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Liebe Kolleginnen und  
Kollegen,

ein gutes neues Jahr! So klingt eine 
der möglichen Begrüßungen unter 
denen, die aus den großen Ferien zu-
rückkommen. Ein allseitiges Wieder-
sehen, Begrüßen und Erzählen unter 
den Kolleginnen und Kollegen und 
der gewohnte Trubel der ersten Tage, 
bis alles so läuft an der Bildungsan-
stalt, wie es soll. 

Ein neues Schuljahr, das ebenso un-
beschrieben, erwartungsvoll und vol-
ler Möglichkeiten vor einem liegt wie 
ein neues Kalenderjahr am 01. Januar 
– ausgestattet mit eventuell ähnlich 
guten Vorsätzen, Anfängen oder Be-
fürchtungen. Ein Anfang, der wieder 
einmal viel zu schnell kommt und der 
gegenüber der Freiheit und Weite der 
Ferien nicht in allem mithalten kann – 
da sind sich sowohl Lehrerinnen und 
Lehrer als auch Schülerinnen und 
Schüler  auch einmal sehr einig. Und 
mittlerweile liegt dieser Anfang auch 
schon wieder mehrere Wochen 
zurück.

Ein neues Jahr auch für den Religi-
onsunterricht an Berufsbildenden 
Schulen. Und bei allem Vertrautem an 
Themen, Anforderungshorizonten 
und Lernsituationen scheint (auch) 
dieses Jahr die Notwendigkeit unseres 
Fachs weiter gestiegen zu sein. Gesell-
schaftlich, politisch und religiös befin-
den wir uns in einer Lage, in der das 
Bewusstsein dafür gewachsen ist, wie 
fragil scheinbare Selbstverständlich-
keiten sind bzw. geworden sind. Umso 
mehr ist das Fach und sind wir gefor-
dert, zu thematisieren und zu diskutie-
ren, was es auf sich hat mit Würde, 

Freiheit, Wahrheit, Glauben, gegen-
seitiger Achtung und so vielem mehr. 
Und das alles in dieser besonderen 
religiösen Dimension, die solche As-
pekte noch einmal in einem sehr eige-
nen Licht zur Sprache bringt.

Im Folgenden lesen Sie wiederum 
eine hoffentlich anregende Mischung 
an Beiträgen aus verschiedenen Be-
reichen. Neben fachlichen Informa-
tionen finden sich Hinweise auf und 
Berichte von Veranstaltungen sowie 
Nachrichten aus dem RPI. Besonders 
danken wir diesmal Herrn Prof. Dr. 
Bernd Schröder, der eigens für diese 
Ausgabe einen Beitrag verfasst hat.

Ich selbst verabschiede mich mit 
diesen Zeilen als Vorsitzender der 
VER. Nach guten und inspirierenden 
Jahren in der Schule trete ich in die-
sem Herbst eine neue Stelle als Ge-
meindepastor in der Nähe Hamburgs 
an. Es gibt vieles aus dieser Zeit, für 
das ich sehr dankbar bin und das 
mich weiter begleiten wird. In diesem 
Rahmen danke ich vor allem meinen 
Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Vorstand für eine wunderbar gelun-
gene Zusammenarbeit, heitere At-
mosphären und nachhaltigen Einsatz 
für die religiösen Bildungslandschaf-
ten an den Berufsbildenden Schulen 
in Niedersachsen.

Mit herzlichen Grüßen und guten 
Wünschen für alles religionspädago-
gische Wirken und Werden!

Ihr
Henning Seiffert

Vorsitzender der VER 

Henning Seiffert

Inhaltverzeichnis:
Vorwort, H. Seiffert  Seite   1
Konfessionslose Schüler/innen im RU an BBS, Prof. Dr. B. Schröder Seite   2
Schulseelsorge, B. Wittmann-Stasch Seite   4
„Reformatives“ aus dem RPI, PD Dr. S. Leonhard Seite   5
Forum für Lehrkräfte, K.-C. Kütemeyer Seite   6
Das interkulturelle Projekt, B. Meyer Seite   7
Neue Landesfachberaterin, H. Luttermann Seite   8
Abschied aus der Landesfachberatung Evangelische Religion, S. Berger Seite   9
In eigener Sache, B. Wittmann-Stasch Seite   9
Leitlinie „Schulisches Curriculum“, S. Berger Seite 10
Neuer Kurs Weiterbildungsmaßnahme, D. Bischoff Seite 11
Zahlen und Fakten zum RU und BRU, B. Wittmann-Stasch  Seite 12



VER-Rundbrief 2017

Seite 2

Konfessionslose Schüler/innen im RU an BBS – Chance oder Einstieg 
in die Selbstsäkularisierung des Faches1

Wie jeder evangelische Religions-
unterricht in Deutsch land, so ist 
auch derjenige an Berufsbildenden 
Schulen – spätestens seit der Denk-
schrift „Identität und Verständi-
gung“ (1994) – offen für Schüler/
innen aller Konfessionen und 
Selbstverständnisse, auch für sol-
che, die keiner Religionsgemein-
schaft angehören und Religion für 
eine irrelevante Angelegenheit 
halten. Kommt es zur Teilnahme 
solcher Schüler/innen andernorts 
nur, wenn diese explizit am RU und 
seinen Inhalten interessiert sind, 
so nehmen sie an Berufsbildenden 
Schulen am Religionsunterricht 
mangels Alternativen in der Regel 
nolens volens als Teil des ‚Klassen-
verbandes‘ teil. 

Was kann, was soll, was muss der RU-BBS solchen 
Schüler/innen bieten?

1. Der RU-BBS schuldet ‚konfessionslosen‘  
Schüler/innen Aufmerksamkeit

Der Anteil der Konfessionslosen an der deutschen 
Bevölkerung liegt gegenwärtig bei geschätzt gut 
30%, ca. 26 Millionen Menschen (zumal unter jungen 
Erwachsenen mutmaßlich noch höher), doch nur 
ein Bruchteil von ihnen ist organisiert. Konfessions-
losigkeit ist zudem nicht gleich Konfessionslosigkeit 
– bisweilen (hier mit Gert Pickel) werden, um dies 
anzuzeigen, etwa „vier Typen von Konfessionslosen“ 
unterschieden: „(1) gläubige Konfessionslose (ca. 
11% der Konfessionslosen)“, (2) „tolerante Konfessi-
onslose“ (17%), (3) „normale Konfessionslose“ (21%) 
und (4) „volldistanzierte Atheisten“ (51%). Um der 
Schüler/innen und ihrer Förderung willen müssen 
Religionslehrende diese Vielfalt wahrnehmen und 
verstehen, wie ihre konfessionslosen SuS ‚ticken‘.

