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Die Ausgangssituation  

  

Im Rahmen des Bachelor of Arts Religionswissenschaft sollte das Modul „Religi-
onswissenschaft in der Praxis“ geschaffen werden mit dem Ziel einer Integration 
von wissenschaftlicher Forschung und Themen beruflicher Praxis im religionswis-
senschaftlichen Studium. In dessen Rahmen sollte die Entwicklung praxis- und 
anwendungsorientierter Hochschullehre vorangetrieben werden. Wie die meisten 
Geisteswissenschaften impliziert auch die Religionswissenschaft kein spezifisches 
Berufsfeld – umso wichtiger ist hier eine frühzeitige Behandlung möglicher Praxis-
felder für die Studierenden. Entsprechend den Anforderungen der Bologna-Reform 
sollte diese durch eine stärker praxisorientierte Lehre gewährleistet werden.  

Wissenschaftliche Forschung und 
Praxisnähe 

  

Das Konzept im Überblick  

  

Zunächst wurden in der ersten Phase des Projekts praxisrelevante Themenfelder 
und Fachkenntnisse ermittelt. In einer zweiten Phase wurde ein Modul mit entspre-
chendem Lehrangebot konzipiert. Verschiedene Arbeitsweisen im Modul sollen für 
die berufliche Praxis relevante Schlüsselqualifikationen der Studierenden stärken 
und einen Einblick in gegenwartsbezogene Themen der Religionswissenschaft 
geben. Anschließend wurde das Lehr- und Lernkonzept in Form eines Seminars, in 
dem sowohl inhaltliche als auch methodische Kenntnisse vermittelt wurden, er-
probt, evaluiert und weiterentwickelt. 
Zum anderen wurde der Workshop „Religionswissenschaftliche außeruniversitäre 
Berufsperspektiven im nationalen und internationalen Kontext“ angeboten. Dieser 
Workshop komplettierte das praxisbezogene Angebot, indem mögliche eigene 
Berufszielorientierungen entwickelt werden konnten. Zusätzlich wurde ein fach-
spezifischer Englischkurs angeboten. Abgeschlossen wurde das Projekt mit einer 
Auswertung der Evaluation und der entsprechenden Angleichung des Konzepts an 
die Ergebnisse. 

Schlüsselqualifikationen  
 
 
 
 
 
 

Berufsorientierung 
 
 
 

Internationalisierung 

  

Die übergeordneten Ziele des Projekts  

  

Die zentrale Idee des Projekts stellt die Weiterentwicklung praxisnaher Hochschul-
lehre im religionswissenschaftlichen Kontext dar. Durch einen stärkeren Praxisbe-

Praxisnahe Hochschullehre 
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zugs im Studium soll auf die Anforderungen der Bologna-Reform eingegangen 
und der Forderung nach Employability entsprochen werden. Neben der Vermitt-
lung von Basis- und Fachwissen führt das Seminar auch an neue Präsentations- 
und Bewertungsmethoden heran und fördert interkulturelle Kompetenzen. 

 

Employability 

  

Das didaktische Konzept des Projekts  

  

Um einen starken Praxisbezug zu ermöglichen, bearbeiten die Studierenden ein-
zeln oder in der Gruppe Aufgaben, die sich mit der Anwendung religionswissen-
schaftlicher Kenntnisse auf aktuelle außerwissenschaftliche Arbeitsfelder befassen. 
Hierdurch soll zum einen das gemeinsame Lernen, das kooperative aber auch 
das selbstständige Arbeiten gefördert werden. Zum anderen werden verschiedene 
Präsentationstechniken und rhetorische Fähigkeiten beispielsweise durch Impulsre-
ferate und Podiumsdiskussionen oder das Verfassen von Zeitungsartikeln einge-
übt. Ziel ist dabei, den Studierenden ein Bewusstsein für die Relevanz religions-
wissenschaftlicher Kenntnisse in Auseinandersetzung mit Gegenwartsthemen zu 
vermitteln. Feedback erhalten die Studierenden nach zuvor definierten Regeln aus 
der Peergroup. Um auch interkulturelle Kompetenzen zu fördern, werden die Stu-
dierenden aufgefordert, Gottesdienste verschiedener Religionen zu besuchen und 
diese Erfahrung mittels selbstverfasster Texte und Gespräche im Seminar zu reflek-
tieren. Durch eine deutlich erhöhte Aufforderung zur aktiven Mitarbeit – auch in 
Klein- und Kleinstgruppen – werden Hemmschwellen zur aktiven Selbstbeteiligung 
abgebaut und es entsteht eine produktive Studienatmosphäre. 

