
immer wieder wird diskutiert, ob 
Printmedien noch zeitgemäß sind. Im 
VER-Vorstand haben wir überlegt, ob 
wir dieses Jahr einen gedruckten Rund-
brief herausgeben. Seit einigen Jahren 
ist es gute Tradition, im Herbst einen 
Rundbrief der VER zu verteilen. Da seit 
letztem Herbst im Umfeld des Evange-
lischen Religionsunterrichtes an berufs-
bildenden Schulen viel in Bewegung 
war, haben wir uns entschlossen wieder 
einen Rundbrief zu verfassen.
Durch viele Veränderungen und Neu-
erungen im Schulalltag ist auch im Re-
ligionsunterricht viel in Bewegung. Be-
wegung kann im ersten Moment als sehr 
anstrengend empfunden werden. Gera-
de wenn etwas gut und vertraut läuft, 
leuchtet es nicht ein, warum man sich 
in Bewegung setzten muss. Bewegung 
heißt aber auch nicht am Alten kleben 
zu bleiben, sondern neu zu fragen, was 
sinnvoll und gut ist. Auch im „Jahr  1“ 
nach dem Reformationsjubiläum bleibt 
das ein gutes Programm für evangeli-
sche Religion und evangelischen Reli-
gionsunterricht. Wer sich in Bewegung 
setzt, nutzt auch die Chance sichtbarer 
zu werden.
Dass der Evangelische Religionsunter-
richt auf diesem Weg ist, zeigt sich unse-
rer Meinung nach auch an schulorgani-
satorischen Veränderungen. Im Februar 
2018 fanden Implementierungsveran-
staltungen zu den Veränderungen im 
Kerncurriculum Evangelische Religion 
für das Berufliche Gymnasium statt. Das 
veränderte KC hat die Besonderheiten 
des Beruflichen Gymnasiums im Blick. 
Des Weiteren traten am 01.08.2018 
Veränderungen durch die neue Leitli-
nie „Schulisches Curriculum Berufs-
bildende Schulen (SchuCu-BBS)“ in 
Kraft. Der Religionsunterricht findet 
selbstverständlich wie jedes andere Un-

terrichtsfach unter den 
Bedingungen des SchuCu 
statt. Das stärkt die Rolle 
des Religionsunterrichts als 
gleichwertiger Bestandteil 
der Unterrichtslandschaft an 
berufsbildenden Schulen.
Erfreulich ist auch, dass die Niedersäch-
sische Landesschulbehörde ein Innova-
tionsvorhaben „Religion in der Ausbil-
dung von Erzieherinnen und Erziehern“, 
genehmigt hat.
Die Evangelischen Kirchen haben sich 
immer wieder sehr für den Religions-
unterricht eingesetzt. Das erfahren wir 
auch bei uns in Niedersachsen. Erfreu-
licher Weise hat sich die Evangelische 
Kirche in Deutschland nun zum ersten 
Mal auch explizit zum Religionsunter-
richt an berufsbildenden Schulen ge-
äußert. Im Frühjahr 2018 ist der EKD-
Text 129 mit dem Titel „Kompetenzen 
und Standards für den evangelischen 
Religionsunterricht an berufsbildenden 
Schulen“. Dieser sehr deutlichen Wahr-
nehmung des BRU wollen wir in diesem 
Rundbrief einen inhaltlichen Schwer-
punkt widmen.
All das zeigt unserer Meinung nach 
deutlich, dass der Religionsunterricht an 
berufsbildenden Schulen mittlerweile 
deutlich wahrgenommen wird. 
Bewegung gab es seit letztem Herbst 
auch bei Personen, die sich in ihrer 
Funktion besonders für de BRU einset-
zen. Anfang des Jahres wurde die zweite 
Stelle eine*r Landes-fachberater*in für 
Evangelische Religion an berufsbilden-
den Schulen mit OStR‘in Petra Höft neu 
besetzt. Wir freuen uns, dass damit die 
Fachberatung in vollem Umfang wieder 
zu Verfügung steht. Zum 1. August 2018 
wurde die Stelle für den Bereich berufs-
bildende Schulen am Religionspädago-
gischen Institut Loccum ebenfalls neu 

besetzt. Es ist schön, dass Pasto-
rin Dr. Michaela Veit-Engelmann 
als neue Dozentin diese Aufgabe 
wahrnehmen wird. Der Vorstand 
der VER freut sich auf die Fort-
setzung und den Anfang der Zu-
sammenarbeit mit Petra Höft und 
Michaela Veit-Engelmann.
An dieser Stelle möchten wir uns noch 
einmal bei Pastorin Bettina Witt-
mann-Stasch für die intensiven, ge-
meinsamen Jahre der Zusammenarbeit 
bedanken, die wir nie als Arbeit emp-
funden haben. Sie hat durch ihre gro-
ße Nähe zum Religionsunterricht an 
berufsbildenden Schulen immer einen 
präzisen Blick auf die aktuelle Situation 
in den Schulen gehabt. Auch den ehe-
maligen Vorsitzenden des VER-Vor-
standes, Pastor Henning Seiffert, haben 
wir im vergangenen Jahr verabschiedet. 
In seiner ebenso klugen wie humorvol-
len Weise hat er den Vorstand in den 
letzten Jahren geleitet.
Bis zur Neuwahl des Vorstandes haben 
Sylke Schuknecht und Pastor Olaf Ideker- 
Harr sich den Vorsitz geteilt. Die beiden 
grüßen Sie im Namen des Vorstands an 
dieser Stelle und wünschen weiterhin so 
erfreulich bewegte Zeiten für den BRU.