2. Konfessionslosigkeit ist keine missiona-
rische Gelegenheit, sondern verlangt Kon-
zentration auf Bildung

 
 „Religion ist dem Gros der Konfessionslosen 

[schlicht] nicht wichtig genug, 
um sich dafür politisch oder 
ideologisch zu positionieren“ 
(Gert Pickel). Die (Wieder-)
Eintrittsneigung von Konfes-
sionslosen in eine verfasste 
Kirche oder eine andere Reli-
gionsgemeinschaft ist – sozi-
ologisch betrachtet – gering.

Insofern ist nicht erfolgs-, 
sondern frustrationsver-
sprechend, falls Religions-
unterricht auf sie in missio-
narischer Absicht zugehen 
sollte. Die (mutmaßliche) 
Disposition konfessionsloser 
Schüler/innen legt es viel-
mehr nahe, auch sie in einen 
Prozess religiöser Bildung 

einzubeziehen – also auch mit ihnen (wie mit allen 
anderen Schüler/innen) an der Artikulation und Klä-
rung ihres Selbstverständnisses im Blick auf daseins- 
und wertorientierende Fragen, an dessen Irritation, 
Weiterentwicklung und besserer Begründung, an 
der Bekanntmachung und kritischer Auseinander-
setzung mit evangelischem Christentum, kurzum: an 
der Transformation mitgebrachter Positionen und 
Überzeugungen zu arbeiten.

Anders gesagt: Im evangelisch verantworteten 
Religionsunterricht geht es nicht darum, aus nicht-
religiösen religiöse Schüler/innen zu ‚machen‘, son-
dern darauf hinzuwirken, dass „religiös ungebildete“ 
zu „religiös gebildeten“ Schüler/innen werden.

3. Konfessionslosigkeit ist ein Impuls zur 
religionsbezogenen und religiösen 
Kommunikation 

Ein informativ-religionskundlicher Religionsunter-
richt mag zwar dem Wunsch und Interesse vieler 
Schüler/innen und Religionslehrender entsprechen, 
doch ist dieser bildungstheoretisch unterbestimmt. 
Vielmehr vermag nur ein Religionsunterricht rele-
vant zu sein, der seinerseits um die Relevanz von 
Religion ringt, ein RU, dem an der Entfaltung, Aus-
lotung, Plausibilisierung und dialogischen Prüfung 
religiöser Deutungen wie Lebensstile als „Option“ 
(Charles Taylor) gelegen ist – und das gerade in 

Prof. Dr. Bernd Schröder

_______________________
1 Dieser Beitrag nimmt Überlegungen und Formulierungen auf aus meinem Aufsatz „Wen juckt‘s? BRU zwischen religiöser Gleichgültigkeit und 
Kompetenzorientierung“, abgedruckt in: BRU Magazin 66 (2016), 38-45.
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einer Lebenswelt, die Heranwachsende und junge 
Erwachsene in naturwissenschaftlich-technischen 
und ökonomistischen Plausibilitätsmustern sozia-
lisiert, Konfessionslosigkeit im Sinne äquidistanter 
Religionskritik als Normalfall erscheinen lässt, und 
von Erscheinungsformen verfasster Religionsge-
meinschaften geprägt ist, die auf junge Erwachsene 
häufig wenig attraktiv wirken.

Dafür ist „keine Spezialdidaktik für Konfessionslose“ 
(David Käbisch) erforderlich, sondern eine schüler 
orientierte, zunehmend inklusiv angelegte Didaktik. 
Konfessionslose wie verschieden konfessionelle und 
religiöse Schüler/innen ernst zu nehmen, heißt

- sie wahrzunehmen, 
- selbstexplikative Äußerungen anzustoßen, zu 

deuten und verstehen, 
- den bei ihnen vorhandenen Horizont fach-

bezogen zu erweitern und fachliche (hier 
also: theologische) Phänomene und Inter-
pretamente weiterführend ins Gespräch zu 
bringen, 

- und eben auch: Impulse zur Hinterfragung 
und Weiterentwicklung der je eigenen Positi-
on zu setzen.

4. RU kann, darf und soll im Gespräch mit Kon-
fessionslosen ‚eigene’ Themen setzen und 
sein Mehr-als-Unterricht einbringen

  
Allerdings kann der Religionsunterricht deutlicher 

als bislang als Gesprächsangebot für Konfessionslose 
profiliert werden, etwa durch Unterrichtseinheiten 
zu Themen wie „Neuer Atheismus“ oder „Religi-
onskritik“, aber auch zu dem, was Religion verheißt: 
Biographiearbeit im Spiegel autobiografischer 
Literatur oder „Speeddating“ mit Menschen, „für 
die der Glaube existentielle Bedeutung hat“ (Frank 
M. Lütze) können hilfreich sein. Zudem können im 
Schulleben religionsphilosophische Projektwochen, 
religiöse Schulfeiern oder -gottesdienste mit einem 
Sensus für Zweifler, oder Schulpartnerschaften mit 
einem Land, das von einer Religionskultur geprägt ist 
(Türkei, Israel, Italien usw.), förderlich sein. 

5. Konfessionslose Schüler/innen sind kein An-
lass zur Selbstsäkularisierung

Ein „interoptionaler Dialog“ (Hans-Martin Barth) 
mit Anders-Konfessionellen, Anders-Religiösen und 

Anders-Weltanschauenden verlangt vom RU jeden-
falls nicht, die eigene Position zurückzunehmen, 
vielmehr geht es geradezu verstärkt darum, die 
eigene, die christ-
lich-evangelische 
Deutungsoption als 
ernsthafte Option 
ins Spiel zu bringen. 
Dies geschieht am 
besten und ein-
drücklichsten so, 
dass die Lehrkräfte 
als Gewährsleute 
für das jeweilige 
konfessionelle bzw. 
ethische Profil Posi-
tion beziehen.

‚Position beziehen‘ heißt nicht zuerst, sondern zu-
letzt – nämlich in den eher seltenen Gesprächssitu-
ationen von existentieller Dichte – eine persönliche 
Überzeugung zu artikulieren. Es heißt vor allem,  

- den Unterricht nicht als religiöses Vakuum zu 
begreifen, sondern als Forum zum Verstehen 
und Prüfen von Ligaturen,

- in der Unterrichtsvorbereitung diejenigen 
Positionen zu erarbeiten, die theologisch wie 
didaktisch weiterführend sein können,

- im Unterrichtsprozess die Rolle des Leh-
renden auszufüllen und als solcher Positi-
onen einzubringen und zwar in einer Weise, 
die Positionalität mit Anerkennung anderer 
Positionen zu verbinden versteht. 

Insofern ist positioneller Religionsunterricht mit 
konfessionslosen SuS deutlich von jener Versach-
kundlichung unterschieden, die sich nicht selten im 
faktischen Unterricht einzustellen scheint. 

