Beleuchtung über dem Weihnachtsmarkt in Lübeck (Foto: Quirin Gruber, 2015)
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Blick aus dem Fenster ist zu dieser Jahreszeit, morgens wie abends, ein Blick ins
Dunkle. Das ist zunächst nicht ungewöhnlich. Trotzdem könnte man allenthalben den
Christiane Krämer

Eindruck gewinnen, dass es da draußen auch sonst „recht finster“ aussieht. Alles ächzt
unter dem Joch sich ständig verändernder Beschränkungen und Veränderungen, die
notwendigerweise immer wieder neu „an die Lage angepasst werden“ müssen. Der Religionsunterricht bleibt davon schon lange nicht mehr unberührt ...
Es ist eine Zeit, wie gemacht für falsche Propheten und Verschwörungstheoretiker. Die

... denn dein

Medien besingen beinahe nahezu täglich den globalen Untergang, die Klimaapokalyp-

Licht kommt!

se, die tödliche Seuche … und ich ertappe mich bisweilen dabei, wie ich kurz davor bin,

— Aufbruch

einzustimmen in diesen Ab(wärts)gesang. Wo sich rasend schnell alles wandelt und

in schwierigen
Zeiten

ein Beschluss den nächsten jagt, wo jeder sich jeden Morgen neu zu fragen hat, ob das
Gestern heute noch gilt, da wachsen Unsicherheit, Angst und Überforderung – da macht
sich Dunkelheit breit.
Der Blick nach oben, wie er im Titelbild auf das Zentrum der Weihnachtsbeleuchtung
des Lübecker Weihnachtsmarktes gerichtet ist, ist auch ein Blick zu Gott: „Denn siehe,
Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der HERR,
und seine Herrlichkeit erscheint über dir …“ (Jes 60,2). Und es wird hell, wo es zuvor
noch dunkel war. Wer jetzt einen Moment innehält, dem tun sich neue Perspektiven
auf: im Unterricht, in der Gestaltung unseres Alltags und unserer Welt, im Dialog mit
dem Anderen und nicht allzu selten auch mit uns selbst. Licht werden, offenbar werden
– auch das ist Apokalypse, aber im biblischen Sinn.
Ich wünsche mir, dass wir es schaffen, an Weihnachten den Blick zu heben in der
Hoffnung, von dorther Licht zu werden, um den Worten des Propheten Jesaja folgen zu
können, wenn er sagt: „Mache dich auf und werde licht!“
Gesegnete Weihnachten Ihnen und uns allen.
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Religionsuntericht vom Coronavirus befallen
Zur Situation des konfessionellen Religionsunterrichts
von Holger Ibisch
Religionsunterricht Mai bis Juli 2020
Im letzten Schuljahr war der Religionsunterricht besonderen Herausforderungen
ausgesetzt, als in der Zeit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts angesichts
der Hygienemaßnahmen die Stundentafel
von den Schulen vor Ort sehr unterschiedliche Anpassungen erfuhr. Sehr stark betroffen waren Fächer wie Musik, Sport und
eben auch der Religionsunterricht.
Den Vorstand erreichten in der Zeit bis
Pfingsten zahlreiche Anfragen von Kolleginnen und Kollegen, an deren Schulen
der Religionsunterricht entweder ganz aus
dem Präsenzunterricht gestrichen wurde
oder Alternativformen entwickelt wurden,
die jedoch weder verfassungsrechtlich
eine Grundlage noch eine Zustimmung
der betroffenen Religionsgemeinschaften
aufwiesen. In Einzelfällen wurde den Religionslehrkräften neben der Streichung
aus dem Präsenzunterricht zudem untersagt, Aufgaben im Wochenplan zu stellen.
Sonderumfrage der AERGB
Eine Sonderumfrage der AERGB vom 15.
Juni bis 13. Juli 2020 ergab, dass sich die
Eingriffe in den Religionsunterricht nicht
auf Einzelfälle bezogen, sondern dass dies
an einer beträchtlichen Anzahl an Gymnasien zu beobachten war.
So zeigte ein Ergebnis der Umfrage, dass
an etwa einem Viertel der Gymnasien der
konfessionelle Religionsunterricht teilweise oder ganz aus dem Präsenzunterricht gestrichen wurde.

Dass die Eingriffe auf das jeweilige Infektionsgeschehen vor Ort zurückzuführen
seien, konnte die Umfrage nicht bestätigen. Teilweise wurden an Nachbarschulen
völlig unterschiedliche Regelungen getroffen. Die gesamten Ergebnisse können
Sie auf unserer Homepage unter www.aergb.de abrufen.
Auch eine Gleichbehandlung aller Mischgruppen (z. B. die der Sprachen u. a.) war
nicht überall gegeben, wenn der Religionsunterricht als einziges Fach gestrichen
wurde.
Religionsunterricht im Herbst 2020
Dank der Bemühungen des Staatsministeriums und der Kirchen konnten alle
Fächer gemäß Stundentafel ins neue
Schuljahr starten. Gerade das KMS vom
16. Juli 2020 (V.2 – BO 5200.0 – 6b. 58
836) zum Schulbetrieb im Schuljahr
2020/21 gab klare Vorgaben, wie mit dem
Religionsunterricht zu verfahren ist. An
dieser Stelle hat das Staatsministerium
deutlich darauf hingewiesen, dass die
Einrichtung von Mischgruppen im
Religionsunterricht nicht gegen die
Hygienevorschriften verstößt.
Dass die Entwicklungen in der Coronasituation nicht nur dynamisch, sondern
auch sehr schnell von statten gehen,
zeigte die Veröffentlichung des KMS vom
05. November 2020 (BS.4402.1/40/1), in
dem das Staatsministerium zusammen
mit der Evangelischen Landeskirche
und der Katholischen Kirche vier
Modelle zum temporär kooperativen

Ergebnis aus der Sonderumfrage der AERGB vom 15. Juni bis 13. Juli 2020
Anzahl der teilnehmenden Gymnasien: 153

Religionsunterricht vorstellte, in die zum
Teil auch der Ethikunterricht integriert ist.
Gedacht waren diese Modelle zur Stärkung des RU in Situationen, in denen das
Infektionsgeschehen besondere Maßnahmen wie z. B. das Unterrichten im Klassenverband erfordert. Dabei sollten die
Schulen Rechtssicherheit und zugelassene Handlungsmöglichkeiten bekommen,
wenn eine Entkoppelung der Mischgruppen notwendig sein sollte.
Diffuses Geschehen nach dem KMS
zum temporär kooperativen RU
Leider bewirkte dieses KMS, das an alle
Schularten gerichtet war, ein diffuses Geschehen an den bayerischen Gymnasien.
In den darauf folgenden Tagen erreichten
die AERGB eine große Menge an Rückfragen und Hilferufe durch Kolleginnen und
Kollegen, die von Ihrer Schulleitung mit
diesem KMS konfrontiert wurden. Bei den
meisten Problemanzeigen kristallisierten
sich drei Punkte heraus:
1.

Die Religionslehrkräfte wurden vor
die (durch die Schulleitung) vollendete Tatsache gestellt, dass der konfessionelle RU jetzt aufgelöst werde und
sie sich daher für eines der Modelle
entscheiden sollten.

2.

Die Eltern (und Schüler) wurden nur
über die Einführung eines Modells
informiert und keine aktive Zustimmung eingeholt. Wer dagegen sei,
könne sich ja melden.
An dieser Stelle möchten wir nachdrücklich darauf hinweisen, dass eine
Widerspruchslösung nicht zulässig
ist. Dies bestätigt auch das Schreiben
der MB-Dienststelle Mittelfranken
vom 11.11.2020. Alle betroffenen Personen müssen aktiv zustimmen.

3.

Neben dem RU wurden keine weiteren Mischgruppen aufgelöst. Was diese Einzelmaßnahme zum Infektionsschutz am Gymnasium beitragen soll,
wurde nicht begründet und zieht eine
Benachteiligung des RU gegenüber
anderen Fächern nach sich.

Einladung zur Online-Jahresversammlung 2021

Es gibt aber ebenso Rückmeldungen, dass
in manchen Regionen die Anwendung
dieses KMS keine größere Rolle spielt und
man beim konfessionellen RU bleibt.
Aus Sicht der Schulleitungen muss angemerkt werden, dass hier zum einen Modelle zur Pandemiebewältigung angeboten werden, dass diese aber zum anderen
in der Praxis quasi nicht umsetzbar sind,
wenn alle Vorgaben exakt eingehalten
werden.
Gemeinsame Stellungnahme von AERGB und KRGB
Aufgrund dieser Reaktionen hat die AERGB zusammen mit dem katholischen
Schwesterverband KRGB eine gemeinsame Stellungnahme erarbeitet und veröf-
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fentlicht, die Sie auf den Seiten 6–7 finden.
Auch auf der Online-Tagung am 20. November 2020 mit LMR Dr. Mutter und OStR
Dr. Weigl aus dem Staatsministerium und
KVD Tilgner aus dem Landeskirchenamt
wurde diese Problematik vorgetragen und
von vielen Seiten diskutiert. Wir bitten Sie
daher weiterhin, wenn es Schwierigkeiten
und Fragen gibt, sich bei uns zu melden.
So begrüßenswert die Offenheit der Kirchen für neue Wege sicherlich ist, desto
wichtiger ist es in der Zeit der Krise, dass
feste Größen im Schulsystem – wie der
konfessionell getrennte Religionsunterricht – eine verlässliche Basis für Lehr-

kräfte, Schüler und Eltern bleiben und
dass durch die Eröffnung von Entscheidungsspielräumen nicht dort zusätzliche
Verunsicherung geschaffen wird, wo die
Infektionslage gar kein Eingreifen erfordert oder eine Einzelmaßnahme für den
Infektionsschutz am Gymnasium keinen
Sinn ergibt.

Holger Ibisch

Herzliche Einladung zur
Online-Jahresversammlung 2021
am Samstag, dem 30. Januar 2021
von 9.30 – 11.30 Uhr
als Videokonferenz über ZOOM
Liebe Mitglieder der AERGB, liebe Kooperationsmitglieder der
Fachgruppe des BPV,
wie Sie wissen, musste aufgrund der Coronabeschränkungen unsere Jahrestagung im März 2020 abgesagt werden. Dadurch entfiel
auch die dort angesetzte Jahresversammlung 2020.

Eine Kassenprüfung für das Kalenderjahr 2019 fand im Oktober
2020 statt. Kathrin Gunst teilte dem Vorstand mit, dass nach Rücksprache mit dem Kassenbeauftragten Benedikt Markert alle Belege
korrekt zugeordnet und dass keine Fehler in der Buchführung
festgestellt werden konnten.
Durch die unsichere Lage, die weiterhin auch für die Jahrestagung
2021 besteht, wollen wir die Jahresversammlung 2021 an einem
gesonderten Termin über die Online-Plattform Zoom durchführen.
Wir laden Sie dazu herzlich ein und hoffen auf eine rege Teilnahme.

Anmeldung zur Online-Jahresversammmlung am 30. Januar 2021
Wenn Sie teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte bis Mittwoch, 27. Januar 2021 per Mail (jahresversammlung@aergb.de)
an. Bitte nennen Sie Ihren vollständigen Namen und ob Sie Mitglied bei der AERGB oder beim BPV sind.
Sie erhalten am Tag vor der Versammlung eine Email mit der Meetingnummer und dem Kennwort. Bitte installieren Sie dazu
die Software Zoom auf Ihrem Endgerät.

