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Good Practice – „Kompetenzförderung in der Re-
ligionspädagogik“  

Training zur Förderung von Wahrnehmungs-, Dialog- und Dis-
kurskompetenz im ökumenischen, interreligiösen und weltan-
schaulichen Gespräch 

 

Beteiligte: 
PD Dr. Christoph Gramzow (Religionspädagogik), Daniel Walther (WHK) 

 

  

  

Die Ausgangssituation  

  

Die Notwendigkeit, künftige Religionslehrer(innen) in einer zunehmend pluralen 
und multireligiösen Gesellschaft stärker als bisher zum Umgang mit anderen Kon-
fessionen, Religionen und Weltanschauungen und deren Angehörigen zu befähi-
gen, ist gerade in jüngster Zeit in der allgemeinen und in der religionsdidakti-
schen Diskussion besonders dringlich wahrgenommen worden.  

Gerade im Bereich „Andere Religionen und Weltanschauungen“ beklagen – wie 
eigene Beobachtungen und gezielte Befragungen gezeigt haben – Studierende im 
Lehramt Evangelische Religion seit längerem eine unzureichende berufsbefähi-
gende Qualifikation, die tatsächlich weder der veränderten gesellschaftlichen 
Situation (Pluralität, Globalisierung, Individualisierung) noch den Anforderungen, 
die etwa der Lehrplan im Freistaat Sachsen an die künftigen Religionslehrkräfte 
stellt, gerecht wird. 

Anforderungen in der pluralen und 
multireligiösen Gesellschaft 
 
 

  

Das Konzept im Überblick 
 

 

Die Theologische Fakultät Leipzig trägt dem Rechnung, indem in die neuen Stu-
dien- und Prüfungsordnungen für die Lehramtsstudiengänge mit dem Abschluss 
Erste Staatsprüfung (seit WS 2012/13) für alle Schularten erstmals das Modul 
„Ökumene, Weltreligionen und Weltanschauungen“ (7. Semester, 6 SWS) auf-
genommen wurde.  

Dazu konzipiert sich das geplante Training und entwickelt u.a. als Ergänzung der 
bisherigen Studien- und Prüfungsinhalte ein spezifisches Lehrangebot, welches 
den gestiegenen Anforderungen der religiös- und weltanschaulich pluraleren Welt 
gerecht wird und bei künftigen Religionslehrer(inne)n spezifisch kommunikativ-
religiöse und didaktische Kompetenzen entwickeln und fördern. 
 

Ökumene, Weltreligionen und 
Weltanschauungen im Lehrplan 

Die übergeordneten Ziele des Projekts  

  

Ziel des Trainings ist die Förderung der Wahrnehmungs-, Dialog- und Diskurs-
kompetenz von Studierenden, vornehmlich im Rahmen von ökumenischen, interre-
ligiösen und weltanschaulichen Gesprächen und Begegnungen. Im Rahmen des 
Projektes wird die theoretische Grundlegung, Entwicklung, Erprobung und Evalua-
tion des Trainings vorgenommen. Im Anschluss daran erfolgt dessen Implementie-
rung in das Curriculum des Lehramtsstudienganges.  

Begegnung mit verschiedenen 
Religionsgemeinschaften und 
Weltanschauungen 
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Das didaktische Konzept des Projekts  

  

Die didaktische Leitidee ist das Lernen in Dialog und Diskurs, das maßgeblich 
Impulse aus der konstruktivistischen Didaktik aufnimmt. Die einzelnen Lernschritte 
orientieren sich an den Modellen der Werterhellung, der Wertentwicklung, der 
Wertkommunikation und (in Ansätzen) der Handlungsethik. Letztere verweist auf 
ein aktives Projekt- und Praxislernen, das es vor allem in der zweiten und dritten 
Phase der Lehrer(innen)ausbildung zu vertiefen gilt. Des Weiteren spielen Er-
kenntnisse aus der komparativen Theologie sowie Einsichten aus der Theorie des 
Toleranzbegriffes eine wesentliche Rolle bei der Formulierung der eigenen religiö-
sen Position. Zentrale Lernschritte sind „Wahrnehmen lernen“ – „Dialog üben“ – 
„Diskurs führen“, sowie die didaktische Metareflexion des eigenen Lernprozesses 
mit Blick auf die künftigen Schüler(innen). 

konstruktive, dialogförderliche 
Seminarsituation 

  

Die Schwerpunkte  

  

