
Ausbildung statt Bildung

Weniger wird in Deutschland seit-
dem gefragt, was Bildung ist, son-
dern was sie leistet. Es geht um die
Ergebnisse und deren Qualität.
Während Bildung traditionell in
Deutschland vor allem als Selbst-
bildung verstanden wurde, geht es
jetzt um Ausbildung (vergleichbar
mit der englischen education), die
auf die tatsächlich erreichten Lern-
ergebnisse und ihre Anwendbarkeit
zielt. Die Bildungsstandards erset-
zen die traditionelle thematische
Input-Steuerung (Lehrpläne, Ziele)
durch eine Output-Steuerung, in der
die erreichten Kompetenzen formu-
liert werden. Dies zeigt sich an der
fast bundesweiten Einführung von
Zentralabitur, Zwischenprüfungen
und Vergleichsarbeiten in vielen
Fächern.

Für den Religionsunterricht als
»Nicht-PISA-Fach« bedeutet dies,
dass seine Stellung etwas ge-
schwächt scheint. Durch den erhöh-
ten Druck auf die Schule wird
manchmal die Frage laut, ob man in
der Schule nur noch Zeit für die so-
genannten »wichtigen Fächer« zur
Verfügung stellen sollte. Dabei wird
oft vergessen, welche brisante Rolle
die Religionen heute in der Welt
spielen – und dies nicht erst seit
dem 11. September 2001. Eine Ge-
sellschaft, in der verschiedene Reli-
gionen vertreten sind, kann nur auf
Wissen von einander, auf Sprachfä-
higkeit in Fragen der Religion und
auf Begegnungen von Menschen,
die ihre Religion leben, gegründet
sein. Auch wenn die Schule als Gan-
zes den Auftrag hat, Toleranz zu leh-
ren, kommt dem Fach Religion eine
besondere Bedeutung zu. Hier ist es
ausgesprochen hilfreich, dass in
Deutschland Religion das einzige
Schulfach ist, das im Grundgesetz
vorkommt! Religionsunterricht ist

ein ordentliches Schulfach, das zen-
tral schriftlich geprüft wird, sich in
den Qualitätsanforderungen des Abi-
turs nicht von anderen Schulfächern
unterscheidet. Das schriftliche Abi-
tur, zumal wenn es zentral öffentlich
durchgeführt wird, ist der »sichtbare
Haken, an dem das Ganze hängt«,
wie Hartmut Rupp (Karlsruhe) dies
einmal prägnant ausdrückte.

Kann man für Religion Kompe-
tenzen und Standards festlegen?

Bei der Umschreibung von Bil-
dungsstandards spielen die sog.
Kompetenzen eine zentrale innovati-
ve Rolle. F. E. Weinert definiert diese
so: »Kompetenzen sind die bei Indi-
viduen verfügbaren oder durch sie
erlernbaren kognitiven Fähigkeiten
und Fertigkeiten, um bestimmte Pro-
bleme zu lösen, sowie die damit ver-
bundenen motivationalen, volitiona-
len und sozialen Bereitschaften und
Fähigkeiten, um die Problemlösun-
gen in variablen Situationen erfolg-
reich und verantwortungsvoll nutzen
zu können.«1

Eckhard Klieme, der Hauptautor
der Studie zur Entwicklung nationa-
ler Bildungsstandards, umschreibt
Kompetenzen in einem Themenheft
der »Zeitschrift für Pädagogik« et-
was griffiger:

»Kompetenz stellt die Verbin-
dung von Wissen und Können her
und ist als Befähigung zur Be-
wältigung unterschiedlicher 
Situationen zu sehen.«2

Die Schule als Ganzes vermittelt
Kompetenz, ob diese nun als Sach-
kompetenz, als Methodenkompe-
tenz, als Sozial- und Personalkom-
petenz oder als interkulturelle Kom-
petenz usw. feststellbar ist. Zudem
vermitteln die Fächer spezifische
Fachkompetenzen. Während die al-
ten Lehrpläne nur die thematischen
Inhalte und Ziele der verschiedenen
Schulfächer beschreiben, und durch
die Abfolge der Inhalte auch den
Weg den die Schüler/-innen zum Er-
reichen der Ziele beschreiten sollen,
ist das Neue an Kompetenzformulie-
rungen, dass die Fähigkeiten zu-
nächst allgemein (fachübergreifend)
beschrieben werden und dann mit
Gegenstandsbereichen und Inhalten
des Faches verbunden werden. In
der Verbindung von allgemeinen Fä-
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higkeiten und Inhalten wird in einer
Kompetenzformulierung umschrie-
ben, was die Schüler/-innen durch
den Unterricht erlangen sollen. 

