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Josef Last

 Vorwort von Josef Last

#Mt 13,47.50
#Ps 25,15
#Ps 124,7

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

kein Netz. Ein Ausdruck, den man auf seinem Handy nicht lesen möchte. Und doch kommt 

das vor, z.B. im Zug von Nürnberg nach München. Während 5G-Frequenzen versteigert 

werden, gibt es sie immer noch: Funklöcher, Löcher im Netz. Besonders lästig auf meiner 

Zugfahrt, weil ohne Empfang das Video nicht weiterläuft.

Da frage ich mich, wie abhängig ich von diesem Netz schon geworden bin. Schließlich 

konnte ich vor 20 Jahren noch ganz ohne mobile Daten auskommen. Und dennoch gehe 

ich dankend jeden Tag aufs Neue ins Netz. Geben Sie ruhig zu, dass Sie sich auch schon 

lange nicht mehr nur nach Schlüssel und Geldbeutel abtasten, wenn Sie das Haus verlas-

sen. Es hieß ja, das Himmelreich gleiche einem Netz, das ins Meer geworfen wurde...

Ich habe aber immer noch keins, als ich im Zug mein Handy anhimmle, und verfolge den 

Gedanken, was eigentlich ohne wäre, weiter. Stellen Sie sich einmal vor, jemand würde es 

endlich schaffen, das Internet zu löschen. Da wird sein Heulen und Zähneklappern! Und 

nicht nur bei jüngeren Generationen. Da ist er wieder, der Gedanke von der Abhängigkeit. 

Ich drehe mich im Kreis. Ich fühle mich ein bisschen gefangen im Netz... 

Was hilft? Lieber hinterm Mond leben als vor dem Computer ist schlicht unmöglich. Die 

Digitalisierung ist überall: zuhause, in der Schule, sogar in der Kirche. Und als ich noch-

mal wegen der Geschichte mit dem Segensroboter den Kopf schüttle, fällt es mir auf: Ich 

denke nicht über Digitalisierung nach, sondern kreise um mich selbst. Ein Blick auf die 

anderen im Zug zeigt mir aber hauptsächlich Menschen, die wie ich ins Handy starren. Es 

ist Gott, auf den ich sehen muss. Er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen...

Erschrocken zucke ich auf meinem Sitz zusammen. Der Ton vom plötzlich wieder einset-

zenden Video hat mich zurück in die Digitalität geholt. Ich habe wieder Netz – pausiere 

das Video und nehme die Kopfhörer ab. 

Ich glaube, Löcher im Netz sind etwas Gutes. Digitalisierung hat mit Sicherheit viele Vor-

teile, aber man kann sich auch komplett darin verstricken. Zum Glück ist unsre Seele 

entronnen wie ein Vogel dem Netze des Vogelfängers; das Netz ist zerrissen, und wir sind 

frei. Auch in der Zeit der Digitalisierung.

Josef Last
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Segensroboter, Sublangottesdienst und Beten 
per App – so kurios diese Erscheinungen auch 
zu sein scheinen, sie zeigen, wie sich christli-
cher Glaube und Religiosität in der digitalen 
Welt widerspiegeln. So wirft die fortschrei-
tende Digitalisierung nicht nur die Frage auf, 
inwiefern sich Kommunikationsformen und 
religiöse Praxis verändern, sondern auch ob 

der Mensch in einer algorithmisierten Wirk-
lichkeit sein Verhältnis zu sich, zur Welt und 
zu Gott in anderer Weise wahrnimmt und ge-
staltet.

Kirche und ihre Rolle im Netz

Da Medien in der gegenwärtigen Entwicklung 
schon lange nicht mehr allein auf ihre Rol-
le als „Vermittler“ beschränkt sind, sondern 
mehr und mehr auch zum „sozialen Raum“ 
werden, in dem wir uns täglich bewegen, stellt 
sich zunehmend auch die Frage, wie Kirche 
diesen Raum für sich nutzbar machen kann. 
Dass sie dies tun muss, daran ließ Oberkir-
chenrat Detlev Bierbaum, Leiter der Abteilung 

„Gesellschaftsbezogene Dienste“ im Landes-
kirchenamt, als erster Referent der Tagung 
keinen Zweifel. Gleichsam machte er jedoch 
auch deutlich, dass Kirche sich damit schwer-
täte, weil der Versuch, „modern“ zu sein, zum 
einen immer mit dem Verdacht zu kämpfen 
hat, sich gefällig machen zu wollen. Zum 
anderen kann und darf Kirche in ihrem urei-

genen Wesen als Institution das, was soziale 
Netze im digitalen Raum häufig ausmacht, gar 
nicht für sich beanspruchen: Kirche lebe da-
von, dass Menschen gemeinsam und leibhaf-
tig miteinander präsent sind und ihren Glau-
ben praktizieren – fernab von Isolation und 
einem digitalen Ich. Dass die Kirche sich den 
Herausforderungen des digitalen Wandels in 
der Gesellschaft jedoch auch nicht verschlie-
ßen könne und dürfe, auch daran ließ Ober-
kirchenrat Bierbaum keinen Zweifel.

Im Anschluss wurde konkret, wie Kirche die-
sen Wandel auch gestalten kann: Im Beisein 
der Tagungsteilnehmer wurde das neue „Me-
dienhaus“ durch den Leiter des RPZ Heils- 

bronn, Direktor Klaus Buhl, und Oberkirchen-
rat Bierbaum feierlich eröffnet und gesegnet. 
Im Rahmen des traditionellen Gottesdienstes 
am Freitagmorgen wurde dann auch Pfr. Dr. 
Wolfram Mirbach als neuer Leiter der Gym- 
nasialpädagogischen Materialstelle in sein 
Amt eingeführt. 

Medien: Spiel zwischen Sich Zeigen und 
Sich Verbergen

Hatten die medialen Räume am Donnerstag 
mit der Einweihung des Medienhauses vor-
nehmlich einen real existierenden und begeh-
baren Ort auf der Tagung erhalten, so standen 
am Freitagvormittag die Medien als Erfah-
rungsräume im Zentrum des Vortrages von Dr. 
Roland Rosenstock, Professor für Religions- 
und Medienpädagogik an der Uni Greifswald, 
evangelischer Theologe und Autor. Zunächst 
gab er zu bedenken, dass wir uns gegenwärtig 
in einer Übergangszeit befänden, in der die 
Wahrnehmung der Medien als wichtiger Be-
standteil der Gesellschaft von einer zunächst 

„Das Kreuz mit dem #hashtag 
— Religion im digitalen Zeitalter“ 
Bericht von der Jahrestagung — 4. bis 6. April 2019 im Religionspädagogischen Zentrum Heilsbronn 
von Christiane Krämer

Einweihung des neuen Medienhauses des RPZ durch OKR Detlev Bierbaum und Pfr. Direktor Klaus Buhl zusammen mit dem Investorenehe-
paar Otto und Hanna Kupfer (Fotos: Eckhard Dürr)

Bericht von der Jahrestagung
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dystopischen zu einer utopischen Perspektive 
wechsele. In einem Überblick über die Kul-
turgeschichte der Medien wies Rosenstock 
darauf hin, dass vor dem Internet bereits das 
Geld, aber auch das christliche Abendmahl 
und der Mensch selbst als Massenmedien an-
zusehen seien. Die fortschreitende Mediati-
sierung der Gesellschaft bewirke eine stärker 
utilitaristisch geprägte Ethik, die gerade den 
Religionsunterricht herausfordere. 

Mithilfe zahlreicher literatur- und kunstge-
schichtlicher Beispiele vermittelte Prof. Ro-
senstock dem Plenum, dass das Bedürfnis des 
Menschen, sich seiner selbst in Medien zu 
vergewissern, eine lange Tradition hat, und 
führte als Beleg u.a. Augustins „Confessiones“ 
oder das Tagebuch der Anne Frank an: das 
Buch fungiert als Gegenüber, als Öffentlich-
keit, als Möglichkeit zur Klärung der eigenen 
Situation und Vergegenwärtigung. Religiös 
werde die Autobiografie, wo sie, mit Henning 
Luther gesprochen, „Nacktheit wagt, wo Ver-
kleidungen nicht nötig sind, weder um sich 
zu rühmen, noch weil man sich vor anderen 
schämt“. Gerade die Rede von der „Identität 
als Fragment“ sei heute bedeutsam, weil die 
Gesellschaft fluide und Internet als erweiter-
ter sozialer Raum ein Teil der Realität gewor-
den ist. Das, was für Augustin und Anne Frank 
das (Tage)Buch gewesen war, wird in der Mo-
derne z.B. durch die Selfiekultur ersetzt, wie 
der Referent anhand zweier junger Menschen, 
Hugo Cornellier und Beckie Brown, zeigte. 
Dass auch diese Entwicklung kein Phänomen 
der digitalen Moderne ist, davon konnten sich 
die Tagungsteilnehmer überzeugen, indem 
Prof. Rosenstock deren Wurzeln in Selbstpor-

traits expressionistischer Künstler wie Alexej 
Jawlensky aufwies. Das Gesicht, als Selfie oder 
Portrait, wird zur Maske, die Serie zum Nar-
rativ, das von der Spannung zwischen dem 
Zurschaustellen und dem gleichzeitigen Ver-
bergen lebt. Das Selfie als expressionistischer 
Akt, sich zu zeigen und zu verbergen, wird 
schließlich zum bewegten Bild in Form von 
Videos und Channels, und bildet so eine neue 
Form von Öffentlichkeit und Religiosität. Für 
den RU bedeute dies, Schülerinnen und Schü-
ler mit ihrer eigenen Kultur zu konfrontieren, 
um sensibel zu werden für das, was in dieser 
Selbstdarstellung inszeniert wird. Wie und 
nach welchen Regeln dies geschieht und wo 
Chancen, vielleicht aber auch Grenzen und 
sogar Gefahren liegen, kann als Aufgabe des 
RU angesehen werden.
Einen großen Gewinn bieten die neuen Medi-

en auch bei der Erfahrung religiöser Räume, 
indem Schülerinnen und Schüler z.B. mithilfe 
von Apps und Programmen sakrale Architek-
tur nachempfinden und selbst bilden können. 
Aber auch die religiöse bzw. spirituelle Di-
mension von Computerspielen wie z.B. As-
sassins Creed oder die Rolle von Avataren sei 
hier von Bedeutung, und Rosenstock verwies 
auf H. Rahners Rede vom „homo ludens“, des-
sen Spiel die zur Geste gewordene Hoffnung 
auf ein anderes Leben sei. Gerade für Jungen 
böten Avatare ein hohes Identifikationspo-
tential, sodass das Spiel zur Identitätsfindung 
beitragen kann. Auch der sich beim Spielen 
einstellende Flow könne als Transzenden-
zerlebnis (Verschmelzen mit der Handlung, 
Aufmerksamkeit, Selbstvergessenheit, Zei-
tempfinden, verstärkende Wirkung) gewertet 
werden.

