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Wenn das Herz am Output hängt 
Kommunikativ-theologische und religionsdidaktische 
Überlegungen zu Bildungsstandards 
und Kompetenzorientierung in Religion 1 

Matthias Scharer 

,.Zweifellos ist gegenwärtig eine Situation entstanden, in der sich 

Religionspädagog/-inn/en kaum einer Stellungnahme pro oder con

tra Kompetenzen und Bildungsstandards entziehen können, weil 
diese Reform nicht nur die aktuelle bildungstheoretische Diskussion 

dominiert, sondern auch in Form von Bildungsstandards und kompe

tenzorientiertem Unterricht die Unterrichtspraxis zunehmend prägt 

( ... )" 2, schreibt M. Rothgangel in seiner Replik auf die Fundamental

kritik an dieser Entwicklung durch W.H. Ritter3 Damit kennzeichnet 

M. Rothgangel , der erst seit Kurzem in Wien ist, die Situation der 

evangelischen und in gewisser Hinsicht auch der katholischen Religi 

onspädagogik in Deutschland im Hinblick auf Bildungsstandards und 

Kompetenzorientierung. Die diesbezügliche Österreichische Situation 

dürfte sich davon doch erheblich unterscheiden. Auch als wissen

schaftlich arbeitender Religionspädagoge muss ich mich ehrlicher

we ise als Angehöriger jener Gruppe outen, über die U. Greinerinder 

letzten Ausgabe des Österreichischen Religionspädagogischen 

Forums ihre "Verwunderung" über das ,.relative Stillschw eigen der 

religionspädagogischen Expertinnen in Österreich angesichts des 

doch deutlich kommenden unterrichtlichen Paradigmenwechsels" 4 

zum Ausdruck bringt Ich gestehe, dass ich bisher in der Auseinander

setzung um die mögliche Einführung kompetenzorientierter Bil 

dungsstandards für den Religionsunterricht kein vorrang iges Anlie

gen gesehen habe, ja vie lleicht der gebotenen Auseinandersetzung 

mit dieser .. grundlegenden bildungspolitischen Umsteuerung" (D. 

Fischer), die sich in den letzten Jahren vor allem in Deutschland vol l

zogen hat, in gewisser Hinsicht ausgewichen bin. Warum? 

16 

Die Gründe für meine zögerliche Rea ktion auf die Standard- und 

Kompetenzdiskussion werde ich in diesem Beitrag verdeutlichen. 

Vielleicht kann ich mit einer behutsamen Annäherung an das Thema 
vor allem Religionspädagoglnnen in der Praxis erreichen, die sich 

auch erst ein eigenes Urteil in dieser inzw ischen unübersichtlich 

gewordenen Debatte bilden wollen, ohne vorschnell in die eine oder 

die andere Extrempos ition, also in die totale Zustimmung oder die 

totale Ablehnung zu verfallen. Ich persönlich bin kein grundsätz

licher Verächter der Kompetenzdebatte; vor allem dann nicht, wenn 

sie dort belassen wird, wo sie ursprünglich ihren Sitz im Leben hatte: 

Nämlich in der Wirtschaft und in der beruflichen Bildung. So halte ich 

es durchaus für sinnvoll, im Hinblick auf die Aus- und Weiterbildung 

von Religionslehrerinnen über Kompetenzen zu streiten5, die zur 

Professionalisierung ihrer anspruchsvollen Aufgabe notwendig sind 

und diese auch entsprechend zu testen bzw. entsprechende Testver

fahren zu entwickeln. Allerdings- so bin ich überzeugt- werden sich 

auch in diesem Bereich die Grenzen aufgabenorientierter und damit 

auch testbarer Kompetenzen schnell zeigen. Was ich aber für die 

Österreichische religionspädagogische Szene insgesamt für nicht 

zuträglich hielte, wäre ein Zustand, wie ihn B. Sehröder für die der

zeitige Religionspädagogik in Deutschland wie folgt resümiert: ,.Bin

nen weniger Jahre ist eine bemerkenswerte, cum grano salis gleich
sinnige Dynamik in Schulpraxis, Schulpolitik und schulbezogener Bil

dungsforschung erzeugt worden, die die Kräfte der Lehrerl-innen in 

erheb lichem Maße beansprucht, bisweilen sogar gleichsam aufsaugt 

und, jedenfalls meine ich das im Blick auf den Religionsunterricht 
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sagen zu können, fachdidaktische Kreativität weithin ,aufhebt', d.h. 

an sich bindet oder gar untergräbt. "6 

1. Qualität gefragt- Qualitätsentwicklung 
und -sicherung angefragt 

Die Einführung kompetenzorientierter Bildungsstandards geschieht 

unter dem Paradigma der Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche
rung von Bildung, Schule und Unterricht. Gegen eine Verbesserung 
von Qualität, wo immer man sich darum bemüht, kann es im Grunde 
keine Einwände geben. 

1.1. Qualitätssicherung absorbiert Kraft und Energie und führt zu 
Konkurrenz 
Wir wissen aber inzwischen um die problematischen Entwicklungen, 
die unter dem Siegel der Qualitätssicherung etwa in den Pflegeberu
fen laufen. Hier wird ein erheblicher Zeit- und Energieaufwand des 
Pflegepersonals von Dokumentationsaufgaben absorbiert und damit 

den zu pflegenden Menschen vorenthalten. Wer an der Universität 
arbeitet, kennt auch hier den Qualitäts- und Exzellenzdiskurs zur 
Genüge. Aus den Leitbildern der Privatwirtschaft stammend und in 
Kategorien der Wirtschaftswissenschaften denkend, dominiert dieser 
Diskurs inzwischen den gesamten Forschungs- und Lehrbetrieb und 
hält ihn in ständiger Konkurrenz. Das hat zur Folge, dass relativ 
zweckfreies Forschen und Lehren, das einst gegen den Widerstand 
weltanschaulicher Dominanz, nicht zuletzt gegen den der Kirchen, 
erkämpft wurde, nun auf dem Altar der neuen Mächte geopfert wird. 
Nun soll eine solche Ökonomisierung auch den Schulen und Lehre
rinnen w iderfahren, die am guten Aufwachsen sehr junger Menschen 
einen erheblichen Anteil haben. Schule und Lehrerinnen bedürfen 

ungeteilter gesellschaftlicher Akzeptanz in ihrer Rolle, großen Ver
trauens in ihre Eigenverantwortung, um die jungen Menschen zu 
gelingender menschlicher und fachlicher Weltaneignung zu führen. 
Die dafür nötige Kreativität bedarf eines relativ angstfreien und eher 
von Muße als von Hektik und Konkurrenzdenken geprägten Arbeits
feldes. So absurd sind die ganz alten Bilder von Schule ja nicht, die 
eher an Thermalbäder und Oasen der Stille und der zwanglosen 
Begegnung erinnern, als an effizienzorientierte wirtschaftlich-/wis
senschaftliche Produktionsstätten, die sich einer permanenten Quali
tätsmessung und-sicherungaussetzen müssen, um in der Konkurrenz 
des neoliberalen Marktes bestehen zu können. Marktgerechte Schu
len, deren Output primär an den Bedürfnissen einer ökonomisierten 
und medialisierten Gesellschaft gemessen würden, hätten jedenfalls 
die Kinder und Jugendlichen als Subjekte von Bildung verraten, für 
deren Begleitung in den unterschiedlichsten Weisen der Weltaneig

nung sie aber von der Gesellschaft eingerichtet worden sind. 

1.2. Top down oder button up? 
Auf Tagungen österreichischer Religionslehrerinnen habe ich in den 
letzten Jahren häufig ein Unbehagen und eine große Reserviertheit 
gegenüber der Standard- und Kompetenzdebatte gespürt. Darin 
mag sich nicht nur eine unausgesprochene Befürchtung gegenüber 
einer Ökonomisierung von Bildung und Schule ausdrücken, sondern 
auch die Erfahrung, dass die Entwicklung und Implementierung kom
petenzorientierter Bildungsstandards, in der Regel "top down" und 
nicht- wie das auch durchaus denkbar wäre - unter Beteiligung und 
Verantwortung der Lehrerinnen, zunächst an den Schulen (deren 
Qualität ja gemessen werden soll) entwickelt werden. G. Obst kon
statierte ein vergleichbares Grundgefühl bereits 2009 für den Bereich 
der evangelischen Religionslehrerinnen in Deutschland, die schon 
seit mehreren Jahren mit kompetenzorientierten Bildungsstandards 

konfrontiert sind: "Zwar haben sich die Lehrkräfte anscheinend an 

die Top-down-Prozeduren - wenn auch widerwillig - gewöhnt und 
exekutieren die ihnen und den Schülerinnen und Schülern aufer
legten Prüfverfahren vorschriftsmäßig, aber es kann keine Rede 
davon sein, dass der angestrebte Paradigmenwechsel flächendeckend 
positive Auswirkungen gezeigt hätte. " 7 Obst verweist im Weiteren 
darauf, mit welch hohem Material- und Zeitaufwand die Lehrerinnen 
und die Kinder etwa im Primarstufenbereich von Nordrhein-Westfa-

len auf die Testaufgaben getrimmt werden, "also in die klassische 
Falle des ,Teaching to the Test' tappen.'' 8 

Die Frage also, welche Kompetenz man für die Entw icklung ange
messener Kompetenzkonzepte den Expertinnen in der Praxis zutraut 

und w ie deren Kompetenz, die ja keineswegs konzept- und damit 
theorielos ist, mit der wissenschaftlichen Kompetenz aus der For
schung zusammen zu bringen ist, scheint ein weitgehend unbeachte
tes Problem in der ganzen Entwicklung zu sein . Als auf dem AKRK
Kongress 2004 in Berlin das einschlägige Forschungsprojekt von D. 
Benner und R. Schieder zur Messbarkeit von Bildungsstandards in 
Religion vorgestellt wurde, hatte ich ei n ambivalentes Gefühl: Auf 
der einen Seite zolle ich den Forschungen der beiden Kollegen und 
ihres Teams großen Respekt und ich schätze den Beitrag von R. 
Schieder, in dem er für die Messbarkeit von Bildungsstandards gegen

