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iebe Kolleginnen
und Kollegen,

onsunterricht bietet dabei die große
Gelegenheit, grundsätzliche Fragen
zu stellen, religiöse Begründungen
zu erarbeiten und unser Verständnis
von Menschsein in dieser Frage zu
diskutieren. Gerade an den berufsbildenden Schulen ist das Spektrum
an Meinungen dabei groß. Die oft
wenig zurückhaltende Offenheit
als auch die Fragen der Schülerinnen und Schüler können
unseres Erachtens dabei nur
als Chance begriffen werden,
eine fundiertere und auch
religiös reflektierte Sichtweise
zu eröffnen und im besten Fall
auch konkrete Begegnungen
zu ermöglichen.

der Religionsunterricht stellt andere
Fragen. Das an sich wäre nicht
weiter bemerkenswert. Das könnte
im Gegenüber zu anderen Gebieten
jedes Fach von
sich behaupten.
Entscheidender
ist schon, dass
Fragen (und Antworten) anders
gestellt (und
formuliert)
werden. Im
Horizont
der jeweiHenning Seiffert
ligen religiösen
Der diesjährige Rundbrief ist
Perspektiven fällt ein grundsätzlich
gleichwohl kein Themenheft. Auf
anderes Licht auf diese Welt und
einer anderen Ebene informiert
ihre Sichtweisen. Diese Erfahrung
er im folgenden in gewohnter
und diesen Anspruch teilen wir
Weise über verschiedene Bereiche
alle als Unterrichtende – auch und
unserer Tätigkeit und interessante
gerade im Blick auf aktuelle Fragen
Aspekte darüber hinaus. Die Frage
und Themen, die Schülerinnen
nach guten Bedingungen für den
und Schüler kaum zufällig in den
religionspädagogischen Nachwuchs
Religionsunterricht tragen. Diese
greifen die Information über die
Zeilen hier fallen in eine Zeit, in der
diversen Qualifizierungsmöglichwir in unterschiedlichster Weise
keiten auf. Auch der Beitrag von
mit dem Schicksal und dem Leid,
Frau Dr. Gäfgen-Track greift einen
den Fragen und den Hoffnungen
speziellen, gegenwärtig aber vielfach
flüchtender Menschen in Berührung diskutierten Punkt auf. Und auch der
kommen. Politik und Gesellschaft,
neu erschienene Flyer aus dem KirInitiativen, Kirchengemeinden und
chenamt der EKD zum Studium der
Schulen leisten je auf ihre Weise
Religionspädagogik weist Interessierihren Beitrag. Der schulische Religiten den Weg (s. rechts). Ferner wer-

den weitere Angebote und Projekte,
beispielsweise
auch im Blick
auf das Reformationsjubiläum,
beleuchtet. Auch
der ehemalige
Vorsitzende des
Vorstands, Kai
Kütemeyer, ist in
dieser Ausgabe
vertreten und
berichtet von
neuen Seiten
seines Wirkens.
Die Vielfalt der
Beiträge insgesamt bildet dabei
in gewisser Weise
die gute Zusammenarbeit der mit
der VER verbundenen Personen und
Institutionen ab.
Wir wünschen eine informative
Lektüre und weisen an dieser Stelle
nochmals auf die Homepage der
VER hin, die u.a. die Angebote der
Fort- und Weiterbildungen bündelt
(http://www.ver-bbs.de).
Ihnen allen gute religionspädagogische Wege und Wendungen und
inspirierende Ausblicke in diesem
kurzen Schuljahr.
Ihr
Henning Seiffert
Vorsitzender der VER
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Neue Kommission 2015/16:
Erarbeitung von Handreichungen zur Unterstützung
der BbS bei der Implementierung von Curricula

Mit dem Kernaufgabenmodell für
Berufsbildende Schulen (KAM-BBS,
2011) ist der Qualitätsentwicklung
im zentralen Bereich der Unterrichtsentwicklung – Qualitätsbereich
VI „Bildungsangebote gestalten“
– die eingeforderte, angemessene
Bedeutung zugewiesen worden.
Das sogenannte bHO-Konzept
„Handlungsorientierung in der
beruflichen Bildung – ein Konzept
zur Umsetzung in der curricularen
Arbeit und im Unterricht“ wurde
zur Unterstützung der Analyse und
Konstruktion von Lernsituationen
und didaktischen Jahresplanungen
entwickelt. Es kann bei der Erstellung
kompetenzorientierter schulischer
Curricula praktisch genutzt werden
und hilft bei der Umsetzung der seit
1996 in den Eb-BBS geforderten
Handlungsorientierung (vgl. 2.7
Eb-BBS).
Zudem spielen seit 2010 die Regelungen des Deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (DQR) mit den entsprechenden
Niveaustufen eine Rolle bei der
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Erstellung neuer Rahmenrichtlinien
und bei der Planung der Schulischen
Curricula. Die DQR-Niveaustufen
werden seit dem Schuljahr 2014/15
in Abschlusszeugnissen ausgewiesen.
Vor diesem Hintergrund soll die
Kommission eine Basis für ein gemeinsames Begriffsverständnis erarbeiten und unter Berücksichtigung
der verschiedenen Berufsbereiche
und Fächer Anregungen für die
Entwicklung schulischer Curricula,
die Umsetzung von Handlungs- und
Kompetenzorientierung, Hinweise
zur Didaktischen Jahresplanung
auf der Basis von Best-Practice
Beispielen und vorhandenen OnlineMaterialien geben.
„Es geht darum, von Landesseite
Leitlinien zu veröffentlichen, um die
Prozesse insbesondere bei der Implementierung von Curricula zu unterstützen, ohne in die Eigenverantwortlichkeit von Schule einzugreifen
und bisherige gute Entwicklungen
zurückzufahren.“ (Quelle: Arbeitsauftrag Kommission K 484)

Die Kommission
wird von Herrn
Faulwasser vom
NLQ geleitet.
Neben Fachberaterinnen und
Fachberatern der
berufsbezogenen
und berufsübergreifenden Fächer
und der QM-Prozessbegleitung sind
eine Schulleiterin
und Koordinatorin
in der Kommission
vertreten, deren
Auftraggeberinnen
Frau Hartwig und
Frau Frerichs vom Niedersächsischen
Kultusministerium sind. Das Arbeitsergebnis, das online verfügbar sein
wird, kann voraussichtlich nicht vor
Ende des laufenden Schuljahres
vorgelegt werden.
Sabine Berger
Landesfachberaterin Evangelische Religion
QM-Prozessbegleitung