Die Kompetenzformulierungen
sollen erreichen, dass nicht länger
(wie in Lehrplänen) formuliert wird
»was durchgenommen«, sondern
»was gelernt werden« muss.3

Das Kernproblem für das Verhält-
nis von Religion und Bildungsstan-
dards ist, dass Kompetenz ein funk-
tionaler Begriff ist. Er ist auf das
Handeln und auf wahrnehmbare Zie-
le (»Bewältigung«) ausgelegt. Reli-
gion wird damit auf einen Religions-
begriff reduziert, der – vereinfacht
gesagt – beschreibt, was Religion
tut, nicht was sie ist.4 Ein substan-
tieller Religionsbegriff, der die Inhal-
te und Intentionen der jeweiligen
Religionen als Ausgangspunkt
nimmt, ermöglicht es, Aspekte von
Religion zu beschreiben, die nicht
funktional sind: Schauen, Staunen,
Gespür für das, was nicht »Ist«, Wis-
sen um die Unverfügbarkeit des
Grundes allen Seins, Offenheit für
das, was »auf einen zukommt« (Of-
fenbarung), Halt an dem, was wir
von Anderen haben. 

Dies kann besser in einem weit
gefassten Bildungsbegriff als in
einem eng gefassten Kompetenzbe-
griff ausgedrückt werden. Die EKD-
Denkschrift »Maße des Mensch-
lichen« verfolgt dies z. B. in der For-
mulierung ihrer Bildungsziele. Hier
finden wir folgende Überlegungen:

»Die evangelische Kirche ver-
steht Bildung als Zusammenhang
von Lernen, Wissen, Können, Wert-
bewusstsein, Haltungen (Einstel-
lungen) und Handlungsfähigkeit im
Horizont sinnstiftender Deutungen
des Lebens. Dies Verständnis kann
zum einen verhindern, dass Wissen
und Handeln auseinander klaffen
und eine sogenannte ›Werteerzie-
hung‹ nur angeheftet wird, zum an-
deren bleibt bewusst, dass Unter-
richt mit jeder getroffenen Auswahl
und didaktischen Zubereitung von
Unterrichtsinhalten eine inhaltliche
Deutung und Bewertung der Le-
benswirklichkeit einschließt.«5

Wenn wir formulieren wollen, was
das Schulfach »Evangelische Reli-
gionslehre« an funktionalen Kompe-
tenzen vermitteln will, was in der
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Die Schule steht gesellschaftlich momentan stark
unter Druck. Sie muss den Spagat leisten zwischen den
gestiegenen gesellschaftlichen Erwartungen einerseits
und den sinkenden finanziellen Ressourcen anderer-
seits. Im Jahr 2001 wurde die bis dahin in Deutschland
kaum hinterfragte hohe Qualität der Bildung durch die
sogenannte PISA-Studie erschüttert. In dieser von der
OECD geförderten internationalen Forschung nach der
Qualität der Ausgangsbedingungen von Schüler/-innen
für ein universitäres Studium landete Deutschland nur
auf einem mittleren Platz.
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dem Kompetenzdenken im Wider-
spruch, aber das »Andere« und das
»Mehr« unterscheidet sich nach-
drücklich von einigen anderen
Schulfächern. Nipkow formuliert:

»Bildungsstandards und Kompe-
tenzen vertragen sich grundsätzlich
mit der modernen Religionsdidaktik.
Unverträglich ist erstens ein halbier-
tes Verständnis von Bildung, weil
das ›selbstreflexive Lernen‹ des
Lernenden als ›Subjekt‹ zu kurz
kommt. Zweitens ist das Überge-
wicht einer bestimmte Vorstellung
von Kompetenz zu bemängeln, Kom-
petenz als ›eine Disposition, die Per-
sonen befähigt, bestimmte Arten
von Problemen erfolgreich zu lösen,
also konkrete Anforderungssituatio-
nen eines bestimmten Typs zu be-
wältigen‹ (F. E. Weinert). Solch ein
›Coping-Ansatz‹ ist für Religion un-
angemessen, sofern sie ihrer Eigen-
logik nach nicht in einzelnen situati-
ven ›Handlungen‹ aufgeht, schon
gar nicht in ›erfolgreicher Bewälti-
gung‹ (Coping) von Problemen. Die
ist bestenfalls nur ein Aspekt der
problemorientierten Grundstruktur.
Religion erschließt ein umgreifendes
›Selbst- und Wirklichkeitsverständ-
nis‹ des Ganzen.«7

