
Modul 1: Schule und Beruf

Qualifikationen Kompetenzen
(gemäß EKD-Texte 96)1

Fachdidaktische/ -methodische 
Anliegen

Vorschläge und Verknüpfungen

Teilkompetenzen Standards

Die aus dem Auftrag des Faches resultie-
rende Aufgabe auf dem Hintergrund fachli-
cher, fachdidaktischer und pädagogischer 
Orientierungen mit wachsender Professio-
nalität erfüllen.

Die eigene Fachlichkeit als Teilaspekt des 
pädagogischen  Rollenverständnisses 
selbständig weiterentwickeln.

Religionspädagogische Reflexionskompetenz (K I)

Reflexion der eigenen Religiosität und der 
Berufsrolle (TK 1)

Sich als Religionslehrerin und -lehrer mit 
der  eigenen religiösen Position  religions-
pädagogisch verantwortlich in den Dialog 
mit Schülerinnen und Schülern einbringen.̈  

Die  pädagogische  Beziehung  zwischen 
Lehrperson und Schülerinnen und Schü ̈-
lern  unter  Berücksichtigung  religionspäd-
agogischer Prinzipien gestalten.

Neue  religionspädagogische  Ansätze, 
Konzeptionen,  Forschungsergebnisse, 
Richtlinien  sowie  neue  Themen,  Unter-
richtsmodelle und Methoden kritisch sich-
ten, analysieren, erproben und beurteilen.

→ Berufsrolle
→ Rechtsrahmen für die Erteilung des Fa-
ches Evangelische Religionslehre
→ Elternarbeit

Kompetenz zum eigenen Handeln in eine 
reflexive Distanz zu treten (TK 2)

Das eigene Tätigkeitsfeld und die Aufga-
ben als Religionslehrerin und -lehrer diffe-
renziert beschreiben und das eigene Han-
deln  in  alltagspraktischen  Situationen 
selbstkritisch  und  theoriebezogen  uber̈ -
prufen.̈

Eigenen und fremden Unterricht mit Hilfe 
von Kriterien für guten Unterricht analysie-
ren  und  daraus  Handlungsstrategien  fur̈ 
zukunftigen Unterricht entwickeln.̈

Instrumente des Feedbacks und der Eva-
luation  des  eigenen  Unterrichts  kennen 
und systematisch einsetzen und auswer-
ten.

Das Konzept kollegialer Fallberatung ken-
nen und praktizieren

→ Kollegiale Fallberatung

Religionspädagogische Dialog- und Diskurskompetenz (K V)

Interkonfessionelle  und interreligiöse Dia-
log- und Kooperationskompetenz (TK 11)

Als evangelischer Religionslehrer bzw. als 
-lehrerin für Schülerinnen und Schüler und 
Eltern anderer Religionszugehörigkeit und 
Weltanschauung  ansprechbar  und  aus-
kunftsfähig sein.

→ Beratung

Religiöse Diskurskompetenz (TK 12) Sich  als  Religionslehrerin  und  -lehrer  in 
den vielfältigen widersprüchlichen und in-
teressengeleiteten  Positionen  und  Mei-
nungen  innerhalb  eines  Kollegiums  und 
Studienseminars  verorten  und  sich  mit 
den divergierenden  Erwartungen  an  und 
Vorbehalten gegenüber Religionslehrerin-
nen  und  -lehrern  konstruktiv  und  argu-
mentativ auseinandersetzen.

1 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.):Theologisch-Religionspädagogische Kompetenz. Professionelle Kompetenzen und Standards für die Religionslehrerausbildung.



Modul 2: Sozialisation, Erziehung, Bildung

Qualifikationen Kompetenzen
(gemäß EKD-Texte 96)

Fachdidaktische/ -methodische 
Anliegen

Vorschläge und Verknüpfungen

Teilkompetenzen Standards

Sozialisationsbedingungen  und  Bezie-
hungsgeflechte  in  den  Lebenswelten 
wahrnehmen, wissenschaftlich und litera-
turgeleitet  hinterfragen  und  Konsequen-
zen fur den Fachunterricht und die dortï -
gen Erziehungsprozesse ableiten.

Erziehung  auf  der  Grundlage  von  Bil-
dungsaufträgen  und  Erkenntnissen  aus 
den Bildungswissenschaften systematisch 
gestalten.

Professionelle Grundhaltungen nach fach-
lichen  Erfordernissen  mit  kritischer  Di-
stanz zur eigenen Person realisieren.

Religionspädagogische Gestaltungskompetenz (K II)

Erzieherische Gestaltungskompetenz 
(TK 4)

Die  erzieherischen  Dimensionen  unter-
richtlicher Themen reflektieren und sie in 
Planung und Durchfuhrung des Religions̈ -
unterrichts fruchtbar machen.