Geplante Tagesordnung:
1. Begrüßung und Grußworte
2. Bericht aus der Arbeit des Vorstands
3. Kassenbericht 2020 und Bericht der Kassenprüfung
4. Berichte aus den verschiedenen Arbeitsbereichen
5. Verschiedenes

Der Vorstand der AERGB freut sich auf Ihre Teilnahme: v.l.: Holger Ibisch, Katharina Rösch, Quirin Gruber, Christiane Krämer, Josef Last

Stellungnahme von AERGB und KRGB
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Gemeinsame Stellungnahme von AERGB und KRGB
zur Einrichtung eines »temporär kooperativen RU«
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,
in der aktuellen Situation begrüßen AERGB und KRGB grundsätzlich die Initiative der zuständigen
staatlichen und kirchlichen Stellen, einen Beitrag zur Pandemiebewältigung zu leisten. Ziel ist dabei die Eindämmung des Infektionsgeschehens, ohne dass der Religionsunterricht (RU) – wie im
vergangenen Schuljahr häufig geschehen – gestrichen oder durch Lösungen ersetzt wird, die mit
seinem verfassungsrechtlich verbürgten Status unvereinbar sind.
Mit dem KMS vom 05. November 2020 (BS.4402.1/40/1) wird durch das Staatsministerium für
Unterricht und Kultus in Abstimmung mit Vertretern beider Kirchen die Möglichkeit geschaffen,
die konfessionelle Gruppenbildung im RU temporär aufzuheben. Allen Schriftstücken ist dabei zu
entnehmen, dass es sich dabei um eine Kann-Regelung mit klarer zeitlicher Begrenzung handelt.
Nach der Veröffentlichung des oben genannten KMS erreichten uns zahlreiche Anfragen von Verbandsmitgliedern, die von Irritationen und Missverständnissen berichteten. Aufgrund dessen
möchten wir auf folgende Punkte hinweisen, die unserer Auffassung nach wichtig für
die Einordnung der Modelle der Kirchen sind:
Einrichtung des konfessionellen RU bleibt auch in diesem Schuljahr der Regelfall
Unbeschadet dieser temporären Ausnahmeregelung gilt auch in diesem Schuljahr weiterhin: Im
KMS vom 05. November 2020 sowie im vorausgehenden KMS vom 16. Juli 2020 (V.2 – BO 5200.0 –
6b. 58 836) wird die Konfessionalität und damit die Einrichtung des konfessionellen RU ausdrücklich als unaufgebbarer Kern des Art. 7 Abs. 3 GG verstanden.
Mischgruppen im RU sind kein Verstoß gegen den Hygieneplan
Es besteht auch durch die Hygienevorgaben keinerlei ausdrückliches Verbot zur Bildung von
Mischgruppen (s. KMS vom 16.07., S. 4f.), was im aktuellen Schreiben noch einmal bestätigt wird
(s. KMS vom 05.11., S. 1f.; ebenso: KMS zum Schulbetrieb ab 09.11. ZS.4-BS4363.0/263/1 vom
06.11.2020; dazu auch: Grundlagen-KMS VI.2-5 S 4402.1/6/5 vom 21.10.2009).
Modelle der Kirchen nicht verpflichtend, sondern für besondere Fälle vor Ort
Die Auflösung der Koppelungen nach einem der vier von den Kirchen entwickelten Modelle, im
Begleitschreiben zum KMS vom 05. November 2020 differenziert nach „A“ bis „D“, ist eine KannRegelung und als Zugeständnis von Seiten der Religionsgemeinschaften zu verstehen, das nicht
automatisch eingefordert oder angeordnet werden darf, und nur in besonderen Fällen zur Anwendung kommen sollte (s. KMS vom 06.11., S. 6). Daraus ergeben sich die beschriebenen notwendigen bürokratischen Hürden. Nachdrücklich weisen wir auf folgenden Passus hin: „Bei der
Einholung der erforderlichen Zustimmungen ist jeder Eindruck einer auch nur mittelbaren Beeinflussung unbedingt zu vermeiden“ (s. KMS vom 05.11., S. 3).
AERGB • www.aergb.de • vorstand@aergb.de
KRGB • www.krgb.de • landesvorstand@krgb.de

Stellungnahme von AERGB und KRGB
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Hohe Hürden und Einverständnis aller Beteiligten
In Bezug auf die Unterrichtsorganisation des konfessionellen RU gilt daher unseres Erachtens Folgendes: Solange die Einverständniserklärung zu einem der im Begleitschreiben zum KMS vom
05.11. genannten Modelle nicht von allen Beteiligten – Lehrkräften, Erziehungsberechtigen sowie
volljährigen Schülerinnen und Schülern (im Sinne eines partnerschaftlichen Erziehungsstils auch
schon ab dem 12. Lebensjahr1) – den Vorgaben entsprechend vorliegt, kann keines der im Begleitschreiben genannten Modelle durchgeführt werden. Alle nicht in diesem Sinne autorisierten Lösungen sind nach unserem Verständnis als nicht verfassungskonform gemäß Art. 7 Abs. 3 GG einzuordnen, selbst wenn dies der Schulorganisation entgegenkäme (vgl. KMS vom 05.11., S. 1f.). Es
ist daher bis auf Weiteres konfessioneller RU gemäß Art. 7 Abs. 3 GG einzurichten.
Alleinige Auflösung der RU-Gruppen für Infektionsschutz am Gymnasium ungeeignet
Das an alle Schularten gerichtete KMS vom 05. November 2020 differenziert nicht zwischen den
einzelnen Schularten. Für das Gymnasium, das aufgrund der Sprachen- und Zweigwahlmöglichkeiten eine Vielzahl gekoppelter Gruppen aufweist, leistet die Auflösung der gemischten Gruppen im
RU als Einzelmaßnahme keinen erheblichen Mehrwert zur Pandemieeindämmung. Aus unserer
Sicht widerspricht eine Auflösung der Koppelungen ausschließlich im RU der Gleichbehandlung der
Fächer.
Seelsorgerliche Aufgaben in bestehenden Gruppen näher am Schüler
Die im Begleitschreiben der kirchlichen Stellen aus gutem Grund benannte seelsorgerliche Aufgabe, die unsere Fächergruppe aus ihrem genuinen Selbstverständnis heraus zu leisten hat und die
derzeit aus unserer Sicht Vorrang vor einer reinen Lehrplanerfüllung hat, kann nur im Präsenzunterricht innerhalb eines bestehenden, seelsorgerlichen Vertrauensverhältnisses zwischen Lehrkräften und ihren Schülerinnen und Schülern verantwortungsvoll umgesetzt werden.
***
Wir sind dazu bereit, die ggf. erforderliche gesellschaftliche Debatte um den konfessionellen RU
mit allen Beteiligten offen zu führen und suchen dazu immer wieder auch aktiv das Gespräch.
Rückschlüsse aus der momentanen Ausnahmesituation zu ziehen oder unabänderbare Tatsachen
zu schaffen, halten wir aber für verfrüht. Wir bitten daher die Kolleginnen und Kollegen vor Ort um
Rückmeldung, wo es zu Schwierigkeiten hinsichtlich der Umsetzung der Unterrichtsorganisation
für den RU kommt. Die Verbände werden dazu in absehbarer Zeit eine weitere Mitgliederbefragung durchführen.
Ansbach / Bamberg, den 08. November 2020
Der Vorstand der AERGB

Der Vorstand des KRGB

StD i.K. Pfr. Quirin Gruber
OStR Holger Ibisch
OStRin Christiane Krämer
StR Josef Last
StRin Katharina Rösch

OStD a. D. P. Erhard Staufer SDB
StDin Monika Schneider

1

Anmerkung: Im „Gesetz über die religiöse Kindererziehung“ vom 15. Juli 1921 wird festgelegt, dass Kinder ab Vollendung des 10. Lebensjahres
anzuhören sind, wenn sie in einem anderen Bekenntnis als bisher erzogen werden sollen; ab Vollendung des zwölften Lebensjahres darf ein Kind
nicht mehr gegen seinen Willen in einem anderen Bekenntnis als bisher erzogen werden; ab Vollendung des 14. Lebensjahres besteht in D uneingeschränkte Religionsmündigkeit. Auch wenn der Besuch des Religionsunterrichts in Bayern bis zum 18. Lebensjahr an das Einverständnis der Erziehungsberechtigten gebunden ist, wäre es wünschenswert, die Stimme der Schülerinnen und Schüler nicht zu übergehen; in diesem Sinne verstehen
wir auch das im kirchlichen Begleitschreiben zum KMS vom 05.11. genannte „Einverständnis der Schulfamilie“.
AERGB • www.aergb.de • vorstand@aergb.de
KRGB • www.krgb.de • landesvorstand@krgb.de
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Ich – einfach unverbesserlich?!
Identität. Diversität. Fragment.
Einladung zur Jahrestagung 2021
18. – 20. März 2021 im RPZ Heilsbronn
Gendersternchen, Toilettenfrage, das „dritte Geschlecht“.
Wo sich scheinbar feststehende Kategorien auflösen, eröffnen sich Freiräume. Zugleich aber zwingen sie den Einzelnen
dazu, sich zwischen den vielen möglichen Identitäten zu entscheiden, das eigene Ich gegenüber dem anderen abzugrenzen oder sich irgendwo dazwischen zu positionieren. In einer
pluralisierten Gesellschaft, in der scheinbar „alles möglich“
ist, scheint es manchen erforderlich, neue Grenzen zu ziehen.

Die Jahrestagung 2021 wird entweder in Präsenz oder rein digital stattfinden. Bei einer Durchführung in Präsenz wird diese
ggf. unter den aktuell geltenden Hygieneauflagen durchgeführt.
Aktuelle Hinweise über die Art der Durchführung finden Sie spätestens vier Wochen vor Beginn der Veranstaltung auf unserer
Homepage (www.aergb.de). Unabhängig von der Umsetzung der
Tagung ist weiterhin eine Anmeldung über FIBS erforderlich.

Zum Einstieg in die Jahrestagung wollen wir nach der Psychologie von Identitäts- und Persönlichkeitsbildung fragen. Was beeinflusst meine Identität? Wie gehe ich mit
Brüchen in meiner Identitätsentwicklung um? Ist die Frage nach dem Ich überhaupt abschließend zu beantworten?

Foto: iStock.com/malerapaso

In einem zweiten Baustein nehmen wir auch die Gesellschaft in
den Blick: Wie verhält sich Identität zu einer pluralisierten Welt,
in der das Ich zu einer multioptionalen Größe geworden ist? Und:
Wie verhalten „wir“ uns in dieser Welt gegenüber „den anderen“?
Hinter allem steht die Frage, wie wir vor dem Hintergrund unseres
christlichen Identitätsverständnisses mit dem Wunsch nach Veränderung und Veränderbarkeit umgehen. Gemeinsam versuchen wir
dem nachzuspüren, inwieweit der Mensch seine Identität annehmen und zeigen kann und inwiefern er dabei auch an Grenzen gerät.

Donnerstag, 18. März 2021
Ab 14.00 Uhr

Beginn der Tagung
Ankommen, Kaffeetrinken
Eröffnung der Tagung, Grußworte
Vortrag von Prof. Dr. Heiner Keupp:
„Identitätsarbeit in einer Welt des Umbruchs“
Abendessen
Jahresversammlung der Fachgruppe Ev. Religionslehre im
Bayerischen Philologenverband
Treffen der Studienreferendarinnen und -referendare
Gespräch der Studienreferendarinnen und -referendare mit

Prof. Dr. Heiner Keupp

einem Vertreter des Bayer. Philologenverbandes
Antiquariat (für Studienreferendare)

Der genaue zeitliche Ablauf kann erst nach den dann geltenen Hygieneauflagen festgelegt werden.