6. RU muss die Frage beantworten, was religi-
öse Lebensführung und -deutung ‚austrägt‘

 
Die Frage, die gerade im Umgang mit Konfessions-

losen eine möglichst klare Antwort erheischt, lautet: 
Wozu braucht man Religion? Darauf eine diskutable 
Antwort zu geben, ist aller theologischen und didak-
tischen Anstrengungen wert.

Prof. Dr. Bernd Schröder
Universität Göttingen 
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Bei Gesprächen mit Leuten, die mich 
als Dozentin für Berufsbildende Schulen 
am RPI wahrgenommen haben und nun 
hören, dass ich dort auch für das Ar-
beitsfeld „Schulseelsorge“ zuständig bin, 
sehe ich oft Fragezeichen im Gesicht. 
Wirklich vorstellen können sich viele 
Menschen nicht, was das denn genau 
ist, was man tut als Schulseelsorgerin. 

Die Genese: Anfang Juni 2006 hatten 
sich die Spitzen der Evangelischen Kir-
che in Deutschland und der Deutschen 
Bischofskonferenz zum Gespräch mit 
der Kultusministerkonferenz getroffen. 
Das Gespräch fand in einer sehr offenen 
und kooperativen Atmosphäre statt, 
wird von denen versichert, die dabei 
waren. Mehrfach wurden die Kirchen 
gebeten, sich in eine sich verändernde 
Schule „nicht nur freizeitpädagogisch, 
sondern besonders mit positionellen 
und orientierenden Angeboten einzu-
bringen“. Und: „Wir sind auf Ihre Hilfe 
angewiesen“ – so hieß es damals. Nicht 
allein aus diesen Nachfragen, sondern 
insbesondere aus dem – vor allem an 
Berufsbildenden Schulen virulenten – 
Orientierungsbedarf der Schülerinnen 
und Schüler ergab sich die Entwicklung 
dessen, was dann als „Schulseelsorge“ 
einen Namen bekam. 

Die Schule ist für Kinder, Jugendliche, 
Lehrerinnen und Lehrer ein Ort, an 
dem sie einen großen Teil ihrer Zeit und 
damit ihres Lebens zubringen. Neben 
dem Erwerb unterrichtlich vermittelten 
Wissens und dem Erreichen wichtiger 
Abschlüsse machen sie Erfahrungen 
mit Mitschülerinnen und Mitschülern, 
mit Kolleginnen und Kollegen, mit ge-
lingenden Beziehungen und Konflikten, 
mit Erfolg und Scheitern, Glück und Un-
zufriedenheit, Tod, Hass, Enttäuschung 
und Liebe.

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen 
und Lehrer sowie kirchliche Lehrkräfte 
in der Schule kennen solche Situationen:

Eine Schülerin kommt nicht zur 

Schule. Es heißt, ihr Opa sei 
gestorben.
Wie sollen Mitschülerinnen und 
Mitschüler und die Lehrkraft mit ihr 
umgehen, wenn sie wieder- 
kommt?

Eine Kollegin erhält die Diagnose 
Krebs. Schülerinnen und Schüler er-
ahnen mehr, als dass offen mit ih-
nen darüber gesprochen wird, dass 
etwas nicht stimmt. Kolleginnen 
und Kollegen meiden das Thema 
und gehen einander aus dem Weg. 
Soll man offen informieren oder so 
tun, als wäre nichts? Hauptsache, 
der Unterricht läuft!?

Ein Junge scheint es den Lehrkräften 
nie recht machen zu können. Ein 
Misserfolg nach dem anderen. Er 
fehlt oft, ohne dass die Eltern oder 
Lehrkräfte etwas bewirken können.

Zwischen zwei Cliquen gibt es im-
merfort Streit. Auf einmal bricht 
eine brutale Prügelei aus. Wer kann 
vermitteln? Reicht es, einen Tadel 
auszusprechen oder Druck über 
Zensuren auszuüben?

„Schulseelsorgerinnen und Schulseel-
sorger“ verstehen sich im übergreifen-
den Sinn als Menschen in der Schule, 
die so etwas wie „Lebensbegleitung“ 
anbieten – insbesondere den Schüle-
rinnen und Schülern, aber auch den 
weiteren beteiligten Menschen in der 
Schulgemeinschaft (Eltern, Kolleginnen 
und Kollegen, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern). Kinder und Jugendliche 
werden hier weniger als Schülerinnen 
und Schüler, die bestimmte Pflichten 
und Rechte haben, sondern mehr noch 
als Subjekte wahr- und ernstgenom-
men. Schulseelsorge ist sicherlich nicht 
der einzige Ort, an dem solches inner-
halb der Schule möglich ist, aber hier 

ist es Teil der Grundhaltung. Das kann 
zum Gelingen der Schulgemeinschaft 
wesentlich beitragen.

Zusammengefasst kann man es viel-
leicht so beschreiben: 

Schulseelsorgerinnen und Schulseel- 
sorger

• begleiten Schülerinnen und Schüler 
in ihrer jeweiligen Lebenssituation 

• stärken und begleiten Lehrerinnen 
und Lehrer 

• unterstützen bei Krisen in der Schule 
• helfen dazu, Räume für die spiritu-

elle Dimension zu eröffnen und den 
christlichen Glauben erlebbar zu 
machen 

• wollen an der Schule ein Klima 
schaffen, in dem Glauben, Hoffen 
und Lieben gelernt werden kann

Evangelische Schulseelsorge kennt 
viele Formen:

• Gespräche zwischen Tür und Angel
• kirchliche Angebote im Lebensraum 

Schule, z. B. Besinnungstage, Schü-
lercafes etc.

• seelsorgerliche Gestaltung von Le-
bensthemen im Unterricht

• Beratungsgespräche mit Einzelnen
• den aufmunternden Blick
• Andachten und Gottesdienste
• und vieles mehr

Schulseelsorge kann so zu einem 
wichtigen Beitrag zum Schulleben und 
zur schulischen Gemeinschaftsbildung 
werden.

Inhaltlich arbeiten wir in der „Lang-
zeitfortbildung Schulseelsorge“ mit 
dem systemischen Ansatz, der für die 
schulischen Rahmenbedingungen gute 
und hilfreiche Ansätze (auch für Bera-
tungssituationen) enthält, stellen uns 
den „normalen Katastrophenfällen“ im 
schulischen Alltag und beschäftigen uns 
damit, wie Gottesdienste, Schulandach-
ten u.a. gestaltet werden können.

Wer Lust zu einer solchen Arbeit hat: 
Gerne mehr mündlich oder unter http://
www.rpi-loccum.de/Arbeitsbereiche/
Schulseelsorge. 

Bettina Wittmann-Stasch 
Dozentin im RPI Loccum

Schulseelsorge – ein wichtiges Arbeitsfeld in der Schule!
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Im Jahr, in dem das Reformationsjubi-
läum gleichzeitig am schärfsten datiert, 
begangen und gleichzeitig auch wieder 
losgelassen wird, stellt sich die He-
rausforderung nach reformatorischen 
Einsichten am stärksten. 
Was geht, was bleibt, was kommt?