über einer "verordneten" oder nur "gefüh lten " Begründung dersel
ben optiert9

; auf der anderen Seite kann ich mir schwer vorstellen, 
wie die Ergebnisse dieser großen Forschungsanstrengungen je in das 
Alltagsgeschäft von Religionslehrerinnen implementiert werden 
können. Vergrößert der umfangreiche Expertinnendiskurs zu kompe
tenzorientierten Bildungsstandards möglicherweise die Kluft zwi
schen den (Religions-)Unterrichtsexpertlnnen, die aus der Praxis 10 

kommen und jenen, die in der Forschung tätig sind und w ie wäre 
eine zielführende Kommunikation zwischen den beiden Gruppen 

möglich? Oder wäre, andersherum gedacht, die Implementierung 
von kompetenzorientierten Standards vielleicht geradezu der Kairos, 
Lehrerinnen, vielleicht sogar Schülerlnnen, als Forschungssubjekte 
etwa im Sinne einer schulnahen Aktionsforsch~ng 11 einzubeziehen, 
um auf diese Weise ein neues Kommunikationsniveau zwischen so 
genannter Wissenschaft und so genannter Praxis zu erreichen' 

1.3. Die Diskussion bricht auch in Österreich aus 

Die bisher geübte Äquidistanz gegenüber der Diskussion um Bil
dungsstandards und Kompetenzorientierung von Schule und Unter
richt und speziell von Religionsunterricht w ird jedenfa lls auch in 
Österreich schwieriger, weil die deutsche und eu ropäische Debatte 
selbstverständlich auch in unser La nd hereinwirkt und weil - nicht 
zuletzt im Kontext der Diskussion um die neue Reifeprüfung - die 
Frage nach österreichweiten verbindlichen Standards zunächst in den 
"Kiausurfächern " der Matura neu vorangetrieben wird . Schließ lich 
wird vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur eine 
"standardisierte, kompetenzorientierte Reifeprüfung an AHS" 
bereits ab 2013/14 und 2014/15 auch an BHS eingeführt. Diese wird 
"als der logische Schlusspunkt der gesamten Bildungsstandardent
wick lung (4., 8. und 12. Schulstufe)" 12 gesehen 13 

Der Österreichische Religionsunterricht in seiner konfessionellen Viel
falt, in der alle staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften prin
zipiell zur Erteilung des Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen 
berechtigt sind, ist jedenfalls bei der Einführung von kompetenzori
entierten Bildungsstandards staatlicherseits nicht im Blick. Ähnlich 

wie das Berliner "Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungssy
stem (IQB)" im Wesentl ichen nur die so genannten "KMK-Fächer", 
Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache serviciert, also jene 
Fächer, für die nach diversen Beschlüssen der Kultus-Minister-Konfe
renz (KMK) Bildungsstandards für den Primarbereich und für den 
mittleren Schulabschluss als kompetenzorientierte Regelstandards 
implementiert werden sollen, 14 begleitete auch das 2008 in Öster
reich gegründete "Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation 
und Entw icklung des Österreichischen Schulwesens (BIFIE)" zunächst 

nur die Entwicklung von Bildungsstandards in den sogenannten 
" PISA-Fächern" Deutsch, Mathematik und Englisch. 
Man kann aus der Diskussion in Deutschland bereits lernen, dass ein 
gewisser Sog zur Entwicklung von kompetenzorientierten Standards 
für alle Fächer, auch für Re ligion, entsteht. So hat die Deutsche 

Bischofkonferenz, für viele Beobachter völlig unerwartet, bereits 
neun Monate nach der entscheidenden Ku ltusmin isterkonferenz zur 
Einführung von kompetenzorientierten Bildungsstandards in den 
KMK-Fächern im Dezember 2003 "Kirchliche Richtlinien zu Bildungs
standards für den katholischen Religionsunterricht in den Jahrgangs
stufen 5 -10/Sekundarstufe I (Mittlerer Schulabschluss)" und im April 
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2006 "Kirchliche Richtlinien für den katholischen Religionsunterricht 
in der Grundschule/Primarstufe" herausgegeben. Die Schrift "Der 
Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen 2005" sollte den 
Religionsunterricht in der gegenwärtigen Schulreform "neu justie
ren" und den "religionspädagogischen Rahmen", in dem er stattfin
det, skizzieren. 1s Erst einige Zeit späterwurde von den evangelischen 
Kirchen eine Expertinnengruppe am Comenius Institut Münster 
installiert, um an einem Kompetenzmodell für religiöse Bildung zu 
arbeiten. 16 

1.4. Kritische Zeitgenossenschaft 
Wie bereits deutlich wurde, gehöre ich im Hinblick auf Bildungsstan
dards und Kompetenzorientierung in Religion zur Gruppe jener 
Skeptiker, die G. Obst in ihrer fundierten Zusammenstellung der 
Argumente für und gegen diese bildungspolitische Umsteuerung als 

Menschen benennt, welche die "Ökonomisierung der Bildung" 
befürchten und für die der Religionsunterricht mehr ist als man in 
kompetenzorientierten Standards festschreiben kann. Sie sehen ein 
gewisses Comeback einer lernzielorientierten Curriculum-Steuerung, 
in der die Konzentration auf das Messen das kommunikative Gesche
hen des Unterrichts erheblich beeinträchtigen könnte. 
Dass ich mit einer solchen Skepsis in der religionspädagogischen 
Szene keineswegs allein dastehe, zeigt der differenzierte Beitrag von 
R. Englert. Englert ist auch nach mehreren Jahren Mitarbeit in ein
schlägigen Kommissionen offensichtlich nicht davon überzeugt, dass 
wir schon wirklich wissen, "was eigentlich wissen sollte, wer solche 
[Bildungsstandards] formulieren wollte"n Offen benennt er seine 
innerliche Gespaltenheit gegenüber der neuen Entwicklung: "Einer
seits habe ich große Mühe, Forderungen nach Outputorientierung, 
Standardisierung und einheitlicher Leistungsmessung mit wichtigen 
Grundgedanken der pädagogischen Tradition zusammenzubringen. 
Das schmeckt mir zu einseitig nach Herbart und zu wenig nach Schlei
ermacher, zu einseitig nach Robinsohn und zu wenig nach Wagen
schein. Dietrich Senner hat und andere haben zu Recht darauf auf
merksam gemacht, dass die von internationalen Schu lleistungsstu
dien wie PISA ausgehenden Reformbemühungen, und dazu gehört 
maßgeblich auch das Projekt der Entwicklung nationaler Bildungs
standards, einseitig auf die curriculare Dimension schulischer Lern
prozesse fixiert seien." 18 Auch M. Schambeck ist gegenüber dem 
"neuen Zauberwort" skeptisch, ,,'weil es um den Menschen geht, 
wenn wir über Bildung reden ... "'; sie sucht nach einem "dritten Weg 
zwischen In-Put und Out-Put-Orientierung" ... , "nämlich in dem die 
Schüler/innen selbst, ihre Lebenswelten, ihre Verstehensweisen von 
Wirklichkeit als Ausgangspunkt von Bildung noch deutlicher in den 
Blick rücken. " 19 

Also einerseits Skepsis: Und andererseits? Wenn man sich in die Dis
kussion einliest, gewinnt man den Eindruck, dem Großteil der evan
gelischen und katholischen Religionspädagoglnnen ist völ lig klar, 
dass man aus theologischen und fachdidaktischen Überlegungen 
heraus niemals auf die Idee zur Einf ührung von fachbezogenen Bil 
dungsstandards käme, in welchen die Kompetenzen der Schüle
rinnen zu beschreiben und mit entsprechenden Aufgabenstellungen, 
welche eine Testung ermöglichen, versehen werden sollten. Das fest
zuhalten halte ich, auch wenn wir uns im Religionsunterricht der 
Umsteuerung nicht geradewegs verweigern, für bedeutsam. So kom
men w ir zu einer ersten, nicht unwichtigen These, welche die theolo
gische und religionsdidaktische Relativität des Unternehmens vor 
Augen führt: 
Überlegungen zur Ausarbeitung und Einführung von Bildungsstan
dards (Minimal-, Normal-, oder Exzellenzstandards) kommen nicht 

originär aus theologischen oder religionsdidaktischen Überlegungen; 

sie hängen mit schulpolitischen Entscheidungen zusammen, von 
denen ein sich von der Schule her verstehender Religionsunterricht 

mit betroffen ist. Auch die Autorinnen des output-orientierten Stan
dard- und Kompetenzkonzeptes halten es nicht für richtig, die ganze 
Bildung und alles, was in der Schule geschieht, auf dieses Konzept 

hin umzumodellieren. Vielmehr geht es dabei ausschließlich um den 
Bereich des Lehrensund Lernensund hier auch primär um die kogni
tiven Lernleistungen 

18 

1.5. Parallelen zur Curricu lumsdebatte 

Ein frappierend ähnlicher Befund zeigt sich im Hinblick auf die aus 
dem angloamerikanischen Raum kommende Curriculumsdiskussion, 
die, erstaunlicherweise bis in (sehr zeitbedingte) Formulierungen 
hinein, in den Text der Würzburger Synode zum Religionsunterricht 
eingeflossen ist.20 Hier wie dort, in der Curriculumsdebatte, und in 
der Debatte um Bildungsstandards und Kompetenzorientierung des 
Religionsunterrichts, haben die deutschen Bischöfe überraschend 
schnell auf die neuesten Entwicklungen reagiert. Auf der einen Seite 
will man offenbar den bildungspolitischen Entwick lungen nicht 

nachhinken, um den Religionsunterricht in der öffentlichen Schule 
nicht zu gefährden; auf der anderen Seite sind neue bildungspoli
tische und didaktische Begrifflichkeiten nicht selten so fremd, dass sie 
kaum innerkirchlich, schon gar nicht theologisch, nachvollzogen wer
den können. Jedenfalls wurde von evangelischer Seite "mit Erstau
nen" wahrgenommen, dass bei den Bildungsstandards die deutschen 
Bischöfe so schnell auf den neuen Zug aufgesprungen sind, dass not
wendige Klärungen im Hinblick auf einsch lägige Verständnisse und 
Konzepte, wie sie u.a. am Comenius Institut über mehrere Jahre ver
sucht wurden, kaum möglich waren. 
So beschämend es auf der einen Seite ist, dass die Österreichischen 
Bischöfe nach dem Zweiten Weltkrieg kaum je etwas Substanzielles 
zum Religionsunterricht veröffentlicht haben, und dass alle grundle
genden kirch lichen Texte zu diesem Schulfach aus Deutschland über
nommen wurden und werden, so hilfreich kann eine solche Verzöge
rung möglicherweise dahingehend sein, dass schulpolitische und 
didaktische Modebegriffe ihre Unschuld längst verloren haben und die 
Euphorie darüber geschwunden ist, bis sie nach Österreich kommen. 