DEUTSCHER QUALIFIKATIONSRAHMEN
FÜR LEBENSLANGES LERNEN
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Online-Materialie Evangelische Religion

Internetadresse: http://nline.nibis.de/evreligionbbs/index1.php

Die Online-Materialien für Evangelische
Religion und Katholische Religion sind
seit September 2014 online für jede
Kollegin und jeden Kollegen verfügbar.
Im März und Oktober 2015 sind erste
Überarbeitungen vorgenommen
worden, wobei Bilder der Kommissionsmitglieder, ein Methodenpool,
die Checkliste für Lernsituationen und
Begriffsvereinbarungen ergänzt und
Ladefehler, soweit bekannt und an
die Fachberatung gemeldet, behoben
wurden. Zukünftig wird die technische
Pflege in Zusammenarbeit mit dem NLQ
voraussichtlich einmal jährlich erfolgen.
Fortbildungen zur „Pflege, Überarbeitung und Erweiterung der Online-Materialie Evangelische Religion“ 2015/2017
Die bisher aus der Kommissionsarbeit
veröffentlichten Lernsituationen sind
sehr umfangreich, explizit ausgearbeitet
und von hoher Qualität. Es ist nicht mög-

lich, die Pflege und Weitererarbeitung
der Lernsituationen in der vorhandenen
Umfänglichkeit „nebenbei“, regelmäßig
(zeitlich, inhaltlich, technisch) und einzig
durch die Landesfachberatung sicherzustellen. Die Pflege der „nlines“ ist
zeitintensiv und kann nur in Zusammenarbeit mit dem NLQ geleistet werden.
Mit technischer Begleitung könnten
vorbereitete Anpassungen und Erweiterungen der Materialien oder neue
Lernsituationen aus Fortbildungen zügig
und kompetent eingepflegt und allen
Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung
gestellt werden.
Die Landesfachberatungen Evangelische
Religion und Katholische Religion
beabsichtigen, jährlich gemeinsam
zwei mehrtägige Fortbildungstermine
zu planen und durchzuführen, die der
Pflege, Überarbeitung und Neuerarbeitung der Lernsituationen für die
Online-Materialien dienen sollen.

Die Statistik der Zugriffe im Bereich Evangelische
Religion zeigt, dass in den letzten 12 Monaten
durchschnittlich 1800 Zugriffe pro Monat erfolgten.

Schwerpunkte der Weiterarbeit für die
Online-Materialien:
• Weltreligionen
• Gerechtigkeit (soziale Teilhabe,
Wirtschaftsethik, Nachhaltigkeit, Rüstungsexporte;
Flüchtlingsproblematik)
• Typisch Evangelisch – Typisch
Katholisch
Sabine Berger
Landesfachberatung Evangelische Religion

Unverbindliche Überlegungen zur Fortbildungsplanung 2016-2018:
Frühjahr/Sommer und
Herbst/Winter 2016
3-tägig

Glauben wir alle an denselben Gott – Interreligiöser Dialog;
voraussichtlicher Termin: 24.-26. Mai 2016
„Typisch Evangelisch – Typisch Katholisch: noch aktuell in unserer Gesellschaft?“
voraussichtlicher Termin: 25.-27. Oktober 2016

Berger / Dr. Klekamp / Koch

Frühjahr/Sommer 2017

Wirtschaftsethik oder Tierethik

Dr. Mareike Klekamp

Herbst/Winter 2017

„Interreligiöser Dialog“
Mitarbeiterinnen des Hauses der Religionen Hannover;
Besichtigungen: Synagoge, Moschee, Marktkirche, Tempel etc.

Sabine Berger
N.N.
Islam:
Prof. Wolfgang Reinbold
Judentum:
Prof. Ursula Rudnick

Frühjahr/Sommer 2018

Lebenswürde am Anfang und am Ende des Lebens

Sabine Berger
N.N.

Berger / Dr. Klekamp
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Weiterbildungsmaßnahme Evangelische Religion
an Berufsbildenden Schulen in Niedersachsen
besuchte der Kurs mit dem
Kloster Frenswegen und
dem Hessenkopf in Goslar.

Abschlusskurs der Weiterbildungsmaßnahme 2013-2015 - 17. Juli 2015
Die seit mehr als zehn Jahren etablierte
Weiterbildungsmaßnahme Evangelische
Religion zur Verbesserung der Versorgung der Berufsbildenden Schulen mit
Religionslehrerinnen und
Religionslehrern bietet für
Kolleginnen und Kollegen
berufsbegleitend die
Möglichkeit des Erwerbs
der Lehrbefähigung Evangelische Religion für alle
Schulformen im BBS-Bereich, wobei die Lehrbefähigung für das Lehramt an
berufsbildenden Schulen
(2. Staatsexamen) und
die Zugehörigkeit zu einer
Gliedkirche der EKD für
die Teilnahme vorausgesetzt wird.
An der vom Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) organisierten staatlichen
Weiterbildungsmaßnahme „Evangelische
Religion an Berufsbildenden Schulen
in Niedersachsen“ nahmen zuletzt von
September 2013 bis Juli 2015 12 Kolleginnen und Kollegen erfolgreich teil. Die
Kurse starteten im schönen Ambiente
des Pfarrhofes in Bergkirchen, die Studienfahrt „Auf den Spuren Luthers und
Melanchthons durch die Reformation“
führte die Gruppe nach Wittenberg,
Erfurt, Weimar und auf die Wartburg.
Mehrfach wurde im RPI in Loccum
und im Hanns-Lilje Haus in Hannover
getagt. Die entferntesten Tagungsstätten
Seite 4

