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[Es gilt das gesprochene Wort!] 

 

 

Ich danke Ihnen herzlich für die Einladung zur Jahreskonferenz. Ich war – wie viele von Ihnen 
wissen – in den vergangenen 2,5 Jahren an der Fachhochschule Hannover als Studiendekanin 
verantwortlich für die Leitung unserer Abteilung Religionspädagogik und Diakonie und unseres 
Studiengangs sowie dessen Neukonzipierung. 

Ich bin heute eingeladen, um Ihnen darüber zu berichten, wie sich nach Ansicht unseres Kollegi-
ums der Abteilung Religionspädagogik und Diakonie die künftige kirchliche Arbeit für die Be-
rufsgruppe der Diakone bzw. Gemeindepädagoginnen entwickeln wird bzw. entwickeln sollte 
und sie über unser neues Ausbildungskonzept zu informieren, welches im letzten Herbst gestar-
tet ist. 

„Studieren heute für die Arbeit von morgen“, so lautet der gewünschte Titel meines heutigen 
Vortrages, das heißt in erster Linie, dass wir es – zumindest überwiegend – bei uns mit jungen 
Menschen zu tun haben, die wir nach ihrem Studium an der FHH in eine bis zu 4 Jahrzehnte 
lange Berufstätigkeit entlassen. Und wer vermag schon sicher zu sagen, was im Jahre 2050 sein 
wird? 

Bevor wir diesen Blick nach vorne wagen, lassen Sie uns zuerst einmal zur Vergewisserung einen 
Blick vier Jahrzehnte zurück werfen. Dies ist der erste Teil meines Vortrags, der in einem Drei-
schritt aufgebaut ist: 

1) Blick zurück… wie war die Situation vor 4 Jahrzehnten? 

2) Blick nach vorn… welche Entwicklungstendenzen zeichnen sich für die Zukunft ab? 

Und: 3) Wie spiegelt sich dieses in unserem neuen Ausbildungskonzept wider? 

 

1. Blick zurück… 

Viele Studienstandorte bieten seit den 1990er Jahren die Möglichkeit einer doppelten Qualifika-
tion in Religionspädagogik und Sozialer Arbeit an, so wie auch bei uns an der (Evangelischen) 
Fachhochschule Hannover. Grundlage hierfür war u.a. die EKD-Berufsbildungsordnung aus dem 
Jahre 1996, in der formuliert wird: „Mit der Doppelqualifikation, die im günstigsten Fall eine 
Doppeldiplomierung sein sollte (Religionspädagogik und Sozialarbeit/Sozialpädagogik), wird den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine größere berufliche Sicherheit und Mobilität eröffnet.“ 1 
Doch viele der Gründe für die Entwicklung hin zu den heutigen doppelt qualifizierenden Bache-
lor-Studiengängen liegen vier Jahrzehnte zurück. 

Machen wir hierzu zuerst einmal einen Sprung zurück in die frühen 1970er Jahre, die Zeit in der 
sich – im Zuge staatlicher Bildungsreformen und der Akademisierung sozialer und pädagogischer 
Berufe – auch die religionspädagogischen Fachhochschulstudiengänge entwickelten, die in vie-

                                                           
1 Kirchenamt der EKD (Hg.), 1996, Grundsätze einer kirchlichen Berufsbildungsordnung für die gemeinde-
bezogenen Dienste, Hannover: 21. 
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len Landeskirchen die Vorgängerausbildungen auf Fachschulebene ablösten, wie es ja auch in 
Hannover der Fall war. 

Bereits 1970 beschrieben Gottfried Buttler (der damals in der Gemeindehelferinnen-Ausbildung 
am Burckhardthaus tätig war und der später als Professor an der EFHD auch mein Lehrer war) 
und Dieter Aschenbrenner (der spätere Gründungsdekan des Fachbereichs Religionspädagogik 
in Hannover) in ihrer programmatischen Schrift „Die Kirche braucht andere Mitarbeiter“2 dama-
lige Probleme der Gemeindemitarbeitenden: den früheren Gemeindehelferinnen und Gemein-
dediakonen. 

Die sog. gemeindebezogenen Dienste waren in den 1960ern eine Krise geraten, die Berufstätig-
keit als Gemeindediakon oder Gemeindehelferin war zunehmend unattraktiv geworden, es gab 
eine ‚Nachwuchskrise’, immer weniger junge Menschen wählten diese Ausbildung, einige Aus-
bildungsstätten mussten damals schließen und zahlreiche Stellen im kirchlichen Dienst konnten 
nicht besetzt werden, in der hannoverschen Kirche waren es zur damaligen Zeit rund 30%3 – 
einer von vielen Anlässen für die Ausbildungsreformen in den 1970er Jahren. 

Sehen wir uns einige der damaligen Problemanzeigen an, in denen, wie ich finde, bereits vor vier 
Jahrzehnten manches von dem vorweggenommen wird, was uns auch heute noch beschäftigt. 
Zum einen verweisen die beiden Autoren auf die sich wandelnden gesellschaftlichen Bedingun-
gen und den dadurch notwendig gewordenen Veränderungen kirchlicher Arbeit: 

„Aus mancherlei Gründen, von denen hier vor allem die Ausweitung des Lebensraumes, die 
Trennung von Wohn-, Arbeits- und Freizeitwelt, die wachsende Urbanisierung und die zuneh-
mende Mobilität in unserer Gesellschaft genannt werden müssen, wird heute die Erweiterung 
und Differenzierung der Funktionsebene kirchlichen Handelns gefordert.“  

Und weiter: „Gemeinde kann heute nicht mehr nur Parochie heißen, sondern wird als neuer 
Integrationsraum verstanden werden müssen, der der Region entspricht. Nur in der Region ist es 
möglich, dass sich die kirchliche Arbeit auf die aus der Parochie ausgewanderten Lebensvollzüge 
des Menschen in Arbeit und Freizeit, in Familie und Verein, in Erziehung und Bildung bezieht.“4 

Damals wie heute ging es einerseits um die Frage einer religions- und gemeindepädagogischen 
Professionalität nicht in Abgrenzung oder in Ableitung vom Pfarramt, sondern in ihrer Eigen-
ständigkeit als Fachleute für Erziehung, Bildung und Diakonie – und zum anderen um die Frage, 
ob tatsächlich die Ortsgemeinde, die Parochie weiterhin der zentrale berufliche Ort dieser Mitar-
beitenden sein könne. 

Wir finden hier vor vier Jahrzehnten also gleichsam eine Vorwegnahme der derzeit stattfinden-
den Regionalisierungsprozesse, wenngleich auch nicht wie wir es heute teilweise erleben, als 
Reaktion auf notwendig erscheinende Einsparungen und Konzentration kirchlicher Ressourcen, 
sondern als folgerichtige Antwort auf eine zunehmend mobiler werdende Gesellschaft und ver-
änderten Lebensverhältnisse der Menschen.  

Auch wenn uns heute diese Regionalisierungsprozesse mühsam und teilweise auch beängsti-
gend erscheinen mögen, so sei doch an diesen Aspekt von Aschenbrenner und Buttler erinnert: 
die Frage nach den Chancen, die veränderte kirchliche Angebotsstrukturen und Begegnungs-
räume bieten, um jene Menschen zu erreichen, die sich wenig im ortsgemeindlichen Leben wie-
derfinden können. Die neueren Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen geben ja detailliert dar-
über Aufschluss, dass bestimmte Lebensstiltypen im gemeindlichen Leben drastisch unterreprä-
sentiert sind, dass kontinuierliches Teilnahmeverhalten heute zur Ausnahme und gelegentliche 
Beteiligung zur Regel geworden ist usw. 

