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Josef Last

 Vorwort von Josef Last

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sind Sie schon einmal auf leere Regale im Supermarkt gestoßen? Dann sind Ihnen viel-

leicht auch die meist handgeschriebenen Aushänge aufgefallen, die auf „haushaltsübli-

che Mengen“ hinweisen. Mich persönlich erinnern diese sofort an die erste Episode der 

Hamsterkäufe zu Beginn des Ausbruchs der Corona-Pandemie. Klar: Toilettenpapier ist 

aus ganz natürlichen Gründen ein „must have“, aber in rauen Mengen? Und dann ging 

es weiter: Mehl und zuletzt besonders Speiseöl sind im Fokus einiger Supermarktkun-

den/-innen. 

Da finde ich persönlich es sehr gut, wie die meisten Märkte mit Aushang und begrenzter 

Ausgabe reagieren. In einer Supermarkt-Filiale ist man sogar noch weiter gegangen. Auf 

dem dortigen Aushang am (wohlgemerkt) gut befüllten Speiseöl-Regal waren folgende 

Worte zu lesen: 

„Kaufen Sie das Öl, weil Sie es brauchen? Oder kaufen Sie das Öl, weil es jeder macht? 

Wenn jeder normal einkauft, könnten solche Engpässe nicht entstehen. Haben wir denn 

nichts dazu gelernt, die letzten 2 Jahre?“

Der kleine Kreis, den der oben zitierte Aushang im April 2022 durch die Twit-

ter-Klatsch-Presse gezogen hat, ist wahrscheinlich schon wieder in den Weiten des 

Internets verblasst. Dennoch gibt er mir zu denken, da er die wohl größte Herausfor-

derung unserer Gesellschaft anspricht: soziale Gerechtigkeit. Und er spricht durch die 

Formulierung und die konkrete Alltagssituation auch mich ganz persönlich an und ich 

frage mich: Brauche ich dies und das wirklich? 

Und da merke ich, wie froh ich sein sollte, dass ich mir diese Frage, die Frage nach dem 

Verzicht stelle. Denn von der anderen Seite her, der der Notwendigkeit, müsste ich 

fragen: Bekomme ich das, was ich brauche? Und viele Menschen – sei es in der Schule, 

im Alltag, hier und auf der ganzen Welt – fragen sich das in den unterschiedlichsten 

Situationen. Weil sie ungerecht behandelt werden oder sich ungerecht behandelt fühlen.

In der vorliegenden Ausgabe unseres Rundbriefs berichtet Sarah Lang von unserer ver-

gangenen Jahrestagung „A rich man’s world?“ - Soziale Gerechtigkeit als Herausforde-

rung, die endlich wieder im gewohnten Umfeld Heilsbronn stattfinden konnte (S. 4). Auf 

der Tagung wurde außerdem der Vorstand der AERGB neu gewählt, dessen neue Zusam-

mensetzung auf S. 9 nachzulesen ist. Neben den üblichen Berichten aus dem Vorstand 

und den Arbeitsbereichen stellt zudem Dr. Christopher Diez den neuen Direktor des 

RPZ, Herrn Dr. Belz, im Interview auf S. 10 vor.

Für die bald anstehenden Sommerferien wünsche ich Ihnen eine gute, hoffentlich wei-

testgehend Corona-freie Pause, die sich alle Schulfamilien nach einem anstrengenden 

Präsenzjahr in der Pandemie redlich verdient haben. Im Namen des Vorstandes wünsche 

ich Ihnen, dass Sie ganz besonders in dieser Zeit alles haben, was Sie wirklich brauchen!

Josef LastDieser  

.„Ich will euch 
geben, was 
recht ist.“ 
Mt 20,4b

Dieser  
Rundbrief  

erschien am  
15. Juli 2022.
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Rückblick auf die Jahrestagung 2022
Jahrestagung vom 31. März. bis 02. März 2022 zum Thema  
„A rich men’s world?“ – Soziale Gerechtigkeit als Herausforderung.

von Sarah Lang

Endlich wieder RPZ!

Einen ähnlichen Satz mögen einige Teilnehmer in Bezug auf die 
diesjährige Jahrestagung gedacht oder geäußert haben, als end-
lich sicher feststand, dass diese in Präsenz stattfinden würde. 
Nachdem wir im vergangenen Jahr auf den digitalen Raum aus-
weichen mussten, war die Vorfreude auf ein analoges Wiederse-
hen im RPZ umso größer. 

Dabei wurde deutlich, was vielen längst bekannt war, nämlich 
dass es bei der Jahrestagung nicht nur um bereichernde Vorträ-
ge und produktive Workshops geht, sondern auch um die vielen 
kleinen Momente dazwischen: den privaten und beruflichen Aus-
tausch, das gemeinsame Reflektieren über den fachlichen Input 
und das gesellige Miteinander am Abend bei der einen oder ande-
ren Flasche hauseigenem Wein.

Money, money, money?

Als ABBA in den 1970er Jahren ihre Single „Money, money, mo-
ney“ veröffentlichten, sprachen sie ein gesellschaftliches Problem 
an, das zwar nicht unbekannt, jedoch im Gegensatz zu heute nur 
begrenzt Teil des öffentlichen Diskurses war. Eine Frau arbeitet 
hart und viel, jedoch bleibt ihr am Ende kaum Geld. Ihr Traum 
daher: eine Liaison mit einem wohlhabenden Mann, um finan-
ziell abgesichert zu sein, denn wir alle leben ja schließlich in „a 
rich man’s world“. Schon damals war klar, die Zugehörigkeit zum 
„starken Geschlecht“ eröffnet Chancen, die Frauen oft verwehrt 
bleiben.

Soziale Gerechtigkeit umfasst jedoch mehr als nur das Verhältnis 
der Geschlechter. Sie bezieht sich auf alle Gruppen der Gesell-
schaft und ihren Zugang zu Chancen, Anerkennung, Verteilung, 
Befähigung und diversen anderen Dimensionen menschlichen 
Lebens. Dieses abstrakte Konstrukt wird im Lehrberuf häufig real 

und konkret, wenn so-
ziale Ungerechtigkeit 
unter Schüler/-innen 
zu Tage tritt: wenn 
der Kontostand der 
Eltern die Teilnahme 
am Schüleraustausch 
oder dem Skikurs ein-
schränkt, wenn Kinder 
in ihren Familien kein 
sicheres Umfeld zum 
Lernen und Aufwach-
sen finden, und wenn 
schließlich Kleidung, 
Handy und Taschen-
geld die Ungleichheit 
sichtbar machen. Auf 
der Jahrestagung 2022 
wurde daher der Fra-
ge nachgegangen, wie 
Lehrkräfte der Herausforderung der sozialen Gerechtigkeit im 
Schulalltag begegnen können.

Lebensbedingungen und Zukunftsperspektiven

Lehrkräfte können im Schulalltag häufig nur bis zu einem gewis-
sen Grad erfassen, welche konkreten Bedingungen für die Kinder 
und Jugendlichen außerhalb des Lernortes Schule herrschen. 
Diese unterschiedlichen Voraussetzungen haben jedoch einen 
großen Einfluss auf das Schulleben der Schüler/-innen. Daher 
schilderte Pastor Bernd Siggelkow als Auftakt der Jahrestagung 
in einem bewegenden Vortrag die Lebenssituation von Kindern 
und Jugendlichen, die unter sozialer Ungerechtigkeit leiden. Sig-

Pastor Bernd Siggelkow
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gelkow gründete 1995 den Verein Die Arche – Christliches Kin-
der- und Jugendwerk e. V. in Berlin-Hellersdorf, einem sozial 
schwachen Bezirk der Hauptstadt. Die Arche engagiert sich seit 
jeher gegen Kinderarmut in Deutschland und wirkt aktiv durch 
Freizeiteinrichtungen und Schulbetreuung für sozial benachtei-
ligte Kinder. 

Anhand von eindrücklichen Anekdoten und konkreten Beispie-
len aus seinem Berufsalltag machte Bernd Siggelkow deutlich, 
wie prekär die Verhältnisse für viele Kinder und Jugendliche in 
Deutschland sind. Er hielt fest, dass Armut primär mit finanziellen 
Mitteln assoziiert sei und sich Menschen, auch solche aus prekä-
ren sozialen Verhältnissen, über ihren Besitz definieren würden. 
Zudem seien die häuslichen Umstände, wie beispielsweise der 
Zustand der Wohnung, und die Erziehung maßgebliche Einfluss-
faktoren. Siggelkow merkt in diesem Kontext an, dass finanzielle 
und emotionale Armut vererbt würden. Aus einer finanziell prob-
lematischen Lage könne bei Kindern und Jugendlichen ein Gefühl 
mangelnder Selbstwirksamkeit und Würde, sowie ein geringer 
Selbstwert entstehen, was häufig zu Perspektivlosigkeit führt. Er 
sieht folglich einen Bedarf an existenzsichernden Arbeitsplätzen 
und Unterstützung für die Gruppen der Gesellschaft, die es be-
sonders benötigen, wie z.B. Alleinerziehende, Großfamilien, oder 
Familien von Migranten.

