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Henning Schluß 

Evaluation (inter-)religiöser Kompetenz 

1 Gesellschaftliche Relevanz und Spezifik religiöser 
und interreligiöser Kompetenz 

Der Religionsunterricht gehört, folgt man einer Einteilung von Heinz-Elmar Tenorth 
(2008, 160), zu den "unnützen" Fächern. Gleichwohl wird die Bedeutung interkultu
reller und interreligiöser Bildung in der globalisierten und pluralisierten Gesellschaft 
für nahezu alle Bevölkerungsschichten immer größer. Insbesondere Konflikte, deren 
interkulturelle und interreligiöse Dimension in den letzten Jahrzehnten wieder stär
ker herausgestellt wurde, machen darauf aufmerksam, dass dieser Bildungsbereich 
von zentraler öffentlicher Bedeutung ist (vgl. Schluß 2010a; EKD 2014; Schluß u. a. 
2015). Gleichzeitig ist die Kirchenmitgliedschaft in Deutschland rückläufig. Insbeson
dere in Ostdeutschland ist nur eine Minderheit Mitglied einer christlichen Kirche. Aber 
auch in verschiedenen westdeutschen Großstädten gehört mittlerweile die Mehrheit 
der Menschen keiner Konfession mehr an (vgl. Käbisch 2014). 

Insofern ist der Religionsunterricht (RU) insgesamt einer gegenläufigen Dynamik 
ausgesetzt. Einerseits geht die Bedeutung des traditionellen Bildungsauftrages des 
konfessionellen Religionsunterrichtes in Deutschland zurück, die Kinder der Eltern, 
die der jeweiligen Konfession angehören, mit dieser Konfession bekannt zu machen. 
Andererseits wächst dem Religionsunterricht immer mehr eine Bildungsaufgabe im 
Bereich der verschiedenen Religionen zu, die in dieser Weise häufig kein anderes 
Schulfach übernehmen kann. Die insbesondere im Osten Deutschlands große Zahl 
derjenigen, die am Religionsunterricht teilnehmen, die oder deren Eltern aber selbst 
keiner Konfession angehören, verdeutlicht dieses Interesse an der Bildungsaufgabe 
des Religionsunterrichts. Die historisch gewachsene rechtliche Sonderstellung des RU 
als des einzigen Unterrichtsfaches, das das Grundgesetz (GG) ausdrücklich erwähnt, 
vermag noch immer dieser gewandelten Aufgabe zu entsprechen, auch wenn oder bes
ser weil sich die innere Struktur und Ausrichtung des RU seit der Gründung der Bun
desrepublik Deutschland erheblich gewandelt hat. Der konfessionelle Religionsunter
richt wird in Deutschland in einer gemischten Verantwortung von Kirchen und Staat 
angeboten. Wie diese gemischte Verantwortung jeweils ausgestaltet wird, obliegt den 
Bundesländern (vgl. Rothgangel/Schröder 2009). Auch in den wenigen Ländern, die 
von der generellen Regelung des GG Art. 7.3 nicht betroffen sind, weil bei ihnen vor 
dem Inkrafttreten des Grundgesetzes eine andere Regelung galt (GG Art. 141), gibt es 
in der einen oder anderen Weise religionsbezogene Unterrichtsfächer an der Schule. 

Während es zur religiösen Kompetenz nicht nur in Deutschland eine breite 
Debatte gibt und auch kompetenzorientiert unterrichtet wird (vgl. Obst 2009), ist 
der Begriff der interreligiösen Kompetenz vergleichsweise neu (vgl. Willems 2015). 
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Erläutert werden muss, in welcher Beziehung religiöse Kompetenz und interreligi
öse Kompetenz stehen. Hier soll die Position vertreten werden, dass religiöse Kompe
tenz unvollständig ist, wenn sie interreligiöse Kompetenz nicht umfasst. Interreligiöse 
Kompetenz ist damit ein Teil religiöser Kompetenz. Das bedeutet nicht, dass interreli
giöse Kompetenz nicht auch gesondert erforscht werden könnte. Sie steht aber nicht 
gleichberechtigt neben der religiösen Kompetenz insgesamt, sondern ist eine Teilkorn. 
petenz, die insbesondere in Bezug auf religiöse Pluralität wichtig ist. Interreligiöse 
Kompetenz zielt damit vor allem auf die Aspekte religiöser Kompetenz, wie die Fähig
keit zur Perspektivübernahme, zum Verständnis des Anderen und der Möglichkeit des 
In-Beziehung-Setzens zu eigenen Überzeugungen, zum eigenen Glauben und zur Reli
gion, der man sich zugehörig fühlt, aber auch zu anderen Bereichen des gesellschaft
lichen Zusammenlebens, die selbst nicht religiös konnotiert sind (vgl. Heimbrack u. a. 
2001). Somit ist interreligiöse Kompetenz nicht denkbar, ohne dass Aspekte religiöser 
Kompetenz in ihr zum Zuge kommen, sondern sie soll hier verstanden werden als 
der Anwendungsfall von religiöser Kompetenz in der pluralen Welt, in der wir leben 
(vgl. Schluß u. a. 2015). 

2 Bedeutung von Evaluation für den schulischen 
Religionsunterricht 

Im Bereich der sogenannten "weichen" Unterrichtsfächer, für die keine deutschland
weit verbindlichen Bildungsstandards vorliegen, wurde besonders intensiv diskutiert, 
ob sich die Gegenstände dieser Unterrichtsfächer überhaupt für eine Standardisie
rung einschließlich der damit verbundenen Evaluation eignen würden. Wie in den 
Fächern Kunst oder Musik, so ist auch in Bezug auf den Religionsunterricht einge
wendet worden, die Leistungen dieser Fächer ließen sich nicht wie Mathematik oder 
Naturwissenschaften evaluieren (vgl. Feindt u. a. 2009). Gleichwohl wurden aber in 
allen diesen Fächern Noten gegeben. Eine Evaluation der Leistungen der Schüler/ 
-innen fand also sehr wohl statt, allerdings wurde bestritten, dass sich diese auf 
fachspezifische Kompetenzen beziehen könnte, die den Kern eines Unterrichtsfaches 
ausmachen würden, wie dies die Klieme-Expertise für die Entwicklung von kompe
tenzorientierten Standards fordert (vgl. Klieme u. a. 2003). Im Bereich des evangeli
schen Religionsunterrichts war das Comenius-Institut in Münster der Ort, an dem diese 
Debatte zentral geführt wurde. 