Sylke Schuknecht

Olaf Ideker-Harr

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

„Wer sich bewegt, 
bringt etwas in Bewegung.“ 

(Robert Lerch) 
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Evangelische Kirche in Deutschland nimmt BRU in den Blick

Gleich mit zwei Veröffentlichungen hat 
sich die Evangelische Kirche in Deutsch-
land (EKD) in diesem Jahr zu aktuellen 
Fragen des evangelischen Religionsun-
terrichtes geäußert. Kurz nachdem im 
Frühjahr 2018 EKD-Text 128 zu kon-
fessionell-kooperativ erteiltem Religi-
onsunterricht erschien, wurde mit EKD-
Text 129 ein Orientierungsrahmen zum 
evangelischen Religionsunterricht an 
berufsbildenden Schulen veröffentlicht. 
Erarbeitet wurde der Text von einem 
EKD-Arbeitskreis zum BRU. Bei den 
Namen der elf Mitglieder finden sich 
viele bekannte, die sich in Deutschland 
für Praxis und Theoriebildung des BRU 
einsetzen. Niedersachsen war durch die 
Mitarbeit von StD‘in Ina Begert-Witten-
berg und OKR Dr. Marc Wischnowsky 
vertreten. Der EKD-Ratsvorsitzende 
Heinrich Bedford-Strohm betont in der 
Einleitung, dass der Arbeitskreis den 
Text des Orientierungsrahmens „mehr-
fach beraten und einstimmig verab-
schiedet“ (S.7) hat.
Programmatisch ist der Titel: „Kompe-
tenzen und Standards für den evange-
lischen Religionsunterricht an berufs-
bildenden Schulen“. Im Zentrum der 
40seitigen Schrift stehen Überlegungen 
zur Anwendung der Kompetenzorien-
tierung für den BRU. So zeigt sich diese 
Veröffentlichung auf der Höhe der Zeit. 
Religionsdidaktisch bezieht die Schrift 
keine spezifische Position. Eine klare 
Marke wird jedoch für den Berufsbezug 
im BRU gesetzt.
Der Orientierungsrahmen nimmt nach 
eigener Aussage vor allem die Bil-
dungsgänge des Dualen Systems nach 

DQR-Niveaustufe 2-4 und fachschuli-
sche Ausbildungen in den Blick. Gleich-
zeitig wird festgestellt, dass faktisch der 
meiste Unterricht in den Vollzeitschul-
formen erteilt wird. Das berufliche 
Gymnasium steht nicht im Fokus dieser 
Schrift.
Nach einer Darstellung von Aufgaben, 
Zielen und Strukturen berufsbildender 
Schulen und dem Versuch der Beschrei-
bung der Schüler*innen (Sie „sind vor 
allem eins: verschieden.“ (S. 16)), folgen 
in den Kapiteln 4 und 6 die eigentlichen 
inhaltlichen Schwerpunkte dieses Ori-
entierungsrahmens. Zunächst wird der 
„Beitrag des evangelischen Religionsun-
terrichts zur allgemeinen und berufli-
chen Bildung“ umrissen. Stichworte wie 
Erprobung von „Sprach-, Toleranz- und 
Dialogfähigkeit“, „Identitätsbildung“ 
und religiöse Pluralitätsfähigkeit er-
scheinen hier. Es geht um den eigenen 
Lebensentwurf im Spannungsfeld von 
beruflicher Wirklichkeit und den „indi-
viduellen, gesellschaftlichen und berufli-
chen Handlungsoptionen“. Der BRU er-
schließt dabei „die religiöse Dimension 
des Lebens und des Berufs“ durch das 
christliche „Verständnis des Menschen 
und seiner Wirklichkeit“. (alle Zitate, S. 
18)
Im Kernstück des EKD-Textes entwi-
ckeln die Autoren grundlegende Kom-
petenzen für den BRU. Hierbei werden 
fünf Gegenstandsbereiche, in denen 
Religion erfahren wird, mit den fünf 
prozessbezogenen Kompetenzen ver-
schränkt und auf den DQR in Fach- und 
personale Kompetenz transformiert.
Didaktisch und methodisch schließt 

sich der Orientierungsrahmen den Be-
dingungen gegenwärtiger berufsbilden-
der Pädagogik an. Die rechtlich-orga-
nisatorischen Voraussetzungen eines 
RU von konfessioneller und interreli-
giöser Kooperation werden angedacht. 
Ein Ausblick auf die Mitwirkung des 
Religionsunterrichts am Schulleben (z. 
B. Schulgottesdienste und -seelsorge) 
schließt diesen Teil ab.
Schülerinnen und Schüler ohne konfes-
sionelle Bildung, die Vielfalt an religiö-
sen und weltanschaulichen Fragen, das 
interreligiöse Lernen, der Beitrag des 
BRU zur beruflichen Bildung – das sind 
einige von den Aspekten, die die Au-
tor*innen des Orientierungsrahmens als 
zukünftige Herausforderung und als di-
daktisches Potential positiv annehmen.
Sprachlich habe ich dem vorliegenden 
EKD-Text zum Berufsschulreligions-
unterricht seinen komprimierten und 
gleichzeitig umfangreichen Inhalt abge-
spürt. Er fordert Konzentration und er-
schließt sich nicht sofort beim ersten Le-
sen. Ich bin aber nicht nur erfreut über 
diese intensive Auseinandersetzung der 
EKD mit dem BRU, sondern sehe in 
dem Text ein großes Potential für das 
Gespräch aller an diesem reizvollen Un-
terrichtsfach Beteiligten. Wer also den 
EKD-Text 129 zum BRU noch nicht hat, 
der sollte ihn sich bei der EKD bestellen 
oder einfach unter https://www.ekd.de/
ekd-text-129-33908.htm herunterladen.

Olaf Ideker-Harr
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Herr Dr. Wischnowsky, die Evangelische Kirche in 
Deutschland hat sich mit dem vorliegenden EKD-
Text 129 das erste Mal zum Religionsunterricht an 
berufsbildenden Schulen geäußert. Was war der 
Impuls diesen Orientierungsrahmen zu erarbeiten?
Die EKD hat sich ja schon vielfach zu 
den Herausforderungen und Zielen des 
evangelischen Religionsunterrichtes ge-
äußert, da war der Religionsunterricht 
an der BBS selbstverständlich immer 
mit gemeint. Ihn gesondert in den Blick 
zu nehmen verdankt sich nach mei-
ner Einschätzung drei Impulsen: Zum 
einen fehlte aus Sicht der Bildungs-, 
Erziehungs- und Schulreferent*innen-
konferenz der EKD (BESRK) ein Refe-
renzrahmen für den RU an BBSen, der 
die Kompetenzraster für Sek I und II aus 
vorhergehenden EKD-Texten ergänzt. 
Dann waren in der berufspädagogi-
schen Diskussion festgelegte Bildungs-
standards in ihrer Bedeutung für den 
Religionsunterricht aufzunehmen. Und 
schließlich gab es in der BESRK eine 
wachsende Sensibilität dafür, welche 
hohe Bedeutung religiöse Bildung gera-
de im Rahmen der beruflichen Bildung 
hat und wie wichtig für die Stellung des 
Faches Evangelische Religion in diesem 
Kontext ein nachweisbarer Qualitätsrah-
men wäre.

