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1 Zentrale Ideen: Inhalt 

Zu beachten ist wohl die Aussage zu Anfang: „Vorlesen und Wiederkäuen (bestenfalls: 

Nachahmen) erweist sich sowohl in hochschuldidaktischer wie auch wissenschaftlich-

theologischer Hinsicht als obsolet.“ Mit der Aufwertung der Lehre sei auch der Bedarf an 

hochschuldidaktischer Weiterbildung gestiegen, was mit dem „Modell Benediktbeuern“ (als 

Beispiel) umgesetzt werden soll.  

Hilberath bemängelt im ersten Beitrag, dass es bei Stellenbesetzungen im Hochschulbereich 

meist mehr um die Forschungs- als um die Lehrkompetenz des zukünftigen Professors gehe. 

Er stellt also zunächst die „grundsätzliche Frage nach dem Verhältnis von Forschung und 

Lehre“. Weiter benennt er den Mangel an hochschuldidaktischen 

Weiterbildungsmöglichkeiten, die speziell an das Fach (katholische) Theologie gebunden 

sind; damit beträte das „Modell Benediktbeuern“ Neuland.  

Abstract 

Das Buch dokumentiert die Anfänge und das Konzept des „Modells Benediktbeuern“, 

einer Initiative zur hochschuldidaktischer Weiterbildung, u.a. initiiert von J. Wildt, und 

kann auch als Teil der Reihe „Theologie und Hochschuldidaktik“ gesehen werden. Aus dem 

Weiterbildungs-Modellprojekt zu einer „neuen“ Hochschuldidaktik entstand das Netzwerk 

Theologie und Hochschuldidaktik (das pro Studienreform und Modularisierungsprozess 

ausgerichtet ist).  

Die Idee zu einer neuen Art von Weiterbildung(en) für Hochschullehrer in der Theologie 

basiert auf dem „Un-Verhältnis“ von Forschung und Lehre; dass also die 

Forschungskompetenz meist zu stark im Vordergrund, die Didaktik selbst zu nachrangig 

gedacht werde.  

Vor allem geht es um „Kompetenzorientierung“. 

Schlagworte Hochschuldidaktik, Weiterbildung für Lehrende 

Zielgruppe Dozenten 
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Die Annahme, der Subjektbezug gehöre grundsätzlich zur Theologie, wird von allen 

Teilnehmern des Projekts bestätigt ( – allerdings bleibt zu beachten, dass das nicht 

ausschließlich für das Fach Theologie gilt). 

Es soll eine Sensibilisierung stattfinden, da viele wissenschaftlich arbeitenden Theologen mit 

einer bestimmten, reservierten Erwartungs- und Vorurteilshaltung Didaktik-Weiterbildung 

betreiben: Sie erwarten z.B. eine Theologie, in der sie selbst nicht vorkommen, weil sie sie 

als solche kennen gelernt (und gelehrt bekommen) haben. Man rechne damit, autoritativ 

etwas vorgesetzt zu bekommen, was man zu übernehmen bzw. zu lernen hätte – Hiberath 

nennt als Beispiel Vertreter der dogmatischen Theologie. (...)  

In den Beiträgen spielen „grundsätzliche Reflexionen zum Theologieverständnis bzw. zum 

Verständnis der eigenen theologischen Disziplin eine dominierende Rolle“.  

2 Fachbereich und Anknüpfungspunkte für die Arbeit an der 
theologischen Fakultät 
Der Band ist einerseits eine Dokumentation der Anfänge der hochschuldidaktischen 

Weiterbildung in Benediktbeuern sowie eine Darlegung der Inhalte einer „neuen“ 

Hochschuldidaktik in der Theologie, andererseits aber auch eine Reflexion, eine Meta-Sicht 

auf die Weiterbildungsbestrebungen von Hochschultheologen (die am Modellprojekt 

teilnahmen).  

Das Netzwerk Theologie und Hochschuldidaktik ist ein Zusammenschluss von katholischen 

Theologinnen und Theologen, die sich hochschuldidaktisch interessieren und weiterbilden. 

Die meisten Mitglieder des Netzwerks haben einen der mittlerweile 7 hochschuldidaktischen 

Basisworkshops »Theologie lehren lernen« absolviert und nutzen das Netzwerk, um 

miteinander an hochschuldidaktischen Fragestellungen weiterzudenken. 

(http://www.dghd.de/netzwerk-theologie-und-hochschuldidaktik.html)  

Im Anschluss an dieses Buch entstand die Reihe „Theologie und Hochschuldidaktik“, u.a. 

herausgegeben von Scheidler / Reis u.a. 

3 Anmerkungen und Tipps (Lob/Kritik) 
 Immer wieder aktuell: vgl. Projekt zur „Guten Lehre“ an der LMU aufgrund der 

wiederholten Feststellungen: Forschung top, Lehre flop => nicht nur in der Theologie! 

 Sicher ein gewinnbringender, inhaltlich sehr voller, informativer Sammelband mit 

Artikeln von Teilnehmern der hochschuldidaktischen Weiterbildung, sowohl mit 

einem Teil wirklich fachspezifischer, aber auch einem Teil interdisziplinärer Beispiele. 

 ... deren Lektüre zeitintensiv ist.  

Eine grundsätzliche Reflexion über Forschung, Lehre, Didaktik und Theologie mag 

sicher das Verständnis für sich und seine Tätigkeit eines jeden schärfen, der sich als 

„Hochschullehrer“ (und nicht nur Forscher) bezeichnen mag.  