                                                           
2 Dieter Aschenbrenner und Gottfried Buttler, 1970, Die Kirche braucht andere Mitarbeiter. Vom Univer-
saldilettanten zum Spezialisten. Analysen, Thesen und Materialien zum Berufsbild und zur Ausbildung des 
kirchlichen Mitarbeiters im Gemeindedienst, Stuttgart. 
3 Vgl. ebd.: 11 
4 Ebd.: 50 
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Noch einmal zurück zu Aschenbrenner und Buttler, nicht zuletzt konstatierten die beiden Auto-
ren damals eine Krise der Vorgängerausbildungen, da es für die Gemeindemitarbeitenden keine 
ausreichenden horizontalen und vertikalen beruflichen Veränderungsmöglichkeiten gab. Viele 
der damaligen Gemeindehelferinen waren resigniert, Aschenbrenner und Buttler berichten von 
„innerer Lähmung und Verunsicherung“ und „innerer und äußerer Emigration aus dem Beruf“. 

Zur horizontalen Mobilität führen sie aus: „Der Anreiz und der Wunsch, seinen Beruf in ver-
schiedenen gesellschaftlichen Bereichen und Tätigkeitsfeldern auszuüben, nimmt zu. (…) Durch 
die verengte Struktur ihrer Ausbildung und die fehlende staatliche bzw. gesellschaftliche Aner-
kennung haben zB die Gemeindemitarbeiter keine Möglichkeit, in einem anderen als dem kirch-
lichen Arbeitsfeld tätig zu werden, wenn sie nicht eine ganz neue Berufsausbildung beginnen. 
Ein Großteil der mangelnden Anziehungskraft ist darin begründet. Solange die Kirche meint, 
solche Mitarbeiter nur für ihren eigenen Bedarf ausbilden zu müssen, wird sie mit diesen Folgen 
zu rechnen haben“.5 

Selbst in der organisierten Diakonie war und ist es ja bis heute schwierig bis unmöglich, mit ei-
ner ausschließlich religionspädagogischen Qualifizierung eine Anstellung zu finden. Damals wird 
also bereits gefordert, es müssten Ausbildungen in einer solchen Weise konzipiert werden, dass 
sie den „Absolventen auch Tätigkeiten in anderen gesellschaftlichen Bereichen ermöglichen“6. 
Ein Umstand, der sich erst seit Ende der 1990er Jahre mit Einführung der Doppelqualifikationen 
in Sozialer Arbeit und Religionspädagogik an den vielen evangelischen Fachhochschulen durch-
setzte. 

Zuguterletzt wird damals neben der horizontalen auch die Möglichkeit einer vertikalen berufli-
chen Mobilität gefordert, also Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, die einen beruflichen ‚Auf-
stieg’ ermöglichen: „Voraussetzung dafür ist die Planung und Einrichtung entsprechender Stellen 
auf verschiedenen Funktions- und Qualifikationsebenen. Die Ergebnisse der Statistiken und die 
Erfahrungsberichte der bisher ausgebildeten Gemeindemitarbeiter weisen auf eine beträchtliche 
Berufsabwanderung hin, die in fehlenden Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten begründet 
ist.“7 Dieses Problem der geeigneten Aufstiegsmöglichkeiten wiederum ist auch heute noch in 
der Landeskirche unzureichend gelöst. 

 

Fassen wir noch einmal zusammen, was sich aus der Rückschau an bleibenden Herausforderun-
gen ergibt. 

 Der gesellschaftliche Wandel und die veränderten Lebensverhältnisse müssen immer wieder 
zu einer Neubestimmung kirchlicher Arbeit führen: Aber nicht nur defensiv, notgedrungen 
aus Einsparungsgründen, sondern offensiv im Interesse des kirchlichen Auftrags und in 
Wahrnehmung der christlichen Verantwortung für Mensch und Welt. 

 Die Gemeinde als dominanter Einsatzort für Diakone und Diakoninnen (bzw. Gemeindepä-
dagogen und Gemeindepädagoginnen) muss hinterfragt werden: Doch Regionalisierung 
kirchlicher Arbeit und Einsparungen von Diakonenstellen dürfen keinesfalls dazu führen, 
dass die Mitarbeitenden nun quasi für die kontinuierliche Alltagsarbeit in mehreren, statt bis-
lang in einer einzigen Gemeinde zuständig sind: das kann nur misslingen. Religionspädago-
gisch ausgebildete Mitarbeitende müssten sich mit darum bemühen, ihre Funktionen und 
Zuständigkeiten auf einer regionalen Ebene neu auszurichten.   
Die Theologin Uta Pohl-Patalong sieht in den Kirchengemeinden künftig vor allem bestimm-
te Formen „vereinskirchlicher“ Aktivitäten mit dem Schwerpunkt auf Gemeinschaft und Ge-
selligkeit beheimatet, ebenso wie Formen einer wohnortnahen „Kleinen Diakonie“. Gestal-
tet und geleitet werden diese Angebote nach ihrer Vorstellung überwiegend von Ehrenamt-
lichen, die dabei von Hauptberuflichen in Form von Hilfe zur Selbstorganisation unterstützt 
werden sollen. Dies beschreibt sie explizit als eine Aufgabe von Gemeindepädagogen und 

                                                           
5 Ebd.: 52 f. 
6 Ebd.: 53 
7 Ebd. 
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Diakoninnen, warnt dabei aber ausdrücklich davor, diese in den Gemeinden selbst anzubin-
den, da diesen sonst in alter Gewohnheit letztlich doch die anstehenden Aufgaben vor Ort 
angetragen würden.8 

 Die Frage, die dahinter steckt, ist die nach der Anstellungsebene – eine landeskirchliche An-
stellungsebene mag zwar nicht das Allheilmittel sein, böte aber doch Chancen einer gewis-
sen Unabhängigkeit von den Partikularinteressen einzelner Gemeinden und die Chance zu 
einer selbstständigeren Aufgabenwahrnehmung mit einem eher regionalen Tätigkeitszu-
schnitt. Zugleich gewinnt damit die Frage nach den Möglichkeiten einer verbesserten beruf-
lichen Mobilität innerhalb der Landeskirche neue Bedeutung. 

 

Herausforderungen aus Perspektive der Ausbildungsstätte 

Religionspädagogische Hochschulausbildung und deren curriculare Weiterentwicklung muss – 
das hat der Rückblick auch gezeigt – immer mindestens vier wichtige Faktoren berücksichtigen 
(vgl. Schaubild).  

Kirche: Das sind zunächst einmal die kirchlichen Interes-
sen und Problemlagen, kirchliche Strukturreformprozes-
se, die Herausforderungen, die sich durch ein zuneh-
mend differenziertes Mitgliedschaftsverhalten ergeben, 
welches nicht länger traditionellen Teilnahmemustern 
folgt, die Frage nach einer Neuausrichtung kirchlicher 
Arbeit zwischen Tradition und Innovation, und nicht 
zuletzt auch die Frage nach der Zukunft hauptberufli-
cher Mitarbeit in der Kirche und dem Profil und Stellen-
wert der Berufsgruppe der Diakone und Diakoninnen 
bzw. Gemeindepädagoginnen und -pädagogen. 

Gesellschaft: Kirchliches Handeln findet nie losgelöst 
vom jeweiligen gesellschaftlichen Kontext statt. Der 
gesellschaftliche Wandel, die Ausdifferenzierung und 
Pluralisierung individueller Lebenslagen, der Wandel des Arbeitsmarktes, die Frage nach gesell-
schaftlichen Ungleichheiten und die Neu-Justierung des gesellschaftlichen Bildungssystems in 
Folge von Pisa-Schock und Anforderungen an internationale ökonomische Wettbewerbsfähig-
keit sind nur einige Stichworte. 