Der letzte Kurs für die
Teilnehmerinnen und
Teilnehmer im rpi-Loccum
markierte mit der Präsentation der schriftlichen
Hausarbeiten und den sich
anschließenden mündlichen Kolloquien den
Schlusspunkt der zwei intensiven Weiterbildungsjahre. Am 17. Juli 2015 fand
in Loccum, im Rahmen eines feierlichen
Gottesdienstes, die Übergabe der staatlichen Zertifikate durch Frau Birgit Hantelmann (bisher zuständige Dezernentin am
NLQ in Hildesheim) und
die Übergabe der Vokationsurkunden durch Herrn
Dr. Marc Wischnowsky
(zuständig im Landeskirchenamt Hannover für den
Bereich Kirche und Schule,
Hochschule, Religionsunterricht und katechetische
Lehrkräfte) statt.
Die Weiterbildung
erstreckt sich über acht
Kurse (zwei Wochenkurse,
fünf Mehrtageskurse, eine Woche
Studienfahrt, insgesamt 34 Kurstage),
wobei der Erwerb fachwissenschaftlicher
Kompetenzen im Vordergrund steht, was
sich in der kursdidaktischen Struktur
widerspiegelt.
Neben den
fachwissenschaftlichen Inhalten
werden methodisch-didaktische
Inhalte (praktisch)
beispielhaft
vermittelt; im
Hinblick auf die
konfessionelle
Kooperation
bekommt die
kirchengeschicht-

liche Perspektive einen besonderen
Akzent. Die Auswahl der Referenten
aus dem universitären, kirchlichen oder
schulischen Umfeld erfolgt im Hinblick
auf die Vermittlung von Theorie und
Praxis.
Die nächste Weiterbildungsmaßnahme
(2016/2019) startet voraussichtlich im
Herbst 2016 und wird entsprechend im
SVBl ausgeschrieben.
Ansprechpartnerin für die Weiterbildungsmaßnahme im NLQ ist Frau Christiane Frommholz (Kontakt: Christiane.
Frommholz@nlq.Niedersachsen.de).
Die Kursleitung liegt bei Sabine Berger,
Landesfachberaterin für Evangelische Religion an BBS (Kontakt: sabine.berger@
landesschulbehoerde-nds.de).
•
•

•

Haben Sie Interesse, Evangelische
Religion an BBS zu unterrichten?
Haben Sie das „Lehramt für BBS“
studiert und mit dem 2. Staatsexamen abgeschlossen, aber bisher
keine Lehrbefähigung für Religion
erworben?
Dann melden Sie sich gerne für die
neue Weiterbildungsmaßnahme
Evangelische Religion an BBS (ab
Herbst 2016 bis Sommer 2019) bei
Frau Frommholz an!
Sabine Berger

Landesfachberatung Evangelische Religion
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Auf der anderen Seite, oder: Was macht eigentlich
der ehemalige Vorsitzende?

„Auf der anderen Seite“ ist zunächst
natürlich der Titel eines großartigen
Films des Hamburger Filmemachers und
Regisseurs Fatih Akin, dann aber auch
Teil der meistgehörten Bemerkung von
Kolleginnen und Kollegen aus Pfarramt
(mehr) und Schule (weniger), nachdem
sie erfahren hatten, dass ich nach den
Osterferien 2015 in das Landeskirchenamt der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers wechseln würde.
Vom Seitenwechsel war da die Rede,
aber es klang manchmal, als sei es ein
Überlaufen, ein Wechsel auf die „dunkle
Seite der Macht“, um es mal mit einem
Bild aus „Star Wars“ auszudrücken. Auch
ich kann das durchaus als Seitenwechsel

werten, aber in einem anderen Sinn.
Ein Seitenwechsel z.B. beim Fußball
bedeutet ja immer auch, dass man die
Perspektive verändert, aus der man auf
bestimmte Dinge, Vorgänge, Sachverhalte schaut. Und im Grunde wächst ja
die Chance, das Ganze besser zu erfassen, je vielfältiger die Blickwinkel sind,
die man einnimmt. Doch es geht ja nicht
nur um Sichtweisen, um das Betrachten,
sondern vor allem auch um das Handeln.
Und die Handlungsfelder, mit denen ich
jetzt als Leiter des Referates 43 innerhalb der Bildungsabteilung zu tun habe,
sind die, die mich seit dem Studium und
in allen beruflichen Stationen begleitet
haben.
Auch die Erfahrungen und Verbindungen, die mir im VER-Vorstand und im
Vorsitz zugewachsen sind, werden mir
in meinem neuen Arbeitsfeld nützen –
auch wenn ich der Schule den Rücken
gekehrt habe (was mich natürlich auch
so manches Mal traurig stimmt). Denn
die Bildungsabteilung im Landeskirchenamt hat sich mit meinem Eintritt
neu aufgestellt und Zuständigkeiten neu
geregelt:
Die Abteilungsleiterin, Frau Dr. GäfgenTrack, ist gleichzeitig auch Bevollmächtigte der Konföderation evangelischer
Kirchen in Niedersachsen und als solche

u.a. für Verhandlungen mit dem Land
zuständig. Sie leitet in der Abteilung das
Referat 41, das für Grundsatzfragen der
Bildung und des Verhältnisses von Kirche
und Schule, das Evangelische Schulwerk
mit den evangelischen Schulen und das
RPI zuständig ist.
Das Referat 42, geleitet von Dr.
Wischnowsky, ist für alles in der
kirchlichen Bildungsarbeit zuständig,
was Schnittmengen mit dem Staat hat:
Schulen, Hochschulen und die dort
arbeitenden kirchlichen Mitarbeitenden,
Schulseelsorge und grundsätzliche
Fragen des Religionsunterrichts.
Das Referat 43, das ich jetzt leite, ist
zuständig für die Biographie begleitende
kirchliche Bildungsarbeit – Elementarpädagogik (RPI), Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen, Konfirmandenarbeit,
Erwachsenenbildung, Familienbildung
und Kirchenpädagogik (RPI).
So schaue ich gerne und auch mit
Wehmut zurück auf meine Zeit in der
Schule und in der VER und wünsche mir
und Ihnen/Euch noch viele erhellende
Blick- und Perspektivwechsel.
Kai Kütemeyer

Quereinsteiger gesucht
Haben Sie einen qualifizierten BachelorAbschluss, hohe Fachkompetenz und
Praxiserfahrung, hohe Sozialkompetenz,
hohe kommunikative Kompetenz, hohe
Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, persönliche Stärken wie Geduld,
Toleranz, Humor und ein positives
Menschenbild?
Das sind Eigenschaften eines Qualifikationsprofils, die das niedersächsische
Kultusministerium für ein neues

Ausbildungsprogramm bei zu qualifizierenden Lehrkräften ohne pädagogische
Ausbildung erwartet.
Es gibt viele Wege und Ausbildungsmöglichkeiten, Lehrerin/Lehrer an einer
berufsbildenden Schule zu werden. Hier
ist die berufsbegleitende Qualifizierung
von Inhaberinnen und Inhabern eines
Bachelorgrades oder eines Fachhochschuldiploms zum Erwerb der Lehrbefähigung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen in Fachrichtungen des