Zu guter Letzt verwies der Referent noch ein-
mal auf den RU. Was die Mediatisierung der 
Gesellschaft vom RU fordere, sei eine scham-
sensible Pädagogik, die mit dem Wunsch nach 
Selbstdarstellung angemessen umgehen kön-
ne und Beschämungsrituale entzaubere. Die 
Spannung zwischen dem Sich Zeigen und 
dem Sich Verbergen ist auch dahingehend zu 
bewerten, dass es im Sinne des alttestament-
lichen Bilderverbots auch ein Menschenrecht 
auf ein Geheimnis gebe. 

In der anschließenden Diskussion kamen 
dann aber auch die dystopischen Aspekte zur 
Sprache, die nach Rosenstock sicherlich nicht 
vergessen werden dürfen. Dennoch stand sein 

Prof. Dr. Roland Rosenstock mit seinem digitalen Ich

Bericht von der Jahrestagung
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Vortrag deutlich im Zeichen einer Entdämo-
nisierung moderner Medien. 

Mensch im Netz:
Ordnung ins Chaos bringen

Im letzten Vortrag lieferte Prof. Johanna Ha-
berer, evangelische Theologin, Journalistin 
und Professorin für Christliche Publizistik 
am Fachbereich Theologie der Friedrich- 
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
sowie Mitglied der Datenethikkommission 
der Bundesregierung, eine Verhältnisbe-
stimmung aus systematisch-theologischer 
Sicht: Wie treten analoge und digitale Wirk-
lichkeit miteinander in Beziehung und wie 
beeinflussen sie sich dabei? Welche Aus-
wirkungen hat dies auf die Frage nach Gott, 
Mensch und Welt? In ihrem Vortrag „Warum 
wir wieder von der Seele sprechen sollten, 
oder: Spirituelle Erkundungen in Zeiten des 
digitalen Wandels“ nahm auch sie zunächst 
Bezug zu den Selfies, die als Zeichen eines 
veränderten Ich-Bezuges zu werten seien, da 
sie eine inhärente Außenperspektive besit-
zen.

Die „Seele“ sei als mittelalterlicher Begriff, 
Desiderat des Subjekts in der Moderne im-
mer abstrakter erschienen und letztlich 
nicht mehr präsent, was vor allem auch an 
der mangelnden empirischen Beweisbar-
keit im Dialog mit den Naturwissenschaften 
und der Informatik gelegen haben mag. Die 
darauf gründende Absage der Theologie an 
den Begriff „Seele“ bei gleichzeitiger Prä-
senz des Begriffes im theologischen Sprach-
gebrauch stelle ein Problem dar, mit dem 

es umzugehen gelte. Prof. Haberer stellte 
in Anlehnung an Hans Joas dar, wie der 
Gottesbezug des Menschen verloren geht, 
wenn wir nicht mehr von der Seele sprä-
chen. Daher plädierte sie dafür, die „Seele“ 
neu zu buchstabieren, weil das Internet mit 
seinen unsichtbaren Strukturen und seiner 
Selbstverständlichkeit die Frage aufwirft, 
wer eigentlich mit welchen Mitteln unsere 
Kommunikation steuert und sie beherrscht. 
Gerade weil nahezu jeder Lebensbereich in-
zwischen vernetzt sei, sei die ethische Her-
ausforderung umso großer, wie sich an der 
Arbeitswelt, dem autonomen Fahren, dem 
Onlinekonsum, aber auch Smart Home und 
Smart City Systemen, nicht zuletzt auch in 
Überwachungs- und Sicherheitsfragen sowie 
Datenmanagement zeige. 
 
Prof. Haberer untermauerte ihre Ausführun-

gen durch einige wissenschaftliche Theorien 
bzw. Analogien zur Mediatisierung, u.a. der 
Revolution durch Buchdruck und Reforma-
tion, der Erfindung der Elektrizität und der 
Atomkraft. All das habe das Leben des Men-
schen entscheidend beeinflusst und seine 
Alltagswelt grundlegend verändert. Bei der 
Beschreibung der Mediatisierung gelte es 
gleichwohl, vorsichtig zu sein, da Potentiale 
und Gefährdungen in einem unauflösbaren 
Verhältnis stünden. Kulturpessimismus sei 
hier keine Lösung, vielmehr benötige es den 
Blick auf die Folgen, die Prof. Haberer im An-
schluss erläuterte: die Entgrenzung des Ichs, 
Beschleunigung und Ubiquität, aber auch die 
Möglichkeit zu anonymen Übergriffen, die 
Gefahr der Destabilisierung demokratischer 
Systeme durch Mobilisierung von Randgrup-
pen. Das „Onlife“ böte moderne Transzen-
denzerfahrungen und stelle damit ganz neue 
Anfragen an Theologie, ebenso wie die reli-
giösen Sprachspiele der Internetgiganten. Es 
gelte, Ordnung ins Chaos zu bringen.

Als Konsequenzen forderte sie z.B. einen 
aufgeklärten Umgang im Sinne mit digita-
len Biografien, um Kindern und Jugendli-
chen zu zeigen, was die Mediatisierung mit 
uns macht, und Chancen zur Veränderung 
aufzuzeigen. Dabei spiele die Aufklärung in 
Bezug auf Verschwörungstheorien und digi-
tale Horrorszenarien, wie sie derzeit u.a. in 
Bezug auf KI-Systeme gerne in den Medien 
durchgespielt werden, eine entscheidende 
Rolle. Neben journalistischen Grundkennt-
nissen forderte sie auch einen reflektierten 
Umgang mit und in der digitalen Welt.  Dass 
gerade die Rede von der Seele in ihrer spiri-
tuellen Dimension hier neu von Bedeutung 

Prof. Johanna Haberer

Bericht von der Jahrestagung
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sei, wurde am Ende noch einmal deutlich, 
indem Prof. Haberer auf einige Aspekte ver-
wies, die in diesem Kontext bedeutsam sei-
en, so u.a. das Bedürfnis nach Orientierung, 
Wahrhaftigkeit, Anerkennung, Bindung 
und Vertrauen, der Umgang mit Angst und 
Stress, aber auch Fragen der Wahrnehmung. 

In der anschließenden Debatte stand u.a. 
die Frage im Fokus, wie es gelingen kön-
ne, Ordnung ins mediale Chaos zu bringen, 
das auch die Lehrkräfte in der Schnellle-
bigkeit und Technikorientierung bisweilen 
überfordert. Die Referentin verwies auf die 
Notwendigkeit neuer Konzepte wie die Da-
tenschutzgrundverordnung oder die Da-
tenethikkommission, mit deren Hilfe man 
versuchen müsse, neue Ordnungsrahmen zu 
schaffen. 

RU und digitale Welt – Zwischen Sich 
Anpassen und Sich Entziehen

Schließlich wurde insbesondere im letzten 
Vortrag deutlich, dass die Unsicherheit und 
die Herausforderungen, vor denen Kirche 
und Religionsunterricht im Rahmen der 
Mediatisierung stehen, den gesamtgesell-
schaftlichen Diskurs spiegeln. Kirche sei in 
Bezug auf die Mediatisierung nun mal nicht 
„sexy“, so Oberkirchenrat Bierbaum, man 
müsse sich aber womöglich von dem Ge-
danken verabschieden, dass sie dies zu sein 
hat. Gleiches könnte auch für den Religions-
unterricht gelten: Er tut gut daran, sich als 
Spiegel des gesamtgesellschaftlichen Dis-
kurses mit den anthropologischen, theologi-
schen und ethischen Konsequenzen der Me-
diatisierung zu befassen, um seiner Aufgabe 

von Welterschließung und seinem Beitrag 
zur Subjektwerdung gerecht zu werden, und 
vor allem die Lebenswelt der Schülerinnen 
und Schüler nicht aus den Augen zu verlie-
ren. Letzteres konnte insbesondere Prof. Ro-
senstocks Beitrag sehr anschaulich zeigen. 
Gleichwohl gilt es zu bedenken, dass in der 
Digitalisierung allein nicht das Heil zu su-
chen sein wird – das zu zeigen, könnte eine 
weitere Aufgabe sein, die dem Religionsun-
terricht in den kommenden Jahren zufallen 
wird.

Bericht von der Jahresversammlung

Christiane Krämer

Jahresversammlung der AERGB 2019
von Holger Ibisch

Die diesjährige Jahresversammlung der 
AERGB fand – wie jedes Jahr – am zweiten 
Abend der Jahrestagung, am Freitag, 05. 
April 2019 um 19.00 Uhr im Kurt-Frör-Saal 
im RPZ statt. 