Hochschulsystem: Die Entwicklungen und Standards des bundesdeutschen Hochschulwesens 
sind die dritte zu beachtende Komponente. Im Hochschulsystem hat in den vergangenen Jahren 
eine drastische Umstrukturierung begonnen: die Einführung des Bachelor- und Masterstudien-
systems, die Modularisierung der Ausbildung, das Akkreditierungswesen, die Diskussion um 
Kerncurricula und Kompetenzorientierung, bspw. die Diskussion um einen Deutschen und Euro-
päischen Qualifikationsrahmen. 

Studierende: Und nicht zuletzt sind da die heutigen Studierenden von uns in den Blick zu neh-
men und deren Studienbedingungen, die vielfach in den letzten Jahren zu verzeichnende inhalt-
liche und zeitliche Verdichtung des Studiums, die Frage der Studienfinanzierung, die Vereinbar-
keit von Studium, studienbegleitenden Praktika und notwendiger Finanzierung durch Jobs, ins-
besondere in einem Bundesland wie Niedersachsen, welches Studienbeiträge und Studiengebüh-
ren erhebt, aber auch die Frage der Berufsperspektiven, die sich mit einem heutigen Studienab-
schluss eröffnen.  

Hochschulausbildung steht damit immer vor der Herausforderung, in diesem Spektrum von Kir-
che, Gesellschaft, Hochschullandschaft und ihrer eigentlichen Zielgruppe, den Studierenden, 
einerseits Vertrautes und Bewährtes zu bewahren, die heutige Situation realistisch einzuschät-
zen, aber auch künftige Entwicklungen zu antizipieren und bereits exemplarisch in der Ausbil-
dung vorwegzunehmen. Kommen wir damit zum zweiten Teil meines Vortrags.  

                                                           
8 Vgl. Uta Pohl-Patalong, 20062, Von der Ortskirche zu kirchlichen Orten, Göttingen: 144 
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2) Blick nach vorn…  
Welche Entwicklungsaufgaben künftiger religions-, gemeindepädagogischer und diakonischer 
Arbeit zeichnen sich heute bereits ab und werden vermutlich in den nächsten Jahren und Jahr-
zehnten an Bedeutung gewinnen?  
Vier solcher Entwicklungen seien exemplarisch benannt. Dabei gilt es einerseits, vertraute Ar-
beitsfelder neu zu konzipieren und andererseits neue Aufgaben in den Blick zu nehmen und 
ganz neue Arbeitsfelder zu entwickeln. 
 

a) Kinder-, Jugend- und Konfirmandenarbeit muss neu gedacht werden 
Das Leben von Kindern und Jugendlichen hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Sie alle 
kennen dies aus ihrem beruflichen und privaten Umfeld zur Genüge: die zunehmende Einfüh-
rung von Ganztagsschulen und G8, also die Verkürzung der Zeit bis zum Abitur auf insg. nur 
noch 12 Schuljahre, verändert das Schüler- und Schülerinnen-Dasein erheblich. 
Ein Zitat aus einer Focus-Reportage illustriert dies anschaulich so: „Mit 34 Stunden Schule, da-
von zwei Tage mit Nachmittagsunterricht, 9,5 Stunden Lern- und Hausaufgabenzeit bringt es 
Eva (12 Jahre, 6. Klasse Gymnasium) also auf 43,5 Stunden pro Woche. Hinzu kommen 2,5 
Stunden für Musik und Sport, die der Ausbildung, aber auch der Zerstreuung dienen. Die tägli-
che Fahrtzeit beträgt noch einmal eine Stunde. Insgesamt ist sie also 51 Stunden außer Haus.“9 
Der Ausbau von Ganztagsschulen schreitet in Niedersachsen rasch voran, waren es hier im 
Schuljahr 2002/3 erst 155 Ganztagsschulen, so waren es im gerade laufenden Schuljahr 
2010/11 bereits rund 1.150 Schulen, und es kommen jedes Jahr neue hinzu.  
Dies bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit. Um Kinder 
und Jugendliche auch heute noch zu erreichen, ist ein wahrscheinlich unumgänglicher Weg, die 
evangelische Kinder- und Jugendarbeit zumindest punktuell mehr mit den Schulen zu verknüp-
fen. Hier gibt es zwar in der Landeskirche bereits Modellprojekte einer schulbezogenen und 
schulnahen evangelischen Jugendarbeit – allem voran der Modellkirchenkreis Hameln-Pyrmont – 
insgesamt zeigt sich die Evangelische Jugendarbeit deutschlandweit jedoch ausgesprochen zu-
rückhaltend. Eine Untersuchung ergab, dass im Jahr 2005 von den Kooperationspartnern von 
Ganztagsschulen gerade einmal 6% konfessionelle Träger waren.10 
Und auf den Seiten des Niedersächsischen Kultusministeriums kann man aktuell lesen: „Ein ver-
bindlicher Rahmen zur Zusammenarbeit wurde mit dem Arbeiter-Samariter-Bund, der Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft, dem Deutschen Roten Kreuz, der Johanniter Unfallhilfe und dem 
Malteser Hilfsdienst vereinbart.“ Daneben werden weitere Anbieter wie etwa der 
LandesSportBund Niedersachsen, der Landesjugendring, der Arbeitskreis Museumspädagogik 
und viele weitere genannt. Eine kirchliche Beteiligung sucht man hier vergeblich.11 
Trotz mancher durchaus auch berechtigter Skepsis gegenüber einer zu starken Einbindung in 
Schule wird sich das traditionelle Gegenüber und teilweise auch Gegeneinander von Schule und 
außerschulischer Jugendarbeit nicht mehr auf Dauer halten können. 
Dies betrifft auch die Frage nach der Gestaltung von Konfirmandenarbeit. Zwar haben sich in 
den vergangenen Jahren zahlreiche neue Modelle entwickelt, regionale Kurssysteme, Flotte un-
terwegs, Konficamps, usw., jedoch wird auch hier die Frage nach einer möglichen Verknüpfung 
mit der Ganztagsschule noch wenig diskutiert. 
Wie kann Konfirmandenarbeit gestaltet werden, wenn immer mehr Ganztagsschulen entstehen 
und die Jugendlichen weniger Zeit zur freien Verfügung haben? Eine Idee stammt von der „Ar-
beitsgemeinschaft der Leiter der Pädagogischen Institute und Katechetischen Ämter“ im Bereich 
der EKD. Ein von einer Arbeitsgruppe konzipierter “Schnupperkurs KU in der Schule“ – so ein 
Arbeitstitel für das Projekt – soll bspw. im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft an Nachmittagen 