Ina Begert-Brockstedt
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besonderen Bedarfs gemeint. Gesuchte
Fachrichtungen sind derzeit Metalltechnik, Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik,
aber auch Pflegewissenschaften und
in Einzelfällen andere Fachrichtungen.
Die Qualifizierung findet für drei Jahre
zu unterschiedlichen Anteilen an einer
berufsbildenden Schule mit in der Regel
13 Stunden Unterricht pro Woche,
einer 18 Monate langen
Begleitung durch ein
Studienseminar mit
einem fachdidaktischen
Seminar für die jeweilige
berufliche Fachrichtung
und dem Besuch eines
pädagogischen Seminars
sowie an einer Universität
mit einem berufsbegleitenden Studium in
Berufspädagogik und einem
Unterrichtsfach statt.

verteilt auf die fünf Seminarstandorte
Braunschweig, Hannover, Oldenburg,
Osnabrück und Stade, benötigt dringend
personellen Zuwachs. Während der
Qualifizierungsmaßnahme wird die
Lehrerin/der Lehrer nach E 10 TV-L vergütet. Vorgesetzte oder Vorgesetzter der
zu qualifizierenden

Für die zu qualifizierenden
Lehrkräfte wird, ausgehend
von einer Regelstundenzahl von 25,5
Unterrichtsstunden pro Woche, für die
Erreichung der Studienleistungen und
für die Teilnahme an den Seminarveranstaltungen eine Freistellung im Umfang
von 12,5 Unterrichtsstunden gewährt.
Unterrichtet wird in den unterschiedlichsten Schulformen wie Berufsschulen,
Berufsfachschulen, Berufseinstiegsschulen, Fachoberschulen, Berufsoberschulen, das Berufliche Gymnasium und die
Fachschulen. Für das Unterrichtsfach
bewirbt das Kultusministerium in einem
Faltblatt neben Politik auch das Fach Ev.
Religion. Bewerber können diese Fächer
an einer Universität, wobei auch ein
Fernstudium möglich wäre, belegen. Die
Lehrkräfte werden in ihrem gewählten
Unterrichtsfach erst nach der erbrachten
Studienleistung unterrichtlich eingesetzt. Besonders das Fach Ev. Religion,
mit seit Mai 2015 aktuell 19 Lehrerinnen/Lehrern im Vorbereitungsdienst,

Lehrkraft ist die
Schulleiterin oder der Schulleiter der
Schule, an der die zu Qualifizierenden
überwiegend unterrichten. Die Schulleiterin/der Schulleiter trägt die Gesamtverantwortung für die Qualifizierung
der Lehrkräfte während der gesamten
Qualifizierungsphase. Sie/er koordiniert
die Qualifizierung durch Schule, Universität und Studienseminar und stellt vor
der Entscheidung über die Bewährung
in der Probezeit fest, ob die gesamte
Qualifizierung erfolgreich abgeschlossen
wurde.
Die Niedersächsische Landesschulbehörde weist die Lehrkräfte zu Beginn ihrer
Tätigkeit einem Studienseminar für das
Lehramt an berufsbildenden Schulen
zu. Nach einem erfolgreichen Abschluss
dieses Ausbildungsprogrammes schließt
sich für sechs Monate ein Vorbereitungsdienst an. Dieses sogenannte Referendariat, das wiederum in der Schule
und am Studienseminar stattfindet,

wird mit einer Staatsprüfung beendet.
In diesem Zeitraum werden zusätzlich
Veranstaltungen des fachdidaktischen
Seminars für das Unterrichtsfach
angeboten. Im Verbund mit den Schulen
ist das Studienseminar der Ort, an dem
wissenschaftlich erworbenes Berufswissen zur Berufsfähigkeit entwickelt
und zu eigenständigem, wissenschaftlich fundiertem Berufshandeln
ausgebaut wird. Im Mittelpunkt des
Ausbildungsprozesses stehen der
Erwerb theoretisch reflektierten
Praxiswissens und der Aufbau
entlastender Handlungsroutinen.
Studienseminare unterstützen
den Professionalisierungsprozess
von Lehrerinnen und Lehrern
ohne Lehramtsausbildung
durch pädagogisch-didaktische
Qualifizierungen. Lehrerinnen
und Lehrer wiederum fördern
eine umfassende berufliche Handlungskompetenz ihrer Schülerinnen und
Schüler. Insbesondere Unterrichtsfächer,
wie z.B. das Fach Ev. Religion, orientieren sich dabei begleitend auch an den
Bedürfnissen der Schülerinnen und
Schüler in ihrer Berufs-, aber auch ihrer
ganz privaten Alltagswelt vor dem Hintergrund der vielfältigen Anforderungen
unserer Gesellschaft und der Prämisse
christlicher Orientierung.
Nach erfolgreichem Abschluss der
Staatsprüfung wird die Lehrerin/der
Lehrer in das 2. Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Bildung
eingestellt. Die Amtsbezeichnung lautet
„Studien-rätin/Studienrat für das Lehramt an berufsbildenden Schulen“. Die
Besoldung erfolgt nach A13 des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes.
Ina Begert-Brockstedt
Fachleiterin am Studienseminar Hannover für das
Lehramt an berufsbildenden Schulen

„Einen fleißigen, frommen Schulmeister, der treulich erzieht und lehrt, dem
kann man nimmermehr genug lohnen und mit keinem Gelde bezahlen.“
(Martin Luther, 1530 in einem Kommentar zu den staatlichen und kirchlichen niedersächsischen
Besoldungsvorschriften)
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Forum für Lehrkräfte 2015

„Hilfe, meine Schüler sind religiös“ - oder: Wie viel Religion verträgt die Schule?
Zu einem weiteren Forum „Bildung braucht Religion“ lädt
die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers am 3.
Dezember 2015 von 10 bis 16 Uhr in das Hannover Congress
Centrum (HCC) ein. Die Einladung richtet sich diesmal wieder