Der Text ist aus einem EKD-Arbeitskreis BRU heraus 
entstanden. Was macht dieser Arbeitskreis?
Der AK BRU ist von der BESRK einge-
setzt worden, um diesen Orientierungs-
rahmen zu erarbeiten. Ihm gehörten Re-
ligionspädagog*innen aus Wissenschaft 
und religionspädagogischen Instituten 
an, Praktiker*innen aus Schule und Leh-

rer*innenausbildung und Vertreter*in-
nen aus den Schulreferaten der Landes-
kirchen. In einem mehrjährigen Prozess 
haben wir den Orientierungsrahmen er-
arbeitet und der BESRK vorgelegt. Dann 
wurde der Text in Abstimmung mit ver-
schiedenen EKD-Gremien redigiert. Ich 
selbst war als Vertreter der BESRK im 
Arbeitskreis.

Gibt es Ihrer Meinung nach so etwas wie eine Kern-
aussage des Textes?
Das ist tatsächlich nicht so leicht zu be-
antworten. Der Text will ja Antworten 
auf sehr unterschiedliche Fragen geben. 
Unterm Strich geht es immer um eines: 
Das Fach Evangelische Religion an der 
BBS zu stärken.

Was finden Sie an diesem Orientierungsrahmen 
gelungen?
Zunächst mal freue ich mich, dass der 
Religionsunterricht an der BBS die ihm 
zustehende Aufmerksamkeit in den 
EKD-Gremien erhalten hat; schon das 
halte ich für „gelungen“. Was mir be-
sonders wichtig ist: Wir haben nochmal 
präzisiert, was es mit dem ‚Berufsbe-
zug‘ im BRU auf sich hat. Dass es eben 
nicht nur darum geht, in der berufs-
fachlichen Ausbildung ein paar religiöse 
Fragestellungen unterzubringen, son-
dern grundsätzlicher die spezifischen 
Herausforderungen eines Berufsfeldes 
unter religiöser Fragestellung zu sehen. 
Dazu kommt der vor allem von Andreas 
Obermann eingetragene Blick auf die 
biographische Situation der Schüler*in-
nen, die auch vor der Aufgabe stehen, 
eine berufliche Identität zu entwickeln.

Dann war auch nötig, dass wir nochmal 
geklärt haben, welchen notwendigen 
Beitrag die religiöse Bildung zur berufli-
chen Bildung insgesamt leistet.
Wichtig für Kolleg*innen an Schulen 
und in Lehrplan-Kommissionen ist die 
systematische Entfaltung des Kompe-
tenzbegriffes und seiner Dimensionen 
in Korrelation zum DQR. Hier haben 
wir einen Referenzrahmen vorgeschla-
gen, den ich für sehr gelungen halte.

Was fehlt Ihnen an diesem Text?
Wir haben die organisatorischen Her-
ausforderungen für den RU zurückhal-
tend behandelt. In Niedersachsen haben 
wir seit 20 Jahren Konfessionell-koope-
rativ erteilten RU, in Baden-Württem-
berg seit 2005, woanders aber auch noch 
nicht. Aus kirchlicher Sicht – evange-
lisch und katholisch – ist da das Feld ist 

Acht Fragen zum EKD-Orientierungsrahmen „Kompetenzen und Standards für den evange-
lischen Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen“ an OKR Dr. Marc Wischnowsky

Als Mitglied des EKD-Arbeitskreises BRU gehört OKR Dr. Marc Wischnowsky zu 
den Verfasser*innen des EKD-Textes zum BRU. In den Antworten auf acht Fragen 
gibt er Einsichten in Entstehung, Inhalt und Bedeutung dieses Textes.
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noch weit. Große Disparatheit zeigt sich 
aber eben auch in den Berufsbildungs-
systemen der verschiedenen Bundes-
länder. Vor diesem Hintergrund ist es 
ziemlich schwierig, allgemein gültige 
Aussagen zur organisatorischen Weiter-
entwicklung des Faches RU an der BBS 
zu treffen.
Was uns in meinen Augen sowohl in der 
berufspädagogischen Diskussion, aber 
auch in diesem Text fehlt, ist ein Nach-
denken über die Umsetzung inklusiven 
Unterrichts an der BBS.

Wie kann sich Ihrer Meinung nach der Orientie-
rungsrahmen auf den konkreten, alltäglichen Re-
ligionsunterricht an einer BBS in Niedersachsen 
auswirken?
Also erstmal muss ich festhalten, dass 
wir als Arbeitskreis ja nicht alles neu 
erfunden haben, sondern vielmehr das, 
was in der Berufspädagogik und der 
BBS-orientierten Religionspädagogik 
schon vielfach beschrieben wurde, zu-
sammengefasst, gebündelt, sortiert und 
sicher auch pointiert haben. Wir ma-
chen noch einmal deutlich, weshalb der 
RU ein Unterrichtsfach ist, das densel-
ben Bildungsstandards genügt wie ande-
re Fächer auch. Und wir zeigen, welchen 
besonderen Beitrag der RU einbringt. 
Damit verbinden wir natürlich die Hoff-
nung, dass dieser Orientierungsrahmen 
das Gespräch mit Schulleitungen und 

Kommissionen, mit den Kultusbehör-
den, aber auch mit Betriebsleitungen 
oder der IHK fundiert und befördert. 
Und bestimmt fällt die Erarbeitung eines 
Curriculums den Kolleg*innen im Land 
dadurch leichter und vielleicht fühlt sich 
der eine oder die andere in ihrer an-
spruchsvollen Aufgabe, dieses Fach zu 
unterrichten, ja auch gestärkt. Das wäre 
meine Hoffnung dabei.