Umfrage / Modellversuch Islamunterricht
Der Vorstand stellte die Ergebnisse der  
AERGB-Umfrage zur Situation des Religi-
onsunterrichts vor (siehe Seiten 11–13) und 
berichtete über die letzten Themen, die die 
auslaufende Vorstandsperiode am Ende ge-
prägt hatten: darunter der Modellversuch 
des Islamunterrichts in Bayern, für deren 
Weiterführung (nach Auslaufen des Modells 
am Ende des Schuljahres 2018/19) sich die 
AERGB zusammen mit dem GVEE in einem 
Positionspapier ausgesprochen hatte. Die-
ses Schreiben erhielten die entsprechen-
den Stellen im Staatsministerium und der 
Kirche. Kurz vor der Jahrestagung wurde 
bekannt, dass der Modellversuch um zwei 
Jahre verlängert wird, um ihn danach als 
Wahlpflichtfach zu integrieren.

Neue Oberstufe
Das zweite bestimmende Thema war die 
Entwicklung der Oberstufe des neuen neun-
jährigen Gymnasiums. Der Vorstand nahm 

an einer Dialogveranstaltung des KM in 
München am 06. Februar teil, wo deutlich 
wurde, dass sich die Debatte hauptsächlich 
um die Frage nach neuen Vertiefungsmög-
lichkeiten dreht. Dabei wurde von manchen 
Vertretern u. a. das W-Seminar in den Blick 
genommen, das durch Koppelung an ein so 
genanntes Vertiefungsfach zwar punktuell 
eine Vertiefung schaffen würde, aber leider 
gerade für kleinere Fächer wie dem Religi-
onsunterricht eine deutliche Einschränkung 
der Wahlfreiheit des W-Seminarfaches dar-
stellen würde, wenn das Zustandekommen 
eines Vertiefungsfaches Voraussetzung für 
die Einrichtung eines W-Seminars im glei-
chen Fach wäre. Eine konkrete Äußerung 
des KM dazu steht bis heute noch aus. Von 
der Stundentafel her sollen die Fächer Reli-
gionslehre/Ethik mit zwei Wochenstunden 
eingerichtet werden.

Als Nachtrag kommt dazu aktuell die Frage, 
ob sich die von der Staatsregierung im April 
geäußerte Idee, ein Fach „Alltagskompetenz 
und Lebensökonomie“ einzurichten, auf die 
Gesamtkonzeption des neuen G9 bzw. der 
Oberstufe auswirken wird. Hier bleibt zu  
hoffen, dass die bisher gefundene Stundenta-
fel nicht neu auf den Prüfstand gestellt wird 

und dass die zahlreichen bereits vorhandenen 
Alltagsbezüge des Lehrplans bzw. der Kompe- 
tenzorientierung an sich auch von der 
Staatsregierung erkannt werden. Ende Juli 
gab das KM die Eckpunkte der neuen Ober-
stufe bekannt:
• ein Leistungsfach zur Vertiefung
• W-Seminar wird beibehalten
• Deutsch und Mathematik: weiterhin 

verpflichtende Belegung, auf vertieftem 
Niveau uterrichtet

• Naturwissenschaften und Fremdspra-
chen mit besonderer Belegungsver-
pflichtung

Genaueres soll bis Ende 2019 bekannt- 
gegeben werden.

Netzwerk der AERGB
Im weiteren Verlauf der Jahresversammlung 
wurde deutlich, in wie vielen Bereichen die 
Arbeitsgemeinschaft aktiv ist bzw. mit wie 
vielen anderen sie verbunden ist und sich 
verbunden fühlt. Dies zeigte sich in den 
zahlreichen Grußworten, z.B. von Matthias 
Tilgner aus dem Landeskirchenamt, Erhard 
Staufer, dem Landesvorsitzenden des KRGB 
(Verband der katholischen Religionslehrer 
und Religionslehrerinnen an Gymnasien in 
Bayern e.V.), Katharina Kemnitzer, der Lan-
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desvorsitzenden des GVEE (Gesamtverband 
evangelischer Erzieher und Erzieherinnen 
in Bayern),  Martin Pfeifenberger, dem  Vor-
sitzenden der AEED (Arbeitsgemeinschaft 
evangelischer Erzieher in Deutschland), und 
Thomas Wendl aus dem KM, der bereits zur 
Tagungseröffnung sprach.

Aus dem Referendarsausschuss stellte Ame-
lie Drees die neu gewählten Referendarsver-
treter vor: Nikolas Lamers (Seminarschule: 
Asam-Gymnasium München) und Sarah 
Tschödrich-Rotter (Seminarschule: Fride-
ricianum Erlangen). 

Als Delegierte der AERGB im GVEE berich-
teten Helga Lormes und Annegret Schnei-
der-Ibisch, die bei der letzten Delegiertenver-
sammlung des GVEE zur Schatzmeisterin des 
GVEE gewählt wurde und damit Mitglied des 
Landesvorsitz ist. Der frei gewordene Dele-
giertenplatz der AERGB wurde im Rahmen der 
Wahlen am Ende der Versammlung von Katrin 
Germer besetzt. 

Aus der Gymnasialpädagogischen Materi-
alstelle stellte sich Dr. Wolfram Mirbach als 
neuer Redaktionsleiter der GPM am RPZ vor, 
der im Gottesdienst der Tagung am Vormittag 
mit einem Segen in seine neue Funktion ein-
geführt worden war.

Aus der Fachgruppe Evangelische Religi-
onslehre im Bayerischen Philologenverband 
sprach Vera Utzschneider als Vorsitzende der 
Fachgruppe.

Aus der Arbeitsgemeinschaft evangelischer 
Erzieher in Deutschland blickte Rainer J. 
Schunk auf seine langjährige Arbeit, vormals 
im Vorstand der AERGB, dann weitere Jahre 
als Delegierter der AERGB in der AEED zu-
rück. Der Vorstand dankt Rainer Schunk für 
seinen Einsatz für die Belange des Religions-
unterrichts und der Arbeitsgemeinschaft, die 
er in seinen Ämtern so lange Zeit mit gestal-
tet und geprägt hat, und wünscht ihm bei sei-
ner weiteren Arbeit und im bevorstehenden 
Ruhestand viel Gesundheit und Gottes Segen. 
Für die neue Wahlperiode hat sich Kathrin 
Gunst zur Verfügung gestellt.

Anschließend berichtete Vera Utzschneider 
als Referentin für Gymnasium aus dem Reli-
gionspädagogischen Zentrum. 

Als Delegierter der AERGB im Bayerischen 
Pfarrer- und Pfarrerinnenverein sprach Qui-
rin Gruber, dessen Delegation ebenfalls – wie 
in den vorangegangenen Bereichen – turnus-
gemäß ausläuft. Nachdem bisher kein Nach-
folger gefunden werden konnte, wird der Vor-
stand zusammen mit dem PfuPV klären, in 
welcher Form die Verbindung zwischen den 
beiden Verbänden gehalten werden kann.

Aus dem ISB berichtete Dr. Johannes Rüster, 
der in der Jahresversammlung erstmals in die-
ser Funktion sprach.

Kassenbericht / Entlastung der Vorstand-
schaft
Benedikt Markert stellte den Kassenbericht 
vor, der zeigte, dass im letzten Kalenderjahr 
die zur Verfügung gestellten Gelder vollstän-
dig verwendet wurden. Die Kassenprüfung be-
stätigte die Richtigkeit der Angaben.

Nach der Entlastung des alten Vorstandes, der 
in der letzten dreijährigen Wahlperiode aus 
Georg Bruder, Katrin Germer, Holger Ibisch, 
Christiane Krämer und Carina Wacker be-
stand, wurden Georg Bruder, Katrin Germer 
und Carina Wacker verabschiedet. Georg Bru-
der konnte auf der Tagung nicht mehr anwe-
send sein, weil er sich bereits seit vier Wochen 
im Auslandsschuldienst befand. Eine Skype-
schaltung nach Guatemala sorgte für einen 
unterhaltsamen Dialog zwischen Georg und 
der Versammlung.

Georg Bruder grüßt die Versammlung per Skype aus Guatemala

Bericht von der Jahresversammlung
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Quirin Gruber
Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg
 
Schultheologe
Email: gruber@aergb.de

Holger Ibisch
Gymnasium Feuchtwangen

Evang. Religionslehre / Latein 
Email: ibisch@aergb.de

Christiane Krämer 
Gregor-Mendel-Gymnasium Amberg

Evang. Religionslehre / Deutsch 
Email: kraemer@aergb.de

Josef Last
Oskar-Maria-Graf Gymnasium 
Neufahrn b. Freising
Evang. Religionslehre / Deutsch 
Email: last@aergb.de

Katharina Rösch
Dürer-Gymnasium Nürnberg
Evang. Religionslehre / Englisch / 
Deutsch als Zweitsprache 
Email: roesch@aergb.de

Der gesamte Vorstand ist unter vorstand@aergb.de erreichbar.

Am Ende der Versammlung wurde für die Amtsperiode 2019 bis 2022 ein neuer Vorstand gewählt. Die gewählten Kandidatinnen und 
Kandidaten vertreten die Interessen der Arbeitsgemeinschaft gleichwertig und gemeinschaftlich. Die Satzung der AERGB sieht keine 
Rangfolge (wie z.B. 1. Vorsitzender, Stellvertreter usw.) innerhalb des Vorstandes vor.

Bericht von der Jahresversammlung

Neuer Vorstand gewählt
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Impulse aus den Workshops auf der 
Jahrestagung 2019

Impulse aus den Workshops

Workshop „Wie die Digitalisie-
rung die Welt, unser Leben und 
die Schule verändert

Die Digitalisierung verändert die Gesellschaft 
und das Individuum tiefgreifend und nach-
haltig. Und sie hat Auswirkungen auf unsere 
Arbeit und unser Selbstverständnis als Religi-
onslehrkräfte am Gymnasium. Diese Erkennt-
nis drängte sich wohl allen Teilnehmer*innen 
des Workshops nach einer eineinhalbstündi-
gen PREZI Präsentation auf, immer wieder 
unterbrochen durch engagierte Diskussions-
phasen. 