Ein bewegtes und bewe-
gendes Jahr war und ist 
es, auch für das RPI.

Hinter uns liegt die Aus-
stellung „Religramme“, 
die mit großem Erfolg 
nach wie vor durch die 
Lande tourt und Arbeitsan-
regungen mit sich bringt. 
Geblieben ist aus der von 
allen Arbeitsbereichen 
des RPI gemeinsam 
getragenen Tagung 
zu Flucht und Ankom-
men, dass sich in den 
Situationen zwischen Integration und 
Einfinden in Berufe die Frage nach den 
tragenden Systemen stellt. Kirche kann 
hier Unterstützung in unterschiedlicher 
Weise geben. Und: Bildung war, ist und 
bleibt ein zentrales reformatorisches 
Anliegen, das zur Orientierung und 
Selbstwerdung führt – daher muss sie 
insbesondere für Ankommende sorg-
sam gestaltet werden.

Wir nehmen die wachsende Relevanz 
von Schulseelsorge sorgsam wahr – 
nachdenklich über den hohen Bedarf 
an Schulen, froh über die Akzeptanz und 
den durch die Landeskirche gestärk- 
ten Rahmen für schulseelsorgerlich 
Tätige auf den Wegen, Menschen zu 
stärken.

Der konfessionell-kooperative Reli-
gionsunterricht, der in Niedersachsen 
Jahr für Jahr zunimmt, ist von evange-
lischer wie katholischer Seite auf festere 
Füße gestellt. Zugleich wird im Land 
mit den grundständigen Studiengän-
gen die Ausbildung im Fach Islamische 
Religion im Bereich Sek I möglich – ein 
Fach, das aus evangelischer Perspekti-
ve noch in den Kinderschuhen steckt 
und gleichermaßen doch wächst. 
Noch ist offen, wie sich das für Berufs-

bildende Schulen darstellen wird, die 
Einführung des IRU auch hier ist jedoch 
geplant. Pluralitätsfähigkeit ist für uns 
ohne konfessionelle Bezogenheit nicht 
denkbar: Wie verhalten sich Positio-
nalität und Dialogfähigkeit als deren 
Gesichter zueinander, wo die norma-
tiven und personellen Bedingungen 

derart unterschiedlich sind? 
Die ersten gemeinsamen 
Erfahrungen mit dialo-
gischen Fortbildungen sind 
gemacht. Im RPI gestalten 
wir die Einsicht, dass es 
nicht nur das Tun, sondern 
auch das Nachdenken 

über Ziele, Strukturen und 
Maßgaben dialogischen 
Miteinanders – und 
in besonderer Weise 
Differenzkompetenz, 
eine reformatorisch ge-
prägte Kunst der Unter-

scheidung – braucht. Wie sollte es bei 
religiösen Profis auch anders zugehen 
als durch eine Verschränkung von Prak-
tizieren und Reflektieren!

Auch die Beziehung von Religion 
und Ethik wird zunehmend klärende 
Verhältnisbestimmungen benötigen. 
Wie schlagen sich die veränderten 
Haltungen zu Religion, Religionsferne 
und Konfessionslosigkeit in den schu-
lischen und gemeindlichen Lernfeldern 
nieder? Die guten Erfahrungen mit der 
klientelübergreifenden Tagung neh-
men wir im kommenden Jahr auf und 
bieten als Kollegium vom 27.-29.9.18 
für Adressaten aus Schule und Kirche 
gemeinsam eine weitere Fachtagung 
zu verändertem Aufwachsen mit Reli-
gion an.

Um Orientierungen im reformato-
rischen Sinne geht es auch bei anderen 
Veranstaltungen im verbleibenden und 
im kommenden Jahr: Der „Treffpunkt 
Schule“ stellt vom 29.-30.9.17 interdis-
ziplinäres Arbeiten in den Mittelpunkt 
und nimmt so Sprachfähigkeit – sie 
gehört im reformatorischen Sinne zur 
Mündigkeit unabwendbar dazu – in 

den Blick. Beim Treffpunkt Kirchenpä-
dagogik geht es vom 20.-21.10.17 um 
einen weiteren Schritt, nämlich mit 
muslimischen Jugendlichen christliche 
Kirchen zu entdecken. Mehr zu unseren 
Veranstaltungen siehe unter http://
www.rpi-loccum.de/veranstaltungen).

Und sonst? Auch personell dreht 
sich manches im RPI: Pastor Andreas 
Behr widmet sich seit diesem Jahr mit 
Herzblut der Konfirmandenarbeit, zwei 
andere Stellen sind in der Besetzung. 
Der Loccumer Pelikan bekommt dem-
nächst ein neues Kleid und setzt sich 
mit knackigen Themen wie Ritualen, 
Geld und Wirtschaft und im kommen-
den Jahr mit der Frage nach Beruf und 
Berufung auseinander. Stöbern Sie 
ruhig auch mal im RPI-Online-Shop 
nach unseren handfesten, teils enger, 
teils weiter reformationsbezogenen 
Produkten: Matthias Hülsmanns „The-
ologisches Basiswissen“ bietet theo-
logische Grundlagen in aktueller und 
anschaulicher Weise. Die beiden neu-
esten Ausgaben der Reihe „Loccumer 
Impulse“ zu den „95 Thesen JETZT – ein 
Bildungsbuch“ und zum Bilderzyklus 
„Gnade und Barmherzigkeit“ des nord-
deutschen Künstlers Hermann Buß 
fördern anregendes neues Material zur 
Gegenwartsdeutung im Licht der Refor-
mation zutage. In Arbeit sind auch Ar-
beitshilfen zu schulgottesdienstlichen 
Themen, zum religionspädagogischen 
Umgang mit psychischen Störungen im 
Feld Schule und einiges andere mehr. 
Unsere Homepage hält Sie auf dem 
Laufenden.

Natürlich unterstützen wir Ihr Wirken 
vor Ort an den Berufsbildenden Schu-
len weiter gern auf vielerlei Wegen 
– Ihnen alles Gute aus Loccum, gehen 
Sie „gut sortiert“ und gestärkt in dieses 
noch neue Schuljahr!

PD Dr. Silke Leonhard
Rektorin des RPI Loccum

„Reformatives“ aus dem RPI

Dr. Silke Leonhard
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Was waren das noch für 
Zeiten, als allen, die diese 
Zeile „Ich mach‘ mir die 
Welt…“ hörten oder lasen, 
nur das Pippi-Lang-
strumpf-Lied einfiel! In-
zwischen ist die Bandbrei-
te dessen, was man mit 
dieser Zeile noch alles 
verbinden kann, wesent-
lich größer geworden: 
„Fake news“, „social bots“, 
die „Filterblasen“ im Inter-
net, durch die man nur 
immer in seiner Meinung 
bestätigt wird und nur 
noch begrenzt andere In-
formationen wahrnimmt. 