PD Dr. Gramzow: „[…] es zeigt sich, dass fundamentalistische Einstellungen 
vor allem dort entstehen können, wo religiöse Kompetenzen nicht entwickelt 
wurden. […] Bei fehlender Auseinandersetzung mit dem religiös oder nicht re-
ligiös Fremden bleibt auch die eigene Position unhinterfragt bzw. unterbe-
stimmt. […] das Ausbleiben bestimmter existenzieller Fragestellungen kann 
wiederum zu destruktivem Umgang mit anderen Religionen und Weltanschau-
ungen führen.“ 
 

 

1. Wahrnehmungskompetenz 

bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit der Studierenden zur (Selbst-) Wahr-
nehmung, (Selbst-)Erkundung, Artikulation und Reflexion der eigenen Kenntnis-
se, Einstellungen, Haltungen und Verhaltensweisen gegenüber Fremdem/n 
bzw. Anderem/n. sowie zur Wahrnehmung, Erkundung, Artikulation und Re-
flexion der Kenntnisse, Einstellungen, Haltungen und Verhaltensweisen 
des/der Fremden bzw. Anderem/n. Ebenfalls gehört dazu die Bereitschaft 
und Fähigkeit zur Wahrnehmung, Erkundung, Artikulation und Reflexion ent-
sprechender Kenntnisse etc. auf Seiten der (späteren) Schüler(innen). 

 
 
Selbst- und Fremdwahrnehmung 
bewusst machen 
 
 

 

2. Dialogkompetenz  

bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit der Studierenden zur Kommunikation 
über eigene und fremde religiöse Überzeugungen und Argumente, zur 
Übernahme einer aktiven Hörer(innen)- und Partnerrolle sowie zur Förderung 
von Verständigung, Beziehung und Kooperation. 

 
 
 
 
Dialogförderliche Haltung einneh-
men  

 

3. Diskurskompetenz 

bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit der Studierenden im ökumenischen, 
interreligiösen und/oder weltanschaulichen Gespräch Wahrheits-, Sinn- und 
existenzielle Fragen bewusst zu stellen, sich dabei selbst begründet zu positio-
nieren, Differenzen und andere Meinungen zu respektieren (Meinungsplurali-
tät) sowie unterschiedliche Standpunkte kriteriengeleitet zu beurteilen. Um die 
Diskurskompetenz der Studierenden im Seminar aktiv zu fördern, wurden ver-
schiedene Aktivitäten geplant und durchgeführt:  

 
 
 
 
Diskurskompetenzen fördern 
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• Einladung von Vertreter(inne)n anderer Religionsgemeinschaften zur 
Selbstpräsentation und zum Gespräch  

• Den gemeinsamen Besuch religiöser Gemeindezentren (jüdisch, 
muslimisch, buddhistisch) vorbereiten und durchführen 

• Wertediskurs mit nichtreligiösen Menschen führen 
 
Der Betreuungsaufwand der Studierenden  

  

Die Planung und Durchführung des Trainings wurde in Absprache mit dem Mo-
dulverantwortlichen Prof. Dr. Lütze vom Projektleiter PD Dr. Gramzow und der 
wissenschaftlichen Hilfskraft Daniel Walther organisiert. Die Studierenden hatten 
Gelegenheit in den Lernprozess des Seminars und an der Entwicklung der Sitzun-
gen konstruktiv mitzuwirken. Des Weiteren hatten die Studierenden die Möglich-
keit das Training als zugehöriges Seminar für das Pflichtmodul „Religionsdidaktik“ 
anerkennen zu lassen. Dies gab den Studierenden die Gelegenheit innerhalb des 
bestehenden Curriculums die Veranstaltung vor- und nachzubereiten. Jede(r) Stu-
dierende hatte zudem eine Sitzung zu protokollieren, die dann in Absprache mit 
der Projektleitung dem Seminar zu Verfügung gestellt wurde. Des Weiteren ent-
spannen sich nach Sitzungsende oftmals Gespräche und ein weitergehender Er-
fahrungsaustausch unter den Studierenden. Aber auch die Möglichkeit weiterge-
hender Kontakte zu besuchten Religionsgemeinschaften wurde genutzt. So haben 
beispielsweise Studierende auch außerhalb des Seminars das buddhistische oder 
jüdische Gemeindezentrum wieder aufgesucht. 

Intensive Kooperation zwischen 
Projektleitung und den Studieren-
den untereinander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitergehende Kontakte zu den 
besuchten bzw. eingelade-
nen Religionsgemeinschaften 

  

Die Prüfungsform  

  

Diejenigen Teilnehmer(innen), welche die Veranstaltung im Rahmen ihres Pflicht-
moduls besuchten – dies traf insbesondere für Lehramtsstudierende zu – erbrach-
ten die Prüfungsleistung laut geltender Studien- und Prüfungsordnung in Form der 
Modulprüfung. 