Der Beitrag von Ina Claus in die-
sem Heft, in der es um Verlangsa-
mung und Innehalten geht, zeigt
dieses »Extra« und dieses »Andere«
von Religionsunterricht.

Kompetenzorientierung und Bil-
dungsstandards für Grundschule,
Sekundarstufe I und Oberstufe

In Hessen sind im letzten Jahr Bil-
dungsstandards für die Grundschule
entwickelt worden. Welches Kompe-
tenzmodell hier gilt und was dies für

kompetenzorientiertes Unterrichten
bedeutet, beschreibt Anne Klaaßen
in ihrem Artikel, der sich an diesen
Beitrag anschließt.

Für die Sekundarstufe I wurde in
Hessen im Dezember 2006 mit der
Entwicklung von Bildungsstandards
begonnen. Hier tut sich das schwie-
rige Problem auf, dass das Kompe-
tenzmodell für die Grundschule
nicht direkt auf die Sek. I übertrag-
bar ist. Eine zwischenkirchliche
Gruppe (EKHN und EKKW) unter
meiner Leitung, rang im letzten Jahr
mit dem schwierigen Problem, den
richtigen Weg (»heuristischer Pro-
zess«) zur Bestimmung der grundle-
genden Kompetenzen und den rich-
tigen Schlüssel für die Feststellung
der Kerninhalte zu finden. Auch die
EPA-Kommission (siehe unten) und
eine hochqualifizierte Expertengrup-
pe des Comenius-Instituts (die Stu-
die erschien im Sommer8) sind hier
noch nicht zu überzeugenden
Lösungen gekommen. Als zentrale
Einsicht hat sich aber mittlerweile
durchgesetzt, dass grundlegende
Kompetenzen die inhaltliche Aus-
richtung des Faches nicht ersetzen
dürfen! Der im April abgeschlossene
Bericht dokumentiert erste Versu-
che, denen in ihren Kernaussagen
vom Gesamtkirchlichen Ausschuss
der EKHN zugestimmt wurde. Der
Beratungsprozess in der EKKW ist
noch nicht abgeschlossen, weshalb
eine Veröffentlichung noch nicht
stattgefunden hat.

Schule erreicht und gemessen wer-
den kann, müssen wir im Blick ha-
ben, dass die Ziele des Religions-
unterrichts darin nur teilweise aus-
gedrückt werden können, ja sogar
weit darüber hinaus gehen. Sich be-
ziehend auf die Rechtfertigungs-
theologie formuliert Dressler zum
Beispiel:

»Kein Mensch geht in seinen
Kompetenzen auf, kein Mensch ist
durch seine Qualifikation defi-
niert. [...] Die Würde von Men-
schen entspricht ihrer Unverfüg-
barkeit.«6

Der Religionsunterricht berührt
die eigenen Überzeugungen (Christ-
licher Glaube, Konfession) und das
eigene Wirklichkeitsverständnis (die
Wirklichkeitskonstruktion). Diese
beiden spiegeln sich nur gebrochen
in einem bestimmten Verhalten und
sind somit nur teilweise als »Kompe-
tenzen« sichtbar und noch weniger
völlig messbar. Der christliche Glau-
be, als Mitte des evangelischen
Religionsunterrichts, ist aber nicht
durch bloße Informationsvermitt-
lung herzustellen. Wenn ein Schüler
einer christlichen Überzeugung an-
hängt und ein damit korrespondie-
rendes Wirklichkeitsverständnis hat,
kann dies zum besseren Verstehen
und zu einer höheren Kompetenz im
Religionsunterricht führen; sie ist
aber keine Bedingung dafür. Auch
ohne diese Haltung kann die Kom-
petenz erlangt werden. Gleichwohl
wird ein Schüler, der in einem christ-
lichen Elternhaus aufgewachsen ist
und zum Beispiel aktiv in einer
evangelischen Jugendorganisation
mitarbeitet, eine bessere Ausgangs-
position haben.