In welcher Weise nimmt der Orientierungsrahmen 
die Thematik von interreligiöser Kooperation im 
Religionsunterricht auf?
Wie schon gesagt, sind die äußeren 
Bedingungen hier ja regional sehr ver-
schieden. In Niedersachsen haben wir 
keinen Islamischen RU an BBSen. An-
dererseits ist der BRU vielerorts gerade-
zu ein Musterfall für einen interreligiös 
einladenden evangelischen Religionsun-
terricht, der Menschen, die einer nicht-
christlichen oder auch keiner Religion 
angehören, genauso aufnimmt und am 
Unterrichtsgespräch beteiligt wie evan-
gelische oder katholische Schüler*in-
nen. Diese didaktische Notwendigkeit 
des Perspektivenwechsels hat schon die 
EKD-Denkschrift „Religiöse Orientie-
rung gewinnen“ zum RU betont. Daran 
schließt der Orientierungsrahmen an.
Ich persönlich unterstreiche immer wie-
der, dass die Modelle, die im BRU in den 
letzten Jahren oder fast schon Jahrzehn-

ten didaktisch entwickelt wurden, in 
ihrer ‚interreligiösen Sensibilität‘ durch-
aus zum Vorbild für den RU an anderen 
Schulformen sein können.

Welche Impulse gibt der Orientierungsrahmen für 
Zukunftsfähigkeit des RU an BBS?
Ich habe gar keine großen Sorgen um 
das Fach. Öffentlich streiten wir gerade 
an vielen Stellen um die Frage, wie viel 
Religion eine freie und plurale Gesell-
schaft verträgt - oder braucht. Das wirkt 
sich natürlich auch auf die Stellung des 
Faches Evangelische Religion an der 
Schule aus. Gerade deshalb brauchen 
wir auch in Zukunft einen evangelischen 
Religionsunterricht an den berufsbil-
denden Schulen als Teil einer religiösen 
und interkulturellen Bildung, die Orien-
tierungswissen vermittelt, zur ethischen 
Urteilsbildung anleitet und zu einer re-
ligiös reflektierten beruflichen Identität 
beiträgt. Dieser Unterricht muss allge-
meinpädagogischen Standards entspre-
chen und darf dann auch mit entspre-
chendem Selbstbewusstsein vertreten 
werden. Dazu trägt der EKD-Orientie-
rungsrahmen hoffentlich bei.

OKR Dr. Marc Wischnowsky
Leitung Referat „Religionsunterricht, 
Schule und Hochschule“, Landeskir-
chenamt der Ev.-luth. Landeskirche 

Hannovers
https://unsplash.com

/photos/5k1xP3zxw
eI
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Der EKD-Text „Kompetenzen und Standards für den evange-
lischen Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen“ bietet 
einen guten Einblick in den ev. Religionsunterricht an BBSen. 
Die Bedeutsamkeit und Legitimation von diesem Unterrichts-
fach wird sehr deutlich. Der Text zeigt die vielfältige Bereiche-
rung die SchülerInnen durch den ev. Religionsunterricht er-
halten und macht die Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung in 
einer von Individualisierungstendenzen geprägten Lebenswelt 
der Jugendlichen deutlich. Allerdings sollte der Text bezogen 
auf die Ansichten und Wahrnehmungen der SchülerInnen 
zum ev. Religionsunterricht differenzierter betrachtet werden. 
Nach unseren bisherigen Erfahrungen wird der ev. Religions-
unterricht vielerorts von den SchülerInnen weniger enthusias-
tisch angenommen. Viele Jugendliche haben unseres Erachten 
ein distanziertes Verhältnis zur Kirche und nehmen sie nicht 
unbedingt als positive „gesellschaftliche Kraft“ (S. 17) wahr. 
Die Herausforderung besteht für uns als angehende Lehrkräfte 
darin, die Attraktivität des BRUs auch auf Grundlage einer plu-
ralitätsfähigen Religionsdidaktik zu fördern. 

Anneke Bünger, Fabian Michel, Christopher Kapp
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst

Die Bedeutung des Religionsunterrichts für die Berufsaus-
bildung an Berufsbildenden Schulen wird durch die Gegen-
standsbereiche verdeutlicht und konkretisiert. Dies geschieht 
durch die Hervorhebung der religiösen und ethischen Dimen-
sion des Berufs und der Verknüpfung mit der christlichen Leh-
re bzw. Ethik. Grundsätzlich erfolgt eine treffende Darstellung 
der Heterogenität der Schüler*innen an Berufsbildenden Schu-
len, jedoch mit Ausnahme die der Rolle der Kirche zugespro-
chen wird: Es ist davon die Rede, dass die Jugendlichen Kirche 
als gesellschaftliche Kraft erleben, wobei unserer Erfahrungen 
nach, dies nicht der Realität gerecht wird bzw. entspricht. Da-
rüber hinaus bietet der Orientierungsrahmen einige Faktoren 
zur Abgrenzung von einer Religionsdidaktik für den allge-
meinbildenden schulischen Bereich. So wird allgemein mehr 
Wert auf eine prozessorientierte Gestaltung des Unterrichts 
gelegt, bei der den Schüler*innen ein Recht auf Mitgestaltung 
und Selbstreflexion zugesagt wird. Der Leser*in bleibt jedoch 
die Frage der praktischen Realisierung weitestgehend unge-
klärt. Die konkrete Ausgestaltung liegt hier auch zukünftig bei 
den jeweiligen Lehrkräften und den Fachgruppen.

Simon Adel, Anna-Lisa Kratzel
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst

„Welche Bedeutung hat der Orientierungsrahmen für meinen  
RU und die Zukunftsfähigkeit des RU an BBS?

