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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
aus dem aktuellen EM-Song klingt mir der Satz „Die guten Zeiten, die sind jetzt!“ noch
im Ohr und ich finde ihn im ersten Moment unpassend. Denn sehr anstrengende Monate liegen hinter uns – nach einem Schuljahr, das noch stärker als das vorangegangene
von der Pandemie beeinträchtigt war. Jetzt sind die Zahlen niedrig. Eigentlich dürfte das
Schlimmste vorbei sein. Aber wie wird sich die Delta-Variante auswirken? Unsicherheit
Holger Ibisch

und Sorgen bleiben. Und das kann zermürbend sein. Also versuche ich dem, was der EMSong so unbekümmert und leicht dahersagt, einmal nachzugehen.
Die Titelseite zeigt uns Blumen, die aus einer grauen Computertastatur herauswachsen.
Es sind vielleicht die Lichtblicke und schönen Momente, die wir in den letzten Monaten
sicherlich auch erleben durften. Allerdings oft nicht da, wo man sie zuerst vermutete.

»Die guten Zeiten,
die sind jetzt!«
(Wincent Weiss,

Wenn man ehrlich ist, es hat einfach vieles gut geklappt: Die Schüler waren pünktlich
(meist vor mir) in der Videokonferenz. Einige schrieben mir, dass sie sich zu einem Thema in der Schule nie so viele Gedanken gemacht hätten, andere fanden Halt in einem
neu entdeckten Hobby. Auch überrascht hat mich die Freude, die ich beim Wiedersehen

Johannes Oerding,

im Lehrerzimmer nach einer längeren Distanzphase gespürt habe, und ich staune, dass

EM-Song 2021)

einfach sehr viele Menschen an einem Strang ziehen und unglaublich viel aufrecht und
stabil geblieben ist.
Die Probleme aus dieser Zeit sind oft benannt worden und müssen natürlich angepackt
werden. Aber genauso wichtig ist es, die guten Triebe – um im Blumenbild zu bleiben –
zu gießen, zu pflegen, den Blick darauf zu lenken. Insofern war das Leben in den letzten
eineinhalb Jahren auch ein gutes Leben und es war in diesem Sinne eine gute Zeit.
Im aktuellen Rundbrief wollen wir deshalb diese Perspektive einnehmen und neben den
Schwierigkeiten auch die wichtigen Beiträge des Religionsunterrichts in der Zeit der
Pandemie zeigen. So finden Sie nach dem Bericht aus der Arbeit des Vorstandes (S. 4f.)
den Rückblick auf die Online-Jahrestagung (S. 6f.), bei der nicht alles, aber vieles wie
immer war. Ab Seite 12 gibt es eine Zusammenstellung verschiedener Beispiele, wie Religionsunterricht auf unterschiedliche Weise im Distanzunterricht wirksam war. Und auf
Seite 11 zeigen gesammelte Schülerstimmen, worin aus ihrer Sicht der Wert des konfessionellen Religionsunterrichts liegt.
Für die bevorstehenden Sommerferien und die weitere Arbeit im Religionsunterricht
wünsche ich uns, was die biblische Weisheit aus Prediger 5,17 sagt:
Siehe, was ich Gutes gesehen habe: dass es fein sei, wenn man isst und trinkt
und guten Mutes ist bei allem Mühen, das einer sich macht unter der Sonne

Dieser
Rundbrief
erschien am
12. Juli 2021.

sein Leben lang, das Gott ihm gibt; denn das ist sein Teil.
Gelassenheit, Gesundheit und gute Erholung
wünscht Ihnen im Namen des Vorstandes
Holger Ibisch
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Bericht aus der Arbeit des Vorstandes
Online-Jahrestagung 2021
Die Vorstandsarbeit war ebenso von den
Herausforderungen
und
Ereignissen
rund um die pandemische Gesamtlage
geprägt wie alles andere auch. Infolge
der andauernd hohen Infektionszahlen
hatte der Vorstand frühzeitig die
Option in Erwägung gezogen, die 2020
ausgefallene Jahrestagung zum Thema
„Ich – einfach unverbesserlich?!
Identität.
Diversität.
Fragment.“
als Online-Tagung mit angepasstem
Programm abzuhalten. Die auf drei Tage
verteilten Hauptvorträge, Workshops und
Diskussionen erreichten im Schnitt etwa
100 Teilnehmer*innen via ZOOM. Neben
den traditionellen Grußworten durch
den Leiter des Religionspädagogischen
Zentrums Heilsbronn, Pfr. Klaus Buhl, der
nach diesem Schuljahr seinen Ruhestand
antreten wird, sowie Dr. Norbert Weigl
als Vertreter des Kultusministeriums und
Kirchenverwaltungsdirektor
Matthias
Tilgner (Abteilung D, Landeskirchenamt),
gelang es durch spirituelle Impulse,
Videos und Einspieler, ein wenig
vom traditionellen Tagungsflair ins
Onlineformat zu übertragen. Die Verbandsteile wurden aus Zeitgründen
jedoch in reduzierter Form abgehalten
bzw. ausgelagert. Die jährliche Mitgliederversammlung 2021 wurde in diesem
Zusammenhang bereits im Januar ohne
große Einbußen als Online-Veranstaltung
durchgeführt.
Temporär kooperativer Religionsunterricht

duzierung von Quarantänemaßnahmen
bei. In der Praxis zeigte sich zudem: Die
hohen Hürden (schriftliche Einwilligungserklärung aller Beteiligten, Verbot der Einflussnahme auf Lehrkräfte und Schüler)
wurden wiederholt durch einzelne, aber
nicht wenige Schulleitungen ignoriert.
In den meisten Fällen wurden außerdem
nur die konfessionellen Religionsgruppen aufgelöst, während eine Vielzahl anderer Mischgruppen beibehalten wurden.
Nach zahlreichen Anfragen hat die aergb
nach eingehender Beratung mit dem katholischen Schwesterverband KRGB eine
gemeinsame Stellungnahme verfasst, um
auf die Situation der Kolleginnen und
Kollegen vor Ort aufmerksam zu machen.
Nachdem die Modelle seit März 2021
vom Staatsministerium auch für den Distanzunterricht als gültig erachtet worden
war, war der RU beider Konfessionen in der
Diaspora erheblich beeinträchtigt. Erste Rückmeldungen jenseits der medialen
Berichterstattung zeigen zudem, dass der
Unterrichtsstoff an die Mehrheitsgruppe
angepasst wird. Aus diesem Grund führte
die AERGB gemeinsam mit der KRGB eine
Sonderumfrage durch, deren Ergebnisse in
diesem Rundbrief nachzulesen sind. Auch
wenn Vertreter der Landeskirche inzwischen angekündigt haben, die Modelle im
kommenden Schuljahr 2021/22 nicht fortsetzen zu wollen: Die Gesamtsituation erfordert es, weiterhin mit kritischem Blick
auf die Entwicklungen zu achten.
Für das Schuljahr 2021/22 gilt daher nach
bisherigem Stand (12.07.2021):
1.

Mit dem KMS vom 05. November 2020
(BS.4402.1/40/1) war auf eine Initiative
der beiden Kirchen hin durch das Staatsministerium für Unterricht und Kultus
die Möglichkeit geschaffen worden, die
konfessionelle Gruppenbildung im RU
temporär aufzuheben („temporär kooperativer Religionsunterricht“). Als Verband
begrüßen wir grundsätzlich den Beitrag
des RU zur Bewältigung der Pandemie.
Für den Bereich des Gymnasiums mit seinen zahlreichen Mischgruppen trägt die
Maßnahme jedoch nur bedingt zur Re-

2.

3.

Das KMS vom 05. November 2020
verliert zum 31.07.2021 seine Gültigkeit. Eine Fortsetzung der Modelle A-D oder anderer Ersatzformen
entbehrt ab dem 01.08.2021 jegliche juristische Grundlage. Jegliche Zustimmungen sind ab diesem
Zeitpunkt als hinfällig zu erachten.
Der konfessionelle Religionsunterricht sowie der Ethikunterricht
sind gemäß der Stundentafel vorschrifts- und verfassungsgemäß
einzurichten.
In allen Belangen des Faches gilt es

4.

als ordentliches Lehrfach, dem in
Fragen der Unterrichtsorganisation
und des Stundenplanes keinerlei Benachteiligung gegenüber anderen
Fächern entstehen darf.
Darüber hinaus gelten die Vorgaben
des sog. Grundlagen-KMS von 2009,
online abrufbar auf der Homepage
des Referates Gymnasium am RPZ
Heilsbronn.

Klares Bekenntnis der Landeskirche
zum konfessionellen RU?
In Zusammenhang mit der Ermöglichung
eines temporär konfessionellen RU zeigte
sich in der medialen Berichterstattung
ein meist undifferenziertes Bild: Die öffentliche Berichterstattung, z. T. auch die
innerkirchliche, vermittelt den Eindruck
des RU als Treiber der Pandemie , wobei
häufig nicht berücksichtigt wird, dass insbesondere am Gymnasium eine völlige
Auflösung aller Koppelungen kaum möglich ist. Zudem wird die Sondermaßnahme
in Zusammenhang mit regulären „Modellversuchen“ wie etwa zum Islamunterricht
in Bayern gebracht, was den rechtlichen
Charakter der Maßnahme überbewertet. Die Berichterstattung repräsentierte
überwiegend gesellschaftliche Stimmen,
die sich für einen gemeinsamen Religionsunterricht aussprachen. Fachdidaktische,
religionspädagogische und theologische
Argumente wurden kaum berücksichtigt.
Die AERGB bedauert die Zurückhaltung
der Landeskirche in der Medienöffentlichkeit und hätte sich in diesem Zusammenhang ein deutliches Bekenntnis
der ELKB zum konfessionellen RU sowie
einen langfristig angelegten, sachorientierten Diskurs um die Zukunft des RU
gewünscht. Die Debatte über die Zukunft
des RU sollte nicht unter dem Eindruck
der Pandemie und des Infektionsschutzes
geführt werden.
Problematische Ausbildungssituation
für Referendarinnen und Referendare
Als besonders herausfordernd werden
die Auswirkungen der Pandemie auch in
der Ausbildungssituation wahrgenom-
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men. Viele Lehrproben mussten zum Teil
mehrfach kurzfristig verschoben werden,
mit kaum Unterrichtserfahrung oder oft
auch vor fast unbekannten Klassen abgehalten werden. Auch die Prüfungsvoraussetzungen und Modalitäten ändern sich
immer wieder sehr kurzfristig und vor
allem je nach Ausbildungsjahrgang sehr
verschieden. Viele Referendarinnen und
Referendare bemängeln die daraus entstehende Ungleichbehandlung zwischen
den Studienseminaren und befürchten
Nachteile durch die fehlende Praxiserfahrung und besondere Herausforderungen
wie Lehrproben im Rahmen des temporär
konfessionellen RU, für die der entsprechende juristische Spielraum geschaffen
wurde.
Personeller Wechsel in der Abteilung D
im Landeskirchenamt
Der personelle Wechsel in der Abteilung D
stellt uns aktuell vor Herausforderungen,
weil die Situation ein persönliches Kennenlernen des gesamten AERGB-Vorstandes mit OKR Blumtritt bislang schwierig
gemacht hat. Über unsere zwei Sitze im
Religionspädagogischen Koordinierungs-

ausschuss (RPK) war hingegen eine Begenung bereits zweimal möglich.
Die Zusammenarbeit mit dem Referat
5.2 im Kultusministerium konnte nach
dem Ausscheiden von Thomas Wendl mit
seinem Nachfolger Dr. Norbert Weigl ohne
Verzögerungen fortgeführt werden. Dieser ist für unsere Anliegen gesprächsoffen
und in zahlreichen Telefonaten immer
wieder dankbar für Rückmeldungen der
Basis.
Zum kommenden Schuljahr folgt Pfr.
Dr. Jürgen Belz als neuer Leiter des
Religionspädagogischen
Zentrums
Heilsbronn auf Pfr. Klaus Buhl, der in
den Ruhestand geht. Mittelfristig sind
aufgrund von finanziellen Streichungen
und Umstrukturierungen Veränderungen
im Bereich des RPZ zu erwarten, welche
möglicherweise auch die Arbeit der Gymnasialpädagogischen Materialstelle (GPM)
und die Abteilung Gymnasium im RPZ
betreffen könnten. Auswirkungen für die
Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft hinsichtlich der Jahrestagung sind
derzeit nicht zu erwarten.