Den Unterrichtsstil und die Unterrichtsfor-
men auf die Entwicklung der Schulerinnen̈  
und Schuler zu Selbstbestimmung, Solidä -
rität und Nächstenliebe, ökumenische Ver-
antwortung und Toleranz hin anlegen.

Erzieherische  Konflikte  mit  Schulerinnen̈  
und Schulern annehmen, analysieren und̈  
sich religionspädagogisch reflektierte Ver-
haltensweisen und Methoden zur Konflikt-
lösung aneignen und diese einsetzen.

Religiöse  Sozialisation  und   Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen

Erziehungs- und Bildungsauftrag des Reli-
gionsunterrichts

Möglichkeiten  der  (inter)konfessionell-ko-
operativen Zusammenarbeit

→  Lebenswelt  der  Schülerinnen  und 
Schüler

→  Erziehungs-  und  Bildungsauftrag  der 
Schule

→ Religiöse Elemente im Schulleben

Modul 3: Kommunikation und Interaktion

Qualifikationen Kompetenzen
(gemäß EKD-Texte 96)

Fachdidaktische/ -methodische 
Anliegen

Vorschläge und Verknüpfungen

Teilkompetenzen Standards

Fachlich  eingebettet  als  professionelle 
Lehrkräfte im Bereich Kommunikation und 
Interaktion kompetent agieren.

Religionspädagogische Gestaltungskompetenz  (K II)

Wissenschaftsmethodische  und  medien-
analytische Kompetenz (TK 7)

Medien  unterschiedlicher  Art  fachspezi-
fisch kategorisieren und an Beispielen ihre 
unterrichtliche Bedeutung erläutern.

Unterschiedliche Konzeptionen von Schul-
buchern  und Bibeln fur  den Religionsun̈ ̈ -
terricht kennen und Kriterien fur ihre Beur̈ -
teilung benennen und anwenden.

Die  unterrichtliche  Tragweite  fachspezifi-
scher  Methoden  einschätzen  und  diese 
funktional einsetzen.

→ Schulbuchkatalog

Religionspädagogische  Methoden-  und 
Medienkompetenz  (TK 8)

Ein religionspädagogisches Repertoire un-
terschiedlicher  Zugänge  und  Verfahren 
zur  Erschließung  der  Dimensionen  von 
Religion kennen und nutzen.

Verschiedene  religionspädagogisch  rele-
vante  Kommunikationsformen,  Ge-
sprächs-  und  Erzähltechniken  beherr-
schen und funktional verwenden.

Vielfältige  religionspädagogisch  relevante 
Unterrichts- und Arbeitsmethoden und Me-
dien funktional zur Entwicklung und Förde-
rung der  Kompetenzen der  Schulerinnen̈  
und Schuler einsetzen.̈

→ Werteerziehung, Beziehungspflege, Ur-
teilsbildung,  Verantwortungsbewusstsein, 
Reflexionsfähigkeit

Kommunikationsformen

zzgl. TK 1+2 (siehe Modul 1)



Modul 4: Unterricht

Qualifikationen Kompetenzen
(gemäß EKD-Texte 96)

Fachdidaktische/ -methodische 
Anliegen

Vorschläge und Verknüpfungen

Teilkompetenzen Standards

Fachliche  Lernprozesse  planen  und  ge-
stalten.

Die Komplexität fachunterrichtlicher Situa-
tionen bewältigen.

Die Nachhaltigkeit von fachlichem Lernen 
fördern.

Religionspädagogische Gestaltungskompetenz (K II)

Theologisch und religionsdidaktisch sach-
gemäße  Erschließung  zentraler  Themen 
des  Religionsunterrichts  und  Gestaltung 
von Lehr- und Lernprozessen
(TK 3)

Die Ziele und Lerndimensionen der curri-
cularen  Vorgaben  und  Rahmenrichtlinien 
angemessen berucksichtigen.̈

Existentiell  relevante  Dimensionen  der 
Unterrichtsthemen aufspuren, sie mit  der̈  
Lebenswirklichkeit  der  Schulerinnen  und̈  
Schuler vermitteln und in an gemessenen̈  
Verfahren  in  den Religionsunterricht  ein-
bringen.

Das didaktische Feld des Religionsunter-
richts  selbständig erschließen und eige-
nen Religionsunterricht als fachdidaktisch 
abgesicherten,  schuler-  und  sachgerecḧ -
ten  Lernprozess  planen,  realisieren  und 
reflektieren.