Zudem sprach Siggelkow die Gefahr einer „Corona-Generation“ an. 
Während der pandemischen Lage und insbesondere in der Zeit der 
Schulschließungen fehlte es an konstanter Bildung. Die zusätz-
lichen Schließungen sozialer Einrichtungen, welche versuchen, 
einen Teil sozialer Ungerechtigkeit aufzufangen, führte zudem 

zu einer Verschlech-
terung der Ernährung, 
zunehmender Isolati-
on, verstärkter Han-
dynutzung und einem 
verminderten Einsatz 
der deutschen Sprache 
in Familien Geflüchte-
ter.  

Abschließend stelle 
sich die Frage, was 
Schule an dieser 
Stelle leisten kann. 
Bildung könne nur 
dann der Schlüssel 
sein, wenn auch die 
Rahmenbedingungen 
stimmen. Siggelkow 
appelliert daher 
an Politik und 

Gesellschaft und schafft ein Bewusstsein für die Lage vieler sozial 
benachteiligter Kinder und Jugendlicher in Deutschland.  

Gerechtigkeit aus christlicher Perspektive

Nachdem am Donnerstag durch Bernd Siggelkow eine erste The-
menkonstitution und Bewusstseinsschärfung für das Thema ge-

schaffen wurde, konkretisierte Lukas David Meyer als Ersatz für 
Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, der leider kurzfristig absagen 
musste, am Freitagvormittag die Thematik der sozialen Gerech-
tigkeit hin auf die christliche Perspektive.

Zu Beginn diskutierte 
Meyer Gerechtigkeit 
aus biblischer Perspek-
tive. Im Alten Testa-
ment sei eine Verbin-
dung religiöser Motive, 
wie die Gerechtigkeit 
Gottes im Gegensatz 
zur Theodizee-Frage, 
mit sozialpolitischen 
Konkretionen, wie Ex-
odus, Prophetie und 
Messiasankündigung, 
also der Verheißung 
von Gerechtigkeit, zu 
erkennen. Im Neuen 
Testament hingegen 
zeigt sich Gerechtig-
keit vornehmlich als 
messianisch, so ins-
besondere bei Matthäus als „bessere Gerechtigkeit“ in der Berg-
predigt, oder als eschatologische Brechung, wie beispielweise im 
Gleichnis vom Weinberg. Im Lukasevangelium wird Gerechtigkeit 
als Option für die Armen dargestellt. Meyer zog daraufhin das 
Zwischenfazit, dass „Gerechtigkeit einer der biblischen Leitbe-
griffe ist, der ‚in der Regel als normativer Maßstab zur Beurteilung 
der Legitimität des Rechts‘ (T. Jähnichen) fungiert“.

Anschließend stellte Lukas David Meyer die philosophische Pers-
pektive in Bezug auf Gerechtigkeit dar, um den Begriff näher ein-
zugrenzen. Er setzte dabei zuerst bei Aristoteles an, der zwischen 
Verteilungsgerechtigkeit (iustitia distributiva), Leistungs- bzw. 
Tauschgerechtigkeit (iustitia commutativa) und Kompensations-
gerechtigkeit (iustitia correctiva) differenziert. Zudem erläuterte 
er die Theorie John Rawls, nach der Gerechtigkeit als Fairness 
zusammengefasst werden kann und die den Fokus auf die Vertei-
lungsgerechtigkeit legt. 

Diese wird durch den Ausgleich individueller Freiheiten und In-
teressen mit sozialen Notwendigkeiten hergestellt. Als abschlie-
ßende philosophische Position führte Meyer Martha Nussbaum 
an, die ihren Lehrer Rawls dahingehend kritisierte, dass er die 
Eintrittsbedingungen und Zugangschancen unterschätze, wes-
halb sie bereits bei der gerechten Befähigung der Menschen an-
setze. Diese Befähigung (capability) wird in einem Katalog kon-
kretisiert, an dem sich staatliche Institutionen orientieren sollen. 
Er enthält beispielsweise die Gewährung von Autonomie sowie 
einem lebenswerten Leben und körperlicher Integrität.

Final beleuchtete Meyer das Konstrukt Gerechtigkeit theolo-
gisch-ethisch. Er konstatierte, dass theologische Ethiken star-
ke „Theorien des Guten“ zu bieten hätten, wodurch abstrakte 

Holger Ibisch stellt Lukas D. Meyer vor.

Lukas David Meyer
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Sollensforderungen zu konkretem Wollen werden können. Der 
Mensch handle dabei nicht aus Gründen, sondern Motiven. An 
dieser Stelle hielt er abermals fest, dass Gerechtigkeit der theolo-
gische Leitbegriff zur kritischen Bewertung des Rechts sei. 

Abschließend zog Lukas David Meyer ein Fazit in drei Aspekten. 
Erstens, dass die Forderung nach Gerechtigkeit Proprium der bi-
blischen und kirchlichen Tradition sei und die Christenheit wei-
terhin für Gerechtigkeit einstehen müsse. Zweitens, dass radikale 
Forderungen konsequentes Handeln erfordern und daher selbst-
kritische Reflexion wichtig sei. Drittens, dass Axt-Piscalar zwar 
konstatierte „wir sind gütig, vor allem aber sind wir gerecht“, dies 
bei Jesus jedoch umgekehrt sei. Daher solle eine Orientierung an 
Jesus in Bezug auf ethisches Lernen stattfinden.

In der nachfolgenden Diskussion wurde der Blick noch einmal auf 
die außenpolitische Situation und die Rolle der Religionen in die-
ser geweitet, insbesondere unter dem Aspekt der Friedensethik. 

Reichtum als moralisches Problem

Im letzten Vortrag beleuchtete Prof. Dr. Christian Neuhäuser aus 
soziologischer bzw. philosophischer Sicht die Frage, inwiefern 
Reichtum ein moralisches Problem darstelle und welche politi-
schen Veränderungen notwendig seien hin zu mehr sozialer Ge-
rechtigkeit – auch im Konflikt mit ökologischen Interessen.

Neuhäuser begann seinen Vortrag mit einer Einführung, was 
überhaupt unter Reichtum zu verstehen sei. Dabei lassen sich Pa-
rallelen zu Bernd Siggelkows Vortrag am Donnerstag ziehen, der 
ebenfalls anmerkte, dass „reich sein“ primär ökonomisch assozi-
iert sei. Unter Anführung eindrücklicher Zahlen und Definitionen 
vermittelte Neuhäuser den Unterschied zwischen Superreichen, 
Reichen und Wohlhabenden und ging dabei in der Unterschei-
dung von relativem und absolutem Reichtum auch auf den Aspekt 
des würdevollen Lebens ein.

Anschließend definierte Neuhäuser sechs Argumente in Bezug 
auf Reichtum, die jeweils einen pro und einen contra Aspekt auf-
weisen. Die Argumente betreffen die Bereiche Stabilität, Funk-
tionalität, Effizienz, Fairness, Selbstachtung und „das gute Le-
ben“. In Bezug auf Stabilität produziert Reichtumsstreben große 
Ungleichheit und bedroht den sozialen Zusammenhalt, jedoch 
schafft es auch eine legitimierende ökonomische Dynamik. Laut 
Neuhäuser unterwandert Reichtumsstreben zwar die Funktiona-
lität liberaler Demokratien, entfesselt jedoch auch die Produk-
tivkräfte kapitalistischer Märkte durch Anreizstrukturen. In Be-
zug auf Effizienz hat dies jedoch den Nachteil, dass Erfolg und 
Leistung verwechselt werden und Effizienz keinen Eigenwert hat. 
Positiv in Bezug auf Reichtum ist auch festzuhalten, dass dieser 
in kapitalistischen Gesellschaften verdient oder freiwillig weiter-
gegeben wird, wobei jedoch auch hier erneut negativ anzuführen 
ist, dass wieder Leistung und Erfolg verwechselt werden. Zudem 
setzt dies eine Rechtfertigung starker Eigentumsrechte voraus. In 
Bezug auf Selbstachtung führt Reichtum zu starken Statushierar-
chien, welche die soziale Grundlage der Selbstachtung erodieren, 
da Symbole des Status und der Zugehörigkeit stark materiell ko-
diert sind und Selbstachtung auf der Achtung als gleichrangiges 
Gesellschaftsmitglied beruht. Allerdings lässt sich dem entgegen-
halten, dass sich Statussymbolik auch von Materialismus entkop-
peln lässt. Als abschließendes Argument führte Neuhäuser an, 
dass Reichtum es unmöglich mache, ein wahrhaft gutes Leben zu 
führen, da Wahrhaftigkeit, Moralität und soziale Verbundenheit 
notwendige Bestandteile eines guten Lebens sind und Reichtum 
diese „Tugenden“ unterläuft. Dem hält er jedoch positiv entge-
gen, dass die Vorstellung „des guten Lebens“ subjektiv ist und 
Reichtumsstreben ebenfalls tugendhaft sei.