Spannend war zum Beispiel die Frage, wie es 
sich auf die Gestaltung und Inhalte des RU 
auswirkt, wenn die SuS Informationen immer 
seltener in Form längerer Texte aufnehmen, 
sondern immer häufiger durch emotional 
aufgeladene Filmclips und Bilder, oft beglei-
tet von ebenso affektiv wirksamen musika-
lischen Elementen und eingängigen,  vor al-
lem emotional ansprechenden Slogans. Den 
Wettbewerb im Aufmerksamkeitsmarkt der 
digitalen Medien gewinnt, wem es am besten 
gelingt, sich einzigartig zu präsentieren, stets 
aktuell, immer wieder neu und vor allem mit 
einer unmittelbaren affektiven Wirkung. Der 
neoromantische Zeitgeist der Spätmoderne 
ist am affektiv aufgeladenen Erleben im Hier 
und Jetzt interessiert und weniger an his-
torischen Zusammenhängen oder an nach-
haltigen  Zukunftsfragen. Auch das hat Aus-
wirkungen auf den Religionsunterricht und 
die Akzeptanz seiner Inhalte. Immer wieder 
wurde im Workshop diskutiert, ob sich der RU 

zu diesen Phänomenen eher anknüpfend oder 
eher kontrastiv verhalten soll? Also häufiger 
ein Unterrichtseinstieg durch affektiv wirksa-
me Youtube_Clips oder lieber Einüben in me-
ditative Achtsamkeit und längeres Verweilen 
an einzelnen Bildern, Texten und Narrativen? 

Durch den Workshop wurde auch deutlich, 
wie sich die Digitalisierung und vor allem die 
sozialen Medien auf der individuellen psy-
chologischen Ebene der SuS auswirken. Wie 
finden sich die SuS in einer digitalen Welt der 
medialen Selbstinszenierung und Selbstopti-
mierung zurecht, wie viel Selbst und Ichstärke 
können sie den digitalen Bewertungsinstan-
zen entgegensetzen? Und wie wirkt sich die 
permanente Öffentlichkeit oder zumindest 
Halböffentlichkeit sozialer Medien auf die 
SuS gerade in der Pubertät aus? Auf der ei-
nen Seite eröffnen die sozialen Medien eine 
Vielfalt an Möglichkeiten für die pubertäre 
Selbstfindung und das spielerische Einüben 
verschiedener Rollen und Selbstbilder, auf der 
anderen Seite verhindert die dauernde öffent-
liche Performance das Ausleben und Gestal-
ten einer experimentellen Pubertät, weil der 
Modus der Heimlichkeit nicht mehr gegeben 
ist. 

Die Teilnehmer*innen nahmen aus dem 
Workshop wohl mehr Fragen als Antworten 
mit auf den Weg in ihre Schulen. Es wurde 
deutlich, wie viel religionsdidaktische und 
pädagogische Reflexionsarbeit durch die Digi-
talisierung auf alle im RU und in der Aus- und 
Fortbildung Tätigen zukommen wird.

Workshop „Du sollst nicht…!? 
– Die 10 Gebote einer digitalen 
Ethik“

Brauchen wir eine digitale Ethik? Natürlich! 
Und warum brauchen wir eine digitale Ethik? 

Weil wir in einer Gesellschaft leben, die 24/7 
online ist und sich daraus zwingend die Frage 
ergibt, wie wir in einer solchen Gesellschaft 
leben wollen und wie wir uns ein „gelingendes 
Leben“ im digitalen Raum vorstellen. Der 
Workshop versuchte sich dieser Frage aus-
gehend von den „Zehn Geboten der digitalen 
Ethik“ zu nähern. Diese waren von Studieren-
den der Hochschule für Medien in Stuttgart 
im Rahmen eines Master-Projekts erarbeitet 
worden. 

Vor der Auseinandersetzung mit diesem Mate-
rial stand zunächst der gemeinsame Versuch, 
die Begriffe „privat“ und „öffentlich“ gegen-
einander abzugrenzen, eine Unterscheidung, 
die mit Blick auf den Umgang mit digitalen 
Medien wesentlich ist, da in diesen die Gren-
zen zwischen beidem verschwimmen. Dieses 
Unterfangen erwies sich als weniger einfach 
als vermutet; ist „privat“ ausschließlich eine 
Situation, in der ich getrennt von anderen für 
mich alleine bin oder dürfen Mitmenschen 
anwesend sein – und wenn ja, wer und wie vie-
le, bis ich die Situation als „öffentlich“ wahr-
nehmen würde? Die Frage der Grenzziehung 
erwies sich als schwierig und die Meinungen 
lagen zum Teil erkennbar weit auseinander; 
einig war man sich allerdings darin, dass das 
Vertrauen in die Anwesenden eine zentrale 
Rolle spielt. Und einig war man sich auch, dass 

Quirin Gruber
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Jugendliche diese Fragen wieder ganz anders 
beantworten würden als Lehrkräfte. 

Die nun folgende Beschäftigung mit den ein-
zelnen Geboten ergab, dass diese zwar einer-
seits sinnvoll und einsichtig sind, anderer-
seits aber in ihrem zum Teil apodiktischen 
Ton (z.B. das 1. Gebot: „Erzähle und zeige 
möglichst wenig von dir.“) erheblich an der 
Lebenswirklichkeit der Jugendlichen vorbei 

gehen. Problematisiert wurde auch die sich 
aus der Benennung ergebende Anspielung auf 
die biblischen Zehn Gebote, da diese den Ein-
druck erwecken kann, dass diese Gebote qua-
si-religiös legitimiert und nicht-hinterfragbar 
sind. Und dies läuft der Idee, dass Ethik die 
Annäherung an und Lösungsfindung für ein 
Problem im Diskurs sein sollte, zuwider.

So war man sich abschließend einig, dass die 

„Zehn Gebote der digitalen Ethik“ und die 
dazu verfügbaren Materialien zwar einen Ein-
stieg in die Medienethik im Rahmen des RU 
ermöglichen können, das Gespräch mit den 
Schüler*innen aber definitiv darüber hinaus 
gehen müsse.

Ergebnisse der Umfrage

Christoph Lange

Ergebnisse der Umfrage der AERGB im 
Schuljahr 2018/19
Jedes Jahr führt die AERGB eine Umfrage zur 
Situation des Religionsunterrichts durch. Hier 
sind die Ergebnisse der Umfrage, die im No-
vember 2018 durchgeführt wurden. Die Er-

gebnisse wurden im Frühjahr 2019 mit dem 
Staatsministerium besprochen und lieferten 
eine gute Gesprächsgrundlage, um zu sehen, 
in welchen Bereichen Handlungsbedarf oder 

Unterstützung notwendig sind, sie zeigen 
aber auch, wo Entwicklungen gut verlaufen. 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Um-
frage.

Bewertung der Gesamtsituation 
des Ev. RU an der Schule

Schwierigkeiten bei der Geneh-
migung der Teilnahme an Fort-
bildungen
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Deckung des evangelischen 
Religionsunterrichts

Religionsgruppen – größer als 
der Jahrgangsstufendurchschnitt

Religionsgruppen – jahrgangsstufen-
übergreifend

Ergebnisse der Umfrage
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Nutzung der LIS-Ebene

Schulbücher in der Jahrgangsstufe 5

Schulbücher in der Jahrgangsstufe 6

Ergebnisse der Umfrage
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Zu meiner Person
Seit dem Halbjahr bin ich Redaktionsleiter der Gymnasialpädagogi-
schen Materialstelle (GPM). Dies umfasst nun den größeren Teil mei-
ner Tätigkeit, der nunmehr kleinere Teil ist meine Tätigkeit am Dü-
rer-Gymnasium in Nürnberg, wo ich seit vielen Jahren neben Religion 
auch Spanisch unterrichte. Über 13 Jahre war ich nebenamtlich als Re-
dakteur für die GPM tätig. Den redaktionellen Teil meiner Arbeit kenne 
ich daher bereits sehr gut. In der mit meiner Tätigkeit verbundenen 
Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungen lerne ich 
neue Aspekte kennen. Und ganz neu ist schließlich der administrative 
Teil, in den ich mich immer mehr hineinfinde. 

Als meine nächste Aufgabe sehe ich die Eingliederung der GPM in das 
neue Medienhaus und die damit verbundene Fokussierung der Auf-
gabenstellung, die Digitalisierung unserer Materialien in dem Maße 
voranzutreiben, wie das für den Einsatz im Religionsunterricht er-
forderlich ist. Hierbei ist für mich das Gespräch mit Kolleginnen und 
Kollegen, denen ich auf Fortbildungen und Tagungen begegne, sehr 
hilfreich und wichtig. 

Und falls Sie mich nicht auf einer derartigen Veranstaltung treffen, 
sondern sich denken, Sie hätten mich in irgendeinem Opernhaus gese-
hen, muss das keine Täuschung gewesen sein. 

Aus der aktuellen Arbeit
Das Medienhaus am Marktplatz 19 in Heilsbronn wurde im Rahmen 
der Jahrestagung im Rahmen eines Gottesdienstes seiner Bestimmung 
übergeben. Nun ist das Gebäude (fast) bezugsfertig und kann sicherlich 
seine alte Aufgabe als markgräfliches Gästehaus mit seiner neuen Auf-
gabe verbinden, wenn dort möglichst viele Interessierte als Gäste zu 
uns kommen, um das gemeinsame Angebot von Gymnasialpädagogi-
scher Materialstelle, Evangelischer Medienzentrale und Materialstelle 
des RPZ zu sichten und daraus auszuwählen.