Mit dem EKD-Text 129 hat die Evange-
lische Kirche in Deutschland in diesem 
Frühjahr eine umfassende Standortbe-
stimmung für den Berufsschulreligions-
unterricht (BRU) vorgelegt, die von ei-
nem hochkarätig besetzten Arbeitskreis 
BRU erarbeitet wurde. 
Der Text nimmt zunächst den spezifi-
schen Rahmen des BRU in den Blick: 
Er wird erteilt in einer Schulform, deren 
Ziel die berufliche Qualifizierung ist, hat 
eine sehr heterogene Schülerschaft und 
ist eingeordnet in die Vorgaben spezifi-
scher Kompetenzorientierung. Die  EKD 

betont mit diesem Text die Bedeutung, 
die dem BRU für die religiöse Entwick-
lung und die Pluralitätsfähigkeit junger 
Menschen zukommt, und zeigt so, welch 
wichtige Funktion er gerade im Kontext 
des Berufsschulunterrichts hat. 
Zwar gilt auch für den BRU die Orien-
tierung an Kompetenzen, doch eröff-
net der EKD-Text durch den Hinweis, 
dass dieser Unterricht „ganz anders“ ist, 
Möglichkeiten, den BRU über das Ziel 
(beruflicher) Qualifizierung hinaus zu 
gestalten: Hier haben Fragen von exis-
tentiellem Gewicht ihren Raum. 

Indem die EKD nicht nur die Öffnung 
des BRU für den konfessionell-koope-
rativen RU begrüßt, sondern außerdem 
für die Weiterentwicklung einer plura-
litätsfähigen Religionsdidaktik eintritt, 
leistet sie mit diesem Text einen wich-
tigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des 
BRU. Damit wird der BRU zugleich zu 
einem Modell, an dem die Herausforde-
rungen des RU auch für andere Schul-
formen deutlich werden.

Dr. Michaela Veit-Engelmann
Dozentin für den Bereich BbS,  

RPI Loccum
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Die Leitlinie „Schulisches Curriculum Berufsbildende Schu-
len“ ist bereits seit 01.08.2017 online zu sichten (https://schu-
cu-bbs.nline.nibis.de/). Die letzten Anpassungen erfolgten 
aufgrund der Rückmeldungen über den sogenannten Feed-
backbutton. Es ist geplant, dass die Leitlinie SchuCu-BBS im 
nächsten Änderungsverfahren der Verordnung über berufsbil-
dende Schulen (BbS-VO) mit den Ergänzenden Bestimmun-
gen für das berufsbildende Schulwesen (EB-BbS) als verbindli-
che Vorgabe aufgenommen wird. 
Die Leitlinie SchuCu-BBS konkretisiert das Verständnis von 
handlungsorientiertem Unterricht an Berufsbildenden Schu-
len in Form von Lernsituationen, für die grundlegende Anfor-
derungen formuliert sind. Diese Lernsituationen bilden einen 
wesentlichen Teil der kompetenzorientierten schulischen Cur-
ricula, die neben der didaktisch-methodischen Planung eine 
zeitlich–organisatorische Jahresplanung umfassen. 
Lernsituationen sind in Niedersachsen für alle Bildungsgänge, 
sowohl für den berufsbezogenen als auch für den berufsüber-
greifenden Lernbereich zu erstellen. Hiermit verbunden ist die 
Absicht, die Weiterentwicklung der Handlungskompetenz der 
Schülerinnen und Schüler zu fördern. Für den Religionsunter-
richt wird somit das beabsichtigte „Wissen“, das „Können“ und 

die dazugehörige „Haltung“ der Lernenden Ausgangspunkt 
und Zielsetzung der unterrichtlichen Planung. Dieser Kernge-
danke führt meines Erachtens nicht zu einem drohenden Bil-
dungsverlust, sondern zu einem Mehrwert und einer Stärkung 
des Religionsunterrichts an Berufsbildenden Schulen. 
Innerhalb der Fachgruppen für das Unterrichtsfach Religion 
ergeben sich schulindividuelle Möglichkeiten der Ausgestal-
tung schulischer Curricula, so dass die Besonderheiten von 
Lerngruppen, Schulen mit ihren Leitbildern, Schulformen und 
der Regionen zum Ausdruck gebracht werden können.  
Ein weiterer Schwerpunkt der Leitlinie SchuCu-BBS ist das Be-
streben, ein einheitliches Begriffsverständnis für den Bereich 
der beruflichen Bildung zu implementieren. 
Noch in diesem Jahr und auch im folgenden Jahr werden sich 
die geplanten Fortbildungsveranstaltungen genau diesem Auf-
gabenfeld widmen. Wenn Sie in ihren Fachgruppen Unterstüt-
zungsbedarf bei der Entwicklung schulischer Curricula für das 
Unterrichtsfach Religion haben, wenden Sie sich gerne an uns 
Fachberatungen über Beratung und Unterstützung (B&U). 

Petra Höft 
Landesfachberaterin Ev. Religion

Welche Neuigkeiten und Veränderungen ergeben sich durch die Leitlinie „Schulisches Curri-
culum Berufsbildende Schulen (SchuCu-BBS)“ für den Religionsunterricht an BBS?

„Der Geist einer Sprache offenbart sich am 
deutlichsten in ihren unübersetzbaren Worten“ 

(Marie von Ebner-Eschenbach) 
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Die Verknüpfung religiöser Kompetenzen mit Modulen des 
berufsbezogenen Lernbereichs war schon immer ein Wunsch 
vieler Religionslehrkräfte. Besonders in der Erzieherausbildung 
wurden viele Verknüpfungspunkte im Bereich der Begleitung 
von Kindern und Jugendlichen in existentiellen Lebenssitua-
tionen kommuniziert. Ausdrückliche religiöse Kompetenzen 
sind in Praxiseinrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nur 
ein kleiner Teilbereich „religiöser Bildung“. Nicht ausdrückli-
che religiöse Bildung findet oft im Hintergrund von Bildungs-
prozessen statt und wird oft gar nicht als Religionspädagogik 
wahrgenommen. Die Expertise erfahrener Religionslehrkräf-
te ist erforderlich um beide Formen religiöser Bildung wahr-
zunehmen. Damit wird neben der allgemeinen Bildung auch 
ein wichtiger Beitrag zur Erlangung umfassender beruflicher 
Handlungskompetenz geleistet.
Das Niedersächsische Kultusministerium bringt zum Schul-
jahr 2018/2019 ein Innovationsvorhaben auf den Weg, welches 
das oben genannte Ziel verfolgt, Aspekte religiöser Erziehung 