Nach diesem ersten Zugang zur Debatte um Bildungsstandards und 
Kompetenzorientierung der Schule und des Religionsunterrichtes 
könnte im Hinblick auf die Österreichische Situation als 2. These gel
ten: 
These: Die Debatte um Bildungsstandards und Kompetenzorientie
rung von 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 Unter
richtsfächern auch für die Religionspädagogik und den Religionsun
terricht entsteht, ist ambivalent: Auf jeden Fall greift eine Positionie
rung zu kurz, die ihre Begründung in der pragmatischen Absiche

rung des Religionsunterrichts an der öffentlichen Schule sucht. 

1.6. Orientierungsbedarf 
ln Österreich scheint derzeit eine Orientierung im Hinblick auf die 
mögliche Einführung und Funkt ion von kompetenzorientierten Stan
dards in Religion das Al lernotwendigste zu sein. Eine solche Orientie
rung kann allerdings nicht, wie das nicht selten geschieht, vorwie
gend pragmatisch erfolgen21

, etwa im Sinne: Was "bringt" das dem 
Religionsunterricht in se iner Absicherung als ordentliches Schulfach? 
Mit der Frage von Standards und Kompetenzen in Religion werden 
grundsätzliche bildungstheoretische und theologisch-religionsdidak
tische Fragestellungen berührt, die das Selbstverständnis des Religi
onsunterrichtes in der Schule und der religiösen Bildung insgesamt in 
einer weitgehend säkularen Öffentlichkeit betreffen. Aus meiner 

Sicht verändert eine Qualitätssicherung von Schule und Unterricht 
mittels kompetenzorientierter Bildungsstandards - nicht zuletzt in 
gewisser Hinsicht auch unabhängig davon, ob eine solche in Religion 
eingeführt wird- das religiöse Lernen in der Schule. Um das zu ver
deutlichen, werde ich im Folgenden versuchen, die Standard- und 
Kompetenzlogik (2.2.), wie sie sich im Hinblick auf Schule und Unter
richt entwickelt hat (2.1.) zunächst kurz darzustellen, um sie anschlie
ßend mit einem religiösen Bildungsverständnis ins Gespräch zu brin
gen, das aus der Kommunikativen Theologie heraus motiviert ist 
(2.3.) 22 Eine vermittelnde fachd idaktische Position zwischen der Kom
petenzlogik und einem kommunikativ-theo logisch motivierten Bil
dungsverständnis scheint mir das Elementarisierungs- und Kompe
tenzkonzept von F. Schweitzer einzunehmen; deshalb bringe ich 
dieses im vierten Teil (2.4.) des folgenden Abschnittes mit ins Gespräch. 



2. Kompetenz - religiöse Bildung - Elementarisierung: 
Was schlägt sich, was verträgt sich? 

Wenn man über die Einführung kompetenzorientierter Standards in 
Schule und (Religions-)Unterricht spricht, dann ist immer wieder der 
"Sitz im Leben" in Erinnerung zu rufen, aus dem die Debatte ent
standen ist: Der Umgang mit der Bildungskrise. 

2.1. Das "große Erwachen" im internationalen Bi ldungswettbewerb 
als Hintergrund 
Die Diskussion um Bildungsstandards und Kompete nzorientierung 
des schulischen Unterrichts ist nicht vom Himmel gefallen. Sie ist 
Folge eines "großen Erwachens" der deutschen (im bekannten Nach
ziehverfahren auch der österreichischen) Bildungspolitik nach den 
von der OECD in Auftrag gegebenen "large-scale-assessments " bzw. 
den Pisa-Studien. Diese führten empirisch nachweisbar vor Augen, 
dass Deutsch land eine nur sehr mittelmäßige Bildungsnation ist. "Der 
Befund kränkte umso mehr, als man sich mit der nicht eben ehren
vo llen Diagnose kon fronti eren lassen musste, Kinder bildungsferner 
Mi lieus und jene mit Migrationshintergrund durch perfektionierte 
Selektionsmechanismen von der Partizipation an weiterführender 
Schulbildung und den daraus resultierenden sozioökonomischen 
Optionen zu exkludieren .... Dichter und Denker und nicht zuletzt 
die erziehungswissenschaftliche Zunft wa ren gründlich blamiert." 23 

Damit hatte der Befund dieser Studien eine "Umsteuerung des Bil 
dungssektors durch die neuen Leitbegriffe ,Kompetenzen und Stan

dards'" zur Folge, die "a lle Bereiche der Schule und Lehrerausbil
dung" umfasst"24 Der deutliche Befund der ersten Pisa-Studie lautet: 
in den deutschen Schulen werden die Ziele, die in den Lehrplänen 
gesetzt wurden, vielfach nicht erreicht. Auch die Bandbreite der 
Leistungen zwischen den einzelnen Schulen bzw. vor allem zwischen 
den Bundesländern war sehr groß. Außerdem wi rkte sich die soziale 
Herkunft auf den Schulerfolg insbesondere bei Kindern mit Migrat i
onshintergrund stark aus und es bestanden große regionale Unter
schiede in Bezug auf Leistung und Leistungsbewertung. Insgesamt 
fehlte es an einer rege lmäßigen Qualitätssicherung im deutschen 

Schulsystem. 
Was war zu tun? Die einschlägigen Studien hatten einen radika len 

Parad igmenwechsel gefordert, weg von der Input orient ierung der 
bisherigen Lehrpläne, Schulbücher und des konkreten Unterrichts hin 
zu einer testbaren und damit vergleichbaren Outputorientierung. Es 
gehe um "Aufbau von Kompetenzen, Qualifikationen, Wissensstruk
t uren, Überzeugungen, Werthaltungen - also von Persönlichkeits
merkmalen bei Schülerinnen und Schülern, mit denen die Basis f ür 
ein lebenslanges Lernen zur persön lichen Weiterbildung und gesell

schaftlichen Beteiligung grundgelegt ist" 2s "in Ana logie zu markt
wirtschaftlichen Konzepten von Zieldefinition und -Kontrolle w ird 
den input-ori ent ierten, mit solchen antiquierten Instrumentarien w ie 
der Selbstzertifizierung arbeitenden und die sozialromantischen 
Phantasien von individuell en Lernbiographien perpetuierenden, 
Standards eine kategorische Absage erteilt. An ihre Stelle sol len out
put-orientierte, also an objekt ive Rechenschaftssysteme rückgebun
dene performance standards treten, d ie auf der Grundlage der 
Beschreibung basa ler Fähigkeiten die Bildungsversorgung sicherstel
len sollen . "26 

Die w ichtigste Reaktion der deutschen Bildungspolitik auf die Pisa
Studie bestand im Auftrag an E. Klieme, eine Expertise zur Entwick
lung nationaler Bildungsstandards zu verfassen. Diese Expert ise ver
mittelt zwischen "der idealistischen deutschen Bildungstrad ition 
(,Bildungsziele')" und dem "pragmatisch orientierten ang lo-amerika
nischen Bildungsverständnis (,Aufgaben und Tests')" 27

. 

Um eine solche Vermittlung zwischen der bisherigen Bildungs

tradit ion und einem neuen Bi ldungsverständn is zu ermög lichen, 
mussten zunächst zentrale bildungstheoretische bzw. didaktische 

Begriffe geklärt werden. Man musste wissen, was man meinte, wenn 

man von "Bildungszielen", "Bildungsstandards" und "Kompe
tenzen" sprach: 
Bildungsziele sind nach der Klieme-Stud ie "relativ allgemein gehal
tene Aussagen darüber, welche Wissensinha lte, Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten, aber auch Einstellungen und Werthaltungen, Interessen 
und Motive in der Schu le vermitte lt werden"28 

Vor allem steht die Formulierung trad itioneller Bildungsziele, welche 
sich auf basale Kulturtechniken beschränken, vor dem Problem, dass 

diese nicht ausreichen. in der Klieme-Studie wird J. Baumerts Grund
struktu r der Al lgemeinbildung aufgenommen. Modi der Weltaneig
nung sind demnach: "Kognitiv-instrumentelle Modeliierung der 
Weit", die "ästhetisch-expressive Begegnung und Gesta ltung", die 
" normativ-evaluative Auseinandersetzung mit Wirtschaft und Gesell
schaft" und schließlich der Bereich "Probleme konstitutiver Rationa
lität", in den Fragen der Letztbegründung fallen29 und der deshalb 
für Religion besonders interessant ist. 

2.2. Von Zielen zu Kompetenzen und Standards 
Während traditionelle Bildungsziele in der Regel sehr allgemein 
geha lten sind und zum Teil idealistische Formulierungen aufweisen, 
orientieren sich Bildungsstandards an möglichst konkreten Bildungs
zielen, denen schulisches Lernen folgen soll. Sie setzen diese in kon
krete Anforderungen um. Der Begriff "Standard" wurde im Eng
lischen, also im anglo-amerikanischen Bereich, im Kont ext von Leh

ren und Lernen schon lange verwendet und bürgerte sich auch z.B. 
in den Niederlanden als Bezeichnung für vergleichbare Leistungen 
einer Schule oder des Unterrichts ein. Nach der Klieme-Studie sind 
Standa rds ergebnisbezogen, also output- oder outcome-orientiert. 
Sie sind "Anforderungen an das Leh ren und Lernen in der Schule. Sie 
benennen Ziele für die pädagogische Arbeit, ausgedrückt als Lerner
gebnisse der Schülerinnen und Schüler"30 Bildungsstandards sollen 
nach der Klieme-Expertise Kompetenzen beschreiben und in Stufen 
differenzieren, wobei auf jeden Fa ll Mindeststandards (und nicht nur 
Regel - und Exzellenzstandards) formuliert werden sollen. Im Hinblick 

auf den Kompetenzbegriff greift die Klieme-Studie auf Weinert 
zurück. Kompetenzen sind nach Weinert "die bei Ind ividuen verfüg
ba ren oder von ihnen er lernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertig
keiten, bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen 
motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähig
ke iten, die Problemlösungen in variab len Situat ionen erfolgreich und 

vera ntwortungsvoll nutzen zu können" 32. 