Anwendungsaufgaben 
 
 
 
Gemeinsames und selbstständi-
ges Lernen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interkulturelle Erfahrungen 

  

Die Schwerpunkte  

  

„Eine frühzeitige Praxis- und Berufsfeldorientierung, gerade in den sogenannten 
Kleinen Fächern, ermöglicht den Studierenden eine gezielte Spezialisierung und 
Professionalisierung für ihr späteres Arbeitsgebiet.“ 

 

 

1. Anwendungsbezug in der Lehre 
Im Mittelpunkt des entwickelten Moduls „Religionswissenschaft in der Praxis“ 
steht die Berufsorientierung. Dazu sollen grundlegende Fachkenntnisse unter 
Berücksichtigung aktuell gesellschaftlich relevanter Themen und möglicher be-
rufsalltäglicher Situationen gemeinsam erarbeitet und vermittelt werden. Um 
praxisrelevante Themenfelder zu erschließen und einen konkreten Praxisbezug 
herzustellen, wurden Alumni der Religionswissenschaft zu ihren professionellen 
Tätigkeitsfeldern befragt und die Ergebnisse der Umfrage ausgewertet. Es er-
folgte weiterhin eine intensive Auseinandersetzung mit hochschuldidaktischen, 
anwendungsorientierten Methoden. Ziel der damit einhergehenden Methoden-
vielfalt ist es, den Studierenden verschiedene Arbeitsweisen (sowohl Gruppen- 
als auch individuelle Arbeit) nahe zu bringen und somit ihre methodischen und 
kommunikativen Schlüsselqualifikationen zu stärken. Auf diesem Wege wird 
auch die Employability der Studierenden gefördert. 
 

 
 
Bezug zur Berufswelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vielfältige Arbeitsweisen 
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2. Internationalisierung der Lehre und interkulturelle Kompetenz-
en 
Ergänzend zu dem Seminar wurde ein Workshop „Religionswissenschaft – 
Außeruniversitäre Berufsperspektiven im nationalen und internationalen Kon-
text“ angeboten, der die Perspektive der Studierenden erweiterte und ver-
schiedenste Möglichkeiten der Berufsausübung auf dem globalen Arbeitsmarkt 
vorstellte. Außerdem wurde der internationale Ansatz durch einen Englischkurs 
ergänzt, da gute englische Sprachkenntnisse in den meisten akademischen Be-
rufsfeldern und für Tätigkeiten im Ausland vorausgesetzt werden. Aus dem 
gleichen Grund wurden auch interkulturelle Kompetenzen besonders gefördert. 
Dazu dienten unter anderem auch die Besuche von Gottesdiensten unterschied-
lichster Religionen und Konfessionen und deren anschließende Reflexion im 
Seminar. 
 

 
 
 
 
Internationale Berufsperspektiven 
 
 
 

Englischkurs 
 
 
 

Interkulturelle Erfahrungen 

3. Kooperatives Lernen 
Das Seminar wurde zur selbständigen Wissenserarbeitung durch die Teilneh-
mer(innen) angelegt. Die Präsentation der Ausarbeitungen zählt hier ebenso 
dazu wie ihre Beurteilung im peer-to-peer-Verfahren unter Beachtung von 
Feedback-Regeln, womit sich das Konzept des Seminars auf die Idee des ge-
meinsamen Lernens stützt. Die Studierenden erhielten regelmäßig Aufgaben, 
die als Einzel- oder Gruppenarbeiten angelegt waren. Hierdurch wurden ei-
genständiges effizientes Arbeiten geschult und Schlüsselqualifikationen, wie 
Teamfähigkeit und rhetorische Kompetenz gefördert.  

Gruppenarbeiten 
 
 
 
 
Teamfähigkeit 

  

Der Betreuungsaufwand der Studierenden  

  

Ein Ziel des Seminars liegt in der möglichst selbständigen Bearbeitung der The-
menkomplexe durch die Studierenden, dennoch empfiehlt sich die intensive Nut-
zung der Lernplattform Moodle der Universität Leipzig als Kommunikationsinstru-
ment. So konnten Gruppenarbeiten koordiniert als auch schnell Informationen 
verbreitet werden. Ein erhöhter Betreuungsaufwand entstand durch die individuel-
le Rückmeldung zu Präsentationen und Textbeiträgen der Studierenden, sowie 
durch inhaltliche Verschiebungen durch die Berücksichtigung von studentischen 
Interessen. 