Der Beitrag des Faches Religion in
der Schule steht somit nicht mit

Auch für Rheinland-Pfalz werden
momentan Bildungsstandards für
die Sek. I entwickelt. Sie sind hier
zwar nicht zwingend für den RU ge-
fordert, können aber den Status des
Faches im Fächerkanon erheblich
aufwerten und eine Unterstützung
sein bei der Entwicklung sogenann-
ter schulinterner »Arbeitspläne«.

Für die Oberstufe des Gymnasi-
ums bilden die sogenannten EPA
den Bildungsstandard. Am 16. Nov.
2006 beschloss die Kultusminister-
konferenz, diese neu entwickelten
»Einheitlichen Prüfungsanforderun-
gen für das Abitur«. Der Eingangs-
teil beschreibt die Kompetenzen, die
Operatoren und gibt allgemeine Hin-
weise zum schriftlichen und münd-
lichen Abitur und zur »fünften Prü-
fungskomponente«. Im zweiten Teil
finden sich viele Beispielaufgaben.
Die EPA werden im kommenden Jahr
in den Bundesländern ratifiziert
werden und die vielen unterschied-
lichen fachspezifischen Prüfungsan-
forderungen (FAPA) ersetzen. Fächer
ohne EPA können in Deutschland
nicht Bestandteil eines Abiturs sein.
Für Hessen wird die neue EPA vor-
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aussichtlich das Abitur 2009 bestim-
men. (Eine Version ist auf den Inter-
net-Seiten der KMK veröffentlicht:
http://www.kmk.org/doc/beschl/0
61116_EPA-evreligion.pdf

Ein inhaltlicher Fortschritt der
EPA ist die Formulierung von fünf
grundlegenden Kompetenzen für
den RU in der Oberstufe: Wahrneh-
mungsfähigkeit, Deutungsfähig-
keit, Urteilsfähigkeit, Dialogfähig-
keit und Gestaltungsfähigkeit.

Diese grundlegenden Kompeten-
zen sind aber nicht an beliebigen In-
halten zu erlernen, die bekanntlich
bundesweit relativ stark differieren.
Die inhaltliche Ausrichtung in der
EPA geben in dieser Hinsicht noch
wenig Halt. Die EKD beschloss da-
rum, die Kerngruppe aus der EPA-
Kommission mit der Erarbeitung
eines Kerncurriculums zu beauftra-

gen. Diese Arbeit soll bis Sommer
2007 vorläufig abgeschlossen sein.

Wie der Übergang von Lehrplänen
zu Standards zu leisten ist und was
»kompetenzorientiertes Unterrich-
ten« ausmacht, wird uns in den
kommenden Jahren noch intensiv
beschäftigen.
_________________
1 F. E. Weinert (Hg.), Leistungsmessung in

Schulen, Weinheim, Basel, 2001. 27 f.
Klieme 2003, a.a.O., 72. Rothgangel / Fi-
scher, a.a.O., 226.

2 Eckhard Klieme, Zeitschrift für Pädago-
gik 6/04, 13.

3 Schweitzer (Bildungsstandards ZPT
3/04, a.a.O. S. 237)  hält gerade dies für
einen entscheidenden Vorteil beim Ar-
beiten mit Kompetenzen statt Lehrplä-
nen.

4 Vgl. z.B. der Religionsbegriff von Glock,
der fünf funktionale Dimensionen von
Religion unterscheidet: Erleben, Ritual,
Wissen, Glaubensstruktur, Handeln.

Charles Y. Glock, Über die Dimensionen
der Religiosität, In: J. Matthes (Hg.), Kir-
che und Gesellschaft, Hamburg 1969.

5 Maße des Menschlichen. Denkschrift der
EKD. Gütersloh 2003, 66-67.

6 Bernhard Dressler, Bildung – Religion –
Kompetenz. In: ZPT Sept 2004, 260.

7 K.E.Nipkow, Thesen eines Vortrags zum
Thema „Bildungsstandards – Schule –
Religion“. Hannover 06.10.2004. F.
Schweitzer warnt in seinem Beitrag
„Herausforderungen und Perspektiven
des evangelischen Religionsunterrichts.“
Schönberger Hefte 1/ 2004, 17) mit den
Erfahrungen der Religious Education in
England: Sie hatten sich ganz auf den
Kompetenzbegriff eingelassen und wur-
den so ihres besonderen Profils beraubt.