Einladung zur Jahrestagung 2021
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Freitag, 19. März 2021
Frühstück
Andacht
Vortrag von Dr. Jan-Christoph Marschelke:
„Kollektive Identität — sozialer Kitt oder bösartiges Plastikwort.“
Vorstellung des Workshopangebots
Mittagessen
Antiquariat (für alle), Büchertisch, Schulbuchverlage, GPM
und EMZ
Kaffee und Kuchen
Workshops Runde 1
Wechsel/Pause
Workshops Runde 2

Dr. Jan-Christoph Marschelke

Abendessen
Versammlung der AERGB mit Aussprachemöglichkeit

Samstag, 20. März 2021
Frühstück
Andacht
Vortrag von Prof. Dr. Jörg Lauster:
„Christliche Identität zwischen Autonomie und Authentizität“
Feedbackrunde
12.15 Uhr

Ende der Tagung
Mittagessen

Prof. Dr. Jörg Lauster

Die rein digitale Variante der Jahrestagung 2021 orientiert sich am Ablauf der Präsenzveranstaltung.
Weitere Hinweise erfolgen hierzu ggf. ebenfalls über unsere Homepage (www.aergb.de)
Wir freuen uns, wenn wir uns in Heilsbronn oder am Bildschirm wiedersehen.
Für den Vorstand
Josef Last

Einladung zur Jahresversammlung des BPV
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Fachgruppe
Evangelische Religionslehre
im Bayerischen Philologenverband
StDin Vera Utzschneider ! Heuweg 33 ! 91564 Neuendettelsau ! " 09874/689894 ! E-mail: vera.utzschneider@gmx.de

An die Mitglieder
der Fachgruppe Evangelische Religionslehre
im Bayerischen Philologenverband
Herzliche Einladung zur Jahresversammlung 2021
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde,
falls es die Pandemieeinschränkungen zulassen, dass im kommenden Frühjahr eine
Präsenz-Tagung am Religionspädagogischen Zentrum Heilsbronn stattfinden kann, lade
ich Sie/euch hiermit sehr herzlich ein zur Jahresversammlung 2021 der Fachgruppe
Evangelische Religionslehre. Sie findet – wie gewohnt – im Rahmen der Jahrestagung der
ARBEITSGEMEINSCHAFT DER EVANGELISCHEN RELIGIONSLEHRERINNEN UND -LEHRER AN DEN
GYMNASIEN IN BAYERN statt.
Für unsere Zusammenkunft ist dann wie gewohnt der Donnerstagabend vorgesehen.
Termin: Donnerstag, 18. März 2021, 19.15 – 21:00 Uhr
Ort: Heilsbronn, Neue Abtei
Geplante Tagesordnung:
1. Begegnung mit einem Vorstandmitglied des bpv und Mitglied des Hauptpersonalrates für Gymnasien des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht
und Kultus. Neben aktuellen Themen aus der Verbandsarbeit soll auch die Frage
thematisiert werden, was denn speziell wir als evangelische Religionslehrkräfte vom
bpv haben.
2. Bericht der Sprecherin der Fachgruppe (mit Aussprache)
3. Kassenbericht
4. Sonstiges
Gäste sind herzlich willkommen! Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
In der Hoffnung, dass wir in Heilsbronn wieder zusammenkommen dürfen und wir uns
sehen und sprechen können, bin ich
Ihre/Euere

Vera Utzschneider

Herbsttagung 2020

SEITE 11

Der Gerechtigkeit auf der Spur
Rückblick auf die Herbsttagung 2020
von Christiane Krämer
Ob es „gerechtfertigt“ war, in diesen unsicheren Zeiten eine Präsenzveranstaltung
mit 22 Teilnehmer*innen durchzuführen,
lässt sich nicht eindeutig beantworten.
Sicher ist: Noch kurz vor Tagungsbeginn
hat der Vorstand sich die Entscheidung
darüber nicht leicht gemacht. Ausschlaggebend für die Durchführung waren
schließlich das hervorragende und mehrfach getestete Hygienekonzept des Religionspädagogischen Zentrums Heilsbronn
(RPZ) und die Tatsache, dass im Anschluss
alle Beteiligten die Gelegenheit hatten,
die eigenen Kontakte in den Herbstferien
selbstverantwortlich zu beschränken. Im
Nachhinein hat sich die Entscheidung vor
dem Hintergrund der aktuellen Lage als
„richtig“ herausgestellt. Nicht nur, dass
es uns wichtig war, nach der entfallenen
Jahrestagung und dem Verzicht auf die
erweiterte Vorstandssitzung im Sommer
persönlich Kontakt zu den Delegierten
und Mitgliedern aufzunehmen, auch die
Verbandsangelegenheiten
erforderten
persönlichen Kontakt, u.a. in Bezug auf die
Kassenprüfung für das Jahr 2019, die mit
einer Entlastung des Vorstandes und des
Kassiers von statten gehen konnte.
Inhaltlich stand in diesem Herbst die Frage der sozialen Gerechtigkeit im Zentrum
der Tagung – eine von vielen, die durch die
Pandemie noch einmal deutlicher als Problem hervortreten. Mit Thomas Krämer,
wiss. Referent beim Kirchlichen Dienst in

der Arbeitswelt der ELKiB (KdA), erhielten
die Teilnehmer einen ersten Überblick
über „Armut, Reichtum, Neid und Soziale
Gerechtigkeit“. Dabei spielten zunächst
Zahlen und Fakten zur Bestimmung der
Armutsgrenzen eine zentrale Rolle im
Vortrag. Der Referent wies jedoch immer
wieder auch kritisch darauf hin, dass bestimmte Mittelwerte und Grenzen jedoch
nicht immer eine Aussage über die realen
Umstände liefern könnten. Deutlich wurde auch: In den vergangenen 20 Jahren
hat sich die soziale Schere im Bereich der
Vermögensbildung und des Einkommens
weiter geöffnet. Als markante Punkte bei
der Streuung wies er die Jahre 1999 (Einführung des Euros) und 2009 (Ende der
Finanzkrise) nach. Monokausale Erklärungsmuster dazu seien aber nicht möglich.
Ausgehend von den harten Fakten stellte
Krämer die Frage nach dem Gerechtigkeitsbegriff und wies nach, dass bei den
meisten Begriffsdefinitionen die Strukturen in den Blick genommen würden; die
Notwendigkeit von Barmherzigkeit zeige
aber, dass die Gerechtigkeitsdebatte vielfach versagt. In diesem Zusammenhang
sei auch der Neid ein deutlicher Indikator
für Ungerechtigkeit, insbesondere dann,
wenn er sich auf das Mehr eines anderen
bezieht. Dieses auf der Beziehungsebene angesiedelte Gefühl erschwert zwar
die Gerechtigkeitsdebatte und vergiftet

die Gesellschaft, ist aber in einer Gesellschaft, in der große Unterschiede bestehen, dann weiterführend, wenn zugleich
Rechtsgleichheit und Gerechtigkeitsnormen gelten. Neid und Missgunst müssten
zivilisiert werden, indem sie in Gerechtigkeitsforderungen überführt werden. Deutlich problematischer bewertete Thomas
Krämer in diesem Zusammenhang die

Eifersucht: Sie entsteht, wenn das eigene
Mehr nicht gemindert oder geteilt werden
soll. Während sich der Neid zivilisieren
lässt, spaltet die Eifersucht eine Gesellschaft nachhaltig.
In der anschließenden Debatte wurde u.a.
deutlich, dass auch das Bedingungslose
Grundeinkommen nicht alle Probleme
löse, weil Arbeit immer auch einen sozialen und identitätsstiftenden Wert habe.
Zur Ermöglichung von Selbstwirksamkeit
und um Freiräume zu schaffen, könne es
aber eine Möglichkeit sein. Zur Sprache
kamen auch Modelle wie der Trickle Down
Effect, d.h. dass Einkommenszuwachs bei
den Reichen einer Gesellschaft sukzessive auch zu den Mittelschichten und den
Ärmeren in der Gesellschaft durchsickert.
Das Problem sei, so Krämer, dass er empirisch nicht nachweisbar ist, für die angebotsorientierte Wirtschaft aber ein Teil ihrer Story: zunehmend setze Wirtschaft auf
Story Telling, d.h. auf die Macht der Erzählung, anstatt auf Fakten. Als Gegenmodell
wurde das Prinzip der Gemeinwohlökomie
angesprochen. In diesem Zusammenhang
wurde deutlich, dass Gerechtigkeit aus
christlicher Sicht immer im Zusammenhang mit Frieden und Schöpfung zu denken sein muss und von einer Gerechtigkeit
des Reich Gottes unterschieden werden
muss.
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Am folgenden Donnerstagvormittag versuchte die Tagung einen Einblick in die
Praxis zu erhalten. Die Referentin, Efthymia Tsakiri, von Beruf Sozialpädagogin und
seit über 30 Jahren Fachrefrentin beim Diakonischen Werk in Bayern, informierte in
ihrem Vortrag über „Armutsverfestigung
und soziale Ausgrenzung. Eine Zustandsbeschreibung“. Bei ihrer Zusammenarbeit
mit Beratungsstellen für Arbeitslose und
Arbeitssuchende in Bayern kommt sie mit
dem Thema Armut und soziale Ausgrenzung täglich in Berührung. Dabei machte
sie deutlich, dass insbesondere Menschen
zur Beratung kommen, die das Vertrauen
in unser Sozialsystem verloren haben und
/ oder mit den ständig wechselnden Anforderungen der Bürokratie sowie den oft
als entwürdigend empfundenen Strukturen der Jobcenter nicht zurechtkommen.
Ständig wechselnde Ansprechpartner,
mangelnde Transparenz der Bescheide
und Bearbeitungsvorgänge ergänzen dabei die Grundproblematik, dass Leistungen oft nicht bedarfsdeckend sind und
atypische Beschäftigungen häufig keine
langfristigen Perspektiven bieten. Aus den
Ausführungen der Referentin wurde deutlich, dass nicht nur der finanzielle Druck,
sondern auch die psychischen und sozialen Folgen für die Betroffenen immens
sind. Die gestiegene Armutsverfestigung
zeige, dass die Rahmenbedingungen nicht
stimmen können, wie gut und engagiert
die Beratungs- und Befähigungskonzepte
auch sein mögen. Dies führe langfristig
zum Problem der „hilflosen Helfer“, was
die Sozialarbeit zusätzlich erschwere. Sozialpolitik beseitige nicht Armut, sondern
sei selbst ein Armutszeugnis, so die Referentin. Statt Armutsüberwindung könne man oft nur Armutslinderung leisten,

z.B. durch die Tafeln oder Kleiderkammern. In diesem
Zusammenhang betonte sie
die Notwendigkeit
einer Chancengerechtigkeit, welche
die oft beschworene Forderung nach
Teilhabe aller nicht
als Gnadenakt, sondern
Beteiligung
als Menschenrecht
verstehe. Dies sei dann auch der Auftrag,
den prophetische Kirche heute habe:
Recht und Gerechtigkeit zusammenzuhalten, den Menschen zum Recht zu verhelfen und aus der Politik die entsprechenden Mittel des Rechts zur Beseitigung
dieser (ungerechten) Strukturen einzufordern. Während Kirche ihren samaritanischen Auftrag als Helfer in der Not und
als diakonische Kirche (Befähigung und
Beratung) umfassend wahrnehme, werde sie ihrem prophetischen Auftrag noch
nicht ausreichend gerecht: Kirche hilft in
der Not, aber nicht aus ihr heraus, weil die
zugrundeliegenden Strukturen und Ursachen nicht verändert werden. Biblisch
betrachtet ließe sich etwa am Gleichnis
vom Barmherzigen Samariter zeigen: Der
unter die Räuber Gefallene wird versorgt
und dazu befähigt, seinen Weg fortzusetzen. Die Räuber aber seien – ebenso wie
die Hartherzigen – immer noch da.
In der anschließenden Diskussion standen im Rahmen konkreter Maßnahmen
auch die Aufgaben und Möglichkeiten des
Bildungssystems im Zentrum. Mit dem im
LehrplanPLUS verankerten Lernbereich
10.5 „Gerechtigkeit und Friede in der einen Welt“ ist das Thema – auch global
betrachtet – wieder stärker im Fokus. Da
Ausbildungsabbrecher ein zentrales Problem in ihrem Berufsalltag darstellen, bat
sie darum, in der Frage der Berufsorientierung am Gymnasium auch die Elternarbeit einzubringen. Die Jobberatung der
Gymnasien solle aus ihrer Sicht insgesamt
etwas realitätsnäher sein. Frau Tsakiri bat
abschließend darum, das Thema der „Sozialen Menschenrechte“ stärker in den
Fokus zu rücken. An die Kirche richtete
sie die dringende Bitte, sich stärker für die

Ratifizierung des entsprechende Zusatzprotokolls der UN in Deutschland einzusetzen.
Auf Basis der beschriebenen Impulsvorträge und Gespräche wurden daher erste Ideen für das Vortrags- und Workshop-Programm der Jahrestagung 2022 erarbeitet.
Das gestreckte Zeitfenster gibt uns bei den
Vorbereitungen die Gelegenheit, früher an
mögliche Referenten heranzutreten. In
den letzten Jahren hatte sich die Suche
aufgrund voller Terminkalender zunehmend schwieriger gestaltet.
Dass Frau Tsakiri ihren Vortrag aus dem
Homeoffice zugeschaltet und mithilfe eines der neuen Audio-Video-Konferenzsysteme des RPZ hielt, war eine technische
Innovation im Rahmen der Tagungsarbeit
und ließ uns erste Erfahrungen sammeln,
die wir vermutlich noch brauchen werden. Einen großen Teil der Herbsttagung
nahmen daher auch die Beratungen über
die anstehende Jahrestagung 2021 an. Der
Vorschlag des Vorstandes, die kurzfristig
abgesagte und daher vollständig vorbereitete Jahrestagung 2020 zum Thema „Ich –
einfach unverbesserlich?! Identität. Diversität. Fragment.“ im Jahr 2021 nachzuholen,
wurde angenommen. Auch die Referenten
haben für diesen Termin bereits zugesagt.
Aufgrund der unsicheren Situation wurde
aber über Alternativen zu einer Präsenzveranstaltung beraten. Die Impulse aus
dem Plenum nahm der Vorstand mit in die
anschließende Klausur und entwickelte
darauf aufbauend verschiedene Szenarien.
Allen, die sich im Rahmen der Herbsttagung an diesem Prozess beteiligt haben,
danken wir für ihre konstruktive Mitarbeit
und ihr Engagement.