Christiane Krämer 

Prof. Dr. Christian Neuhäuser



  SEITE 7 

Im letzten Teil des Vortrags diskutierte Neuhäuser das Verhältnis 
von Reichtum und Nachhaltigkeit. Nach ihm liege der Konflikt von 
Reichtum und Klimagerechtigkeit in der gerechten Verteilung und 
Bereitschaft zum Tragen der hohen Kosten für ökologische Maß-
nahmen, wie die Reduktion des CO2-Ausstoßes und die Adaption an 
verändertes Klima und extreme Wetterereignisse. Dies läge daran, 
dass die besitzende „Klasse“ bestrebt sei, den eigenen Kostenanteil 
zu minimieren, wodurch Kosten für relativ arme Menschen aufgrund 
der Relativität der Kaufkraft bei knappen Gütern von existentieller 
Bedeutung proportional höher ausfallen. Nach Neuhäuser steige so-
mit in Bezug auf Maßnahmen gegen den Klimawandel die soziale 
Ungleichheit aufgrund dieses Kostenkonflikts, was in zunehmender 
gesellschaftlicher Instabilität und einer sinkenden Fähigkeit, dem 
Klimawandel zu begegnen, resultiert.  

Final diskutierte Neuhäuser, wie man die angesprochenen Konflikte 
auflösen könne. Laut ihm kann nur dann Selbstachtung und Mög-
lichkeit zur Persönlichkeitsentfaltung aller gewahrt werden, wenn 
eine gerechte Verteilung der Kosten für Maßnahmen gegen Klima-
wandel proportional zu Einkommen und Vermögen stattfindet. Die-
se proportionale Verteilung setzt allerdings eine Bereitschaft zur 
solidarischen Kostenübernahme voraus, jedoch mangle es derzeit 
an eben dieser Solidarität.

RU und soziale Gerechtigkeit

Durch die Vorträge hinweg wurde deutlich, dass soziale Ungerech-
tigkeit ein gesellschaftliches Problem ist, welches nicht nur den 
Schulalltag, sondern das Leben von Kindern und Jugendlichen ins-
gesamt stark beeinflusst. Zwar müssen systemische Rahmenbedin-
gungen insbesondere auf politischer Ebene geschaffen werden, je-
doch vermittelten die Workshops der Jahrestagung auch konkrete 
Impulse, wie am Lernort Schule und besonders im RU das Thema 
der sozialen Gerechtigkeit konstruktiv aufgegriffen werden kann. 
Ob durch Projekte zur Unterstützung sozial schwacher Kinder und 
Jugendlicher oder die Sensibilisierung für Strukturen und Privilegi-
en im Unterricht selbst, der RU kann durch sein besonderes Profil 
einen wichtigen Beitrag in der Bemühung um mehr soziale Gerech-
tigkeit leisten.

Rückblick auf die Jahrestagung 2022

Katharina Rösch stellt die Workshop-Runde vor.

Sarah Lang
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Impressionen von der Mitgliederversammlung
am 01. April 2022 um 19.30 Uhr im Refektorium des RPZ Heilsbronn

Im Rahmen der Jahrestagung fand am Freitagabend die jährliche Mitgliederversammlung der AERGB statt. Hier wurden die Delegationen 
und der Vorstand für die nächste Amtsperiode bestätigt bzw. neu gewählt. 

Die Referendarsvertretung mit Anita Martini, Anna Hahn und Nikolas Lamers Vera Utzschneider verabschiedete sich mit 
einer Runde Sekt. Sie ging im Februar in 
den Ruhestand (vgl. Rundbrief 2021-2, S. 9).

Thomas Peter leitete zusammen mit Dr. Jo-
hannes Rüster (nicht im Bild) die Wahl.

Kathrin Gunst berichtete als Delegierte aus 
der AEED und wurde für weitere drei Jahre 
bestätigt.

Herzlichen Dank an Katharina Rösch und Quirin Gruber für ihre Arbeit im Vorstand. Nach 
der dreijährigen Amtszeit stellten sich beide nicht erneut zur Wahl.

Als Delegierte der AERGB in den PfuPv wurde Katharina Kemnitzer gewählt.

Herzlichen Dank an Helga Lormes, die vie-
le Jahre Delegierte im GVEE war. Nicht im 
Bild: Neu gewählt wurde Christina Drechs-
ler, Katrin Germer weiterhin bestätigt.

Dr. Katrin Kunert stellt sich als neue Spre-
cherin der Fachgruppe Evangelische Re-
ligionslehre im bpv vor. Sie löst Vera Utz-
schneider ab.
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Neuer Vorstand gewählt
In der Mitgliederversammlung 2022, die im Rahmen der Jahrestagung stattfand, wurden für die Amtsperiode 2022 
bis 2025 ein neuer Vorstand gewählt. Die gewählten Kandidatinnen und Kandidaten vertreten die Interessen der 
Arbeitsgemeinschaft gleichwertig und gemeinschaftlich. Die Satzung der AERGB sieht keine Rangfolge (wie z.B. 1. 
Vorsitzender, Stellvertreter usw.) innerhalb des Vorstandes vor. 

Neuer Vorstand gewählt

Dr. Christopher Diez 
Gymnasium Schrobenhausen

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

Holger Ibisch 
Gymnasium Feuchtwangen

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

Christiane Krämer 
Gregor-Mendel-Gymn. Amberg

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

Sarah Lang 
Otfried-Preußler-Gymn. Pullach

Evang. Religionslehre / Englisch 
Email: lang@aergb.de

Josef Last 
Apian Gymnasium Ingolstadt

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

Der gesamte Vorstand ist unter vorstand@aergb.de erreichbar.
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Aufgewachsen in einer Diasporagemeinde 
im oberbayerischen Murnau, war Dr. Jürgen 
Belz zunächst als Pfarrer in der Schweinfurter 
Innenstadt und anschließend in einer Land-
gemeinde im Dekanat Weißenburg tätig. Ab 
2008 teilte er sich mit seiner Ehefrau Pfr.in 
Anke Walter die wissenschaftliche Assisten-
tenstelle an der Professur für Religionspäda-
gogik der Universität Erlangen. Anschließend 
war Belz als Schulpfarrer an einem Erlanger 
Gymnasium tätig, wo er neben dem Religions-
unterricht als Praktikumslehrer für staatliche 
Lehrkräfte und als Mentor für Vikarinnen 
und Vikare wirkte. Parallel dazu engagierte 
er sich als Studienleiter im Bereich „Bildung 
evangelisch in Europa“ an der Evangelischen 
Stadtakademie in Erlangen. Von 2016 bis 2021 
war er als Schulreferent des Kirchenkreises 
und Dekanats Nürnberg bereits in einer Lei-

tungsfunktion tätig. Seit dem 01.09.2021 ist 
Dr. Jürgen Belz Direktor des Religionspädago-
gischen Zentrums Heilsbronn. 

Was sind die Schwerpunkte Ihrer Arbeit 
als Direktor des RPZ?

Als Direktor des RPZ übe ich eine Leitungs-
aufgabe aus, die sich auf mehrere Bereiche 
erstreckt. Auf der einen Seite steht das Ta-
gungshaus mit dem Gästebereich und der 
Fortbildungsarbeit, auf der anderen Seite das 
Referentenkollegium. Das ist dann eher der 
Denkraum, in dem es um inhaltliche und stra-
tegische Fragen geht. Dort ist es meine Aufga-
be, den Prozess bei der Weiterentwicklung des 
RPZ zu steuern. Dabei arbeite ich eng mit der 
Abteilung D des Landeskirchenamts zusam-
men. Außerdem gehören auch die Kooperati-
on und die Vernetzung mit den anderen Bil-
dungsakteuren der Landeskirche zu meinen 
Aufgaben. 

Aus welchen Gründen haben Sie sich auf 
die Stelle als Direktor der RPZ beworben?

Ich habe eine große Leidenschaft für Bil-
dungsthemen und hatte Lust auf Leitungs-
aufgaben in diesem Feld. Und nachdem ich 
bislang in verschiedenen Stellen im Bereich 

Bildung arbeitete, habe ich mich entschlos-
sen, eine Leitungsaufgabe zu übernehmen, 
in der ich meine Vision einer vernetzten 
Bildungsarbeit in der Evangelischen Kirche 
tatsächlich auch gestalten und voranbringen 
kann. Ich kann als Direktor des RPZ vieles 
verknüpfen, was ich aus der Theoriebildung 
und meiner eigenen Praxis mitbringe. Ne-

ben meiner Arbeit als Schulpfarrer und als 
Schulreferent habe ich mich als Studienlei-
ter in Erlangen um europäische Perspektiven 
evangelischer Bildungsarbeit gekümmert. Für 
das Netzwerk GEKE (Gemeinschaft evang. 
Kirchen in Europa) und die ELKB habe ich 
europäische Tagungen mit dem Schwerpunkt 
Bildungsarbeit organisiert und mitgeholfen, 
ein europäisches Bildungsnetzwerk aufzu-
bauen. Außerdem habe ich einmal im Jahr 
eine Bildungsreise in europäische Länder or-
ganisiert, um die Situation in evangelischen 
Diasporakirchen kennenzulernen. Der dortige 
Austausch über die Frage, wie Gemeinde- und 
Schularbeit organisiert wird, war bereichernd. 
Ich habe von dort viele Impulse bekommen, 
auch für die Überlegungen, wie es mit dem RU 
weitergehen soll. Denn ich konnte vor allem 
eins sehen: Die Vielfalt der Modelle und Kon-
texte des RU ist enorm innerhalb Europas: Die 
Kontexte brauchen verschiedene Antworten 
und die Vielfalt ist bereichernd.

Welche neuen Schwerpunkte wollen Sie 
im RPZ setzen, welche Entwicklungen an-
stoßen?