Nach G. Obst beinhaltet die Klieme-Expertise ein "enges Kompetenz
verständnis, das schwerpunktmäßig auf kognitive Leistungen ausge

richtet ist"33 Kriterien für gute Bildungsstandards sind nach Obst in 
Anlehnu ng an die Klieme-Studie: Fachl ichkeit, Fokussierung, Kumu
lativität, Verb indlichkeit fü r all e, Differenzierung, Verständlichkeit, 
Rea lisierbarkeit und Überprüfbarkeit. 
ln Österreich schließt man sich weitgehend dem Kompetenzverständ
nis von Weinert an. ln einem Papier des Bundesministeriums für 

Unterricht, Kunst und Kultur zur neuen Matu ra werden Kompe
tenzen in folgender Weise beschrieben: 

"'Kompetenzen' sind psych ische Dispositionen des Menschen als 
Ergebnis erfolgreicher Lernprozesse. Sie bestehen aus zusammen
hängenden Komponenten von Wissen, Fäh igkeiten und Fertig
keiten und enthalten Aspekte von Erfahrung, Motivation und Ein
ste ll ungen. Sie befähigen Menschen, bestimmte Leistungen zu 
erbringen, d.h. Aufgaben oder Probleme in konkreten Anforde
rungssituationen zu bewält igen. Kompetenzen sind für die wei
tere schulische und berufliche Bildung - auch im Sinne des ,Life 
long Learning' - von zentraler Bedeutung. Sie beziehen sich auf 
ein aus dem jewei ligen Leh rpla n abgeleitetes fachspezifisches 
bzw. fachübergreifendes KompetenzmodelL 
,Kompetenzmodelle' sind prozessorient ierte Modellvorstellungen 
über den nachhaltigen Erwerb von fachbezogenen oder fächerü
bergreifenden Kompetenzen. Sie stützen sich auf fachsystema
tische sowie fachdidaktische Gesichtspunkte. 

,Kompetenzbereiche' sind fertigkeitsbezogene Te ilbereiche eines 
Kompet enzmodells. Davon abgeleitet sind die Standards: "Die 
Schüler/innen können ... " 

Das Vorhandensein bzw. die Ausprägung einer best immten Kompe
tenz kann daher mit Hilfe geeigneter Problemstellungen (Aufgaben
stellungen) festgestellt werden, bei denen von Schülerinnen und 
Schülern konkrete und beobachtbare Leistungen verlangt werden. " 34 
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2.3. Ein kommunikativ-theologischer Blick auf religiöses Lernen und 
die Standardisierbarkeit und Testbarkeit religiöser Kompetenzen 

Es liegt auf der Hand, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang 
zwischen dem Grundverständnis religiösen Lernens bzw. von Bildung 
und spezie ll re ligiöser Bildung und der Einstellung zur Sinnhaftigkeit 
von testbaren rel igiösen Kompetenzen gibt, die in Standards, gleich 

welchen Niveaus, beschrieben werden . Kompetenzmodelle und 
Lehr-/Lernmodelle bzw. -auffassungen korrelieren miteinander. Was 
es also für re ligiöse Lernprozesse in der Schule bedeutet. auf den 
Standard- und Kompetenzzug aufzuspringen oder zumindest in 
einem Kontext bestehen zu wollen, in dem sich die Qualität des Leh

rens und Lernens an solchen Standards orientiert, ist nicht von vorn
eherein zu sagen . Deshalb plädiert eine Reihe von Relig ionspädago
glnnen dafür, die jewei ligen religiösen Bildungs- und Lernverständ
nisse offen zu legen bzw. sie tun das auch se lbst3s Wenn es also um 
eine weitere Klä rung geht, ob und inwiefern kompetenzorientierte 
Standards in Religion sinnvoll sind und welche Position ich in dieser 
Debatte einnehme, dann muss ich darüber Auskunft geben, we lches 
Konzept religiösen Lernens ich verfo lge. Gleichzeitig bin ich mir mit 
R. Englert dessen bewusst, dass die langfrist ig in Kompetenzdebatten 
geführten Ause inandersetzungen um Konzepte in der Rel igionspä

dagogik "zu sehr ideenpolitisch-programmatischer Natur [sindL als 
dass sie ein über positioneile Differenzen hinwegtragendes, verbind
liches Fundament für die Begründung re ligionsunterrichtlicher Bil
dungsstandards bieten könnten. " 36 Als Alternative zu den vie len 
grundsätzlichen und nicht allein ausbildungs-und lerntheoretischen 
Überlegungen ableitbaren, sondern speziell auch den fundamenta l
theolog ischen Diskurs zu Glaube - Rel igion - Welt einbeziehenden 
theologisch-religionspädagogischen Konzeptionen re ligiösen Ler
nensund religiöser Bi ldung, schiene mir die Reduktion der Konzept
diskussion auf die Frage nach einem "eigenständigen Rat ionalitäts
modus" für Re ligion zwar nicht unsinnig, aber doch merklich "dünn". 
Hier kann man den problematischen Zirke lsch luss erkennen, den Re li
gionsunterricht durch die Frage nach messba ren Kompetenzen auf 
das zu reduzieren, was best immten Rationalitätsmodi zugäng lich ist. 
Substanzielleres, wie ich das im kommunikativen Charakter der 
christlichen Botschaft erkennen kann, wird ausgeblendet, weil es sich 
weitgehend der Messbarkeit entzieht. Um dieses Problem besser zu 
klären, bri nge ich jene Dimensionen ins Spiel, die aus einer theolo 
gischen Perspektive heraus in religiösen Lernprozessen immer im 
Spiel sind, wei l sie sich auf das Zentrum der christl ichen Glaubens
kommun ikat ion beziehen. Ich sehe mich dabei in einer gewissen 
Nähe zu M. Schambecks rel igionspädagogischen "Einmischungen" 
in die Debatte um Bi ldungsstandards - ,:Wei l es um den Menschen 
geht, wenn wir über Bi ldung reden ... "d7 

Aus einer kommunikativ-theologischen Perspektive heraus38 nehme 
ich relig iöses Lernen als ein umfassendes Interaktions- und Kommu
nikationsgeschehen in den Blick, das sich in jenen (höchst unter
schiedl ichen) Kontexten abspielt, die für die jewei ligen Bildungs
fe lder und Bildungsbereiche bestimmend sind. Das ist in Evangelisie
rungs- oder Katechesezusammenhängen christ licher Gemeinden ein 
wesent lich anderer, als in der religiösen Erwachsenenbildung oder im 
Relig ionsunterricht der Schule. Aber auch in ersteren wird gelernt; 
und unter dieser Perspektive haben sie auch an Überlegungen zur 
religiösen Bi ldung Anteil. Wenn man also auf kompetenzorientierte 
Bildungsstandards für den Religionsunterricht abzielt, sind einschlä
gige Erfahrungen aus anderen rel igiösen Lernfeldern wie etwa der 
Erwachsenenbildung mit einzubeziehen. 

Der jeweilige Kontext oder Globe prägt. verändert und konkret isiert 
entscheidend al le Dimensionen, die für die theologische Wahrneh
mung von Lern- und Bi ldungsprozessen maßgebend sind: Insofern ist 
- wie das der Text der Würzburger Synode zum Religionsunterricht 
und andere kirchliche Texte klar zum Ausdruck bringen- das religi
öse Lernen im Religionsunterricht und die möglicherweise dort 
erreichbare re ligiöse Kompetenz von der in Katechese- oder Evange
lisierungsprozessen klar zu unterscheiden. Gleichzeitig aber wäre 
eine grundsätzliche, d.h. theologische Abtrennung des Re ligionsun
terri chts von den anderen religiösen Bildungsvorgängen und eine 

ausschli eßl ich pädagog isch-didaktische Bestimmung desselben kurz-
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schlüssig und würde dem Charakter eines konfessionellen, also 
inha ltlich von den Kirchen und Religionsgemeinschaften bestimmten 
Unterrichts, wie wir ihn in Österreich für alle staatlich anerkannten 
Religionsgemeinschaften gesetzlich verankert haben, nicht entspre
chen39 

Wenn der jeweilige Kontext das Lernfeld, in dem re lig iöse Bildung 
stattfindet, generell bestimmt, dann ist die Realität von Schule in 
einer weitgehend säkularen, neoliberalen Gesellschaft, in der Markt 
und Medien eine entscheidende Rolle spielen, in den Blick zu neh

men. Bildung und Schule sind theologisch gesprochen im Idealfa ll 
lebenszugewandte und lebensfördernde Heilsorte; sie können f ür 
die betroffenen Menschen, d ie in ihnen leben und handeln, aber 
auch zu lebensverweigernden Unhei lsorten werden. Religiöses Ler
nen im Re ligionsunterricht geschieht in einem grundsätzl ich ambiva
lenten Kontext und ist für die Schülerinnen und Relig ionsleh rerinnen 
selbst ein solcher4 0 Eine theolog ische Sichtweise, die den Menschen 
als Ganzen in seiner grundsätzlichen Bezogenheit auf Andere und 
letztlich auf den ganz Anderen im Bl ick hat und Fragen nach Leben/ 
Tod - Heil/Unheil in konkreten Lernzusammenhängen nicht ausblen
det, wird möglicherweise mit einer anderen Aufmerksamkeit an Fra
gen der Messbarkeit und der Maßstäbe für Schu lqual ität herange
hen, als jemand, die/der ein relativ blindes Vertrauen in die Testbar
keit gewisser Kompetenzen setzt, um den Output von Schu le und 
Unterricht verg leichen zu können. 
Wenn wir religiöses Lernen primär unter dem Blickwinkel der Inter
aktions- und Kommunikationsprozesse in ihrer theolog ischen Bedeu
tung wahrnehmen wol len, dann ist dafür nicht nur der gesellschaft
liche und schul ische Kontext bedeutsam, so mächtig dieser sich auch 
gebärden und alle weiteren Dimensionen, die im Spiel sind, beein
f lussen mag: Kennzeichnend für die theologische Wahrnehmung des 
Interaktions- und Kommunikationsgeschehens im je spezifischen Bi l
dungsfeld, also auch im Religionsunterricht, ist eine differenzierte 
Korrelation zwischen den 

subjektiven Lebens-/Glaubensgeschichten der beteiligten Sub
jekte, in denen etwas vom Handeln Gottes in der Geschichte ein
zelner Menschen sichtbar werden kann 41

; 

Dynamiken in Gruppen, Klassen, Peergroups, Gemeinden, an 
denen etwas von der Geistdynamik des sich offenbarenden/verbor
genen Gottes als Gemeinschaft/Ki rche aufleuchten oder sich ver
dunkeln kann42