Christiane Krämer
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Nachhaltigkeit als Modell für einen christlichen
Zugang zur Welt und als Leitbegriff für den
evangelischen Religionsunterricht
von Quirin Gruber
Zur Entstehung des Begriffs der „Nachhaltigkeit“
Erstmalig wurde der Begriff der Nachhaltigkeit „sustainability“ 1975 bei der Weltkonferenz
für Wissenschaft und Technologie des Ökumenischen Rates der Kirchen in Nairobi eingeführt. Mit diesem Begriff sollte eine globale Gesellschaft beschrieben werden, welche in
ihren sozialen, ökonomischen und ökologischen Vollzügen gerecht und partizipatorisch
gestaltet ist. Dieser frühe Impuls mündete in den 80er Jahren in den sogenannten „Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“. Ökologische
Aspekte wurden im Ökumenischen Rat der Kirchen von Anfang an nicht isoliert verhandelt, sondern immer schon im Kontext sozialer Ungerechtigkeit und der Gefährdung des
friedlichen Zusammenlebens der Menschen auf der gemeinsamen Erde reflektiert.
Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Bundesregierung
Im September 2015 verabschiedeten die Staats- und Regierungschefs in der Generalversammlung der Vereinten Nationen die Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung. 179
Staaten verpflichteten sich dazu, unter anderem folgende Ziele nachhaltiger Entwicklung
bis 2030 zu erreichen:
•
•
•
•
•

Beseitigung von Hunger und Armut
Globaler Einsatz für Gesundheit, Bildung und Geschlechtergleichstellung
Nachhaltige Wasser- und Sanitätsversorgung, Energiegewinnung und Ökonomie
Globale Durchsetzung von gerechten und sozialen Arbeitsbedingungen
Erhaltung der Biodiversität, Schutz des Klimas, der Meere und der Landökosysteme

Die insgesamt 17 Ziele sollen mit einem systemischen und ganzheitlichen Ansatz unter
Einbeziehung aller Teilaspekte umgesetzt werden, bevorzugt sollten dabei die Anliegen der
Schwächsten und Verletzlichsten im Gesamtsystem in den Blick genommen werden. Vieles,
was in den 17 Nachhaltigkeitszielen gefordert wird, deckt sich mit den globalen Zielen, wie
sie vom Ökumenischen Rat der Kirchen seit den 70er Jahren formuliert wurden.
Zu den 17 Nachhaltigkeitszielen und dem Prozess ihrer Umsetzung lässt sich kritisch anmerken, dass die systemimmanente Wachstumsideologie des Kapitalismus nicht grundsätzlich in Frage gestellt wird. Es wird nicht geklärt, wie sich im Rahmen einer auf Wettbewerb
und Expansion ausgelegten neoliberalen Ökonomie Armutsreduzierung und Schutz des
Ökosystems gleichermaßen verwirklichen lassen, ohne dabei den sozialen Mindeststandard zu gefährden oder den Druck auf das Ökosystem zu erhöhen. Begrenzte Ressourcen
und ungebremstes Wachstum lassen sich nicht harmonisieren, sondern führen zwangsläufig zur ökologischen und/oder sozialen Eskalation. Von Seiten der Evangelischen Kirche in
Deutschland wird daher eine „Ethik des Genug“ (Suffizienz) in die Diskussion eingebracht.
Dabei geht es um eine Umsteuerung der globalen Wirtschaft im Sinne der Nachhaltigkeit,
also um einen Paradigmenwechsel von der Konsumorientierung zur Fürsorgeorientierung.
Ohne eine Transformation der Ökonomie in Richtung Suffizienz lassen sich die hohen
Ziele der Agenda 2030 nicht erreichen. Es müssen Konzepte entwickelt werden, durch die
sich Wohlstand für alle und nachhaltiger Umgang mit der Schöpfung ohne das Primat des
Wachstums, auf das der Kapitalismus gründet, verwirklichen lassen.
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Damit sich die 17 nachhaltigen Ziele weltweit umsetzen lassen, muss ferner ein globaler Wertekonsens formuliert und kommuniziert werden, auf dessen Grundlage die Ziele der Agenda
2030 erreicht werden können. Dies erfordert die aktive Abwehr eines Werterelativismus, wie
er durch nationalistische Interessen und durch Gruppen, die ihre Identität in partikularen
Zielen behaupten, befördert wird.
Biblische Impulse zum Nachhaltigkeitsgedanken
Christen glauben, dass Gott die Welt grundsätzlich gut erschuf: „Und Gott sah an alles, was
er geschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut“. Doch blendet die Bibel die dunklen Seiten
menschlicher Existenz nicht aus: Hungersnöte, Sintflut, tödliche Konflikte zwischen Menschen. In diesen Krisen erweist sich Gott als der, „der Treue hält ewiglich“. Die Menschen
erhielten nach dem biblischen Zeugnis den Auftrag, die Schöpfung als ihnen von Gott anvertraute Gabe zu bewahren. Die Natur ist nicht Verfügungsmasse für den menschlichen
Konsum, sondern ist als von Gott Geschaffenes in sich selbst wertvoll. Wir Menschen sind
Geschöpfe unter Mitgeschöpfen. Wir leben aus der Rechtfertigung durch den gnädigen Gott,
finden unsere Würde und unsere Identität nicht in unserem Erfolg, unserem Handeln, unserem Konsum oder unseren Statussymbolen. Gottes Gnade ist uns „genug“, wir müssen
uns vor uns selbst und vor unserer Umwelt nicht immer weiter steigern und optimieren,
um unsere Identität und unseren Wert zu begründen und darzustellen. Wir leben in der uns
zugesprochenen Identität der Gnade Gottes, die uns Gelassenheit und die Kraft zur Selbstbeschränkung schenken kann. Was keinen Preis hat, hat für Christen einen hohen Wert: Zeitwohlstand, geglücktes Leben, Nächstenliebe, Gemeinschaft, Spiritualität. Christen erkennen
und bekennen ihre Schuld: Wir kommen unserer Verantwortung als Gottes Ebenbild oft nicht
nach, wir lieben unseren Nächsten nicht wie uns selbst, wir sorgen nicht gut für das Geschenk
der Schöpfung. In unserem Tun und Lassen sind wir allein durch Gottes Gnade gerechtfertigt.
Nachhaltigkeit in einer Welt der Beschleunigung und des Wachstums
Unsere Wirtschaft und unser Leben sind geprägt von einer zunehmenden linearen Beschleunigung. Durch die Digitalisierung sind wir 7/24 verfügbar und erwarten eine schnelle Reaktionszeit unserer Mitmenschen. Die digitalen Medien und Kommunikationsmittel lassen
keine Unterbrechung und keine Pause zu. Sie verstärken damit die Geschwindigkeit von
Wachstum und Steigerung. Konsum, Produktion und Logistik werden durch Digitalisierung
und sogenannte künstliche Intelligenz weiter beschleunigt. Lebendigkeit und Körperlichkeit
als Grundbedingungen menschlicher Existenz treten in den Hintergrund. Die natürlichen
Ressourcen werden in einem lückenlosen System ohne Pausen und Stillstand immer effizienter ausgebeutet. Dieser linearen Dynamik steht die nachhaltige, zyklische Beschaffenheit
der Natur, unseres menschlichen Körper und unserer Seele gegenüber: „Und Gott ruhte am
siebten Tage von allen seinen Werken“. Die Natur, unsere Physis und unsere Psyche benötigen
den Wechsel von Spannung und Entspannung, Arbeit und Ruhen, um nicht aus dem Gleichgewicht zu kommen. Wir stehen in der Gefahr, unsere Umwelt, unsere Mitmenschen und uns
selbst ständig zu überfordern. Es gibt kein „Genug“ und kaum noch Auszeiten, wir leben in
einem sich ständig beschleunigenden Prozesses der Welt- und Selbststeigerung. Dies führt
letztlich zum psychischen Kollaps und zur Zerstörung der Umwelt. Der rasenden Ausbeutung
ökologischer Ressourcen entspricht auf psycho-sozialer Ebene die Selbstüberforderung des
Menschen. Nachhaltigkeit bedeutet, realistisch mit den natürlichen Ressourcen, aber auch
mit den eigenen Kräften und Grenzen umzugehen. Nachhaltigkeit impliziert, meine Mitmenschen als Teil der Schöpfung nicht durch meine Erwartungen zu überfordern, menschliche
Arbeitszeit und -kraft mit den zu erledigenden Aufgaben in ein realistisches Verhältnis zu
bringen. Nachhaltigkeit beginnt bei jedem einzelnen Individuum, seinem Verhältnis zur Welt,
zu sich selbst und zu seinen Mitmenschen. Wir dürfen selbstkritisch reflektieren, wo wir als
Lehrkräfte im Fach evangelische Religion im Sinne einer christlichen Schöpfungstheologie
einen maßvollen und nachhaltigen Umgang mit unseren materiellen Ressourcen, aber auch
unseren eigenen psychischen und physischen Möglichkeiten - und denen unserer Mitmenschen - einüben können. Wir können in Bezug auf unsere Infrastruktur, Arbeitsmaterialien,
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Kommunikations- und Transportmittel verstärkt auf Nachhaltigkeit achten. Nachhaltigkeit
bedeutet hier auch, den Mut zu haben, zu reduzieren und aus dem Kreislauf des Wachstums
und der ständigen Optimierung auszusteigen. Auf der psycho-sozialen Ebene können wir
z. B. eine Selbstbeschränkung in unserer digitalen Kommunikation vereinbaren: Wenn es
nicht um ein wirklich sehr wichtiges Anliegen geht, kommunizieren wir auf unseren digitalen
Kommunikationswegen nicht nach 19.00 Uhr und auch nicht am Wochenende. Wir setzen für
unsere Projekte und Vorhaben realistische Ziele und Zeitvorgaben, achten darauf, dass wir
nicht den Mechanismen der ständigen Beschleunigung und Optimierung zum Opfer fallen.
Wir können eine nachhaltige Kultur der Wertschätzung weiterentwickeln, in der gegenseitige
Anerkennung und gegenseitiges Lob das Miteinander prägen und damit zu einem hohen Maß
an Zufriedenheit und Identifikation bei den Lehrkräften und Schüler*innen beitragen. Im
Sinne eines umfassenden Verständnisses von Nachhaltigkeit soll das „Genug“ hervorgehoben
werden, und nicht das, was sich noch optimieren ließe.
Der natürliche zyklische Wechsel von Spannung und Entspannung, Schaffen und Empfangen, Arbeiten und Ruhen bildet sich in der spirituellen Dimension des Faches evangelische
Religionslehre ab: in Gottesdiensten, Andachten und Besinnungstagen. Wir wollen die Schüler*innen in gutem und kompetent gestaltetem Unterricht bilden und ausbilden. Wir wollen
zum Lernen und zur Leistung im Unterricht motivieren. Wir wollen unseren Schüler*innen
zugleich im Sinne eines ganzheitlichen Bildungsbegriffs Werte und Orientierung für ihr Leben vermitteln. Dazu gehört eine Lebenshaltung der Nachhaltigkeit, ebenso wie die Fähigkeit
zur Bewältigung von Kontingenzerfahrungen. Hier liegt der Schatz, den wir als evangelische
Religionslehrkräfte immer wieder heben und an unsere Schüler*innen weitergeben können.
Nachhaltigkeit als Leben in Resonanz
Nachhaltigkeit bedeutet einen neuen Zugang zur Welt, zu mir selbst und zu meinen Mitmenschen einzuüben. Nachhaltig leben heißt, erkennen, wie viel mir durch Gott, die Schöpfung
und andere Menschen geschenkt wird. Nachhaltig leben impliziert, mir die Welt nicht gefügig
zu machen, sie nicht zu beherrschen, sondern sie zu mir sprechen zu lassen. Dann finde ich
den Sinn des Lebens in guten Beziehungen zu meiner Umwelt und meinen Mitmenschen
und nicht im Expandieren meiner Weltbeherrschung und -aneignung. Das setzt voraus, dass
ich meine Mitmenschen nicht funktional nach ihrem Nutzen beurteile und einsetze, sondern ihnen beziehungsorientiert begegne. Das gelingt nur, wenn ich bereit bin, mich von dem
überraschen zu lassen, was mir mein Gegenüber sagen möchte. Nur so kann es zur Resonanz
kommen zwischen mir und der Natur, zwischen mir und meinen Mitmenschen. So nehme ich
die Welt als lebendiges Gegenüber wahr, nicht als „Material“, mit dessen Hilfe ich mich weiter
steigern und meinen zweckrationalen Zugriff auf die Welt optimieren kann. Es ist deutlich,
wie sehr eine nachhaltige Lebenshaltung den Prinzipien gerade unserer westlichen Wachstums- und Leistungsgesellschaft widerspricht. Denn wir leben gegenwärtig im sogenannten
„Anthropozän“, in dem Zeitalter, in dem die Welt, die Schöpfung, gänzlich vom Menschen
beherrscht und überformt wird. Die Natur wird konsumiert und funktionalisiert, sie ist nicht
länger Partnerin in einer wechselseitigen Begegnung.
Nachhaltigkeit als Leitbegriff für den evangelischen Religionsunterricht
Nachhaltigkeit als Leitbegriff für den evangelischen Religionsunterricht bedeutet erst in
zweiter Linie ein Tun, ein Entwickeln und Umsetzen von religionspädagogischen Konzepten
und didaktischen Projekten. Zunächst einmal geht es um die Einstellung zum Leben, zur Natur und zu mir selbst. Im Zentrum dieser Haltung steht der Ausstieg aus den Mechanismen
der Beschleunigung und Steigerung und ein Leben in Beziehungen statt im Beherrschen. In
einem Leben, in dem Beziehungen im Mittelpunkt stehen, gibt es auch ein „Genug“ und die
Fähigkeit zur Selbstbeschränkung.
Diese Grundorientierung hat konkrete Konsequenzen für den Umgang zwischen Lehrkräften und Schüler*innen. Jeder einzelne Mensch als einzigartiges Geschöpf soll im Mittel-
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punkt stehen. Gemeinsames Lernen und Arbeiten dienen dazu, verantwortungsvolle junge
Menschen mit nachhaltigen Werten zu bilden. Nachhaltige Bildung nach evangelischem
Verständnis darf sich nicht auf beschleunigte Wissensvermittlung zur Bereitstellung von
Wettbewerbskompetenzen beschränken. Wir wollen das Bewusstsein der eigenen Identität
und der eigenen Freiheit gegenüber den Gesetzen des Wettbewerbs und des „Marktes“ stärken. Wir fördern Leistung, wir wollen aus der besonderen christlichen Verantwortung für die
Schwächeren heraus aber auch Schüler*innen besonders unterstützen, die sich schwer tun.
Nachhaltigkeit als Leitbegriff für den evangelischen Religionsunterricht bedeutet, dass wir
den Beziehungsaspekt und das Einüben von Werten in einer von gegenseitigem Respekt geprägten Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellen.
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Bericht aus dem Arbeitsbereich
des GVEE
von Helga Lormes & Katrin Germer