Von Seiten der Landeskirche stehen durch
den Wechsel vermutlich Veränderungen
in der religionspädagogischen Landschaft an, von denen in den Berichten aus
den Arbeitsbereichen später womöglich
noch die Rede sein wird. Im Zuge des noch
unter OKR Bierbaum angestoßenen Prozesses „RU2026“ dürfen wir hin und wieder Stellung zur Rolle der AERGB nehmen,
was wir umfassend tun.
Die beiden Sitze im Religionspädagogischen Koordinierungsausschuss nutzen wir regelmäßig, um die Belange der
Mitglieder in die Gestaltung der Referendarsausbildung sowie der Fortbildungsarbeit einzubringen. Themen waren hier u.a.
eine Änderung des Vocatiogesetzes, die
Neuformulierung des Ausbildungsplanes,
der Wunsch nach einem Seelsorgemodul
im zweiten Ausbildungsabschnitt und
zuletzt in einem Gespräch mit Michael
Renner, dem Vorsitzenden im Ausschuss
für Bildung, Erziehung und Jugend der Synode, zum Thema der mangelnden Wahrnehmung staatlicher Religionslehrkräfte
im Bereich der Landeskirche.
Ihr Vorstand der AERGB

v.l.: Holger Ibisch, Katharina Rösch, Quirin Gruber, Christiane Krämer, Josef Last
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Rückblick auf die Jahrestagung 2021
Online-Tagung vom 18. bis 20. März 2021 zum Thema „Identität. Diversität. Fragment.“
Wer ist eigentlich dieser Lan und warum feiert er so viele Partys?
von Josef Last
Diesem Spruch bin ich in meiner Jugend
relativ häufig begegnet, da ich (so weit
es ging) jede Einladung von Lan dankend
angenommen habe. Das war noch in einer Zeit, in der Lan noch nicht von seiner kleinen Schwester W-Lan das Wasser
gereicht bekam und Internet noch nicht
von seinem kleinen Bruder Breitband-Internet in den Schatten gestellt wurde. Am
18.03.2021 fühlte ich mich dann wieder
ein bisschen wie damals. Ich packte meine
sieben Computersachen und verfrachtete
sie – nicht ins Auto, aber ins Wohnzimmer.
Für das bevorstehende Ereignis gibt es
dort einfach den schöneren Hintergrund.
Die Jahrestagung 2021 fand vollständig
digital statt.
Ein kurzer Rückblick: Nachdem der Entschluss, die Tagung 2020 zu verschieben,
gefallen war und die Pandemie weiterhin
Präsenzveranstaltungen zu verhindern
drohte, mussten wir uns in Heilsbronn
ein wenig neu erfinden — passend zum
Tagungsthema. Grobe Entwürfe wurden
bereits im Herbsttagungskreis abgesteckt,
die genaue Ausarbeitung war dann Aufgabe der anschließenden Vorstandsklausur.
Um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu
sein, wurden drei Modelle entworfen: analog, digital und hybrid.
Im Nachhinein sind wir um die Wahl
der digitalen Variante sehr froh, die wir
durch das Herausnehmen der Jahresversammlung 2020/21 schon einmal mit
größerem Teilnehmerkreis im Januar erproben konnten. Jede/r KollegIn, die mit
Hybrid-Unterricht schon das Vergnügen
hatte, weiß um die möglichen Schwierigkeiten. Zudem wären bei einer solchen
Veranstaltung die digitalen TeilnehmerInnen wahrscheinlich nicht auf die gleiche
Weise wahrgenommen worden wie in der
rein digitalen Variante. Mit der Wahl der
Plattform „Zoom“ wurde nach unserem
Eindruck zudem ein sehr geeignetes Tool
gefunden und in seinen Möglichkeiten gewinnbringend verwendet.
Der zweite große Unterschied der diesjährigen Jahrestagung waren neben der

digitalen Durchführung die angepassten
Zeitvorgaben. Hier sind wir uns in der
Evaluation ebenfalls einig: Vortrags- und
Workshopzeiten müssen analog und digital unterschiedlich sein, um zu lange Bildschirmzeiten zu vermeiden. Auch in der
Auswertung des Feedbacks zur Jahrestagung wurde dies deutlich. Selbstverständlich bleiben aber die zeitlichen Abläufe
einer analogen Tagung in Zukunft davon
unberührt – die vereinzelten Kritiken über
zu wenig Zeit in Workshops oder Vorträgen fallen nicht unter den Tisch.
Zu guter Letzt gibt es auch positive
Lerneffekte der digitalen Durchführung
für die analoge, „klassische“ Variante. Die
digitale Form der Workshop-Anmeldung
und des Feedbacks zur Jahrestagung wird
voraussichtlich beibehalten werden. Vielfach wurde uns zugetragen, dass die kurzen Nachbesprechungen zu den Vorträgen
in randomisierten Gruppen sehr positiv
wahrgenommen wurden, da man so mit
neuen KollegInnen in Kontakt kommt.
Wie ein solcher Baustein für eine analoge
Tagung funktionieren kann, muss freilich
noch überlegt werden.
Dies wird mit Sicherheit auf der nächsten
Herbsttagung 2021 bzw. der anschließenden Vorstandsklausur geschehen – wie wir
dann alle hoffen analog in Heilsbronn in
Vorbereitung auf eine analoge Tagung.
Denn wenn wir ehrlich sind, gilt für den
Fortbildungsbetrieb das Gleiche wie für
den Unterricht: Präsenzveranstaltungen
sind, bei allen positiven Erfahrungen mit
digitalen Fortbildungen, unersetzbar. Auf
der Jahrestagung sitze ich lieber abends
im Klosterkeller als im eigenen Wohnzimmer. Das müssen die Geschwister Lan und
Internet einfach hinnehmen.
Identität im Umbruch
von Katharina Rösch
Zum Auftakt der Tagung stellte Prof. Dr.
Heiner Keupp die Frage nach der Möglichkeit von Identität in einer von radikalen
Umbrüchen betroffenen Welt. Individualisierung, Pluralisierung und Globalisierung stellten den Menschen heute vor die
zum Scheitern verdammte Aufgabe, seine
eigene Identität als statische und verlässliche Größe dauerhaft zu verorten. Die

Gesellschaft habe in den letzten Jahren
einige Bewegungen zutage gebracht, die
durch fundamentalistisches Gedankengut verschiedenster Couleur genau diese
Sehnsucht nach stabilen Identitäten zum
Ausdruck und zum Scheitern brächten.
Vor diesem Hintergrund gehe es nun, so
die These des Referenten, vielmehr darum, authentische und bewegliche Identitätskonzepte im Sinne einer Kohärenz zu
entwerfen und dabei nicht gleichzeitig der
Gefahr des „erschöpften“ (Alain Ehrenberg) und durch Fragmentierung „bedrohten Selbst“ zu erliegen.
Der Druck auf das Individuum wachse
beständig,
wird
gelingende Identitätsarbeit doch
heute immer von
der Leistung des
jeweiligen
Subjekts
abhängig
gemacht – der Erfolg dieser Identitätsarbeit wird
von außen durch
Anerkennung von einer von Beschleunigungsdynamik geprägten Gesellschaft
bemessen. Die dramatische Zunahme
psychosozialer Krankheiten könne als
Symptom dieser Entwicklung gesehen
werden. Aufgrund der Tatsache, dass
diese Beschleunigungs- und Optimierungsdynamik der Gesellschaft und ihr
zugrundeliegendes, kritisch zu sehendes
Menschenbild keinen Endpunkt, kein Ziel
haben kann, sondern immer weiter nach
vorne strebt, könne der einzige Ausweg
nur eine Kultur der Selbstsorge sein. Im
Sinne des salutogenetischen Modells nach
Antonovsky legt der Referent dar, dass es
hier vor allem darum geht, sinnhafte Bewältigungsmuster zu entwickeln, Widerstandsressourcen zu stärken und Resilienz
zu entwickeln. Als einige wichtige Faktoren, die zu einer gelingenden Identitätsarbeit in diesem Sinne beitragen, nennt
Prof. Dr. Keupp unter anderem ein tiefes
Urvertrauen, Ambiguitätstoleranz, die Erfahrung der Zugehörigkeit, Kontexte der
Anerkennung und Beteiligung, die Fähigkeit zur persönlichen Grenzziehung sowie
auch materielle Basissicherung und die
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Fähigkeit zu einem reflektierten Umgang
mit Zeitressourcen. Trotz oder wohl gerade deswegen, gelte heute aktueller denn
je, was schon Dietrich Bonhoeffer formulierte: „...ein Leben, das (...) zu einem ausgeglichenen und erfüllten Ganzen wird,
wie es in Eurer Generation noch möglich
war, gehört wohl nicht mehr zu den Ansprüchen, die unsere Generation stellen
darf. (...) Das Unvollendete, Fragmentarische unseres Lebens empfinden wir darum
wohl besonders stark.“ (Dietrich Bonhoeffer: Widerstand und Ergebung, 1952)
Kollektive Identitäten
von Quirin Gruber
Dr. Jan-Christoph Marschelke erläuterte
in seinem anschaulich und kommunikativ vorgetragenen Referat, wie kollektive
Identitäten durch die soziale Konstruktion
von Grenzen hergestellt werden. Je nach
Situation können sich kollektive Identitäten verändern und ein Bewusstsein der Zugehörigkeit oder des Ausgeschlossenseins
produzieren. Hinter der Bewegung der
kollektiven Identitätssuche und -findung
steht das elementare menschliche Bedürfnis nach sozialer Anerkennung. Die Entwicklung kollektiver Identität hat immer
zwei Perspektiven: zum einen nach Innen,
wo es um die Stärkung und Erhaltung der
eigenen kollektiven Identität geht, zum
anderen nach Außen im Anschluss oder
in der Abgrenzung zu anderen Identitätsangeboten. In der Bewertung kollektiver
Identitäten zeigt sich die Ambivalenz zwischen den positiven, Zugehörigkeit und
Anerkennung schaffenden Aspekten und
den negativen Tendenzen zur Diskriminierung und Ausgrenzung. Diese Widersprüchlichkeit in der Wirkung kollektiver
Identitäten bildete sich in der lebhaften
Diskussion im Anschluss an den Vortrag
von Dr. Marschelke ab.
Wer bin ich und was soll ich hier?
von Christiane Krämer
Zum Abschluss der Tagung entwarf Prof.
Dr. Jörg Lauster (Lehrstuhl für Systematische Theologie, LMU München) ein Konzept christlicher Autonomie zwischen
Autonomie und Authentizität. Im Kern
der Vorstellung von Identität stehe seines
Erachtens die Frage des Menschen nach
dem eigenen Selbst und der eigenen Rolle
in der Welt – frei nach dem Motto: „Wer
bin ich und was soll ich hier?“
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Ausgehend von einem Schöpfungsmythos
des Florentiner Philosophen Giovanni Pico
della Mirandola entfaltete der Prof. Lauster ein Bild des Menschen als Künstler, der
sich innerhalb eines von Gott ermöglichten Werdens frei entfalten könne. Immanuel Kant sei es zu verdanken, dass der
Mensch in der Frage nach dem Ziel seines
Seins und Sollens – der Identität – in der
Vernunft Orientierung fand. Die bei Kant
angestrebte Autonomie des Menschen sei
bei Kant nicht nur Befreiung von äußeren
Zwängen, sondern ermögliche auch eine
Distanzierung gegenüber den eigenen,
unzulänglichen Wünschen und unrealisti-

unreflektiertes Streben nach Autonomie
aber locke in eine Falle, weil sie letztlich
Gefahr läuft, in grenzenlosem Relativismus, Entfremdung und im „erschöpften
Selbst“ (Alain Ehrenberg) münde, das sich
permanent an sich und seinen Idealen
abarbeitet. Und sich dabei immer wieder
selbst verfehlt. Im Anschluss verwies Prof.
Lauster auf die soziologische Dimension:
Während Singularität bis ins 19. Jahrhundert eher zu einer gesellschaftlichen
Randstellung führte, ist es heute zur Voraussetzung von Anerkennung geworden.
Das Problem identitätsbezogener Debatten, wie z. B. im Zusammenhang mit der

schen Ansprüchen. Bis ins 19. Jahrhundert
gilt das Gewissen als Ort der Gottesbegegnung als Richtschnur für das eigene Handeln und darf somit auch als Orientierung
bei der Ausbildung der eigenen Identität
verstanden werden. Dabei spiele jedoch
auch die Authentizität eine entscheidende Rolle, wie der Referent unter Rückgriff
auf Hegel und W. Pannenberg darlegte:
die Entfaltung der eigenen, von Gott gegebenen Anlagen sei hier im Sinne der
Gottesebenbildlichkeit als richtungsweisend zu verstehen.

„identitären Bewegung“, „identity politics“ und populistischer Strömungen, bestünde darin, dass berechtigte Interessen
um Aufmerksamkeit in der Diskussion
häufig untergehen würden.

