wertschätzung	  der	  Anderen,	  Anerkennung	  und	  
Wertschätzung	  von	  Differenzen	  verinnerlichen	  und	  kommunizieren	  
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Was	  sollen	  RL	  können?	  Kompetenzen	  IV	  
•  -‐	  Eine	  theologische	  HermeneuDk	  des	  Lebens	  in	  	  wechselseiDger	  und	  

wechselseiDg	  kriDscher	  Auseinandersetzung	  mit	  
humanwissenscha>lichen	  ErkenntnisperspekDven	  auf	  Lebens-‐/
KommunikaDonsprozesse	  hin	  beziehen	  und	  daraus	  Erkenntnisse	  über	  
Mensch	  und	  Welt	  gewinnen	  können.	  	  

•  -‐	  In	  der	  Auseinandersetzung	  mit	  Studierenden	  und	  Lehrenden	  anderer	  
Fachbereiche,	  deren	  spezifische	  hermeneuDsche	  Stärken	  in	  den	  
Fragestellungen	  erkennen	  und	  durch	  andere	  „Blicke“	  einen	  
theologischen	  Integralismus	  konstrukDv	  aulrechen	  können.	  

•  -‐	  Mit	  Studierenden	  und	  kün>igen	  ReligionslehrerInnen	  aus	  anderen	  
Konfessionen	  und	  Religionen,	  exemplarisch	  mit	  Muslimen,	  
wechselseiDge	  Anfragen,	  Vorurteile	  und	  Konflikte	  dialogisch	  bearbeiten	  
und	  gemeinsame	  Projekte	  planen	  und	  durchführen	  können.	  

•  -‐	  Methoden	  und	  Medien	  aus	  der	  Logik	  des	  IMRA	  heraus	  differenziert	  
planen	  und	  themenorienDert	  einsetzen	  können.	  
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Was	  sollen	  RL	  können?	  (Kompetenzen	  V)	  

•  -‐	  Die	  Anwendbarkeit	  des	  Gelernten	  bei	  der	  theologisch-‐
didakDsch	  orienDerten	  Suche	  nach	  Anliegen/Zielen	  und	  
Themen	  ins	  Spiel	  bringen	  können.	  

•  -‐	  Durch	  die	  Frage	  nach	  möglichen	  (generellen/konkreten)	  
AnwendungssituaDonen	  zu	  präziseren	  Formulierungen	  
Anliegen-‐/Themenformulierungen	  kommen	  können.	  	  

•  -‐	  Ziele/Anliegen	  so	  zu	  themaDsieren	  und	  strukturieren	  können,	  
dass	  ein	  offener	  Lernraum	  entsteht,	  in	  den	  sich	  potenDell	  alle	  
(auch	  die	  LehrerInnen)	  einklinken	  können.	  	  

•  -‐	  Im	  Hinblick	  auf	  die	  Anliegen-‐/Themenfindung	  und	  (kreaDve)	  
Themenformulierung	  und	  auf	  die	  Strukturierung	  von	  
Lernprozessen	  die	  Frage	  nach	  möglichen	  (durchaus	  auch	  
überprülaren)	  AnwendungssituaDonen	  nützen	  können.	  
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