                                                           
9 Keine Zeit für ‚Bummeln oder so’. URL: http://www.focus.de/schule/schule/schulwahl/gymnasium/G8-
reportage/straff-organisiert_aid_21262.html (4.3.2011) 
10 Vgl. Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG), URL: www.dji.de/steg (4.3.2011) 
11 Vgl. Ganztagsschulen in Niedersachsen, URL: 
http://www.mk.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=1888&article_id=6507&_psmand=8 
(4.3.2011) 
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an einer Ganztagsschule stattfinden und dann in Kirchengemeinden als ein Teil der Konfirmati-
onsvorbereitung angerechnet werden können.  
Das verfolgte Ziel ist eine bessere zeitliche Vereinbarkeit von Schule und Konfirmandenunterricht 
und Jugendliche die der Kirche fern stehen, für den Konfirmandenunterricht und die spätere 
Konfirmation zu motivieren.  
Susanne Michaelsen, im Jahr 2006 Sondervikarin am RPI Loccum, hat zum „KU-Schnupperkurs“ 
eine Schülerbefragung durchgeführt.12 Einige der Ergebnisse, auch wenn sie nicht repräsentativ 
sind, sind doch ausgesprochen interessant. Zuerst einmal zeigte sich, dass ein solches Angebot 
v.a. dort auf Resonanz der Jugendlichen stößt, wo die Ganztagsschule schon fest installiert ist.  
Und ebenso interessant ist, dass konfessionslose und muslimische Schüler/innen ein solches An-
gebot eher annehmen würden als katholische und evangelische Jugendliche. Für den Schnup-
perkurs votieren 32 % aller befragten Konfessionslosen, 30 % der Muslime, 19 % der katholi-
schen und nur 14 % der evangelischen Schüler/innen.  
Gerade die Möglichkeit, konfessionslosen Schülern und Schülerinnen mit einem solchen 
Schnupperkurs eine Entscheidungshilfe zu geben, ob sie sich konfirmieren lassen möchten, sollte 
nicht unterschätzt werden. 
Dass Jugendliche durchaus ein Interesse an religiösen Fragen haben, zeigt die Untersuchung 
ebenfalls. Auf die Frage, welche Themen in einem solchen Schnupperkurs vorkommen müssten, 
damit die Jugendlichen interessiert sind, findet man auf den vier erstplatzierten Rängen: Tod und 
was danach kommt, Zukunftsvorstellungen, Gott und Was ist der Sinn des Lebens? (Danach 
folgen: Freundschaft und Liebe, Gewalt, Umwelt/Natur und Partnerschaft und Sexualität sowie 
weitere). 
Eine weitere Auswirkung der Veränderung des Schulsystems sei genannt: Auch das Thema eh-
renamtliche Mitarbeit in der Kinder- und Jugendarbeit wird sich spürbar verändern. Ein überwie-
gender Teil der ehrenamtlich Mitarbeitenden in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit sind 
ältere Jugendliche aus dem Gymnasialbereich. Angesichts der Ganztagsschulentwicklung und 
der G8-Einführung mit einer deutlichen Ausweitung der Unterrichtszeit in die Nachmittage wird 
es schwieriger, mitzuarbeiten. Das sieht man gut auf der folgenden Grafik: Immer dann, wenn 
der Faktor Ganztagsschule hinzukommt, wenn der Faktor G8 hinzukommt, sinkt die Engage-
mentquote deutlich ab, wie Ergebnisse des bundesdeutschen Freiwilligensurveys zeigen.13  

                                                           
12 Susanne Michaelsen, 2007, „…damit ich mich nach der Schule nicht hetzen muss“ Eine Schülerbefra-
gung zu Konfirmandenunterricht und Ganztagsschule, in: Loccumer Pelikan, Heft 1/2007: 34-36 
13 Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hg.), 2010, Bildung in Deutschland 2010, Ein indikatorenge-
stützter Bericht mit einer Analyse zu Perspektiven des Bildungswesens im demografischen Wandel, Biele-
feld: 81 
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b) Demographischer Wandel als Verpflichtung und Chance 
Ich komme damit zum nächsten Punkt: die klassischen Ehrenamtspotenziale in der evangeli-
schen Kinder- und Jugendarbeit werden geringer: die älteren Jugendlichen. Dafür nehmen wir 
etwas anderes noch kaum in den Blick: die wachsende Anzahl älterer Menschen. 
Im Jahr 2050 werden doppelt so viele 60jährige leben, wie Kinder geboren werden, so prognos-
tiziert die 10. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, wie sich auch aus der folgenden 
Grafik ablesen lässt.14 Im Jahr 2050 werde ich selbst 86 Jahre alt sein und unsere heutigen Ab-
solventinnen und Absolventen werden dann gerade in den Ruhestand gehen.  

 

                                                           
14 Statistisches Bundesamt (Hg.), 2006, Bevölkerung Deutschlands bis 2050, 10. koordinierte Bevölke-
rungsvorausberechnung, Wiesbaden: 16 
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Wir brauchen daher in Zukunft tragfähige Konzepte einer modernen Seniorenarbeit, die einer-
seits die Bedürfnisse der sog. „jungen Alten“ nach Geselligkeit, Aktivität, Reisen u.a. aufnimmt, 
andererseits bspw. Familien bei der häuslichen Pflege kranker und hochbetagter älterer Men-
schen unterstützt. Ich will dies nicht im Einzelnen ausführlich entfalten, sondern hier wiederum 
nur ein Beispiel nennen, welches mit dem vorigen Thema, der evangelischen Kinder- und Ju-
gendarbeit in Verbindung gebracht werden kann.  
Nicht nur für ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen benötigen ältere Menschen ein attraktives 
Angebot, sondern sie sind zugleich eine Ressource – die man nicht überschätzen darf, aber auch 
nicht unterschätzen sollte. Es gibt bereits zahlreiche Konzepte, die dem Wunsch älterer Men-
schen sich zu engagieren, entsprechen. Wir haben als Kirche diese Zielgruppe jedoch bisher eher 
anderen gesellschaftlichen Akteuren überlassen: den kommunalen Freiwilligenagenturen, den 
Seniorenbüros, den Ehrenamtsbörsen.  
Evangelische Kinder- und Jugendarbeit für die Zukunft neu denken könnte heißen, darunter 
nicht in erster Linie die vertraute, hauptberuflich durchgeführte Gruppenpädagogik unter Betei-
ligung meist jugendlicher Ehrenamtlicher zu verstehen, sondern auch als Vermittlungsaufgabe 
zwischen verschiedenen Menschen, zwischen Alt und Jung: die Vermittlung von Wunsch-
Großeltern und Enkelkindern, Ausbildungspatenschaften, Lernpatenschaften etc. und die Beglei-
tung und Beratung der solchermaßen ehrenamtlich Tätigen und die Förderung intergenerativer 
Begegnungen.  
Ich halte es dabei für wichtig, diese Vermittlungstätigkeit nicht nur den kommunalen Stellen zu 
überlassen, denn es wäre ja auch ein ganz besonderes Qualitätsmerkmal einer solchen kirchli-
chen Freiwilligenagentur, dass sie bewusst Christen und Christinnen gewinnt, die ihre Aufgabe 
auch in der Förderung und Begleitung der religiösen Entwicklung von Heranwachsenden sehen. 
 
c) Religionspädagogische Bildungsberatung 
Eine weitere Aufgabe sehe ich in der Entwicklung einer kirchlichen Bildungsberatung. Bildungs-
beratung wäre etwas anderes als bspw. die Arbeit von Beratungsstellen in Trägerschaft der Dia-
konie, bspw. Erziehungs- oder Schuldnerberatung, die beim Umgang mit schwierigen Lebenssi-
tuationen und individuellen Krisen helfen. 

Eine religionspädagogisch akzentuierte Bildungsberatung könnte vielmehr Entscheidungshilfen 
und Anregungen geben, indem sie Interessierte einerseits über das kirchliche Angebotsspektrum 
in den und jenseits der Ortsgemeinden informiert. Ich bin immer wieder erstaunt, dass viele un-
serer Studierenden weitgehend uninformiert sind über das vorhandene kirchliche Angebots-
spektrum: evangelische Akademien, Familien- und Erwachsenenbildungsstätten, Heimvolkshoch-
schulen, Angebote wie Kirche am Urlaubsort u.a.m.  