Inhaltliche Arbeit
Der Landesvorstand traf sich zu zwei virtuellen Sitzungen per Zoom am 20. Juni und
am 17. Oktober 2020.
In der Sitzung im Juni lag ein Schwerpunkt
auf dem Gespräch mit Herrn Tilgner und
Frau Sarah Schäfer. Frau Schäfer, Mitarbeiterin im Referat „Erziehung, Bildung,
Unterricht“ und Ansprechpartnerin für
die Belange von Grund-, Förder- und Mittelschule, Primarbereich, Ganztag und
Schulseelsorge, stellte ihre momentanen
Arbeitsschwerpunkte im Landeskirchenamt vor: Ein wichtiges Thema ist die Frage, wie der Konfessionelle Religionsunterricht in erweiterter Kooperation sinnvoll
umgesetzt werden kann. In der Coronazeit
muss besonders darauf geachtet werden,
dass die momentanen Notkonstruktionen
später nicht als Argument für die Legitimierung zukünftiger Modelle verwendet
werden.
Neben der Organisation des Unterrichts ist
auch die Frage, ob bzw. in welchem Rahmen Schulgottesdienste und seelsorgerliche Arbeit an den Schulen stattfinden
kann, ein wichtiges Thema. Hier wurden
bestehende Modelle und Angebote erfasst
und sollen nun vernetzt werden.
Im Projekt RU 2026 ist man dabei, Leitlinien für den Religionsunterricht und auch
Formate zu bedenken.
Nachwuchsprobleme bei Pfarrerinnen und
Pfarrern und auch bei den Religionslehrkräften ist eine Sorge, die auch dem Staat
zu schaffen macht.
Im Rahmen von QuiRU (Qualität und Qualitätsentwicklung im Religionsunterricht)
wurden von der Universität Tübingen (Prof.
Dr. Dr. h.c. Schweitzer) unter anderem
auch Umfragen für Lehrer und Schüler er-

arbeitet. Die Umfragen sollen – genehmigt
von den Kultusministerien – deutschlandweit durchgeführt werden. Der GVEE leitet
die Umfragebögen weiter und bündelt das
Feedback der Mitgliedsverbände, um es an
das Landeskirchenamt weiterzuleiten.
Im Gegensatz zu den Fachberatungen an
den Gymnasien haben die Verantwortlichen an den Grund- und Mittelschulen
nur wenige Anrechnungsstunden. Auch
die Aufgabenfelder sind bayernweit uneinheitlich. Hier sollen Vereinheitlichungen
stattfinden und man überlegt auch, Abhilfe durch kollegiale Beratung in Gruppen
unter der Leitung von Multiplikatoren zu
schaffen.
In der Oktobersitzung stand inhaltlich ein
Vortrag von Bastian Priemer, Lehrer für
katholische Religion am CVG Kulmbach,
zum Thema „Religion in der aktuellen Jugendliteratur: Nun sag, wie hast du‘s mit
der Religion?“, im Mittelpunkt. Hier ging
man der spannenden Frage nach, wie Jugendliche als Vertreter unterschiedlicher
Religionen (Christen, Muslime, Juden etc.)
in der Jugendliteratur dargestellt werden
und welche Bedeutung der Glaube in ihrem
Leben jeweils einnimmt.
Organisatorische Veränderungen
Der GVEE steht vor einer Namensänderung. Die zur Wahl stehenden Namensvorschläge für die Delegiertenversammlung
im kommenden Jahr werden sein:
GVEB (Gesamtverband Evangelische Bildung – an Schulen in Bayern)
GVEL (Gesamtverband Evangelische Lehrende / Lehrkräfte)
Zu beiden Vorschlägen wird eine knappe
Erklärung erarbeitet, die den Mitgliedern
vor der Wahl bekannt gemacht werden soll.

Umzug ins RPZ
Die bisherigen Büroräume am Egidienplatz in Nürnberg müssen wegen Umbaus
geräumt werden, weshalb ab November im
RPZ Heilsbronn ein Büro angemietet wurde. Die neue Adresse des GVEE lautet somit: GVEE, Abteigasse 7, 91560 Heilsbronn.
Der GVEE bleibt weiterhin unabhängig
und wird trotz der neuen Räumlichkeiten
im RPZ kein Teil des RPZ, kann aber die
dort vorhandene Infrastruktur nutzen. Der
Vereinssitz bleibt Nürnberg und Sitzungen
sollen wegen der zentralen Lage auch weiterhin dort stattfinden, indem man einen
großen Tagungsraum anmietet.
Schlaglichter aus der weiteren Verbandsarbeit
Alle Verbände sind mit der Situation konfrontiert, dass keine Präsenzveranstaltungen stattfinden können und auf Online-Formate umgestiegen werden muss,
was zumindest für die Vorstandssitzungen
als guter Ersatz gesehen wird. Langfristig
können sie die Präsenztreffen jedoch nicht
ersetzen und viele Jahreshauptversammlungen stehen derzeit noch aus.
Der VERK berichtet über eine gut verlaufene virtuelle Mitgliederversammlung,
bei der als Beisitzerin Frau Herbst (Katechetin) neu gewählt wurde. Inhaltlicher
Schwerpunkt waren Jugendstudien in Bezug auf Glauben und Religion. Beispiel:
7000 SchülerInnen in Baden-Württemberg
wurden in einer Studie befragt, mit dem
Ergebnis, dass zwar über den Sinn des Lebens häufig nachgedacht wird, nicht aber
über Gott. Ergebnis: Jugendliche haben im
Alltag wenig mit der Gottesfrage und der
religiösen Praxis zu tun. Kirche als Institution wird zwar befürwortet, man sieht sich
aber nicht in ihr beheimatet.
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Der Pfarrer- und Pfarrerinnenverein sieht
sich mit der Frage konfrontiert, warum die
Stimme der Kirche während des Shutdowns
so still war und wie man nun mit der Doppelbelastung von Präsenzgottesdiensten
und Onlineformaten zurechtkommt.

Delegiertenversammlung

Jubiläum 2022

Zur Delegiertenversammlung am 17. April
2021 werden Kandidierende für den Vorsitz
gesucht.

Das 50-jährige Jubiläum steht 2022 an. Als
Termine wurden der 12. oder der 19. März
zur Auswahl gestellt.
Der Vorsitz wird nach interner Entscheidung
den Termin bekanntgeben.
Für das Jubiläum 2022 konnte Prof. Dr. Martin Hailer aus Heidelberg gewonnen werden.
Helga Lormes & Katrin Germer

„Ein Optimist ist ein Mensch, der die Dinge nicht so tragisch nimmt, wie sie sind.“ (Karl Valentin)
Zu Beginn dieses Schuljahres verstarb ein von Familie, Freunden und Kolleginnen und Kollegen
überaus geschätztes und beliebtes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft:

Herr OStD Wolfgang Wolters
Schulleiter des Max-Reger-Gymnasiums Amberg,
ist am 8. September 2020 nach schwerer Krankheit im Alter von 60 Jahren verstorben.
Wolfgang Wolters war von der gesamten Schulfamilie als Kollege und Schulleiter überaus geschätzt und geachtet. Als engagiertes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft war er u.a. Mitinitiator des „Rundbriefes“ und für den Vorstand durch seine konstruktiv-kritischen Gedanken, seine Fachkenntnis und seine präzise Argumentation stets ein Wegweiser und wichtiger Wegbereiter.
In seinem Einsatz für den evangelischen Religionsunterricht ist er vielen, die mit ihm innerhalb und außerhalb der Schule lernen,
lehren und lachen durften, sehr ans Herz gewachsen. Sein ganz besonderer Optimismus war es, der ihm eine innere Distanz zu
seiner schweren Krankheit ermöglichte, mit der er in seinen letzten Monaten sogar Vertraute und Kollegen zu trösten vermochte.
Die Vorstandschaft der Arbeitsgemeinschaft
evangelischer Religionslehrer/-innen an Gymnasien in Bayern

AEED
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Bericht aus der AEED
von Kathrin Gunst

Alles anders und immer wieder neu, so gestal-

den. Dieses Thema wurde auf die Herbstta-

Nach diesem ereignisreichen Jahr freuen sich

tet sich unser aller Alltag in diesen von Coro-

gung 2021 verschoben und soll, auf Grund

alle auf ein gemeinsames Wiedersehen bei

na geprägten Zeiten.

der aktuellen Lage, um den weiteren The-

der geplanten Frühjahrestagung 2021.

menschwerpunkt „Verschwörungstheorien“
Die Frühjahrestagung, die für den 8. bis 10.

erweitert werden.