8 Dietlind Fischer, Volker Elsenbast (Red.)
Grundlegende Kompetenzen religiöser
Bildung. Zur Entwicklung des evangeli-
schen Religionsunterrichts durch Bil-
dungsstandards für den Abschluss der
Sekundarstufe I. Comenius-Institut, 2006

Dr. Harmjan Dam ist seit 1996 Dozent 
am RPZ.
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Weiterentwicklung des Rahmenplans Grundschule
Hessen

»Nach intensiver Arbeit in den Lehrplangruppen lie-
gen nun die neuen Lehrpläne für alle Fächer der Haupt,
Realschulen und Gymnasien vor. Die Grundschule wur-
de von dieser Arbeit ausgenommen, da der Rahmen-
plan Grundschule erst 1995 in Kraft getreten ist. Viel-
mehr werden künftig verbindliche Inhalte innerhalb
dieses Plans beschrieben und ausgehend von dem gül-
tigen Plan Ziele definiert, die am Ende der Grundschul-
zeit erreicht werden und auf denen die weiterführenden
Schulen aufbauen können.« 

So kann man (immer noch!) auf
der homepage des Hessischen Kul-
tusministeriums nachlesen, wie die
Grundschule von einer input-Orien-
tierung zu einer output-Orientierung
kommen soll. Tatsächlich hat bereits
während des Schuljahres 2005/06
eine vom Kultusministerium einberu-
fene Arbeitsgruppe über Kompetenz-
orientierung gearbeitet und einen
bisher noch nicht veröffentlichten
Entwurf für den Evangelischen Reli-
gionsunterricht vorgelegt.

Die Kompetenzbereiche orientie-
ren sich an den grundlegenden
Kompetenzen religiöser Bildung,
wie sie auch an anderen Stellen
beschrieben worden sind. Es sind
wahrnehmen und beschreiben; deu-
ten und verstehen; mitteilen und
teilhaben; fragen und bedenken;
gestalten und handeln. 

Zunächst klingen die Verben noch
sehr unspezifisch, bezeichnen sie
doch ein Verhalten, das in allen Fä-
chern eingeübt werden soll. Erst in
der Kombination mit den Lerninhal-
ten des Faches Evangelische Religion
bekommen sie ihre fachspezifische
Ausrichtung. 

Kompetenzen lassen sich in Situa-
tionen und an Inhalten erwerben.
Situationen, die Lebenswirklichkeit
der Grundschülerinnen und Grund-
schüler, Erfahrungen sind im Rah-
menplan genannt. Die religiösen
Themenfelder, die für die Grund-
schule bedeutsam sind, sind den
fachwissenschaftlichen Bereichen
von Religion entnommen: Mensch
und Welt; Gott; Bibel; Jesus Christus;
Kirche; Religionen. Das Anliegen der
Autoren ist, anhand möglicher The-
men allgemeine religiöse Kompeten-
zen mit inhaltsbezogenen Kompeten-
zen zu verknüpfen. Ein Beispiel zu
»Gott«:

• Gottesvorstellungen in der Bibel
kennen;

• Grundfragen des Menschseins mit
Gott in Verbindung bringen;

• Ausdrucksformen des Glaubens
kennen.

Unter diesen drei großen Über-
schriften sind weitere Unterthemen,
biblische Geschichten, Erfahrungen

und Situationen aus dem Lebensum-
feld der Kinder genannt, die von den
Schülerinnen und Schülern bearbei-
tet, bedacht, gedeutet werden sol-
len. Ebenso werden Formen gelebten
Glaubens genannt, in denen agiert,
gehandelt, gestaltet, gefeiert wird.

Nun kommen die oben aufgezähl-
ten Verben zum Tragen: Wahrneh-
men und beschreiben als grundle-
gende Kompetenz, deuten und ver-
stehen als hermeneutische
Kompetenz, mitteilen und teilhaben
sowie fragen und bedenken als dia-
logische Kompetenz, gestalten und
handeln als eine Kompetenz, die Hal-
tung, Werte und verantwortliches
Handeln bestimmt. 