Wenn heute Autonomie und Authentizität in vielfacher Hinsicht oft als unvereinbar gelten würden, so müsse doch mit
Kant die Autonomie immer verstanden
werden als das, was der Mensch vernünftigerweise wollen kann. In diesem Sinne
könnten dann auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen, gegen die im Namen
der freien Entfaltung des eigenen Selbst
oft opponiert wird, akzeptiert werden. Ein

Zum Schluss beleuchtete der Referent den
Beitrag des Christentums zur Identitätsfrage: Aufgabe sei es, das Aufgegebensein
menschlichen Lebens und das Angesprochensein des Einzelnen durch Gott hervorzustellen; die Bildung des Einzelnen
und das Gewissen als Orientierung und
Erleichterung leisteten dazu einen entscheidenden Beitrag. Im Neuen Testament
ließen sich dabei Ermöglichungsgeschichten von Identität finden und ließen sich
gleichzeitig als Korrektiv gegen alles lesen, was in Zusammenhang mit Identität
das Gelingen und die Bedingungen für Anerkennung in den Mittelpunkt stellt.
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Auswertung der Sonderumfrage „Religionsunterricht unter Pandemiebedingungen im Schuljahr 2020/21“

Amberg, den 20.06.2021

Auswertung der Sonderumfrage
„Religionsunterricht unter Pandemiebedingungen
im Schuljahr 2020/21“
Die AERGB führte zusammen mit dem KRGB zwischen dem 01. und 22. Mai 2021 eine Mitgliederbefragung zur aktuellen Situation des RU durch. Anlass dieser Befragung war neben
der gegenwärtigen Situation des RU auch die von den beiden Kirchen kurzfristig geschaffene
Möglichkeit zur Zusammenarbeit im Rahmen eines „temporär-kooperativen RU“, gedeckt
durch ein entsprechendes KMS vom 05. November 2020 (BS.4402.1/40/1). An der Befragung haben 239 gymnasiale Religionslehrkräfte aus 183 Gymnasien teilgenommen. Die Auswertung lieferte u. a. folgende Ergebnisse:
„Modell D“ favorisiert – Oberstufe ausgenommen
Unter allen Schulen, die den „temporär-kooperativen RU“ eingeführt haben bzw. hatten (46
von 183), wurde am häufigsten Modell D gewählt, das auch die Ethikgruppen mitberücksichtigt (Modell A: 17,39%, B: 4,35%, C: 0%, D: 41,30%, individuelles Modell: 32,61%, k. Antwort: 4,35%). Betroffen waren davon die Jahrgangsstufen 5–10, die Oberstufe blieb davon
gänzlich ausgenommen.
Mit Blick auf die Reduzierung von Quarantänemaßnahmen ist die Bevorzugung dieses Modells auch aus schulorganisatorischer Sicht nachvollziehbar, die Oberstufe unterliegt durch
das Kurssystem als Jahrgangskohorte vielfach anderen Regelungen.
Problematische „individuelle Lösungen“
Etwas mehr als ein Drittel aller Schulen, an denen die Religionsgruppen entkoppelt wurden,
haben eine „individuelle Lösung“ gefunden. Diese individuellen Lösungen entsprechen nicht
den vorgeschlagenen Modellen.
Die Durchführung solcher Maßnahmen war zu keinem Zeitpunkt durch das KMS gedeckt. Der
Anteil der Gymnasien, die sich über die Vorgaben hinweggesetzt haben, ist unseres Erachtens erschreckend hoch. Dieser negative Befund wird durch eine weitere Problematik verschärft.
Nachlässiger Umgang mit dem Grundrecht auf Religionsfreiheit
Gut ein Drittel der durchführenden Gymnasien (34,78%) haben den temporär-kooperativen
RU unseren Angaben nach ohne oder ohne ausreichend Rücksicht auf Bedenken und Widersprüche der Schulfamilie eingeführt. Immer wieder wird berichtet, dass teils erheblicher
Druck auf Einzelne ausgeübt worden sei. Hinzu kommt, dass über die Hälfte der durchführenden Gymnasien (60,87%) die Einverständniserklärung aller Beteiligten über eine Widerspruchslösung bzw. durch passive Zustimmung eingeholt haben.
Auch dies widerspricht klar den Vorgaben des KMS vom 05. November 2020 und ist unseres
Erachtens eine sehr bedenkliche Entwicklung im Umgang mit dem Grundrecht auf Religionsfreiheit.
AERGB
www.aergb.de • vorstand@aergb.de
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Ungleichbehandlung des Faches
In etwa einem Viertel aller Fälle (28,26%) wurden einzig die Koppelungen für den Religionsunterricht aufgelöst; weitere Fächer konnten wie gewohnt auch in gekoppelten Gruppen
stattfinden. Neben dem Religionsunterricht war auch der Sportunterricht häufig betroffen.
Dies ist eine klare Ungleichbehandlung der betroffenen Fächer, vor der die AERGB bereits im
Vorfeld der Maßnahme deutlich gewarnt hatte. Die Begründung der Entkoppelung zur Vermeidung von Quarantänemaßnahmen darf an dieser Stelle in Frage gestellt werden.
Weniger Rückhalt als zuvor
Bei der Einschätzung der Situation des RU in Zusammenhang mit der Durchführung des
temporär-kooperativen RU gehen die Meinungen der Kolleginnen und Kollegen auseinander:
Die Mehrheit aller befragten Kolleginnen und Kollegen erkennt in der Eröffnung dieser Maßnahme keine grundsätzliche Schwächung des RU (55,23%), ein nicht zu vernachlässigender
Teil bescheinigt jedoch Schwierigkeiten für den Stellenwert des RU innerhalb des Fächerkanons (17,15%), etwa ein Drittel kann keine Einschätzung dazu abgeben (27,62%).
Das mediale Echo der von den beiden Kirchen ermöglichten Modelle bestätigt diese Wahrnehmung zum Teil. Aus unserer Perspektive muss jegliche strukturelle oder organisatorische
Maßnahme den RU betreffend dem Anspruch gerecht werden, in keinem einzigen Fall zu
einer Schwächung des Faches zu führen.
Ende der Modelle zum 31. Juli 2021
Unter diesen Bedingungen ist es nur konsequent, dass die beiden Kirchen haben verlautbaren lassen, die Möglichkeit zur Einrichtung eines temporär-kooperativen RU über das Schuljahr 2020/21 hinaus nicht fortzusetzen.
Die AERGB begrüßt diese Entscheidung ausdrücklich. Das entsprechende KMS ist ohnehin
zeitlich auf das Schuljahr 2020/21 beschränkt. Bei der Unterrichtsplanung für das Schuljahr
2021/22 sind daher hinsichtlich der Zusammensetzung, Größe und Einrichtung der Lerngruppen für den konfessionellen RU die Vorgaben des KMS über die Grundlagen des Religionsunterrichts und der religiösen Erziehung / Allgemeine Regelungen zu Religionsunterricht und
religiöser Erziehung (VI.2-5 S 4402.1/6/5) vom 21. Oktober 20091 verpflichtend zugrunde zu
legen.
Zur Zukunft des konfessionellen RU
In diesem Zusammenhang weisen wir noch einmal deutlich darauf hin, dass die Diskussion
über die Zukunft des konfessionellen RU unabhängig von pandemiebedingten Einschränkungen geführt werden muss. Schulorganisatorische Erwägungen wie Klassen- und Gruppenbildung sind – unseres Erachtens – auch in Zeiten jenseits der Pandemie keine zulässigen Argumente in dieser Debatte, wie das Grundlagen-KMS von 2009 deutlich macht. Einer inhaltlichen Debatte stehen wir grundsätzlich offen und konstruktiv gegenüber.
Der Vorstand der AERGB im Juni 2021

1

abrufbar u.a. unter https://www.isb.bayern.de/gymnasium/materialien/k/kms-grundlagen-religionsunterricht/
AERGB
www.aergb.de • vorstand@aergb.de
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Bericht aus der AEED
von Kathrin Gunst

„Du, lass dich nicht verhärten in dieser harten

bereitet die Gefahr von Stellenstreichungen

Im Laufe des Samstags fand die anstehende

Zeit. Die allzu hart sind, brechen, die all zu hart

und Zusammenlegungen von Instituten, um

Gremienwahl der AEED statt.

sind, stechen und brechen ab sogleich (…) Wir

Kosten zu sparen. So bleibt die Frage beste-

woll’n es nicht verschweigen in dieser Schwei-

hen: Was passiert „nach Corona“ mit dem

Die Verbände der AEED stellten ihre Berich-

gezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen, wir

konfessionellen Religionsunterricht?

te vor. Dabei kristallisierte sich heraus, dass
in allen Bundesländern die Verbände Corona

woll’n das allen zeigen, dann wissen sie Bescheid.“ aus „Ermutigung“ von Wolf Biermann,

Auch Herr Schreiner, der Vertreter des Co-

bedingt mit ähnlichen bzw. gleichen Proble-

1996.

menius-Instituts (CI), formulierte die Frage

men zu kämpfen haben.

nach der Zukunft religiöser Bildung an der
Die Frühjahrestagung, die für den 23. bis 25.

Schule und postulierte die Notwendigkeit

Mit einem interessanten Tipp möchte ich

April 2021 in Mainz anberaumt war, fand in

und den Stellenwert des RU zu kommuni-

mich an dieser Stelle von Ihnen in diesem

rein digitaler Form komprimiert von Freitag

zieren. Das CI sieht sich dabei im Einsatz für

Rundbrief verabschieden:

bis Samstag statt und wurde nicht, wie vor

umfassende Bildung mit dem Ziel der Umset-

einem Jahr, ganz abgesagt. Der eben zitierte

zung und Gestaltung von Bildungsgerechtig-

#relichat – Unter der Federführung eines

Text war Teil der Andacht am Samstagmor-

keit und Bildungschancen, angelehnt an das

Teams aus dem Comenius Institut gibt es die

gen. Mahnende Hoffnungsworte von vor

evangelische Bildungsverständnis. Es wurde

Möglichkeit am wöchentlich donnerstags ab

vielen Jahren, die aber auch heute noch eine

auf die für den 18. – 19.02.2022 in Münster

16 Uhr stattfindenden #relilab-Café oder an

Botschaft für uns beinhalten.

geplante Tagung zum Thema „Niemand darf

#relichat tweets (Twitter-Chat für den RU)

verloren gehen …?“ Ausgrenzung problemati-

teilzunehmen.

Der Freitag war schwerpunktmäßig den Be-

sieren – Bildungsgerechtigkeit fördern hinge-

richten geladener Gäste der ALPIKA, des Co-

wiesen. Weiter gibt es anzumerken, dass mit

Ihre

menius-Instituts und der EKD gewidmet.

Martin Pfeifenberger im Frühjahr 2021 ein

Kathrin Gunst

langjähriges Mitglied (u.a. als Mitglied des
Aus dem Bereich der ALPIKA stellte Herr

Vorstands) der AERGB in den Vorstand des CI

Hermann dar, dass das Thema Corona und Di-

gewählt wurde.

gitalisierung stark im Fokus standen und weiter stehen wird. An digitalem Unterrichtsma-

Herr Otte als Vertreter der EKD berichtete

terial wird verstärkt gearbeitet. Im Rahmen

von Mittelstreichungen der Landeskirchen

von digitalen Fortbildungen ist eine Ent-

an die EKD, die bis 2030 voraussichtlich ca.

grenzung zu beobachten. Menschen aus allen

30% betragen werden. Dass dies Konsequen-

Landeskirchen haben die Chance ergriffen an

zen haben wird, ist abzusehen. Im Bereich der

digitalen Fortbildungsformaten teilzuneh-

Digitalisierung weist er auf die EKD-Denk-

men gerade, weil eine weite Anreise entfiel.

schrift Freiheit digital. Die Zehn Gebote im

Dies führt aber andererseits auch zu Proble-

Zeitalter des digitalen Wandels (https://www.

men, z.B. im Bereich der Anerkennung von

ekd.de/kirche-und-digitalisierung-33392.

Fortbildungen, aber auch die Vermischung

htm aufgerufen am 5.6.2021) hin. Im Be-

von Fortbildungsteilnahme und parallel zu

reich der religiösen Bildung macht er auf den

bewältigendem (schulischem) Alltag. In der

Grundlagentext Religiöse Bildung angesichts

Zeit der Corona-Krise hinterfragen Vertre-

von Konfessionslosigkeit. Aufgaben und Chan-

ter:innen der ALPIKA-Institute im Rahmen

cen der Kammer der EKD für Bildung und

eines Positionspapiers Kirchliche Bildungsar-

Erziehung, Kinder und Jugend aufmerksam.

beit stärken – JETZT, welche Rolle Kirche zu-

Vom 24. – 26. März 2022 ist zudem eine kon-

künftig im Bildungsbereich spielen wird bzw.

fessionell kooperative Tagung in Form einer

spielen möchte (https://alpika.de/wp-con-

Konsultation zum Thema Religionslehrer:in

tent/uploads/2020/06/ALPIKA_GA_Heraus-

im 21. Jahrhundert. Transformationsprozesse

forderungen-Covid-19-Pandemie_18_06.pdf,

in Beruf und theologisch-pädagogischer Bil-

aufgerufen am 5.6.2021). Kirche überdenkt in

dung in Studium, Referendariat und Fortbil-

diesem Bereich ihre Rolle. Eine weitere Sorge

dung in Heidelberg geplant.

Was macht den konfessionellen Religionsunterricht so wertvoll?