an Lehrkräfte, Referendarinnen und Referendare, Lehramtsstudierende, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie alle weiteren
Personen, die am Gelingen von Schule in Niedersachsen
beteiligt sind.
In jeder Schule kommt es zur Begegnung von unterschiedlichen Religionen, Konfessionen und Weltanschauungen. Mit
ihnen unauflöslich verbunden sind kulturelle Ausdrucksformen
und Prägungen ebenso wie Wertvorstellungen, Normen und
Haltungen. Ein gelingendes Zusammenleben und –arbeiten
von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Religionen
und Weltanschauungen ist wesentlich für eine gute Schule.
Eine religionssensible Schule ist eine große Chance und leistet
einen entscheidenden Beitrag für das gesellschaftliche Zusammenleben. Die aktuell größer werdende Zahl von Flüchtlingen,
Migrantinnen und Migranten wird die Anforderungen an gelingende und integrierende Schule noch erhöhen. Kompetenzen
in diesem Bereich werden zunehmend wichtiger werden.
In der Schule das Zusammenleben von Schülerinnen und
Schülern mit unterschiedlichen weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen zu fördern, ist eine Herausforderung. Es
gilt immer wieder neu herauszufinden, welches Handeln im
Umgang mit religiösen Überzeugungen angemessen sei – etwa
im Blick auf das Tragen des Kopftuchs, die Einhaltung von Speisevorschriften oder Feste – oder wenn es gar zu religiös motivierten Konfliktfällen auch unter Schülerinnen und Schülern
kommt. Für den Umgang mit Schülerinnen und Schülern, mit
ihrem Glauben und ihren Überzeugungen brauchen Lehrkräfte
auch in diesen Fragen Kompetenz, Toleranz und Sensibilität.
Wir setzen darauf, dass gute Lehrerinnen und Lehrer gute
Schule machen. Dafür brauchen sie Partnerinnen und Partner
auch außerhalb von Schule. Wir möchten Angebote auf dem
Forum gestalten, die sowohl die Persönlichkeit stärken als
auch die Kompetenzen erweitern. Das diesjährige Thema
„Hilfe, meine Schüler sind religiös“ oder „Wie viel Religion
verträgt die Schule?“ wird von unterschiedlichen Zugängen
und Fragestelllungen her gestaltet: Religion und Frieden, aber
auch Religion und Gewalt, das Heilige, religiöse Erziehung oder
religiöses Leben.
In Foren und vielfältigen Workshops werden die unterschiedlichen Themen aufgegriffen sowie neue Ideen, Informationen
und Unterstützung in konkreten Fragen angeboten. Ein Markt
der Möglichkeiten wird vielfältige Anregungen bieten und die
Kultur kommt ebenfalls nicht zu kurz.
Informationen und Anmeldemöglichkeiten auf der Website:
http://www.kirche-schule.de
Kai Kütemeyer
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Behutsame Anpassung

Kommission zur Anpassung des KC Evangelische Religion Gymnasiale
Oberstufe beginnt im Frühjahr 2016 mit der Arbeit

Erst wenige Jahre ist es her, dass das
neue „Kerncurriculum Evangelische
Religion“ für die gymnasiale Oberstufe,
für das Berufliche Gymnasium sowie
für das Abendgymnasium und Kolleg
seine Hoheit über das Kurswesen in
den BG-Jahrgängen 11 und 12 bzw.
13 antrat. Schon macht das neue
Schulgesetz mit der Wiedereinführung
des 13. Schuljahres die Anpassung des

seit dem Schuljahr 2012/2013 gültigen
Kerncurriculums notwendig. Obwohl
das Berufliche Gymnasium ja bisher
ohnehin seine Abiturienten erst nach
dem 13. Schuljahr entlassen hat und das
Kerncurriculum in der Umsetzung am
BG diese Zeit- und Kursstruktur entsprechend berücksichtigt, ist angesichts der
Übergangsmöglichkeiten innerhalb der
unterschiedlichen Schulformen im Kontext der veränderten Situation auch eine
Anpassung der BG-KC-Struktur für die
Jahrgänge 11 und 12 bzw. 13 notwendig.
Das Kultusministerium hat bereits
Kommissionen (weitgehend bestehend
aus Mitgliedern der vorherigen KCKommissionen Evangelische Religion
und Katholische Religion) beauftragt,
die Anpassung vorzunehmen. Die Arbeit

wird im März 2016 beginnen und voraussichtlich im Juni 2016 abgeschlossen
sein. Schon jetzt kann davon ausgegangen werden, dass das Ziel der Kommissionsarbeit nicht in einer Ausweitung der
Kompetenzen bestehen wird, sondern
eine „behutsame Überarbeitung“ des
vorliegenden – und in der Jahrgangs- wie
Kurspraxis offensichtlich mit glücklicher
Akzeptanz bewährten – Kerncurriculums
beabsichtigt ist.
Die Beruflichen Gymnasien sind in
beiden Kommissionen mit jeweils einer
Person aus dem BBS-Bereich vertreten.
Karl Koch
Landesfachberater Evangelische Religion

„Woran Du Dein Herz hängst ...“

Ein CrossMedia-Projekt für den Religionsunterricht
an berufsbildenden Schulen
Während einer Zugreise sprachen
Andreas Obermann (bibor, Universität
Bonn) und Andreas Ziemer (PTI der
EKM; Drübeck) darüber, wie man die
Sache des Religionsunterrichts in der
beruflichen Bildung befeuern könne.
Beide dachten zunächst an eine Imagekampagne und einen Werbetrailer.
Später wurde klar, dass die Bedeutung
des Faches besser durch Auszubildende
selbst gezeigt werden kann. So entstand
die Idee mit den Interviews: Azubis im
Gespräch über Beruf und Religion.
Im Mittelpunkt des Projektes stehen
junge Menschen, die auf dem Weg ins
Berufsleben sind. Es geht um Ausbildungssituationen, in denen sich Glück,
Erfüllung und Transzendenz zeigen. Es
geht um Lebensplanung und Übergänge.
Und es geht um die Frage, wie der Religionsunterricht diesen Weg begleiten und
unterstützen kann.
Seite 8

http://woran-du-dein-herz-haengst.de
Das Kooperationsprojekt zeigt in elf
Filminterviews Jugendliche aus Ost und
West. Alle stehen in einer Berufsausbildung. Die Filme sind mit Transkripten
und didaktischen Materialien ausgestattet und können für Unterrichtszwecke
heruntergeladen und frei verwendet
werden. Die Portraits spüren den Motiven einer impliziten Religiosität nach
und bringen die Unverfügbarkeiten des
Lebens zur Sprache:
• Das gute Gefühl des Optikers, seiner
Kundin mit einer neuen
Brille die Teilnahme
am Leben wieder zu
eröffnen.
• Das Vertrauen des Landwirtes, dass seine Schöpfung wachsen wird, auch
wenn er letztlich nichts
dafür tun kann.