Ich habe zwei Quellen, auf die ich mich in 
meiner Arbeit viel beziehe. Das sind zum 
einen die Impulse aus dem „PuK“-Prozess 
(Profil und Konzentration), zum anderen ist 
es die EKD-Schrift „Religiöse Bildungsbiogra-
fien ermöglichen“ (2022). Das sind für mich 
wichtige Impulse, die ich mit dem Referen-
tenkollegium für die Weiterentwicklung des 
RPZ aufnehme. Wir nennen das im Kollegium 
„RPZ innovativ“ und werden in den nächs-
ten Jahren das RPZ danach ausbauen. Ich 
beschreibe meine Vision gerne mit dem Bild 
eines Katamarans. Wir haben auf der einen 
Seite einen ersten starken Bootskörper der 
Fort-, Aus- und Weiterbildung, dort arbeiten 
wir daran, als Teil der staatlichen Lehrerfort-
bildungen in Dillingen in enger Kooperation 
mit dem Staat qualitativ hochwertige Fort-
bildungen anzubieten. Auf der anderen Seite 
wollen wir aber auch einen Denkraum entwi-
ckeln – das wäre dann der zweite Bootskörper, 
in dem es um Trendscouting, Vernetzung und 
Weiterentwicklung geht. Damit wollen wir auf 

Wir wollen einen Den-
kraum entwickeln, in dem 
es um Trendscouting, 
Vernetzung und Weiter-
entwicklung geht.

Ein neuer Lotse an Bord des Religionspädagogischen 
Zentrums Heilsbronn
Im Gespräch mit Dr. Jürgen Belz
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gesellschaftliche Entwicklungen reagieren. In 
der Soziologie wird der Begriff der „liquid mo-
dernity“ verwendet. Nicht zuletzt durch die 
Pandemie ist unsere Gesellschaft an vielen 
Stellen in Fluss geraten, bisherige Konzep-
te und Standards stehen auf dem Prüfstand. 
Biografien werden brüchiger, Übergänge kom-
men verstärkt in den Blick. Die evangelische 
Religionspädagogik möchte ich an ihre Stär-
ke erinnern, denn sie ist in der Lage, gesell-
schaftliche Entwicklungen zu integrieren und 
von den Menschen her zu denken. Wir haben 
uns dabei Dialog- und Pluralitätsfähigkeit auf 
die Fahnen geschrieben – jetzt kommt es da-
rauf an, das auch wirklich einzulösen. Gesell-
schaftlich stehen wir beispielsweise vor der 
Herausforderung, kooperative Modelle mitzu-
denken und dabei in der Theoriebildung mul-
tireligiöse Kontexte zu integrieren. Und dazu 
braucht es Denk- und Reflexionsräume, in 
denen wir z.B. mit der KLT und anderen Ver-
antwortungsträgerinnen und -trägern über 
die Weiterentwicklung des RU sprechen. Wir 
sind dabei gut beraten, nicht für alle Kontexte 
und Schularten nach dem einen bayerischen 
Konzept zu suchen. Im Stadtstaat Hamburg ist 
das sicherlich leichter, die haben sich für RUfa 
(„Religionsunterricht für alle“) entschieden. 
Ob der niedersächsische Weg eine gangbare 
Alternative ist, einen Christlichen Religi-
onsunterricht einzuführen, beobachten und 
prüfen wir sehr genau. Wir werden in Bayern 
nicht darumkommen, auf Schularten und ört-
liche Besonderheiten abgestimmt ganz ver-
schiedene Modelle zu entwickeln, gerade im 
Grund-, Mittel- und Berufsschulbereich. Da-
von bin ich überzeugt.

Gibt es Aspekte Ihrer Arbeit, die Sie – nicht 
nur wegen der Corona-Situation – beson-
ders herausfordernd finden?

Was ich im Moment als Herausforderung 
erlebe, ist, dass sich durch die Situation der 

Coronapandemie viele Fragestellungen (wie 
etwa die der Digitalität) derart beschleunigt 
haben, dass man dringend daran arbeiten 
muss, die Neuerungen in ihrer Wirkung auf 
die Didaktik des Religionsunterrichtes zu 
prüfen. Gib es zum Beispiel eine geeignete, 
digitale Didaktik? Ich meine damit nicht 
nur in der Schule, sondern allgemein in 
der Bildungsarbeit. Was heißt das auch für 
Verlage und die Schulbucharbeit? Ist das alles 
nur noch Totholz, was da an Schulbüchern 
produziert wird? Wir stehen meines 
Erachtens vor einer ähnlichen Situation 
wie zur Zeit der Reformation. Neue Medien 
lassen die Religionspädagogik und die 
kirchliche Arbeit in neuem Licht erscheinen. 
Das sehe ich als große Herausforderung, 
weil die Zeitzyklen, in denen wir reagieren 
müssen, viel kürzer werden. Aber da stehen 
wir als evangelische Christen in einer guten 
Tradition: Anforderungen zu prüfen, das Gute 
zu bewahren und Veränderungen zu gestalten 
gehört immer schon zu unserer evangelischen 
Bildungsarbeit.

Glauben Sie, dass es in zehn Jahren noch 
gedruckte Schulbücher gibt?

Ich glaube, dass es beides geben wird. Ich 
habe es selbst im Unterricht erlebt, dass es 
gut ist zu wissen: Im Klassenzimmer liegt 
ein Satz von Religionsbüchern, mit denen 
wir arbeiten können. Und zugleich habe ich 
auch auf digitale Medien gesetzt, indem ich 
mit Kindern und Jugendlichen beispielsweise 
Filme gedreht habe, die sie dann selbst bear-
beitet haben. Aber auch die Recherchearbeit 
wird immer wichtiger. Ich sage es mal theo-
logisch: Es geht hier auch darum zu fragen, 
wie mein Umgang mit Wahrheit ist. Es ist also 
nicht nur wichtig zu fragen, welche Nachrich-
ten ich ansehe, sondern auch: Was wirkt in 
meinem Leben? Die digitalen Lebens- und Le-
segewohnheiten verändern unser Leben. Und 
wenn wir sagen, wir wollen eine lebenswelt-
lich orientierte Didaktik, dann geht es darum, 
das kritisch-konstruktiv zu begleiten und zu 
fragen: Woher kriege ich gute Informationen? 

Wie kann ich auch mit dem Internet gut eine 
Arbeit schreiben? Wie verbinde ich die Arbeit 
in einer Bibliothek mit der digitalen Recher-
che? Beide Aspekte finde ich für die gymna-
siale Bildung ganz entscheidend: Dass ich 
nicht nur Fähigkeiten im Umgang entwickle, 
sondern zu fragen lerne, was ich für den mün-
digen Umgang mit Informationen tun kann. 
Und da sind wir auch wieder bei einem refor-
matorischen Aspekt: Die Reformation war von 
Beginn an medienaffin. Heute geht es darum, 
Digitalität sinnvoll in den Alltag und die Bil-
dung zu integrieren. Sich da grundsätzlich zu 
verschließen, wäre das Dümmste, was wir ma-
chen könnten. 

Wie würden Sie auf folgende These reagie-
ren: Das Digitale war eine Notlösung fürs 
Distanzlernen, aber echter Reliunterricht 
klappt nur durch echte Begegnung.

Ich würde rückfragen: Wie findet denn Be-
gegnung heute statt? Also wenn ich die Le-
benswelt junger Menschen ernst nehme 
und wahrnehme, wie sie Beziehungen und 
Freundschaften pflegen, wie sie sich infor-
mieren und ihr Weltbild konstruieren, dann 
muss ich das irgendwie auch in einen Bil-
dungsprozess integrieren. Ich weiß, dass das 
ein Weg ist zwischen Skylla und Charybdis. 
Man kann auf der einen Seite zerschellen am 
Felsen des Digitalen und sagen, wir sind bloß 
noch mit unseren Tablets beschäftigt und nur 
noch am Formatieren. Und das andere wäre 
sich zu verschließen und zu sagen, wir sind 
die reinen Humanisten, die sich nur hinter 
alten Büchern verschanzen. Für mich ist das 
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Ziel die Mündigkeit! Und wenn ich sehe, wie 
die Menschen in der Reformationszeit ih-
ren Umgang mit der Bibel medientechnisch 
von der Bilderbibel zur Lesebibel weiterent-
wickelt haben, dann muss ich auch jetzt die 
neuen medialen Möglichkeiten ernst nehmen. 
Trotzdem denke ich, dass wir Menschen die 
direkte Begegnung unbedingt brauchen, auch 
für unsere Gesundheit. Gerade in der Coron-
azeit haben wir gemerkt, dass die seelische 
Gesundheit von Menschen gelitten hat. Für 
mich ist es daher eine Frage des Maßes. Wenn 
es heute, auch im spirituellen Bereich, gute 
Angebote über Instagram und Co. gibt, dann 

sollten wir das nutzen, wenn sich Menschen 
dabei in ihrem Glauben gestärkt fühlen oder 
wenn sinnvoll Wissen transportiert wird. Ich 
sage mal ganz paulinisch: Prüfet alles und be-
haltet das Gute. Das ist die Bildungsaufgabe, 
der wir uns stellen müssen: dass Menschen 
prüfen lernen, mündig werden und selbst Kri-
terien entwickeln im Umgang mit Informatio-
nen und Wahrheit. 

