
Liebe Leserinnen und Leser,

ganz eindringlich schaut dieses
Kind uns an. Es hat keine Angst und
ist unglaublich neugierig über das,
was dort hinter der Linse passiert.
Es scheint zu fragen: Was macht die-
ser Erwachsene da? Warum ist er in
unser Dorf gekommen und will alles
mit dieser Maschine mit dem großen
Glasauge aufsaugen? 

Diese Neugierde von Kindern ist
ein zeitloses Geschenk an jeden Er-
wachsenen. Ohne diese Neugierde
wären Erziehung und Bildung unmög-
lich. Kinder aber ernst zu nehmen,
sie in die Mitte zu stellen und ihnen
Wichtiges mitzugeben für ihr Leben,
das ist die didaktische Herausforde-
rung der Grundschulpädagogik.

Ab 1. August 2010 treten
in Rheinland-Pfalz in der
Grundschule die neuen
Bildungsstandards Reli-
gion in Kraft. Anne Klaaßen
stellt in diesem Heft im
zweiten Beitrag den sog.
»Teilrahmenplan« vor. Sie
hat intensiv an der Erstel-
lung des Planes mitgear-
beitet. Er ist für alle
Bundesländer interessant,
weil das neue Curriculum
sich durch die Kompetenz-
orientierung von alten
Lehrplänen unterscheidet.
Auch wenn man den Be-
griff »Bildungsstandards«
bundesweit immer weniger
hört, die damit verbunde-
ne Kompetenzorientierung
wird sich, so ist unsere Ein-
schätzung, in allen Schul-
formen durchsetzen. Auch
die Hessischen Lehrerinnen

und Lehrer bekommen hier eine kon-
krete Anschauung auf das, was auf
sie zukommt. Die zehn Argumente,
die dafür sprechen, hat Anne Klaa-
ßen auf der folgenden Seite zusam-
mengestellt.

Was der Erwerb von (Teil)Kompe-
tenzen für eine konkrete Unter-
richtsreihe bedeutet, verdeutlicht
sie dann in dem dritten Beitrag am
Beispiel Beten: »Hört Gott unser
Beten?«. Vieles kommt dann in der
Reihe zusammen: die komplexe An-
forderungssituation, die möglichen
zu vermittelnden Kompetenzen, das
russische Märchen der Varenka,
Psalm 23, Dürers »Betende Hände«,
das Vaterunser usw. Exemplarisch
zeigt Anne Klaaßen, dass hier neues
Denken gefragt ist, bei dem die In-
halte den Kompetenzen zugeordnet
werden.
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Kinder ernst nehmen, das ist auch
der Duktus des Beitrages von Prof. Dr.
Anita Müller-Friese. Sie war früher im
RPZ als Kollegin für den Bereich För-
derschule zuständig, arbeitet jetzt in
unserem Partnerinstitut in Karlsruhe.
Mit dem hier abgedruckten Beitrag
hat sie ihre Dozentur an der Pädago-
gischen Hochschule in Karlsruhe an-
getreten. Der Titel ist eine Schüleraus-
sage zu Jesus Christus: »Vielleicht ist
er ja auch so was wie Gott?« Die vie-
len spannenden Äußerungen der Kin-
der und Anita Müller-Frieses Folge-
rungen zeigen, dass es sich lohnt, in
der Grundschule zu theologisieren
und dabei paradoxe und schwierige
christologische Fragen nicht auszu-
sparen!

Auch in der Wegzehrung stellt
Peter Kristen das Kind in die Mitte:
Was Kinder zum Gedeihen brauchen.

Vor allem durch die Kirchenleitungs-
und Synodalentscheidungen zur
Schließung des RPZ-Tagungshauses
in Schönberg (die bis spätestens Ok-
tober 2012 umgesetzt wird) wird sich
in der Unterstützungsstruktur der Re-
ligionspädagogik in der EKHN viel
ändern. Das Religionspädagogische
Amt (RPA) wird per 01.08.2010 zu fünf
»Kirchlichen Schulämtern« (KSA), die
sich stärker verwaltungstechnischen
Fragen widmen. Das RPZ wird zum RPI,
ein »Religionspädagogisches Institut«,
das sowohl zentral  wie regional Fort-,
Weiterbildung und Beratung anbietet.
Wie diese Struktur in Einzeln aussieht,
beschreiben die Beiträge am Ende
dieses Schönberger Heftes. 

Wer in der Region für Sie zuständig
ist, lesen sie auf der Rückseite des
Heftes.

Wir freuen uns, Sie – so lange das
noch möglich ist! – in Schönberg be-
grüßen zu können.

Harmjan Dam