Was macht den konfessionellen Religionsunterricht so wertvoll?
Spontane Schülerantworten am Gymnasium Neufahrn (anonym und freiwillig)
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Gerade in Zeiten der Pandemie leistet der RU einen besonders wichtigen Beitrag. Eine Sammlung.
Die wichtige Bedeutung des Religionsunterrichts zeigte sich in den vergangenen Monaten der Pandemie: An vielen Schulen waren
die Angebote der Schulseelsorge, digitale Gottesdienste und Andachten und ein seelsorgerlich-nachgehender Religionsunterricht
wichtige Kraftquellen für die Bewältigung der Krise. Schnell reagierten Religionslehrkräfte auf die Herausforderungen des Distanzunterrichts mit neuen Formen spiritueller und seelsorgerlicher Begleitung. Religionsunterricht öffnet aus dem normalen Kontext
des Lernens und Arbeitens herausgehobene, zweckfreie Räume für die Selbstwahrnehmung und für lebendige Begegnungen zwischen Menschen und mit Gott. Die dargestellten Praxisbeispiele dokumentieren die Bandbreite der geistlichen und seelsorgerlichen
Begleitung. Die Statements und Beiträge von Schüler*innen spiegeln wider, wie gravierend die Auswirkungen der Pandemie auf das
individuelle Leben wahrgenommen werden. So wird deutlich, wie wichtig die Rolle des Religionsunterrichtes für die Aufarbeitung der
Corona-Krise in den nächsten Monaten und vielleicht Jahren sein wird.

Nachdenken
Am Gymnasium Dorfen waren Schüler*innen „eingeladen wahrzunehmen, was sie blockiert, was ihnen hilft,
notwendige Grenzen zu gestalten oder zu akzeptieren,
eine vielleicht notwendige neue Grenze aufzurichten, um
sich zu schützen – und auch wahrzunehmen, was ihnen
hilft, überflüssige oder lebenshinderliche Grenzen zu
überwinden. Entstanden sind eindrückliche, nachdenklich stimmende, kämpferische und Mut machende Zeichnungen, Collagen und Gemälde sowie Fotos, Prosa-Texte
und Gedichte, kleine Kurzfilme mit freilaufenden, dressierten Kaninchen, Erklärvideos und ein feature-artiger
Rückblick auf ‚Ein Jahr Corona‘.“ — Beate Moser

“Abschließend möchte ich eine Erkenntnis teilen, die ich im
letzten Jahr gewonnen habe. Der Mensch ist ein soziales Wesen,
er braucht Bestätigung, Freundschaft, Liebe und Gesellschaft,
und er ist fähig, sich all das zu besorgen, egal, wie hoch die
Inzidenzzahl um ihn herum ist.”
(Aus dem Essay einer Schüler*in)
Quelle:

https://www.gymnasiumdorfen.de/neuigkeiten/artikel/news/rueckblick-auf-ein-jahr-corona/?L=902&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=-

News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=1623f69cbfd32347cbde42e414fd7405
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SEITE 13

Seelsorge
Aktion Klagemauer am Gregor - Mendel - Gymnasium in Amberg
Lasst eure Sorgen und Ängste an der
Klagemauer zurück und nehmt euch stattdessen eine Karte, die euch in diesem Moment Mut macht, euch ein Lächeln spendet oder euch einfach nur guttut.
Eure Sorgen und Ängste aus den Zwischenräumen der Klagemauer werden wir
gemeinsam in einem Gottesdienst im Freien verbrennen, damit sie die Grenze zwischen Himmel und Erde überwinden und
der Rauch unsere Gebete Gott entgegenträgt.

Angeleitet von ihren evangelischen und katholischen Lehrkräften übten sich die
7. und 10. Klässer*innen des Gymnasiums Puchheim in spiritueller Praxis. Verschiedene Geschichten und Texte sowie Videokonferenzen zu Beginn und während des Projekts unterstützten die Jugendlichen bei ihrer Praxis. Nach 14 Tagen
zogen die Jugendlichen ihr persönliches Fazit:

Spirituelle Erfahrungen

„Für meine spirituellen Übungen setze ich mich jeden Abend auf den Boden in meinem Zimmer, lasse leise
Musik laufen, während ich in den ersten ca. 3 min eine weisheitliche Geschichte lese. Den Rest der Zeit
versuche ich still zu sitzen, auf meinen Atem zu achten und einfach runter zu kommen. Dieses „auf seinen
Atem achten“ hilft sehr viel, denn wenn man sich nur darauf konzentriert, fängt man an sich zu entspannen
und an nichts Anderes zu denken, was mir am Anfange echt schwergefallen ist.“ (M.B.,10.Klasse)
„Die Erfahrung, dass man in der Stille leichter etwas, das nicht zu greifen ist, wahrnimmt, machte ich. Tief
in mein Ritual versunken, hatte ich häufig das Gefühl, eine Verbundenheit zu diesem Ungewissen zu spüren.
Mir kam der Gedanke, dass sich Gott vielleicht genau so zeigt. In diesem ruhigen Moment konnte ich ihm
ganz ohne Zögern meine Gedanken anvertrauen. Als wir in der zweiten Woche des Experiments „Spirituelle
Praxis in der Evangelischen Religion“ unsere Meditation mit dem Vaterunser abschließen sollten, freute ich
mich sehr über die perfekte Ergänzung zu meinem bisherigen Ritual.“ (A. R., 10. Klasse)
„Uns persönlich wurden ganz neue Wege der Meditation und Selbstreflexion gewiesen. Dadurch konnten wir uns
gerade in diesen stressigen Zeiten bewusst auf uns, unsere Gedanken, Gefühle und Gott einlassen. Wir haben uns am meisten mit den weisheitlichen Geschichten identifizieren können, da man sie auf jede Situation
übertragen konnte und sie uns somit indirekt helfen konnten. Egal ob auf dem Bett, auf dem Boden oder
in der Natur, jeder hat für sich seinen spirituellen Ort gefunden, sodass wir nun auf eine schöne Zeit mit
vielleicht neuen Verbindungen zu bestimmten Orten zurückblicken können.“ (L. K. und I. I., 10. Klasse)
(Mehr unter: https://www.gymnasium-puchheim.de/katholische-und-evangelische-religionslehre/religion_aktuelles/)

Das kann (nur) Reli!
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Soziales Engagement
Am Celtis-Gymnasium Schweinfurt gestalteten jüngere Schüler*innen den Abiturient*innen eine kleine Glücksbotschaft
bzw. einen „Mutmachbrief“. Diese „Mutmachbriefe“ wurden von den Religionslehrkräften gesammelt und am Tag vor der
ersten Abiturprüfung auf die einzelnen Arbeitsplätze der Prüflinge verteilt.

Über 100 Schüler*innen des Gymnasiums Dorfen verfassten im Frühjahr 2021 Briefe, Gedichte, kurze Geschichten, Zeichnungen und Rätsel für die Bewohner des Dorfener Marienstifts, um ihnen zum Osterfest im Lockdown zu zeigen, dass sie
nicht vergessen sind.

Feiern

Schulgottesdienste sind ein zentrales Element des evangelischen Profils der Wilhelm-Löhe-Schule. Während in Zeiten vor
der Pandemie die rund 2000 Schüler*innen der WLS in die benachbarten Kirchen
ausströmten, wurden Schulgottesdienste
während des beschränkten Unterrichtsbetriebs schon dreimal live aus der Aula in
die Klassenzimmer und zu den Schüler*innen im Distanzunterricht gestreamt. Die
Übertragung erfolgte jeweils per Youtube-Livestream. Neben eher konventionellen Elementen wurden dabei neue Formen
der Partizipation ausprobiert. So konnten
die Schüler*innen etwa mithilfe eines Barcodes und der Plattform Mentimeter vom
Klassenzimmer oder von Zuhause aus an
Abstimmungen teilnehmen. Oder die Schüler*innen konnten ein Osterbild während
des Gottesdienstes live mit der sogenannten Übermaltechnik selbst kreativ umgestalten. Schüler*innen aus dem P-Seminar
berichten von Ihren Erfahrungen:

Das kann (nur) Reli!
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Gemeinschaft erleben
„Die Gestaltung des Ostergottesdienstes
2021 hat mir großen Spaß gemacht.
Die Freude daran, ein Teil von etwas
Größerem zu sein, gemeinsam mit anderen ein Projekt auf die Beine zu stellen
und in einem wertschätzenden Umfeld
kreativ zu werden, waren die Kernelemente, die ich für mich aus dieser
Erfahrung mitnehmen durfte.“
(C. K. 11./12. Klasse)

„Die Gottesdienste haben mir in dieser Zeit wenigstens ein klein wenig der Normalität zurückgegeben und ein Gefühl von Gemeinschaft vermittelt. Da ich seit der ersten Klasse auf der Löhe-Schule bin und somit quasi mit den Andachten und Gottesdiensten
der Löhe-Schule aufgewachsen bin, sind diese für mich fester Bestandteil und verschaffen mir in dieser unsicheren und ungewissen Zeit ein klein wenig Sicherheit und Beständigkeit. Und gerade, weil sie mit den damit verbundenen Momenten sehr wichtig
für mich sind, bin ich sehr dankbar mithelfen und mitplanen zu dürfen.“
(A. G. 11./12. Klasse)

Aus dem Feedback zu einem Portfolio der 9. Klasse am Gregor-MendelGymnasium Amberg:

Gespräch & Begleitung

Ganz ehrlich gesagt, habe ich für dieses Portfolio viel länger gebraucht als für das letzte, da ich mir hier viel mehr Gedanken
machen musste (...), da Liebe für mich ein sehr schönes Thema ist und ich das Portfolio so schön wie möglich gestalten wollte.
Die Arbeit an diesem Portfolio hat mich ein Stückchen weit schlauer gemacht, weil ich zum Beispiel nicht wusste, wie es im
evangelischen Glauben mit Verhütung oder Sexualität aussieht. Außerdem habe ich gemerkt, dass in allem irgendwo Liebe steckt
und auch wenn man sie nicht spürt, sie trotzdem da ist.
Da ich in letzter Zeit selber Zweifel an der Liebe hatte, wusste ich nicht recht was ich am Anfang überhaupt mit diesem
Portfolio anfangen soll, da ich irgendwie die Hoffnung in die Liebe verloren hatte, weil ich sie aufgehört habe zu verspüren und
nicht recht wusste, wohin mit mir, weil ich großes Gefühl der Leere in mir verspürte und Angst bekam, weil ich mich irgendwie
auch selber verloren gefühlt hatte, weil ich einfach gedacht habe, dass ich meine Liebe verloren habe und nie wieder lieben
könnte. Dies hatte mich sehr traurig gemacht, weil ich sehr gerne eine wunderschöne Beziehung geführt hätte. Als ich an diesem
Portfolio gearbeitet habe, war ich teilweise auch manchmal sehr emotional und musste für kurze Zeit die Arbeit unterbrechen,
aber ich fand es trotzdem sehr schön. Es war für mich auch sehr schwer, daran zu arbeiten, weil ich anfangs nicht die Motivation gefunden habe, mich hinzusetzen und irgendetwas zu bearbeiten, da ich vor allem durch die Coronakrise die Motivation an
vielen Sachen verloren habe und keine Lust hatte, irgendwas zu unternehmen, sondern lieber nur in meinem Bett rumgelegen wäre.
Aber ich glaube in den letzten Wochen habe ich meine Motivation endlich wiedergefunden, (...) natürlich würde ich mich über eine
gute Rückmeldung von Ihnen freuen und natürlich freue ich mich viel mehr, mit Ihnen im Religionsunterricht in der Schule zu
lernen, da wir dort gemeinsam viel mehr diskutieren könnten. Ich führe solche Diskussionen im Unterricht sehr gerne mit Ihnen,
weil mich die Meinung der anderen und die Sicht auf die Dinge aus einer anderen Perspektive sehr interessiert und dabei höre
ich automatisch viel besser zu und man muss nicht so viel machen wie im Homeschooling, was mich manchmal echt überfordert
hat. Ja, dies wäre mein ganzes Feedback auch schon gewesen, LG! M.

Im Gespräch mit Seminarlehrerin OStRin Julika Bayer
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Gemeinsames Nachdenken und kollegiale
Unterrichtsentwicklung
Im Gespräch mit Seminarlehrerin OStRin Julika Bayer
Was hat dich dazu bewogen, dich auf die

Auf der anderen Seite ist das persönliche

Stelle als Seminarlehrerin für Evangeli-

Coaching der ReferendarInnen eine sehr an-

sche Religionslehre zu bewerben?

spruchsvolle Aufgabe für mich, besonders

Für die Zeit an der Universität war ich für
maximal sechs Jahre beurlaubt, so dass eine
berufliche Veränderung im Lauf des nächsten
Jahres ohnehin ins Haus stand. Die ausgeschriebene Stelle war sehr attraktiv für mich,
weil die Tätigkeit als Seminarlehrkraft meine Erfahrungen und Kompetenzen aus dem
Schuldienst und der Universität gut zusammenfasst. Am schönsten finde ich dabei, dass
ich mein Interesse für kollegiale Unterrichtsentwicklung einbringen und zugleich immer

der kollegialen Schul- und Unterrichtsentwicklung engagierte und 2010 mit dem Deutschen Lehrerpreis für innovativen Unterricht

München.

tere positive Entwicklungen anstößt.
Welche Aufgaben, die sich einer Seminarlehrerin stellen, erledigst du ungern?

ist der eher dröge Teil der Arbeit. Da motivie-

zwei Jahren ihrer Ausbildung lernen können.

ren mich dann Pralinen mit hohem Kakao-Anteil, ein klarer Zeitplan und abschließend ein
schöner und ausgedehnter Spaziergang mit

Guten, interessanten und
zeitgemäßen Unterricht
entwickelt man am besten im Austausch.