Konsequent werden dann Stan-
dards formuliert, die den »Output«
am Ende der 4. Klasse beschreiben.
Damit wird verbindlich festgeschrie-
ben, was die Grundschülerinnen und
-schüler erreichen sollen. Kritisch
bleibt immer wieder zu benennen,
dass der Religionsunterricht sich
nicht in den überprüfbaren kogniti-
ven Lernbereichen erschöpft. 

Das Mehr des Religionsunter-
richts, das »umgreifende Selbst- und
Wirklichkeitsverständnis des Gan-
zen« (Nipkow) geht weit über das
abfragbare Wissen am Ende des 4.
Schuljahres hinaus. 
www.kultusministerium.hessen.de
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Teilrahmenplan Evangelische 
Religion Rheinland-Pfalz

Der Prozess in Rheinland-Pfalz
läuft auf zwei Ebenen. Seit 2005 ar-
beitet eine Steuergruppe an der Er-
stellung eines Teilrahmenplans
Evangelische Religion. Parallel dazu
erproben ausgewählte Pilotschulen,
wie die Kompetenzen in der Schule
zu realisieren sind. Aus den so ge-
wonnenen empirischen Erfahrungen
sollen dann Standards abgeleitet
werden. 

9 . . .  können auf dem Hintergrund
von Jesu Botschaft von Frieden und
Gerechtigkeit lebensfördernde und
lebensfeindliche Ansprüche in ihrer
Lebenswelt unterscheiden und
eigene Wünsche und Vorhaben
überprüfen.

Die Kompetenzformulierungen er-
scheinen auch hier noch allgemein
und umfassend. Sie geben jedoch
inhaltliche Bezüge direkt mit an.
Eine eindeutige Zuordnung von Kom-
petenz und Inhalt (ausgewählte ver-
bindliche biblische Geschichten,
Personen, Fragestellungen, Themen)
werden vermieden. Vielmehr zeigt
die Arbeit in den Pilotschulen, wie
sich in ein Themengefüge unter-
schiedliche Kompetenzen einbinden
lassen. Und: Eine Kompetenz kann
an unterschiedlichen Inhalten er-
worben werden. Das Kultusministe-
rium in Rheinland-Pfalz will in die-
sem Punkt die Eigenständigkeit der
Schulen stärken und gibt als Aufga-
be an die Kollegien, schuleigene
Arbeitspläne zu erstellen, die den
Kompetenzen Rechnung tragen, je-
doch reichlich Spielraum lassen für
die aktuelle Situation der Kinder
und der Schule, für regionale Be-
sonderheiten und Anlässe, für die
besonderen Stärken der Unterrich-
tenden, für die Fragen der Schülerin-
nen und Schüler. Die Kompetenzen
verstehen sich als Output am Ende
der Klasse 4 – der Weg dahin lässt
viel Individualität und Differenzie-
rung zu. 

kommt, ob die Beispielaufgaben zur
Überprüfung der Kompetenzen die
nötige Hilfestellung bieten, ist noch
offen. Erste Beispiele aus den Pilot-
schulen zu kompetenzorientiertem
Unterrichten machen Mut, dass es
lohnt, weiter zu denken und zu er-
proben.
www.grundschule.bildung-rp.de

Teilrahmenplan Religion; siehe
auch Teilrahmenplan SU sowie an-
dere Fächer.

Anne Klaaßen ist Dozentin für den Be-
reich Grundschule am RPZ.Mittlerweile sind neun Kompe-

tenzen formuliert, die in einer ge-
wissen Korrespondenz zu den fünf
grundlegenden Kompetenzen für
den Religionsunterricht in der
Oberstufe (EPA – Einheitliche Prü-
fungsanforderungen Abitur) stehen.
Die Nähe zu den Verben – wahrneh-
men und beschreiben; fragen und
bedenken; verstehen und deuten;
kommunizieren und teilhaben; ge-
stalten und handeln; beurteilen
und entscheiden – ist ebenfalls ab-
lesbar.

Die Schülerinnen und Schüler . . .

1 . . . bringen eigene Erfahrungen zur
Sprache und setzen sie in Bezie-
hung zu anderen Menschen und
Gott.
2 . . . stellen Sinn- und Bedeutungs-
fragen, entwickeln dazu erste Vor-
stellungen und versuchen Antwor-
ten.
3 . . . kennen elementare biblische
Geschichten. Sie verstehen diese als
Ausdrucksformen menschlicher Er-
fahrung mit Gott und können sie auf
das eigene Leben beziehen. 