Dort wo Ortsgemeinden an ihre Grenzen stoßen, wird es künftig umso wichtiger, Menschen 
verweisen zu können an andere kirchliche Einrichtungen und Angebote, die ihren individuellen 
Interessen und Bedürfnissen entsprechen – bspw. wo Interessierte ein Angebot evangelischer 
Familienfreizeiten finden können u.a.m. 

Zu einer solchen Bildungsberatung könnte aber auch gehören, bspw. Eltern oder Paten Hilfe bei 
der Auswahl einer Kinderbibel zu geben, oder für die Gestaltung eines Kindergeburtstags im 
familiären Rahmen, wenn man nicht nur zu Kino und McDonalds als Gestaltungselement greifen 
möchte. 
In gewisser Weise sind die Vorläufer dieses Gedankens die Kirchenläden und Wiedereintrittsstel-
len, die es ja auch an manchen Stellen in dieser Landeskirche bereits gibt. Man könnte solche 
Orte auch deutlicher als Orte einer erreichbaren religionspädagogischen Professionalität und 
Bildungsberatung profilieren. 
 
d) Gemeinwesendiakonie 
Und zuguterletzt sei noch ein viertes Thema angesprochen. Spätestens seit den 1970ern ist die 
zuvor in den Kirchengemeinden, im sozialen Nahraum, angesiedelte Diakonie ausgewandert in 
die institutionalisierte Diakonie. Auch der Religions- und Gemeindepädagogik geriet dadurch 
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bisweilen die diakonische Dimension aus dem Blick, und dies, obwohl doch gerade die Berufsbe-
zeichnung Diakon/in daran erinnern sollte. 
Der neu eingeführte Begriff „Gemeinwesendiakonie“ erinnert an die Notwendigkeit, das häufig 
in der Vergangenheit vernachlässigte Zusammenspiel von diakonischer Gemeinde und gemein-
wesenorientierter Diakonie wieder stärker aufeinander zu beziehen und dabei die Arbeit ge-
meinwesenbezogen und sozialräumlich zu auszurichten. 
Der Begriff tauchte erstmals 2007 in dem Diakonie-Text ‚Handlungsoption Gemeinwesendiako-
nie’15 auf und hat inzwischen rasche Verbreitung im fachlichen Diskurs gefunden. Grundgedan-
ken sind u.a.: 
• „Gemeinwesendiakonie beschreibt eine gemeinsame Strategie von verfasster Kirche und 

organisierter Diakonie, bei der kirchliche und diakonische Einrichtungen im Stadtteil mit wei-
teren Akteuren kooperieren.“16  

• „Gemeinwesendiakonie versteht sich als Verbindung von verbandlichem, gemeindlichem 
und selbsthilfeorientierten Handeln.“17 

• Gemeinwesendiakonie will nicht erst auf soziale Notlagen reagieren, sondern präventiv dar-
an mitarbeiten, funktionierende Sozialräume zu gestalten und damit soziale Notlagen von 
vornherein zu vermeiden. 

• Ziel ist eine neue Kultur des Sozialen, die Schaffung solidaritätsstiftender Arrangements. 
Daher sei auch „in die Aus- und Weiterbildung von Pfarrern, Diakonen und Gemeindepädago-
gen (…) Gemeinwesendiakonie notwendigerweise zu integrieren“, so die Forderung im entspre-
chenden Diakonie-Text.18 
Gemeinwesendiakonie setzt auf Örtlichkeit und Lokalität, allerdings mit einem auf das gesamte 
Gemeinwesen gerichteten Blick: Kirche mitten im Stadtteil mit einer Verantwortung für offene 
Begegnungsräume (bspw. als Träger von Mehrgenerationenhäusern und Begegnungszentren im 
Stadtteil), für gerechtere Lebensverhältnisse und die Wahrnehmung sozialer Ungleichheit – die 
Tafelbewegung, Vesperkirchen und Suppenküchen, Mittagstische für Kinder, Tauschbörsen 
u.a.m. bieten hier wichtige Anregungen.  
Wichtig für die angestrebte bessere Zusammenarbeit von Diakonie und Kirche wäre, dass er-
kannt wird, dass gerade die heutigen doppelt Qualifizierten in ganz besonderer Weise geeignet 
sind, um als Vernetzer, Verbinderinnen und Brückenbauer zu fungieren. 

Wünschenswert wäre, dass auch bei einer Anstellung in der Diakonie die doppelt Qualifizierten 
nicht nur als Sozialarbeiterinnen oder Sozialpädagogen sichtbar sind – wie bisher – sondern auch 
als Religionspädagogen und -pädagoginnen erkennbar werden – also etwa die Frage nach der 
Einsegnung als Diakon oder Diakonin auch bei einer Anstellung in einem diakonischen Werk! 
 
Künftige Berufsbildentwicklung 
Ich denke, dass sich aus dem Gesagten gewisse gemeinsame Grundlinien für eine künftige Ar-
beit von Diakonen und Diakoninnen bzw. Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen 
ergeben: Gemeinde bleibt ein wichtiger Ort im sozialen Nahraum der Menschen, muss sich aber 
mehr in regionale Netzwerke einbinden. 

Das künftige Handlungsfeld der Diakone und Diakoninnen wird dabei nach meiner Ansicht we-
sentlich durch Brückenbau und Grenzgänge gekennzeichnet sein, die Berufstätigkeit wird sich 
dadurch auszeichnen müssen, dass Diakone und Diakoninnen mit der Logik unterschiedlicher 
Institutionen vertraut sind, und sich zwischen ihnen bewegen können. 

                                                           
15 Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V. (Hg.), 2007, Handlungsoption Ge-
meinwesendiakonie, Diakonie-Texte 12/2007, Stuttgart 
16 Martin Horstmann und Elke Neuhausen, 2010, Mutig mittendrin. Gemeinwesendiakonie in Deutsch-
land, Eine Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD, Münster: 1 
17 Ebd.  
18 Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V. (Hg.), a.a.O.: 31 
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Traditionell war dieser Grenzgang in der religionspädagogischen Ausbildung neben dem Lernort 
Gemeinde durch das Kennenlernen des Lernorts Schule gegeben: wenn Studierende im religi-
onspädagogischen Schulpraktikum einmal die Erfahrung gemacht haben, was es unter heutigen 
Bedingungen heißt, Lehrer oder Lehrerin zu sein, ist dies eine wesentliche Voraussetzung für das 
Verständnis dieser Institution und zugleich eine Voraussetzung für gelingende Kooperationen – 
es ist schade, dass inzwischen die schulische Religionspädagogik nur noch ein Randdasein in der 
hannoverschen Ausbildung führt. 

Unter den Bedingungen einer Doppelqualifikation in Religionspädagogik und Sozialer Arbeit tritt 
nun jedoch eine grundlegende Kenntnis staatlicher und freier Träger hinzu, die für die Über-
nahme von Aufgaben an den Schnittstellen versch. gesellschaftlicher und kirchlicher Institutio-
nen ganz entscheidend sein kann. 

 

Dieses ‚Schnittstellen-Management’ wäre dann gleichsam eine der Hauptaufgaben für Diakone 
und Diakoninnen. Sie wären jene, die Menschen zusammenbringen, Interessen verknüpfen, Be-
gegnungen ermöglichen… die Grenzgänge zwischen den Generationen, zwischen Institutionen, 
Kirche und Welt, Gemeinde und Gemeinwesen ermöglichen und gestalten helfen. 