Womit beschäftigen Sie sich gerne, wenn 
Sie nicht ans RPZ denken müssen oder 
wollen?

Ich lese gerne gute Literatur, wobei ich einen 
starken Hang zu geschichtlichen Themen 
habe. Ich bin aber auch ein Bewegungsmensch 
und mache gerne Sport. In den letzten Jahren 
habe ich mit meiner Frau eine alte Leiden-
schaft wiederentdeckt: wir tanzen. Wir pfle-
gen das Tanzen als gemeinsames Hobby. Ich 
mache auch gerne Musik und spiele in einer 
Bigband Tuba – ich hab’s mit den tiefen Tö-
nen! Ja, und wenn ich Zeit dazu habe, dann 
fröne ich meiner Leidenschaft und gehe in die 
Berge. Denn Bergsteigen und Skifahren, das 
mag ich seit meiner Kindheit in Murnau. Und 
was ich jetzt in Franken angefangen habe, ist 
Kajakfahren. Hier gibt es so schöne Flüsse! 

Das ist für mich Tiefenentspannung, da kann 
ich echt abschalten und denke auch nicht 
mehr ans RPZ oder an Bildungskonzepte.

Dass Sie sich für die Religionspädagogik 
interessieren, zeigt bereits Ihre Dissertati-
on zu Kurt Frör (der uns allen spätestens 
durch den „Kurt Frör-Saal“ im RPZ ein 
Begriff ist!), mit der Sie 2010 in Erlangen 
promoviert wurden. Welche Ideen Frörs 
sind für Religionslehrkräfte heute noch 
interessant?

Was ich bei Frör gelernt habe, ist, die Päda-
gogik konsequent vom Evangelium her zu 
denken. Er hat das schöne Bild geprägt, dass 
das Evangelium unser ganzes pädagogisches 
Handeln wie ein goldener Faden durchziehen 
soll. Sein Gedanke war, dass alles pädagogi-
sche Handeln auf Liebe und Hilfe gründet. 
Und das finde ich sehr eindrücklich. Wenn 
er Mut macht, vom Evangelium her zu den-
ken, dann hat das auch Auswirkungen auf 
die Wahrnehmung von Kindern und Jugend-
lichen. Sie sind geliebte Geschöpfe Gottes und 
in der Taufe wird das sichtbar. Also nehmt 
sie als Menschen mit vollwertigem Glauben 
wahr! Da habe ich oft gemerkt, dass er eigent-
lich schon sehr weit gedacht hat, auch wenn 
er der Evangelischen Unterweisung zugeord-
net wird; dieses Label wird ihm (wie vielen 
anderen auch) aber nicht gerecht. Er hat an 
manchen Stellen weitergedacht und die kirch-
liche Katechetik überwunden. 

Was ich noch bei Frör gelernt habe und was ein 
wichtiger Impuls für heute sein kann: Er war 
immer auch ein kluger Kirchentheoretiker, 
der beides wahrgenommen hat: Wie Kirche 
in der Gesellschaft sich selbst versteht, aber 
auch wie sie wahrgenommen wird. Und in die-
sem Spannungsfeld hat er viele Umbrüche in 
Westdeutschland erlebt. Er hat die Bildungs-
arbeit wie einen Seismographen verstanden. 
Die Verantwortlichen für die Religionspäda-
gogik sollten daher „mit einer nicht-autori-
tativen, unkonventionellen und kontaktbe-
reiten Grundhaltung arbeiten“ (Zitat Frör). Er 
war überzeugt, dass von dieser Grundhaltung 
aus sich das befreiende Potential des christ-
lichen Glaubens im Leben von Menschen in 
unserer Gesellschaft entfalten wird. Das finde 
ich immer noch ein wichtiges Erbe. 

Und was ich noch bis heute für wichtig er-
achte: Er hat die verschiedenen Bildungsorte 
aufeinander bezogen. Wenn ich sie alle als 
großen Wirkraum des Evangeliums verstehe, 

dann sollte man alle Bildungsbereiche auch 
vernetzt zusammendenken und die Praxisthe-
orie vom Menschen her denken.

Außerdem hat Frör früh ein Interesse an den 
Nachbarwissenschaften gehabt. Er hat zum 
Beispiel eine Vorlesung zur Tiefenpsycho-
logie gehalten, die geisteswissenschaftliche 
Hermeneutik intensiv bearbeitet und eine 
biblische Hermeneutik für Religionslehrer 
und Pfarrer herausgegeben, mit dem Ziel, die 
neuesten exegetischen Erkenntnisse für die 
Arbeit in Unterricht und Predigt fruchtbar zu 
machen. Schließlich war er an der Gründung 
des Katechetischen Amts in Heilsbronn betei-
ligt – das ist das Vorgängeramt des heutigen 
RPZ!
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Bericht aus dem Gesamtverband 
für Evangelische Erziehung und Bildung
von Katrin Germer & Christina Drechsler

Die Sitzung des Landesvorstands fand am 07. Mai 2022 in Heils-
bronn statt. Im Mittelpunkt der Sitzung stand neben dem intensiven 
Austausch und den Berichten aus den Teilverbänden ein Gespräch 
mit KR Katrin Hussmann, Nachfolgerin von KR Jochen Bernhardt. 
Nachdem Frau Hussmann sich vorgestellt und dabei betont hatte, 
dass sie selbst immer gerne im RU eingesetzt war, sprach sie sich 
zunächst sehr deutlich für die Bedeutung des Religionsunterrichts 
und der Unterrichtenden aus. „Wer mit Schülerinnen und Schülern 
zu tun hat, weiß: Das Wichtigste sind die Lehrkräfte, die wissen, was 
die Schülerinnen und Schüler bewegt.“ Mit Blick auf die Zukunft 
des (Konfessionellen) Religionsunterrichts wurden anschließend 
unterschiedliche Aspekte eingebracht und diskutiert. Die Versor-
gungsknappheit vor allem in den Mittel- und Grundschulen wirkt 
sich stark auf den Religionsunterricht aus. Die Pensionierungswelle 
der kommenden Jahre wird auch an den anderen Schularten zu Lehr-
kräftemangel führen. Katrin Hussmann plädiert für ein Baukasten-
system, mit dem man flexibel auf die unterschiedlichen Herausfor-
derungen vor Ort reagieren kann - immer mit dem Ziel, dass Kinder 
und Jugendliche sich mit religiösen, existentiellen, philosophischen 
und theologischen Fragen beschäftigen und den spirituellen Teil 
des Lebens jenseits der Verzweckung eben auch im Bereich Schule 
erfahren können. KR Katrin Hussmann betont, dass der Konfessio-
nelle Religionsunterricht weder gefährdet noch in seiner Bedeutung 
hinterfragt werden soll, dass man jedoch für die wachsende Zahl an 
Fällen, in denen er nicht gesichert werden kann, Ersatzmodelle (z.B. 
RUmeK) benötigt. Abschließend bittet der GVEE darum, dass allen 
staatlichen Lehrkräften mit Vocatio eine ELKB-Email-Adresse und 
ggf. auch ein Zugang ins Intranet angeboten wird. Damit wäre dann 
auch für die ELKB die Erreichbarkeit und Kontaktaufnahme (z.B. zu 
Fortbildungen) erleichtert. Mit Frau Hussmann wird vereinbart, dass 

der GVEE einen Antrag an Abteilung D stellt, dass den Lehramtsan-
wärtern ab Eintritt ins Seminar ELKB-Adressen zur Verfügung ge-
stellt werden.

Zum Ende bleibt erneut auf den Termin der Jubiläumsfeier am 
23./24. September im RPZ Heilsbronn hinzuweisen. Der Landesvor-
stand und alle Delegierten freuen sich beim Festgottesdienst, dem 
Vortrag von Prof. Dr. Hailer und einem stimmungsvollen Festessen 
mit anschließendem Konzert viele Wegbegleiter des GVEE begrüßen 
zu dürfen.