Auf der einen Seite stehen für mich das ge-

Religionslehre am Wittelsbacher Gymnasium

narlehrkraft und ReferendarIn statt, der wei-

Büroarbeit zu dokumentieren und abzuheften

terentwicklung des Mathematikunterrichts

2020/21 ist sie Fachseminarlehrerin für Ev.

ein sehr intensiver Austausch zwischen Semi-

Dinge, die diesen Beruf ausmachen, in den

ben im Rahmen dieser Arbeit?

für Religionspädagogik. Seit dem Schuljahr

aussagekräftiges Gutachten. Auch hier findet

finde ich sehr schön, aber hinterher alles in

die Fortbildungsinitiative Delta-Plus zur Wei-

terin von Prof. Ulrich Schwab am Lehrstuhl

wicklung legen.

KollegInnen möglichst viele grundsätzliche

Was sind die besonders reizvollen Aufga-

arbeitete dort als wissenschaftliche Mitarbei-

Grundsteine für deren berufliche Weiterent-

ferendarInnen sehr wichtig, damit die jungen

tik war sie mehrere Jahre als Moderatorin für

Julika Bayer dann an die LMU München und

gemeinsam mit den ReferendarInnen solide

Die Planung und Organisation der Ausbildung

ausgezeichnet wurde. Für das Fach Mathema-

tätig. Wiederum nach acht Jahren wechselte

Zeit für die berufliche Zukunft. Ich möchte

tung des individuellen Lernprozesses der Re-

die Kombination Ev/M am Holbein-Gymna-

Gymnasium Olching, wo sie sich im Bereich

lem ist das Referendariat eine sehr prägende

darInnen und das Überführen in ein möglichst

Gerade beim Berufseinstieg ist mir die Beglei-

Anna. Nach acht Jahren wechselte sie an das

Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Alles in Al-

werten der Qualität der Arbeit der Referen-

und verantwortungsvollen Beruf zu begleiten.

anschließend am dortigen Gymnasium bei St.

eigenen Stil sowie ein Gefühl für die eigene

Stelle erfolgreich war.

ge Lehrkräfte in einen sehr anspruchsvollen

sium in Augsburg und bekam ihre Planstelle

Stärken kennenlernen und beginnen, einen

Der letzte große Teil ist schließlich das Be-

Ich finde, dass es meine Hauptaufgabe ist, jun-

Julika Bayer absolvierte ihr Referendariat für

tig, dass die ReferendarInnen ihre eigenen

natürlich sehr, dass meine Bewerbung auf die

rerin in wenigen Worten!

ZUR PERSON

mer über allem schwebt. Dabei ist mir wich-

wieder Neues dazulernen kann. Ich freue mich

Charakterisiere die Arbeit als Seminarleh-

Julika Bayer

angesichts der Prüfungssituation, die im-

meinsame Nachdenken über religionspädagogische Fragestellungen und die kollegiale Unterrichtsentwicklung im Vordergrund. Guten,
interessanten und zeitgemäßen Unterricht
entwickelt man am besten im Austausch. Gerade das Referendariat bietet hierzu eine große Chance in der Zusammenarbeit mit jungen
Leuten, die neue Ideen mitbringen.

meinem Hund.
Die momentane Einstellungssituation hat
zur Folge, dass nicht allen ReferendarInnen eine Stelle in Aussicht gestellt werden
kann. Wie gehst du mit dieser Situation
um?
Aktuell gibt es einen großen Bedarf an Lehrkräften für Ev. Religionslehre, was ja auch die
letzten Einstellungszahlen zeigen. Es freut
mich, dass viele nahtlos in den Staatsdienst
übernommen werden. Die Wenigen, für die es
dann aber nicht klappt, möchte ich ermutigen,
da ihnen mit anderen Schulträgern viele attraktive Möglichkeiten offen stehen, als Lehrkraft zu arbeiten. Und man kann sich auch
später noch für den Staatsdienst entscheiden.
Das nehme ich gerade auch in meinem aktu-

Im Gespräch mit Seminarlehrerin OStRin Julika Bayer
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ellen Seminar so wahr, dass alle frohen Mu-

erkennen, um dann Alternativen abzuleiten

tes sind und hoffentlich keine Existenzängste

und den eigenen Unterricht weiterzuentwi-

haben. Man darf zudem nicht vergessen, dass

ckeln. So bekommt man ein gutes Gefühl für

wir im gymnasialen Lehramt zwei Fächer auf

die Selbstwirksamkeit als Lehrkraft und kann

sehr hohem Niveau studiert und anschlie-

die eigene Professionalität bewusst weiter-

ßend eine zweijährige, sehr anspruchsvolle

entwickeln.

Ausbildung absolviert haben, was uns auch
für viele andere Arbeitsbereiche qualifiziert.
Wer Lehramt studiert hat, kann damit auch in
vielen anderen Berufen sehr glücklich werden.

kompetenzorientierten Unterrichts zu kultivieren. Dazu gehört auch ein Bewusstsein für
Möglichkeiten der Öffnung des Unterrichts
oder der Gestaltung des Lernumfeldes. Das
geht im Kleinen schon bei der Sitzordnung im
Klassenzimmer los: Unterrichten vor Zweierreihen mag für lehrerzentrierte Elemente die
bessere Wahl sein, für kreative und kooperative Lernprozesse eignet sich das eher nicht.
Ich möchte für meine Seminare Wege finden,
um die jungen KollegInnen auf die Vielfalt der
Unterrichtsformen an bayerischen Schulen
gut vorbereiten zu können.
Zum Anderen wünsche ich mir, dass in der
Ausbildung nicht nur Kriterien für guten
Unterricht erarbeitet werden, sondern dass
tatsächlich das gemeinsame Entwickeln guten Unterrichts Raum in der Ausbildung einnimmt. Es geht ja schließlich nie darum, in
einer Unterrichtsstunde alle vorgefassten Kriterien zu erfüllen. Das ist schlicht utopisch. Es
geht im Lehrerleben vielmehr darum, Unterricht pädagogisch verantwortet zu planen und
dann Stärken und Schwächen einer Stunde zu

und anstrengender Abschnitt der Berufslauf-

in Bezug auf die Organisation der Lehrproben

gen an, da ich es besonders in so einer Zeit
sehr wichtig finde, optimistisch in die Zukunft zu blicken: Meiner Meinung nach hat
der Zwang zum Distanzunterricht und die
damit verbundene intensive Auseinandersetzung mit digitalen Medien insgesamt zu einer
gewaltigen Lernerfahrung geführt – nicht nur
bei den ReferendarInnen, sondern bei allen
Lehrkräften und auch bei den SchülerInnen.
Wir haben einen Modernisierungsschritt gemacht, der längst überfällig war, auch wenn
herhinkt.

gelische Religionslehre ohne Notendruck und

der Ausbildung die methodische Vielfalt eines

at ist an und für sich schon ein sehr intensiver

lich gekennzeichnet von großer Ungewissheit

Hinzu kommt, dass diese Zeit, in der wir Evan-

tens stärker in den Fokus rücken, um schon in

miebedingungen erschwert. Das Referendari-

aus?

sondere in Evangelischer Religionslehre?

terricht auch freiere Formen des Unterrich-

Beispiel im Lehrerzimmer, ist unter Pande-

ation in der Pandemie auf deine Tätigkeit

Ausbildung von ReferendarInnen, insbe-

Ich möchte neben dem lehrerzentrierten Un-

Auch der direkte kollegiale Austausch, zum

bahn. Während der Pandemie war es zusätz-

die Ausstattung leider noch vielerorts hinterWas wünschst du dir für die Zukunft der

tiges Standbein unserer Ausbildung darstellt.

Wie wirkt sich die aktuelle Belastungssitu-

Ich fange mal mit den positiven Auswirkun-

Man darf nicht vergessen,
dass wir im gymnasialen
Lehramt zwei Fächer auf
sehr hohem Niveau studiert und anschließend
eine zweijährige, sehr anspruchsvolle Ausbildung
absolviert haben.

und mitzugestalten, was eigentlich ein wich-

strengen Lehrplan-Erfüllungszwang unter-

und von kurzfristigem Hin und Her zwischen
Distanz- und Wechselunterricht, was längerfristige Planung oft unmöglich gemacht hat.
Es ist also für die ReferendarInnen während
der Pandemie eine extrem harte Zeit und wie
sie das alles meistern, verdient besondere Anerkennung.

Diese Zeit ohne Notendruck und strengen Lehrplan-Erfüllungszwang
bringt uns viele Freiheiten, innovativen und
erfolgreichen Unterricht
zu gestalten.

richten, uns viele Freiheiten bringt, innovativen und erfolgreichen Unterricht zu gestal-

Was willst du den dir anvertrauten Refe-

ten. Wir sind gerade angesichts der Freiräume

rendarInnen mit auf ihren zukünftigen

dazu gezwungen, zu hinterfragen, was genau

Weg als Lehrer geben?

wir mit unserem Unterricht erreichen wollen
und wie das am besten geht. Wir müssen also
sowohl vom Inhalt als auch von der Methode
her festgefahrene Strukturen überdenken und
das ist unter dem Aspekt der Unterrichtsentwicklung besonders reizvoll. Natürlich klappt
nicht alles, aber wenn ein bestimmtes Projekt
oder eine bestimmte Methode bei mir oder bei
den ReferendarInnen funktioniert, dann sind
das ganz besondere Highlights – für uns und
für die SchülerInnen.

„Wir sind die Change-Agents“, sagt John
Hattie über Lehrkräfte. Ich finde, das ist ein
sehr guter Glaubenssatz: Dies ist mein Beruf
und ich kann ihn pädagogisch verantwortet
gestalten. Auch wenn auf dem Weg zur Umsetzung meiner Ideen ein paar Steine liegen
mögen – es hält mich ja niemand davon ab,
diese wegzuräumen oder auch aufzuheben
und mitzunehmen. Wenn ich wichtige pädagogische Ziele und Wünsche habe, dann kann
ich sie auch verantwortungsvoll umsetzen.

Die Situation für die Studienreferendarinnen
in der Ausbildung während der Pandemie ist
dagegen aus meiner Sicht eine absolute Härte.
Es ist anfangs in der ersten Hilflosigkeit angesichts der Pandemie Religionsunterricht ausgefallen, so dass zwischenzeitlich zu wenig
Praxiserfahrung möglich war. Im Distanz- und
Wechselunterricht müssen die ReferendarInnen seitdem einen großen Mehraufwand
schultern. „Normale“ Unterrichtspraxis haben
die jetzigen ReferendarInnen nur im ersten
Halbjahr 19/20 erfahren. Sie hatten kaum
Möglichkeit, religiöses Schulleben zu erleben

Das Interview führte
Josef Last.
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Notizen aus der Fachgruppe Evangelische Religionslehre im Bayerischen Philologenverband

Notizen aus der Fachgruppe
Evangelische Religionslehre
im Bayerischen Philologenverband
von Vera Utzschneider
Auf großes Interesse stieß die im Rahmen der Jahrestagung alljährlich am Donnerstagabend stattfindende Fachgruppenversammlung und sie war auch als Online-Tagung sehr gut besucht.
Zu dieser Versammlung sind ja alle Tagungsteilnehmer, Mitglied
im bpv oder nicht, ganz herzlich eingeladen. Sehr gefreut habe
ich mich darüber, dass ich die Kollegin Ina Hesse als Gesprächspartnerin aus dem Hauptvorstand des bpv für den Abend gewinnen konnte. Sie ist die Rechtsreferentin im bpv und zugleich im
Team „unserer“ Hauptpersonalräte im Kultusministerium. Hier
vertritt sie – auch in juristischer Hinsicht – explizit die Interessen
von uns Gymnasiallehrkräften.
Das Thema der Jahrestagung eröffnete Fragen wie beispielsweise: Wie geht es uns Lehrkräften eigentlich in diesem Pandemie-Jahr, auch angesichts der (damaligen) Impfstoffknappheit,
in Bezug auf die Erwartungen, die die Gesellschaft an die Schule
hat? Und wie blicken wir in die Zukunft? Wie kooperieren, interagieren oder konkurrieren gegenwärtig „ICH“ und „WIR“ – zu
Zeiten mit Pandemieeinschränkungen an der Institution Schule
und darüber hinaus? Diese Fragen führten schnell zu einem sehr
lebendigen Gespräch mit Ina Hesse – und auch persönliche Anfragen kamen nicht zu kurz, ebenso wie der Blick über den „Tellerrand“ des eigenen Faches hinaus auf die brisanten Fragen der
Bildungs- und Schulpolitik und auf die Arbeit des Berufsverbands
als Ganzem.
Eine weitere Säule der Arbeit der bpv-Fachgruppe Evangelische
Religionslehre (ER) ist die Zusammenarbeit mit der katholischen
Fachgruppe, mit der wir uns seit über 10 Jahren nun schon, also
seit Beginn meiner Tätigkeit als Sprecherin der Fachgruppe Evangelische Religionslehre im bpv, einmal jährlich zu einer zweitägigen Klausurtagung treffen. Dieses Treffen konnte, wie im letzten
Jahr, nicht präsentisch stattfinden – und wurde durch ein digitales Miteinander ersetzt, das von allen als sehr anregend und auch
angenehm empfunden wurde. Man kennt sich halt. Dieses ökumenische Treffen fand an einem Freitagabend Ende April statt
und stand wie stets unter unserem Tagungsmotto „Religionsunterricht – Sauerteig im Schulalltag?!“. In kollegialem Austausch
beschäftigten wir uns mit den uns auf den Nägeln brennenden