und Bildung in den Modulen des berufsbezogenen Lernbe-
reichs der Berufsfachschule Sozialpädagogische Assistentin/
Sozialpädagogischer Assistent und der Fachschule Sozialpäd-
agogik zu identifizieren.  Darauf aufbauend sollen berufsbe-
zogene Lernsituationen mit entsprechenden Bezügen unter 
Berücksichtigung einer religionssensiblen Haltung entwickelt 
werden.  Für das Innovationsvorhaben ist ein Zeitraum vom 
01.08.2018 bis zum 31.07.2019 vorgesehen. Verantwortlich 
für die Umsetzung sind Kolleginnen und Kollegen mit hoher 
Fachkompetenz und Unterrichtserfahrung im Bereich der ge-
nannten Schulformen unter Leitung des Fachberaters der Nie-
dersächsischen Landesschulbehörde für den Berufsbereich So-
zialpädagogik. Die Fachberatungen Evangelische Religion und 
Katholische Religion in der beruflichen Bildung werden den 
Arbeitsprozess beratend begleiten. 

Heike Luttermann 
Landesfachberaterin Ev. Religion

Innovationsvorhaben „Religion in der  
Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern“
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Vereinigung Evangelischer Religionslehrkräfte an berufsbildenden Schulen in Niedersachsen

Die seit nunmehr seit fast zwei Jahrzehn-
ten vom Niedersächsischen Landesinsti-
tut für schulische Qualitätsentwicklung 
(NLQ) erfolgreich durchgeführte Wei-
terbildungsmaßnahme erhält ab dem 
nächsten Modul (Kurs V, 6.-9. Novem-
ber 2018 im RPI Loccum) einen Wech-
sel in der Leitungsebene. Karl Koch, ehe-
maliger Landesfachberater für das Fach 
Evangelische Religion an BBS, übergibt 
nach der 4. Einheit die Weiterbildungs-
leitung an die Landesfachberaterin Hei-
ke Luttermann (Kontakt: Heike.Lutter-
mann@nlschb.de). Ansprechpartnerin 
für die Weiterbildungsmaßnahme im 
NLQ ist Frau Christiane Frommholz 
(Kontakt: Christiane.Frommholz@nlq.
Niedersachsen.de).
Karl Koch hatte die aktuelle Weiterbil-
dungsmaßnahme auf Bitten von Kultus-
ministerium und NLQ unmittelbar nach 
seinem Eintritt in den Ruhestand in 
Zusammenarbeit mit Berufsschulpastor 
Dirk Bischof, BBS Peine, übernommen, 
nachdem seine Kollegin Sabine Berger 
Ende 2016 ins MK wechselte und noch 
keine Neubesetzung der beiden vakan-
ten Fachberaterstellen erfolgt war. Nach 

nunmehr zwei Jahren „partieller Dienst-
verlängerung“ und inzwischen erfolgter 
Wiederbesetzung beider Fachberater-
stellen hatte Karl Koch den Wunsch ge-
äußert, seinen „endgültigen“ Ruhestand 
antreten zu können. 
Der nächste Kurs VI zum Thema Paulus 
ist bereits in der Planung. An der aktu-
ellen Weiterbildungsmaßnahme neh-
men seit Mai 2017 12 Kolleginnen und 
Kollegen teil (BBS Hameln, Wittmund, 
Bad Harzburg, Papenburg, Ammerland, 
Braunschweig, Diepholz, Zeven, Nort-
heim, Hannover, Varel, Emden). Die 
Weiterbildung erstreckt sich insgesamt 
über acht Kurse (zwei Wochenkurse, 5 
Mehrtageskurse und eine einwöchige 
Studienfahrt), wobei der Erwerb fach-
wissenschaftlicher Kompetenzen im 
Vordergrund steht. Dies spiegelt sich 
auch in der kursdidaktischen Struktur 
wider. 
Unterrichtspraxis ist ein integrierter Be-
standteil der Kurse und wird beispielhaft 
auf den zu behandelnden thematischen 
Schwerpunkt abgestimmt. Dabei wird 
auf eine Variation der Beispiele im An-
forderungsbereich des Kerncurriculums 

für das Berufliche Gymnasium sowie 
in den Niveaustufen nach DQR geach-
tet. Im Hinblick auf die konfessionelle 
Kooperation bekommt die kirchenge-
schichtliche Perspektive einen besonde-
ren Akzent.
Wir danken Karl Koch für sein Engage-
ment und die Organisation der Module 
1 bis 4.  Besonders hervorzuheben ist die 
zur Weiterbildung gehörende informati-
ve und erlebnisreiche Reformationsstu-
dienreise auf den Spuren Luthers und 
Melanchthons durch die Reformation 
nach Wittenberg, Erfurt, Weimar und 
Eisenach, welche Karl Koch mit der ihm 
eigenen geistreichen und niveauvollen 
Art bereichert hat.  Wir wünschen ihm 
alles Gute für die Freiheit des Ruhestan-
des in Nordhorn.
Die Weiterbildungsmaßnahme wird 
Ende 2019 nach dem 8. Modul (Prü-
fungseinheit 21.10.-25.10.2019) abge-
schlossen sein.

