Heinz Ivkovits

Kompetent agieren in interreligiösen Überschneidungssituationen

BILDUNG – KOMPETENZ – DIALOG

WOVON WIR SPRECHEN
Die Geschichte von den Erdäpfelknödel (erzählt von Pfarrerin Dr. Hubka)
Die Enkelkinder lieben Erdäpfelknödel. Auf Wunsch werden diese immer wieder gekocht. Aber nicht immer
von derselben Person: Einmal diese Oma, dann jene, einmal der Schwiegersohn, dann eine der Mütter. Einmal
nach Wiener Rezeptur, einmal nach Waldviertler Art. Jede dieser Personen hat eine etwas andere Art der
Zubereitung. Das Produkt sind aber immer die geliebten Knödel, die allen schmecken. Keine Version ist
schlechter, nur eben ein bisschen anders.

Sind diese Knödel nun homogen oder heterogen? Homogen, weil sie äußerlich meistens als so wenig
unterscheidbar wahrgenommen werden, dass sie zunächst 1:1 austauschbar scheinen. Heterogen, weil
sie offensichtlich doch, z. B. in der Qualität, Aufmachung, Konsistenz oder im Geschmack, miteinander
konkurrieren, sich unterscheiden. Aber alle Knödel werden in diesem Fall anerkannt und wertgeschätzt.
Heterogenität (héteros génos = verschiedene/andere Klasse/Art) existiert nicht an sich, sondern erst in
Hinblick auf eine Bezugsgröße. Es bedarf eines Vergleichspunktes. Menschen sind nicht heterogen an
sich, sondern in Bezug auf ein oder mehrere Merkmale (Alter, Nationalität, Geschlecht, Leistung, etc.).
Die Bezugsgröße kann auch eine gesetzte ‚Norm‘ sein (z.B. genormte Formen und Größen von
Lebensmitteln). In diesem Falle ist Heterogenität eine Abweichung von Häufigkeitsverteilungen oder
gesellschaftlichen Normalitätserwartungen.
Einige Menschen wünschen sich in ihrem Alltag jedoch gleichartig zusammengesetzte
(Menschen)Gruppen – also Homogenität (homós génesis = gleiche Beschaffenheit) -, denn da sei alles
klarer erkennbar, überschaubarer, besser einzuordnen. Ich kenne mich aus und weiß auch, wer wohin
gehört – und vor allem ich selber.
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Beides ist jedoch ein Produkt von Beobachtungsprozessen, wodurch diese Begriffe eine soziale
Dimension bekommen, denn Wahrnehmungs- und Deutungsmuster von Homogenität und
Heterogenität sind zeitlich veränderbar. Damit bleibt ein solches Verständnis offen für das
Unvorhersehbare, Unbegreifliche und Unsagbare, aber weiterhin nicht für Beliebigkeit. ‚Aufgeklärte‘
Heterogenität grenzt nicht aus, sondern bleibt dialog- und konfliktfähig (Walgenbach).
Ein zweiter Begriff muss vorangestellt werden: Diversität (Diversity). Er kommt aus dem
angloamerikanischen Sprachraum und bedeutet Vielfalt. Das erscheint uns vertraut: eine Vielfalt von
Zubereitungsarten,
Geschmacksrichtungen,
Ausstattungsmöglichkeiten,
Reisezielen,
Einkaufsmöglichkeiten, etc. Diversität fügt dieser – manchmal eher banalen Erkenntnis – aber einen
wichtigen Aspekt hinzu: Wertschätzung und Anerkennung vorhandener Merkmale, die zusammen eine
bestimmte Vielfalt ergeben. Pädagogisches Ziel ist der positive Umgang damit. Damit das gelingt,
brauchen Menschen, die in solchen Kontexten arbeiten, Diversity-Kompetenzen (Walgenbach).
Auf den Punkt gebracht sagt Diversity Management:
In modernen Gesellschaften existieren unterschiedliche Identitäten, soziale Zugehörigkeiten und
Gruppenmerkmale. Dazu gehören Ethnizität, Nation, Religion, Kultur, sexuelle Orientierung, Behinderung,
Geschlecht, Alter, etc. Diese Unterschiede sollen Menschen wertschätzen und nicht als Grundlage für
Ausgrenzung, Diskriminierung oder gar Verfolgung nehmen.