Anliegen unserer Fächergruppen, allem voran dieses Jahr mit den
Erfahrungen zum „temporär gemeinsamen Unterricht“, welcher
von den Kirchen vorgeschlagen und durch das KMS vom 5. November 2020 ermöglicht wurde, und zwar für einen präsentischen
Unterricht zu Zeiten strenger Pandemieeinschränkungen. (Ob
diese Regelungen, zumindest am Gymnasium, im kommenden
Schuljahr noch weiterhin gelten sollen, steht momentan sehr auf
der Kippe. Vielleicht sind sie ja auch gar nicht mehr nötig, was
natürlich das Allerbeste wäre.) (Stand: Juni 2021)
Hinweisen möchte ich Sie auf eine Initiative zu einer Ideenbörse
des bpv, die zu einem kreativen, konstruktiven Blick auf das, was
ist und was nach Corona bleiben soll, animieren will. Den Link
zu der Kampagne #Wasbleibt finden Sie auf der Website des bpv:
https://www.bpv.de/wasbleibt/
Es wäre schön, wenn Sie sich – trotz aller Belastungen durch Corona-Maßnahmen und jetzt noch das Abitur – etwas Zeit nehmen
und diesem Link folgen würden. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht
in den Sommerferien. Der bpv ist gespannt auf Ihre Ideen und
Vorstellungen.
Auch ich selbst denke darüber nach, was ich mir von der Zeit
»nach Corona« wünsche. In meinem bpv-Fachgruppen-Bericht im
AERGB-Rundbrief 2020-1 hatte ich schon den Wunsch geäußert,
dass wir die jetzige krisenhafte Zeit im Rückblick vielleicht nicht
nur als »Belastung sehen, sondern auch als Chance, eingefahrene
Pfade zu verlassen und Neues zu erproben.« Wünschenswert wäre
für mich zum Beispiel, nicht allzu schnell und kopflos zum Procedere vor Corona zurückzukehren und die im letzten Jahr (zum
Teil sehr mühsam) neu hinzu gewonnenen digitalen Fähigkeiten
und Lernmöglichkeiten und die pädagogischen Potentiale gleich
wieder in Vergessenheit geraten zu lassen. Wenigstens punktuell
sollten sie weiter genutzt und ausgebaut werden. Ein regelmäßig
eingeschobener Tag, der ganz dem digitalen Unterricht und seinen Möglichkeiten gewidmet ist, sei es wöchentlich oder monatlich, wäre für mich eine gute Idee. Für uns wäre weitere Chance,
unser Fach und seine Bedeutung im Fächerkanon noch tiefer zu
verankern, wenn es uns gelingt, pädagogisch geschickt Zeitkon-

Bericht aus dem GVEE

tingente zur Verfügung zu stellen, in denen die Schülerinnen und
Schüler das in der Corona-Zeit Erlebte verarbeiten können. Dies
wird dringend nötig sein und wir sollten an diese Aufgabe ganz
offen und mit Freude herangehen und uns auch die Zeit nehmen
– die Lernbereiche unseres Faches bieten dazu hervorragend geeignete Themen.
Zum Schluss noch ein Wort in eigener Sache: Voraussichtlich
sind dies meine letzten „Notizen aus der Fachgruppe ER im
bpv“ im AERGB-Rundbrief als Sprecherin der Fachgruppe, da
im kommenden Schuljahr der Ruhestand auf mich wartet. An
dieser Stelle möchte ich mich für die fantastische und äußerst
konstruktive Kooperation der AERGB und der bpv-Fachgruppe
ER bedanken. In den nun doch ziemlich zahlreichen Jahren,
die ich überblicke, haben wir unsere kooperative Partnerschaft
wunderbar gepflegt und sind immer für die Belange unseres
Faches gemeinsam engagiert eingetreten – und haben bei den die
überregionale gymnasiale Religionspädagogik betreffenden Fragen
und Konflikten erfolgreich an einem Strang gezogen. Der Vorstand
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der AERGB ist mit seiner Tatkraft und seinen Möglichkeiten oft
voran geschritten – wofür man nur dankbar sein kann. Ein Blick
nach vorne lässt mich erahnen: Die immer häufigeren Gespräche
über ein Ende des konfessionellen Religionsunterrichts zugunsten
einen gemeinsamen christlichen RU und die bevorstehenden
Kürzungen im Haushalt der Landeskirche werfen schon jetzt
dunkle Schatten voraus und werden vermutlich ein weiteres
Kapitel sein, in dem auf Verbandsebene für den Qualitätserhalt
der Arbeitsmöglichkeiten unseres Faches gerungen werden muss.
Meinem Nachfolger bzw. meiner Nachfolgerin wünsche ich bereits
jetzt gutes Gelingen und Gottes Segen – und ebenso viel Glück im
Team!

Vera Utzschneider

Bericht aus dem Gesamtverband für
Evangelische Erziehung und Bildung
von Helga Lormes & Katrin Germer
Die lange Zeit der Findung eines neuen Namens, der die Zielrichtung des Verbandes und derer, die er vertritt, treffender umreißt,
ist seit der letzten Sitzung des Landesvorstands nun endlich abgeschlossen:
Der Dachverband heißt seit der letzten Delegiertenversammlung
im Mai nun „Gesamtverband für Evangelische Erziehung und Bildung“. Das alte Akronym GVEE kann dabei beibehalten werden,
was die Umbenennung organisatorisch gesehen erheblich erleichtert, und trotzdem ist dadurch nun die Ausrichtung des Verbandes besser beschrieben als mit dem alten Namen „Gesamtverband
Evangelischer Erzieher“, der doch immer auch zu Missverständnissen geführt hat. Auch wenn im Untertitel vorher schon immer
Schulen und Erziehungseinrichtungen genannt wurden, wurde
nun die Akzent- und Schwerpunktsetzung auf Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen, vorzugsweise im Religionsunterricht bzw. auf die evangelische Bildungsarbeit an Schulen
und anderen Erziehungseinrichtungen gelegt.
Wir hoffen sehr, dass trotz Corona eine Feier des 50-jährigen Jubiläums des Verbandes im kommenden Jahr möglich sein wird. Geplant ist, am 18. und 19. Februar 2022 im RPZ in Heilsbronn diese
stattliche Jahreszahl, die es den GVEE nun schon gibt, gebührend
zu würdigen. Dies soll an zwei Tagen geschehen, durch einen
Festakt mit entsprechenden Grußworten, einem Gottesdienst und
gemütlichem Beisammensein mit kulturellem Rahmenprogamm
am Abend.
Inhaltsschwerpunkt der digitalen Treffen der Delegierten der Verbände in den GVEE war aus naheliegenden Gründen der Religi-

onsunterricht in Zeiten von Corona und die damit verbundenen
Überlegungen zum Thema Konfessionalität. In intensiver Rücksprache mit Herrn Tilgner vom Landeskirchenamt wurde diskutiert, inwiefern uns die Konfessionalität des Religionsunterrichts
wichtig, ja sogar unaufgebbar erscheint, dass aber die Modelle,
wie dies am besten geschehen kann, wohlüberlegt sein müssen
und man auch in Richtung Neu- bzw. Umgestaltung denken sollte. Die spezifischen Unterschiede der Schularten, aber auch der
verschiedenen Gebiete in Bayern (Norden – Süden, Stadt – Land)
stellen den Religionsunterricht durchaus vor unterschiedliche
Herausforderungen, was berücksichtigt werden muss, wenn man
überlegt, wie die nächsten 15-20 Jahre gestaltet werden können.
Es gilt, proaktiv zu handeln, statt in die bloße Rolle des Reagierens gebracht zu werden.
Last but not least soll hier noch auf die Möglichkeit der Mitarbeit im GVEE verwiesen werden: Leider konnte bis jetzt noch kein
Schriftführer für den Landesvorstand gefunden werden, nachdem
Herr Andreas Renz vom AERR (Verband der Realschullehrer) sein
Amt nach vielen Jahren der treuen Tätigkeit zur Verfügung gestellt hat. Das Amt des Schriftführers bietet die Möglichkeit, auch
als junge Religionslehrkraft in die Arbeit der Berufsverbände hinein zu schnuppern, bevor man sich auf das Amt eines Vorstandes
bewirbt. Interessenten dürfen sich gerne melden bei: Lormes@
aergb.de
Vielen Dank!
Helga Lormes & Katrin Germer
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Bericht aus dem Referat Gymnasium am Religionspädagogischen Zentrum Heilsbronn

Bericht aus dem Referat Gymnasium
am Religionspädagogischen Zentrum
Heilsbronn
von Vera Utzschneider

Eine der Aufgaben des Referats Gymnasium am RPZ ist es, sorgfältig auf aktuelle Entwicklungen zu achten, die den evangelischen
Religionsunterricht an bayerischen Gymnasien betreffen und
seine Rahmenbedingungen womöglich beeinträchtigen könnten.
Eine dieser Entwicklungen in anderen Bundesländern, aber auch
an anderen Schularten in Bayern, ist seit geraumer Zeit, dass der
konfessionelle Religionsunterricht auf dem Prüfstand steht. In
den Blick genommen wird ein Unterricht, bei dem die konfessionellen Bindungen aufgehoben werden, sei es zugunsten eines
durchgängig konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts
(KoKoRU) oder zugunsten eines „Christlichen Religionsunterrichts“ (wie ihn die Bistümer und die evangelischen Kirchen Niedersachsens miteinander planen und zu dem sie in diesem Mai ein
über 60-seitiges Paper veröffentlicht haben: https://www.religionsunterricht-in-niedersachsen.de/christlicherRU).
Bei den Religionslehrkräften am Gymnasium hat der „temporär
gemeinsame Unterricht“, begründet durch die Pandemiebeschränkungen (vgl. das KMS von 5. November 2020), hohe Wellen
geschlagen und für große Unruhe gesorgt. Es stellt sich die Frage:
Überformen nicht in Theologie und Fachlichkeit des Religionsunterrichts begründete, von außen kommende Entwicklungen den
konfessionellen RU an bayerischen Gymnasien? Aus dem Blickwinkel des gymnasialen Religionsunterrichts in Bayern gebe ich
zu den auf einen gemeinsamen RU hinauslaufenden Entwicklungen zu bedenken: Bayern ist ein Land, das traditionell durch die
Besonderheiten der beiden großen Konfessionen, katholisch und
evangelisch, geprägt ist – eine Tradition, die in vielen anderen
Bundesländern so nicht vergleichbar gegeben ist. Die Buntheit
und Vielfalt allein dieser beiden Konfessionen, ihre unterschiedlichen Denk- und Sprachwelten, nun vorschnell aufzugeben zugunsten eines – womöglich leichter organisierbaren – gemeinsamen Religionsunterrichts, muss sehr gut überlegt sein.
Denn bei den Schülerinnen und Schülern und unter der Kollegenschaft am Gymnasium war und ist der evangelische und der
katholische Religionsunterricht akzeptiert – und spielt auch als
Abiturfach eine wichtige Rolle. Zudem begleitet der Religionsunterricht gemäß dem Fachprofil die Schülerinnen und Schüler »...
auf dem Wege zur Mündigkeit im Bereich der Religion und befähigt sie, ihr Grundrecht auf Religionsfreiheit in reflektierter Weise
wahrzunehmen.« Insofern dient er auch der Ausprägung grund-

legender demokratischer Fähigkeiten und Kompetenzen. Der
Religionsunterricht bietet die Möglichkeit, auch Sinnfragen eingehend zu reflektieren, was nicht nur zum Finden und Vertreten
eines eigenen Standpunktes führen und sorgfältiges Zuhören und
den differenzsensiblem Umgang mit Menschen anderen Glaubens
schulen kann, sondern gerade in der jetzigen Zeit das Fach sein
kann, das beim Verarbeiten des in der Corona-Zeit Erlebten Raum
bietet.
Internetangebote des RPZ und des Referats Gymnasium am
RPZ
Zu guten Rahmenbedingungen des Religionsunterrichts gehört,
dass qualitätsvolle Unterrichtsmaterialien bereitgestellt werden.
Insbesondere für die Zeit der herausfordernden Unterrichtssituationen unter Pandemiebedingungen war dies überaus notwendig. Wir am RPZ haben dem Rechnung getragen durch ständig
ergänzte und weiterentwickelte Informationen auf unseren Medienportalen zu Methoden und didaktischen Anregungen für einen Religionsunterricht, der sowohl präsentisch als auch digital
oder hybrid stattfindet. Hinzu kommen Hinweise, wie sich digitale
Tools, wie Padlets oder Etherpads, sinnvoll im Religionsunterricht
einsetzen lassen. Speziell für das Gymnasium sind diese Impulse
auf den Webseiten des Referats Gymnasium und der Gymnasialpädagogischen Materialstelle zu finden. Aber auch die Internetauftritte der Schulseelsorge oder der Evangelischen Medienzentrale (EMZ) bieten hilfreiches Material. Neu ist, dass das RPZ einen
YouTube-Kanal unterhält, der sich auch mit religionspädagogischen Themen beschäftigt und ständig erweitert wird.
Auf der Website des Gymnasiums (https://www.rpz-heilsbronn.
de/arbeitsbereiche/gymnasium/) finden Sie neben einer kontinuierlich überarbeiteten und ergänzten Zusammenstellung von
praxisnahen Unterrichtsideen und -bausteinen, die sich für einen
guten Religionsunterricht eignen, alle aktuellen Informationen zu
den für den Religionsunterricht interessanten KMS und zu den für
den gymnasialen Religionsunterricht mit dem LehrplanPLUS zugelassenen Lehrwerken, die die für die Lernmittelfreiheit notwendige Zulassungsnummer haben. So wurde erst kürzlich die Zulassungsnummer für das erste Lehrwerk für die Jgst. 9 (Ortswechsel+
9, »In Kontakt«) vergeben und die Basisbibel für den Unterricht an
Gymnasien zugelassen. Weitere Lehrwerke zu dieser Jahrgangsstufe befinden sich noch im Begutachtungsverfahren.