→ Kriterien guten Unterrichts (lt. ORS)

Religionsdidaktische  Auseinandersetzung 
mit  anderen  konfessionellen,  religiösen 
und weltanschaulichen Lebens- und Denk-
formen (TK 5)

Möglichkeiten  der  unterrichtlichen  Er-
schließung anderer Religionen, Konfessio-
nen und Weltanschauungen wahrnehmen.

Eine  kriteriengeleitete  Prufung  religiöser̈  
Glaubens- und Lebensformen und eine ar-
gumentative Auseinandersetzung mit reli-
gionskritischen  und  indifferenten  Positio-
nen unterrichtlich gestalten.

Lehr- Lernprozesse mit dem Ziel der Aus-
bildung und Förderungen von Kompeten-
zen  religiöser  Bildung  der  Schulerinnen̈  
und Schuler arrangieren.̈

→ Außerschulische Lernorte
→  Kooperation  mit  (außer)schulischen 
Ausbildungspartnern
→ Integration und Inklusion

Interpretation  und  didaktische  Entschlüs-
selung religiöser Aspekte der Gegenwarts-
kultur  (TK 6)

Die Schulerinnen und Schuler anleiten, rë ̈ -
ligiös bedeutsame Phänomene des gesell-
schaftlichen und kulturellen Lebens aufzu-
spuren,  wahrzunehmen, sie in  ihrem gë -
schichtlichen und gegenwärtigen Kontext 
zu  interpretieren  und  als  fur  ihr  eigenes̈  
Leben sowie fur die Entwicklung der Gë -
sellschaft bedeutsam einzuschätzen.

zzgl. TK 4 (siehe Modul 2)

zzgl. TK 7+8 (siehe Modul 3)



Modul 5: Diagnose, Beratung und Beurteilung

Qualifikationen Kompetenzen
(gemäß EKD-Texte 96)

Fachdidaktische/ -methodische 
Anliegen

Vorschläge und Verknüpfungen

Teilkompetenzen Standards

Den  lern-  und  entwicklungspsychologi-
schen Stand der Schulerinnen und Schü ̈-
ler  unter  fachspezifischen  Gesichtspunk-
ten in den fur den Fachunterricht relevan̈ -
ten Bereichen diagnostizieren.

Fachspezifische  Kompetenzen  der  Ler-
nenden individuell  fördern  und Lernende 
und Eltern beraten.

Ergebnisse  von  Lernstandserhebungen 
und  vergleichende  Leistungsfeststellun-
gen  deuten  und  angemessene  Konse-
quenzen ableiten.

Unterschiedliche  Formen  der  Leistungs-
messung  und  -beurteilung  des  Faches 
verstehen,  verantwortungsbewusst  an-
wenden und reflektieren.

Religionspädagogische Förderkompetenz (K III)

Religionspädagogische  Wahrnehmungs- 
und Diagnosekompetenz (TK 9)

Die religiöse Heterogenität der Schulerin̈ -
nen  und  Schuler  (religiöse  Erfahrungen,̈  
Überzeugungen,  Vorstellungen  und  Er-
wartungen  an  den  Religionsunterricht) 
wahrnehmen, analysieren und fur die Gë -
staltung unterrichtlicher Prozesse beruck̈ -
sichtigen.

Die  Schulerinnen  und  Schuler  entsprë ̈ -
chend  ihrem  Alter,  ihrer  religiösen  Ent-
wicklung sowie ihrem persönlichen sozia-
len und kulturellen Lebenshintergrund als 
aktive Lerner/-innen in den Unterrichtspro-
zess einbeziehen.

Lernstände und -schwierigkeiten im Religi-
onsunterricht  mit  angemessenen  Instru-
menten  diagnostizieren,  individuelle  För-
derhinweise  geben  und  Lernbegleitung 
und -beratung praktizieren.

Individualisierung und Differenzierung als 
Unterrichtsprinzip nutzen.

→  Diagnoseinstrumente  mit  denen  des 
anderen Faches vergleichen

→ Umgang mit Heterogenität
→ Inklusion
→ Nachteilsausgleich

Religionspädagogische  Beratungs-  und 
Beurteilungskompetenz (TK 10)

Auf Beratungserwartungen von Schulerin̈ -
nen und Schulern sensibel eingehen und̈  
ihnen eine  qualifizierte  Beratung auf  der 
Grundlage von Sachkenntnissen, Lebens- 
und Glaubenserfahrung ermöglichen.

Die rechtlichen Bestimmungen fur Beurteï -
lung und Bewertung von Leistungen ken-
nen und mögliche Freiräume zur Entwick-
lung  einer  eigenen,  religionspädagogisch 
reflektierten  Beurteilungskonzeption  und 
-praxis ausschöpfen.

→ Spektrum der Leistungsmessung (Me-
thoden, Rechtsrahmen etc.)
→ Elternarbeit