Immer stärker schälte sich als zentrales Argument für die Erarbeitung von Model· 
len von Kompetenzen und Standards und deren Evaluation heraus, d;;~.ss es für das 
Selbstverständnis des Religionsunterrichts als schulisches Unterrichtsfach von ent· 
scheidender Bedeutung sei, sich von dieser Entwicklung nicht abzukoppeln. Gerade 
in einem herausgehobenen Fach wie dem Religionsunterricht, das an der Schule auf· 
grund seiner doppelten Verantwortlichkeit von Staat und Kirche immer in der Gefahr 
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steht, ein Fremdkörper zu bleiben, sei es besonders wichtig herauszustellen, dass 
es sich als Schulfach nicht von anderen Schulfächern unterscheidet, sondern dass 
auch in ihm ein Kern identifiziert werden kann, der fachspezifisch kompetenzorien
tiert formuliert, in Standards zusammengefasst und empirisch evaluiert werden kann. 
Den Religionsunterricht von seinem schulischen Bildungsauftrag her zu verstehen, 
entspricht auch dem kirchlichen Verständnis des evangelischen Religionsunterrichts, 
wie es sich etwa in der Denkschrift "Identität und Verständigung" (vgl. EKD 1994) nie
dergeschlagen hat. Auch die katholische Bischofskonferenz hat zeitnah ein eigenes 
Kompetenzkonzept verabschiedet, das in die Lehrplanentwicklungen der Länder für 
den katholischen Religionsunterricht in der einen oder anderen Weise eingeflossen ist 
(vgl. Deutsche Bischofskonferenz 2006; Sajak 2012). 

Im europäischen Forschungskontext finden sich sowohl deskriptive als auch ana
lytische Zugänge zur Evaluation religionsbezogener Unterweisung (vgl. Council of 
Europe 2008). Dabei ist zu berücksichtigen, dass in diesem Bereich die unterrichtli
che Organisation besonders heterogen ist. Während etwa der Unterricht in Mathema
tik und in der Muttersprache, aber auch in Musik oder Kunst durchaus vergleichbar 
organisiert ist, ist dies in der Domäne Religion nicht der Fall. Auch aufgrund kultu
reller Traditionen haben die Länder Europas sehr unterschiedliche Strukturen ent
wickelt (vgl. Rothgangel u. a. 2014; Schwillus u. a. 2014). Die Ergebnisse der beiden 
europaweiten Projekte Religion in Education (REDCo) und TRES (Teaching Religion in 
a multicultural European Society) liegen bereits vor (vgl. Jackson u. a. 2007; Valk u. a. 
2009; Ziebertz/Riegel2009). REDCountersucht die Frage, wie Religion und Werte zu 
Dialog oder Spannungen in Europa beitragen. Das Projekt zielt darauf, einen besse
ren Einblick zu gewinnen, wie Menschen in Europa mit unterschiedlichen religiösen, 
kulturellen und politischen Hintergründen zusammenleben und in einen Dialog mit 
gegenseitigem Respekt eintreten können. Auch wenn das Projekt damit auf die Bür
gerschaft insgesamt ausgerichtet ist, ist das zentrale Forschungsfeld gleichwohl der 
Bereich religiöser Bildung. Bislang erbrachte es zwei zentrale Befunde: 1. Die Mehr
heit der Schülerf-innen schätzen die religiöse Heterogenität in ihren Gesellschaften, 
obwohl eine Reihe von Vorurteilen zum Ausdruck gebracht wurden. 2. Die wichtigste 
Quelle für Informationen über Religionen und Weltanschauungen ist in der Regel die 
Familie, gefolgt von der Schule. 

3 Kriterien und Indikatoren für die Evaluation des 
Religionsunterrichts 

Exemplarisch sollen im Folgenden Kriterien und Indikatoren für die Evaluation reli
giöser Kompetenz vorgestellt werden, wie sie in verschiedenen Modellen entwickelt 
wurden: Der Bildungsplan von Baden-Württemberg aus dem Jahr 2004, die vom Rat 
der Evangelischen Kirche in Deutschland im Jahr 2006 verabschiedeten Einheitli-
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chen Prüfungsanforderungen (EPA) für das Abitur in evangelischer Religionslehre 
(KMK 2006), das vom Comenius-Institut im Jahr 2006 vorgelegte Modell religiöser 
Kompetenz sowie der "Orientierungsrahmen Kompetenzen und Standards für den 
Evangelischen Religionsunterricht in der Sekundarstufe I" (EKD 2010). 
1. Der Baden-Württembergische Bildungsplan war der erste Gesamtplan, der die 

neue Kompetenzorientierung auf der Ebene der Lehrpläne umzusetzen versuchte. 
Er definierte fachspezifische Kompetenzen nach der aus den 1970er-Jahren stam
menden globalen Unterscheidung zwischen Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozi
alkompetenz und kombinierte diese mit einem Modell, das hermeneutische, 
ethische, kommunikative und ästhetische Kompetenzen voneinander abgrenzt 
(vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2004). Auch 
wenn die Reformziele zum Teil nachvollziehbar sind, ist an dem Plan doch pro
blematisch, dass er Kompetenz nach zwei unterschiedlichen Modellen definiert 
und mit Differenzierungen arbeitet, die weder in noch zwischen den Modellen 
trennscharf abgrenzbar sind. 

2. Die "Einheitlichen Prüfungsanforderungen" (EPA) hat der Rat der Evangelischen 
Kirche in Deutschland für das Abitur im Fach Evangelische Religionslehre verab
schiedet (KMK 2006). 

3. Das von einer von Vertretern der Länder und der Landeskirchen paritätisch 
zusammengesetzten Kommission erarbeitete Kerncurriculum will einen "Orien
tierungsrahmen" bereitstellen, der fachspezifische Kompetenzen beschreibt und 
"Anregungen und Hilfen" für die "Lehrplangestaltung" bietet (EKD 2010, 14). Der 
Orientierungsrahmen beschreibt eine relativ große Anzahl Teilkompetenzen und 
differenziert religiöse Kompetenz in (1) Wahrnehmungs- und Darstellungsfähig
keit, (2) Deutungsfähigkeit, (3) Urteilsfähigkeit, (4) Dialogfähigkeit und (5) Gestal
tungsfähigkeiL 