Mai 2020 in Berlin anberaumt war, wurde
abgesagt. Stattdessen wurden alle Verbands-

Ein zentrales Thema der digitalen Sitzung

vertreter*innen der AEED gebeten ihre Infor-

war der 3. Ökumenische Kirchentag, der vom

mationen aus ihrem Verband in schriftlicher

12. bis 16. Mai 2021 in Frankfurt am Main ge-

Form beizusteuern. Aus diesen Zusendungen

plant ist. Die AEED wäre dort u.a. im „Cafe

wurde ein interessanter Reader erstellt, in

Bildung“ mit einem Stand präsent. Die Stand-

dem man in Ruhe daheim schmökern konnte.

fläche wäre erfreuliche 24 m2 groß, aber die

Die AERGB kommt darin u.a. in Form ihrer

Durchführung stellt sich als hoch problema-

sehr ansprechend aufbereiteten Darstellung

tisch dar. Die Veranstalter halten bis Dato an

der diesjährigen Mitgliederbefragung zur Si-

der Veranstaltung fest. Da die Hygienemaß-

tuation des evangelischen RU in Bayern bzgl.

gaben aber dazu führen werden, dass ca. je-

des Schuljahres 2019/20 vor.

weils drei Personen neben der Standbeset-

Weitere Verbände stellen ihre Verbandsar-

zung am Stand sein könnten und es sich auf

beit und Entwicklungsfelder des RU vor. Als

Seiten der AEED herauskristallisiert, dass die

Themenwünsche für die nächste AEED-Ver-

durchgehende Besetzung des Standes von

treterversammlung werden die Themen „RU

evangelischer Seite zurzeit nicht gewährleis-

2030 – Ideen und Vorstellungen für einen zu-

tet werden kann, wird das Gespräch mit den

künftigen RU“, „RU - Raum für Fragen (Initi-

katholische Mitträgern des Standes gesucht

ative der Nordkirche)“, „Fluch und Segen des

und ein formaler Rückzug aus der Teilnahme

digitalen Unterrichts“, „Der Wert des Men-

befürwortet. Zudem ist das finanzielle Risiko,

schen (ausgelöst durch die Corona-Situation

das die Standbetreiber im Falle der Stornie-

und die Äußerungen zu diesem Thema in den

rung tragen, bisher von den Veranstaltern

Medien)“ genannt.

nur unzureichend geklärt worden.

Den Hauptteil des Readers stellt die Jubilä-

Im Weiteren kam es zu einem Austausch über

umsausgabe des GEE-Journals dar, das unter

die Lage des RU in den einzelnen Verbands-

dem Motto „70 Jahre … und weiter!“ steht.

regionen innerhalb Deutschlands. Es zeigte

Manch andere Verbände klagen weiterhin

sich, dass allen Ortens mit ähnlichen Her-

über Nachwuchsmangel und den Bedarf an

ausforderungen gerungen und in ähnlichen

Freiwilligen, welche bereit sind Verantwor-

Modellen, wie sie in Bayern an den einzelnen

tung in der Vorstandschaft ihres Verbandes

Schulen realisiert werden (können), unter-

zu übernehmen. In einigen Verbänden wird

richtet wird.

gerade der Generationenwechsel vollzogen
und die Vertreter*innen wären in doppelter

Zum Abschluss sprachen sich die Teilneh-

Besetzung zur Stabübergabe bei der Herbst-

mer*innen dafür aus, dass sich Martin Pfei-

tagung vertreten gewesen.

fenberger für die Wahl in den Vorstand des
Comenius-Instituts zur Verfügung stellt.

Die für den 13. bis 15. November 2020 in

Es stimmt sehr traurig und nachdenklich,

Fulda geplante Herbsttagung fand – Corona

dass einige Verbandsvertreter, die z.T. seit ca.

bedingt - im Rahmen einer Videokonferenz

30 Jahren den RU in verschiedenen Verbän-

im Laufe des 14. November 2020 statt. Das

den weitergedacht und mit entwickelt haben,

inhaltlich hoch aktuelle Schwerpunktthema

ohne eine persönliche Verabschiedung in

„Rassistische Äußerungen im Unterricht“

Präsenzform aus dem Kreis der AEED verab-

sollten bei der Präsenzform der Tagung im

schiedet wurden.

Rahmen von Workshops aufgegriffen wer-

Kathrin Gunst
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Interview mit dem GPM-Redaktionsleiter
Im Gespräch mit Dr. Wolfram Mirbach

G8-Lehrplan und an den Materialsammlun-

Womit beschäftigen Sie sich gerne in Ihrer

gen zum Unterricht in der Oberstufe. Unter

Freizeit?

anderem habe ich mehrere Themenfolgen und
vor allem etliche Jahrgänge der GELBEN Folge

Die Frage, inwieweit sich etwas durch Co-

redaktionell betreut und eine Themenfolge zu

vid-19 verändert hat, könnte ich bereits hier

Wünschen, Träumen und Ängsten federfüh-

aufnehmen. Als Liebhaber der Opern des 19.

rend erarbeitet. Schließlich habe ich auch die

und 20. Jahrhunderts ist es für mich eine nie

Überleitung der GPM ins RPZ intensiv beglei-

dagewesene Erfahrung, dass ich nun acht Mo-

tet und mich immer besonders gefreut, wenn

nate lang keine Oper mehr live erleben konnte

ich bei einem fast fertigen Produkt Korrektur

– und auch, wenn ich mich ein Stück weit an

lesen und dann das fertige Exemplar bewun-

Videos gewöhnt habe, fehlt mir doch Erhebli-

dern konnte. Aufgrund dieser langjährigen

ches. Ein anderes Hobby ist erklärungsbedürf-

Erfahrungen ergab es sich für mich organisch,

tiger: Menschen, die auf Reisen gehen, bitte

nach Johannes Rüsters Fortgang zum ISB die

ich, Fotos von Straßenbahnen und insbeson-

Redaktionsleitung der GPM zu übernehmen.

dere Oberleitungsbussen zu machen. Ich interessiere mich für diese umweltfreundlichen

Was machen Sie beruflich, wenn Sie gerade

Verkehrsmittel und benutze sie selber auch

nicht für die GPM tätig sind?

sehr gerne – was durch die derzeitigen Reisebeschränkungen leider kaum möglich ist.

Da die Stelle des Redaktionsleiters GPM keine volle Stelle ist, bin ich auch als Lehrer am

Könnten Sie uns bitte kurz beschreiben, was

Dürer-Gymnasium in Nürnberg tätig. Das ist

genau die GPM für die Religionslehrkräfte

eine vom religiösen Standpunkt aus äußerst

am Gymnasium anbietet?

interessante Angelegenheit, als hier nicht nur

Dr. Wolfram Mirbach

ZUR PERSON

evangelischer und katholischer Religionsun-

Zum einen bietet die GPM weiterhin im Druck

terricht sowie Ethik erteilt werden, sondern es

erscheinende Themenfolgen zu den The-

seit mittlerweile ca. zehn Jahren islamischen

menbereichen des Lehrplans an. Wo nötig

Unterricht sowie jetzt im vierten Jahr ortho-

und möglich, erscheinen sie auch begleitend

doxen Religionsunterricht gibt, bei dessen

zum G9-Lehrplan. Zum anderen gibt es unser
rein digitales Angebot, das sich mittlerweile deutlich ausgeweitet hat. Es umfasst »Die

Sehr geehrter Herr Dr. Mirbach, könnten Sie
uns etwas über Ihren persönlichen Weg bei
der GPM erzählen?
Mein persönlicher Weg bei und zur GPM
begann, als der damalige Leiter der GPM
Karl-Friedrich (besser als »Fritz« bekannt)
Haag vor 17 Jahren einen Aufruf an die gymnasialen Religionslehrkräfte startete, an Arbeitshilfen für den damals neuen Lehrplan

Vom religiösen Standpunkt aus äußerst interessant: Ich durfte bei der
Einführung des orthodoxen Religionsunterrichts
an meiner Schule beratend mitwirken.

Stunde Des Monats« (DSDM), die zehnmal
im Jahr erscheint und Unterrichtsentwürfe und –materialien zu unterschiedlichsten
Themen ebenso umfasst wie auf das Schuljahr
bezogene Andachten und Gottesdienste. Diese Stunde des Monats ist stets eingebunden
in einen Newsletter, der zusammen mit dem
Referat Gymnasium erstellt wird und aktuelle Informationen für Gymnasiallehrkräfte
enthält. Darüber hinaus erscheint jährlich die
GELBE Folge mit eher wissenschaftlich orien-

mitzuwirken. Ich bekundete Fritz gegenüber

tierten Beiträgen. Aktuelle digitale Projekte

mein Interesse. Das Thema, das ich mir vor-

sind die »Kunststücke«, bei denen es darum

gestellt hatte, wurde zwar bereits von einem
Arbeitskreis des ISB bearbeitet. Doch ich kam
mit Fritz intensiv ins Gespräch, so dass er mir
die Mitarbeit in der GPM anbot. Dort habe
ich dann an unterschiedlichsten Materialien
mitgewirkt, z. B. an den Begleitheften zum

Einführung ich beratend mitwirken durfte.
Und wenn ich mit Religion nicht ausgelastet
bin, unterrichte ich Spanisch.

geht, zunächst einmal moderne Kunst für den
Unterricht zu erschließen sowie Dossiers, die
Materialien zu aktuell wichtigen Fragen bieten – derzeit entsteht ein Dossier zum Thema
»Sterbehilfe«.

Im Gespräch mit Dr. Wolfram Mirbach
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Mit Kolleginnen und Kollegen, die an Mate-

sowohl an Fragen der technischen Möglich-

Heilsbronn teilnimmt oder mit Vertretern des

rialien für uns bereits mitarbeiten oder künf-

keiten wie der ethischen Implikationen der

Ministeriums werden weiterhin gepflegt. Der

tig mitarbeiten wollen, treffen wir uns jedes

Digitalisierung. Ein Projekt in Zusammenar-

Studientag in Zusammenarbeit mit der Uni-

Jahr im Herbst, um uns über den Fortgang

beit mit der EMZ, bei dem Schülerinnen und

versität Erlangen musste 2020 leider entfallen,

der Arbeit auszutauschen und Absprachen

Schüler sich mit ihren digitalen Hilfsmitteln

wird aber hoffentlich 2021 nachgeholt werden

zu treffen. Dieser Kreis ist für neue Themen

selbst ein Thema erarbeiten, ist geplant.

können. Ganz wichtig ist mir allerdings die

und Zugänge offen, so dass die GPM Gymna-

Zusammenarbeit mit denjenigen, die zum He-

siallehrkräften auch eine gute Möglichkeit zur

Inwieweit bestehen Kooperationen und Kon-

rausgeberkreis der GPM gehören. Neben Jo-

eigenen Mitarbeit bietet.

takte zwischen der GPM und anderen Ver-

hannes Rüster und Karin Verscht-Biener, die

treter*innen und Institutionen aus dem Be-

seit Jahren die Zusammenarbeit mit der GPM

Inwieweit hat sich durch die Covid-Pandemie

reich des gymnasialen Religionsunterrichts

pflegen, freue ich mich sehr, dass auch Sus-

ihre Arbeit in den Abläufen und auch im In-

auf staatlicher und kirchlicher Seite?

anne Styrsky als Fachberaterin Süd und Udo

halt verändert?