Katrin Germer & Christina Drechsler

An dieser Stelle soll noch einmal der Delegierten in den GVEE Helga Lormes für ihren Einsatz und die langjährige Unterstützung der Ver-
bandsarbeit gedankt werden. Da nun neue, herausfordernde Aufgaben auf Helga warten, stand sie für eine Wiederwahl nicht mehr zur Ver-
fügung, sodass als neue Delegierte Christina Drechsler gewählt werden konnte:

„Mein Name ist Christina Drechsler, ich 
unterrichte gerade auf meiner ersten 
Planstelle am Comenius-Gymnasium 
Deggendorf Deutsch und Evangelische 
Religionslehre, stamme ursprünglich 
aber aus Nürnberg. Bis April war ich Re-
ferendarsvertreterin in der AERGB und 
freue mich jetzt auf die Zeit als eine der 
Delegierten der AERGB im GVEE.“

Die Delegation von Katrin Germer wurde 
von der Mitgliederversammlung der AERGB 
für weitere drei Jahre bestätigt.
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Wir Mitglieder der AEED-Vertreter:innenversammlung freuten uns 
auf die vom 13. bis 15. Mai 2022 in Berlin anberaumte Tagung in 
Präsenz mit persönlichem Austausch, Vorträgen zu „Konfessionali-
tät, Konfessionen und Konfessionslosigkeit im kirchlichen Bildungs-
handeln sowie unter Schüler:innen im RU“, neben den üblichen or-
ganisatorischen Tagesordnungspunkten, gerade auch, weil einige 
Vertreter:innen und Positionen neu besetzt sind. Doch auf Grund 
von organisatorischen Gründen musste die Tagung auf den digitalen 
Raum verlegt werden und fand im Rahmen einer halbtägigen Sitzung 
am 14. Mai 2022 statt. Auch dieses Format ist eine Bereicherung, 
und zwar durch den Austausch der Verbandsvetreter:innen, die an 
sehr unterschiedlichen Schultypen und Bildungseinrichtungen, in 
unterschiedlichen Landeskirchen und Bundesländern arbeiten. Alle 
Teilnehmer:innen der im Dachverband der AEED vereinten Verbände 
eint das gemeinsame Anliegen, dass wir als evangelische Christ:innen 
Verantwortung in unseren Schulen wahrnehmen. So ist auf der neu 
gestalteten Homepage-Seite der AEED (https://aeed.de/) unter ande-
rem zu lesen:

„Von der Freiheit des Evangeliums reden setzt voraus, dass die Tatsache 
der unaufhebbaren Unvollkommenheit des Menschen angenommen und 
gegen Perfektionsansprüche politischer und pädagogischer Art verteidigt 
wird. Die Schule muss deshalb so organisiert sein, dass der Schüler, aber 
auch der Lehrer in seiner menschlichen Unvollkommenheit ständig er-
leben kann, dass er in seiner Würde geachtet und als Geschöpf Gottes 
ernst genommen ist, ehe er notwendigen Leistungsanforderungen und 
Leistungsbewertungen ausgesetzt ist“.
aus: „Erziehen in der Freiheit des Evangeliums – Die Rolle des Lehrers in der 

Schulreform“ (AEED 1977)

… bedenkenswerte Worte, bis heute und in die Zukunft hinein.

Im Rahmen der Vertreter:innenversammlung berichtete der Vor-
stand von seiner Zusammenarbeit mit dem DKV (Deutscher Kateche-
ten-Verein e.V., katholischer Fachverband für religiöse Bildung und 
Erziehung) und islamischen Verbänden, dem VML (Verband Muslimi-
scher Lehrkräfte e.V.) und dem VdI (Verband der Islamlehrer/innen). 
Man ist im Kontakt und lädt sich gegenseitig zu Veranstaltungen ein.

Der Vorstand betonte, wie wichtig ihm die (menschlichen) Ressour-
cen sind und dass, diese achtend, gearbeitet wird. So sind weiterhin 
hybride Veranstaltungen geplant, die weniger Zeit auf dem Weg benö-
tigen und es im Alltag leichter machen an Veranstaltungen teilzuneh-
men; es wurde aber auch der persönliche Austausch und Kontakt, der 
bei Präsenzveranstaltungen ganz anders möglich ist, benannt. Zudem 
ist geplant die Zusammenarbeit der AEED und des CI (Comenius Ins-
tituts) zu intensivieren, unter Beachtung der Tatsache, dass die Mit-
glieder der AEED ehrenamtlich mitarbeiten.

Als geladener Gast der Vertreter:innenversammlung berichtete Dr. 
Jens Dechow, der neue Leiter des CI, von Vorhaben und Projekten des 
CI. Das CI mache gerade einen organisatorischen Entwicklungspro-
zess durch, da die EKD bis 2030 ca. 20% der Zuweisungen streichen 
wird. Dies habe auch Auswirkungen auf Stellen. So sei die Stellen-
ausschreibung für die Stelle „Bildung in der Schule“ zurzeit auf Eis 

gelegt worden. Zu den konkreten Vorhaben gehören die Digitalität 
und das ev. Bildungsverständnis zusammenzudenken sowie ein Kon-
sultationsprozess zur Zukunftsentwicklung des RU bis hin zu einem 
Referenzrahmen des RU. Diesbezüglich werde über eine Schärfung 
der Innen- und der Außenausrichtung verstärkt nachgedacht.

Frau Dr. Juliane Ta Van, wissenschaftliche Mitarbeiterin des CI im 
Bereich Lehrerbildung, RU und Religionspädagogik, wies auf die Im-
pulse, Lehrmodule und Live-Events auf https://relilab.org hin. Sie 
informierte zudem über neues Material, das im Bereich rpi-Info zu 
„Religionsunterricht in Deutschland – jüdisch, muslimisch, christ-
lich: drei Einblicke“ neu erschienen ist (siehe unter https://comenius.
de/section/ru).

Der geladene Gast Michael Wedding (DKV) berichtete davon, dass der 
DKV aus „stürmischen Zeiten“ komme. Neben starkem Mitglieder-
schwund sei ein Trend von Verbänden hin zu Einzelmitgliedern zu 
verzeichnen.

Unter dem TOP „Berichte der Verbände“ wurde deutlich, dass viele 
Verbände mit dem Problem der Mitgliedergewinnung und -verjün-
gung zu kämpfen haben. Gemeinsam ist allen, dass sie unter (Nach-) 
Corona-Umständen leiden. Durch die Umstrukturierungen von Lern-
settings (RU als UR im Klassenverband statt konfessionell – teilweise 
wohl sogar perspektivisch projektiert angedacht) ergeben sich ähnli-
che Probleme bzgl. eines Umbruchs und einer Umgestaltung des RU.

Benjamin Kohn (VHRR, Hamburg) berichtete vom Umbruch der Um-
gestaltung des RU in Hamburg. Die Rahmenpläne der Religionsge-
meinschaften werden zurzeit in einer Erprobungsphase umgesetzt 
(vgl. https://www.hamburg.de/bsb/bildungsplaene-entwuerfe-2022).

Elena Gielians (VER, Niedersachsen) berichtete von der Umgestal-
tung des christlichen RU in Niedersachsen. Genauere Informationen 
sind unter https://www.religionsunterricht-in-niedersachsen.de/
christlicherRU/reaktionen immer wieder neu aktualisiert zu finden.

Im Rahmen der Berichte der Verbände ergab sich die Frage, ob auch 
einzelne Personen Teil der AEED sein könnten, ohne Mitglied eines 
Verbandes zu sein. Die Frage ergab sich, da Marius Funke, Mitglied 
des Fachverbands der Religionslehrkräfte im Land Bremen e. V., da-
von berichtete, dass sich der Verband in Ermangelung von neuen 
Mitgliedern und Vorsitzende:n in der Auflösung befindet. Die verblei-
benden Mitglieder werden eine Interessengemeinschaft bilden, aber 
würden gerne weiterhin Teil des Dachverbandes der AEED bleiben. 
Dieser Problemstellung wird der Vorstand 
der AEED nachgehen.

Im Weiteren gab es einen kurzen Ausblick 
sowohl auf den Katholischen Kirchentag 
2022 als auch den Evangelischen Kirchtag 
2023.

Mit diesem Blick auf Zukünftiges in Prä-
senz verabschiede ich mich.

Ihre Kathrin Gunst

Bericht aus der AEED
von Kathrin Gunst



  SEITE 15 bpv-Fachgruppe

Im Frühjahr 2022 wurde ich als neue Fachgruppensprecherin ge-
wählt und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Dr. Katrin 
Kunert, ich arbeite am St. Marien-Gymnasium der Schulstiftung 
der Diözese Regensburg und unterrichte die Fächer Deutsch, 
Geschichte, Sozialkunde, Evangelische Religionslehre sowie das 
Profilfach Archäologie. Für den bpv bin ich seit 2009 als Bezirks-
fachgruppenleiterin für Evang. Religionslehre in der Oberpfalz 
und seit 2018 im AK Freie Schulen tätig. 

Auf der Jahrestagung der AERGB fand die bpv-Jahresversamm-
lung der Fachgruppe in Heilsbronn statt, bei der wir Vera Utz-
schneider, Fachgruppensprecherin bis März 2022, herzlich in 
den Ruhestand verabschiedeten.  Als Gast begrüßten wir Peter 
Stegmann, bpv-Bezirksvorsitzender Unterfranken, der uns über 
die aktuelle Schulpolitik und die Arbeit des Verbandes informier-
te. Es folgte ein reger Austausch zu den Besonderheiten unseres 
Faches, gerade in diesen Zeiten. Einigkeit bestand in der Beur-
teilung des kooperativen Religionsunterrichts als Ausnahme in 
Pandemie-Zeiten.

Ende April fand eine ökumenische Online-Tagung gemeinsam 
mit der katholischen bpv-Fachgruppe zum Thema „Religions-
unterricht in Zeiten des Ukrainekrieges“ statt. Nach einer Ken-
nenlernrunde, v. a. der neu gewählten Bezirksfachgruppenspre-
cherinnen und -sprecher, erörterten wir die aktuelle Situation im 
Religionsunterricht und sprachen über Maßnahmen der Integra-
tion der ukrainischen Flüchtlinge. Eine von den katholischen Re-
ligionskollegen erstellte Friedensandacht wurde weitergegeben, 
so dass der ökumenische Gedanke auch in die Schulen getragen 
werden konnte.

Im September wird es eine Fachgruppentagung in München ge-
ben, für April 2023 ist wieder eine Ökumenische Tagung zum 
Thema „Religionsunterricht - Sauerteig im Schulalltag“ in Nürn-
berg geplant. 