; 

vor allem symbolisch repräsentierten biblischen Erfahrungen in 
ihrer lebendigen Vermittlung in den kirch lichen Tradit ionen im 
Dialog mit anderen re ligiösen Tr<riitionen, in denen "die Fü lle an 
Geschichten, Modellen, Vorstellungen und Versprach lichungen ... , 
die sich im Lauf der Jahrhunderte und Jahrtausende .. . entwickelt 
haben ... und auf die im Laufe der Geschichte immer wieder 
zurückgegriffen wurde . insbesondere auf die biblischen Zeug
nisse des Alten und Neuen Testaments, in den Gott in mensch
lichen Worten spricht (vgl. DV 13)4 3 

in lebendigen44 re ligiösen Lernprozessen, die wir in der Kommun ika
t iven Theologie als unmittelbare Erlebens- oder Beteiligungsebene 
bezeichnen, geht es primär um ein performatives Geschehen: Die 
"Repräsentantlnnen" der erwähnten Dimensionen, also die Schü le
rinnen und Lehrerinnen geraten als Einzelne mit ihren brüchigen4s 
Lebens-/ Glaubensgeschichten (ICHs) und unter Berücksichtigung der 
zwischen ihnen laufenden Dynamiken (WIR), in Interaktion mit den 
in den Traditionen symbolisch vermittelten religiösen Erfahrungen 
(ES)46 Die "dynamische Balance" in einer solchen symbolischen Inter

aktion ist nach D. Funke das Kriterium dafür, dass eine "sozia le Situ
ation" entstehen kann. Nur in einer sozialen Situation wird die 
Iebenszerstörerische Klischeehaftigkeit des zur Routine erstarrten 
Alltags durchbrachen, sodass Sinn und Bedeutung hervortreten; sinn
stiftende Interaktion wird möglich .47 Wenn man also der Schule 
zutraut, dass sie Kindern und Jugendlichen einen lebendigen Erfah
rungsraum des Lebens und der Welt- und Lebensdeutung eröffnet, 
dann muss man darauf vertrauen, dass hier soziale Situationen her
gestellt oder zumindest zugelassen werden können. Das ist dann 
kein idealistisches Konzept, wenn im Bewusstsein bleibt, w ie sehr 
jede einzelne Repräsentantin/jeder einzelne Repräsentant dieses 



Interaktionsgeschehens vom schulischen Kontext (GLOBE) als der rea

listischen Bedingung für die Möglichkeit/Unmöglichkeit von symbo
lischer Interaktion tangiert wird: Das Lernen in der Schule und auch 

im Religionsunterricht ist eine Gratwanderung zwischen der immer 
wiederkehrenden Reproduktion einer letztlich bedeutungslosen Kli
scheeweit - für die gerade Religionen anfällig sind - und leben
digem, persönlich bedeutsamem Lernen in sozialen Situationen. 

Widerstände und so genannte Störungen können sich im interaktio
neilen Geschehen des Religionsunterrichtes als besonders fruchtbare 
Momente in der Kommunikation zeigen, wenn sie entsprechend auf
gegriffen und thematisiert werden. Das kreative und angemessene 
Thematisieren dessen, was sich im lebendigen .,Religion-Lernen" 
zeigt, ist eine immer wieder neu einzuübende Kunst von Religions
lehrerinnen, mit der sie den Link vom unmittelbaren Erleben, also 
vom performativen Geschehen, zur repräsentativen Erfahrung her
stellen. Dem Alter der Schülerinnen entsprechend, werden auch 
diese in die Kunst der Versprachlichung religiösen Erlebensund reli
giöser Erfahrung eingeführt, sodass sich der .,Erfolg" von Religions
unterricht als doppelte Kompetenz zeigt, die aber nie voneinander 
getrennt erworben werden kann: 

Als Partizipationskompetenz an Religion/en; wie gelernt und ein
geübt wird in lebendigen religiösen Lernprozessen unter den the

ologischen Paradigmen der Lebens-/Giaubenskommunikation, und 
als Artikulations- bzw. Thematisierungskompetenz von mensch
lich-religiösen Erfahrungen in bestimmten symbolisch repräsen
tierten Traditionszusammenhängen. 

Im Hinblick auf die zuletzt genannte Kompetenz könnte man vo n 
dem in der Kompetenzdebatte weitgehend vergessenen H. Halbfas 
viel darüber lernen, was der Symbc,:_ ugang als Elementargrammatik 
der Glaubenskommunikation bedeutet48 

Was wir als (wissenschaftliche) Theologie bezeichnen, bezieht sich 

auf religiöses Erleben und auf religiöse Erfahrung. Theologie über

nimmt das Geschäft des professionellen, d.h. kategorial und metho
disch geklärten und nachvollziehbaren .,Nach-Denkens" dessen, was 
religiöse Erlebens- und Erfahrungsprozesse auch in der Schule zu 
denken aufgeben. Wenn Religionsvermittlung nicht im bedeutungs
losen Klischee erstarrt, kreiert ja die Kommunikation in jeder Religi
onsstunde eine theologische Situation und damit auch Thematisie
rungschance, die es so vorher in der Glaubenstradition noch nicht 
gegeben hat. Eine nur aus der Tradition und dem Religionswissen 
abgeleitete und situativ aktualisierte Thematisierung führt allzu 
schnell in totes Wissen hinein, das für den Aufbau religiöser Kompe
tenzen irrelevant bleibt. Erst wenn Religionslehrerinnen und Schüle
rinnen selbst zu ,.lnterlocutores" werden, also zu .. Buchstabierern" 
dessen, was Leben und Zukunft eröffnen kann, erschließt religiöses 
Lernen den Kriterien der Lebens-/Glaubenskommunikation angemes

sene Kompetenz.49 

Wer nicht bereit ist, sich auch in der Schule auf die Geist-/Ungeistdy
namik lebendiger Lebens-/Glaubenskommunikation zumindest 

ansatzweise einzulassen, also religiös Bedeutsames zu inszenieren 
und sich innerhalb der Religionspraxis mit ihren symbolisch rituellen 
Vollzügen zu bewegen, sollte ihre/seine .,Veranstaltung" ehrli
cherweise nicht Religionsunterricht, sondern eben Religionskunde 
o.Ä. nennen. Bereits der bekannte Österreichische Religionspä
dagoge A. Höfer hat immer wieder darauf hingewiesen, dass 
Religionsunterricht ohne Inszenierung - und er schließt hier die reli
giösen Feiern ausdrücklich mit ein - wie ein Sportunterricht ohne 
Turnsaal und Schwimmbad wäreso Zwischen dem konfessionellen 
und von den Religionen verantworteten Religionsunterricht und 
einer Religionskunde besteht eben nicht nur, wie das B. Dressler 
behauptet, ein .,gradueller" Unterschied, weil auch religiöse Bil
dung immer ein .,weltlich Ding" sei, das zwar auf das Religionssy

stem referiere, selbst aber .,keine religiöse Praxis" sei, .,ebenso 
wenig wie der religionspolitische oder theologische Diskurs. " 51 

Dressler schließt mit dieser Behauptung auf jeden Fall nicht nur die 
Berechtigung von Glaubenskommunikation im Religionsunterricht , 
sondern auch lange Traditionsstränge apophatischer Theologien 
kategorisch aus, wie sie speziell in den Kirchen des Ostens beheima
tet sind. 

Die Dyna mik lebend iger Lernprozesse ist nie Selbstzweck, so sehr sie 
in sich sinnvoll sein kann. Sie ist letztlich, also im Sinne einer sehr 
weiten und damit notwendigerweise unpräzise bleibenden Zieldi
mension - was den Kompetenzbefürwortern ein besonderer Dorn im 
Auge ist -, auf die gemeinsame, d.h. intergenerative Spurensuche 
nach Kriterien und Möglichkeiten für ein gutes Leben für alle ausge
richtet; solche Spuren sichtbar und thematisierbar zu machen, die 
letztlich den Horizont auf eine Wirk lichkeit hin offen halten, die 
mehr als alles ist; nämlich mehr als das rationa l und empirisch Erfass
bare. 
Wenn ich das bisher Gesagte noch deutlicher in t radi tioneller theolo
gischer Sprache fundieren soll, dann schließe ich mich der Position J. 
Werbicks an, der .. Gottes Wah rhei t, Gottes Logos" als .,die Wahrheit 
- die Botschaft - eines Weges" erkennt, .. ... dieses Weges zu und mit 
den Menschen, des Weges ans Kreuz, des Weges zum Vater." Für 
Werbick ist .,Gottes Wahrheit" eine "Weg-Wahrheit. "52 Was muss 
sich von einer Wahrheit, die keine satzhafte Kunde, sondern ein Weg 
(griech. methodos) ist, dem Menschen .,ein-bilden" 53 und wie muss 
das geschehen, damit sie/er- zumindest im christlichen Sinne- .. reli
gionskompetent" wird? Dazu wiederum Werbick: .,Der Vorgang sei
ner Selbstmitteilung ist dieses Was; es ist fre ilich eher ein Wie: Was 
Gott uns mitteilen w ill, ist das Wie seiner Selbstmitteilung "s4 Und 

Werbick weiter: .,Hier zeigt sich, dass das personale Verstehen einer 
Ich-Botschaft letztlich nie das Verstehen ei nes vom Akt der Mittei
lung unterschiedenen und ablösbaren ,Was', sondern immer nur das 
Verstehen des im Akt der Mitteilung sich Mitteilenden sein kann: Das 
Medium- das Sich-Mitteilen im Vollzug- ist die Botschaft; das Ver
stehen gilt dem Wie des Vollzugs, worin der Mitteilende sich mir zu 
verstehen gibt."ss Auf diesem Hintergrund ist die Kommunikation im 
christlich-religiösen Bildungsgeschehen keine beliebig anwendbare 
Methode, um eine effiziente Bildung zu erwirken: Sie ist der Inhalt 
selbst. Aus der Selbstmitteilung Gottes heraus relativieren und kriti

sieren sich die medialen Kommunikationsmittel, die wir auch im Reli 
gionsunterricht einsetzen. Sie müssen kr itisch daraufhin geprüft wer
den, was sie durch das Wie der Vermittlung tatsächlich vermitteln. 
Eine reine Output-Orientierung, welche für die .,Wahrheit" des Pro
zesses keine Aufmerksamkeit mehr hätte, wäre im Religionsunter
richt auf jeden Fall verfehlt. Im Extremfall könnte jemand die ortho
doxeste Glaubenswahrheit durch eine bestimmte Weise z.B. autori
tärer Kommunikation so verstellen, dass sie sich ins Gegenteil ver
kehrt. 
Das Kommunikationskriterium zeigt sich in seiner ganzen Schärfe in 
jenen Modi der Interaktion, die mit authentischer Kommunikation 
und Zeugenschaft zu tun haben. Für B. Dressler müssen diese aus 
dem Religionsunterricht herausgehalten werden, denn es gehe im 
Religionsunterricht .,nicht um die Bestärkung authentischer, sondern 
um die Förderung urteilsfähiger Praxis." 56 J. Werbick macht jedoch 
das Dilemma bewusst, das entsteht, wenn Authentizität. ja authen
tische Zeugenschaft im Religionsunterricht keinen Platz mehr haben. 
Er fragt: .,Das ,Richtige' mit Gott zusammenzubringen, was verlangt 
das vom Religionsunterricht, von der Verkündigung ? Verlangt es ein
fach nur, Gott die ,richtigen' Begriffe beizulegen, das Glaubensbe
kenntnis orthodox auszulegen und zu verm itteln?" 57 Und seine Ant
wort: "Es verlangt zunächst die Rechenschaft darüber, was wir- die 
Eitern, Lehrer, Professoren, die ,Kirche', die Amtsträger, die Hierar
chie, die konkrete Gemeinde- mit Gott faktisch zusammenbringen 
und wie wir es mit ihm zusammenbringen. Beides betrifft die Authen
tizität unseres Zeugnisses von der entsche idend abhängt, ob Gott in 
der Verkündigung und im Unterricht überhaupt und vielleicht sogar 
,angemessen' zur Sprache kommen kann ." 58 Für Werbick ist klar: 
.,Die elementare Voraussetzung dafür, dass es im Religionsunterricht 
gelingen kann, das Richtige mit Gott zusammenzubringen, ist offen