Wenn heute z.B. in einer Klasse Kinder unterschiedlicher Herkunft zusammensitzen, bringen sie völlig
verschiedene Voraussetzungen emotionaler, kultureller, traditionsverbundener und ideologischer Art,
wie auch verschiedene religiöse Prägungen mit. Hinzu kommen Individualisierung, Privatisierung und
Relativierung des Religiösen an sich, sowie die vielfältigen Ausdrucksformen von tatsächlich religiösen,
aber meistens eher religionsaffinen Phänomenen in den sozialen Medien. All das kann Menschen
beunruhigen und verunsichern.
Pluralität und Individualisierung sind also Merkmale der (religiösen) Gegenwart. Religionen werden von
verschiedenen Gruppen, die ihnen jeweils angehören, unterschiedlich gelebt und interpretiert und sind
deshalb nicht einfach und en bloc zu beurteilen. Diese Ambivalenz von Religion muss wahrgenommen
werden.
Ebenso sind auch einzelne Religionsgemeinschaften in sich keine homogenen Blöcke. Grenzen verlaufen
in verstärktem Maß innerhalb der jeweiligen Religion bzw. Konfession (intra-religiöse Diversität). Die
äußere Zugehörigkeit eines Menschen zu einer Konfession/Religion sagt nicht unbedingt etwas aus über
die innere Zugehörigkeit zu Tradition und einzelnen Inhalten. Das führt letztlich zur Frage: „Was ist
eigentlich meine ‚eigene‘ Religion?“
Hier ist gleich am Anfang eine wichtige Unterscheidung zu treffen – nämlich zwischen Pluralität und
Pluralismus. Worin liegt sie?
Pluralität meint eine Vielfalt von Ansichten, Standpunkten und Lebensformen im Gegensatz zu einem
einzigen Ansatz oder einer Art der Interpretation. Sie bezieht sich sowohl auf die beobachtbare religiöse
und kulturelle Vielfalt als auch auf die Vielfältigkeit der Moderne an sich im Sinne der Bandbreite von
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Lebensstilen, kulturellen und politischen Haltungen, welche den sozialen Kontext bilden, in dem
religiöse Pluralität stattfindet.
Pluralismus als normative Idee bezieht sich auf den reflexiven Umgang mit Pluralität. Es geht um
Interpretation und Einordnung der verschiedenen Werte, Einstellungen und ethischen Implikationen,
die sich als Reaktion auf die Pluralität ergeben. Der religiöse Pluralismus ist Haltung oder Politik in Bezug
auf die Vielfalt religiöser Glaubenssysteme, die in der Gesellschaft existieren. Er meint mehr als eine
uneigennützige, wohlwollende Akzeptanz des anderen; es geht um die aktive Konfrontation mit dem
anderen auf der Grundlage der Achtung vor dem Anderssein des anderen (Skeie).
Wir reden nicht über das Christentum, den Islam. Zuerst ist zu klären: Welche gelebte oder gelehrte
Interpretation einer Religion in Form von gelebter Praxis tritt mir gegenüber? Wo ist mein Gegenüber
zuzuordnen? Und für welche Interpretation meiner Religion stehe ich eigentlich?
Hier ist Differenzkompetenz gefragt als Fähigkeit, „spezifisches Wissen einzuordnen und zu
unterscheiden, Perspektiven und Seiten zu wechseln und dabei dennoch immer wieder eine eigene
Ausrichtung zu erfahren“ (Mehlhorn 146).
Daraus ergeben sich Situationen, in denen nicht nur verschiedene Religionen aufeinandertreffen,
sondern auch unterschiedliche Interpretationen innerhalb einer Religion. Wir sprechen hier von „inter/intrareligiösen Überschneidungssituationen“ (Willems), oder auch von „critical incidents“ (Flanagan),
zu deren Erkennen, Einordnen und dem sachgerechten bzw. persongerechten Umgang damit wiederum
entsprechende Qualifikationen und Kompetenzen notwendig sind. Im Einzelnen reden wir dabei von

Religiöse
Kompetenz

• Wahrnehmen
• Orientieren &
Deuten
• Handeln

Interreligiöse
Kompetenz

• Deuten
• Partizipieren
• Handeln

Interreligiöser
Dialog

• Theologie
(d. Religionen)
• Kommunikation

Überschneidungssituationen
Critical incidents

Alle diese Qualifikationen und Kompetenzen sind Inhalt und Ziel des Masterlehrgangs IRKM
(Interreligiöse Kompetenz und Mediation). Die folgenden Differenzierungen sollen sowohl zu einer
grundsätzlichen Klarstellung als auch zu einer entsprechenden Vorbereitung und Gestaltung der zu
verfassenden Masterthese beitragen.

MULTIDIMENSIONALE WAHRNEHMUNG VON RELIGION
Religion bedeutet nicht für alle Menschen das Gleiche – und damit auch nicht die Wahrnehmung von
Religion. Der amerikanischen Religionssoziologe Charles Y. Glock entwickelte in den 50er Jahren die
Grundsätze seines anthropologisch und religionsvergleichend fundierten Dimensionen-Modell. Dieser
Ansatz versucht die ‚eindimensionale' Darstellung und die daraus resultierende Reduzierung des
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Religionsbegriffs zu umgehen, verzichtet somit auf eine eindeutige Definition und versucht den
Religionsbegriff im jeweiligen kulturellen Kontext zu verstehen.
Diese Dimensionen werden von einzelnen Menschen unterschiedlich bzw. auch nur partiell
wahrgenommen. Sie fungieren als Rahmen zur Messung des Grades der Religiosität.