Moodle 

  

Die Prüfungsform  

  

Abgeschlossen wurde das Seminar mit einer Klausur. Mit der Übernahme des 
Moduls in das Curriculum des neuen B.A. Religionswissenschaft, wurde die Prü-
fungsform verändert. Das Modul wird nun mit einem Bericht (3 – 6 Seiten) über 
die Projektarbeit abgeschlossen und mit bestanden oder nicht bestanden bewer-
tet. 

Von Klausur zu Projektbericht 

  

Das Ergebnis der abschließenden Evaluation  

  

Das Seminar „Religionswissenschaft in der Praxis“ wurde mit Hilfe eines Online-
Fragebogens und eines gemeinsamen Auswertungsgesprächs zwischen den Stu-
dierenden und der Dozentin evaluiert. Die Rückmeldungen waren in Bezug auf 
organisatorische, inhaltliche und didaktische Punkte mehrheitlich positiv.  
Verbesserungsvorschläge wurden v.a. hinsichtlich der Zielgruppe der Lehrveran-
staltung erbracht. So wurde, wie auch in der eigentlichen Konzeption vorgese-
hen, das erste und zweite Studiensemester als geeignete Studienphase für die 

 

Online-Evaluation 
 
 
 
 
Positiv jedoch besonders für 
Anfangssemester geeignet 
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Belegung des Seminars erachtet, da die Veranstaltung einen grundlegenden in-
haltlichen Charakter hat und diverse Präsentations- und Arbeitstechniken vorge-
stellt und eingeübt werden, die bereits zu Beginn des Studiums bedeutsam sind. 
Sowohl der Englischkurs, der auf Anfrage der Studierenden angeboten wurde, 
wie auch der Workshop zur Berufsorientierung stellten eine wertvolle Ergänzung 
zum regulären Semesterprogramm dar. 

 
 

  

Herausforderungen  

  

Zum Durchführungszeitpunkt des Projekts war der B.A. Religionswissenschaft noch 
nicht eingeführt, weshalb das Seminar „Religionswissenschaft in der Praxis“ zu-
nächst in den Wahlbereich integrierte wurde. Dies führte dazu, dass der vorgese-
hene Praxisteil, der sowohl wissenschaftliche Projekte als auch außeruniversitäre 
Praktika umfassen sollte, wegen der Inkompatibilität mit dem Curriculum des 
Wahlfachs nicht erprobt werden konnte. 
Aus den genannten Umständen ergab sich auch die Herausforderung, die spätere 
Zielgruppe zu erreichen. Die Teilnehmer*innen waren letztlich sehr heterogen 
bezüglich des Fachsemesters (zweites bis sechstes Fachsemester) und bezüglich 
ihres Vorwissens. Gerade für die Studierenden aus höheren Fachsemestern war 
das Lehrkonzept mit seinem zum Teil einführenden Charakter dabei nicht immer 
ansprechend genug. Es sollte deshalb bei der Projektierung von neuen Lehr- und 
Lernkonzepten beachtet werden, dass eine geeignete Testgruppe zur Verfügung 
steht. Als hilfreich wird erachtet, dass die Möglichkeit besteht, neue Lehrveranstal-
tungen bzw. Module im Rahmen eines bestehenden Curriculums durchzuführen.  

 

Durchführungszeitpunkt 
 
 
 
 
 
 
 

Heterogenität der Teilnehmenden 
 
 
 
 

  

Übertragbarkeit in andere Fachgebiete  

  

Anwendungsbezug und Vermittlung von Präsentationsmethoden sind in allen 
Fachbereichen wichtig, um den Berufseinstieg zu erleichtern, deshalb ist das Kon-
zept in seinem Aufbau und der Methodik durchaus gut in andere Fachbereiche 
übertragbar.  
 

Methodik und Anwendung  

Weiterarbeit und Verstetigung  

  

Das Modul „Religionswissenschaft in der Praxis“ wurde in den im Wintersemester 
2012/13 neu eingerichteten B.A.-Studiengang Religionswissenschaft integriert 
und wird regelmäßig im Sommersemester angeboten. Sowohl der Englischkurs als 
auch der Workshop zur Berufsorientierung wurden speziell im Rahmen des geför-
derten Projekts angeboten und finanziert. Sie können aus diesem Grund jedoch 
nicht mehr weitergeführt werden. 

Integration ins Studienprogramm 

  

  

Kontakt Projekt „Praxisbezug in der religionswissenschaftli-
chen Lehre“: 

 

   

Prof. Dr. Hubert Seiwert 
seiwert@uni-leipzig.de 
0341 – 97 37 161 

Jeannine Kunert  
kunert@uni-leipzig.de 
0341 – 97 30 493 

 

   

Kontakt LaborUniversität:   

 
laboruni@uni- leipzig.de 

  

 