sichtlich die Authentizität unsere r - der Verkü ndiger und Lehrer -
Zeugen-Botschaft; die Authentizität der Botschaft, in der ich mitteile, 
wie und warum ich mit diesem Gott zusammenbringen lasse und 
wa rum ich mich bereitwillig von meinen Gesprächspartnern und 
Weggefährten mit Gott zusammenbringen lasse. " 59 Für Werbick 
bezieht sich die .,Gotteslehre ... auf diese Zeugen-Botschaft, ja sie 
vollzieht sich in ihr. ... An unserer Antwort, daran also, wie wir uns 
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von Gott herausfordern und mit ihm zusammenbringen lassen, 

haben Menschen, die mit uns leben, sein Wort, das, was von ihm 

,ausgeht'.60 

Aber ist authentische Zeug enschaft nicht eine grenzenlose Überfor
derung des Religionsunterrichts, der Religionslehrerinnen und der 
Schülerlnnen? Gehört sie nicht ei ndeutig in die Katechese und Evan
gelisierung und widerspricht sie nicht grundsätzlich jenen Vorstel
lungen von Religionsunterricht, wie sie bereits im Text der Würzbur
ger Synode dargelegt sind: Dass der Religionsunterricht auch für jene 
Schülerinnen sinnvoll se in so ll, deren Glaube angefochten ist, oder 
die sich im Moment als ung läubig verstehen? Führt nicht der 
Anspruch authentischer Zeugenschaft als wesent liches Kriterium von 
Glaubenskommunikation dazu, dass die Kirchen und Religionsge
meinschaften auf ihre vermeintlichen Zeugen in der Schule mit 

Macht zugreifen und ein Zeugnis fordern, das diese, wenn sie 
authentisch bleiben, nicht geben können und wollen. Dieses Problem 
sieht auch J. Werbick und er schreibt: "Gerade damit bringt sie [die 
Kirche] den Zeugen in Gefahr, sein freies Sich-Identifizieren als ein 
Müssen und Nicht-a nders-Dürfen zu kommunizieren bzw. umge
kehrt: von seiner Überich-Botschaft zu behaupten, sie sei eine Ich
Botschaft; zu behaupten, das, was ihn bedrängt und womög lich 
unter Druck setzt, sei genau das, was er in freier Identif ikat ion als das 
für ihn Maßgebende und Wegweisende erg riffen habe. Diese wider

sprüchl iche Botschaft verw ickelt den Adressaten unvermeidlich in die 
Fallstricke einer Doppelbindung: Er so ll gewonnen werden fü r mein 
,Fascinosum', das ich ihm aber zugleich -gleichsam unterschwellig -
als meine Last, als einen auf mir lastenden Druck kommun iziere." 61 

Authentische Zeugenschaft in der Freiheit der Kinder Gottes hinge
gen ermut igt die Gesprächspa rtnerin/den Gesprächspartner gerade 
dann, wenn sie/er im Glauben angefochten ist oder sich als ungläu
big versteht, von der eigenen Freiheit zur Entschei dung Gebrauch zu 
machen. An der Frage der authentischen Zeugenschaft macht Wer
bick deutlich, dass eine solche Kommunikat ion nie spa nnungsfrei zu 

haben ist, ja dass die Spannungen mitkommuniziert werden müssen: 
"Zeugnis scheitert ja nicht dar an, dass es auch Konflikte, Ratlosigkeit, 
Spannungen, das spannungsvolle sich Auseina ndersetzen mit Vorge
gebenem kommuniziert. Es scheitert vielmehr daran, dass man 
Unmögliches von ihm verlangt: die Demonstration von ,Linientreue' 
als aus meiner tiefsten, freien Überzeugung entsprungener; es schei
t ert, wenn man die Spannung als das Uner laubte verbieten und der 
Wahrnehmung entziehen w ill - mit der Konsequenz, dass die Span
nung nicht als Spannung, sondern als widersprüchliche Botschaft 
kommuniziert w ird . " 62 

Bringt man die Kriterien von authentischer Zeugenschaft und "gelin
gender" Kommuni kation auf die Ebene von Qualität des Religions
unterr ichtes, dann geht es nicht mehr nur um die Frage was jemand 
gelernt haben muss, "dem ein hohes Maß an Kompetenz in der 
Gestaltung seines re ligiösen Weltverhältn isses" attestiert werden 
so11 63; dann müsste gemessen werden und messbar sein, was jemand 
können muss, damit sie/er sich echt und ehrlich in konkreten Lebens
situationen auf Herausforderungen ein lassen kann, die sich aus kon
tingenten Sinn- und Weltkonstruktionen allein heraus als nicht lös
bar erweisen, kurz gesagt also, w ieweit ihr/sein Vert rauen in das 
Leben als Ganzes geht. Bedingungen für die Mög lichkeit solchen Ver
trauens zu schaffen gehört zum Religionsunterricht; ob es geschenkt 
wird, entzieht sich der Gestaltbarkeit und damit auch grundsätzlich 

jeglicher Messbarkeit. 
Im Zusammenhang mit einem kommunikativ-theologischen Blick auf 
religiöses Lernen kann man als weitere These behaupten: 
These: Die interaktioneil-kommunikative Qualität religiöser Lernpro
zesse, die im authentischen Zeugnis und in der Beziehungsqualität 
zwischen allen beteiligten Subjekten ihre herausfordernde Konkret
heit erfahren und die nur in einem Zusammenspiel von unmittel
barem Erleben (performativ) und krea tiv-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, 
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gehen an zentralen Kriterien religiösen Lernens wesentlich vorbei 
und verzerren damit möglicherweise den Blick auf das, was Qualitä t 
von Religionsunterricht ausmacht. 

2.4. Elementarisierung, Kompetenz und der kommunikativ-theolo
gische Blick auf religiöse Bi ldung 

Auf religionsdidaktischer Ebene sehe ich im elementarisierenden 
Zugang wie ihn bereits K. E. Nipkow entworfen hat und wie ihn F. 
Schweitzer in fünf Elementarisierungsdimensionen weiter entfaltet, 
eine fachd idaktische Konkretisierung des theologischen An liegens: 

ln der Frage nach den elementaren Strukturen "stehen didaktische 
Aufgaben der Auswahl, Konzentration, Reduktion und Verei nfa
chung im Zentrum. Das Wesent liche eines Themas oder Prob lems 
soll hervortreten", ohne dass der "Kern der Sache" verl oren geht.64 

Diese Frage konkretisiert auf relig ionsdidaktischer Ebene jene 
Dimension, die wir in der Kommunikat iven Theologie mit 
"B iblische Zeugnisse in lebendiger Vermittlung und andere religi
öse Trad it ionen" benennen. 
Die elementaren Zugänge nehmen die "unterschied lichen Weltzu
gänge von Kindern, Jugendl ichen und Erwachsenen in den Blick. 
Sie berücksichtigen dabei u.a. entwicklungspsychologische 
Erkenntnisse. "6s Dass es hierzu einen kommunikativ-theologischen 
Bezug in der Dimension "Persönliche Lebens-/Giaubenserfah
rung"66 gibt, liegt auf der Hand. Gleichzeitig ze igt sich an dieser 
Dimension und an der Dimension "Gemeinschaftserfahrung/Kirch
lichkeit"67 der Unterschied zwischen den Dimensionen Kommuni
kativer Theologie und Schweizers bzw. Nipkows Elementa risie
rungsdimensionen besonders deutlich: ln der Kommunikativen 
Theologie ste llt nicht nur die biblische Botschaft in ihrer leben
digen Vermittlung einen "locus theologicus" dar, sondern auch die 
einzelnen Glaubenssubjekte, die Geist-/Ungeistdynam ik zwischen 
ihnen und der gesellschaftliche und kirchliche Kontext sind rele
vant. Ohne aufmerksam wa hrzunehmen, wie Gott auch noch in 
einer zerstrittenen Schulklasse handelt, ist Gottes Wahrheit nicht 
zu erkennen und zu verm itteln. 
Die Frage nach den elementaren Erfahrungen heutiger Menschen 
und den "Erfahrungshinterg ründe[n], die in einem biblischen Text 
oder bei einem Thema angesprochen sind" und die u.a. in den 
erlebens- und erfahrungsorient ierten Ansätzen von H. Mendl68 

und J. Kunstmann 69 oder in der beziehungsor ient ierten Religions
pädagogik von R. Boschki70 ihren spezifischen Ausdruck finden, 
durchzieht alle Dimensionen Kommunikat iver Theologie. Hier 
wird ausdrücklich die "unmitte lbare Bete iligungsebene" von der 
" Erfahrungs- und Deutungsebene" und von der "wissenschaft
l ichen Reflexionsebene" unterschieden und gleichzeitig mit der 
wechselseitigen Verwiesenheit dieser Ebenen aufeinander theolo
gisch gearbeitetn 

Die Kunst der Religions lehrer innen besteht u.a. darin, das zu thema
tisieren, also authentisch, kreativ auf die Situat ion und Tradition 
bezogen zu versprachlichen, was der Prozess "nach-zu-denken" auf
gibt. 