Die Region kann für eine solche Tätigkeit und zu entwickelnde neue Handlungsfelder dann ein 
Gewinn sein, wenn sie als Einsatzebene verbunden wird mit einer Neukonzipierung der religi-
onspädagogischen Berufstätigkeit und Zuständigkeit. Denkbar wären bspw. mehrere in einer 
Region tätige Spezial-Diakone und Diakoninnen mit unterschiedlich akzentuierten Arbeits-
schwerpunkte mit Querschnittcharakter: bspw. als Jugend- oder Seniorenreferent, Referentin für 
Öffentlichkeitsarbeit, Kirchenpädagogik o.a. 
 

3. Das neue Ausbildungskonzept: Der „Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang 
Religionspädagogik und Soziale Arbeit“ 

Ich bin der Überzeugung, dass die Zukunft der gemeindepädagogischen und diakonischen Ar-
beit davon abhängt, dass es ihr gelingt, Projekte an diesen Schnittstellen zwischen versch. Le-
bensbereichen, Lebenswelten und Institutionen zu konzipieren und zu gestalten. Die Befähigung 
zu solchen Grenzgängen wird damit auch zu einer zentralen Aufmerksamkeitsrichtung für künf-
tiger Hochschulausbildung, damit kommen wir auch zum dritten und letzten Teil des Vortrags. 

Wir haben das Problem, dass die derzeitigen Tätigkeitsfelder für Diakone und Diakoninnen häu-
fig den von mir skizzierten Aufgabenzuschreibungen noch nicht folgen. D.h. heutige Ausbildung 
muss einerseits für die traditionellen Felder der Gruppenpädagogik, des kirchlichen Unterrichts, 
der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit usw. ausbilden.  

Zugleich müssen künftige Anforderungen verstärkt in den Blick genommen werden, einige 
Stichworte wurden genannt: ein modernes kirchliches Freiwilligenmanagement, das auch andere 
Altersgruppen und Interessenlagen berücksichtigt, religionspädagogische Bildungsberatung, 
Moderations- und Vermittlungsfähigkeiten u.a.m. sowie mehr denn je eine religiöse Sprachfä-
higkeit, die befähigt, mit Menschen unterschiedlicher Milieus und Lebens- und Frömmigkeitsstile 
ins Gespräch zu kommen über die Sache Gottes. 

Berufsbildentwicklung: 
• Diakone und Diakoninnen (bzw. Gemeindepädagogen und Gemeindepädagoginnen) als 

Grenzgängerinnen und Brückenbauer, Netzwerker und Ermöglicherinnen… 
• Menschen zusammenbringen, Interessen verknüpfen, Begegnungen ermöglichen… 
• Schnittstellen-Management und organisierte Grenzgänge zwischen den Generationen, 

zwischen Institutionen, Kirche und Welt, Gemeinde und Gemeinwesen. 
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Doppelte Qualifikation 

Die doppelt Qualifizierten bringen die inhaltlichen wie formalen Voraussetzungen mit für eine 
Tätigkeit in Kirche, Diakonie, Sozial- und Wohlfahrtseinrichtungen, sie sind Religions- und Sozi-
alpädagoginnen. 

Wir müssen es nicht nur in Kauf nehmen, sondern durch die Ausbildung fördern, dass unsere 
Absolventinnen auch in anderen Feldern beschäftigungsfähig sind, dies hat bereits der Rückblick 
auf die Analysen und Problemanzeigen der 1970er Jahre gezeigt! Dies gilt heute umso mehr, als 
die Möglichkeit, als Berufsanfängerin eine unbefristete Vollzeitstelle als Diakonin zu bekommen, 
derzeit in unserer Landeskirche gegen Null geht, wie die Zahlen, die die Beauftragte für Diakone 
und Diakoninnen Frau Dede regelmäßig erhebt, uns zeigen. Bislang sind noch viele unserer Be-
rufsanfänger und -anfängerinnen gerne auf Diakonenstellen gegangen, auch wenn diese bspw. 
auf 5 Jahre befristet waren. Befristete Teilzeitstellen jedoch sind nicht das, was sich junge Men-
schen für ihren Berufseinstieg wünschen, und so orientieren sie sich ggf. in anderen, nicht-
kirchlichen Arbeitsfeldern. 

Die Konkurrenz für die Landeskirche bilden heute insbesondere diakonische Einrichtungen, die 
oft noch ‚Normalarbeitsverhältnisse’ bieten können. So wirbt bspw. die norddeutsche Gesell-
schaft für Diakonie bereits unter Studierenden der Sozialen Arbeit mit Stipendien, um frühzeitig 
„Fachkräfte zu gewinnen und damit die künftigen Herausforderungen zu bewältigen“19. 
Schließt sich an das Studium eine mind. zweijährige Berufstätigkeit in einer der eigenen Einrich-
tungen an, muss nur ein Teil des Stipendiums zurückgezahlt werden, der andere Teil wird als 
Zuschuss gewährt. 

Es ist zum einen also die landeskirchliche Arbeitsmarktsituation, die neben den zuvor beschrie-
benen gesellschaftlichen Bedingungen zu einer breiteren Ausbildung nötigt, zum anderen haben 
wir natürlich auch Studierende aus anderen Landeskirchen, sowie vereinzelt Studierende nicht-
evangelischer Konfessionszugehörigkeit, dies erfordert ebenfalls einen Blick über den landes-
kirchlichen Arbeitsmarkt hinaus. 

Auch wenn die Mehrheit unserer derzeitigen Studierenden aus der hannoverschen Kirche 
stammt und Diakon/Diakonin werden möchte, so sind doch diese Studierenden realistisch ge-
nug, um einzuschätzen, dass ihr beruflicher Weg sie evtl. woanders hin führen wird. 

Probleme der Vorgänger-Modelle 

Doch warum nun innerhalb so kurzer Zeit – gerade einmal 15 Jahre nach Einführung des Dop-
peldiploms und 5 Jahre nach Einführung des Doppel-Bachelors – schon wieder ein verändertes 
Ausbildungsmodell in Hannover, mag man sich fragen. Dies liegt neben der obligatorischen 
bundesweiten Umstellung auf Bachelorstudiengänge auch darin begründet, dass die bisherigen 
Modelle ihre Schwächen hatten. 

Das Modell eines Erststudiums Soziale Arbeit und darauf aufbauendem Diplom-
Zusatzstudiengangs Religionspädagogik frustrierte manche Studierende, wollten sie doch Diakon 
oder Diakonin werden, hatten aber während ihres Erststudiums zu wenig Berührungspunkte mit 
den sie eigentlich interessierenden Themen und Fragestellungen. Das Zusatzstudium selbst mit 
nur 2-3 Semestern Dauer schien vielen dann deutlich zu kurz, um all das, was interessierte, 
nachzuholen.  

Konsequenterweise setzte man bei der Einführung der Bachelorstudiengänge 2006 in Hannover 
auf ein umgekehrtes Modell: der grundständige Erststudiengang war nun i.d.R. wieder Religi-
onspädagogik und Diakonie, darauf folgen weitere 3 Semester mit einem verkürzten Studium 
der Sozialen Arbeit. Die ersten solchermaßen doppelt qualifizierten Bachelorabsolventen und  
-absolventinnen beginnen gerade ihr Berufspraktikum.  

                                                           
19 "STIP+JOB": Stipendium der NGD-Gruppe, URL: http://www.wfb-rd-eck.de/de/forschung/ 
studium/stip_job/ (4.3.20110) 
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Doch auch das neu konzipierte Bachelormodell hielt einige Probleme bereit: Da 2006 in Nieder-
sachsen die Studienbeiträge eingeführt wurden, verschärfte sich das Problem der Finanzierung 
des Zweitstudiums, welches nicht mehr Bafög-fähig ist. In der Vergangenheit gab es noch das 
System eines sog. Kirchenbafögs, welches gerade ausläuft, mit dem die Landeskirche für die 
Studierenden aus der eigenen Landeskirche die Finanzierungsproblematik abmilderte – doch 
Studierende aus anderen Landeskirchen hatten keine vergleichbare Möglichkeit.  