Daraus ergeben sich folgende grundsätzliche Dimensionen der Erschließung von Religion:
Partizipation
Interaktion
Performanz
Kognition
Perzeption
•wahrnehmen und
beschreiben
religiös
bedeutsamer
Phänomene

•verstehen und
deuten religiös
bedeutsamer
Sprache und
Glaubenszeugnisse

•gestalten und
handeln in
religiösen und
ethischen Fragen

•kommunizieren
und beurteilen
von Überzeugungen mit
religiösen
Argumenten und
im Dialog

•teilhaben und
entscheiden:
begründete
(Nicht-)Teilhabe
an religiöser und
gesellschaftlicher
Praxis

Sicherlich ist die wiederholt vorgebrachte und auch berechtigte Kritik an der Operationalisierbarkeit von
Glocks Dimensionen zu bedenken; im Laufe der Zeit wurden einzelne Dimensionen umbenannt, bzw.
eine weitere hinzugefügt (z.B. Ursula Boos-Nünning, Anette Wilke), was aber nichts an ihrer
grundsätzlichen Einordnungshilfe ändert.

RELIGIÖSE/RELIGIONSSENSIBLE BILDUNG UND RELIGIÖSES LERNEN
Bildung im Allgemeinen meint den „Zusammenhang von Lernen, Wissen, Können, Wertbewusstsein,
Haltungen (Einstellungen) und Handlungsfähigkeit im Horizont sinnstiftender Deutungen des Lebens“
(Kirchenamt der EKD, 2003). Religiöse bzw. besser religionssensible Bildung befragt das, was uns in der
Welt begegnet auf seine Bedeutsamkeit für die eigene Lebensführung hin. In dieser Perspektive ist
(religiöse) Bildung ein grundsätzlich unabschließbarer lebenslanger Prozess, der den Beteiligten hilft,
Wahrheit zu erforschen (II. Vatikanum – Erklärung Dignitatis Humanae).
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Religiöse Bildung muss sich als kompatibel mit den Voraussetzungen einer pluralen Gesellschaft
erweisen. Dazu gehört eine differenzierte Wahrnehmung der subjektiven Bildungsvoraussetzungen, die
eben nicht in der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Religionsgemeinschaften aufgehen, sondern
ausdifferenzierte und sehr unterschiedliche Zugänge zum Phänomenfeld Religion erkennen lassen, auch
bei denen, die keiner Religion (mehr) angehören.
Nicht glaubende Menschen können deshalb auch religiös gebildet sein, wie auch umgekehrt glaubende
Menschen religiös ungebildet sein können. Mangelndes religiöses Verständnis und mangelnde Toleranz
führen jedoch zu Verunsicherung gegenüber den religiösen Erscheinungen in unserer Gesellschaft und
bilden eine Voraussetzung für die Entstehung extremer weltanschaulicher und religiöser Einstellungen.
Beispiele dafür erleben wir ja schon fast täglich. Hingegen schafft das Zusammenspiel von gewachsener
Identität und anzustrebender Verständigungsfähigkeit in Begegnung und Dialog die
Grundvoraussetzung für die Gestaltung einer religiös und weltanschaulich pluralen Gesellschaft.
Gebildete Religion erfordert eine Differenzierungsfähigkeit auf der Basis einer adäquaten Sprachebene.
Menschen benötigen die Fähigkeit und Bereitschaft, symbolische Sprache als solche zu erkennen und
zu deuten, bzw. selbst symbolisch zu kommunizieren. Das betrifft die Befähigung zur Identifizierung und
zum situativ angemessenen Gebrauch religiöser Sprache und religiösen Ausdrucks, auch in Analogie zu
oder Unterscheidung von anderen Modi des Weltverstehens.
Religiöse Bildung muss ergänzt werden durch ein ausreichendes Maß an Bildung über Religionen
(Plural!). Das kann nicht ohne interreligiöse und interkulturelle Verständigung geschehen. In jedem
Kontext ist das theoretische Wissen über das Fremde ein erster Schritt, der dann zu ergänzen ist durch
die konkrete Begegnung und schließlich durch Reflexion und Sicherung der dabei gemachten
Erfahrungen.
Wir müssen uns jedoch bewusst sein, dass Begegnungen auch kontraproduktiv sein können, indem sie
eigene Vorurteile bestärken. Sie sind dann fruchtbar, wenn die beteiligten Menschen gemeinsame Ziele
haben. Begegnungen sollten sich ereignen und nicht inszeniert werden, ansonsten die Gefahr einer
Erhöhung des Begegnungsbegriffes bestehen kann.
In der Begegnung wird auch zwischen gelebter und gelehrter Religion unterschieden. Erstere muss im
interreligiösen Lernen stärker berücksichtigt werden (siehe auch weiter unten ‚Interreligiöser Dialog‘).