4 . . . kennen exemplarische Gestal-
ten der Christentumsgeschichte und
deuten sie als Modelle christlicher
Existenz.
5 . . .  beschreiben unterschiedliche
Ausdrucksformen des Glaubens wie
Feste, Feiern oder Rituale und voll-
ziehen sie mit. 
6 . . .  gehen achtsam mit Mitge-
schöpfen und Schöpfungsgütern
um. Sie setzen sich nach ihren Mög-
lichkeiten ein für einen friedfertigen,
gerechten und bewahrenden Um-
gang mit der Schöpfung.
7 . . .  entwickeln und akzeptieren
Regeln für das vertrauensvolle Zu-
sammenleben und Miteinanderhan-
deln in Auseinandersetzung mit Jesu
Botschaft von Liebe und gegenseiti-
ger Anerkennung. 
8 . . . nehmen andere religiöse Le-
benswelten wahr. Sie setzen sich
mit deren Glaubensformen und
Sinnangeboten auseinander und
kommunizieren respektvoll. 

Manche Lehrerin, mancher Lehrer
fühlt sich dadurch stark verunsi-
chert. Welche Inhalte sind zu lernen,
welche biblischen Geschichten zu
vermitteln und erfahrbar zu machen?
Kinder zu befähigen, heute und in
Zukunft Lebenssituationen und Er-
fahrungen als religiöse wahrzuneh-
men, auf Gott hin zu deuten und von
seiner Zusage her Vertrauen und
Hoffnung für die eigene Lebensbe-
wältigung zu entwickeln ist ein ho-
hes Ziel. Dieses Verständnis von Re-
ligionsunterricht impliziert ein le-
benslanges, individualisiertes,
subjektorientiertes Lernen.

Und trotzdem: Der Religionsunter-
richt soll nicht in der Zufälligkeit
oder Beliebigkeit stecken bleiben.
Will man Vergleichbarkeit, braucht
man verbindliche Standards. Es
braucht auch in Religion Standards,
die grundlegendes Wissen fest-
schreiben, über das Schülerinnen
und Schüler nach der 4. Klasse,
nach der 10. Klasse oder nach dem
Abitur verfügen sollen. Ob man
zu einer Art »Kerncurriculum« oder
einem »Orientierungsrahmen«

Medienkompetenz vermitteln
heißt auch, mit Medien praktisch ar-
beiten anstatt nur zu konsumieren:
In schulischen Projekten lernen die
Schüler, mit dem Medium Fernsehen
kreativ zu arbeiten und eine TV-Pro-
duktion von der Idee bis zum Schnitt
selbst herzustellen. Die Formate
hängen ab von den Trends: Talk-
shows, Castings oder Dokus – alles
ist möglich. Manchmal wertet schon
die bloße Anwesenheit einer Kame-
ra den banalen Alltag auf und ver-
leiht ihm Ereignischarakter.

Das Bilderverbot ist ambivalent:
Es sichert die Unverfügbarkeit Got-
tes und des Menschen – Bilder ver-
letzen, legen fest, verleihen Macht.
Aber sie sind als Mittel der symboli-
schen Kommunikation auch ein Aus-
druck schöpferischer Freiheit. Wir
sollen uns kein Bildnis machen –
und tun es doch permanent:  bei
Gott und beim Menschen. Im Bilder-
machen zeigt sich der zivilisatori-
sche Unterschied – es macht den
Mensch zum Menschen. Und im
Zeitalter medialer Massenkommuni-
kation sind Bilder unverzichtbar.
»Du sollst dir kein Bildnis machen«
heißt heute: »Du sollst den verant-
wortlichen Umgang mit Bildern ler-
nen«.

Deshalb gehört Medienkompe-
tenz an die Schule: als Selbstver-
pflichtung im Qualitätsprogramm,
als Thema – nicht nur – im Religions-
unterricht, als Angebot in der schuli-
schen Projektarbeit.  

Dirk Alpermann ist Schulpfarrer an Gym-
nasium zu St. Katharinen in Oppenheim
am Rhein.

30 Schönberger Hefte 1|07

Fortsetzung von S. 31