Zum anderen war nicht bedacht worden, woher die Studienplätze für das Zweitstudium kom-
men sollten, üblicherweise ist ein Quereinstieg in ein höheres Semester des Sozialarbeitsstudi-
ums nur möglich, wenn es freie Studienplätze gibt, bspw. weil jemand abgebrochen hat. Für 
eine ganze Kohorte von 30 Studierenden pro Jahr ist dies kein gangbarer Weg. In den ersten 
Jahren wurde dies von der Abteilung Soziale Arbeit als „freiwillige Überlast“ gefahren, doch hier 
musste längerfristig eine Lösung gefunden werden.  

Und zuguterletzt ein inhaltliches Problem: Man hatte es letztlich mehr oder weniger den Studie-
renden selbst überlassen, wie sie die Frage einer Berufsidentität zwischen zwei verschiedenen 
Berufen lösen: zuerst das eine Studium, welches auf einen kirchlichen Beruf vorbereitet, dann 
das andere, welches auf einen Sozialberuf vorbereitet. Im nunmehr integrierten neuen Konzept, 
sind wir als Kollegium stärker in die Pflicht genommen, diesen notwendigen Spagat und die 
möglichen Verbindungslinien zwischen verschiedenen Fächern und Arbeitsfeldern von Anfang 
an zu begleiten. 

Das Konzept: 

Das neue integrierte Studiengangs-Konzept, das seit einem Semester läuft und gerade re-
akkreditiert, also neu genehmigt wurde, ist daher ein sog. Zwei-Fächer-Bachelor. Statt bisher 6 
plus 3 Semester für die doppelte Qualifikation bieten wir jetzt einen achtsemestrigen Studien-
gang „Religionspädagogik und Soziale Arbeit“ an, der von Anfang an beide Studienfächer ver-
bindet und insbesondere auch nach den theoretischen und konzeptionellen Gemeinsamkeiten 
und Unterschieden fragt, den Schnittstellen und Kooperationsmöglichkeiten in den Feldern reli-
gions-, gemeindepädagogischer, diakonischer und sozialer Arbeit. 

 

Im Studiengangcurriculum verschränken sich vier Perspektiven (vgl. Grafik): Die Fachperspektive 
1 „Religionspädagogik und Diakonie“ befähigt die Absolventinnen und Absolventen in beson-
derem Maße, in kirchlichen und diakonischen Organisationen zu handeln, die Fachperspektive 2 
„Soziale Arbeit“ ist Grundlage für eine Berufstätigkeit in sozialen und staatlichen Organisatio-
nen. 
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Quer zu den Fächerperspektiven liegen zwei unterschiedliche Handlungsperspektiven. In der 
Perspektive A „Bildendes Handelns“ verbinden sich die Traditionslinien der Sozialpädagogik so-
wie Religions- und Gemeindepädagogik in der gemeinsamen Aufgabe der pädagogischen Ges-
taltung von Bildungsarrangements und Lernwelten. In der Handlungsperspektive B „Unterstüt-
zendes Handeln“ verbinden sich die Traditionslinien der Sozialarbeit und Diakonie in der ge-
meinsamen Aufgabe der Gestaltung von sozialen Unterstützungssystemen.  

Die Struktur des Zwei-Fächer-Bachelors (siehe Schaubild) sieht so aus, dass es zwei sogenannte 
Kernfächer gibt, einerseits „Religionspädagogik“ (blau), andererseits „Soziale Arbeit“ (gelb). 

 Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang „Religionspädagogik und Soziale Arbeit“ (BRS) 

 

Die Studieninhalte des Kernfachs Religionspädagogik werden ausschließlich von meinem Kolle-
gium verantwortet, die Studieninhalte des Kernfachs Soziale Arbeit liegen in inhaltlicher Verant-
wortung der gleichnamigen Abteilung. Daneben gibt es einen sog. Äquivalenzbereich (grün), in 
dem für beide Studienfächer gleichermaßen relevante Themen vermittelt werden, bspw. Ent-
wicklungspsychologie, soziologische und pädagogische Themen usw. Diese Themenfelder wer-
den von den Lehrenden beider Abteilungen verantwortet. 

Bevor wir nun noch einen genaueren Blick auf die neue Struktur werfen, sei zuerst noch einmal 
das ‚Kleine Einmaleins‘ der neuen modularisierten Studiengänge erläutert, welches für uns, die 
wir an einer Hochschule arbeiten und studieren ganz selbstverständlich ist, für Außenstehende 
jedoch oft ein Buch mit sieben Siegeln darstellt.  

Module sind thematisch in sich abgeschlossene thematische Einheiten, die mit einer Prüfung 
abgeschlossen werden. Die Prüfungen aller Module eines Studiums ergeben die Endnote des 
Abschlusszeugnisses. Module können in mehrere Teilmodule untergliedert sein. 

Für jedes Modul werden nach dessen Abschluss eine bestimmte Menge Credits vergeben (auch: 
Leistungspunkte, Kreditpunkte, ECTS-Punkte). Diese sind eine Maßeinheit für den in Stunden 
gemessenen quantitativen studentischen Arbeitsaufwand. Ein Credit entspricht 30 Stunden stu-
dentischem Arbeitsaufwand.  

Der sog. Workload ist der in Zeitstunden ausgedrückte erwartete studentische Arbeitsaufwand, 
der das gesamte Studienpensum berücksichtigt: 

– Präsenzzeiten (Seminare, Vorlesungen, Übungen) 
– Selbststudium und Eigenarbeit (Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen, 

Lektüre, Anfertigen von Prüfungsleistungen) 
– Praxisanteile (studienbegleitende und Block-Praktika).  
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Das Arbeitspensum während eines Jahres (zwei Semester) ergibt 60 Credits, ein Semester hat 
30 Credits. Wenn ein Credit mit 30 Arbeitsstunden erworben wird, so bedeutet dies, dass Stu-
dierende im Jahresdurchschnitt eine 40-Stunden-Woche absolvieren, bei etwa 6-7 Wochen ‚Jah-
resurlaub‘. In folgender Übersicht sehen Sie exemplarische Berechnungsbeispiele. 

 

In folgender Übersicht über den Studienverlauf sehen Sie den Ablauf der acht Semester Regel-
studienzeit. Viele Module zu einem Themenfeld gibt es einmal als Grundlagenmodul und dann 
als Vertiefungsmodul. 

Eine der wesentlichen Änderungen zum vorherigen Studienkonzept besteht in dem größeren 
Modulzuschnitt. Beim ersten Bachelorkonzept haben wir – wie viele Studiengänge in Deutsch-
land – den Fehler gemacht, zu viele kleine Module zu konzipieren, die alle mit einer Modulprü-
fung abgeschlossen werden mussten. Im alten Modell mussten die Studierenden jedes Semester 
4-5 Modulprüfungen absolvieren. Man kann sich vorstellen, dass bei einer Klausur, einer münd-
lichen Prüfung und 3 Hausarbeiten und/oder Portfolios in einem einzigen Semester die Qualität 
bisweilen etwas gelitten hat. Im neuen Konzept sind dies nur noch 2-3 Prüfungen pro Semester, 
zudem sind davon einige unbenotet, müssen also nur bestanden werden und gehen nicht in die 
Endnote ein. 