Aber auch Möglichkeiten der Veränderung des 
menschlichen Genoms und der Reproduktionsme-
dizin kommen in den Blick, wenn es darum geht, 
sich die Welt so zu machen, wie es einem gefällt. 
Und wenn „meine“ Welt das Maß der Dinge ist, wie 
sieht es dann mit den Welten der Anderen aus? 
Wenn jeder seine eigene Wahrheit hat, kann jede 
Wahrheit vertreten werden. Kann beim Unterrich-
ten in unserer religiös-pluralen Gesellschaft über-
haupt noch von Wahrheit gesprochen werden? 
Besteht im Blick auf unsere Handlungsspielräume 
überhaupt die Möglichkeit, die Welt, das gemein-
same Leben zum Positiven hin zu verändern, also 
uns die Welt so zu machen, wie sie unserem ge-
meinsamen Leben dienen könnte?

Aus Anlass des Reformationsjubiläums richtet 
erstmalig die Konföderation evangelischer Kirchen 
in Niedersachsen gemeinsam mit dem Nieder-
sächsischen Kultusministerium das Forum aus. 
Eingeladen sind niedersächsische Lehrkräfte aller 

Schulformen und Fächerkombinationen.
Unter dem Motto „Ich mach‘ mir die Welt 

…“ soll den Fragen nach Freiheit, Wahrheit, 
Verantwortung und Gerechtigkeit nachge-
gangen werden. In den vier Vormittags-Fo-
ren werden bestimmte Aspekte dieser The-
men im Rahmen von Podiums- und 
Dialogforen in den Fokus gestellt. Nachmit-
tags werden praxisorientierte, auf den Un-
terricht bezogene Workshops die Themen 
aufnehmen. Parallel dazu gibt es, ebenfalls 
unter der Überschrift „Ich mach‘ mir die 
Welt…“, Slam-Poesie, Musik, Geschichten 
und Lieder von 2Flügel (Christina Brudereck 
und Ben Seipel). 

Ergänzt wird das Angebot noch durch einen 
„Markt der Möglichkeiten“.

Beschreibungen der Foren und Workshops sowie 
eine Vorstellung der Referenten und Referentinnen 
finden Sie ausführlich auf der Internetseite www.
kirche-schule.de. Dort ist ab dem 1. September 
die Anmeldung möglich und wir informieren fort-
laufend zur Vorbereitung und Planung der Veran-
staltung. Eine Anmeldung für die einzelnen Foren 
und Workshops ist nicht erforderlich. Frühzeitiges 
Erscheinen sichert die Teilnahme. Ein Programm-
zettel mit allen Uhrzeiten, Räumen sowie einem 
Lageplan liegt am Veranstaltungstag bereit.

Oberkirchenrat Kai-Christian Kütemeyer 
Bildungsabteilung im Landeskirchenamt 

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers

Forum für Lehrkräfte am 5. Dezember 2017, 10:00 – 16:00 Uhr im Hannover Congress Centrum

Kai-Christian Kütemeyer
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Die Schülerinnen und Schüler des 
Religionskurses G14, ein Kurs des 
Abiturjahrgangs 2017 des Beruf-
lichen Gymnasiums Wirtschaft der 
BBS1 Göttingen - Arnoldi-Schule, 
übernahmen soziale Verantwortung 
und förderten den interkulturellen 
Austausch.

Am 3. November 2016 startete das 
Projekt Weihnachts-Wunsch-Baum 
des Religionskurses G14 des Beruf-
lichen Gymnasium Wirtschaft an 
der Arnoldi-Schule in Göttingen. Am 
Anfang stand die Idee eines Weih-
nachtsbaumes, an den alle Schüle-
rinnen und Schüler der Schule selbst-
gebastelte Sterne hängen, auf denen 
ihre persönlichen Wünsche und Hoff-
nungen stehen. Es entwickelte sich 
ein Projekt mit sozialen, interkultu-
rellen, integrativen, religiösen und 
kaufmännischen Elementen. 

Aktive Projektarbeit 
• Unterricht, der Theorie und 

Praxis vereinbart!
• Unterricht,  der soziale, inter-

kulturelle, integrative, religiöse 
und kaufmännische Elemente 
miteinander verzahnt.

Die Schüler des Abiturjahrgangs 
2017 des Beruflichen Gymnasiums 
Wirtschaft nahmen die Idee begeis-
tert auf und schlugen vor, das Projekt 
gemeinsam mit den Sprach- und 
Integrationsklassen unserer Schule 
umzusetzen, um so ein Zeichen für 
Integration und gegen Rassismus zu 
setzen. Sie erarbeiteten ein Konzept 
und stellten es den Sprach- und Inte-
grationsklassen vor, die sofort bereit 
waren mitzuarbeiten.

Im weiteren Verlauf wurden Spon-
soren gesucht und der Transport des 
Baumes organisiert und die Wunsch-

sterne produziert. Die Schülerinnen 
und Schüler beschrifteten die Sterne 
mit ihren Wünschen und Hoffnungen 
und informierten sich gegenseitig 
über das Weihnachtsfest. 

Die offizielle Eröffnung des Weih-
nachts-Wunsch-Baumes fand am  
1. Dezember unter der Beteiligung 
aller mitwirkenden Klassen, von 
Berufsschulklassen, der Schulleitung 
und der Presse statt. Einzelne Schüle-
rinnen und Schüler der Projektgrup-
pe berichteten stellvertretend für 
alle Beteiligten über ihre Projekter-
fahrungen und die Motivation der 
Schüler. „Wir wollen ein Zeichen für 
Integration und gegen Rassismus zu 
setzen.“, so ein Schüler. Das Göttinger 
Tageblatt berichtete ausführlich über 

das Projekt und stellte zahl-
reiche Fotos und ein Video 
auf seine Website. 

Bis zum letzten Schultag 
konnten Schülerinnen 
und Schüler vorgefertigte 
Sterne mit ihren Wün-
schen, Hoffnungen und 
Fürbitten beschriften und 
am Baum anhängen. Die 
Projektmitglieder werteten 
abschließend die Wünsche 
aus, fassten sie zusammen 
und wandelten sie in Für-
bitten um. Auch eine Po-
werPoint-Präsentation zum 
Projekt wurde erstellt. Am 
letzten Schultag vor den 
Weihnachtsferien  wur-
den die Fürbitten in einer 
Andacht für die gesamte 
Schule aufgenommen. 

Das Projekt hatte durch-
gängig eine sehr positive 
Resonanz. Die bewegenden 
Wünsche, insbesondere 

der Schülerinnen und Schüler der 
Sprach- und Integrationsklassen, 

hinterließen einen nachhaltigen Ein-
druck und förderten deutlich den 
Zusammenhalt an der Schule. 