Heike Luttermann 
Landesfachberaterin Ev. Religion

Reformationsstudienreise auf den Spuren Luthers und Melanchthons durch die Reformation 

Weiterbildungsmaßnahme Evangelischer Religionslehrkräfte 
– Personalveränderung in Sachen Weiterbildungsleitung



Rundbrief 2018 8 / 9

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
mein Name ist Petra Höft und seit Ende 
Januar 2018 bin ich Fachberaterin für 
das Unterrichtsfach Ev. Religion an Be-
rufsbildenden Schulen und das freut 
mich sehr. Zu diesem neuen Anfang 
zählen neben den allgemeinen Aufga-
benschwerpunkten wie z. B. die Unter-
stützung bei der Erstellung schulischer 
Curricula und die Informationsweiter-
gabe neuer religionspädagogischer An-
sätze, die speziellen  Zuständigkeiten. 
Hierzu zählen u. a. Fortbildungen und 
Veranstaltungen für die  Schulformen, 
die über die Rahmenrichtlinien abge-
deckt werden und die Kooperation mit 
den Fachleiterinnen und Fachleitern in 
den Studienseminaren. 
Seit mittlerweile 10 Jahren widme ich 
mich mit meiner beruflichen Energie 
hauptsächlich dem Unterrichtsfach Re-
ligion. So bilde ich u. a. seit 2007 Refe-
rendarinnen und Referendare mit dem 
Unterrichtsfach Religion am Studien-
seminar Stade für BBS aus. Besonders 
spannend ist hierbei für mich der Blick 
auf einen zeitgemäßen Unterricht mit 

all seinen Facetten (u. a. die Ergebnisse 
der Lehr-Lernforschung, kooperatives 
offenes Lernen im Rahmen des hand-
lungsorientierten Unterrichts). Ich er-
probe diese didaktisch-methodischen 
Konzepte in meinem eigenen Religions-
unterricht an der BBS Zeven (Kivinan 
- das Berufliche Bildungszentrum). In 
diesem Zusammenhang führe ich häu-
fig Gespräche mit meinen Schülerinnen 
und Schülern über das Grundprinzip 
des Lernens und stelle dabei fest, wie 
wenig Gedanken sich hierzu gemacht 
wird. Hier stellt das Arbeiten mit Lern-
situationen eine echte Bereicherung für 
den Religionsunterricht dar. Sich einmal 
in reflexiven Phasen bewusst zu werden, 
wie erfolgreiches Lernen funktioniert, 
fördert nicht nur überfachliche Kompe-
tenzen, sondern auch die eigene Positi-
onierung zu christlichen Grundfragen 
des Lebens.
Meine berufliche Fachrichtung ist Kör-
perpflege. Die angehenden Friseurin-
nen und Friseure zeigen beispielsweise 
wie Nächstenliebe im Beruf gelebt wird, 

aber nicht in ihrem Bewusstsein religiös 
verankert ist. Aus diesem Grunde ist der 
Blick auf den Berufs- und Lebensweltbe-
zug im Religionsunterricht aus meiner 
Sicht sehr wichtig. 
Privat gibt es auch einiges zu berichten: 
ich bin verheiratet und wir haben eine 
Tochter im Alter von 8 Jahren. Darüber 
hinaus leben wir mit unserem Dackel-
welpen in einem kleinen Dorf Tür an 
Tür mit meinen Eltern - welch ein Segen 
für uns. Wenn ich nicht gerade arbeite, 
führe ich gern ein „Ponyhofleben“; ich 
bin leidenschaftliche Islandpferdereite-
rin. 
Falls Sie Beratung o. ä. wünschen mel-
den Sie sich gerne auf allen Kanälen, 
aber natürlich auch gern in ihren Fach-
gruppen über B&U. Ich freue mich sehr 
über zahlreiche Gespräche über das für 
mich beste Unterrichtsfach der Welt: Re-
ligion!

Petra Höft
Landesfachberaterin Ev. Religion

Ein herrlich Ding, wenn man nicht verlernt hat, 

was anfangen heißt. 
(Martin Buber, 1878 – 1965,  

jüdischer Religionsphilosoph)

Vorstellung der neuen Landesfachberaterin
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den Bereich Berufsschule Bettina Witt-
mann-Stasch ab, die sich künftig auf den 
Bereich Schulseelsorge konzentriert. 
Ich bin verheiratet und habe zwei Kin-
der, meine Tochter ist acht Jahre alt und 
mein Sohn hat im Sommer seinen ers-
ten Geburtstag gefeiert. Zusammen mit 
meiner Familie werde ich bald nach  
Loccum ziehen.
Ich freue mich sehr darauf, hier am RPI 
die Erfahrungen einbringen zu können, 
die ich in der Schule gemacht habe. 
Besonders freue ich mich auf den Aus-
tausch mit Ihnen – und darauf, von Ih-
nen ganz viel zu hören und von Ihren 
schulischen Erfahrungen zu profitieren!
Von daher hoffentlich: Bis bald!
Ihre

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit dem 1.8.2018 bin ich am Religions-
pädagogischen Institut (RPI) in Loccum 
für Berufsschulen und Öffentlichkeits-
arbeit zuständig und ich möchte die 
Gelegenheit nutzen, mich Ihnen kurz 
vorzustellen:
Mein Name ist Michaela Veit-Engel-
mann. Ich habe Theologie in Bethel, 
Leipzig und Göttingen studiert und habe 
im Anschluss eine Doktorarbeit über die 
Pastoralbriefe geschrieben. 
Seit 2011 bin ich im Dienst der Lan-
deskirche Hannovers. Mein Vikariat 
habe ich in Münstedt und Oberg absol-
viert, zwei kleinen Dörfern im Kirchen-
kreis Peine. Danach folgte ein Sonder- 
vikariat an der Berufsschule in Peine 
und von 2014 an war ich Schulpastorin 
an der Elisabeth-Selbert-Berufsschu-
le in Hameln. Hier am RPI löse ich für 

Vorstellung der neuen Dozentin am Religionspädagogischen Institut Loccum

https://pixabay.com/de/kloster-flur-antike-geb%C3%A4ude-569368/
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sind religiös und herkunftskulturell bunt gemischt. Verände-
rungen sind neben einer gefühlten Ungewissheit immer auch 
von Ängsten begleitet. Aber wer in Angst vor dem Unbekann-
ten lebt, der schränkt sich in seiner Freiheit ein.  Wünsche wie 
z. B. Reisen und das Arbeiten im europäischen Ausland sind 
nur möglich, wenn man vorurteilsfrei und angstfrei in die Zu-
kunft schauen kann. 