INTERRELIGIÖSE BILDUNG UND INTERRELIGIÖSES LERNEN
Friedrich Schweitzer unterscheidet zwischen interreligiöser Bildung im
engeren Sinn = Situationen persönlicher Begegnung, ohne Gewähr, dass dadurch auch tatsächlich
Verständnis entsteht
weiteren Sinn = Situationen, in denen andere Religionen thematisiert werden, aber nur, wenn dies
unter einer dialogischen Perspektive geschieht
Interreligiöse Lern- und Bildungsprozesse umfassen
 Wissen
 Erlebte religiöse Vollzüge („Geschmack der Religion“) – Rituale
 Einstellungen im emotionalen Sinn (Vorurteile vs. Offenheit)
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 Sprach- / Ausdrucks- / Handlungs- / Urteils- / Dialogfähigkeit
 Perspektivenübernahme (Innen & Außen)
 ‚Konfliktoffene‘ Sichtweise – Bereitschaft zur „heilsamen Verunsicherung“
Diese Bildungs- und Lernprozesse unterliegen verschiedenen

Interreligiöse Bildung soll den Lernenden Möglichkeiten eröffnen sowie Räume und Zeiten auftun, um
die eigenen Lebensdeutungen, das eigene Wissen und die eigenen Einstellungen und Haltungen zu
vertiefen oder – wenn nötig – auch zu korrigieren. Es genügt jedoch nicht, unterschiedliche Riten,
Praktiken und Lehren kennenzulernen, oder das Verhältnis der einzelnen Religionen zueinander zu
betrachten. Es geht um die Frage, was sich daraus für das eigene Leben gewinnen lässt, für das
Verstehen von Welt, vom anderen, ja von Religion überhaupt (Schambeck 2013).
Wir nennen das die Balance zwischen learning about/from/in religion, wobei Ziel interreligiöser Bildung
neben Fakten (about) das Lernen vom anderen sein muss (from). Menschen müssen eine eigene,
begründete Position ausbilden, wie Eigenes und Fremdes, bzw. Eigenes im Angesicht des Fremden, zu
verstehen ist. Interreligiöse Lernprozesse sollen bewusstmachen, mit welchen Denkmustern,
Voreinstellungen und welchem Vorwissen das Fremde wahrgenommen wird. Letztlich geht es dabei um
ein theologisch verantwortetes Differenzdenken (Schambeck 2013). Das schließt eine ‚konfliktreiche‘
Sichtweise mit ein: Nicht wer Recht hat, ist die Frage, sondern wie gehe ich mit der Wahrheitsfrage um!
Sobald Lernen beginnt, kann es nicht mehr um ein belangloses Nebeneinander von Religionen gehen,
sondern um Auseinandersetzung, die Veränderung auslöst. Das durch das Andere veränderte Eigene
trifft nun wie in einer Spiralbewegung in veränderter Form wiederum auf das Andere, das sich durch
diesen Begegnungsprozess ebenso verändert hat:
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Eigenes
Anderes
verändertes
Eigenes
verändertes
Anderes
verändertes
Eigenes
verändertes
Anderes

BEFÄHIGT UND KOMPETENT
Fähigkeit (aptitude, skill) – Kompetenz (competency)
Fähigkeiten sind entwickeltes Wissen, Verstehen, erlernte oder erworbene Fertigkeiten oder
Einstellungen - das, was wir unter Sach- und Fachwissen sowie Persönlichkeitsbildung verstehen – und
ein Teil der eigenen Kompetenz.
Der Kompetenzbegriff in der Pädagogik geht u. a. zurück auf Wolfgang Klafkis Kompetenzmodell der
kritisch-konstruktiven Didaktik. Gemeint ist die Fähigkeit und Fertigkeit, Probleme zu lösen, sowie die
Bereitschaft (= Haltung), dies auch zu tun. Es geht also um mehr als etwaige technische Fertigkeiten
("Handwerkszeug“), die natürlich Voraussetzung und Grundlage bleiben. Entscheidend ist, das auf
theoretischem Wege erlernte Fachwissen tatsächlich auf eine bestimmte Aufgabe bzw. zur Lösung der
im Rahmen der Aufgabe anfallenden Probleme anwenden zu wollen (volatile Dimension) und dies auch
zu können. Deutlich wird diese Unterscheidung in der angelsächsischen Diskussion:

Skills are the practical or cognitive things you can do – the ability to apply knowledge
to carry out a task.
Competency is the proven use of skills, knowledge, and abilities to accomplish something
properly (how you do it).

Kompetenzen sind also Fähigkeiten unter dem dreifachen Aspekt von

KENNTNISSEN – FERTIGKEITEN - EINSTELLUNGEN (HALTUNGEN)
Kompetente Menschen können bestimmte Probleme bzw. herausfordernde Situationen durch
konkrete Handlungen
VERSTEHEN – EINORDNEN – BEWÄLTIGEN

 Zusammenspiel von Wissen, Können und Wollen
(Klieme, Weinert, Ziener)
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RELIGIÖSE KOMPETENZ
Religiöse Kompetenz äußert sich nach Ulrich Hemel in mehrfacher Weise, nämlich in der Fähigkeit zum

Nachhaltiger Kompetenzaufbau manifestiert sich in vertikaler wie horizontaler Vernetzung von Wissen
und Fertigkeiten (Nentwig). Bei ersterer geht es um „kumulatives Lernen“, indem Lernende erkennen,
wie neues Wissen an vorhandenes anknüpft und dadurch neue Erkenntnisse und Lösungsmöglichkeiten
entwickelt werden. In horizontaler Vernetzung erfolgt der Transfer von erworbenem Wissen und
Können auf andere Kontexte innerhalb des eigenen Tätigkeitsfeldes oder übergreifend.
Wer als religiös kompetent angesehen werden will, muss sich zum Plural der Religionen angemessen
verhalten, also eine eigene, verantwortete und begründete Position angesichts des Plurals der
Religionen gefunden haben.
Religionssensible Bildungsprozesse müssen so angelegt sein, dass Menschen befähigt werden,
sachangemessen von Eigenem und Fremden reden zu können (Schambeck 2013).