•

Den Respekt des Fleischers vor
dem Rind, das er töten, aber nicht
erschaffen kann.
• Das soziale Gewissen der Vermögensberaterin, die ihre Kunden als
Freunde ansieht und Kredite zum
Wohl des Kunden vermitteln will.
• Der Stolz der Tischlerin über den
gelungenen Einbau antiker Fenster
als ihrer Hände Werk.
Darüber hinaus entwickelte das Redaktionsteam Zusammenstellungen zu
Themen und Fragestellungen, die immer
wieder in den Interviews erschienen:
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•
•
•
•

über Motivationen zum Beruf,
über Kollegialität,
über Gott und die eigene
Religiosität,
über Zusammenhänge zwischen
Ausbildung und Religionsunterricht.

Auch dieses Bonusmaterial steht zur
freien Verfügung.

Das Projekt des bibor will aber nicht
nur Unterrichtsmaterialien bereitstellen
oder didaktische Szenarien generieren.
Es zeigt vor allem, dass die Berufsausbildung der Zukunft einen Ort braucht,
an dem Fragen nach Orientierung,
Sinn und Verantwortung sachgemäß
reflektiert werden. Und es zeigt, dass die
Zusammenhänge zwischen Beruf und

biografischen Übergängen in einer Sprache kommuniziert werden müssen, die
Immanenz und Transzendenz verbindet.
Ein Plädoyer für den BRU.
Andreas Ziemer
Pädagogisch-Theologisches Institut (PTI)
der EKM und der EKA, Drübeck

Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen –
ein Lagebericht mit Blick in EKD-weite Diskussionen

1. BRU und Konfessionslosigkeit
Der BRU steht nicht nur in Niedersachsen, sondern EKD-weit vor einer dreifachen Herausforderung: (1) „Wie gelingt
konfessionelle Kooperation?“; (2) „Wie
können andersreligiöse SchülerInnen in
den Unterricht eingebunden werden?“
und (3) „Wie kann man angemessen auf
die steigende Anzahl konfessionsloser
und nichtreligiöser SchülerInnen eingehen?“. Dabei ist vor allem die letztere
Frage bisher vom wissenschaftlichen
Interesse vernachlässigt worden. Die
Dokumentation des gemeinsamen
Forschungsprojektes von bibor und
der TU Dresden durch Roland Biewald
und Andreas Obermann: „Christliche,
muslimische und konfessionslose
Auszubildende im evangelischen Berufsschulreligionsunterricht in Sachsen
und NRW - eine Gratwanderung zwischen Beliebigkeit und konfessioneller
Engführung?“ zeigt die Entwicklungen
in Sachsen und NRW, von denen
schätzungsweise auch unsere Klientel
nicht weit entfernt ist. Insgesamt wird
in den Befragungen deutlich, dass viele
Lehrkräfte von sich selbst sagen, dass
sie sich zu wenig bewusst machen, wie

heterogen ihre einzelnen Lerngruppen
tatsächlich sind. Die Muslime werden
überwiegend wahrgenommen, die
Konfessionslosen nicht. Als Voraussetzung guten Unterrichts ist jedoch eine
(relative) Klarheit über die Eingangsvoraussetzungen wichtig (wozu z.B.
auch die Sozialisation und Vorkenntnisse
gehören). Gleichzeitig zeigt sich aber –
m.E. wenig überraschend –, dass „eine
plakative Einordnung in ‚konfessionell‘
bzw. ‚christlich‘ und ‚konfessionslos‘…“
(S.27) wenig aussagekräftig ist, weil
damit die innere Suchbewegung der SuS
nicht abgebildet werden kann.
Die Studie kommt zu
dem Ergebnis, dass
es höchst problematisch sei, „aus dem
kooperativen BRU eine
Religionskunde oder
einen Ethikunterricht
zu machen“ (S.32),
denn das Interesse der
befragten SuS gehe eindeutig in die Richtung,
eine Religion authentisch
vertreten zu sehen – und dies ist nur in
der konfessionellen Eigenart echt. Die
SuS hoffen – und erwarten auch! – im
Religionsunterricht durch die Lehrkraft
mit Religion in orientierender und originaler Funktion in Berührung zu kommen
(wobei das „Original“ dann die Lehrkraft
selbst ist). Damit zeigt sich auch, dass die
Erschließung interreligiöser Fragestellungen vor allem dann fruchtbar in der
Bedeutung von Religion für die eigene
Lebensgestaltung wird, wenn die beglei-

tende Lehrkraft sich selbst positionieren
kann, ohne dabei allerdings die eigene
Positionierung als ‚einzigen Weg zum
Heil´ zu verkaufen. Religionsunterricht
im Zeichen der Pluralität sollte somit
gerade nicht „Einheitsbrei …, sondern
das dynamische Nebeneinander und
Miteinander unterschiedlicher, identifizierbarer Überzeugungen, Traditionen
und Standpunkte“ sein (S.32).
Signifikant sind in den Äußerungen der
SuS aus NRW vor allem zwei Aspekte: 1.)
Die Auszubildenden sehnen sich nach
einem ihre (persönliche wie berufliche)
Lebenswelt ernstnehmenden „BRU mit

Selbstbeteiligung“ und 2.) wollen sie
in ihrer Religiosität wahrgenommen
werden. Für viele der muslimischen
SuS zeigt sich die wahre Religiosität vor
allem in der Lebensführung, zu der z.B.
Koran- bzw. Bibellesen dazu gehört –
und deshalb fordern sie u.a.: „Ich bin
Moslem und ich würd´ mich nicht von
einem Christen lehren lassen über meine Religion …“ (S.50). Während der Blick
der Unterrichtenden meist dankbar auf
die plural-religiöse Lerngruppen schaut,
Seite 9
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ist die Wahrnehmung der Konfessionslosen im BRU sehr unterschiedlich
ausgeprägt. Das kommt u.a. sicherlich
auch daher, dass die Konfessionslosen
sich oft von Ihrem Grundwissen her
weniger von Konfessionsgebundenen
unterscheiden als z.B. Muslime, die oft
stolz auf ihre „echtere“ Religion sind
(auch wenn diese Grundhaltung nicht
mit höherem Grundwissen in Korrelation
gebracht werden kann).

haupt geschaffen werden können. Es
fehlen jedoch zunehmend Lehrkräfte
mit der Zusatzqualifikation „Deutsch
als Fremdsprache“. Offenbar ist die
Mehrzahl dieser neu dazukommenden
Schülerinnen und Schüler hochmotiviert
und wirkt sich positiv auf den Unterricht
und das Erreichen der zentralen Ziele
„Spracherwerb“
und „Ausbildungsreife“ aus.