Prüfungsleistung im Rahmen des 
Curriculums 

  

Das Ergebnis der abschließenden Evaluation  

  

PD Dr. Gramzow: „Das Seminar hat insgesamt die Erfahrung der Pluralität in-
nerhalb der eigenen evangelisch-christlichen Positionen deutlich gemacht und 
ließ dadurch den jeweiligen Gesprächspartner der anderen Religionsgemein-
schaft oder Weltanschauung als repräsentativen Vertreter nur einer Strömung 
innerhalb eines großen Spektrums verschiedener Strömungen sichtbar werden. 
[…] So fanden bspw. liberale Vertreter christlicher und muslimischer Anschau-
ung daher in ihren Positionen teilweise größere Schnittmengen als die zum Teil 
mannigfaltigen Vertreter innerhalb der eigenen Religion.“ 
 
Statements von Studierenden: „Ich habe endlich einen gewissen Einblick in 
andere Religionen erhalten. Das fehlt sonst gänzlich im Studium.“ 
 
„Um in einen Dialog treten zu können, ist die Auseinandersetzung mit der ei-
genen Persönlichkeit unerlässlich. Vor dem Seminar ist mir das oft nicht ganz 
klar gewesen.“ 
 
„Ich habe einige Methoden kennengelernt, die ich auch im Unterricht anwen-
den kann.“ 
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Die Auswertung der durch die LaborUniversität bereitgestellten Fragebögen ergab 
ein durchgehend zufriedenstellendes und für die Zukunft ermutigendes Ergebnis, 
nicht nur was die zu erreichenden Lernziele betrifft. So empfanden die Studieren-
den das Training als hilfreiche Unterstützung für den eigenen Lernprozess. Die 
Lernumgebung und das Klima für Gespräche wurden als angenehm empfunden. 
Insbesondere die konkrete Auseinandersetzung und Begegnung mit anderen Reli-
gionen ist als sehr anregend beurteilt worden. Die angestrebten Kompetenzziele 
wurden von der großen Mehrheit als erreicht bewertet. Darüber hinaus sind wei-
tere angesprochene Lernerfolge wie theologische Fachkompetenz und die Ausei-
nandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit seitens der Studierenden wahrge-
nommen worden. 

Dieses Bild ergab sich auch aus dem Auswertungsgespräch in der Abschlusssit-
zung. Als die erhellendste Einsicht kann gelten, dass die Studierenden sich über 
das große Spektrum verschiedener Strömungen innerhalb einer Religion bewusst 
geworden sind. Dies birgt große Chancen für den künftigen ökumenischen und 
interreligiösen Dialog, da so Gemeinsamkeiten und Unterscheidungen zu anderen 
Gruppen differenzierter und konstruktiver eingeschätzt werden können.  

Insgesamt ist zu betonen, dass die Studierenden sich nun als wesentlich besser 
vorbereitet beurteilen, was den künftigen Umgang mit verschiedenen Religionen 
und Weltanschauungen und die Planung und Durchführung entsprechender Unter-
richtssequenzen betrifft. Die geknüpften Kontakte zu den besuchten Religionsge-
meinschaften werden von den Studierenden als sehr wertvoll beschrieben. Damit 
ist auch ein gesellschaftlicher Beitrag geleistet worden, was den Umgang mit 
anderen Lebensanschauungen in der immer pluraler werdenden Lebenswelt an-
geht. 

Hervorragendes Lern- und Ge-
sprächsklima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Differenziertes Verständnis und 
Einfühlungsvermögen für das jewei-
lige Gegenüber. 
 
 
 
 
 
 
 
Rüstzeug für die Herausforderun-
gen im religiösen Pluralismus 
 
 
 

  

Herausforderungen  

  

Eine gründlichere Vor- und Nachbereitung der Sitzungen durch die Studierenden 
muss künftig verstärkt angeregt werden, und zwar so, dass sich die Studierenden 
des Nutzens einer intensiven inhaltlichen Beschäftigung mit den Hintergründen 
religiöser Traditionen bewusst werden. Insbesondere hinsichtlich der Qualität der 
theologischen Dimension der Gespräche gibt es noch Potenzial, bspw. zu Fragen 
des Offenbarungsverständnisses und der Erlösungsvorstellungen innerhalb der 
Religionen. Es ist deutlich geworden, dass sich die Studierenden sehr schnell auf 
die für ihr Lebensumfeld als relevant erscheinenden kulturellen und gesellschaftli-
chen Fragen fokussierten. Dadurch sind aber die religiös begründeten Motivatio-
nen für die Ausprägungen religiöser Traditionen teilweise in den Hintergrund 
getreten, die aber gerade unerlässlich sind, um andere Verhaltensformen und 
Lebensentwürfe umfassend zu verstehen. 