Ein Blick zurück
Zusammen mit der Einweihung des Medienhauses wurde auch unser 
aktueller Flyer vorgelegt, der insbesondere unsere Neuerscheinungen 
vorstellt. Die Lieferung zur Jahrgangsstufe 5 im LehrplanPLUS ist mit 
den Teilbänden zu »Ich und die Anderen« (155.1) sowie »Von Gott er-
schaffen« (155.4) abgeschlossen. Während beim ersten Thema der Zu-
gang über Ausschnitte aus drei Jugendbuchklassikern erfolgt, wird die 
Schöpfungstheologie des zweiten Themas handlungsorientiert ange-
gangen. 

Die Arbeitshilfe zum Islam (157.3) ist ebenfalls ausgeliefert worden. Sie 
verbindet die Erlebniswelt der Schülerinnen und Schüler mit grundle-
genden religiösen und kulturellen Zugängen.

Unsere monatlich erscheinende DSDM (Die Stunde des Monats) be-

wegt sich in sicheren Bahnen und erscheint regelmäßig, so dass unsere 
Abonnenten/innen zehnmal jährlich Zugang zu aktuellen Unterrichts-
ideen haben.

Ein Blick voraus
In der finalen Phase der Erstellung befinden sich zwei Arbeitshilfen für 
die sechste Jahrgangsstufe: Hierbei haben wir uns auf die beiden ethi-
schen Lernbereiche konzentriert: Der Lernbereich 5 »Anders-fremd-
verschieden« wird hierbei insbesondere aus der Perspektive von Flucht 
und Migration beleuchtet. Auch zum Lernbereich 1 »In Beziehung« 
wird im Herbst eine Arbeitshilfe erscheinen. Eine Arbeitshilfe zum 
Lernbereich 5 der neunten Jahrgangsstufe »Liebe – der Himmel auf Er-
den?« geht ebenfalls ihrer Fertigstellung entgegen.

In Bezeichnung wie Leitfarbe ist es somit als die digitale Fortschrei-
bung eines unzeitgemäß gewordenen Printformats erkennbar. Denn 
seit der Gründung der GPM vor 50 Jahren war die ›Gelbe Reihe‹ das 
zentrale Medium, um die Kolleg*innen mit hohem Anspruch zunächst 
didaktisch und pädagogisch zu schulen. Sie versammelte vor allem re-
ligionspädagogische Beiträge sowie eher kleinformatige Unterrichts-
skizzen, die sogenannten ›Brocken‹. In ihrer gedruckten Jahrbuchform 
fand sie aber durch die veränderten Nutzungsgewohnheiten der Kol-
leg*innenschaft zunehmend weniger Zuspruch.

Die Unterrichtsideen haben mittlerweile in unserer Reihe Die Stunde 
des Monats eine neue Heimat gefunden: in monatlichen Lieferungen, 
passend zum Schuljahr, zum Kirchenjahr, oder einfach zu den Zeitläuf-
ten, praktisch und pragmatisch.

Dennoch sollte auch der Wunsch nach mehr für die Praxis relevantem 
wissenschaftlichem Input nicht unerhört bleiben. Der Versuch einer 
Antwort liegt seit Anfang des Jahres vor: Mit der ›Neuen Gelben‹ will 

Was ist DIE GELBE?
Der Name des neuen Formats der GPM ist Programm:  
Digital, Innovativ, Evangelisch: Das gymnasialpädagogische 
eJournal für lebensweltorienterte Bildung und Erziehung.  
Kurz: DIE GELBE

Aus der Arbeit der GPM
von Dr. Wolfram Mirbach

Wolfram Mirbach
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die GPM einen vertrauten Weg neu fortsetzen. 

Das eJournal versucht, die Vorteile der Vorläufer zu verbinden, ohne 
sich allzu viele der Nachteile mit einzuhandeln: Es ist online (unter 
https://gpm.rpz-heilsbronn.de/die-gelbe/2018/) frei einsehbar, im 
Volltext lesbar und so in die gesamtfachlichen, auch akademischen 
Diskurse mit einbindbar. Gleichzeitig liegt es in einer – ebenfalls frei 
zum Download bereitgestellten – EPUB- und PDF-Version auf, die den 
›Papierleser*innen‹ unter den Interessierten die Möglichkeit zur tra-
ditionellen Lektüre bietet und zudem auch eindeutige Zitierbarkeit 
ermöglicht.

Die erste Ausgabe kreist zudem um ein Thema, das in seiner zeitlosen 
Aktualität einen roten Faden in den Veröffentlichungen der GPM dar-
stellt: Das Bewusstsein um ein alles andere als bruchloses Verhältnis 
von öffentlichem Diskurs und Theologie bzw. Religionspädagogik – so-
wie der Umgang damit.

Die Beiträge nähern sich dieser spannenden Fragestellung aus syste-
matisch-theologischer, religionspädagogischer und religionssoziolo-
gischer Perspektive, sie stammen von Karl-Friedrich Haag, Reiner An-
selm, Manfred Pirner, Reinhold Bernhardt sowie Yvonne Jaeckel und 
Gert Pickel.

Wir wünschen anregende Lektüre! 

Johannes Rüster

Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, 
die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. (1. Thess 4,14)

Nachruf auf

Pfr. StD Friedrich Seegenschmiedt
Er verstarb am 5. Juli 2019 im Alter von 99 Jahren.

Friedrich Seegenschmiedt war nach seinem Vikariat und seiner Zeit als nebenamtlicher Religionslehrer ab 
1961 als Leiter des religionspädagogischen Studienseminars in Erlangen tätig, in dem erstmals staatliche 
Religionsphilologen ausgebildet wurden. Er trieb die Einrichtung der gymnasialpädagogischen Materi-
alstelle GPM im Jahr 1969 voran und war bis 1982 ihr Leiter.

„In einer für den Religionsunterricht außerordentlich harten Zeit, in der es an manchen Orten buchstäblich um 
das Überleben des Faches ging, hat er aus eigener Initiative 1969 mit der Gymnasialpädagogischen Materialstelle 
in Erlangen eine Selbsthilfeeinrichtung gegründet, ohne die der Evangelische Religionsunterricht an den Bayeri-
schen Gymnasien nicht mehr denkbar wäre.“

(Klaus Heumann zum 60. Geburtstag von Friedrich Seegenschmiedt 1980)

In Dankbarkeit
Die Vorstandschaft der Arbeitsgemeinschaft 

evangelischer Religionslehrer/-innen an Gymnasien in Bayern
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„Stress lass nach“ — aber wie?
Das Projekt Lehrergesundheit
von Rosemarie Mutschler

Schon seit der Potsdamer Lehrer-Studie vor 15 Jahren ist wissenschaft-
lich belegt, dass unser Beruf anstrengend ist. Wir merken es täglich, 
wenn wir beispielsweise in jeder der 4-6 Unterrichtsstunden mit 25-
30 Kindern oder Jugendlichen in Kontakt sind oder manchmal sogar 
unter strukturellen Problemen leiden. Inzwischen lässt sich der Staat 
die Gesundheit seiner Lehrkräfte einiges kosten. Der Bereich „Lehrer-
gesundheit“ wurde in Bayern seit 2007 sukzessive aufgebaut und mit 
finanziellen Mitteln ausgestattet. Sowohl präventive als auch kurative 
Angebote zur Erhaltung und Förderung der Lehrergesundheit wurden 
in allen Regierungsbezirken eingerichtet. Jede Schulberatungsstelle 
hat eine/n Gesundheitsbeauftragte/n, der bzw. die die einzelnen An-
gebote und Anfragen koordiniert. Laut KMS vom 31.01.2017 umfasst 
das Projekt „Lehrergesundheit“ vier Bereiche: Supervision/Coaching, 
kollegiale Fallberatung, Fortbildungen und individuelle Beratung.  
Schulpsycholog/-innen und Beratungslehrkräfte, die eine Weiterbil-
dung in Supervision bzw. Coaching haben, sind mit diesen Aufgaben in 
der Beratung und Fortbildung beauftragt. 

Was verbirgt sich genau dahinter? 

Supervision bietet Raum für eine regelmäßige Reflexion sämtlicher 
Fragestellungen, die mit dem Beruf zu tun haben, z. B. konkrete Si-
tuationen, Rahmenbedingungen etc., dabei werden die persönlichen 
Anteile mit einbezogen, neue Sichtweisen ermöglicht und Ressourcen 
aktiviert. Dieses lösungsorientierte Beratungsformat wird von einem 
Supervisor oder einer Supervisorin angeboten und kann als Einzel- 
oder Gruppensupervision stattfinden. 

Coaching ist meist zeitlich begrenzt und auf eine bestimmte Frage- 
oder Problemstellung bezogen. Im Sprachgebrauch des Kultusministe-
riums bezieht es sich vor allem auf Führungskräfte und ihre Rolle bzw. 
Aufgabe. 

Kollegiale Fallberatung nutzt die Kompetenz der Kolleg/-innen, um 
ein jeweils eingebrachtes Thema bzw. einen Fall aus der schulischen 
Praxis in der Gruppe zu reflektieren. Mittels eines klar strukturierten 
Gesprächsleitfadens werden gemeinsam Lösungsmöglichkeiten erar-
beitet. 

Fortbildungsprogramme wie AGIL (Arbeit und Gesundheit im Lehrer-
beruf) oder Kaluza (Stresskompetenzkonzept von Prof. Dr. Gert Kaluza) 
enthalten verschiedene Module zur Stressbewältigung und beruhen 
auf langjähriger Erfahrung im Umgang mit Lehrkräften. Gesundheits-
Management, Kommunikationstraining, Classroom-Management sind 
Beispiele weiterer Fortbildungsthemen. Sämtliche Angebote sind in 
FIBS zu finden. 
Daneben bieten die Gesundheitsbeauftragten der Schulberatungsstel-

len individuelle Beratung, auch telefonisch, an. In Krisensituationen 
oder nach einer Krankheit oder bei drohendem Burnout beispielsweise 
werden Unterstützungsangebote erörtert und Lösungsmöglichkeiten 
gesucht. 