Fragen oder Wünsche an den Verband zum Fach Evangelische Re-
ligionslehre schickt ihr/schicken Sie bitte an: evreligion@bpv.de.

Nun noch eine BITTE in eigener Sache: Unsere Fachgruppe 
sucht eine/einen engagierte/n neue/n Bezirksfachgruppenleiter/
in in OBERBAYERN.

Wir bieten eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit im 
Verband, eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem katholischen 
Kollegen im Bezirk Oberbayern (Matthias Menzel, Werden-
fels-Gymnasium Garmisch-Partenkirchen) und eine aktive Fach-
gruppe Evangelische Religionslehrerinnen und -lehrer, die sich 
regelmäßig trifft und zum Fach austauscht.

Sollte jemand im Bezirk OBERBAYERN wohnen, Mitglied im bpv 
sein und gern mehr für unser Fach tun wollen, dann bewege dein 
Herz und melde dich! Vielen lieben Dank!

Zum Schluss möchte ich euch mit einem Segenswunsch von F.-J. 
Ruwe grüßen:

Gott segne dich mit Freude, 
dass du den Weg genießt, 
in jeder kleinen Blume 
ein Werk des Schöpfers siehst.

Liebe Grüße 
Dr. Katrin Kunert

Die Arbeit der bpv-Fachgruppe
Evangelische Religionslehrerinnen
und Religionslehrer
von Dr. Katrin Kunert

Referat Gymnasium 
am Religionspädagogischen Zentrum 
Heilsbronn 
Die Stelle ist momentan unbesetzt und musste aufgrund der Absage der nominierten Kandidatin von der Landeskirche neu ausge-
schrieben werden. Es bleibt zu hoffen, dass diese Lücke zeitnah geschlossen werden kann, damit das Gymnasium am RPZ neben den 
anderen Schularten wieder mit einem eigenen Referat vertreten ist.
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Bericht aus der GPM
von Dr. Wolfram Mirbach

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

endgültig oder vorerst vorbei? Wie sich die Covid-19-bedingte 
Lage im neuen Schuljahr entwickeln wird, wissen wir nicht, doch 
was wir wissen, ist, dass wir in den Jahren der Pandemie dazu 
gelernt haben und die Vorteile der Digitalität nutzen können. 
Dennoch bleibt die Situation ambivalent: Aus Studien über die 
Auswirkungen des Eingeschlossenseins daheim wird mittlerweile 
deutlich, dass wir uns insbesondere im Interesse unserer Schü-
lerinnen und Schüler keinen weiteren Lockdown leisten können. 

Dies gilt auch für uns Lehrkräfte: Wenn sich Lehrkräfte aus ganz 
Deutschland per Video zusammenschließen, dann ist das ein 
wichtiger Gewinn. Allerdings, und das haben wir jetzt am Ende 
der Pandemie gesehen, ist es eine ganz besondere Situation, 
wenn wir Menschen, die wir seit vielen Jahren kennen, endlich 
wieder persönlich begegnen können. Wie mir, so erging es sicher 
vielen unter uns: Ich habe dieses Jahr nach drei Jahren Kollegin-
nen und Kollegen wiedergetroffen, denen ich an und für sich je-
des Jahr persönlich begegnet wäre.

Eine Schwierigkeit bemerken Sie beim Durchgang durch dieses 
Heft: Der Bericht aus dem Referat Gymnasium muss entfallen, 
da das Referat seit Vera Utzschneiders Pensionierung im Febru-
ar nicht besetzt ist und, so wie es aussieht, erst nach einjähriger 
Vakanz zum Februar 2023 besetzt werden wird. Dies ist für die 
GPM schon deshalb unbefriedigend, weil die Gymnasialreferentin 
traditionell in wesentlichem Maße bei der GPM mitarbeitet. Es ist 
aber auch deshalb nachteilig, weil das Gymnasium nun im Kon-
text des RPZ nur »mit begrenztem Schaum« auftreten kann – und 
das in einer Zeit, in der über Strukturveränderungen ebenso wie 
über Einsparungen mehr als nur laut nachgedacht wird.

Das hat uns in der GPM jedoch glücklicherweise nicht daran ge-
hindert, unsere Arbeit für Sie als unsere Kolleginnen und Kolle-
gen voranzutreiben. Ende Dezember 2021 konnten wir Ihnen eine 
Arbeitshilfe zum Thema »Judentum« für die neunte Jahrgangs-
stufe, erarbeitet von Susanne Styrsky unter Mitwirkung von Vera 
Utzschneider und Axel Töllner, zuleiten, die insbesondere durch 
den Einbezug der Digitalität neue Akzente setzt. 

Daran können wir mit unserer aktuellen Arbeitshilfe, die im 
Frühherbst 2022 versandt wird, anknüpfen. Das Thema »Frei im 
Netz!?«, ebenfalls für die neunte Jahrgangsstufe, legt dies auch 
nahe. In unterschiedlichen Modulen werden Themen wie Me-
diennutzung allgemein, Selbstdarstellung und christliches Men-
schenbild bis zu »Fake News« und Verschwörungstheorien ange-
sprochen. Damit eignet sich dieser Band auch für die Frage nach 
dem Beitrag der ev. Religionslehre zur schulischen Medienkom-
petenz allgemein.

Weit fortgeschritten und zum Erscheinen im Schuljahr 2022/23 
vorgesehen sind Arbeitshilfen zum Thema »Wie hältst du’s mit 

der Religion« für die zehnte Jahrgangsstufe, die dieses Thema mit 
den weiteren Lernbereichen des Jahrgangs verknüpft, sowie zur 
Kirchengeschichte des 20. Jahrhunderts im geteilten Deutsch-
land. Auch die Arbeit am Thema »Verschwörungstheorien« in 
Zusammenarbeit mit den kirchlichen Weltanschauungsbeauf-
tragten schreitet voran. Hier wird dieses Thema, das in der Ar-
beitshilfe zu »Frei im Netz!?« eines von mehreren ist, ausgeweitet 
und in einen größeren Zusammenhang gestellt.

Die Mitarbeit an didaktischen Projekten für den Kirchentag ist 
auf einem guten Weg. Ich bin hier in besonderer Weise in die Ko-
ordination eingebunden und finde es, gerade im Hinblick auf die 
Platzierung des RPZ als »Bildungszentrale«, faszinierend, wie das 
Thema des Kirchentags »Jetzt ist die Zeit« in unterschiedlichste 
pädagogische Kontexte eingebunden werden kann, die sich ge-
genseitig befruchten und voranbringen.

Unvollständig wäre dieser Bericht aber ohne den Hinweis auf die 
digitalen Formate. Für jeden Schulmonat wird eine neue »Die 
Stunde Des Monats« erstellt. Hier wurden neben Gottesdiens-
ten auch im Schuljahr 2021/22 Unterrichtsentwürfe zu ganz 
unterschiedlichen Themen erstellt und eingearbeitet, die im 
alltäglichen Unterrichtsgeschehen gut einsetzbar sind und die 
Eigentätigkeit der Schülerinnen und Schüler fördern. Ich verbin-
de meinen Dank an all die Kolleginnen und Kollegen, die dieses 
Angebot durch die uns zugeleiteten Konzepte ermöglichen, mit 
der Bitte, bei Ideen, die Sie sich als Stunde des Monats vorstellen 
könnten, mit uns von der GPM Kontakt aufzunehmen.

Unsere GELBE Folge wird sich in ihrem im Entstehen begriffenen 
nächsten Band neben der Dokumentation der AERGB-Jahresta-
gung auch mit der mittlerweile gegebenen Vielfalt des Religions-
unterrichts befassen. In der Zeit der Pandemie waren Vorschläge 
gemacht worden, die lediglich den evangelischen und den ka-
tholischen Religionsunterricht zusammengebracht haben. Die 
Zusammenarbeit mit dem katholischen RPZ in München und mit 
den katholischen Lehrkräften mit besonderen Aufgaben hat sich 
in erfreulicher Weise verstärkt. Doch wir müssen uns der Situa-
tion stellen, dass auch im Gymnasium nun eine höhere Vielfalt 
herrscht. So wird es für uns alle interessant sein, aus der Binnen-
perspektive über den orthodoxen wie den israelitischen Religi-
onsunterricht als auch den islamischen Unterricht informiert zu 
werden.

Dies schlägt sich, wie wir beim gemeinsam mit der Universität Er-
langen dieses Jahr endlich wieder stattgefundenen Fortbildungs-
tag detailliert sehen konnten, auch schulpraktisch in der Frage 
nach gemeinsamen Andachten und besinnlichen Elementen im 
Schulleben nieder.

