Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
ein eindeutiges Titelbild : Ein
Smartphone mit dem Schriftzug »Reli
2.0«. Unter dem Display die Symbole
von Christentum, Judentum und Islam, sowie EKHN und RPI. Die Inhaltsbeschreibung des Heftes im Displaytext : Judentum und Islam kompetenzorientiert unterrichten.
Das Titelbild hat auf diese Weise
zwei didaktische Stoßrichtungen :
eine inhaltliche und eine methodische. Inhaltlich verweist das Bild auf
die Forderung eines zeitgemäßen und
zukunftsfähigen Religionsunterrichts.
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Ob der Geschichts- oder Religionslehrer etwas Falsches behauptet, kann
in Sekundenschnelle verifiziert werden. Die Herausforderung von Reli 2.0
lautet : Wie werden die Schülerinnen
und Schüler schlauer als ihr Smartphone schon ist ? Anstelle ihnen (wie
z. B. beim Abitur) die Smartphones
wegzunehmen, muss man prüfen, ob
sie die schnell »gegoogelten« Infos
verstehen, zuordnen und richtig beurteilen können. Wie oft sollte eine
Klassenarbeit oder Klausur durch
einen (kleinen) Forschungsauftrag
ersetzt werden, so dass sie dies lernen ? Wie viel Basiswissen muss dafür
im Unterricht vermittelt werden ? Welche Unterrichtsinhalte erschließen elementarisiert die wirklich zentralen
Themen ? Welche Erfahrungen mit Religion müssen sie
durch die Schule und den
Unterricht gemacht haben ?
Über welche Themen müssen sie diskutiert haben, so
dass aus ihrer individuellen
Meinung eine Position wird?
Wie lernen sie so zu kommunizieren, dass Verständnis
für andere Überzeugungen
entsteht?

Das Erwerben von »religiöser Kompetenz« heißt,
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Alle Links und Materialien sowie
Zusatzinformationen zum Heft
finden Sie auf der Webseite
http://www.schoenberger-hefte.de

durch viele farbige Bilder dazu motivieren, mit der Klasse Orte zu besuchen, an denen heutzutage das Judentum gelebt wird : in Mainz die
Neue Synagoge, in Frankfurt eine
Purim-Feier im Budgeheim.
Der Artikel von Katharina Büker
zum Thema Judentum belegt, wie
schon in einer 6. Klasse durch das genaue Untersuchen der Lernausgangslage und durch die Konstruktion einer
realistischen Anforderungssituation
(»eingeladen zum Passah feiern bei
den Rosentals«) ein selbstgesteuertes Lernen möglich ist und gleichzeitig
Basiswissen über das Judentum vermittelt werden kann.
Für das Thema Islam in Sek I, haben
wir einen beispielhaften Beitrag aus
Niedersachsen übernommen : Rebekka Tannen »Wird die muslimische
Schülerin bei der Klassenfahrt mitkommen ?«
In dem letzten fachdidaktischen
Beitrag finden Sie Überlegungen von
Anne Klaaßen zu Formulierungshilfen
für kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung evangelischer Grundschulkinder in Rheinland-Pfalz. Die
konkreten Formulierungsvorschläge
sind auch auf unserer Website abrufbar.
Auch die Rubriken Medienzentrale,
Bibelhaus und Web informieren diesmal über die Themen Judentum und
Islam.
Wir hoffen, dass Sie mit diesen Beiträgen viele Impulse für einen guten
und zeitgemäßen Religionsunterricht
bekommen !

Harmjan Dam

Uwe Martini

Zwei kurze Beiträge von Annegret
tragen die Schülerinnen und Schüler
alles Wissen in ihrem Smartphone. von Dahl und Harmjan Dam möchten
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