Für künftige Veranstaltungen dieser Art könnte eine umfangreichere Aktivität, was 
die Übernahme der Organisation des Seminars durch die Studierenden und die 
Planung des eigenen Lernprozesses angeht, angestoßen werden. Die Studieren-
den sollten von Anfang an die eigenständige Übernahme des Gesprächsprozes-
ses und der Moderation des Dialogs mit Vertreter(inne)n anderer Religionsge-
meinschaften und Weltanschauungen herangeführt werden. Die Erfahrung des 
Seminares zeigte, dass der bloße Vorschlag dazu nicht ausreichend ist. Es ist 
daher empfehlenswert, die Verteilung der Moderation analog zu den anzuferti-
gen Protokollen anhand einer Liste vorzunehmen.   

Theologische Kompetenz und 
Planung des eigenen Lernprozesses 
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Übertragbarkeit in andere Fachgebiete  

  

Möglich wäre unter Beibehaltung der wesentlichen Inhalte auch eine Erweiterung 
des Teilnehmer(innen)kreises auf Studierende im Lehramt Ethik/Philosophie bzw. 
die Einrichtung eines entsprechenden Angebots an der Fakultät für Sozialwissen-
schaften und Philosophie (personelle Ressourcen vorausgesetzt). Auch die Anpas-
sung an die Rahmenbedingungen einer Fortbildungsveranstaltung für bereits im 
Lehrberuf tätige Personen (Fächer Religion und Ethik) scheint denkbar und müsste 
geprüft werden. Als Kooperationspartner stünden hier die Religionspädagogi-
schen Institute der verschiedenen evangelischen Landeskirchen zur Verfügung. 
Formal betrachtet ist Wahrnehmungs-, Dialog- und Diskurskompetenz in vielen 
Bereichen einer modernen pluralen Gesellschaft erforderlich, letztlich überall dort, 
wo grundlegende Meinungsverschiedenheiten in Fragen bestehen, die „uns un-
bedingt angehen“ (Politik, Umwelt, Ethik u.a.). Unter Beibehaltung zentraler Ziel-
stellungen des didaktischen Ansatzes und wichtiger methodischer Verfahren wäre 
eine Übertragung von Trainingsformen auf die Auseinandersetzung mit anderen, 
ähnlich existenziell ausgerichteten Inhalten, möglich. 

Erweiterung des Teilneh-
mer(innen)kreises 

  

Weiterarbeit und Verstetigung  

  

Auf die vorgesehene Einbindung des Trainings in das bestehende Curriculum 
(Lehramtsstudiengänge Evangelische Religion mit Abschluss Staatsexamen, Stu-
dien- und Prüfungsordnungen vom Okt. 2012) wurde bereits verwiesen. Sie ist im 
Rahmen des Moduls „Ökumene, Weltreligionen und Weltanschauungen“ (vor-
zugsweise 7. Semester) gegeben, das ein Seminar „Weltreligio-
nen/Judentum/Islam“ und eine Übung „Weltanschauliche und religiöse Strömun-
gen/Religionskritik“ vorsieht. Insbesondere bezogen auf die genannte Übung ist 
eine Einbindung bzw. eine Anrechnung des Trainings sehr gut möglich. Studie-
rende in den Studiengängen Diplom Theologie und Kirchliches Examen könnten 
das gesamte Modul bzw. die Übung/das Training im Rahmen ihres Wahlberei-
ches belegen. Das Training und die entsprechend zu formulierenden Niveaustufen 
haben das Universitätsstudium im Blick, sollten aber im Sinne eines langfristig zu 
planenden Kompetenzzuwachses auch die beiden folgenden Phasen (Vorberei-
tungsdienst, Berufseingangsphase) mit berücksichtigen bzw. entsprechende Ziele, 
Niveaustufen, Anknüpfungsmöglichkeiten und Hinweise in Ansätzen benennen 
können. 

Einbindung in das Curriculum 

  

  

  

Kontakt Projekt „Kompetenzförderung in der Religionspäda-
gogik“ 

 

   

PD Dr. Christoph Gramzow 
gramzow@uni-leipzig.de 

  

   

Kontakt LaborUniversität   

   

laboruni@uni-leipzig.de 
 
 

  

 