Diese werden auf (A) "religiös bedeutsame Erfahrungen und Fragen der 
Schülerinnen und Schüler", (B) "plural religiöse Lebensentwürfe und Weltdeu
tungen", (C) "religiös geprägte Ausdrucksformen in der Gegenwartskultur" und 
(D) "religiös-ethische Herausforderungen in Kultur, Wissenschaft, Politik und 
Wirtschaft" als spezifische Bezugsfelder oder Gegenstandsbereiche religiöser 
Kompetenz auslegt (EKD 2010, 13-16). Die Ausdifferenzierung in Teilkompeten
zen und Gegenstandsfeldern kann unter didaktischen Gesichtspunkten durchaus 
überzeugen, unter bildungs-und kompetenztheoretischen Fragestellungen muss 
allerdings bezweifelt werden, ob sich alle angesprochenen Fähigkeiten gehaltvoll 
voneinander abgrenzen und als Teilkompetenzen religiöser Kompetenz empirisch 

trennscharf erheben lassen. 
4. Noch größer ist die Anzahl von Teilkompetenzen in einem von einer Experten

gruppe am Comenius-Institut entwickelten Modell (vgl. Fischer/Elsenbast 2006), 
das zunächst zwischen fünf "Dimensionen der Erschließung von Religion" unter
scheidet, nämlich (1.) Perzeption (Wahrnehmen und Beschreiben), (2.) Kognition 
(Verstehen und Deuten), (3.) Performanz (Gestalten und Handeln), (4.) Interak-
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tion (Kommunizieren und Urteilen) und (5.) Partizipation (Teilhaben und Ent
scheiden), und diese dann noch einmal nach vier Gegenstandsbereichen ((A) sub
jektive Religion der Schüler/-innen, (B) Bezugsreligion des Religionsunterrichts, 
(C) andere Religionen und Weltanschauungen sowie (D) Religion als gesellschaft
liches und kulturelles Phänomen) ausdifferenziert. 

Die erhöhte Anzahl von Teilkompetenzen kommt in diesem Modell dadurch 
zustande, dass die subjektive Religion als ein standardisierbarer und evaluierba
rer Sachverhalt gedeutet und die Inhaltsbereiche B bis D so mit diesem kombiniert 
werden, dass schließlich ein Tableau von insgesamt zwölf Komponenten oder reli
giösen Teilkompetenzen entsteht: 

subjektive Glaubensüberzeugungen, 
religiöse Deutungsoptionen für Widerfahrnisse des Lebens, 
Einsatz religiöser Argumente in konkreten Entscheidungssituationen, 
Grundformen religiöser Sprache, 
theologische Leitmotive und Schlüsselszenen des evangelischen Christen
tums, 
Grundformen religiöser Praxis, 
lebensfeindliche Formen von Religion, 

sich mit anderen Überzeugungen begründet auseinandersetzen und mit 
anderen Religionen respektvoll kommunizieren und kooperieren können, 
Zweifel und Kritik an Religion artikulieren und auf ihre Berechtigung hin prü
fenkönnen, 
religiöse Hintergründe gesellschaftlicher Traditionen und Strukturen erken
nen und darstellen, 
religiöse Grundideen (zum Beispiel Menschenwürde, Nächstenliebe, Gerech
tigkeit) erläutern und als Grundwerte in gesellschaftlichen Konflikten zur Gel
tung bringen, 
religiöse Motive und Elemente in der Kultur (z. B. Literatur, Bilder, Musik, Wer
bung, Filme, Sport) identifizieren, ideologiekritisch reflektieren und in ihrer 
Bedeutung verstehen (vgl. Fischer/Elsenbast 2006, 32 ff.). 

Kritisiert wurde an diesem Modell unter anderem, dass "subjektive Religion" 
zwar zu den unverzichtbaren religiösen und daher auch im Unterricht zu the
matisierenden, nicht aber zu den standardisierbaren und im Dual richtig/falsch 
evaluierbaren Wirklichkeitsbereichen zu rechnen ,ist. Hervorzuheben ist, dass 
das Comenius-Institut diese kritische Diskussion zum eigenen Kompetenzmodell 
selbst angeregt und dokumentiert hat (vgl. Elsenbast/Fischer 2007). 

5. Der Orientierungsrahmen "Kompetenzen und Standards für den Evangelischen 
Religionsunterricht in der Sekundarstufe I" (EKD 2011) definiert acht Kompeten
zen und schließt inhaltlich eng an die EPA aus dem Jahre 2006 (KMK2006) und an 
das Kerncurriculum für das Fach Evangelische Religionslehre in der gymnasialen 
Oberstufe (EKO 2010) an. Die Kompetenzen umfassen: 



300 - Henning Schluß 

die Fähigkeit, den eigenen Glauben und die eigenen Erfahrungen wahrzuneh
men und zum Ausdruck zu bringen sowie vor dem Hintergrund christlicher 

und anderer religiöser Deutungen zu reflektieren, 
ein angemessenes Verständnis der Grundformen biblischer Überlieferung 

und religiöser Sprache, 
die Kenntnis individueller und kirchlicher Formen der Praxis von Religion 

und die Fähigkeit, an diesen zu partizipieren, 
die Fähigkeit, über das evangelische Verständnis des Christentums Auskunft 

zu geben, 
eine Wahrnehmung ethischer Entscheidungssituationen im individuellen 
und gesellschaftlichen Leben, welche die christliche Grundlegung von Wer
ten und Normen versteht und in Handlungen übersetzt, 
die Auseinandersetzung mit anderen religiösen Glaubensweisen und nicht 
religiösen Weltanschauungen sowie die Fähigkeit, mit Kritik an Religion 
umzugehen und die Berechtigung von Glauben aufzeigen zu können, 
die Fähigkeit, mit Angehörigen anderer Religionen sowie mit Menschen mit 
anderen Weltanschauungen respektvoll kommunizieren und kooperieren zu 

können und 
die Fähigkeit, religiöse Motive und Elemente in der Kultur identifizieren, kri
tisch reflektieren sowie ihre Herkunft und Bedeutung erklären zu können 

(EKD 2011, 18; vgl. auch EKD 2010, 24). 

All diese Modelle beinhalten zwar Vorschläge, wie der Religionsunterricht kompe
tenzorientiert zu gestalten sei, und schlagen eine Vielzahl auszudifferenzierender 
Teilkompetenzen vor. Sie zielen jedoch nicht auf eine empirische Überprüfung bzw. 
erweisen sich aufgrund ihrer Komplexität als weitgehend ungeeignet für eine diese 
Teilkompetenzen testende Evaluation der Leistungen von Schüler(inne)n. 