Schmoll als Fachberater Nord sich ideenreich
Ich möchte diese Frage etwas weiten, weil sich

Ich denke, dass sich darüber noch keine end-

durch die Integration der vormals in Erlangen

gültige Aussage treffen lässt. Der Prozess der

ansässigen, selbständigen GPM als Referat ins

Digitalisierung ist ja jetzt bereits seit drei

RPZ neue Perspektiven ergeben haben. Neben

Jahren im Gange. Natürlich mussten wir auf

den Kooperationen mit der EMZ, die schon

die Schulschließungen reagieren und haben

dadurch zum Ausdruck kommt, dass beide im

die digitale »Corona-Edition« entwickelt. Un-

Medienhaus am Marktplatz angesiedelt sind,

sere eigenen Konferenzen wurden von Prä-

spielt der Kontakt mit den anderen Referaten

in die Arbeit der GPM einbringen.

senz- auf ZOOM-Konferenzen umgestellt.
Allerdings habe ich bei den Fortbildungen
und Tagungen, die im September und im Oktober stattfinden konnten, auch das deutliche
Bedürfnis bemerkt, endlich wieder einmal in
persönlichem Kontakt etwas erarbeiten zu
dürfen.
Und was wir natürlich als eindeutig negative
Folge beklagen müssen, ist, dass der voll ausgestattete und auf Gäste wartende Medien-

Wir arbeiten sowohl an
Fragen der technischen
Möglichkeiten wie der
ethischen Implikationen
der Digitalisierung.

laden im Medienhaus über Monate hinweg
nicht besucht werden konnte. Ich bin froh,
dass nunmehr, wenn auch eingeschränkt, Besuche im Medienladen wieder möglich sind.
Welche Projekte werden in nächster Zeit veröffentlicht werden?
Neben den bereits erwähnten digitalen Neuerungen befinden wir uns in der Endredaktion
einer Themenfolge für die neunte Jahrgangsstufe zum Thema »Liebe – der Himmel auf Erden?«. Eine Arbeitshilfe, die wirtschaftsethische Fragestellungen aufgreift, geht ebenfalls
ihrer Fertigstellung entgegen.
Wie reagiert die GPM auf den fortschreitenden Prozess der Digitalisierung?
Ich würde eher sagen, dass die GPM im Prozess der Digitalisierung mitagiert. Die Themenfolgen sind im Abonnement auch digital
zugänglich, und alle anderen Medien bieten
wir in rein digitaler Form an. Wir arbeiten

im RPZ eine viel größere Rolle als dies in der
Vergangenheit der Fall war. Dies wird durch
die enge Zusammenarbeit mit dem Referat
Gymnasium im RPZ noch einmal betont, jedoch nehmen wir nun im Kontakt mit den
Referentinnen und Referenten des RPZ auch
andere Schularten stärker in den Blick. Ein
Beispiel ist, dass aus dem Real- und Mittelschulbereich zurückgemeldet wird, dass unsere Arbeitshilfen auch dort gewinnbringend
sind. Ein weiteres Beispiel ist, dass jüngst eine
»Handreichung für Projekttage zu Interreligiösem Lernen und Demokratiebildung in der
Berufsschule« erschien, die auch im gymnasialen Bereich einsetzbar ist und die wir daher
auch in unserem Newsletter beworben haben.
Die bestehenden Kontakte zum Landeskirchenamt, insbesondere zu Herrn KR Tilgner,
der regelmäßig an Dienstbesprechungen in

Das Interview führte
Quirin Gruber.

Neues aus der GPM
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Neues aus der GPM
von Dr. Wolfram Mirbach

In der vorliegenden Ausgabe finden Sie ein ausführliches Interview mit mir. Dennoch möchte ich auch an dieser Stelle einige
Informationen aus der GPM einfließen lassen, um Sie auf den
neuesten Stand zu bringen.
Mit dieser Sendung zusammen erhalten unsere Abonnentinnen
und Abonnenten eine neue Themenfolge zum Lernbereich »Liebe – der Himmel auf Erden?« in der neunten Jahrgangsstufe. Die
Themenfolge ist inhaltlich auf den neuen Lehrplan abgestimmt,
passt aber natürlich auch zu dem dieses Schuljahr noch gültigen
Lehrplan. Schon aufgrund des Themas kann die Themenfolge
auch für nicht-evangelische Schülerinnen und Schüler gut verwendet werden. Dies ist natürlich dann besonders wichtig, wenn
als Folge der Covid-19-Epidemie der Unterricht in konfessionellen Gruppen wieder zeitweise aufgegeben werden muss.
Wir haben eine gute Möglichkeit gefunden, um vergriffene Arbeitshilfen, für die erkennbar Bedarf besteht, nachzudrucken.
Dies betrifft bislang das Schülerheft zu 11.1 »Was ist wahr?« sowie das Lehrerheft zu »Andreas und Susanna« für Jahrgangsstufe
6. Wer am Nachdruck weiterer Arbeitshilfen interessiert ist, möge
sich bitte mit uns in Verbindung setzen.
Wer im Frühherbst, als der − mittlerweile leider erneut größtenteils unterbrochene – Tagungsbetrieb wieder anlief, in Heilsbronn
war, hat vermutlich bemerkt, dass die im Medienhaus vertretenen Einrichtungen zwischen Pforte und Aufgang zum Gästetrakt
Schaukästen eingerichtet haben, in denen die aktuellen Erzeugnisse auch aus der GPM präsentiert werden.
Noch bevor die neuerliche Absage der Fortbildungsveranstaltungen zuschlug, konnten wir uns in unserer alljährlichen P3.0-Tagung mit Kolleginnen und Kollegen treffen, die an Themenfolgen
für den Religionsunterricht arbeiten. Hier sind sehr vielversprechende Zeichen gesetzt worden. Dennoch sind wir an Entwürfen
und Gestaltungsvorschlägen von Ihrer Seite immer interessiert
und bitten Sie um Kontaktaufnahme mit uns, wenn Sie etwas
Interessantes im Köcher haben. Dies kann ein Entwurf zu einem
Themenbereich des Lehrplans sein, es kann aber auch eine Idee
für eine oder einige Einzelstunden sein, die wir dann beispielsweise als DSDM (»Die Stunde des Monats«) veröffentlichen können. Gerade in einer Zeit, in der sich insbesondere der Religionsunterricht immer neuen Herausforderungen gegenüber sieht,
kommt der auf dieser Weise erfolgenden Hilfe für Kolleginnen
und Kollegen eine besondere Bedeutung zu.

In unserem Redaktionsteam gab es zwei Änderungen: Dr. Susanne Kleinöder-Strobel und Dr. Johannes Rüster sind aufgrund Ihrer neuen Aufgaben am Gymnasium Fridericianum in Erlangen
aus dem Team ausgeschieden. Neu hinzugekommen sind Bettina
Hohenberger aus Ottobrunn und Sonja Siegismund aus Lohr am
Main, die ich an dieser Stelle noch einmal herzlich willkommen
heiße.
Unser monatlich, zusammen mit dem Referat Gymnasium, erscheinender Newsletter hat sich gut etabliert und liefert Ihnen
insbesondere in diesen weiterhin schwer zu beherrschenden Zeiten aktuell wichtige Informationen und ist als digitales Medium
natürlich wesentlich flexibler als ein Druckerzeugnis.
Diese erhöhte Flexibilität betrifft unsere gesamte Produktpalette, in der rein digitale Produkte mittlerweile einen erheblichen
und immer weiter wachsenden Raum einnehmen. Als Folge davon werden wir zum Anfang des Jahres 2021 unser Abonnement
an die geänderten Gegebenheiten anpassen. Herzstück hierbei
ist ein persönliches Passwort. Nähere Informationen dazu finden
alle, die ein Abonnement haben, dieser Sendung beigelegt.
Dr. Wolfram Mirbach
Redaktionsleiter GPM
im RPZ Heilsbronn – Medienhaus
Marktplatz 19
91560 Heilsbronn
Tel. (09872) 509-231
wolfram.mirbach@rpz-heilsbronn.de
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Bericht aus dem Referat Gymnasium
am Religionspädagogischen Zentrum
Heilsbronn
von Vera Utzschneider

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir am RPZ wollen der herausfordernden Unterrichtssituation an den

Für einen temporär gemeinsamen Unterricht bieten sich auch Themen

Schulen Rechnung tragen. Dem Ziel der Unterstützung der religions-

„Digitaler Bildung“ an, beispielsweise im Blick auf die ethische Dimen-

pädagogisch Tätigen in dieser schwierigen Zeit dienen die vielfältigen

sion der digitalen Kommunikation unserer Schülerinnen und Schüler.

Angebote auf der aktuellen RPZ-Seite „Religionspädagogik unter Co-

Kostenlos downloadbar und für einen religiös und weltanschaulich

rona-Bedingungen“. Hier haben wir Tipps, Materialien und Ideen für

differenzsensiblen Unterricht geeignet sind unter anderem: „Der Netz-

Sie zusammengestellt, die in der aktuellen Situation eingesetzt werden

werkeffekt“ (DSDM 10/20), „Digitale Ethik“ (DSDM 6/20), „Wiki und die

können. Neben Anregungen für Schule und Religionsunterricht können

starken Schüler“ (DSDM 6/19), „Der Erziehungsratgeber“ (DSDM 5/18).

Sie hier auch spirituelle Angebote finden.

Darüber hinaus finden Sie kostenlos zugängliche Materialien für einen
(Distanz-)Unterricht unter Pandemie-Einschränkungen auf der Web-

Auf der Website des Referats Gymnasium am RPZ gibt es speziell für

site des Religionspädagogischen Zentrums unter der Kategorie „Re-

diese Schulart hilfreiche Informationen zu aktuellen pädagogischen

ligionspädagogik unter Corona-Bedingungen“ unter der Überschrift

und schulpolitischen Entwicklungen, die für den evangelischen Religi-

„Gymnasium“ – und auch in den Arbeitsbereichen anderer Schular-

onsunterricht relevant sind. Deshalb lohnt es sich, immer wieder einen

ten, allen voran Mittelschule, Realschule und FOSBOS. (https://www.

Blick auf diese Seite zu werfen (gymnasium.rpz-heilsbronn.de). Dies

rpz-heilsbronn.de).

gilt auch, wenn man sich über neu zugelassene Lehrbücher, digitale
religionspädagogische oder fachwissenschaftliche Informationsquel-

Hinweisen möchte ich Sie noch darauf, dass das RPZ Heilsbronn Leh-

len oder andere unterrichtsspezifische Themen informieren will. Auf

rer*innen mit dem Fach Evangelische Religionslehre telefonische Be-

Nachfragen und Bitten von Kolleginnen und Kollegen sind zur Zeit auf

ratung (www.rpz-heilsbronn.de/aktuelles/beratungsangebot/) anbietet

der Website einige Hinweise auf Unterrichtsideen eingestellt für einen

zum pädagogischen Umgang mit den Pandemie-Einschränkungen und

eventuellen „temporär gemeinsamen“, religiös und weltanschaulich

deren Auswirkungen.

differenzsensiblen Unterricht der Fächer ER, KR (und ggf. Ethik), falls
an einem Gymnasium aufgrund der Pandemieeinschränkungen keine

Wenn Sie Gesprächs- oder Beratungsbedarf zu gymnasialpädagogi-

Kopplungsgruppen mehr möglich sein sollten (vgl. das KMS vom 5. No-

schen Fragen oder zum Religionsunterricht am Gymnasium haben, ste-

vember 2020).

he ich Ihnen gerne als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Im Rahmen des evangelischen Lehrplans, der ja für evangelische Religionslehrkräfte in einem temporär gemeinsamen Unterricht leitend sein
soll, gibt es durchaus inhaltliche Anknüpfungsmöglichkeiten (vgl. dazu
die Lehrplansynopse in der Tabelle unten), bei denen die Schülerinnen
und Schüler der anderen Fächer die in ihrem Lehrplan ausgewiesenen
Kompetenzen erwerben und vertiefen können. Eine ganze Anzahl für
einen solchen Unterricht geeigneter Unterrichtsideen und -materialien
sind digital leicht zugänglich und kostenlos downloadbar: Zum einen
im LehrplanPLUS Gymnasium auf der LIS-Ebene bei den das kompetenzorientierte Lernen im jeweiligen Lernbereich illustrierenden Aufgabenbeispielen unter https://www.rpz-heilsbronn.de/arbeitsbereiche/
gymnasium/lehrplaene/lernaufgaben-zum-lehrplanplus-gymnasium/
und zum anderen – auch größtenteils kostenfrei – auf der Website der
Gymnasialpädagogischen Materialstelle unter der Kategorie: Die Stunde des Monats (DSDM): https://www.rpz-heilsbronn.de/nc/arbeitsbereiche/gymnasialpaedagogische-materialstelle-gpm/die-stunde-desmonats/

Vera Utzschneider
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Fortbildungen für Gymnasiallehrkräfte
am Institut für Lehrerfortbildung
am RPZ
Vera Utzschneider

Derzeit finden am Religionspädagogischen Zentrum aufgrund der Maßnahmen der Staatsregierung zur Pandemie-Eindämmung
keine Präsenzveranstaltungen des Instituts für Lehrerfortbildung statt – und ebenso wenig Tagungen ohne dienstlichen Hintergrund. (Stand: 17.11.2020). Wie es mit dem Tagungsbetrieb ab Dezember 2020 – und dann ab dem neuen Jahr – weitergehen wird,
muss man erst noch abwarten. Über den aktuellen Stand werden alle, die sich zu den Lehrgängen bereits angemeldet haben,
rechtzeitig informiert. Bitte beachten Sie auch die diesbezüglichen Hinweise auf unserer Homepage, die regelmäßig aktualisiert
werden.
Einen Teil der ursprünglich im Präsenzformat geplanten Fortbildungen überführen wir auch weiterhin in digitale Formate, um das
Angebot – wenn auch in modifizierter Form – bestmöglich aufrechterhalten zu können. Fortbildungen für uns Gymnasiallehrkräfte
werden, wenn es die Thematik erlaubt, digital aufgestellt und gehalten. Ziel ist die Unterstützung der an Gymnasien religionspädagogisch Tätigen in dieser schwierigen Zeit. Mit unserem Fortbildungsangebot wollen wir der herausfordernden Unterrichtssituation an den Schulen Rechnung tragen.
Die unten aufgeführten Fortbildungen des Instituts für Lehrerfortbildung am RPZ richten sich speziell an Sie als Gymnasiallehrkräfte für evangelischen Religionsunterricht.
Hinweise zu weiteren Fortbildungen und zur Anmeldung und zur Kostenerstattung finden Sie unter gymnasium.rpz-heilsbronn.de
und www.rpz-heilsbronn.de/fortbildungen/

27.01.2021 - 29.01.2021
RU for future?! Gesellschaftliche Verantwortung und politische Orientierung im Religionsunterricht
Kurs-Nr.		
Leitung:
		

99-842
OStR Dr. Wolfram Mirbach
StDin Beate Übler

Wie kann und soll der Religionsunterricht Werte und Orientierung
vermitteln, die zur Übernahme gesellschaftspolitischer Verantwortung befähigen, beispielsweise in den Bereichen Umwelt, Demokratieverständnis oder Wirtschaftsethik?