Burkhard Meyer
(Teamleitung Religion an der BBS1 

Göttingen - Arnoldi-Schule)

Das interkulturelle Projekt
„Der Weihnachts-Wunsch-Baum“

 – Bewegende Wünsche –
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Neue Landesfachberaterin Evangelische Religion an BBS

Am 08. August 2017 
wurde mir das Amt 
der Landesfachbera-
terin Evangelische 
Religion an BBS 
übertragen und ich 
bin Nachfolgerin von 
Karl Koch in dieser 
Position.

Einige von Ihnen 
werden mich durch 
die Mitarbeit in den 
Kommissionen der 
Rahmenrichtlinien, 
der Online-Materi-
alien und der Kern-
curricula für die 
gymnasiale Oberstu-
fe des Gymnasiums 
kennen.

Nach erfolgreich abgeschlossenem Ersten Staatsexa-
men 1992 für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen 
mit der Fachrichtung Ernährungswissenschaft und dem 
Unterrichtsfach Evangelische Religion in Hannover habe 
ich von 1992 bis 1994 das Referendariat an der BBS I in 
Gifhorn absolviert. Meine ersten Unterrichtserfah-
rungen erwarb ich von Januar 1995 bis Februar 2000 am 
Gisbert von Romberg Berufskolleg in Dortmund-Hache-

ney. Anschließend unterrichtete ich an den BBS II Emden 
und seit dem Schuljahr 2007/08 an den BBS I Leer, wo 
ich auch mit meiner Familie lebe.

Während meiner Zeit in Nordrhein-Westfalen habe ich 
mich im Verband Evangelischer Religionslehrerinnen 
und Religionslehrer an Berufsbildenden Schulen in 
Westfalen als Vorstandsmitglied engagiert. Daran an-
knüpfend freue ich mich jetzt auf die Zusammenarbeit 
mit dem Vorstand der VER. 

In meiner neuen Funktion als Landesfachberaterin  
Evangelische Religion an BBS ist mir besonders die 
Schnittstellenarbeit zwischen Schule, Niedersächsischer 
Landesschulbehörde und Kirche wichtig. Der Austausch 
zwischen den Schulen, Kolleginnen und Kollegen, Fach-
beratung und NLQ ist mir ein wichtiges Anliegen. 

Gerade im Hinblick auf Pluralisierung und Indivi-
dualisierung sehe ich die Stärkung des christlichen 
Religionsunterrichts als eine wichtige Aufgabe der 
Landesfachberatung. Dabei sind die Fortführung der 
Weiterbildungsmaßnahme und die ständige Pflege der 
Online-Materialien unter Qualitätsgesichtspunkten 
erste wichtige Arbeitsschwerpunkte.

Ich freue mich auf viele Begegnungen und Gespräche 
mit Ihnen.

Heike Luttermann

Heike Luttermann

Der VER-Vorstand mit beratenden Mitgliedern:

Dem Vorstand nicht mehr angehörig: Henning Seiffert und als beratendes Mitglied Sabine Berger. 
2018 findet auf der Jahreskonferenz die Wahl zum neuen Vorstand statt.
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Mein bisheriger 
Stellenzuschnitt 
wurde verän-
dert, denn die 
beiden großen 
Arbeitsbereiche 
BBS und Schul-
seelsorge sind 
für eine Stelle zu 
viel. Ich werde 
deshalb zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt den Bereich 
BBS am RPI verlassen und für mein 
zweites Standbein, die Schulseelsorge 

am RPI, angemessener Zeit einbringen 
können.  

Das schmerzt einerseits sehr, denn die 
Arbeit für die Belange des BRU liegen 
mir auch weiterhin am Herzen, die 
Chancen und Risiken hier sind riesig 
und die Menschen, mit denen man zu 
tun haben darf (sehr überwiegend) 
klasse.

Andererseits aber bin ich froh und 
meiner Landeskirche gegenüber dank-
bar, dass ich nun wieder mehr inhaltlich 
arbeiten werde und aus einem Ham-
sterrad aussteigen kann, das mir am 

Ende so nicht mehr gut getan hat und 
in dem ich aufgrund der zeitlichen Ver-
pflichtungen für beide Seiten der Stelle 
nicht mehr gut hätte arbeiten – ge-
schweige denn wirken! – können.

Ich freue mich über und auf weitere 
Begegnungen zufälliger und gewollter 
Art, wünsche meiner/m Nachfolger/in 
Gottes Segen und Euch / Ihnen allen ein 
reiches und freundliches Schuljahr!

Bettina Wittmann-Stasch

Abschied aus der Landesfachberatung Evangelische Religion

Und plötzlich weißt du:
Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen,

und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen.
Meister Eckhart (ca. 1260 - 1328)

Sabine Berger

Dipl.-Berufs-Päd., StD‘n
ehem. Landesfachberaterin 

Evangelische Religion an BBS

Seit dem 15. November 2016 habe 
ich etwas Neues begonnen und bin, 
zunächst für drei Jahre, an das Nieder-
sächsische Kultusministerium abge-
ordnet. In der Abteilung 4 „Berufliche 
Bildung“ im Referat 42 bin ich für 
„Schulfachliche Steuerung, Qualitäts-
management und Schulinspektion-
BBS“ zuständig. 

Ich freue mich über diese neue He-
rausforderung, für deren Bewältigung 
ich auf die umfangreichen und vielfäl-
tigen Erfahrungen und Erkenntnisse 
aus der Arbeit als Landesfachberaterin 
Evangelische Religion und Koordinato-
rin der QM-Prozessbegleitung zurück-
greifen kann. Neu zu lernen sind Ver-
waltungsvorgänge, das Schreiben von 
Erlassen etc. – hier bin ich tatsächlich 
Auszubildende im ersten Lehrjahr. Wo 
immer es diese neue Tätigkeit zulässt, 
werde ich christlich-ethisch motivierte 
Fragen stellen und einer kontroversen 

Diskussion nicht ausweichen, insbeson-
dere bei Fragen, die die Grundwerte 
des Miteinanders, z. B. Menschenrech-
te oder die „Goldene Regel“,  betreffen. 