4 Zur Entwicklung von Evaluationsverfahren, 
-methoden und -instrumenten 

Bei der Entwicklung von Evaluationskonzepten zur Erhebung (inter-)religiöser Korn· 
petenz bestand eine erste Herausforderung darin, die fachspezifische Kompetenz des 
schulischen Unterrichtsfaches so zu beschreiben, dass ihr Anspruch als die das Fach 
inhaltlich bestimmende Fähigkeit deutlich wird (vgl. Klieme u. a. 2003). Darüber hin· 
aus ist es entscheidend, im sensiblen Bereich von Wertüberzeugungen das schulische 
Indoktrinationsverbot so zu respektieren, dass individuelle Glaubensüberzeugungen 
nicht Teil dieser Kompetenzbeschreibungen werden (vgl. Willems 2007). Die in F.E. 
Weinerts Kompetenzdefinition zentralen "motivationalen und volitionalen Aspekte" 
(Weinert 2001, 207) dürfen folglich nicht Teil des fachspezifischen Kompetenzbegriffs 
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sein (vgl. Schluß 2010b), sondern dieser muss auf den kognitiven Bereich beschränkt 
bleiben. Gleichzeitig ist wichtig, dass der Kompetenzbegriff nicht zu eng gefasst wird 
und sich auf die Wiedergabe von Kenntnissen beschränkt. Im Kontext religiöser Kom
petenz ist deshalb ein reflexives Kompetenzmodell nötig, das auch den Umgang mit 
erworbenem Wissen erfasst (vgl. Krause u. a. 2008) und an die Schülerf-innen die 
Anforderung stellt, die Spezifik des religiösen Weltzugangs gegenüber anderen Welt
zugängen, z. B. wissenschaftlichen, technischen oder ökonomischen, zu erfassen und 
sich auch probabilisitisch darin zu bewegen. 

Religiöse Deutungskompetenz, wie sie durch schulischen Unterricht zu fördern 
ist, kann sich deshalb nie nur auf die Bezugsreligion des jeweiligen konfessionel
len Unterrichts beschränken, sondern muss sich ebenso auf andere Religionen und 
auf religiöse Aspekte in Kultur und Gesellschaft beziehen. Dieser dreifache Ansatz 
religiöser Deutungskompetenz war bereits für das sogenannte "Berliner Kompetenz
modell" konstitutiv, das in den beiden DFG-Projekten RU-Bi-Qua ( Qualitätssicherung 
und Bildungsstandards für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen, am Bei
spiel des Evangelischen Religionsunterrichts) und KERK (Konstruktion und Erhebung 
Religiöser Kompetenz) entwickelt wurde (vgl. Benner u. a. 2011). Er wurde in Ber
lin und Brandenburg auch in den Lehrplan des Religionsunterrichts übernommen 
(vgl. EKBO 2007). Bei der Erfassung (inter-)religiöser Kompetenz können verschiedene 
Methoden und Instrumente eingesetzt werden, von denen an dieser Stelle eine exem
plarische Auswahl vorgestellt und diskutiert werden soll. 

4.1 Einsatz von Vignetten 

Bereits bei Kohlberg wurden die Stufen der moralischen Entwicklung mithilfe von 
Dilemma-Geschichten erhoben. Die Forschungsprojekte RU-Bi-Qua und KERK ori
entierten sich an diesem Verfahren und wählten Gleichnisse und andere Texte zur 
Grundlage der Fragekomplexe. Dieses Verfahren der Vignetten (vgl. Atria u. a. 2006) 
erlaubt es, komplexe Handlungsabläufe zu imaginieren und die Testpersonen aufzu
fordern, aus einer bestimmten Perspektive zu antworten und insofern Perspektiven 
zu übernehmen. Ein Problem besteht allerdings darin, dass dadurch die Erhebung 
(inter-)religiöser Kompetenz von der Lesekompetenz abhängig wird, denn die Vignet
ten müssen in der Regel gelesen werden. Möglich wäre es, auf Bilder auszuweichen, 
die im Test zu interpretierert sind. In der Interpretation von Bildern verfügten die Test
personen gleichsam über eine internationale Sprache, ein eigenes Zeichensystem, das 

der Verkehrssprache nicht bedarf. Allerdings besteht bei Bildinterpretationen häufig 
das Problem mangelnder Eindeutigkeit. Zwar gibt es plausible Interpretationen, oft 
aber sind andere ebenso plausibel. Auch wenn es im Bereich der Religion häufig keine 
eindeutig richtige oder falsche Antwort gibt, muss es der Anspruch eines geschlosse
nen Tests sein, die richtigere Antwort eindeutig von den falscherenAntworten abzu-

, I' 
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heben, sodass von den Schüler(inne)n erwartet werden kann, die "richtigste" Antwort 
anzukreuzen. 

Eine Alternative bestünde darin, statt Vignetten in schriftlicher Form Vignet
ten in Form von Videos einzuspielen. Damit soll nicht verkannt werden, dass auch 
das Verständnis von Video-Vignetten der Sprachkompetenz in der Verkehrssprache 
bedarf. Allerdings stellt die gesprochene Sprache eine deutlich kleinere Hürde dar 
als die geschriebene. Das Problem, dass mithilfe textlich anspruchsvoller Vignet
ten weniger (inter-)religiöse Kompetenz als vielmehr Lesekompetenz erfasst wird, 
kann damit vermieden werden. Es gilt, also Methoden zu entwickeln, die die Erhe
bung (inter-)religiöser Kompetenzen weitgehend von vermeintlich zugrunde liegen
den Kompetenzen abkoppeln. Video-Vignetten scheinen dazu besonders geeignet zu 
sein, weil sie in der Lage sind, komplexe Sachverhalte zu schildern, ohne komplexes 
Leseverstehen vorauszusetzen. Damit soll nicht gefordert sein, die Schriftlichkeit der 
Tests oder gar des Unterrichts gänzlich aufzugeben. Aber die Schriftlichkeit um andere 
Formen der Kommunikation zu ergänzen, ist notwendig, damit die (inter-)religiöse 
Kompetenz auch losgelöst von der Lesekompetenz erarbeitet und erhoben werden 
kann und sie nicht nur auf die Hochkultur bezogen bleibt, sondern ihre Alltagsrele
vanz Gegenstand des Unterrichts und der Tests wird. 

4.2 Begründungen im Rahmen von Gruppendiskussionen 

Bei den Erhebungen in den Forschungsprojekten Ru-Bi-Qua und KERK wurden die 
von Schüler(inne)n gezeigten Leistungen als Outputs erhoben (vgl. Benner u. a. 2011), 
aber in der Regel blieb offen, welche Überlegungen zum Ankreuzen einer bestimmten 
Lösung geführt hatten und ob diese Überlegungen bei der Aufgabenstellung so erwar
tet wurden. Wenn das nicht der Fall ist, kann im Testheft eine Lösung angekreuzt wer
den, die in der Auswertung als falsch erscheint, obschon die dahinterliegende Über
legung durchaus stichhaltig sein kann. Andersherum ist denkbar, dass eine falsche 
Überlegung zu einer richtigen Antwort führt. Solche Effekte können durch sorgfältige 
Aufgabenkonstruktion mit aufwendigen Pretests und zuerst offenen Antworten einer
seits und andererseits durch eine größere Zahl an Aufgaben, die funktional äquiva
lent sind, in gewissem Maße aufgefangen werden. Letztlich bleibt aber unbefriedi
gend, dass man mit Kompetenztests nur etwas über die gezeigte Leistung, nicht aber 
über die hinter diesen Ergebnissen stehenden Überlegungen erfährt. Diesbezüglich 
könnte das kohlbergsehe Verfahren anregend sein, nicht die gegebene Antwort auf 
die zugrunde gelegten moralischen Dilemmata für entscheidend zu halten, sondern 
die Begründung dieser Antwort (vgl. Colby/Kohlberg 1986). 