Hinter den etwas ‚farblosen’ Modulthemen verbergen sich meist mehrere Teilmodule, die jeweils 
verpflichtend zu besuchen sind, teilweise gibt es auch gewisse Wahlmöglichkeiten (WP). Wir 
haben hier im Gegensatz zum ersten Bachelorstudiengang auf eine weitere Themenformulie-
rung der Module geachtet, vorher war teilweise bis auf Veranstaltungsebene genau festgelegt, 
was hier thematisch unterrichtet werden musste – dies ließ kaum Spielraum für aktuelle Ent-
wicklungen oder Interessen von Lehrenden und Studierenden. 

Berechnungsbeispiele  

1) Seminar mit 2 Semesterwochenstunden (SWS) 

 1 Credit (CR) wird für 30 Arbeitsstunden erworben 

 1 Semester wird mit durchschnittlich 15 Vorlesungswochen angesetzt 

 1 SWS = 15 Unterrichtsstunden 

 2 SWS = 30 Arbeitsstunden = 1 CR 

 Zzgl. erwartetem studentischen Arbeitsaufwand für Vor- und Nachbereitung und (antei-
lig) zu erbringende Studien- und Prüfungsleistungen 

 Rechnet man für ein Seminar von 2 SWS eine Selbststudienzeit von 45 Stunden hinzu, 
beträgt der Gesamtwert des Seminars 1 + 1,5 = 2,5 Credits. 

 

2) Modul mit 5 CR (Workload = 150 Std.) 

 Das Modul hat laut Modulhandbuch 4 SWS Belegpflicht = 2 CR (Kontaktzeit = 60 Std.) 

 3 CR bleiben für Vor- und Nachbereitung / Prüfungen (Selbststudienzeit = 90 CR) 
 

3) Die Berechnung von Praxisphasen innerhalb von Modulen: 

 Blockpraktikum von 3 Wochen Dauer à 40 Wochenstunden = 120 Std. = 4 CR  
(1 CR à 30 Std. x 4) 

 Studienbegleitendes Konfirmandenpraktikum von 60 Std. = 2 CR  
(bspw. 20 Std. KU-Praxis, 30 Std. Vorbereitung eigener Unterrichtsbeiträge, 10 Std.  
Vor- und Nachbesprechungen mit Mentor/in) 
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Studienverlaufsplan Bachelorstudiengang Religionspädagogik und Soziale Arbeit 

 

Was sich hinter den Modulen verbirgt, sehen Sie expl. an vier Modulen (vgl. folgende Übersicht). 
Die Studierenden ersehen dies jeweils aus einem sog. Modulhandbuch, in welchem detailliert die 
Module, Teilmodule, Studieninhalte usw. beschrieben sind.  

Hinter „Normative Grundlagen“, einem Modul des Kernfachs Soziale Arbeit, verbergen sich 
bspw. einerseits das Fach Recht, andererseits Ethik. Hinter dem Modul „Klassische Felder kirchli-
chen Handelns“, einem Modul des Kernfachs Religionspädagogik, verbergen sich neben Grund-
lagen in „Praktischer Theologie“ die Teilmodule „Konfirmandenarbeit“ und „Gottesdienst“, die 
auch mit studienbegleitender Praxis verbunden sind. In den Äquivalenzmodulen gibt es bisweilen 
auch studiengangsbezogen gewisse eigene inhaltliche Schwerpunkte, die bei uns im einzelnen 
von denen des Studiengangs Soziale Arbeit abweichen können; bspw. heißt ein entsprechendes 
Teilmodul im Modul „Handlungskonzepte und Methoden I“ in der Sozialen Arbeit „Beratung“, 
bei uns „Beratung und Seelsorge“, auch was Pflicht oder Wahlpflicht ist, ist im einzelnen unter-
schiedlich akzentuiert, bspw. sind bei uns pädagogische Grundlagen verpflichtend, in der Sozia-
len Arbeit ist dies im Wahlpflichtbereich anwählbar. 

Beispiel Module und Teilmodule 
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Während im Modul 17 des Kernfachs Religionspädagogik eher die traditionellen kirchlichen Ar-
beitsfelder im Vordergrund stehen, so möchten wir im Rahmen des einjährigen Projektstudiums 
(Modul 12) eher neue Felder exemplarisch in den Blick nehmen. 

Im Projektmodul haben wir vier Dachthemen gebildet, innerhalb derer verschiedene Themen für 
ein einjähriges Projektstudium mit starker Praxisorientierung angeboten werden können, so 
könnte bspw. ein Projekt aus unserer Abteilung im Feld „Bildungs-, Jugend- und Kulturarbeit“ 
mit dem Schwerpunkt schulbezogene evangelische Jugendarbeit angeboten werden oder ein 
Projekt mit gemeinwesendiakonischem Schwerpunkt unter „Ungleichheits- und Diskriminie-
rungsverhältnisse“. 

 

Ausblick 

Soweit, so gut. Es gäbe noch manches zu berichten, aber dies würde den zeitlichen Rahmen hier 
sprengen. Ich möchte abschließend nur bemerken, dass wir uns um eine gute Ausbildung be-
mühen, und ich glaube, dass wir mit dem nun vorliegenden neuen Studiengangskonzept – an 
dem auch unsere Studierenden und die Landeskirche beratend beteiligt waren – gut aufgestellt 
sind.  

Die Frage bleibt jedoch, wie wir als Kirche – ich sage bewusst nicht: wie die Landeskirche, son-
dern ich spreche von wir, denn Kirche sind wir immer auch selbst – wie wir also auf gesellschaft-
lichen Wandel reagieren, wie wir kirchliche Strukturen und Aufgaben reformieren, wie wir eine 
eigenständige, gleichberechtigte religionspädagogische und diakonische Professionalität neben 
dem Pfarramt weiter entwickeln und profilieren. 

Die Landeskirche als Anstellungsträgerin muss sich zu der Tatsache verhalten, dass wir junge 
Menschen mit einer umfassenden und guten doppelten Qualifikation ausbilden – und aus den 
genannten Gründen auch so ausbilden müssen – die nach ihrem Berufspraktikum nicht notwen-
digerweise auf eher unattraktive landeskirchliche Stellen angewiesen sind, sondern Chancen auf 
einem weitaus größeren Arbeitsmarkt haben, der durchaus noch sogenannte Normalarbeitsver-
hältnisse, also unbefristete Vollzeitstellen bereithält. Es geht also um die Frage nach der Attrakti-
vität der Diakonenstellen in unserer Landeskirche, die sich auf unserer Ebene der Ausbildung 
schwerlich lösen lässt.  

Ebenfalls kann Ausbildung zwar künftige Entwicklungen vorausdenken, aber letztlich eben nicht 
vorhersagen. Notwendig ist daher in jedem Falle ein geeignetes Fort- und Weiterbildungssystem, 
welches Berufstätigen je nach persönlicher Entwicklung und Entwicklung der Arbeitsfelder eine 
Auffrischung der Kenntnisse und Neuorientierung sowie berufliche Weiterentwicklung und ggf. 
auch einen beruflichen Aufstieg ermöglicht. 

Für uns als Abteilung ist es bedauerlich, dass ein religionspädagogischer Masterstudiengang 
derzeit von der Landeskirche nicht gewollt zu sein scheint – dass wir hier (neben einem Master-
studiengang Social Work) keine geeigneten Anschlussmöglichkeiten für religionspädagogisch 
Interessierte zu bieten haben, war leider einer der Kritikpunkte der Akkreditierungskommission, 
die unser neues Studiengangskonzept begutachtet hat, für uns als Abteilung bleibt dies im Mo-
ment noch ein Desiderat. 

 

Doch nun erst einmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit – ich freue mich auf Ihre Anmerkun-
gen und Fragen! 
 