INTER-/INTRARELIGIÖSE KOMPETENZ
Wie wir gesehen haben, bezeichnet der Kompetenzbegriff von sich aus Fähigkeiten und Fertigkeiten von
Menschen und wird damit als personale Eigenschaft verstehbar. Ebenso sind Religionen ja nicht nur als
Diskurssysteme zu beschreiben, sondern als Interaktionen von Menschen. Interreligiöse Kompetenz
entwickelt sich deshalb durch Interaktionen von Menschen, die unterschiedlichen religiösen Traditionen
angehören. Sie kann dort am besten erworben werden, wo sich Lernen von Religion angesichts des
Religionsplurals als Lernen von Menschen ereignet.
Wer mit dem vorhandenen – auch internen - Religionsplural angemessen umgehen soll, braucht die
Fähigkeit zur
Diversifikation - Eigenes und Fremdes unterscheiden
Relationierung - Eigenes und Fremdes miteinander in Beziehung setzen und miteinander vermitteln
Die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die interreligiös kompetente Menschen haben, lassen sich in drei
Kompetenzbereiche unterscheiden (Schambeck 2013):
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Ästhetisch

• Nuancen von Unterschieden
wahrnehmen
• Wo sind diese Bereicherung,
wo auch Bedrohung?
• Vielfalt in ihrer Ambivalenz
wahrnehmenSensibilität f.
Wahrnehmung von Pluralität
aus Minderheits- oder
Mehrheitsperspektive

Hermeneutisch reflexiv & kommunikativ
• eigene Traditionen im
Angesicht der anderen
verstehen und ausdrücken
können
• Hoffnungsbilder anderer
Religionen in die eigene
Sprachwelt 'übersetzen',
aber auch um die
Unabgleichbarkeit
dieser Übersetzungen wissen

Praktisch

• sich auf Anderen, Fremden,
das Fremde einlassen
• einen Perspektivenwechsel zu
vollziehen
• sich von der Sichtweise der
Anderen betreffen lassen
• etwaige Funktionalisierung
von Religion erkennen
• die Gaben des Anderen
anerkennen und an ihnen
Anteil nehmen

Wer interreligiös kompetent ist, hat auch religiöse Kompetenz – gleichsam zwei komplementäre
Perspektiven. Dazu bedarf es ‚authentischer Sprechsituationen‘; die Außensicht einer Religion allein
genügt nicht. Es geht gleichermaßen um die Innensicht, also die existentiellen Wege in Richtung auf ein
Transzendentes hin.
Für den konfessionellen Religionsunterricht würde das z.B. bedeuten, dass zumindest phasenweise auch
VertreterInnen einer anderen Religion/Konfession dabei sind, um dadurch deren Authentizität zur
Sprache zu bringen.
Ähnlich wie bei der religiösen Kompetenz lassen sich auch bei der interreligiösen Kompetenz drei
Niveaus der Aneignungsprozesse unterscheiden. Sie zeigen, wie es der/m Einzelnen gelingt, die eigene
Religion angesichts anderer Religionen zu identifizieren und in Beziehung zu setzen (Schambeck 2013,
183):

Differenz als Auslöser
von Lernen

Auseinandersetzung mit
dem wahrgenommenen
Anderen

Das durch meine
Wahrnehmung
veränderte Andere
beginnt zu wirken

Differenz wahrnehmen

Kognitive Konfigurationen
aufbauen

Transformationen
vollziehen

Fähigkeiten besitzen

Fähigkeiten besitzen

Einstellungen, Haltungen,
Fertigkeiten

und sie begründen

und sie begründen

verändern

können

können

und Handlungen
vollziehen

Was bedeutet das für mich als Lernende/r (LehrgangsteilnehmerIn)?



Ich bin mir meiner begründeten Position in Sachen Religion (Konfession) bewusst
Ich kann meine eigene Religion (Konfession) mit der mir gegenübertretenden Religion (Konfession) in
einen wechselseitigen Dialog bringen
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Ich bilde und differenziere meinen eigenen Religionsstil weiter und setze ihn mit den theologischen
Denkweisen und Religionsstilen anderer Religionen (Konfessionen) in Beziehung

Entscheidend ist hier - wie auch im interreligiösen Dialog - meine Bereitschaft (= Haltung); die
Qualifikation (Kenntnisse) allein ist zu wenig. Und das ist es ja letztlich (siehe vorher), was Kompetenz
ausmacht!