Gerade (nachträgliche) Denkbewegungen und Argumentationsgänge ließen sich 
etwa durch Gruppendiskussionen hervorrufen, wie sie Bohnsack (2014) beschrieben 
hat. Diese Verfahren können die Methoden der quantitativen Erhebung von Kompe
tenzen als gezeigten Leistungen von Schüler(inne)n nicht ersetzen, aber sie können 
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sie sinnvoll ergänzen. Für die Erhebung (inter-)religiöser Kompetenz scheinen solche 
interpretativen Verfahren deshalb besonders bedeutsam zu sein, weil der Kreis der 
am Test Teilnehmenden heterogen ist und nicht erwartet werden kann, dass vor dem 
Hintergrund unterschiedlicher religiöser und kultureller Konzepte die Schülerf-innen 
die gleichen Überlegungen anstellen werden. 

4.3 Auseinandersetzung mit fiktionalen Religionen 

Am schwierigsten scheint es zu sein, die Befangenheit in Gebräuchen der vertrauten 
Religion bzw. Konfession aufzubrechen und die Perspektivübernahme unter Hintao
stellung von Stereotypen, Vorurteilen und aktuellen Konflikten zu vollziehen. Dabei 
ist einerseits deutlich, dass eben diese Aufladung des interreligiösen und interkultu
rellen Feldes eine besondere Schwierigkeit dieses Diskurses darstellt, der keine neu
tralen Positionen kennt. Auch die a-theistische Position ist eben keine neutrale Posi
tion im religiös-weltanschaulichen Feld, sondern eine Position neben anderen, die 
schlechtestenfalls den religiösen Positionen ihre Positionalität vorhält, sich selbst 
Objektivität zuspricht und damit die eigene Positionalität missversteht oder verkennt 
(vgl. Kehrer 2014 und die Diskussion hierzu). Einerseits scheint in dieser aufgeladenen 
Atmosphäre der rationalitätsbezogene Diskurs besonders nötig, andererseits scheint 
er gerade hier besonders gefährdet zu sein. Wie ist es also zu leisten, die motivationa
len und volitionalen Aspekte des Kompetenzbegriffs bei der Erhebung des fachspezi
fischen Kompetenzbegriffs als einer bestimmten Fähigkeit zumindest probabilistisch 
außen vor zu lassen? 

Eine Möglichkeit wäre es, diese Kompetenzen nicht nur an vorfindliehen positi
ven Religionen zu entwickeln und zu testen, sondern auch an fiktionalen Religionen. 
Gedacht ist hier an religiöse Konzepte, die in einem fiktionalen Umfeld geschildert 
werden. Als Beispiel soll der Religionskonflikt zwischen den Anhängern der "Religion 
der Sieben" und dem "Feuergott" gelten, der sich in der zweiten Staffel des Fantasy
Epos "Game of Thrones" von David Benioff und D.B. Weiss entwickelt. Diese unter 
älteren Jugendlichen populäre und aufwendig verfilmte Fernsehserie beruht auf den 
Romanen "Das Lied von Eis und Feuer" von George R.R. Martin (2010 ff.). Um die 
Abhängigkeit von der Lesekompetenz zu minimieren, wird in diesem Beispiel auf die 
Verfilmung und nicht auf die Romanvorlage eingegangen. 

In der Fernsehserie geht es in einer an das Mittelalter erinnernden Fantasiewelt 
um den Konflikt verschiedener Familien und ihrer jeweiligen Vasallen um den Thron 

der "sieben Königreiche" .. Nachdem in der ersten Staffel die religiöse Dimension ledig
lich angedeutet wird, wird sie in der zweiten Staffel zu einem zentralen Handlungsele
ment Neben die weithin etablierte Religion, den Glauben an die "Sieben", tritt nun ein 
neuer, offenbarweit mächtigerer Glaube an den "Herrn des Lichts", der seinen Anhän
gern jedenfalls vorübergehendes Kriegsglück beschert. Insbesondere im Norden des 
Landes ist auch ~~eh ein Glauben an die "alten Götter" verbreitet, eine animistisch 
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anmutende Religion, in der alte Bäume verehrt werden. Der Glaube an die alten Göt
ter und die etablierte Religion der Sieben gehen weithin konfliktfrei miteinander um 
und können nebeneinander koexistieren, auch wenn deutlich wird, dass die Religion 
der Sieben die fortschrittlichere Religion ist und nur noch die Alten und die Traditi
onsverbundenen aus dem Norden den alten Göttern anhängen. 

Auch wenn es sich dabei eindeutig um Fantasiereligionen handelt, so enthalten 
diese Momente, die in den vorfindliehen positiven Religionen vorkommen und auch 
zwischen ihnen zu Konflikten führen. Nicht nur für die Evaluation (inter-)religiöser 
Kompetenz, sondern auch für didaktische Prozesse des Lebrens und Lernens kann 
es daher sinnvoll sein, die Fähigkeit zur Perspektivübernahme oder zur Deutung an 
solch einer oder mehreren fiktionalen Religionen zu stärken, zu erproben und zu tes
ten. Dass persönliche Eingebundenheit und die damit möglicherweise verbundenen 
Affekte hier eine untergeordnete Rolle spielen, kann ein entscheidender Vorteil eines 
solchen Verfahrens sein. Damit soll nicht plädiert werden für eine Religionspädago
gik, deren Gegenstand nur noch fiktionale Religion ist, damit die wirklichen Religions
konflikte ausgespart bleiben. Plädiert werden soll vielmehr für ein Konzept - sowohl 
für didaktische Prozesse des Lebrens und Lernens als auch für Testverfahren in der 
Evaluation-, das auf fiktionale Religionen zurückgreift, denen man leidenschafts
loser begegnen kann, weil alle Beteiligten um deren Fiktionalität wissen und keine 
Wahrheitsansprüche im Spiel sind bzw. die Wahrheitsansprüche der fiktionalen Reli
gion Teil des Spiels, aber eben nicht Teil des Lebens sind. 