Ich bedanke mich für sieben intensive 
Jahre in der interessantesten BBS-
Fachberatung Niedersachsens. Ich be-
danke mich für eine, aus meiner Sicht, 
gelungene Zusammenarbeit mit Ihnen, 
mit den BBS Kolleginnen und Kollegen 
und meinen geschätzten Fachberater-
kollegen Herrn Karl Koch und Frau Dr. 
Mareike Klekamp, den Fachleiterinnen 
und Fachleitern Evangelische Religion 
der Studienseminare LbS, der VER, 
dem VKR, dem Landeskirchenamt Han-
nover, dem RPI-Loccum, insbesondere 
Frau Wittmann-Stasch, dem ARPM 
Braunschweig, insbesondere Herrn 
Lamprecht und den zuständigen Fach-
dezernentinnen im Niedersächsischen 
Kultusministerium und in der Nieder-
sächsischen Landesschulbehörde

Für die täglichen Herausforderungen, 
die Ihnen in Ihrer Arbeit in den Schulen 
begegnen, wünsche ich Ihnen Kraft, 
Geduld, Toleranz, Weitblick und Gottes 
Segen. Es kommt auf jede und jeden 
von Ihnen an, um die Berufsbildenden 

Schulen positiv ins Gespräch zu bringen 
und auf die Stärken, die herausragende 
Arbeit, die an BBS geleistet wird, hin-
zuweisen. Sprechen Sie drüber! Das 
kann Ihr Beitrag zum Qualitätsma-
nagement sein, denn ohne Sie geht es 
nicht! Nur gemeinsam können wir die 
Berufliche Bildung in Niedersachsen 
weiterentwickeln.

Eine BBS mit einem seit Jahrzehnten 
konsequenten Qualitätsmanagement  
ist in aller Munde: die Elisabeth-
Selbert-Schule Hameln! Diese Schu-
le wurde Ende Mai 2017 mit dem 
Deutschen Schulpreis ausgezeichnet 
und zur besten Schule Deutschlands 
ernannt. Dazu trug auch das Leitbild 
(seit 2006) und dessen praktische Um-
setzung im Sinne von „Vielfalt leben im 
Zentrum der Schule“ bei. Weitere BBS 
in Niedersachsen sind herausragende 
Schulen, an denen Sie als Kolleginnen 
und Kollegen tolle Arbeit leisten. Spre-
chen Sie drüber! Schulfachlich begleite 
ich Sie im MK weiter und setze mich 
für ein kontinuierlich zu verbesserndes 
Qualitätsmanagement ein, das über 
Niedersachsen hinaus einen guten Ruf 
genießt.

Ihre Sabine Berger

In eigener Sache...

Bettina Wittmann-Stasch
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Mit dem Kernaufgabenmodell für Berufsbildende 
Schulen (KAM-BBS) ist der Qualitätsentwicklung im 
zentralen Bereich der Unterrichtsentwicklung – Quali-
tätsbereich B „Bildungsangebote gestalten“ –  die ein-
geforderte und angemessene Bedeutung zugewiesen 
worden. In diesem Qualitätsbereich setzt die Leitlinie 
„Schulisches Curriculum“ (2017) an und definiert als 
Weiterentwicklung des bHO-Konzeptes (2013) z. B. 
grundlegende Anforderung an Lernsituationen.

Zudem spielen seit 2010 die Regelungen des Deut-
schen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen 
(DQR) mit den entsprechenden Niveaustufen eine Rolle 
bei der Erstellung neuer Rahmenrichtlinien und bei der 
Planung der Schulischen Curricula. Seit 2017 sind alle 
allgemeinbildenden Abschlüsse – vom Hauptschulab-
schluss (Niveau 2) bis zur Allgemeinen Hochschulreife 
(Niveau 4) – den DQR-Niveaustufen zugeordnet und 
damit bei der Unterrichtsentwicklung zu bedenken.

Die Ergebnisse der Kom-
mission „Schulische Curri-
cula“, die  berufsbezogene 
und berufsübergreifende 
Lernbereiche und somit 
auch das Fach Evangelische 
Religion betreffen, wurden 
in landesweiten Dienstbe-
sprechungen den BBS Schul-
leitungen und Seminarlei-
tungen vorgestellt. 

Ab dem 1.8.2017 werden 
die Ergebnisse online als 
„nline“ (s. o.) für alle Nut-
zer zur Verfügung stehen, 
eine Downloadversion als 
„Handbuch“ ist geplant. 

Nach einer Erprobungs- 
und Rückmeldephase soll 
die Leitlinie im August 2018 
als Erlass für alle BBS und 

Für die didaktisch-methodische Planung werden Lern- 
situationen als bevorzugte Form von Unterrichtseinheit 
in Berufsbildenden Schulen (weiter)entwickelt. 

In der Jahresplanung werden die Lernsituationen zeitlich 
strukturiert und am jeweiligen Schuljahr ausgerichtet. 
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Studienseminare in Niedersachsen 
Gültigkeit erlangen.

Neben der einheitlichen Verwen-
dung von Begriffen, werden in der 
Leitlinie die grundlegenden Anforde-
rungen an Lernsituationen definiert 
und der Implementierungsprozess für 
Schulische Curricula ausführlich auf 

Basis des KAM-BBS beschrieben. Im 
Glossar finden sich einheitliche Be-
griffsbestimmungen zur Unterstüt-
zung der inhaltlichen Arbeit in den 
Bildungsgangs- und Fachgruppen. Es 
ist geplant das „nline“ mit beispiel-
haften Lernsituationen aus den be-
rufsbezogenen und berufsübergrei-

fenden Lernbereichen zu ergänzen.

 Sabine Berger
Mitglied der Kommission 484

als ehemalige Landesfachberaterin 
Evangelische Religion

 und QM-Prozessbegleiterin 

Im vergangenen Mai fand in Loccum die erste Semi-
narwoche von insgesamt 8 Kursblöcken der Weiterbil-
dungsmaßnahme „Evangelische Religion an Berufsbil-
denden Schulen“ statt.
12 motivierte Berufsschullehrkräfte machen sich 

von 2017-2019 auf den Weg, um berufsbegleitend 
die Lehrbefähigung für das Fach Religion zu erwerben. 
Der Fokus der Qualifizierung liegt zunächst auf der Er-
arbeitung fachwissenschaftlicher Inhalte. Doch auch 
die Erörterung religionsdidaktischer Perspektiven für 
einen modernen Berufsschulreligionsunterricht ist ein 
zentrales Anliegen. Entsprechend gestalten sich die 
Kursinhalte. Zunächst geht es um den Erwerb exege-
tischer und hermeneutischer Kompetenzen. 

In diesem Sinne stand das konstituierende Seminar 
im Mai auch unter der Überschrift „Die 
Bibel – das Buch der Bücher“. Span-
nend war für viele Teilnehmende der 
komplexe Entstehungsprozess der Bi-
bel und die damit verbundene Frage, 
wie sich biblische Texte angemessen 
interpretieren lassen. 
„Man kann sich ja das Schönste zusam-
menpacken“, schlug eine Teilnehmerin 
vor, als die Kursgruppe darüber debat-
tierte, wie man mit den inhaltlichen 
Unterschieden der Weihnachtsge-
schichten umgehen solle. Und in der 
Tat erkannte die Gruppe, dass schon 
die Evangelisten gewissermaßen nach 
diesem Prinzip ihre Evangelien gestal-
tet hatten, um ein aus ihrer Sicht stim-
miges Bild von Jesus zu entwerfen.