All diese Angebote sind kostenlos und streng vertraulich. Sie unter-
stützen die Resilienz, eigene Bewältigungsstrategien und helfen, per-
sönliche Ressourcen zu entdecken und zu aktivieren. Wie in anderen 
Berufsgruppen verstärken sie die Professionalisierung im Lehrerbe-
ruf. Dass Lehrergesundheit ein wichtiges Thema ist, um gut gerüstet 
durch den Schulalltag zu kommen, zeigte die Potsdamer Lehrer-Stu-
die deutlich. Denn in keiner anderen der untersuchten Berufsgruppen 
traten mehr risikobehaftete Muster arbeitsbezogenen Verhaltens und 
Erlebens (vgl. AVEM-Test) auf. Leider sind die staatlichen Angebote zur 
Förderung der Lehrergesundheit nur wenig bekannt, aber beim Stich-
wort „Lehrergesundheit“ erscheinen in FIBS inzwischen zahlreiche 
Angebote. Auch bei der Jahrestagung 2019 gab es die Möglichkeit der 
kollegialen Beratung zum Kennenlernen; eine gute Struktur bietet das 
„Heilsbronner Modell der kollegialen Beratung“, das unter Anleitung 
leicht erlernt und selbstständig an der Schule in einer Gruppe von Kol-
leg/-innen durchgeführt werden kann. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Rosemarie Mutschler
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Zunehmende Angriffe gegen Juden in unserer Gesellschaft und an-
tisemitische Ressentiments an unseren Schulen lassen im Referat       
Gymnasium wie im ganzen RPZ seit geraumer Zeit die Warnglocken 
schrillen und veranlassen uns zu fragen, wie man mit pädagogischem 
Handeln Antisemitismus effektiv begegnen und ihm entgegenwirken 
kann.

So wurde kürzlich in einer Dienstbesprechung am RPZ das Gespräch 
gesucht mit Dr. Ludwig Spaenle, dem neuen „Beauftragten der Baye-
rischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitis-
mus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe“. Grundsätzlich 
herrscht Einigkeit darüber, dass Lehrkräfte noch stärker dazu befähigt 
werden sollten, antisemitische Ressentiments an ihrer Schule und wo-
möglich in ihrem (Religions-)Unterricht wahrzunehmen und diesen 
Tendenzen dezidiert entgegenzutreten.
 
In der zweiten Hälfte des kommenden Schuljahrs (29.06. bis 01.07.2020) 
wird es eine Fortbildung für Lehrkräfte an weiterführenden Schulen 
geben mit dem Thema: Antisemitismus – Bei uns doch nicht?! Diese 
Fortbildung will sensibel machen für Formen des Antisemitismus, die 
dieser nach 1945 – und bis heute – angenommen hat. Diese wurden bis-
her viel zu wenig in den Blick genommen. Die Fortbildung wird zeigen, 
welchen judenfeindlichen Ausdrucksweisen und Verhaltensmustern 
wir auch an Schulen ausgesetzt sind, welche Vorstellungsmuster diesen 
zugrunde liegen und wie wir uns diesen wirkungsvoll entgegenstellen 
können. Sie will unter anderem auch verdeutlichen, welche Themen, 
Strukturen und grundlegende Haltungen als Einfallstor für Anti- 
semitismus an der Schule dienen können und welche Funktionen diese 
Ressentiments für die Jugendlichen haben. Sie will zudem Möglich-
keiten eines sachgemäßen Unterrichts zu konflikthaften Themen auf-
zeigen und pädagogische Handlungsstrategien im Umgang mit juden-
feindlichen Einstellungen entwickeln, die  Jugendliche wirksam gegen 
antisemitische Parolen und Vorurteile stark machen. 
 
Darüber hinaus möchte ich Sie über eine Preisverleihung informieren, 
bei der ich als Jurorin mitwirken durfte: Beim Studienpreis 2019 des 
Vereins „Begegnung von Christen und Juden. Verein zur Förderung des 
christlich-jüdischen Gesprächs in der ELKB (BCJ)“ waren in der Kate-
gorie »Schule« unter mehr als zwei Dutzend Arbeiten die besten aus-
zuwählen. Aufgrund der zahlreichen Einreichungen wurden mehrere 
1. bis 3. Preise vergeben – und zwar getrennt in den beiden Sparten: 
»P-Seminare« und »W-Seminare«. Die Wettbewerbsbeiträge beein-
druckten durch die präzise Recherchearbeit und die Sensibilität, mit 
der die Schülerinnen und Schüler antijüdische und antisemitische Er-
scheinungsformen und Tendenzen schonungslos aufgedeckt und kri-
tisch analysiert haben. 

Im Einzelnen wurden in der Kategorie »Schule« folgende Arbeiten aus-
gezeichnet:

In der Kategorie Schule/P-Seminare wurden zwei erste Plätze verge-
ben: zum einen an das P-Seminar des Meranier-Gymnasiums Lich-
tenfels für die Ausstellung »13 Führerscheine – 13 jüdische Schicksale« 
(unter der Leitung von StD Manfred Brösamle-Lambrecht) und zum 
anderen an das P-Seminar des Friedrich-Rückert-Gymnasium Ebern 
für deren schon mehrfach preisgekrönte und schon weitgereiste Aus-
stellung »Vergissmeinnicht – das Schicksal von jüdischen Kindern aus 
den ehemaligen Landkreisen Haßfurt, Hofheim und Ebern in der Zeit des 
Nationalsozialismus« (unter der Leitung von OStR Daniel Heß). Einen 
zweiten Platz erhielt das P-Seminar »Jüdisches Leben in Brückenau« un-
ter der Leitung von StD Dirk Hönerlage (Franz-Miltenberger-Gymnasi-
um Bad Brückenau).
 
In der Kategorie Schule/W-Seminare gab es folgende Preise: 

1. Platz:
 »Boykottaufrufe gegen Juden früher und heute. „Kauft nicht beim Ju-
den“ – „Kauft nicht beim Judenstaat“. Vergleich nationalsozialistischer              
Boykottaufrufe gegen jüdische Gewerbetreibende und der aktuellen BDS-
Kampagne gegen Produkte aus Israel« von Jana Kraus (Gymnasium 
Höchstadt a. d. Aisch); 

2. Platz: 
»Menschenwürde – unantastbar? Die Entwürdigung der Juden durch gel-
tende Verordnungen und Maßnahmen ab 1933 und der Versuch in Form 
des Kunstprojekts „Stolpersteine“ den Ermordeten einen Teil dieser Wür-
de zurückzugeben« von Chiara Stürmer (Staatliche Fachoberschule und 
Berufsschule Würzburg); 

3. Platz: 
»Tierschutz als Vorwand? Antisemitische Motive in der Auseinanderset-
zung um das Schächten im 20. und 21. Jahrhundert« von Johanna Brandt 
(Gymnasium Höchstadt a. d. Aisch). 
Darüber hinaus wurde ein Sonderpreis vergeben an das Paul-Klee-Gym-
nasium Gersthofen für die Arbeiten im W-Seminar: »Biographien von 
jüdischen Opfern des Holocaust im Großraum Augsburg«, das unter der 
Leitung von OStRin Christine Schmid-Mägele stattfand.

Eine kleine Anmerkung zum Schluss: Womöglich können die Themen  
der beim BCJ-Studienpreis 2019 prämierten Arbeiten Sie inspirieren, 
einmal an Ihrer Schule selbst ein P- oder W-Seminar ähnlicher Thema-
tik anzubieten?! 

Informationen aus dem Referat Gym-
nasium am Religionspädagogischen 
Zentrum Heilsbronn 
von Vera Utzschneider

Informationen aus dem Referat Gymnasium am RPZ
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Deshalb möchte ich Sie bereits im Vorfeld darauf hinweisen, dass dieser 
BCJ-Studienpreis 2021 erneut ausgelobt werden wird. 

Den Link zu weiteren Informationen zur Preisverleihung finden Sie auf 
der Homepage des Referats Gymnasium. Auf dieser Webseite können 
Sie sich auch schnell informieren über das zentrale Fortbildungspro-
gramm für Gymnasiallehrkräfte am RPZ, über aktuelle schulrelevante 
Themen, Wettbewerbe, neue Lehrbücher etc. Ein Blick ab und an auf 
die Homepage des Referats Gymnasium lohnt sich: 
gymnasium.rpz-heilsbronn.de

Sollten Sie Anregungen, Fragen oder Ideen zur Fortbildungspalette für 
Religionslehrkräfte an Gymnasien haben, stehe ich Ihnen gerne als An-
sprechpartnerin zur Verfügung:

E-Mail: Utzschneider.rpz-heilsbronn@elkb.de
Tel: 09872 509 119

gymnasium.rpz-heilsbronn.de

Vera Utzschneider

Bericht aus der Fachgruppe 
Evangelische Religionslehre im 
Bayerischen Philologenverband
von Vera Utzschneider, Sprecherin der Fachgruppe Evangelische Religionslehre im Bayerischen Philologenverband

Die Vertreter*innen der bpv-Fachgruppe 
Evangelische Religionslehre in den Regie-
rungsbezirken trafen sich im Mai in Nürnberg 
mit ihren Kolleg*innen aus der katholischen 
Fachgruppe zu der zweitägigen Ökumeni-
schen Klausurtagung, die bereits zum zehn-
ten Mal stattfindet. Wie alljährlich stand 
diese Tagung unter dem Globalthema: »Reli-
gionsunterricht – Sauerteig im Schulalltag«. 
Zugespitzt wurde das Tagungsthema in die-
sem Jahr auf Praxiserfahrungen mit dem »Is-
lamunterricht« an bayerischen Gymnasien, da 
die Weiterführung der Erprobungsphase für 
dieses Fach ja in den letzten Monaten ziem-
lich auf der Kippe stand.