Bericht aus dem Referat Gymnasium am Religionspädagogischen Zentrum Heilsbronn

Gemeinsam gegen Antisemitismus
Masel-tov-Cocktail
In Kooperation mit der EMZ setzt sich das Referat Gymnasium
für die Antisemitismusprävention im Rahmen der gymnasialen
Bildung ein – und zwar im Blick auf das gegenwärtige Judentum
in Deutschland: Zu dem beim Menschenrechtsfilmpreis 2020
mit einem 1. Preis prämierten Film Masel-tov-Cocktail hat Susanne Styrsky Unterrichtmaterialien entwickelt, die sich sowohl
für einen präsentischen als auch für den Distanzunterricht eignen. Den Zugang zum Film finden Sie über das Medienportal
der EMZ, wo sich auch der Link befindet für einen 14-tägigen
digitalen Zugang Ihrer Schülerinnen und Schüler zu diesem
Film
(https://www.medienzentralen.de/medium46174/Masel-Tov-Cocktail).
Die Unterrichtsimpulse zum Film finden Sie auf der Website des
Gymnasiums unter der Kachel: „Gemeinsam gegen Antisemitismus“.
BCJ-Studien-Preis 2021, Kategorie SCHULE
Eine weitere Möglichkeit, dem Antisemitismus entgegenzutreten, ist die Beschäftigung mit dem kulturellen Reichtum jüdischen Lebens in Deutschland. Der BCJ.Bayern ist der „Verein zur
Förderung des christlich-jüdischen Gesprächs in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern e.V.“ und lobt im zweijährigen Rhythmus einen Studien-Preis in der Kategorie SCHULE
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aus. Mit dem Preis werden herausragende Arbeiten zu Themen
des christlich-jüdischen Gesprächs aus den P- und W-Seminaren prämiert. Folgende Preise wurden vergeben:
1. Preis: Der Reformrabbiner Dr. Isaak Loewi und seine
Bedeutung für Fürth von Paula Steinbrenner (W-Seminararbeit am Heinrich-Schliemann-Gymnasium Fürth)
2. Preis: Die Fürther Altschul. Seit 80 Jahren verschwunden von Michaela Geitner (W-Seminararbeit am Heinrich-Schliemann-Gymnasium Fürth)
3. Preis: Jüdisches Leben in der Region Regensburg im
Laufe der Geschichte (Projekt des P-Seminars am Gymnasium Neutraubling unter der Leitung von StRin Janine
Körner)
Sonderpreis: Opferbiographie zu Cilly Mühlhauser, geb.
Regensburger von Tamara Kirn (W-Seminararbeit am
Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen)
Der bcj-Studienpreis SCHULE wird 2023 erneut ausgeschrieben.
Vielleicht könnte dies für Sie bei den Planungen eines künftigen P- oder W-Seminars, solange es diese in der jetzigen Form
noch gibt, ein Ideengeber sein.

Personalia am RPZ
Nach über zwanzig Jahren Tätigkeit als Direktor am RPZ geht Klaus Buhl zum September 2021 in den
Vorruhestand. Das RPZ lässt ihn nur ungern ziehen. Er hat dem Religionspädagogischen Zentrum
durch seine Umsicht, seinen Weitblick und seine bildungspolitische Offenheit und Wachheit das religionspädagogische Gewicht verliehen, das es heute hat – und hat mit seiner gesamten Persönlichkeit
das RPZ geprägt und zu der großen Institution gemacht, die es heute ist. Unter seiner Ägide wurde das
RPZ 2011 durch mein Gymnasial-Referat und damit verbunden 2016 durch die Gymnasialpädagogische
Materialstelle erweitert. Diese hat seit zwei Jahren nun auch ihr festes Domizil in Heilsbronn im Medienhaus am Marktplatz – zusammen mit der EMZ und der Materialstelle. So ist für uns als Kollegium
das RPZ ohne ihn schwer vorstellbar. Aber wir wünschen ihm, dass noch viele gute aktive Jahre vor ihm
liegen, in denen er seine privaten Interessen und seine immer größer werdende Familie genießen kann.
Nachfolger und neuer Leiter des RPZ wird Pfarrer und Kirchenrat Dr. Jürgen Belz, der gegenwärtig noch Schulreferent und
Schulreferatsdirektor des Kirchenkreises Nürnberg ist. Dr. Jürgen Belz hat sich in seiner Dissertation zu Kurt Frör intensiv
mit der bayerischen evangelischen Religionspädagogik auseinandergesetzt und kennt deren Entwicklungen und Strömungen.
Aus seiner mehrjährigen Religionslehrertätigkeit an einem Erlanger Gymnasium kennt er unsere Schulart schon von »innen«.
Mögen Klaus Buhl und Jürgen Belz auf ihren neuen Wegen immer spüren, dass Gott seine schützende Hand über sie hält.

Vera Utzschneider

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

Wenn Sie diesen Text lesen, hoffe ich, dass wir die unmittelbaren
Wirkungen der Pandemie überwunden haben, auch wenn wir an
ihren Nachwehen und Folgen sicher noch einige Zeit knabbern
werden müssen. Wie viele andere Einrichtungen wird auch die
GPM sich erst einmal in die nachpandemischen Zeiten hineinfinden müssen und dabei ihr Augenmerk auch darauf legen, was
ähnlich weiterlaufen kann und was sich den veränderten Bedingungen anpassen muss. Insgesamt kann ich aber jetzt schon sagen, dass wir die besondere Situation gut bewältigen konnten,
nicht zuletzt, weil alle, die mit der GPM und für die GPM arbeiten,
sehr engagiert und zuverlässig zu Werke gegangen sind.
Wir haben bei aller Belastung festgestellt, dass sich viele Arbeitsabläufe durch Digitalisierung vereinfachen lassen. Für uns
alle stellt sich damit die Frage, wie wir die durch die Pandemie
bedingten Anregungen aufnehmen. Wo ist persönliches Treffen
unerlässlich, wo sind digitale Meetings sinnvoll? Welche Dienstreisen sind erforderlich und wo reichen Videokonferenzen aus,
zumal da sie ja auch Geld und Zeit sparen? Für Schulen könnte
das bedeuten, die Maßnahmen in der Pandemiezeit zu evaluieren,
um möglicherweise eigenverantwortliches Arbeiten zu fördern
und die Frage, ob dies unbedingt in der Schule geschehen muss,
neu zu bewerten – was dann ja auch die traditionelle Trennung
von Lernen in der Schule und Hausaufgaben modifizieren müsste.
Wir von der GPM werden diese Änderungen auf jeden Fall aufmerksam begleiten.
Für die GPM am Standort Heilsbronn stellt sich konkret die Frage nach dem Verkauf im Medienhaus, den wir zusammen mit
der EZM ziemlich zeitgleich mit Einsetzen der Schulschließungen hätten starten können und wollen. Auf jeden Fall sind wir
einsatzfähig, sobald das Kursprogramm im RPZ neu beginnt und
freuen uns auf alle, die uns im Medienladen am Marktplatz besuchen werden.
Der Umstieg in unserem Angebot auf zwei parallele Strukturen,
das reine Digitalangebot und das (Auch-)Printangebot ist gut verlaufen. Zahlreiche Abonnentinnen und Abonnenten haben sich
bereits ihren persönlichen Zugang erstellt.
Im digitalen Bereich haben wir zwei neue Reihen lanciert, mit denen der RU noch reichhaltiger gestaltet werden kann. Zum einen
sind das »KunstStücke«; hier wird den Schülerinnen und Schülern
durch den exemplarischen Einbezug von Skulpturen oder Gemälden in intensiver Weise Zugang zu dem jeweiligen Lernbereich
eröffnet. Zum anderen sind das die Dossiers, die Hintergrundin-

formationen zu Themen bieten, für die wir als Religionslehrkräfte
ein besonderes Maß an Sachkenntnis benötigen.
Der konfessionelle Religionsunterricht ist einerseits durch Covid-19, andererseits aber auch durch jüngste Bestrebungen in
Niedersachsen unter Druck geraten. Die GPM möchte – und das
entspricht ja auch ihrem Grundauftrag – den evangelischen Religionsunterricht am Gymnasium stärken und plant dazu eine entsprechende Publikation.
Diejenige Arbeitshilfe, die derzeit am weitesten vorangeschritten
ist, befasst sich mit dem Lernbereich »Judentum« für die neunte
Jahrgangsstufe. Einen Baustein aus dieser umfassenden und fundierten Arbeitshilfe, der sich dem zu unserem großen Leidwesen
weiterhin aktuellen Themenfeld des Antisemitismus zuwendet,
haben wir bereits vorab im Juni veröffentlicht.
Auch eine Arbeitshilfe zum Lernbereich »Frei im Netz«, ebenfalls
für die neunte Jahrgangsstufe, kommt gut voran. Als Hinweis für
alle, die im kommenden Schuljahr in der neunten Jahrgangsstufe
unterrichten: Wenn Sie bei diesem neuen Thema die Ergebnisse unserer Arbeitsgruppe einbeziehen wollen, beginnen Sie das
Schuljahr bitte mit einem anderen Themenbereich. Das Warten
wird sich auf jeden Fall lohnen.
Unsere weiteren Planungen entnehmen Sie bitte unserem Internetauftritt oder auch unserem aktuellen Mitteilungsheft.
Dr. Wolfram Mirbach
Redaktionsleiter GPM
im RPZ Heilsbronn – Medienhaus
Marktplatz 19
91560 Heilsbronn
Tel. (09872) 509-231
wolfram.mirbach@rpz-heilsbronn.de

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

Bis Ende Oktober konnten in diesem Schuljahr alle Fortbildungen für Religionslehrkräfte am Gymnasium noch präsentisch am
Religionspädagogischen Zentrum Heilsbronn besucht werden. Ab Mitte November mussten sie dann wegen des Lockdowns ausfallen bzw. digital stattfinden. So war phantastisch, dass sich für die digital durchgeführte Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft ev.
Religionslehrerinnen und -lehrer an Gymnasien in Bayern mit über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern anmeldeten und dabei
waren – und zwar zum Thema: »Ich – einfach unverbesserlich. Identität. Diversität. Fragment« (18. bis 20. März).
Aufgrund der staatlichen Vorgaben in Bayern konnte die Lehrerfortbildung am Religionspädagogischen Zentrum Heilsbronn seit
Dezember 2020 nicht mehr präsentisch arbeiten. Deshalb musste für diesen Juni zusammen mit Susanne Styrsky geplante Fortbildung zum Thema: »Identität im Licht der Auferstehung – Mit Skulpturen im Religionsunterricht eschatologische Themen erschließen« ausfallen, da diese Tagung nur präsentisch Sinn gemacht hätte. Digital wird dagegen stattfinden die von Sabine Keppner
(Referat Grundschule) und mir – auch für Grundschullehrkräfte geöffnete – Fortbildung zum Thema »Wäre doch gelacht! Humor
als Haltung in Beruf und Alltag«.
Hinweise zu weiteren Fortbildungen und zur Anmeldung und zur Kostenerstattung finden Sie unter gymnasium.rpz-heilsbronn.de
und www.rpz-heilsbronn.de/fortbildungen/. Wenn Sie Gesprächsbedarf oder Anregungen zum Fortbildungsangebot für Gymnasiallehrkräfte am RPZ haben, lassen Sie es mich gerne wissen.
Speziell für Lehrkräfte mit dem Fach Evangelische Religionslehre am Gymnasium am RPZ konzipierte und offen ausgeschriebene
Fortbildungen im kommenden Schuljahr:

15.11.2021 – 17.11.2021
Schule als Lebensraum: Teamgeist entwickeln und Führungskultur gestalten —
auch aus protestantischer Perspektive
Kurs-Nr.		
Leitung:
		

101-816
StDin Vera Utzschneider
OStD Dr. Knut Thielsen

Die Tagung will den Blick weiten auf Aspekte moderner Führungskultur und ausreichend Raum für die kollegiale Beratung in Führungs- und Leitungsfragen bieten, dies auch und insbesondere unter
pandemischen Bedingungen.