3. Kritische Anteilnahme an der einschlägigen Debatte, 
ohne die größeren bildungs- und religionspolitischen 
Herausforderungen aus den Augen zu 11erlieren 

Es ist nicht zu leugnen, dass die Kompetenz- und Standarddebatte zu 
einer Fülle von Auseinandersetzungen im Hinblick auf unterschied
liche Verständn isse religiösen Lernens geführt hat und dass diese 

Debatten der Religionspädagogik und dem Religionsunterricht gut 
tun . Hierin, und nicht in erster Lin ie in der Einführung von kompe
tenzorientierten Standards von Oben herab, sehe ich den eigent
lichen Wert des Bemühens. Gleichzeit ig muss aber der religionspoli
tische Horizont angemahnt werden, unter dem- zum indest in Öster
reich - die Debatte um kompetenzorientierte Bildungsstandards 

stattfindet. Es geht dabei um die Frage, ob es konfessionellen und 
von den Religionen inhaltlich verantworteten Religionsunterricht in 
Zukunft überhaupt geben so ll. Dieser lässt sich durch se ine gute 
gesetzliche Verankerung zwar nicht so schnell abschaffen. Doch ein 



Unterrichtsfach, das in Österreich an manchen Schulen in fünf bis 
sechs Para llelstunden läuft, um jeder gesetzlich anerkannten Re ligi
onsgemeinschaft, die es w ill, und dazu dem an manchen Schulen als 
Ersatzfach eingerichteten Ethikunt erricht die gesetzlich verankerte 
Unterrichtsmöglichkeit zu geben, braucht auf Dauer eine hohe 
gesellschaftliche Akzeptanz. Die Frage nach dem Mehrwert des 
bestehenden Religionsunterrichts gegenüber einem religionskund

lich, ethisch oder lebenskundlieh orient ierten Konzept von Religion 
in der Sch ule wird dringlicher. Sind nicht letztere Konzepte besser 
dazu geeignet, die anstehenden gesellschaftlichen Probleme, die 
Religion(en) in säkularen Gesellschaften bereitet(n) und die sich auch 

in der Schul e widerspiegeln, zu bewä ltigen, als das ein so genannter 
konfessioneller Religionsunterricht tun kann? Besteht überhaupt ein 
so großer Unterschied zwischen dem traditionellen Relig ionsunter
richt und einer neuen Form, in der Schülerinnen aller Konfessionen 
und Religionen vereint wären und der in administrativer und finan
zieller Hinsicht eine große Erleichterung des ohnedies schon ange
spannten Schulsystems darstellen wü rde. Ja ist vie lleicht die kompe
tenzorientierte Standarddebatte, in der - wie man in Deutschland 
bei manchen Autorinnen sehen kann - der Unterschied zwischen 
dem einen und dem anderen Konzept nur mehr graduell und nicht 
mehr prinzipiell ist, ein konstruktiver Weg, um dieses Dilemma zu 
lösen? 
Auf dem Hintergrund solch grundsätzlicher Anfragen an den konfes
sionellen und von den Religionen verantworteten Religionsunter
richt ist der enorme Aufwa nd im Hinbl ick auf die Entwick lung und 
Implementierung kompetenzorientierter Bildungsstandards in Reli
gion in Österreich zu sehen. Sollte man nicht, gerade angesichts der 
Tatsache, dass die Kirchen und Religionsgemeinschaften staatlicher
seits kaum gedrängt werden, kompetenzorientierte Standards einzu
führen, die Hände davon lassen und sich den exiszentielleren religi 
onspädagog ischen Herausforderungen zuwenden? So verführer isch 
das Absentieren aus der mühsamen Debatte um kompetenzorien

tierte Bi ldungsstandards in Religion auch sein mag, es ist die Frage 
- gerade aus theologischen Gründen- auch . nochmals umzudrehen: 

Kann man sich als Religionspädagogin I als Religionspädagoge aus 
den bildungspolitischen Debatten und ihren Folgen heraushalten 
und leise davonstehlen? Zumindest fü r katholische Theologlnnen ist 
diesbezüglich ein Blick in die Pastoralkonstitution des Zweiten Vati
kanums "Gaudium et spes" orientierend (3.1.). Was müsste ange
sichtsder gesellschaft lichen und schulischen Auseinandersetzung um 
Religion in Österreich auf jeden Fall bedacht werden, wenn man 
kompetenzorient ierten Bildungsstandard in Religion näher treten 
würde (3.2.)? Mit einer Zusammenfassung (3.3.) endet der dritte Teil 
der Überlegungen. 

3.1. Warum sich ein kirchlich verantworteter Religionsunterricht von 
der Bildungspoli t ik und ihren Ideen nicht abschotten kann- Die Per
spekt ive von Kirche und Weit 
Kann sich ein kirchlich verantworteter und in staat licher Trägerschaft 
befindlicher Religionsunterricht beliebig zu r Debatte um kompeten
zorientierte Bildungsstandards verhalten oder notfalls die Debatte 
darüber verweigern? Ich meine das nicht in opportunistischer Hin
sicht in dem Sinne, was dem Religionsunterricht kompetenzorien
tierte Standards "bringen" oder "n icht bringen" würden. Ich stelle 
die theologische Frage, w ie sich zentrale bi ldungspolit ische Diskurse 
und kirchlich-theologische Einsichten verhalten. Es geht um Fragen 
des Verhältnisses von Kirche und Weit, w ie es in der Pastoralkonstitu
tion des Zweiten Vatikanums "Gaud ium et spes" aufgegriffen w ird. 
Wie H.-J. Sanders in seiner Kommentierung dieses Konzi lstextes ein
drucksvoll hervorhebt, dürfen der Ti te l und die Intention der Pasto
ralkonstitution nicht, w ie es in anfänglichen Übersetzungen und 

Komment ierungen immer wieder geschehen ist, als eine Verhä ltn is
bestimmung von Kirche und Weit missverstanden werden : Der Titel 

heißt nicht "Kirche und Weit" sondern "Kirche in der Weit". Eine 
theologische Engführung de r Pastoralkonstitution wü rde auch darin 
bestehen, dass der Text - wie das insbesondere im deutschen Sprach
raum üblich wurde - als eine persona l-spirituelle Verortung des 
Wesens der Kirche missverstanden w ird. Die Pastoralkonstitution ist 

nach Sander "eine Ellipse mit zwei Brennpunkten: Ihre Glaubensaus
sagen werden im Kontrast zwischen speziellen humanen Problemen 
gesellschaftlichen Lebens und generellen christl ichen Wa hrheiten 
gewonnen. Sie ist ze itabhängig und steht zugleich in der Differenz 
zur geschichtlichen Situation.'' 72 

Das Antei lnehmen der Kirche in der Weit, also in unserem Fall an 
bildungspolitischen Fragen, muss differenzhermeneutisch nicht im 

Sinne einer schnellen Entsprechung oder eines simplen Widerspruchs 
zwischen den beiden Größen verstanden werden . Es ist kein add itives 
"Und-Verhältnis", in dem Kirche und Weit unverbunden nebenei
nander stehen und sozusagen durch eine Addition zusammenge .. 

führt werden und auch kei n "Oder-Verhältnis", bei dem man sich 
zwischen Kirche und Weit entscheiden muss, sondern ein differen
ziertes und damit spannungs- und konflikt rei ches, aber mit allen 
Konsequenzen anteilnehmendes, "In-Verhältn is": "Die Kirche identi
fiz iert sich mit den Fragen und Problemen mit denen sie es durch 
diesen Ort zu tun bekommt, und schattet sich nicht von dem ab, 
wozu sie in der Weit von heute in Differenz steht. Sie setzt dazu 
durchaus eine Differenz, aber diese Differenz ist zugleich konstitutiv 
für ihre Identifizierung mit den Menschen in dieser Weit von heute 
und damit für den Au ftrag Gottes an ihre Existenz. " 73 

Nicht das Wesen von Kirche und Weit, von theolog isch begründetem 
Religionsunterricht und bi ldungspolitisch motivierten kompetenzor i
ent ierten Bildungsstandards stehen sich gegenüber, sondern ihre 
Beziehung wird bestimmt. Kirche kann nicht anders sein als in der 
Weit und auch die Weit ist in der Kirche handgreiflich spürbar und 
erlebbar. ln ihrem ln-der-Welt-Sein ist sie nicht nur eine heilige, son
dern auch eine sünd ige Kirche, die - wie das kurz nach dem Konzil 
die lateinamerikanischen Bischofskonferenzen formulieren werden 
- zutiefst in die Macht- und Unrechtsstrukturen dieser Weit verwi
ckelt ist. Sünde als Kontrast zum Anteilnehmen und Anteilgeben als 
"Absonderung" verstanden, ist nicht nur personal sondern auch 
strukturell-systemisch zu verstehen. Die Ei nsicht in die strukturelle 
Sünde beginnt bei der Kirche se lbst. 
Auf diesem Hintergru nd komme ich zu einer weiteren These, welche 
die Frage betrifft, ob sich die Religionspädagog ik in die Debatte um 
kompetenzorientierte Bildungsstandards überhaupt einmischen 
sollte. Will man die Entscheidung nicht auf der opportunistischen 
Ebene treffen, sondern theolog isch überlegt, dann wird gelten: 
These: Wie immer die Debatte um kompetenzorientierte Bildungs

standards 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 Dis
kurs, in dem es um die Veränderung von Schule und Bildung durch 

einen solchen Paradigmenwechsel grundsätzlich geht. in differen
zierter Anteilnahme an den Wegen und Irrwegen einer solchen Ent

wicklung, also weder in einer "schuldlosen" Absonderung, noch in 
einer überheblichen Beurteilung, ist die mühsame Auseinanderset

zung um kompetenzorientierte Standards für die Schule bzw. das 

Bildungssystem insgesamt und für den Religionsunterricht im Beson
deren zu führen. 