ÜBERSCHNEIDUNGSSITUATIONEN (CRITICAL INCIDENTS)
Der Begriff ‚Überschneidungssituation‘ (‚overlapping situation‘) stammt ursprünglich aus der
interkulturellen Psychologie bzw. Kommunikationsforschung. Hier geht es um das Verstehen, oder
kommunikationspsychologisch ausgedrückt, um das Decodieren. Wenn wir etwas sehen oder hören,
decodieren wir die Codes, die wir vom jeweils anderen empfangen, auf der Basis der sich in uns
gespeicherten Interpretationen. Das ist manchmal leicht – weil in der jeweiligen Kultur eindeutig,
manchmal jedoch verwirrend, weil ein und derselbe Code je nach Kultur etwas Anderes mitteilt. Das gilt
auch für den religiösen Kontext.
Die Methode der critical incidents wurde von J.C. Flanagan im Jahre 1954 begründet. Es werden
Situationen betrachtet, die entweder sehr positiv sind und als gute Praxis dienen, oder negativ, indem
sie über eine längere Zeit betrachtet Missverständnisse oder sogar Konflikte hervorrufen können, die
eine signifikante Auswirkung im Hinblick auf das Hauptziel der jeweiligen Tätigkeit hat.
Ein critical incident liegt dann vor, wenn sich in einer interreligiösen/interkulturellen
Überschneidungssituation die interagierenden Menschen an ihren jeweiligen religionskulturellen Codes
und Deutungs-/Bewertungsmustern orientieren und es dadurch zu konfliktträchtigen
Missverständnissen oder zur Bestätigung von negativen Stereotypisierungen kommt; es also für
mindestens einen der TeilnehmerInnen negative Konsequenzen geben könnte. Menschen haben die
Tendenz, Urteile oder Attributionen über andere zu machen, die auf dem Verhalten basieren, das sie
beobachten. Wenn ihre Erwartungen nicht erfüllt werden (unbestätigte Erwartungen), kann dies zu
starken emotionalen negativen oder auch positiven Reaktionen führen.
Zur Systematisierung ist es zunächst einmal wichtig zu erfassen, aus welcher Perspektive wir die Vorfälle
erleben. Drei Perspektiven kommen dabei in Frage:
 als Betroffene/r
 als VerursacherIn
 als BeobachterIn, MitverursacherIn, RetterIn
Potentiell involviert sein können z.B. im schulischen Kontext SchülerInnen untereinander, SchülerIn
versus Lehrkraft, Lehrkräfte untereinander, Lehrkräfte versus Schulleitung, Lehrkräfte versus Eltern,
Eltern untereinander oder SchülerInnen versus Umfeld. In Verbindung damit ist nach den jeweiligen
Machtbeziehungen zwischen Täter und Opfer zu fragen, da die Form der Machtbeziehung einen
unmittelbaren Einfluss auf die Kommunikationssituation hat (Beispiele siehe Apedaile).
Marton und Booth entwickelten die critical incident Analyse in ihrer Theory of Variation weiter, indem
sie auf die phänomenographische Forschungstradition zurückgreifen. Diese ermutigt z.B. LehrerInnen
und SchülerInnen, die kritischen Merkmale eines neuen Objekts des Lernens durch Vergleich mit
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vorhandenen Wissens- und Verständnisrahmen zu identifizieren. Lernen wird hier definiert als ein neuer
Erfahrungsweg - die Fähigkeit, etwas aus einer anderen Perspektive zu sehen.
Wir müssen uns also nicht nur mit unseren eigenen Handlungszielen, Motiven und Einstellungen
auseinandersetzen, sondern auch diejenigen unserer Interaktionspartner nachvollziehen, um
angemessen agieren und reagieren zu können (Fremdverstehen). Um diesen Perspektivenwechsel zu
erreichen, werden Aspekte, die variiert und erkannt werden müssen, als kritisch bezeichnet.
Im Kontext des Lehrgangs IRKM stellen sich u.a. die folgenden Fragen – auch als Vorüberlegungen für
die Master-Thesis -, für deren Abklärung bestimmte Kompetenzen benötigt werden:
Fragen






Wo komme ich mit Menschen aus anderen Religionen/Konfessionen in beruflichen oder privaten
Kontakt?
Welche Kompetenzen benötige ich solchen Situationen (z.B. wie begrüße ich jemanden aus einer
anderen Kultur/Religion)?
Unter welchen Bedingungen interpretiere ich religiösen Pluralismus als ‚problematisch‘ oder als
‚unproblematisch‘?
In welchen Begegnungen erlebe ich eine interreligiöse Überschneidungssituation? Wann als einen
interreligiösen critical incident oder als einen interreligiösen non-critical incident?
Welche fachspezifischen Kompetenzen benötige ich zur Bewältigung solcher interreligiösen
Überschneidungssituationen?