Dass das RPZ sich in einem Prozess der Neustrukturierung befin-
det, werden Sie möglicherweise bemerkt haben. Ein weiteres Zei-
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Aus der Fachberatung Nord und Süd

Aus der Fachberatung Nord und Süd

Judentum und Christentum – eine Begegnung
Ingolstadt 

01.02.2023

Ergolding 

08.03.2023

Zum Glück!? – der neue Lernbereich 
München 

25.01.2023

Gerechtigkeit und Frieden in der einen Welt
Augsburg 

08.02.2023

History tells stories – Geschichts- und Kirchen-

geschichtsunterricht

Würzburg 

19.01.2023

Mensch und Maschine – Ethische 

Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz 

Regensburg 

18.01.2023

Bayreuth 

08.03.2023

Nürnberg 

09.03.2023

Als staatliche Fachberatung ist es unsere Aufgabe, Ihnen bei Problemen und Fragen rund um den evangelischen Religionsunterricht bera-
tend zur Seite zu stehen oder Sie bei der Verwirklichung neuer Ideen und Konzepte für Ihren RU zu unterstützen.  Die Regionalen Fort-
bildungen (RFB) bieten dazu eine gemeinsame Plattform, Gelegenheit zum Austausch mit Ihren Fachkolleginnen und -kollegen sowie zur 
regionalen Vernetzung. Die Fortbildungen in diesem Schuljahr finden zu verschiedenen Schwerpunktthemen statt:

Weitere Informationen zu diesen Fortbildungen sind im Amtsblatt veröffentlicht. Sie finden die Ausschreibungen auch in FIBS. Bitte 
melden Sie sich dort an.

Alle Kolleginnen und Kollegen in den ersten Dienstjahren werden durch den regionalen Fachberater bzw. die regionale Fachberaterin im 
Auftrag des Kultusministeriums und der Landeskirche beratend im eigenen Religionsunterricht an einem gemeinsam vereinbarten Termin 
besucht. Weitere Informationen u. a. dazu finden Sie unter: https://rpz-heilsbronn.de/arbeitsbereiche/gymnasium/ auf der Homepage des 
RPZ. Öffnen Sie dann bitte den Reiter »Fachberatung«. 

Auf Wunsch besucht der/die Fachberater/in gerne auch alle schon länger als Religionslehrkräfte Tätigen beratend im Unterricht. Nehmen 
Sie dazu einfach Kontakt auf.

Für die Regierungsbezirke Oberbayern, 
Niederbayern und Schwaben:

Frau StDin Susanne Styrsky  
Susanne.Styrsky@elkb.de 
Tel. 09872/509-185 
 
(FIBS-Anbieter-Nr.: E 559-Südbayern)

Für die Regierungsbezirke Unterfranken, 
Mittelfranken, Oberfranken und Oberpfalz: 

Herr StD Dr. Udo Schmoll 
udo.schmoll@elkb.de 
Tel. 09872/509-186 
 
(FIBS-Anbieter-Nr.: E 933-Nordbayern)

chen ist, dass nun auch die Erwachsenenbildung im Hause vertre-
ten ist. Ich hoffe, dass die Bedeutung des gymnasialen Bereiches, 
aus dem ja der ganz überwiegende Teil des kirchlichen Nachwuch-
ses kommt, auch bei der Neustrukturierung unbegrenzt anerkannt 
wird.

Dr. Wolfram Mirbach
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Auch weiterhin besteht eine wichtige Auf-
gabe der Abteilung Gymnasium am ISB da-
rin, Ihnen Mittel an die Hand zu geben, um 
mit den besonderen Anforderungen des 
Unterrichtens in pandemischen Zeiten 
umzugehen. Zwar hat es bisher im laufen-
den Schuljahr kein flächendeckendes Aus-
setzen des Präsenzunterrichts gegeben: In 
den letzten Jahren haben sich aber regio-
nal und lokal höchst unterschiedliche Un-
terrichtssituationen ergeben, dies gilt be-
kanntlich noch in besonderem Maß für den 
Religionsunterricht. 

An dieser Stelle sei daher darauf hingewie-
sen, dass es weiterhin für den evangelischen 
Religionsunterricht, wie für alle Fächer, 
Hinweise zu Schwerpunktsetzungen in 
den Lehrplänen der Jahrgangsstufen 
5 mit 10 geben wird. Diese zeigen für alle 
Lernbereiche Möglichkeiten auf, wie aktuell 
mit ggf. knapp werdender Unterrichtszeit 
bzw. der Notwendigkeit, bisher Versäumtes 
nachzuholen, umgegangen werden kann. 
Diese Schwerpunktsetzungen sollen zudem 
zusätzliche Zeit verschaffen, um soziale 
Kompetenzen zu stärken und den Druck auf 
die Schüler*innen weiter minimieren. Den 
entsprechenden Link werden Sie im Herbst 
dem Kontaktbrief entnehmen können.

Zum anderen wurde, nicht zuletzt aufgrund 
zahlreicher Rückmeldungen aus Ihrer Mitte, 
die für die Abiturprüfungen 2021 und 2022 
vorgenommene Ausweisung einzelner nicht 
prüfungsrelevanter Lehrplanabschnitte für 
die Abiturprüfung 2023 unverändert fort-
geschrieben. Auch diese Festlegungen sind 
vor dem Hintergrund der landesweiten Ge-
samtsituation entstanden, um ggf. lokale 
Unterrichtssituationen zu entlasten; auf 
diesem Weg soll, auch mit Blick auf etwaige 
künftige Unwägbarkeiten, allen Schülerin-
nen und Schülern die Teilnahme an einer 
zentralen schriftlichen Abiturprüfung 
ermöglicht werden. Diese nicht abiturrele-
vanten Lehrplanabschnitte können selbst-
verständlich, je nach Spielräumen vor Ort, 
Gegenstand des Unterrichts und damit auch 

von Leistungsnachweisen bis hin zum Kol-
loquium sein: http://www.isb.bayern.de/
download/26943/evangelische_religions-
lehre.pdf

* * *

Eine weitere Hilfe für Ihren Unterricht ist 
die LIS-Ebene des LehrplanPLUS, auch 
diese konnte im vergangenen Jahr weiter 
ausgebaut werden: Bis inklusive Jg. 9 lie-
gen nunmehr durchgehend didaktische 
Kommentare zu allen Lernbereichen vor. 
Ebenso finden Sie zahlreiche beispielhafte 
Unterrichtsentwürfe, auch wenn hier oft die 
aktuellen Themen und die Orientierung an 
der Lebenswelt unserer Schüler*innen die 
Einholung der Abdruckrechte erschwerten 
und die Publikation verzögerten. Zuletzt 
wurde mit Freiheit im Darknet?! ein Un-
terrichtsbeispiel zu 9.1 Frei im Netz veröf-
fentlicht, weitere werden folgen. 

In diesem Zusammenhang sei darauf hin-
gewiesen, dass natürlich auch die übrigen 
neueren Entwürfe mit digitalen Kompo-
nenten und Optionen angereichert sind, 
ältere werden beizeiten in dieser Hinsicht 
überprüft und ggf. ergänzt werden.

* * *

Nach der Veröffentlichung des Lehr-
planPLUS für die Jg. 11 ist mittlerweile das 
Genehmigungs- und Anhörungsverfahren 
für die Jg. 12/13 abgeschlossen, dieser wird 
erwartbar zeitnah auch auf https://www.
lehrplanplus.bayern.de/ einsehbar sein. 
Hier lag die besondere Herausforderung 
auch in Evangelischer Religionslehre darin, 
zwei miteinander eng verknüpfte Pläne für 
grundlegendes (zweistündiges Fach) und 
erhöhtes Anforderungsniveau (vierstün-
diges Leistungsfach) zu konzipieren.

Als Teil der Oberstufenarbeit waren auch 
Lehrpläne für die Gymnasien des zweiten 
Bildungswegs sowie Hinweise für den RU 
in Einführungsklassen zu erarbeiten. Deren 

Publikation erfolgt sukzessive auf http://
www.isb.bayern.de/gymnasium/uebersicht/ 
– ein Seitenblick mag auch für den Unter-
richt im ›Regelzug‹ fruchtbar sein.

* * *

Wie stets an dieser Stelle sei es auch diesmal 
betont: Für mich liegt einer der gewinnbrin-
gendsten Aspekte meiner Tätigkeit in den 
Gelegenheiten, bei entsprechenden Veran-
staltungen viele Kolleginnen und Kollegen 
sowie ihre Arbeitsbedingungen kennenzu-
lernen. Auch im letzten Schuljahr war das 
›in Realpräsenz‹ nur sehr eingeschränkt 
möglich. Das bedaure ich sehr, auch wenn 
erfreulich ist, wie stark sich z. B. Videokon-
ferenzen als ebenso niederschwelliges Kom-
munikationsinstrument etabliert haben. Ich 
hoffe dennoch inständig, dass wir uns in 
Zukunft wieder mehr persönlich begegnen 
können, 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 Bil-
dungsforschung 
Abteilung Gymnasium – Referat Evangeli-
sche Religionslehre (schulartübergreifend) 
Schellingstraße 155 
80797 München

Tel: (0 89) 21 70 – 2151 
johannes.ruester@isb.bayern.de

Neues aus dem ISB
von Dr. Johannes Rüster

Neues aus dem ISB
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Bitte versenden an: 
Benedikt Markert
Hürnbeckstr. 18

80939 München

Beitrittserklärung

.

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

Name / Vorname /
Dienstbez. 

Straße / Hnr.: 

PLZ / Ort: 

Schule: 

E-Mail: 

      Geb.-Datum:                                                                                                                                     

Ermächtigung zum SEPA-Lastschrifteinzug

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

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

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

mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname / Name: 

Straße / Hausnr.:

PLZ / Ort:

Kreditinstitut:

BIC:

IBAN: 

           Ort, Datum                     Unterschrift
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