Als Fazit der Untersuchung steht die
Erkenntnis, dass der BRU in der Pluralität
herausfordert, „die im GG verankerte
Konfessionalität zeitgemäß und vor
allem schülergemäß als religionspädagogische Kategorie neuerlich zu bestimmen“ (S.57).

Auf dem Niedersächsischen Bildungsserver nibis
findet man hilfreiche Links zum
Thema und es gibt
unterschiedliche
Informationssammlungen,
u.a. zu folgenden
Bildungsbereichen:
• Betreuung von Flüchtlingskindern
in Kitas
• Unterrichtsmaterialien rund um die
Themen Migration, Flucht und Asyl
• Förderinitiativen, die den Flüchtlingen den Zugang zu Ausbildung und
Studium erleichtern sollen
• Einstieg in den Arbeitsmarkt und
Sozialarbeit mit jungen, oft unbegleiteten Asylsuchenden
• Suche nach Fort- und Weiterbil-

Neu sind diese Erkenntnisse vermutlich
nicht für alle, aber sie sind nun wissenschaftlich belegbar – und das ist ein
guter Schritt auf dem Weg dazu, den
BRU als Unterrichtsfach zukunftsfähig zu
machen und zu stärken.
2. BRU und Flüchtlinge
Die Zahl der für Asylbewerber und
Flüchtlinge an den berufsbildenden
Schulen eingerichteten Klassen steigt.
Viele neue Aufgaben kommen auf
Berufsschulen zu; die große Heterogenität hinsichtlich Vorbildung stellt eine

Eine andere Frage wäre, inwiefern in der
Betreuung dieser Klassen auch die stabilisierende Funktion von Religion eine
Rolle spielt. Denn wie in allen anderen
Klassen sitzen hier SchülerInnen unterschiedlicher Religionen neben religionslosen Jugendlichen. Nicht nur die
Sozialisation und die kulturelle Prägung,

der Bildungsgrad und die Bildungsaffinität der Jugendlichen unterscheiden sich.
Deshalb wäre es so wichtig, hier auch
Religionsunterricht zu ermöglichen. Ob
und wie Religion auch in Flüchtlingsklassen unterrichtet werden soll, ist m.W.
aber weiter offen. Hier weiter zu denken
wäre eine Aufgabe für alle, ein Beispiel
dafür findet sich im „BRU - Magazin für
den Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen“ Heft 62/2014.
3. BRU und Inklusion
In diesem Zusammenhang stellt sich
auch die Frage, wie sich Inklusion in den
berufsbildenden Schulen entwickeln
wird. Die Herausforderung „Heterogenität“ ist nicht nur bezogen auf Flüchtlinge
neu zu bedenken – sie war ja auch vorher längst da. Wie kann das gemeinsame
Lernen der Verschiedenen noch besser
gelingen?

immense Herausforderung dar. Die
zentrale Aufgabe ist sicherlich dabei der
Spracherwerb, damit Ausbildungsreife
und Ausbildungsmöglichkeiten überSeite 10

dungen für Fachkräfte und Flüchtlinge in der Metasuchmaschine
InfoWeb Weiterbildung.

In § 4 NSchG Inklusive Schule, Gesetz
vom 23. März 2012, heißt es:
„Die öffentlichen Schulen ermöglichen
allen Schülerinnen und Schülern einen
barrierefreien und gleichberechtigten
Zugang und sind damit inklusive Schulen. Welche Schulform die Schülerinnen
und Schüler besuchen, entscheiden die
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Erziehungsberechtigten.“
Und § 59 Abs. 1 Satz 1 NSchG: „Die Erziehungsberechtigten haben im Rahmen
der Regelungen des Bildungsweges die
Wahl zwischen den Schulformen und
Bildungsgängen, die zur Verfügung stehen.“ Der dafür vorgesehene Zeitplan ist

sportlich: § 4 ist spätestens ab
Schuljahrgang 2018/19 auch
für die berufsbildenden Schulen verpflichtend. Bis Ende
2015 erhalten alle rund 140
öffentlichen berufsbildenden
Schulen in Niedersachsen die
Möglichkeit, zunächst jeweils
zwei Lehrkräfte entsprechend
fortzubilden. Die teilnehmenden Lehrkräfte sollen dann unter
anderem dazu befähigt werden, Fragen
zu beantworten, die sich im Umfeld
einer inklusiven Beschulung ergeben.
Was ist zu tun, wenn sich z.B. ein junger
Mensch mit sonderpädagogischem
Unterstützungsbedarf an einer BBS an-

meldet, welche zusätzlichen Ressourcen
stehen zur Verfügung oder wie werden
Fördergutachten erstellt? Ab 2017 werden im Rahmen der „Qualitätsoffensive
Inklusive BBS“ regionale Fortbildungen
für Lehrkräfte im Unterrichtseinsatz
angeboten.
Das gemeinsame Lernen von Schülern
und Schülerinnen mit und ohne Behinderung ist in einzelnen berufsbildenden
Schulen schon immer ein Thema
gewesen. Doch diese haben hier ebenso
einen noch langen Lernweg vor sich, wie
andere Schulformen auch.
Bettina Wittmann-Stasch

Annäherungen an das Jubiläumsjahr 2017
Nach der Reihe der Themenjahre zur
Reformation, die am 31. Oktober 2016
mit dem Thema „Reformation und
die eine Welt“ (http://www.luther2017.
de/2017/lutherdekade/themenjahr-2016)

ihren Abschluss finden wird, gehen wir
nun auf das Jubiläumsjahr 2017 zu.
Neben den großen zentralen Veranstaltungen wird dieses Reformationsjahr
vor allem von den kleinen regionalen
und lokalen Impulsen leben (http://www.
impuls-reformation.de). Viele weitere sind
in Planung.
Für den Religionsunterricht an der
berufsbildenden Schule bergen einige
Projekte besondere Chancen. So plant
die Konföderation gemeinsam mit dem
Kultusministerium die Einrichtung einer
Website, die 500 Jahre evangelische
Biographien in Niedersachsen sammelt.
Schülergruppen können sich einer
besonderen Person der Historie oder der
Zeitgeschichte nähern: einem Politiker,
einer Künstlerin, einem Kirchenmenschen oder einer Persönlichkeit von
besonderer lokaler Bedeutung, für deren
Leben und Wirken der evangelische
Glaube eine wichtige Rolle spielt oder
gespielt hat. Diese kann mit Bildern,
im Kurzfilm, in fiktiven oder realen
Interviews und kurzen Texten vorgestellt
werden.
Interessant für den Berufsschulunterricht erscheint auch die Aufnahme des