Kompetenzen







Ich nehme eine interreligiöse Überschneidungssituation als solche wahr
Ich erkenne mögliche Kontexte religiös begründete divergierende Handlungen und Deutungen
Ich kann meine eigenen spontanen Deutungen explizieren und hinterfragen
Ich kann diese Situation unter anderen Gesichtspunkten betrachten (Multiperspektivität)
Ich kann die Situation einer der Kategorien (‚learning about‘ oder ‚learning from‘) zuordnen
Ich erkenne die Relevanz einer Situation für mein eigenes (berufliches & privates) Leben und meine
Identität

Nicht jede Überschneidungssituation lässt sich jedoch über eine bloße grundsätzliche Dialogbereitschaft
bewältigen. Zum Dialog gehören wiederum Qualifikationen und Kompetenzen, die erlernt und erprobt
werden müssen. Im Besonderen geht es dabei um religiöse und interreligiöse Kompetenzen, die zu
einem wertschätzenden und bereichernden interreligiösen Dialog führen sollen (zum Folgenden
Willems):
1. Deutungs- und Urteilskompetenz zur Entschlüsselung von Überschneidungssituationen
ich kann interreligiöse Überschneidungssituationen und die Ursachen interreligiöser Missverständnisse
erkennen
ich kann eigene Deutungen ausdrücken und auch hinterfragen
ich kann durch Perspektivenwechsel Hypothesen über unterschiedliche Weltdeutungen erstellen und
bewerten
ich kann interreligiöse Überschneidungssituationen auch unter anderen Gesichtspunkten als religiösen
betrachten
ich kann mit solchen Situationen kompetent umgehen, d.h. ich kann Lösungen anbieten (im Lehrgang in
Kombination mit mediativen Kompetenzen)
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2. Handlungskompetenz
ich habe kommunikative Fähigkeiten, um eine andere Position zu erschließen
ich kann meine eigene religiös-weltanschauliche Position ausdrücken und reflektieren

3. Kenntnisse
ich habe systematische religionskundliche Kenntnisse, um religionsvergleichend zu argumentieren

4. Haltungen und Einstellen
ich kann anderen Menschen mit Achtung, Anerkennung, Toleranz begegnen und in ebensolcher Weise
mit ihnen kommunizieren
ich kann Normen und ihre Anwendungen reflektieren

Im Kontext des Lehrgangs IRKM können interreligiöse / interkulturelle Überschneidungssituationen
z.B. in folgenden vier Schritten bearbeitet werden (Flechsig):

Gründliches Studium der
Überschneidungssituation

Hypothesenbildung und
Interpretation

Hypothesenbewertung
und vorläufige Beurteilung

Hypothesenprüfung und
Diskussion

Die Analyse beginnt damit, dass die TeilnehmerInnen zunächst ein Ereignis auswählen, das für sie
‚kritisch‘ war, z.B., weil es sich um einen Konflikt handelte, weil sie dabei etwas Besonderes gelernt
haben, oder weil sie sich oft daran erinnern.

Alle TeilnehmerInnen beschreiben ein solches Ereignis in schriftlicher Form, wobei ihnen bestimmte
Anhaltspunkte für die Beschreibung vorgegeben werden, z.B. mit Hilfe eines Formulars oder einer
Checkliste. Wichtig ist, dass sie bei der Beschreibung auf interpretierende und bewertende Aussagen
über die anderen an diesem Ereignis beteiligten Personen verzichten und sich um bloße Beschreibung
bemühen. Beispielsweise würde an Stelle einer Aussage "sie/er war wütend" die Aussage treten: "ich
hatte den Eindruck, dass sie/er wütend war".

Diese Beschreibungen werden dann vorgetragen, wobei die AutorInnen nicht genannt werden. Im
Verlauf der Analyse können sie jedoch aus der Anonymität hervortreten, falls sie dies möchten, und ggf.
weitere Informationen über das Ereignis hinzufügen.

Im nächsten Schritt werden dann von den jeweils anderen Mitgliedern der Gruppe mögliche
Interpretationen - sozusagen als Hypothesen - entwickelt, wobei Gründe anzugeben sind, welche die
Hypothese stützen.

Sodann werden diese Hypothesen und Gründe diskutiert und geprüft. Anschließend versucht man, eine
Art Rangordnung herzustellen, welche der Interpretationen mehr oder weniger wahrscheinlich ist.
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INTER-/INTRARELIGIÖSER DIALOG
Der interreligiöse Dialog findet auf unterschiedlichen Ebenen statt. Dazu gehören die Begegnungen und
die Kontaktpflege in der Nachbarschaft; die Planung und Durchführung gemeinsamer Aktivitäten, die
das gegenseitige Kennenlernen und das gedeihliche Zusammenleben fördern; der Austausch auf
Expertenebene (theologische Debatten, Tagungen); die Einbeziehung der religiösen Erfahrung.