Die Fortbildung lässt Raum und Zeit zum Erfahrungsaustausch und

Das Religionspädagogische Zentrum Heilsbronn als weltoffener

zur Reflexion von Fragen, die sich im Zusammenhang von gymnasi-

christlicher Bildungsort bildet den Hintergrund, um Werte miteinan-

aler Schulleitung und dem Arbeiten im (Lehrer-)Team ergeben. Im

der zu bedenken und auch selbst aufzutanken.

Rahmen der Tagung werden anstehende schulpädagogische The-

Besondere Hinweise: Für die Tagung konnte Gerhard Regenthal,

men und Probleme aufgegriffen und gemeinsam, auch unter protes-

Leiter der Corporate Identity Akademie in Braunschweig, gewonnen

tantischer Perspektive, bedacht. Es geht darum, wie für eine „gute

werden.

Schule“ wesentliche Werte gefunden und entsprechende Haltungen
eingeübt werden können. Im Mittelpunkt steht dabei, auf welche
Weise Teamgeist als Ausdruck einer gemeinsamen schulischen „Corporate Identity“ entwickelt und gestärkt werden könnte.

Es fällt ein Eigenbeitrag in Höhe von 50,00 Euro an.

Fortbildungen am RPZ
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06.12.2021 – 08.12.2021
Mensch und Maschine: Wer hält wen in der Hand?
Kurs-Nr.		
Leitung:		
		

101-826
StDin Susanne Styrsky
Prof. Dr. Thomas Zeilinger

sen sich die Möglichkeiten und Visionen von KI als eine große Herausforderung für den Religionsunterricht.
Die ›großen Fragen‹ des Oberstufenunterrichts werden so konkret: Wer bin ich – wenn mein Handy immer schlauer wird? Woran

„Von allen Seiten umgibst du mich“ — was in traditionell biblischer

hängt mein Herz – wenn ich mich selbst zum Götzen optimiere?

Sprache Trost verheißt, kann angesichts aktueller technischer Ent-

Was darf ich hoffen – wenn von Erlösung durch übermenschli-

wicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz ins Gegenteil um-

che KI geträumt wird? Was soll ich tun – wenn mein Auto für mich

schlagen:

bremst? Dieser Herausforderung soll in der Fortbildung begegnet

Selbstlernende Mustererkennungsprogramme können aus den

werden, auch indem Bausteine für den Unterricht vorgestellt und

Aufnahmen von Überwachungskameras jeden unserer Schritte

erarbeitet werden.

nachvollziehen. „Machine learning“ optimiert jedes Handyfoto eindrucksvoll, aber weit über den Horizont des Knipsenden hinaus.
Aus theologischer Perspektive sind unterschiedliche Reaktionen
denkbar. Die technische Entwicklung kann in ihrer Dynamik als Verheißung eines müheloseren Lebens gefeiert, aber auch als Fall in
selbstverschuldete Unmündigkeit gegeißelt werden. Damit erwei-

08.12.2021 – 10.12.2021
Gespräche führen – schlagfertig (re)agieren. Gesprächsführung für Lehrkräfte
Kurs-Nr.		
Leitung:		
		

101-829
StDin Vera Utzschneider
StDin Doris Eckert

Eine sichere Gesprächsführung ist eine Schlüsselfertigkeit für jede
Lehrkraft. Dabei ist neben einem strukturierten Gesprächsaufbau
vor allem eines gefragt: Schlagfertigkeit.
Denn Gespräche lassen sich nur bedingt planen, vieles ergibt sich

•

wie Sie schlagfertig auf Verbalangriffe reagieren

•

wie Sie glasklar richtigstellen, anstatt sich zu rechtfertigen

•

wie Sie als (Lehrer)Persönlichkeit ernst genommen werden

•

wie Sie mit Beschwerden professionell umgehen

Schlagfertige Menschen können sich besser Gehör verschaffen und
werden seltener angegriffen.
Alle Techniken werden anmoderiert und demonstriert und in Einzelund Gruppenübungen erprobt und eingeübt.

im Verlauf des Gesprächs und auch der Umgang mit „schwierigen

Besondere Hinweise: Als Referent konnte Thomas Burger (Sprach-

Gesprächspartnern“ will gelernt sein.

wissenschaftler, Rhetoriktrainer, Gymnasiallehrer) für die Tagung

Im Seminar erfahren Sie
•

wie Sie Gespräche strukturiert aufbauen

•

wie Sie es schaffen, schwierige Gespräche in angenehmere Bahnen zu lenken

gewonnen werden.
Es fällt ein Eigenbeitrag in Höhe von 25,00 Euro an.

Fortbildungen am RPZ
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17.01.2022 – 21.01.2022
Was ist Weisheit? 49. Theologische Studienwoche KONTAKTE
Kurs-Nr.		
Leitung:		
		
Lehrgangsort:

101-835
OStD Edgar Nama
Prof. Dr. Reiner Anselm
Schliersee

Haben Sie Lust, wieder einmal so richtig Theologie zu studieren? Wenigstens für eine Woche? Dann ist die 49. Theologische Studienwoche KONTAKTE genau das Richtige für Sie.
„So seht nun sorgfältig darauf, dass ihr euer Leben führt, nicht als
Unweise, sondern als Weise,“ ermahnt uns Paulus in Eph 5,15. Doch
was ist Weisheit? Im klassischen Sinne die Weisheit Gottes, die Erkenntnis der antiken Philosophen oder die Lehre des Konfuzius – und
heute im politisch-philosophischen Diskurs die Botschaft des Dalai
Lama, die Bücher von Richard David Precht oder die Einschätzung

Literaturmarkt zum Thema Weisheit dienen. Und schließlich erleben
wir die Weisheit des Alters als Gegenpol zum Jugendwahn, als Korrektiv virtueller Phantasien und Schutzschild gegen Realitätsverlust
in der digitalen Welt.
Wie können scheinbar widersprüchliche Konzepte von Weisheit in
Einklang gebracht werden? Welche Antworten dürfen wir auf die
Frage nach Weisheit von der evangelischen Theologie erwarten?
Wie können wir Jugendliche im Spannungsfeld zwischen Künstlicher
Intelligenz, Vernunft und Weisheit unterstützen und begleiten?
Besondere Hinweise: 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 50,00 Euro an.

der fünf Wirtschaftsweisen? Weisheit kann Teil von Religion und zugleich Gegensatz zu Religion sein – oder gar eine eigene Religion für
Anspruchslose! Als eindrucksvoller Beleg dafür mag der boomende

24.01.2022 – 26.01.2022
Geschichte(n) ins Leben bringen – auch im Religionsunterricht
Kurs-Nr.		
Leitung:		
		

101-838
StD Dr. Udo G. Schmoll
StRin Christine Hensel

Geschichte erzählt Geschichten. Sie lässt erinnern an Scheitern und
Gelingen, Hoffen und Glauben. Sie lenkt den Blick auf das, was trägt.
Der LehrplanPLUS weist im ev. RU aktuell kirchengeschichtliche Inhalte bestimmten Lernbereichen zu, ohne ihnen einen eigenen Wert
zuzutrauen. Das Potenzial der Kirchengeschichte hilft aber, Identität
zu stiften und tragfähige Kriterien für gegenwärtiges und zukünftiges Handeln zu entwickeln.
Wie können wir Schüler*innen dazu motivieren, ihre eigenen Wurzeln zu entdecken? Wie können wir Geschichte im evangelischen
Religionsunterricht zum Leben erwecken?

In der Fortbildung werden den Teilnehmenden einerseits bewährte
Entwürfe vorgestellt, andererseits wird auch Raum und Zeit gelassen, eigene Zugänge zu entwickeln und auszuprobieren.

Neues aus dem ISB
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Neues aus dem ISB
von Dr. Johannes Rüster
Die beiden Schwerpunkte der aktuellen
Aktivitäten der Abteilung Gymnasium
im ISB sind unverändert: Die durch die
aktuelle Situation rund um Corona notwendig gewordenen Informationen und
Anpassungen einerseits sowie die fortschreitende Überarbeitung des LehrplanPLUS für das neunjährige Gymnasium andererseits.
Bedingt durch die Corona-Pandemie ist
die aktuelle Unterrichtssituation von einer Vielzahl von Unwägbarkeiten betroffen: Wechselnde Phasen von Präsenz-,
Wechsel- oder Distanzunterricht erfordern, gerade in den Übergängen, ein hohes Maß an pädagogisch-didaktischem
Fingerspitzengefühl und sind doch immer
zeitintensiv. Dies gilt in besonderem Maß
für Fächer wie den Religionsunterricht,
die in der überwiegenden Mehrzahl der
Fälle in gemischten Lerngruppen unterrichtet werden. Gleichzeitig bietet sich
beim Blick ins Land ein höchst heterogenes Bild; die Arbeitsbedingungen vor
Ort unterscheiden sich je nach lokaler
Entwicklung des Pandemiegeschehens
erheblich.
Dieser komplexen Gesamtlage trägt das
ISB in mehrerlei Hinsicht Rechnung.
Zum einen wurden auch für den evangelischen Religionsunterricht, wie für alle
Fächer, Hinweise zu Schwerpunktsetzungen in den Lehrplänen der Jahrgangsstufen 5 mit 10 erarbeitet, die für
alle Lern- und Themenbereiche Möglichkeiten aufzeigen, wie aktuell mit ggf.
knapp werdender Unterrichtszeit umgegangen werden kann. Diese Schwerpunktsetzungen sollen grundsätzlich auch für
das Schuljahr 2021/2022 gelten, um zusätzliche Zeit, unter anderem für die Stärkung sozialer Kompetenzen zu gewinnen
und um den Druck auf die Schüler*innen
zu minimieren. Sie finden die Zusammenstellung unter:
https://www.distanzunterricht.bayern.
de/fileadmin/user_upload/lernenzuhause/ER_Schwerpunktsetzungen_5-10.pdf

Zum anderen wurde, nicht zuletzt aufgrund zahlreicher Rückmeldungen aus
der Kolleg*innenschaft, die für das
Abitur 2021 vorgenommene Ausweisung
einzelner Lehrplanabschnitte als nicht
prüfungsrelevant auch für die Abiturprüfung 2022 unverändert fortgeschrieben.
Auch diese Festlegungen sind vor dem
Hintergrund der landesweiten Gesamtsituation entstanden, um allen Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an einer
zentralen schriftlichen Abiturprüfung
zu ermöglichen. Diese nicht abiturrelevanten Lehrplanabschnitte können
selbstverständlich, je nach Spielräumen
vor Ort, Gegenstand des Unterrichts und
damit auch von Leistungsnachweisen bis
hin zum Kolloquium sein.
In diesem Zusammenhang sei darauf
hingewiesen, dass zwar auch die für alle
Fächer verbindliche Einhaltung der
Reihenfolge der Themenbereiche weiter gilt. Dies beinhaltet jedoch – alleine
schon aufgrund der sich ausschließlich auf Inhalte der Jgst. 12 beziehenden
Stoffeingrenzungen – ausdrücklich die
Möglichkeit, Teile von Themenbereich
11.4 zu Beginn des Halbjahres 12/1 zu unterrichten. Sie finden das entsprechende
Dokument unter:
http://www.isb.bayern.de/download/25041/ev_religion.pdf
Die Arbeiten am LehrplanPLUS für die
Jahrgangsstufe 11 sind im Wesentlichen
abgeschlossen. Eine Veröffentlichung auf
www.lehrplanplus.bayern.de ist zeitnah
zu erwarten, in diesem Kontext wird auch
der Rahmenplan für das Profilmodul
zur Individuellen Lernzeitverkürzung
(ILV) in Jgst. 10 vorgestellt werden.
Auch die Erstellung des Lehrplans für die
Qualifikationsphase in den Jahrgangsstufen 12 und 13 schreitet voran. Hier
waren auch in Evangelischer Religionslehre zwei miteinander eng verknüpfte
Pläne für grundlegendes (2-stündiges
Fach) und erhöhtes Anforderungsniveau (4-stündiges Leistungsfach) zu konzipieren.

Wie stets an dieser Stelle sei es auch
diesmal betont: Für mich liegt einer
der gewinnbringendsten Aspekte meiner Tätigkeit in den Gelegenheiten, bei
entsprechenden Veranstaltungen viele
Kolleginnen und Kollegen sowie ihre Arbeitsbedingungen kennenzulernen. Dass
das ›in Realpräsenz‹ aktuell nur sehr
eingeschränkt ist, bedaure ich sehr, stelle jedoch erfreut fest, dass sich andere
Kanäle zunehmender Nutzung erfreuen.
Denn Ihr unmittelbares Feedback zu vielen Themen rund um unser Fach ist ausgesprochen wertvoll und fließt direkt in
manche Planung mit ein.

Dr. Johannes Rüster
Staatsinstitut für Schulqualität und
Bildungsforschung
Abteilung Gymnasium
Referat Evangelische Religionslehre
(schulartübergreifend)
Schellingstraße 155
80797 München
Tel: (0 89) 21 70 – 2151
johannes.ruester@isb.bayern.de
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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.
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