5 Exemplarischer Ablauf einer 
Evaluationsmaßnahme 

In der kompetenzorientierten Unterrichtsforschung zum Schulfach Religion bezie
hen sich einige Projekte auf die von Jürgen Baumert vorgeschlagene Ausdifferenzie
rung unterschiedlicher Rationalitätsbereiche schulischen Unterrichts: "In der Sub
stanz geht es um die Orientierungswissen vermittelnde Begegnung mit kognitiver, 
moralisch-evaluativer, ästhetisch-expressiver und religiös-konstitutiver Rationalität" 
(Baumert u. a. 2001, 21). Die Projekte RU-Bi-Qua und KERK, die in Berlin und Bran
denburg eine Vollerhebung durchführten in Bezug auf religiöse Kompetenz bei Schü
ler(inne)n, die am evangelischen Religionsunterricht in der 8. Klasse teilnahmen, 
knüpften an diese Unterscheidung an (vgl. Benner u. a. 2011). Hier wurde religiöse 
Kompetenz in die Teilkompetenzen religiöse Deutungskompetenz und religiöse Par
tizipationskompetenz unterschieden, wobei letztere die Fähigkeit zum In-Beziehung
Setzen zu religionsbezogenen Handlungen, Institutionen und Situationen meint und 
nicht die tatsächlich praktizierte oder angezielte Teilnahme. Darüber hinaus wurden 
als gesonderte Teildimension Kenntnisse über religiöse Phänomene und Zusammen
hänge erfragt und in einem begleitenden Fragebogen die Erfahrungen mit religiöser 
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Tab. 1: Schema der Teilkompetenzen (eigene Darstellung). 

Religiöse Deutungskompetenz Religiöse Partizipationskompetenz 

Erfahrungen mit Religion 

Religionskundliehe Kenntnisse 

Hermeneutische Fähigkeiten Reflexion und Stellungnahme zu religiösen 

Pa rtizi patio nsm ögli eh ke ite n 

Praxis im familiären Umfeld, in der Gemeinde oder auch Erfahrungen mit Formen reli
gionsbezogenen Unterrichts erhoben. 

Die empirische Erhebung zeigte, dass der Bereich der Kenntnisse und der Bereich 
der Deutungskompetenz trennscharf in eigenen Rasch-Skalen abgebildet werden 
konnten. Eine gesonderte Skalenbildung im Bereich der religiösen Partizipationskom
petenz war nicht möglich, was auch daran gelegen haben mag, dass zu wenig geeig
nete Testaufgaben vorhanden waren. Da sich die Ergebnisse zur religiösen Partizi
pationskompetenz nicht trennscharf von denen zur religiösen Deutungskompetenz 
unterscheiden ließen, wurden beide Teildimensionen religiöser Kompetenz in der 
empirischen Auswertung zu einer Skala zusammengefasst. Letztlich bestätigte sich 
damit eine Erfahrung, die schon im Rahmen von PISA 2000 gemacht wurde: "Die 
Erfassung solcher Handlungskompetenzen ist vergleichsweise schwierig und wird 
sich in der Regel auf Teilaspekte konzentrieren müssen" (Baumert u. a. 2001, 22). 

Nach einer Entwicklungsphase des Konzepts im Forschungsprojekt RU-Bi-Qua, 
in der unter anderem bereits Niveaustufen für die hermeneutischen Fähigkeiten empi
risch ermittelt und hermeneutisch beschrieben wurden, konnte im Folgeprojekt KERK 
der Test in einer repräsentativen Stichprobe eingesetzt werden. Der Test wurde an 
ca. 1600 Schülerf-innen an 60 Schulen in Berlin und Brandenburg durchgeführt. Die 
besondere Situation des Religionsunterrichts in beiden Bundesländern - er ist dort 
kein ordentliches Unterrichtsfach nach Art. 7, 3 (1) GG, sondern findet unter Beru
fung auf die sogenannte Bremer Klausel (Art. 141 GG) in Verantwortung der Religi
onsgemeinschaften statt- war für die Testdurchführung nicht unerheblich und zeigte 
sich auch in den besonderen organisatorischen Hürden, die in beiden Bundesländern 
zu nehmen sind. Gleichwohl haben die Ergebnisse gezeigt, dass es durchaus mög
lich ist, Konzepte zur empirischen Erhebung religionsbezogener schulischer Bildung 
und religiöser Kompetenz in einem konfessionellen Religionsunterricht zu entwickeln 
(vgl. Benner u. a. 2011). 
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6 Umgang mit Evaluationsergebnissen 

Die ersten Adressaten der Evaluationsergebnisse sind die Evaluierten selber. Dies ist 
nicht nur eine forschungsethische Selbstverständlichkeit, den Beforschten die Ergeb
nisse der Forschung mitzuteilen, sondern auch ein funktional bedeutsames Prinzip. 
Schulen, Lehrkräfte sowie Schülerf-innen lassen sich auf ein zeitraubendes Testpro
cedere ein, das die Abgeschlossenheit des Unterrichts stört und Unterrichtszeit raubt. 
Würden sie keine Ergebnisse zurückgemeldet bekommen, würde die Wahrscheinlich
keit sinken, dass sie sich noch einmal für künftige Erhebungen zur Verfügung stellen. 
Bei allen Rückmeldungen ist darauf zu achten, dass der jeweils vereinbarte Grad der 
Anonymität streng gewahrt bleibt. Zwischen einer möglichst konkreten Rückmeldung 
und der Wahrung der jeweils vereinbarten Anonymität ist dabei eine Balance zu fin
den. Bei diesen Rückmeldungen ist es wichtig, dass die Schulen entnehmen können, 
wo sie im Verhältnis zu einer Vergleichsgruppe stehen, wo Mängel und wo Stärken 

liegen. 
In aller Regel wollen auch die Genehmigungsbehörden über die Ergebnisse infor

miert werden (Schulämter, Ministerien, Kirchen). Auch hier ist die jeweils verein
barte Anonymität so zu wahren, dass nicht Rückschlüsse auf Schulen, Lehrkräfte und 
Schulklassen gezogen werden können, wenn das nicht vereinbart war. 

Die Fachöffentlichkeit ist nicht nur über die jeweiligen Ergebnisse, sondern auch 
über die augewandten Methoden zu informieren. Im Idealfall werden die Daten selbst 
der Fachöffentlichkeit zur Verfügung gestellt und damit Metaanalysen zugänglich 
gemacht. Dies widerspricht aber häufig dem Anspruch, die mit viel Aufwand entwi
ckelten Testaufgaben nicht preiszugeben. Das Bemühen um intersubjektive Überprüf
barkeit, die das wissenschaftliche Arbeiten kennzeichnet, und der Schutz geistigen 
Eigentums stehen hier nicht selten in einem Spannungsverhältnis, das es zu balancie
ren gilt. Oft ist der Faktor Zeit hier ein Lösungsbaustein, indem Aufgaben und Daten
sätze erst nach dem Abschluss der eigenen Auswertungsarbeiten der wissenschaftli
chen Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. 