Der interreligiöse Dialog bietet eine Bil-
dungschance für alle. Es ist von zentraler 
Bedeutung, dass sich die Menschen mit 
ihren Religionen und ihrer unterschied-
lichen Kultur kennenlernen und sich 
begegnen, - und das in der direkten Be-
gegnung und im direkten Kontakt, nicht 
aus zweiter oder dritter Hand über Face-
book, Twitter oder dem TV. 
Der Religionsunterricht an berufsbil-
denden Schulen leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Kompetenzförderung in den 
Bereichen Dialog und Kommunikati-
onsfähigkeit. Gefördert wird die Ent-
wicklung der Fähigkeit, andere – auch 
religiöse - Sichtweisen zu akzeptieren 
sowie Mehrdeutigkeiten und Wider-
sprüche in Situationen und Handlungs-
weisen zu ertragen, ohne sich unwohl zu 

fühlen oder aggressiv zu reagieren. Hier bietet sich auch das 
fächerübergreifende Arbeiten mit den Fächern Politik, Werte 
und Normen und Geschichte an. 
Ich freue mich auf persönliche Begegnungen und darauf, ge-
meinsam mit Ihnen im Dialog den wichtigen Zukunftsaufga-
ben zu begegnen und die bisherige gute Zusammenarbeit fort-
zusetzen.

Melanie Walter
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Vorstellung der neuen Abteilungsleiterin Berufliche Bildung  
im Niedersächsischen Kultusministerium

Gern nehme ich die Gelegenheit wahr, mich Ihnen kurz vor-
zustellen. Mein Name ist Melanie Walter und ich bin seit Juni 
2018 die neue Abteilungsleiterin Berufliche Bildung im Nie-
dersächsischen Kultusministerium. Nach meinem Studium 
der Berufs- und Wirtschaftspädagogik mit dem Zweitfach 
Politik an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 
habe ich meinen Vorbereitungsdienst an der Berufsbildenden  
Schule Handel in Hannover absolviert. 
Nach Stationen bei der IHK Hannover, 
der Landeshauptstadt Hannover und 
in der Niedersächsischen Staatskanzlei 
freue ich mich sehr über meine Aufgabe 
im Kultusministerium.
Über eine grundsätzliche zukunftswei-
sende Aussage, die mit dem Koaliti-
onsvertrag in Niedersachsen festgestellt 
wurde, können wir uns sehr freuen: 
Dort ist die Gleichwertigkeit der allge-
meinen und beruflichen Bildung deut-
lich herausgehoben. Das sind beste  
Voraussetzungen, an der Zukunftsfähig-
keit der Beruflichen Bildung weiterhin 
aktiv und engagiert zu arbeiten.
Die Herausforderungen im Bereich der 
Beruflichen Bildung sind vielfältig: Ver-
besserung der Unterrichtsversorgung, 
Lehrermangel, Quereinstieg, wohnortnahe Beschulung, Digi-
talisierung, um nur einige Punkte zu nennen. 
Besonders wichtig ist mir aber auch, den interreligiösen Dialog 
kontinuierlich in den Blick zu nehmen. Die gesellschaftlichen 
Veränderungen sind an vielen Orten zu spüren, betroffen sind 
auch die Kinder und Jugendlichen. Kindertageseinrichtungen, 
allgemeinbildende Schulen und die berufsbildenden Schulen 
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Andreas Obermann: Religion trifft Beruf. Zur Didaktik des 
Berufsschulreligionsunterrichts

Im April neu erschienen ist ein Buch von Adreas Obermann, 
in dem er die wechselseitige Erschließung von Beruf und Reli-
gion als Basis für eine Vermessung der didaktischen Landkarte 
des Berufsschulreligionsunterrichts (BRU) beschreibt.
Vorgestellt wird ein Berufsschulreligionsunterricht, der auf 
Wahrnehmung, Deutung, Beurteilung, Reflexion und Gestal-
tung von Erfahrungen in der realen Beruflichkeit (Berufswelt) 
in Korrelation zu Theologie, Religion und Lebenssinn in ihren 
jeweiligen Auswirkungen auf das Selbstkonzept und die beruf-
liche Handlungsfähigkeit der Auszubildenden basiert. 
http://bit.ly/Didaktik-BRU

#relicamp – Religion lehren und lernen
10.05.2019 – 12.05.2019, Marienschule Saarbrücken

Das #relicamp ist das erste trinationale Barcamp zur Religions-
pädagogik im deutschsprachigen Raum. Es ist eine Veranstal-
tung, die auf Initiative des #relichat stattfindet und als Barcamp 
organisiert ist, d. h. als Tagung mit offenen Workshops, deren 
Inhalte und Ablauf von den Teilnehmer*innen zu Beginn der 
Tagung selbst entwickelt und im weiteren Verlauf gestaltet 
werden. 
Zielgruppe sind alle an religionspädagogischen Fragen Interes-
sierten, die bereit sind, sich von anderen inspirieren zu lassen 
und von eigenen Erfahrungen zu erzählen.
www.relichat.org

neu erschienene Literatur, Termine und weitere Hinweise

Roland Biewald (Hg.), Andreas Obermann (Hg.), Bernd 
Schröder (Hg.), Wilhelm Schwendemann (Hg.): Religions-
unterricht an berufsbildenden Schulen. Ein Handbuch 

Seit Mai erhältlich ist das neue Handbuch zum Religionsun-
terricht an berufsbildenen Schulen. Es macht theologisches 
Grundlagenwissen mit Blick auf die spezielle Unterrichtspra-
xis berufsbildender Schulen zugänglich. Das Buch entstand in 
evangelisch-katholischer Trägerschaft unter der der Schirm-
herrschaft der Gesellschaft für Religionspädagogik Villigst e.V. 
mit Unterstützung durch den Verband katholischer Religions-
lehrer/innen (VKR). 
Das Buch zeigt systemische, personale, didaktische, wissen-
schaftsbezogene und interreligiöse Aspekte der berufsbezoge-
nen Religionspädagogik auf. Abgerundet wird der Band mit 
einem Ausblick zur Wichtigkeit des BRU sowie einem kurzen 
Überblick über zentrale Materialien und Medien.
http://bit.ly/BRU-Handbuch
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