3.2. Religionsunterricht an der säku laren Schule zwischen "der Angst 
Europas vor der Religion" und den Hoffnungen auf das Versöh
nungspotential der Rel igionen 
Eine differenzierte Anteilnahme der Religionspädagog ik an den bil
dungspol itischen Entwicklungen steht in Österreich unter spezi
fischen religionspolitischen Herausforderungen. Die säkulare Öffent
lichkeit ist von der prob lematischen Erzählung dominiert, dass dieje
nige Gewalt, die durch Religion - speziell in der monotheist ischen 
Gesta lt von Islam und Chr istentum - erzeugt werden kann, nur durch 

Säkularisierung aller öffentl ichen Bereiche und einer damit zusam

menhängenden Privat isierung und Individualisierung der Religion 
bewältigt werden kann74 Vom abendländischen Christentum wird 
die Akzeptanz eines solchen Säku laris ierungsschubs angenommen; 
speziell der Islam steht unter dem Verdacht, dass er die durchge
hende Säkularis ierung der Religion in Europa behindere und damit 
die (erfolgreiche) Aufk lärungsgeschichte rückgängig mache7s Ange-
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sichts einer weitgehenden Skepsis von Muslimen gegenüber der 

säkularen Schule (einschließlich des schulischen RU s) wird Christinnen 
ihre unkritische Einpassung in das säkulare Schul- und Bildungssy

stem (u.a. durch kirchliche Texte wie dem Synodentext) erst bewusst76 

Für die Zukunft der Konfessionen und Religionen und des Religions

unterrichts an der Schule ist es notwendig, Religion an der öffent
lichen Schule in ihrer pluralen Gesta lt als Kairas eines Geistgesche
hens wahrzunehmen, das auf die Vielfalt und den Beziehungsreich
tum des Lebens hin ausgerichtet ist; dies bei gleichzeitiger Wachheit 
gegenüber der Gefahr tödlicher Entfremdung und Gewalt. Die 
zunehmende Vielfalt der Religion/Religionen in unserer Gesellschaft 
wird dann nicht unter der Perspektive von Gefahr und Bedrohung 
des Eigenen wahrgenommen, sondern als Reichtum und (heils-) 
geschichtliche Herausforderung erkannt und anerkannt: Die Fort
schreibung und nicht die Rücknahme der Erklärung über das Verhä lt
nis der Kirche zu den nichtchristliehen Religionen in Nostra aetate ist 
angezeigt. Nur eine positiv angenommene, pluralitätsfähige Präsenz 
von Religion/en an der Schule ist zukunftsfähig. Das schließt das 
Bewusstsein für diesbezügliche Konflikte keineswegs aus, sieht diese 
aber als besondere Bildungsherausforderung. Weltanschaulich-religi

öse Dialog- und damit auch Konfliktfähigkeit sind entscheidende 
(gesellschaftsrelevante) Kompetenzen eines zukunftsfähigen Religi 
onsunterrichtsn 
Eine pluralitätsfähige Präsenz von Religion/Religionen an der Schule 
und in der Klasse bedarf einer Kompetenz der Aufmerksamkeit und 
der Ante ilnahme am Schul/eben. Differenzierte Pluralitätsfähigkeit 
im Dialog der Weltanschauungen und Religionen an der Schule 
begrenzt sich nicht auf die Rede über Gott/Religion; sie schließt die 
(erfahrungsbezogene) Rede von, ja auch die der Situation angemes
sene Rede zu Gott ein und erschließt darin einen unmittelbaren 
Zugang zum heilsam-"gefährlichen" Symbolkomplex des Glaubens. 
Nur glaubenserfahrene, authentische Personen ermöglichen einen 
so lchen Zugang. Gleichzeitig könnte eine konsequente diakonische 
Begründung des RU (wir kennen eine solche von den gesellschaftlich 
glaubwürdigsten Einrichtungen der christlichen Kirchen: Diakonie/ 
Caritas; Beratungseinrichtungen; Telefonseelsorge; Medienarbeit) 
den Spielraum für unterschiedliche Formen der Präsenz der Religi
onen an der öffentl ichen Schule erheblich erweitern und in schwie
rigen Schul- und Klassensituationen die Phantasie für neue Lösungen 
beflügeln, ohne die Konfessionalität bzw. die spezifische Verantwor
tu ng der Religionen für die Präsenz der Religion in der Schule zu 
schmälern . 
Religionslehrerinnen sind in einer solchen Situation Grenzgänge
rinnen zwischen verschiedenen Weiten: Zwischen Kirche(n)/ 
Religion(en)/Schule-Bildung; zwischen Schülerlnnen, Schulverwal
tung, Kolleginnen; zwischen Tradition(en), die geisterfüllt und auf 
das Leben hin ausgerichtet sind und solchen, die letztlich in Starrheit 
und Tod hinein führen. Solche Grenzgängerinnen brauchen das vor
behaltlose Vertrauen und die Unterstützung von allen, die in Kirche 

und Schule mit ihnen zu tun haben. Eine von außen kommende Bela
stung von Religionslehrerinnen etwa in der Gestalt von Testverfah
ren, die ihren Sinn und Nutzen zur Lösung anstehender Probleme 
nicht erweisen können, ist problematisch. 
Die Zukunftsfähigkeit des konfessionellen und von den Religionen 
verantworteten Religionsunterrichts an der Schule, der einen wesent
lichen religions- und kulturdialogischen Beitrag zur Lösung aktueller 
gesellschaftlicher Probleme leisten kann, gefährdet, wer etwa auf 
Grund von sinkenden Schülerinnenzahlen oder im Sinne einer besse
ren Standardisierbarkeit und Testbarkeit von Kompetenzen damit 
experimentiert, religionskundlieh oder ethisch ausgerichteten Unter
richtskonzepten für alle Schülerinnen ein regionales Erprobungs

recht oder gar eine generelle Berechtigung für einzelne Schulstufen 
oder für ganze Schulen bzw. Regionen einzuräumen. Da die differen
zierte Präsenz von Konfessionen und Religionen in der öffentlichen 
Schu le, die allein der gesellschaftlichen Wirk lichkeit von Religion in 

der Öffentlichkeit gerecht wird und insofern entsprechende dialo
gische Bildungsprozesse in der Schule ermöglichen kann, einen 

erheblichen Verwa ltungsaufwand bedeutet, ist bei allen Versuchen 
in Richtung eines ausschließlich informierenden Unterrichts über 
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Weltanschauungen, Religionen, Ethik damit zu rechnen, dass nicht 
das religions- und kulturdialogische Interesse für die Lösung gesell

schaftlicher Spannungen durch Bildung im Zentrum steht, sondern 
die einfachere "Handhabung" von Konfessionen und Religionen im 
öffentlichen Bildungsbereich. 

3.3. Zusammenfassung 
Die kommunikativ-theologisch-rel igionsdidaktischen Überlegungen 
zu kompentenzorientierten Bildungsstandards in Religion kann ich 
im Hinblick auf Österreich in folgender Weise zusammenfassen: 

1. Während sich in Deutschland seit 2002 ein umfassender Diskurs 
zur Einführung von Bildungsstandards und testbaren Kompe
tenzen als Paradigma zur Qualitätssicherung von Schulen und von 
Unterricht auch im Hinblick auf den evangelischen und katho
lischen Religionsunterricht entfaltet hat und entsprechende Kon
zepte und Modelle bereits entworfen und anfangshaft erprobt 
sind, stellt sich die diesbezügliche Österreich ische Situation grund
sätzlich verschieden dar. Hier werden erst in jüngster Zeit, vor 
allem im Zuge der Implementierung der neuen Matura, Kompe
tenzmodelle und Bildungsstandards in den schriftlichen Matura

fächern, parallel zu den so genannten "Pisafächern" vorangetrie
ben. Der Religionsunterricht ist als Unterrichtsfach davon bisher 
- wenn überhaupt - nur sekundär betroffen. Das Standard- und 
Kompetenzverständnis in Österreich orientiert sich w ie in Deutsch
land weitgehend an Weinert, wie er in der Klieme-Expertise rezi
piert ist. 

2. An die Standard- und Kompetenzdebatte werden von religionspä
dagogischer Seite inzwischen viele Anfragen gestellt; in Deutsch
land können sich Religionspädagoglnnen einer Positionierung 
kaum entziehen. Auf jeden Fall führte die Standard- und Kompe
tenzdebatte zu einer besseren Klärung der unterschiedlichen Ver
ständnisse von religiöser Bildung bzw. religiösem Lernen in der 
Schule und daraus zu erwartenden, messbaren und nichtmess
baren Outputs. 

3. Aus einer kommunikat iv-theologischen Perspektive heraus stellen 
sich an die Debatte vor allem Anfragen an den Zusammenhang 
zwischen unterschiedlichen Kompetenzkonzepten und den ver
schiedenen rel igi ösen Bildungsverständnissen. Wesentliche Dimen
sionen, die theologisch Glaubenskommunikation als einen leben

digen, persönlich bedeutsamen, symbolischen Interaktionsprozess 
in sozia len Situationen kennzeichnen, in dem die Klischeeanfällig
ke iten von Alltag und Religion aufgebrochen werden, sodass 
Grunddimensionen von Gottes Selbstmitteilung ins Spiel kommen 
können, finden in der bisherigen Kompetenzdebatte kaum Beach
tung. Doch erst von daher w ird theologisch einsichtig, warum und 
wie Kommunikation sowohl performativ als auch reflexiv eine ent
scheidende kompetenzkonstituierende Rolle spielt. Fundamental
theologische Einsichten in die Glaubenskommunikation kommen 
in den bisherigen Kompetenzdebatten mögl icherweise auch schon 

deshalb nicht zum Zuge, wei l sich die Qualität solcher Lernvor
gänge einer - zumindest quantitat iven - Testung von Kompe
tenzen grundsätzlich entziehen würde. 

4. Das anteilnehmende Verhältn is der Kirche in der Welt, wie es Gau
dium et spes beschreibt, lässt trotz der vielen Vorbeha lte gegenü
ber der Einführung von kompetenzorientierten Standards für Reli
gion in Österreich nicht zu, sich aus dem diesbezüg lichen bildungs
politischen Diskurs, der sich u.a. als Paradigmenwechsel von der 
Input-Orientierung zu einer Output-Orientierung von Bildung voll
zieht, theologisch und religionspädagogisch herauszuhalten. 
Gleichzeitig ist für Österreich zu hoffen, dass aus dem Paradigmen
wechsel in bestimmten Leistungsfächern kein "Sog" auf den Reli 
gionsunterricht hin entsteht. Vielmehr müssten sich Unterrichtsfä
cher, die ähnlich gelagert sind wie Rel igion, zu einem vernü nftigen 
und verantwortungsvollen Umgang mit Standards und Kompe

tenzmodellen entschließen, der den einzelnen Schü lerinnen und 
Lehrerinnen als Subjekte von Bildung, deren Interaktion und Kom
munikation untereinander und mit den sogenannten Bildungshe
rausforderungen in der jeweils konkreten Situation fachlich und 
menschlich gerecht wird. 



5. Die Debatten über Bi ldungsstandards und Kompetenzorientierung 

in Re ligion dü rfen d ie herausfordernderen Probleme um eine sach ~ 

gerechte und entsch iedene Begründung des konfess ionellen und 

von den Re ligionsgemeinschaften inha lt lich verantworteten Reli~ 

gionsunt errichts in einer we itgehend säku laren Gese llschaft und 

Schule mit ih ren Ä ngst en vor der (vor allem fremden) Re ligion 

nicht überlagern; wenn schon, dann müsste die Standard~ und 

Kompet enzdebatt e in Re lig ion auf jeden Fall gemeinsam von den 

an den Schu len vertretenen Konfessionen und Re ligionsgemein

schaften geführt werden. Denn im Hinblick auf das Überleben des 

Re lig ionsunterrichts si t zen w ir a lle in einem Boot. 
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