Schließlich hat auch die Öffentlichkeit durchaus ein Interesse an Evaluationser
gebnissen. Hier gilt es jedoch auch für die Forschenden sehr sensibel zu sein. Evalua
tionsergebnisse können zuweilen in einer Weise öffentlich "ausgeschlachtet" werden, 
die nicht in der Intention der Wissenschaftlerf-innen liegen. Oftwerden die Rahmen
bedingungen der Erhebungen nicht mit dargestellt und es kommt zu einer stark ver

zerrten und verkürzten Wahrnehmung. 
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7 Diskussion und Ausblick 

Bislang hat die kompetenzorientierte Unterrichtsforschung im RU die interreligi
öse und interkonfessionelle Perspektive sowohl auf der Ebene der Forscherkoope
ration als auch auf der Ebene der untersuchten Religionsunterrichte kaum im Blick. 
Hier wären in der Weiterentwicklung der vorhandenen Instrumente (internationale) 
Kooperationen von Religionspädagogiken unterschiedlicher Konfessionen und Reli
gionen hilfreich. Neben einer Auslegung des Modells zur religiösen Kompetenz im 
evangelischen Religionsunterricht auf andere Religionsunterrichte wäre die interre
ligiöse Komponente stärker herauszuarbeiten. Hier wäre insbesondere zu prüfen, ob 
die Perspektivübernahme nicht als eine eigene Teilkompetenz der (inter-)religiösen 
Kompetenz gefasst werden sollte (vgl. Kenngott 2011) und ob sich empirisch erhär
ten ließe, dass die Fähigkeit zur Perspektivübernahme trennscharf als Skale von den 
anderen Teilkompetenzen (inter-)religiöser Kompetenz unterschieden werden kann. 

In einem empirisch überprüfbaren Modell interreligiöser Kompetenz sollte 
diese als fachspezifische Kompetenz eines schulischen Unterrichtsfaches verstan
den werden, die sich erstreckt auf die Bezugsreligion/Konfession, andere Religionen/ 
Konfessionen und Religion im Verhältnis zum interkulturellen und sozialen Raum. 
Zentral wird es darum gehen, in diesen Bereichen 

die religionsbezogenen Phänomene, Prozesse, Handlungen und Interaktionen 
angemessen deuten zu können oder kulturelle Phänomene, Prozesse, Handlun
gen und Interaktionen religionsbezogen deuten zu können, 
sich in eine andere Religion oder Weltanschauung, auch in ein agnostisches Welt
bild hineinversetzen zu können (Perspektivübernahme) und 
Handlungsmöglichkeiten in den entsprechenden Institutionen und Kontexten zu 
antizipieren, zu entwerfen und diskursiv zu vertreten. 

Auch wenn diese drei Aspekte theoretisch sinnvoll zu trennen sind, weisen sie doch 
sehr enge Bezüge auf, die es erlauben, sollte sich empirisch eine trennscharfe Unter
scheidung dieser Aspekte nicht erhärten lassen, sie unter dem Oberbegriff "religiöse 
Interpretationskompetenz" zusammenzufassen. 

Ein fachspezifischer Kompetenzbegriff eines Unterrichtsfaches ist nicht sinnvoll 
vorstellbar, ohne dass in ihm auch fachbezogene Kenntnisse impliziert sind. Auch 
wenn das Abprüfen von Kenntnissen den Kompetenzbegriff unterbietet, der ja gerade 
auf den Umgang mit den erworbenen Kompetenzen zielt, so bleibt doch die Voraus
setzung, um mit Kenntnissen kompetent umgehen zu können, über diese Kenntnisse 
allererst zu verfügen. Um das Verhältnis von religiöser Interpretationskompetenz und 
religionsbezogenen Kenntnissen feststellen zu können, bleibt es unerlässlich, diese 
Kenntnisse auch zu erheben. Die gesonderte Erfassung von Kenntnissen ist im Bereich 
(inter-)religiöser Kompetenz auch deshalb bedeutsam, weil plausibel ist, dass Kennt
nisse und Interpretationskompetenz weit auseinanderliegen können. So ist es vor
stellbar, dass zwar heilige Texte auswendig aufgesagt, sie aber kaum reflexiv und 
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diskursiv interpretiert werden können. Auch andersherum ist denkbar, dass kaum 
Kenntnisse, aber erhebliche Interpretationsfähigkeiten vorhanden sind. 

Religionsbezogene Einstellungen, zu denen auch der persönliche Glaube gehört, 
sind kein Teil einer abzuprüfenden und zu bewertenden fachspezifischen Kompetenz, 
die den Kern eines Unterrichtsfaches wiedergibt (vgl. Schluß 2011). Gleichwohl gehö
ren sie zu den Anteilen eines allgemeinen Kompetenzbegriffs, die Weinert (2001, 207) 
"motivational und volitional" nennt. Sie bilden insofern eine wichtige Voraussetzung 
für den unterrichtlich relevanten fach- oder domänenspezifischen Kompetenz begriff, 
die auch in gewissen Grenzen erhoben werden können, um die jeweilige Ausprägung 
der religiösen Interpretationskompetenz besser verstehen zu können. Sie sind zwar 
Bestandteil eines allgemeinen Kompetenzbegriffs, aber eben nicht des -in Standards 
definierten und zu bewertenden - fachspezifischen Kompetenzbegriffs des Religions
unterrichts. Damit ließe sich ein Tableau zur Erhebung (inter-)religiöser Kompetenz 
in etwa folgendermaßen darstellen (siehe Tabelle 2): 

Tab. 2: Tableau zur Erhebung (inter-)religiöser Kompetenz (eigene Darstellung). 

Bezugs
religion/ 
Konfession 
Andere Reli
gionen/ 
Konfessionen 
Religion 
im inter
kulturellen 
und sozialen 
Raum 

Voraussetzungen und Einflussfaktoren Religiöse Interpretationskompetenz 
Religionsbezogene Religionsbezogene Religiöse Perspektiv- Religiöse 
Einstellungen Kenntnisse Deutungs- Obernahme Partizipations-

kompetenz kompetenz 

Noch weithin ungeklärt ist momentan der Umgang mit den unterschiedlichen kul
turellen, religiösen, unterrichtsfachspezifischen Voraussetzungen. Auch wenn deut
lich ist, dass ein interreligiöses Projekt einen Vergleichsmaßstab braucht, zeigt der 
Blick auf die religionspädagogische Unterweisung allein in Europa, dass die Modelle 
höchst unterschiedlich sind und nicht, wie zum Beispiel PISA, entsprechende Unter
richtsfächer voraussetzen können. Insofern ist es auch nicht unproblematisch, eine 
Hierarchie der erfolgreichen und weniger erfolgreichen Konzepte religionsbezogener 
Unterweisung zu erstellen, weil Ergebnisse wie "Islamische Schüler/ -innen sind inter-
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religiös weniger kompetent als jüdische" im gesellschaftlichen Umfeld kaum neutral 
diskutiert werden würden (vgl. die Diskussion um Khorchide 2009). 