Themas beruflicher Ethik. Wenn man die
Unterscheidung von Andreas Obermann
ernst nimmt, dass der BRU neben dem
materialen auch einen kategorialen
Berufsbezug kennt, dann kommt hier
nicht nur der konkrete Beruf, sondern
die Situation der eigenen Berufstätigkeit
überhaupt in den Blick. So lässt sich
anknüpfen an Martin Luthers Neubewertung der Arbeit jedes beruflichen
Standes als „Gottesdienst“, an und in
dem sich Dienst an Gott und Dienst
am Nächsten Ausdruck verschafft. Was
bedeutet das aus Schülersicht für das
eigene Verhältnis zum Ausbildungsberuf,
wenn meine Berufsausübung das
Prädikat „Gottes-Dienst“ erhält und
damit unter Verheißung und Anspruch
Gottes gestellt wird? Wie erlebe ich das
bei Kollegen und Kolleginnen? Was gibt
die Gesellschaft vor? Von hier kann der
BRU noch einmal eigene Annäherungen
zu Themen des Reformationsjahres
eröffnen (vgl. dazu auch die 63. Ausgabe
des BRU-Magazins unter http://www.
bru-magazin.de/bru/aktuelle-ausgabe.php).
Weitere unterrichtliche Annäherungen
an das Thema erschließt die website des
RPI Loccum unter http://www.rpi-loccum.
de/material/reformation.
Hinweise auch auf regionale Veranstaltungen im Bereich der hannoverschen
Landeskirche finden sich unter http://
luther2017.wir-e.de. Über diese Seite

wird sich auch das reichhaltige Gottesdienstprogramm des Reformationsjahres
erschließen. Für den schulischen Bereich
von Interesse sind sicher auch die Ausstellung „Gesichter des Christentums“
(http://gesichter.landeskirche-hannovers.
de) sowie die zum Jahr 2017 geplante
Ausstellung „Gesichter der Religionen“,
die jeweils auch ausgeliehen und vor Ort
präsentiert werden können. Natürlich
wird auch das landeskirchliche Schülerforum in Hannover im Dezember 2016
reformatorische Themen aufnehmen.
Landeskirchliche Förderungen für eigene
Projekte können in der Bildungsabteilung im Landeskirchenamt Hannover
angefragt werden. Sie stehen für besondere schulische und unterrichtliche
Maßnahmen und Kooperationen zur
Verfügung. Gefördert werden nach
bestimmten Sätzen auch Exkursionen,
Fahrten zu außerschulischen Lernorten
und außerunterrichtliche Seminare. Und
schließlich mag auch Wittenberg eine
Reise wert sein, wo vom 24.-27. Mai
2017 zwischen Berlin und der Lutherstadt der 36. evangelische Kirchentag
stattfindet und im Sommer auch ein
eigenes Jugendcamp mit internationaler
Begegnung.
OKR Dr. Marc Wischnowsky
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Die Sprachenfrage – oder warum wir in Niedersachsen
den Weg bereits weitergegangen sind
sehr konstruktiv, so dass am Ende mit
dem Land Einvernehmen in dieser Frage
bei der Änderung der MasterVO-Lehr
erzielt werden konnte.
Damit werden keine Sprachkenntnisse
für die Lehrämter Realschule und BBS
sowie für den Fernstudienlehrgang
Evangelische Theologie in Hildesheim
erwartet. Für das Lehramt Gymnasium
ist der Nachweis fachbezogener
Lateinkenntnisse und fachbezogener
Kenntnisse in Griechisch oder Hebräisch
erforderlich.

Die Hannoversche Landessynode
hatte im Jahr 2009 die Konföderation
evangelischer Kirchen in Niedersachsen aufgefordert, mit dem Land zu
verhandeln, „dass im Lehramtsstudium
für Evangelische Religionspädagogik
die Anforderungen in den Alten
Sprachen mit keinen Aufnahme- und
Bestehensvoraussetzungen verknüpft
werden.“ Danach erfolgte eine Initiative
der Theologischen Fakultät Göttingen
mit den niedersächsischen Instituten
für Evangelische Theologie, zu gemeinsamen Standards in der Sprachenfrage
zu kommen. Diese Gespräche, an denen
die Konföderation beteiligt war, verliefen

Persönlich werte ich diese Veränderung
in der MasterVO-Lehr als einen wesentlichen Schritt, um mehr Studierende für
das Fach Evangelische Religion, gerade
für die BBS, zu gewinnen. Für viele
Studierende ist es eine hohe Hürde,
erst während des Studiums die Alten
Sprachen zu erlernen, so dass etliche
ein anderes Fach wählen. Zugleich sind
Lehrkräfte in der Schule vor andere
Herausforderungen als Pastorinnen und
Pastoren gestellt, für die sie durch einen
klaren Berufsfeldbezug des Studiums
vorbereitet werden müssen. Lehrkräfte
bringen in einer sich säkular verstehenden Schule, die aber nicht religionsfrei
ist und deren Bildungsbegriff nach § 2

NSchG auch eine Grundlage im Christentum hat, Religion, Glauben und Gott
kompetent zur Sprache. Die unterschiedlichen Formen von Religiosität oder von
Indifferenz bis hin zur Ablehnung von
Religion brauchen differenzierte Antworten, für die im Studium entsprechend
qualifiziert werden muss.
Damit werden die auf der Beherrschung der Alten Sprachen beruhende
wissenschaftliche Exegese sowie die
Erforschung der kirchengeschichtlichen
Quellen in der Ursprungssprache in ihrer
Bedeutung für die Theologie keineswegs
in Abrede gestellt. Zugleich ist es um
der Zukunftsfähigkeit der Theologie
an staatlichen Universitäten in der
heutigen Breite willen notwendig, die
wissenschaftlichen Erkenntnisse auch
an solche Studierende zu vermitteln, die
kein Latinum, Graecum, oder Hebraicum
mitbringen.
Ich bin mir sicher, dass von Seiten der
Fakultäten diese Transformationsleistung
erbracht wird, und auch, dass die eine
oder der andere Lehramtsstudierende
Lust gewinnt, die notwendigen Sprachkenntnisse noch zu erwerben, vielleicht
auch, um zu promovieren.
Dr. Kerstin Gäfgen-Track

V. i. S. d. P.:
Vorstand der Vereinigung evangelischer
Religionslehrkräfte an berufsbildenden
Schulen in Niedersachsen (VER)
c/o Henning Seiffert
(Vorsitzender)
Große Str. 116, 27283 Verden
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