Dialog des
Lebens

Dialog des
Handelns

Dialog der
religiösen
Erfahrung

Dialog des
theologischen
Diskurses

Angesicht der eingangs beschriebenen Vielfalt von Religionen und religiöser Zugehörigkeit in modernen
Gesellschaften ist es nicht ausreichend, Dialoge nur auf der Ebene der wissenschaftlichen Theologie
durch akademischen Austausch von ExpertInnen über divergente Inhalte (Diskurs) oder das
gemeinsame Handeln (z.B. soziale Projekte) zu führen, die dann in wohlwollender geschwisterlicher
Eintracht präsentiert werden. Vielmehr geht es um einen religiös mehrstimmigen Dialog, denn
Reibepunkte – und damit die wahre Bewährung des Dialogs – finden sich sehr oft auf den anderen
beiden Ebenen. Dialog bedeutet ja nicht primär die Schaffung von konfliktbereinigten Zonen, sondern
bewährt sich im adäquaten Umgang mit Konflikten.
Dialog findet immer zwischen Menschen statt, nicht zwischen Systemen. So ist Dialog mehr als ein
Gespräch (griech. dialégomai „sich unterhalten“), er ist eine Form der Kommunikation. Es geht dabei
um Selbst- und Fremdwahrnehmung, um Haltungen (Toleranz, Akzeptanz, Respekt, Gastfreundschaft
und auch Versöhnungsbereitschaft), die in der Wertschätzung des Gegenübers als grundsätzlich
gleichberechtigtem Partner gründen. Und vor allem geht es um den Umgang mit Sprache!
Notwendige grundlegende Gemeinsamkeiten sind in Form, Stil und Qualität der Kommunikation im
Kontext der gesellschaftlichen Spielregeln zu suchen, nicht in inhaltlichen Übereinstimmungen.
Dialog kann aber nur führen, wer selber einen Standpunkt (Fundament) hat. Er beginnt mit dem
gegenseitigen Interesse an den geistigen und spirituellen Schätzen des anderen und bedarf der
Bereitschaft zum rationalen Diskurs. Dialog über Sinn- und Deutungsperspektiven muss von Anfang an
plural konzipiert sein. Die eigene und die andere Tradition werden gemeinsam gelesen und interpretiert.
Es geht als darum, gemeinsam Theologie zu betreiben und gemeinsam Antworten auf die drängenden
Gegenwartsfragen zu finden (Amirpur).
Dialogische Theologie kann Absolutheitsansprüche und Abwertungen anderer gegenüber dem Eigenen
nicht akzeptieren. Sie setzt auf Offenheit gegenüber anderen, wechselseitige Lernprozesse,
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Selbstreflexivität, Selbstkritik und die Haltung der Demut. Hier muss ich mich aber fragen, in welcher
Filterblase ich lebe und aus welchem Echoraum meine Nachrichten grundsätzlich kommen.
Gegenseitiger Respekt und gegenseitige Herausforderung bedingen einander. Dabei schließt Respekt
die Anerkennung von Differenz keineswegs aus, sondern ausdrücklich ein. Das benötigt natürlich ein
großes Ausmaß an Ambiguitäts- und Frustrationstoleranz.
Dialog ist nicht per se Ökumene, Theologie nicht primär Brückenbauerin. Es handelt sich beim Dialog
auch um keinen Wettstreit um die Wahrheit, sondern darum, wie Menschen mit der Wahrheitsfrage an
sich umgehen.
Im Dialog werden Menschen von BeobachterInnen zu AktivistInnen. Das setzt eine gewisse
Pluralismusfähigkeit voraus. Dabei gilt es – wie allgemein in der Kommunikation – Regeln zu beachten.
In unserem Kontext werden sie aus theologischer-pädagogischer Perspektive formuliert (nicht
gegendert).
Haltungen
 Ich nehme das Risiko des Dialogs an
 Ich verstehe Dialog nicht als Debatte
 Ich kann dem anderen nicht vorschreiben, was er sagen soll
 Ich führe den Dialog im Konsens und Dissens
 Ich verhalte mich und argumentiere so, dass auch ich vom anderen respektiert werden kann
 Ich spreche in der Ich-Form
 Ich anerkenne und wertschätze den Anderen als prinzipiell gleichberechtigten und gleichwertigen Partner
und seine Position als grundsätzlich legitim
 Ich bin bereit, vom anderen etwas zu lernen, um so meine eigene Identität besser zu verstehen
 Ich begegne dem, was ich nicht verstehe, mit Respekt und Offenheit (Staunen)
 Ich stelle Fragen, aber urteile oder bewerte nicht, wenn ich Gehörtes mir nicht zu eigen machen kann
 Ich kann die Balance zwischen Aushandeln und Stehenlassen im Sinne des Anderssein aushalten und
zulassen
Fachliche Kompetenzen
 Ich kann den Dialog in einem geschützten Raum (safe space) beginnen, dort darf er aber nicht bleiben
 Ich benenne und erkläre meine Annahmen, von denen ich im Dialog ausgehe
 Ich frage so lange weiter nach, bis der andere mir sagt: So habe ich es gemeint
 Ich erkläre dem Dialogpartner nicht seine Religion und er mir nicht meine
 Ich versuche aber, die Perspektive zu wechseln und den anderen so zu verstehen, wie er sich selber
versteht (dialogische Perspektive)
 Ich unterscheide zwischen dem Kern einer Religion (das, was unbedingt sein und bleiben muss) und dem
Umfeld (das, was interpretierbar und ev. aushandelbar ist)
 Ich vergleiche Gleiches mit Gleichem aus der anderen Religion
 Ich spreche das Nicht-Verbindende an, um so das Verbindende zu finden und zu verstehen
 Ich darf Wahrheitsfragen ansprechen, sie dürfen (müssen) aber ungeklärt bleiben
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