So haben uns der Direktor des Dürer- 
Gymnasiums in Nürnberg, Herr OStD Reiner 
Geißdörfer, und eine Lehrkraft für den Isla-
munterricht, Frau StR Engel, ausführlich aus 
der Praxis berichtet, wie an ihrer Schule – ei-

nem der drei Gymnasien in Bayern mit Isla-
munterricht – der Islamunterricht umgesetzt 
wird. Von besonderem Interesse ist, welche 
Erfahrungen im Schulalltag mit den musli-
mischen Schülerinnen und Schülern gemacht 
werden. Entgegen dem in den Medien erzeug-
ten Eindruck, dass die fundamentalistischen 
Kräfte mancher muslimischer Communities 
in Deutschland und damit auch in Bayern 
zunehmend das Sagen hätten, schildern Herr 
Geißdörfer und Frau Engel sehr überzeugend, 
dass in ihrer Schulpraxis keine Spannungen 
oder Reibereien mit muslimischen Gruppie-
rungen oder islamischen Kulturvereinen bis-
her aufgetreten sind. Herr OStD Geißdörfer 
bekräftigt, dass während seiner Amtszeit an 
die Schulleitung noch keinerlei Beschwer-
den oder Anfragen aus einer solchen Rich-
tung herangetragen wurden. Im Gegenteil: 
Die muslimischen Familien der Schülerinnen 
und Schüler seien offenbar überaus zufrieden 

mit dem von Seiten des Staates organisierten 
gymnasialen Islamunterricht. Dieser wird bis-
her bis zur Jahrgangsstufe 10 erteilt.

Frau Engel, die neben ihren Fächern Deutsch, 
Geschichte und Türkisch auch die Fakultas für 
Islamunterricht hat, hebt hervor, wie sehr ihre 
Schülerinnen und Schüler gerade die freiheit-
liche Gesprächsatmosphäre im Islamunter-
richt schätzen, denn hier sei es möglich, man-
ches in Sachen Religion zu reflektieren und zu 
hinterfragen – durchaus auch einmal kritisch 
–, um so auf dem Weg zum Erwachsenwerden 
und zur Mündigkeit zunehmend eine eigene 
Position zu gewinnen. An Frau Engels Bericht 
fällt weiterhin auf, dass es in ihrem Unterricht 
ganz und gar unwichtig zu sein scheint, wel-
cher Glaubensrichtung sich die Herkunfts-
familien der Jugendlichen zugehörig fühlen 
– eher der schiitischen, der sunnitischen, der 
alevitischen oder einer sonstigen. Nun ist ja 
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bekannt, dass diese Unterschiede in anderen 
Schularten durchaus zu Spannungen führen. 
So könnte dieser Befund zu der Vermutung 
Anlass geben, dass vorwiegend Kinder aus 
eher weniger glaubensstrengen „säkularen“ 
Familien ihren Weg ans Gymnasium finden. 
Belastbare Daten zu dieser These gibt es al-
lerdings bisher nicht. 

Für uns gymnasiale Religionslehrkräfte bleibt 
es ein Anliegen, die Implementierung des 

Islamunterrichts am bayerischen Gymnasi-
um wohlwollend aufmerksam zu verfolgen, 
wenn gewünscht, beratend zur Seite zu ste-
hen – und in der institutionellen Versteti-
gung des Faches eine Win-win-Situation zu 
entdecken: Denn dann steht ein kompetenter 
Partner für den interkulturellen und inter-
religiösen Austausch zur Verfügung und ein 
Kooperationspartner für fächerübergreifen-
des und -verbindendes Unterrichten – gera-
de wenn die Fächer parallel auf der gleichen 

Zeitschiene liegen. Wenn nicht nur über den 
Islam, sondern auch mit Vertretern desselben 
gesprochen wird, wird die Wahrnehmung des 
gegenwärtigen Islam in unserer Gesellschaft 
geschärft und differenziert. Ein Blick in die 
Lehrwerke für den Islamunterricht (bisher 
ist nur „Saphir“ zugelassen und zwar für den 
Unterricht an der Mittelschule) kann darüber 
hinaus durchaus interessant und für den eige-
nen Unterricht bereichernd sein.

Von links nach rechts:
Gerd Meusel, Klaus Schröppel, Katrin Kunert, Wolfram Mirbach, Stefan Zieroff, Vera Utzschneider, Christiane Krämer, Annemarie Wallner, 
Johannes Rüster, Frau Michaelis-Fink, Josef Mager, Reiner Geißdörfer, Rainer Ullmann, Gerhard Geißelbrecht, Frau Engel, Matthias Meusel, 
Wolfram Janke
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Fortbildungen für Gymnasiallehrkräfte am 
Institut für Lehrerfortbildung am RPZ
von Vera Utzschneider

Programm:
Die Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität ist eine Forderung, 
die regelmäßig von Eltern und Politik gegenüber Lehrkräften er-
hoben wird. Dieses Anliegen in eigener Weise aufnehmend wurde 
das überregionale Projekt „UWE - Unterricht wahrnehmen und 
entwickeln“ ins Leben gerufen. Hierbei geht es zunächst um eine 
eingehende Dokumentation und Analyse des tatsächlichen Unter-
richtsgeschehens, das heißt, um einen liebevollen Blick auf das, was 
ist, und nicht auf das, was vielleicht sein soll. Dabei gilt es, Schü-
lertheologie bzw. -philosophie zu entdecken, zu lernen, offene Ge-
sprächssituationen auszuhalten und theologisches Nachdenken im 
Sinne von Erkenntnis statt (bloßer) Kenntnis zu fördern. 
Ergebnis solcher Wahrnehmungsschulung könnte einerseits ein sen-
sibleres und bewussteres Agieren im Unterricht sein, andererseits 
eine Klärung der eigenen Vorstellungen von „gelingendem Religions-
unterricht“. 

Anhand von Filmen, Transkripten, Dokumentationen, u. Ä.  soll in 
den Fortbildungssequenzen versucht werden, eigenen und fremden 
Unterricht wertschätzend und sehr genau wahrzunehmen; dabei 
kommen auch Methoden der Unterrichtsforschung in den Blick.

Besondere Hinweise
Weitere verpflichtende Termine sind UWE (II) 09. – 11.03.2020 
und UWE (III) 28. – 30.09.2020

Kurs-Nr. 97-813
Leitung  OStRin Dietlinde Kautz,
  StRin Dr. Ruth Pouvreau
Lehrgangsort Friedberg

Programm:
Die Fortbildung richtet sich an Kolleg*innen, die Interesse haben, in 
kleinen Teams kreative Lerneinheiten oder -module im Zusammen-
hang des neuen LehrplanPLUS zu entwickeln. Ausgehend von eige-
nen Erfahrungen werden bereits vorhandene Materialien gesichtet, 
um anschließend in die kreative Erarbeitungsphase überzugehen. 
Daher wäre es sehr wünschenswert, wenn geeignete Materialien - 
vorzugsweise zu den Lernbereichen der Mittelstufe - mitgebracht 
werden könnten.

Im Rahmen der Tagung werden bei Bedarf Formen der kompeten-
zorientierten Unterrichtsplanung, Möglichkeiten der Leistungserhe-
bung und Feedback-Methoden vorgestellt und besprochen.

Kurs-Nr. 97-824
Leitung: StDin Vera Utzschneider
  StDin Doris Eckert
Lehrgangsort Friedberg

04.11.2019 - 06.11.2019
UWE-Unterricht wahrnehmen und entwickeln (I)

27.11.2019 - 29.11.2019
LehrplanPLUS Gymnasium - Schüleraktivieren-
de Lernszenarien entwickeln

Kurs-Nr. 97-827
Leitung: StDin Vera Utzschneider
  Pfarrer Herbert Kolb

04.12.2019 - 06.12.2019
„Mitten unter euch“ - Theologisieren mit  
Jugendlichen zu Jesu Botschaft und Leben

Programm:
Schüler*innen haben beim Theologisieren die Möglichkeit, ihre eige-
ne theologische Vorstellungswelt zu entdecken und zum Ausdruck 
zu bringen. 

In der Jahrgangsstufe 6, aber auch in der Mittelstufe, beschäftigen 
sich die Schüler*innen u. a. explizit mit Jesus und seiner Botschaft 
vom Reich Gottes. Jesu Kommunikation des Evangeliums vom na-
hen Gott findet eine didaktische Entsprechung im Ansatz des Theo-
logisierens mit Jugendlichen: Den jungen Menschen werden tradi-
tionelle religiöse Äußerungen (biblische Texte, Bräuche, Kunstwerke 
u. Ä.) angeboten, anhand derer sie in Resonanz mit ihren eigenen 
theologischen Konstruktionen treten können. 