Jugendliche gehen für ihre Zukunft auf die Straße und äußern sich

Neben der grundsätzlichen Reflexion über diese Fragen werden

in den sozialen Medien zunehmend zu politischen Themen. Sie

nach dem Bausteinprinzip exemplarisch Unterrichtskonzepte und

drücken damit ihre Hoffnung aus und zeigen gesellschaftliches En-

methodische Zugänge vorgestellt. Das Fortbildungsteam stellt den

gagement. Auf der Suche nach Orientierung führen insbesondere

Teilnehmenden erprobte Unterrichtsmaterialien zur Verfügung.

medial induzierte Werthaltungen zu politischer Aktivität, aber auch
zu Intoleranz und Extremismus.

18.03.2021 - 20.03.2021
Jahrestagung für evangelische Religionslehrkräfte an Gymnasien in Bayern
(inkl. Berufliche Oberschulen)
Kurs-Nr.		
Leitung:		
		

100-814
Pfarrer Quirin Gruber
StR Josef Last

Die Fortbildung beleuchtet ein für den Unterricht in Evangelischer
Religionslehre relevantes Thema u. a. von theologischer Seite.
Workshops vermitteln unterrichtspraktische und fachdidaktische
Aspekte. Vorträge geben Anregungen zur Diskussion.

Religionslehrkräfte an Beruflichen Oberschulen sind herzlich eingeladen!
Genaueres finden Sie hier im Rundbrief aus den Seiten 8 und 9.
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16.06.2021 - 18.06.2021
„Wäre doch gelacht!“ Humor als Haltung in Beruf und Alltag
Kurs-Nr.		
100-832
Leitung:		
Dipl.Rel.päd. (FH) Sabine Keppner
		StDin Vera Utzschneider
Kann man Humor eigentlich lernen? Besonders, wenn man selbst für
humorlos gehalten wird? Oder gar sich selbst für humorlos hält? Humor als Fähigkeit und Wille, sich zum Lachen zu bringen, wenn man
genauso gut heulen oder aus der Haut fahren könnte - wer könnte
das nicht gebrauchen? In der Schule, in der Gemeinde, in der Familie!
Es kommt auf einen Versuch an! Inhalte dabei sind:
• Humor als Haltung: Mein Umgang mit schwierigen Situationen
• Humor ist nicht gleich Humor: Begriffsklärungen

Bewegung und Improvisation. Die Teilnehmenden reflektieren dabei
eigene Erfahrungen und erproben humorvolle Interventionen für die
Unterrichtspraxis.
Besondere Hinweise: Referentin bei dieser Fortbildung ist Frau Dr.
Gisela Matthiae, Evang. Theologin und Clownin, Gelnhausen, tätig als freie Referentin, Autorin, Humortrainerin, in der Ausbildung
von Clown*s und selbst auf der Bühne. Näheres siehe unter www.
clownin.de und www.kirchenclownerie.de. Über Humor, auch theologisch betrachtet, schreibt sie u. a. in ihrem Blog www.humorladen.
wordpress.com.
Es fällt ein Eigenbeitrag von 25,00 Euro an.

• Humor theologisch betrachtet: Biblische Spurensuche
Die Clownin und Theologin Frau Dr. Gisela Matthiae bietet uns in
diesem Kurs einen beschwingten Wechsel von Theorieeinheiten,

28.06.2021 - 30.06.2021
Identität im Licht der Auferstehung – Mit Skulpturen im Religionsunterricht eschatologische Themen
erschließen
Kurs-Nr.		
Leitung:		
		

100-835
StDin Vera Utzschneider
StDin Susanne Styrsky

Bei der Tagung geht es darum, mit Hilfe von Skulpturen des Künstlers Andreas Kuhnlein elementare Fragen aufzuspüren, die durch
den Unterricht zum Thema „Was bleibt von meiner Identität über
den Tod hinaus?“ beitragen können. Dabei stoßen wir auf Fragen
wie: Welche Hoffnung verbinde ich mit dem Weiterleben nach dem
Tod? Wer will ich sein? Bin ich dann noch ich selber?

Für die Fortbildung ist Folgendes geplant:
•

Wir suchen auf diese Fragen Antworten im Kontext neutestamentlicher Hoffnungshorizonte über den Tod hinaus und beschäftigen
uns mit neueren theologischen Positionen dazu.

•

Wir lernen didaktische Grundlegungen für die Beschäftigung mit
Skulpturen kennen.

•

Wir lassen uns bei unseren Suchbewegungen von nachspürender
Körperarbeit unterstützen.

Praxisorientierte

Unterrichtsbausteine

zu

christologischen

und

eschatologischen Themen der Mittel- und Oberstufe werden im Rahmen der Fortbildung erarbeitet.
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Neues aus dem ISB
von Dr. Johannes Rüster
Zu Schuljahresbeginn ist, wie jedes Jahr, der

schriftlichen Abiturprüfung zu ermöglichen.

sowie ihre Arbeitsbedingungen kennenzu-

Kontaktbrief erschienen, der in bewährter

So wird in Evangelischer Religionslehre, wie

lernen. Dass das ›in Realpräsenz‹ aktuell nur

Weise wesentliche Informationen zur Arbeit

in allen anderen Fächern, für die Abiturprü-

sehr eingeschränkt ist, bedaure ich sehr, stel-

des ISB sowie aktuelle und interessante In-

fung 2021 eine verbindliche Differenzie-

le jedoch erfreut fest, dass sich andere Kanäle

formationen zu unserem Fach enthält; dieser

rung in prüfungsrelevante und nicht-prü-

zunehmender Nutzung erfreuen. Denn Ihr

ist unter

fungsrelevante Themen im gültigen Lehrplan

unmittelbares Feedback zu vielen Themen

vorgenommen. Da die Lernbereiche des

rund um unser Fach ist ausgesprochen wert-

http://www.isb.bayern.de/download/23225/

Lehrplans für Evangelische Religionslehre je

voll und fließt direkt in manche Planung mit

kontakbrief_evangelisch_2020.pdf

nach Anlage des Kurses in unterschiedlicher

ein.

Reihenfolge durchlaufen werden können,
einseh- und abrufbar.

konnte diese Differenzierung nur im Blick

Auch vor dem Hintergrund etlicher dieser

auf die zum Zeitpunkt der Erstellung sicher

Rückmeldungen ist mir deutlich bewusst, wie

Dennoch will ich die beiden wohl markantes-

noch nicht unterrichteten Lernbereiche der

viel theologisches und pädagogisches Herz-

ten Schwerpunkte der aktuellen Aktivitäten

Jgst. 12 erreicht werden. Auch vor diesem

blut in Ihre Umsetzung des Lehrplans für die

der Abteilung Gymnasium im ISB etwas wei-

Hintergrund ist es im Vorgriff auf ggf. not-

einzelnen Lerngruppen fließt. Ich betrachte

ter ausführen: Die durch die aktuelle Situati-

wendig werdende weitere Einschränkun-

das als Verpflichtung, mit der Lehrplankom-

on rund um Corona notwendig gewordenen

gen bzw. Entlastungen der Abiturprüfung

mission einen neuen Oberstufenlehrplan zu

Informationen und Anpassungen sowie die

2021 verpflichtend, im Schuljahr 2020/21

konzipieren, der eine ebenso positive Auf-

fortschreitende Überarbeitung des Lehr-

die Lernbereiche sowie deren Inhalte in den

nahme finden wird.

planPLUS für das neunjährige Gymnasium.

Jahrgangsstufen 11 und 12 unbedingt in der
aufgeführten Reihenfolge zu unterrichten,

Der Religionsunterricht steht, wie alle Fä-

diese Vorgabe des entsprechenden KMS gilt

cher, die in der überwiegenden Mehrzahl der

ebenfalls für alle Fächer. Für Details sei auf

Fälle in gemischten Lerngruppen unterrich-

das Rahmen-KMS sowie die fachspezifischen

tet werden, in der Pandemie vor besonderen

Vorgaben verwiesen, die unter

Herausforderungen, die sich allerdings je
nach Inzidenzzahlen und damit verbunde-

http://www.isb.bayern.de/gymnasium/ue-

nen Vorgaben in Bayern regional erheblich

bersicht/abitur2021/

unterscheiden. Auch dank der schnellen Unterstützung durch die »Corona-Edition« der

bzw. im obengenannten Portal »Distanzun-

GPM

terricht« unter

(https://gpm.rpz-heilsbronn.de/die-

stunde-des-monats/unterrichtsmaterial-fuer-die-coronakrise/) konnte der Lehrplan

https://www.distanzunterricht.bayern.de/

auch im Schuljahr 2019/20 zum größten Teil

fileadmin/user_upload/lernenzuhause/

erfüllt werden. Dies wird auch für das laufen-

Gymnasium/gesamt_Abitur_2021.pdf

de Schuljahr erhofft und so gibt es bisher lediglich für die Jgst. 10 die Empfehlung, mit

Dr. Johannes Rüster
Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung
Abteilung Gymnasium – Referat Evangeli-

veröffentlicht sind.

Blick auf die zuverlässige Vorbereitung auf

sche Religionslehre (schulartübergreifend)
Schellingstraße 155

die Qualifikationsphase zunächst schwer-

Die Arbeiten am LehrplanPLUS für die

80797 München

punktmäßig die Lernbereiche 10.1 »Zugänge

Jahrgangsstufe 11 sind im Wesentlichen

Tel: (0 89) 21 70 – 2151

zur Bibel«, 10.4 »Tod und Leben« sowie 10.5

abgeschlossen, für die Qualifikationsphase

johannes.ruester@isb.bayern.de

»Tun und Lassen« zu berücksichtigen. Diese

in den Jahrgangsstufen 12 und 13 stellt die

Informationen finden Sie, wie viele weitere

Unterscheidung zwischen grundlegendem

hilfreiche Anregungen, im ISB-Themenportal

(2-stündiges Fach) und erhöhtem Anforde-

»Distanzunterricht in Bayern«:

rungsniveau (4-stündiges Fach) Herausforderung und Chance gleichermaßen dar.

https://www.distanzunterricht.bayern.de

Wie stets an dieser Stelle sei es auch diesmal
betont: Für mich liegt einer der gewinnbrin-

In der Oberstufe sind weiter gehende Vorga-

gendsten Aspekte meiner Tätigkeit in den

ben erforderlich, um allen Schülerinnen und

Gelegenheiten, bei entsprechenden Veran-

Schülern die Teilnahme an einer zentralen

staltungen viele Kolleginnen und Kollegen
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Bitte versenden an:
Benedikt Markert
Hürnbeckstr. 18

.

80939 München
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