In den kommenden Kursen werden 
dezidiert die Frage nach Gott, Jesus Christus und 
Paulus im Zentrum stehen. Auf die Spuren der Refor-
mation wird sich die Seminargruppe anlässlich einer 
Studienfahrt im Frühjahr 2018 begeben. Gefolgt von 
der Einführung in die christliche Ethik und einem 
weitenden Blick auf das Verhältnis zwischen Christen-

tum und den Religionen der Welt, soll die Weiterbil-
dungsmaßnahme dann 2019 auf die Grundfragen der 
Religionspädagogik zusteuern. Im Rahmen des letzten 
Kurses werden die Teilnehmenden ihre bis dahin an-
gefertigten Hausarbeiten präsentieren und eigenstän-
dig entworfene Lernsituationen für den Unterricht 
analysieren.

Dass diese Weiterbildungsmaßnahme nach einiger 
Verzögerung starten konnte, ist dem ehemaligen Lan-
desfachberater für Evangelische Religion an BBS, Karl 
Koch zu verdanken. Nach der Abordnung von Landes-
fachberaterin Sabine Berger an das Kultusministe-
rium hatte er sich bereit erklärt, auch im Ruhestand 
gemeinsam mit Dirk Bischoff, Schulpastor an der BBS 
Peine, die Leitung zu übernehmen.

Dirk Bischoff 

Hinweis: Ansprechpartnerin für die Weiterbildungs-
maßnahme im NLQ ist Frau Christiane Frommholz 
(Kontakt: Christiane.Frommholz@nlq.Niedersachsen.de)

Neuer Kurs der Weiterbildungsmaßnahme „Evangelische Religion an 
Berufsbildenden Schulen“ erfolgreich gestartet
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  V. i. S. d. P.:
  Vorstand der Vereinigung Evangelischer    
  Religionslehrkräfte an berufsbildenden    
  Schulen in Niedersachsen (VER)
  c/o Sylke Schuknecht  
  (Stellv. Vorsitzende)  
  Granatstraße 12, 30823 Garbsen
  Ausgabe September 2017

Zahlen und Fakten zum RU und BRU

1. Islamischer RU (IRU) und BRU
Das neue Fach „Islamische Religion“ soll nach den Plänen des Niedersäch-
sischen Kultusministeriums auf lange Sicht auch an Berufsbildenden Schulen 
etabliert werden. Das Studium des Unterrichtsfaches „Islamische Religion 
für Gymnasien und für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen“ ist an der 
Universität Osnabrück ab dem Wintersemester 2017 geplant. Für den IRU im 
Sek I - Bereich gibt es bereits ein KC, für das Frühjahr 2018 ist die Erarbeitung 
eines KC für den Sek II - Bereich geplant, in das BBS-Erfahrungen mit einfließen 
sollen.

2. Schülerzahlen
(nach der aufgrund der schulischen Rückmeldungen vom 15.11.2016 erstellten Stati-
stik des MK, Ref. 42)

SuS-Zahlen nach 
Konfessionen 2014 2015* 2016**

Evangelisch 122.976 117.540 113.143
Katholisch 39.631 38.579 37.526
Sonstige bzw.  
ohne Angaben

90.614 94.701 101.082

Gesamt 253.221 250.820 251.751

*   inkl. 199 SPRINT Schülerinnen und Schüler
** inkl. 2.814 SPRINT Schülerinnen und Schüler

Die Schülerzahlen mit der Konfession „Evangelisch“ gehen demnach im Ver-
gleich zu den Schülerzahlen mit katholische Konfession stärker zurück, wäh-
rend die Angabe „Sonstige“ oder „o. A.“ stark wächst. Diese Entwicklungen 
sind wohl kaum durch kirchliche oder unterrichtliche Anstrengungen zu kom-
pensieren, zeigen aber, dass sich der Religionsunterricht immer stärker mit 
diesen Fakten wird auseinandersetzen müssen.

3. Unterrichtsversorgung
Die Unterrichtsversorgung bleibt auf katholischer Seite weiterhin besser als 
auf evangelischer Seite. Seit 2013/14 sind katholischerseits ca. 73% der Soll-
Stunden abgedeckt, auf evangelischer Seite waren es dagegen 52%. 2016/17 
sieht dies wenig verändert aus: Evangelische Religion wird zu 55% abgedeckt, 
Katholische Religion zu 78%, daraus errechnet sich eine Gesamtabdeckung des 
Religionsunterrichts an BBS 2016/17 mit 59%. Die Weiterbildungsmaßnahme 
bleibt also zur Sicherung des Unterrichts notwendig, der Fachlichkeit wegen 
jedoch ebenso die grundständigen Ausbildungswege und die Ergänzung durch 
Schulpastorinnen und Schulpastoren.

4. Nachwuchssituation
Die nachfolgenden Zahlen zeigen die Einstellungen für das Unterrichtsfach 
Religion (Stand 02.05.2017) in den letzten Jahren:

Schuljahr RE RK Summe
2013/14  19 6 25
2014/15  17 8 25
2015/16  21 5 26
2016/17  18 9 27

Zur besseren Interpretierbarkeit 
folgen die Zahlen der Absolven-
tinnen und Absolventen mit Vor-
bereitungsdienst in Niedersachsen  
(*Stand: 03.05.2017):

Schuljahr RE RK     Summe
2013/14 17 6              23
2014/15 24 9              33
2015/16 22 7              29
2016/17 16 3              19
2017/18* 12 6              18

Insgesamt bleibt unser schönes und 
kreatives Fach eines, das zur Zeit wohl 
nicht überrannt wird von Interessenten 
oder Teilnehmenden. Von Schullei-
tungen ist Religion jedoch längst als Bil-
dungsnotwendigkeit erkannt worden 
und wird aufgrund der momentanen 
gesamtgesellschaflichen Lage sehr ge-
schätzt. Vielen gilt es als unverzichtbar. 
Wie sich diese Wahrnehmung und das 
Standing des BRU weiterhin entwickeln 
wird, ist noch offen. Sicher hängt dies 
auch davon ab, welche Qualität der 
im Fächerkanon dazu kommende 
Islamische RU aufweisen wird … auch 
wenn dies noch Zukunftsmusik ist.

Die Chancen der Qualitätssicherung 
jetzt zu ergreifen und mit Lust und 
Freude weiter dafür zu arbeiten, dass 
BRU als Bereich der Bildung von Herz 
und Kopf allen Schülerinnen und Schü-
lern offen steht, bleibt unsere Aufgabe 
als VER. Und die hat uns schon weit 
gebracht und macht uns riesigen Spaß!

In weiterer Verbundenheit,

Bettina Wittmann-Stasch

Quelle: „Die niedersächsischen berufsbildenden Schulen in Zahlen, Stand: Schuljahr 2015/2016.“
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