Die Fortbildung bietet Gelegenheiten, diesen didaktischen Ansatz 
zu erproben und zu reflektieren. Zudem können eigene theologisie-
rende Bausteine und Einheiten entworfen und ansatzweise auspro-
biert werden.
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Programm:
Haben Sie Lust, wieder einmal so richtig Theologie zu studieren? 
Wenigstens für eine Woche? Dann ist die 48. Theologische Stu-
dienwoche KONTAKTE 2020 genau das Richtige für Sie. Konsum 
und Kolonialismus sind aufgrund der globalen Vernetzung heute 
untrennbar miteinander verbunden: Billigtextilien werden unter 
Einsatz von Kinderarbeit hergestellt, Fachkräfte werden aus struk-
turschwachen Ländern abgezogen, ökologische Überlegungen fal-
len dem Diktat der Ökonomie zum Opfer. Seit der Entdeckung der 
Neuen Welt durch Christoph Kolumbus im Jahr 1492 haben sich die 
Mechanismen der Ausbeutung kaum verändert, sie sind nur sehr 
viel subtiler geworden. Unsere moderne Lebensweise ist zugleich 
Ausdruck und Nachhall imperialen Machtstrebens. Längst haben wir 
uns daran gewöhnt, dass wenige immer mehr und viele immer weni-
ger haben. Wie schaffen wir es, weltweite soziale Gerechtigkeit, die 
Bewahrung der Schöpfung und ein gelingendes Leben in Einklang 
zu bringen? Entspringen Trends wie „Einfach leben“ oder „Leichter 
leben“ der tiefen Sehnsucht nach einer neuen Weltwirtschaftsord-
nung mit einer gerechten Ressourcenverteilung? Welche Antworten 
auf diese Fragen dürfen wir von der evangelischen Theologie erwar-
ten? Wie können wir Jugendliche in der Konfrontation mit diesem 
Spannungsfeld unterstützen und begleiten?

Kurs-Nr. 97-835
Leitung: OStD Edgar Nama
  Prof. Dr. Reiner Anselm
Lehrgangsort: Schliersee

Programm:
Das Paradigma der Kompetenzorientierung bestimmt die Rolle der 
Lehrkraft, den Stellenwert von theologischen Inhalten sowie die 
möglichen Arbeitsformen des Unterrichtens neu. In dieser Fortbil-
dung wird auch die Authentizität der Lehrerpersönlichkeit im Um-
gang mit den Schüler*innen reflektiert. Welchen Stellenwert werden 
zum Beispiel vertraute Formen wie Erzählen oder Erklären in Zu-
kunft noch haben können und müssen?  Wie können zentrale Glau-
bensinhalte (z. B. „Kreuz und Auferstehung“) weiterhin theologisch 
verantwortet/vermittelt werden? 

Ob bzw. in welcher Form diese Fortbildung stattfinden kann, wird 
noch geklärt.

Kurs-Nr. 97-840
Leitung: StDin Erna Haag
  Pfarrer Dr. Bernhard Sokol
Lehrgangsort: Heilsbronn

20.01.2020 - 24.01.2020
48. Theologische Studienwoche KONTAKTE 
2020
„Den einen geht‘s gut, die anderen zahlen die 
Zeche.“ - Imperiale Lebensweise und Neo-Ko-
lonialismus heute

27.01.2020 - 29.01.2020
Religionslehrkraft oder Moderator*in? - Theo-
logisches Arbeiten im kompetenzorientierten 
Religionsunterricht

Besondere Hinweise
Ziel der Tagung ist es, in Vorträgen und Diskussionen mit Lehr-
stuhlinhaber*innen und Mitarbeitenden der Evangelisch-Theologi-
schen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München zu er-
arbeiten, wie soziale Gerechtigkeit global gedacht werden kann. Die 
intensive theologische Auseinandersetzung anhand des aktuellen 
Forschungsstands der einzelnen Disziplinen steht dabei im Mittel-
punkt. Der Tagungsort liegt in einem beliebten Wintersportgebiet. 
Bitte melden Sie sich nur an, wenn Sie an allen Lehrgangseinheiten 
vollständig teilnehmen. 

Es fällt ein Eigenbeitrag in Höhe von 50,- Euro an.

Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, 
du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. (Ps 73,23f.)

Nachruf auf

StDin Erna Haag
Sie verstarb am 27. Juli 2019 im Alter von 64 Jahren.

Erna Haag war seit 2000 als Fachberaterin für Evangelische Religionslehre in Nordbayern tätig. Dabei war 
sie eine feste Institution in der regionalen Fortbildungsarbeit, in den Fortbildungen für Fortbildner und den 
Vierwochenkursen, bei denen sie zahlreiche Pfarrerinnen und Pfarrer, die den Weg ans Gymnasium suchten, 
für den Unterricht ausbildete und ihnen zu einem reibungslosen Übergang dorthin verhalf. In den vielen 
gymnasialpädagogischen Arbeitskreisen schätzten wir stets ihre langjährige Erfahrung und ihr fachkundi-

ges Urteil. Ihr plötzlicher Tod hat uns sehr getroffen.

Die Vorstandschaft der Arbeitsgemeinschaft 
evangelischer Religionslehrer/-innen an Gymnasien in Bayern
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Auch weiterhin ist die Anpassung bzw. Bear-
beitung des LehrplanPLUS für das Gymnasi-
um mit neunjähriger Lernzeit eine der zentra-
len Aufgaben des ISB. Im letzten Jahr hat die 
Lehrplankommission einen Entwurf für die 
Jahrgangsstufen 7-10 erarbeitet, der nach wei-
teren Abstimmungen mit den entsprechen-
den kirchlichen Stellen vom Landeskirchenrat 
genehmigt wurde. Seit Ende 2018 ist er online 
unter www.lehrplanplus.bayern.de veröffent-
licht und wird weiterhin Jahr für Jahr aufbau-
end in Kraft treten, im Zuge dessen wird auch 
der Serviceteil sukzessiv erweitert.

Momentan beschäftigt uns als Kommission 
im Blick auf die Lehrplanarbeit aber vor al-
lem die Konzeption der Oberstufe, also der 
Jahrgangsstufen 11-13 auf der Grundlage der 
schon für die Überarbeitung von 7–10 nötigen 
Vorüberlegungen (s. u.). Zudem wird im Rah-
men der Individuellen Lernzeitverkürzung 
(»Überholspur«) in der Jgst. 10 die Möglich-
keit bestehen, ein Profilmodul auch im Fach 
Evangelische Religionslehre besuchen zu 
können. Auch hierfür werden am ISB Rah-

menpläne als Planungshilfe für die Kollegin-
nen und Kollegen erarbeitet.

Wir haben im Rahmen der Lehrplanüberarbei-
tung für unser Fach die Gelegenheit genutzt, 
die vorhandenen Lernbereiche einer weiteren 
Feinjustierung zu unterziehen, teils auch neu 
zuzuschneiden. Dadurch konnten wir dank der 
verlängerten Lernzeit manche thematischen 
Bögen ein wenig weiter spannen. Ein Bei-
spiel: Voraussichtlich wird der im G8 in Jahr-
gangstufe 10 verortete Lernbereich zur Exe-
gese wieder einen Platz in Jgst. 11 finden. In 
der Jgst. 10 war es dadurch möglich, mit dem 
neuen Thema »Zum Glück?!« einen stärkeren 
ethisch-anthropologischen Akzent zu setzen, 
der einerseits konsequent in der Lebenswirk-
lichkeit der Schülerinnen und Schüler ansetzt, 
aber bereits mit Blick auf die traditionellen 
Oberstufenthemen propädeutisch ist.

Andererseits war und ist eines unserer Ziele, 
aktuell drängende Themen wie Mediatisie-
rung und Politische Bildung in den einzelnen 
Lernbereichen zu stärken. Nachdem dies auf 

alle Fächer zutrifft, zeigt sich hier viel Poten-
zial für fächerverbindendes Arbeiten, insbe-
sondere in Jgst. 11.

Fragen der Medienbildung, also des Lehrens 
und Lernens mit und über Medien, bilden 
aktuell auch einen Schwerpunkt meiner eige-
nen beratenden Tätigkeit; dank entsprechen-
der Einladungen der MB-Fachreferentinnen 
und Fachreferenten habe ich so die Mög-
lichkeit, auch selbst viele Kolleginnen und 
Kollegen sowie ihre Arbeitsbedingungen im 
ganzen Land kennenzulernen, darüber freue 
ich mich sehr.

 Johannes Rüster 

Informationen aus dem ISB
von Dr. Johannes Rüster

Tel: (089) 2170 – 2151
johannes.ruester@isb.bayern.de

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; 
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. (2. Kor 5,17)

Nachruf auf

StD Lothar Schmalfuß
Er verstarb am 7. Mai 2019 im Alter von 90 Jahren.

Lothar Schmalfuß stellte sich über viele Jahrzehnte in den Dienst der Sache des evangelischen Religions-
unterrichts in Bayern und prägte die Didaktik des Faches auf außerordentliche Weise. Er war Autor und 
Herausgeber zahlreicher Unterrichtswerke: z. B. „Schritte 8“ (1977) und die Reihe „Erleben & Fragen 5/6 ...“ 
(ab 1996). Damit war er ein Mann der ersten Stunde bei der Entwicklung von Schulbüchern für evangelische 
Religionslehre an Gymnasien und Realschule. Als Fachmann und als Mensch wird er vielen in der religions-
pädagogischen Arbeit in Erinnerung bleiben.

Die Vorstandschaft der Arbeitsgemeinschaft 
evangelischer Religionslehrer/-innen an Gymnasien in Bayern
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Bitte versenden an: 
Benedikt Markert
Hürnbeckstr. 18

80939 München

Beitrittserklärung

.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Religionslehrerinnen und -lehrer an Gymnasien in 
Bayern (AERGB).

Name / Vorname /
Dienstbez. 

Straße / Hnr.: 

PLZ / Ort: 

Schule: 

E-Mail: 

      Geb.-Datum:                                                                                                                                     

Ermächtigung zum SEPA-Lastschrifteinzug

AERGB (Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Religionslehrerinnen und -lehrer an Gymnasien in Bayern)

AERGB Gläubiger-ID: DE15ZZZ00001342082   Mandatsreferenznummer: __________________________________
                     (wird von AERGB ausgefüllt)       

Hiermit ermächtige ich die AERGB widerruflich meinen Mitgliedsbeitrag jährlich bei Fälligkeit am 1. August oder innerhalb des Mo-
nats August mittels SEPA-Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der AERGB 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die 

mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname / Name: 

Straße / Hausnr.:

PLZ / Ort:

Kreditinstitut:

BIC:

IBAN: 

           Ort, Datum                     Unterschrift
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