Wie ist also eine seriöse vergleichende Erhebung interreligiöser Kompetenz mög
lich, die einerseits auch bildungspolitisch nutzbare Erkenntnisse zu liefern vermag, 
aber andererseits nicht populistischer Instrumentalisierung Vorschub leistet? Dazu 
wird es nötig sein, Frageformate zu entwickeln, die die jeweiligen religionsspezifi
schen Stärken entsprechend im Kompetenzmodell berücksichtigen. Wie damit umzu
gehen ist, dass die Teilbereiche religiöser Kompetenz innerhalb der Religionen durch
aus unterschiedlich gewichtet werden können, ist eine offene Frage. Gibt es hier einen 
allgemeinverbindlichen Maßstab, der die reflexive Deutungskompetenz zur eigentli
chen fachspezifischen religiösen Kompetenz macht? Mit Cassirer ließe sich dies so 
beschreiben, dass den unterschiedlichen religiös-kulturellen Praxen unterschiedli
che symbolische Formen zugrunde liegen, die nicht verlustlos ineinander zu über
setzen sind, sondern ihrer je eigenen "symbolischen Prägnanz" (vgl. Cassirer 1929/ 
2010, 230 ff.) verpflichtet bleiben. Dabei ist es heute vielleicht noch deutlicher als 
am Anfang des 20. Jahrhunderts, dass auch innerhalb bestimmter symbolischer For
men (wie Religion oder Recht) erhebliche Übersetzungsprobleme auftreten können. 
Was etwa in der christlichen Tradition innerhalb der Form "Religion" verhandelt 
wird, könnte im Islam eher unter die Form "Recht" fallen, womit Recht und Religion 
durchaus unterschiedlich konnotiert sind. Zu klären wäre, was es für die Erhebung 
(inter-)religiöser Kompetenz bedeutet, wenn beispielsweise nicht die Reflexionsfähig
keit als zentrales Moment der Mündigkeit im Glauben gesehen wird, sondern die rich
tige und sachgerechte Wiedergabe heiliger Texte oder eine korrekte Ausführung einer 
bestimmten religiösen Praxis den Kern der religiösen Konzeption bildet. 

8 Vertiefungsaufgaben und -fragen 

1. Vergleichen Sie die unterschiedlichen Modelle religiöser Kompetenz und arbeiten 
Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus. Versuchen Sie anschließend, ein 
gemeinsames Modell zu entwickeln. 

2. Finden Sie eine geeignete Vignette, mit der Sie unterschiedliche Teildimensionen 
religiöser Kompetenz erfragen können. Entwickeln Sie Skizzen für solche Items. 

3. Diskutieren Sie das Verhältnis von religiöser und interreligiöser Kompetenz. Was 
würden Sie mit Bezug auf den konfessionellen Religionsunterricht testen und 
weshalb? 

4. Erörtern Sie die Frage, ob und, wenn ja, wie sich die Evaluation religiöser Kom
petenz in weltanschaulich neutralen Fächern wie Philosophie oder Ethik von der 
Evaluation religiöser Kompetenz im Religionsunterricht unterscheiden sollte. 
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Gabriete Weiß 

Evaluation ästhetischer und kultureller 
Bildung 

1 Gesellschaftliche Relevanz und Spezifik der 
Evaluation von ästhetischer und kultureller 
Bildung 

Der jahrelangen Forderung nach mehr Anerkennung und Wertschätzung der ästheti
schen und kulturellen Bildung wird seit ca. zehn Jahren entsprochen, was zur Folge 
hat, dass ihre Bedeutung im individuellen Bildungsprozess auf dem P~üfstand steht. 
Es wird kaum mehr daran gezweifelt, dass ästhetische Erfahrungen bildende Wirkun
gen haben können, aber eine Zwangsläufigkeit ist damit nicht gesichert. Damit ästhe
tische und kulturelle Bildungsprozesse mit mehr Sicherheit zu Wirkungen und Kom
petenzen führen, gilt es die pädagogischen Handlungsweisen auf ihre Qualität hin zu 
evaluieren. 

Soll der Gegenstand von Evaluationen ästhetische und kulturelle Bildung sein, 
dann steht an erster Stelle die Frage, was damit bezeichnet wird. Kulturelle Bildung 
hat den Begriff ästhetischer (oder auch musischer) Bildung heute weitgehend ersetzt. 
Dabei fungiert "kulturelle Bildung" zunehmend als Containerbegriff, der durch eine 
zu weite Fassung seine Spezifik verliert, wenn alles "Menschliche" damit gemeint ist. 
So wird er gern ergänzt zu "künstlerisch-kultureller Bildung", um damit die musi
schen Fächer von den anderen unterscheiden zu können. Kulturelle Bildung sei "Bil
dung im Medium der Künste" meinen Eckard Liebau u. a. (2013, 13). Um damit kultu
relle Bildung jedoch nicht auf die Künste zu reduzieren, sondern zum Beispiel auch 
jugendkulturelle und informelle Bildung im Alltagsgeschehen zu erfassen, wird das 
Adjektiv "künstlerisch" wieder in "ästhetisch" transformiert. Kulturelle Bildung sei 
jene Bildung, "in der der Zusammenhang von Wahrnehmung, Ausdruck, Darstellung 
und Gestaltung der Welt vorrangig unter ästhetischen Gesichtspunkten in Rezeption 
und Produktion zum Gegenstand wird" (Liebau u. a. 2013, 13). Kulturelle Bildung ist 
Bildung in ästhetischen Dimensionen, mit ästhetischen Rezeptions- und Ausdrucks
weisen und durch ästhetisch ansprechende Gegenstände und Inhalte oder gestaltete 
Welt. Die Domäne des Ästhetischen umfasst dabei nicht mehr nur das schöne, son
dern zum Beispiel auch das fantasievolle, kreative, originelle und innovative Wahr
nehmen und Gestalten. 

Diesen Veränderungen in der theoretischen und begrifflichen Fassung von ästhe
tischer Bildung korrespondieren Veränderungen im wissenschaftlichen Diskurs. Im 
Zuge der sozialwissenschaftliehen Wende in der Erforschung von Bildungsprozes
sen sahen sich die vielversprechenden Wirkungsbehauptungen von ästhetischer Bil-


