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An die Lehrkräfte für das Fach Evangelische Religionslehre 
über die Fachbetreuung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

bevor ich mit den folgenden Informationen über aktuelle Entwicklungen im Fach Evangelische Re-
ligionslehre berichte, möchte ich mich für Ihren Einsatz für unser Fach und für die Schülerinnen 
und Schüler bedanken. Am Ende dieses besonders arbeitsreichen Jahres geht der Blick nicht nur 
auf zwei Abiturjahrgänge zurück, sondern auch auf die kontinuierliche und vielfältige Arbeit in den 
anderen Jahrgangsstufen. Mit Ihrer Zeit und Ihrem Engagement haben Sie dazu beigetragen, dass 
junge Menschen Zeit zum Nachdenken finden, sich von frischen Impulsen anregen lassen und in 
der Auseinandersetzung mit wichtigen Fragen einen Platz im Leben finden.  

In eigener Sache 
Gestatten Sie mir zunächst eine Bemerkung in eigener Sache: Um Doppelungen zu vermeiden, 
wird es künftig keine eigenständigen Kurz- und Langfassungen des Kontaktbriefs mehr geben. Der 
bisherigen Kurzfassung entsprechend wird der Kontaktbrief nach wie vor im Juli den Schulen in 
gedruckter Form zugesandt und auf der Homepage des ISB online veröffentlicht. Wenn Inhalte 
ausführlicher dargelegt werden sollen oder seit dem Erscheinen des Kontaktbriefs wesentliche 
neue Informationen weiterzugeben sind, wird bis Mitte September eine ergänzende Online-Datei 
erscheinen. Diese Online-Datei wird unter der Bezeichnung „Kontaktbriefplus“ auf der Homepage 
des ISB publiziert und ist als Teil des Kontaktbriefs zu verstehen.  
Erfahrungen mit der neuen Oberstufe 
Der erste Jahrgang des achtjährigen Gymnasiums hat mit dem Abitur im Mai und Juni dieses Jah-
res sein Ende gefunden. Aus der Sicht unseres Faches dürfen wir erfreut feststellen, dass Evange-
lische Religionslehre sowohl in den schriftlichen als auch in den mündlichen Abiturprüfungen wei-
terhin gut von den Schülerinnen und Schülern angenommen worden ist.  
Auch der erste „Durchlauf“ durch den Lehrplan ist nunmehr beendet. Für alle Rückmeldungen und 
Anregungen, die mich dazu bisher auf informellem Wege erreichten, möchte ich mich herzlich be-
danken. Die im Oberstufenlehrplan zahlreich angelegten Verknüpfungen der Themen bedeuteten 
für viele eine Umstellung in Vorbereitung und Unterricht. An einigen Orten entstanden kleine 
Netzwerke, in denen Erfahrungen mit dem Lehrplan ausgetauscht und für die Umsetzung im Un-
terricht fruchtbar gemacht wurden. Solche Initiativen tragen sicherlich dazu bei, die Chancen, die 
in der vernetzten Struktur des Oberstufenlehrplans liegen, zu nutzen.  
Mit der ersten Abiturprüfung des G8 wurden auch die von der KMK bereits 2006 überarbeiteten 
„Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung (EPA)“ zum ersten Mal in Bayern um-
gesetzt. Die dabei neu eingeführten Aufgabenformen „Erweiterte Textaufgabe“ und „Gestaltungs-
aufgabe“ wurden vielfach gewählt und spielen auch in zukünftigen Abituraufgaben eine wichtige 
Rolle. Zur Arbeit mit diesen Aufgabentypen in Unter-, Mittel- und Oberstufe sei nach wie vor die 
jüngste ISB-Handreichung im Fach Evangelische Religionslehre mit dem Titel „Fast wie im richti-
gen Leben…“ empfohlen. Sie ist bei der GPM als Themenfolge 144 erschienen.  
Allgemeine Hinweise und Tipps zur Oberstufe finden Sie weiterhin auf den Oberstufenseiten 
(www.gymnasiale-oberstufe-bayern.deund www.isb-oberstufegym.de), fachspezifische Informatio-
nen auf der Fachhomepage Evangelische Religionslehre des ISB.  
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Lehrbücher 
Die Schulbuchreihe „Ortswechsel“ wird mit dem Titel „Berührungen“ für die 9. Jahrgangsstufe fort-
gesetzt. Das neue Schulbuch erscheint im Juli und kann beim Claudius Verlag unter der ISBN 
978-3-532-70014-3 vorbestellt werden (Bestellnummer der Begleit-CD: 9101751). Die Ortswech-
sel-Reihe wird mit den Bänden für die Jahrgangsstufen 10, 11 und 12 in den Jahren 2012-2014 
fertiggestellt.  
Ortswechsel wird nach wie vor unter www.claudius.de/ortswechsel von einem Online-Angebot be-
gleitet. Es bietet neben dem „virtuellen Lehrerhandbuch“ auch eine „Lernwerkstatt für Schülerinnen 
und Schüler“, in der nützliche Lernwerkzeuge gesammelt werden (z. B. die Methodenseiten aus 
den einzelnen Jahrgängen).  
Für Sommer 2011 ist bei Vandenhoeck & Ruprecht das Erscheinen eines Bandes von „Kompetent 
evangelisch“ für die Jahrgangsstufe 12 geplant (ISBN 978-3-525-77303-1).  

Weiterentwicklung des Lehrplans  
Die derzeit gültigen Lehrpläne werden im Sinne eines Gesamtkonzepts von der Grundschule bis 
zum jeweiligen Schulabschluss zu einem neuen Lehrplanmodell (LehrplanPLUS) weiterentwickelt. 
Ein entsprechender Auftrag des StMUK erging am 27. Juli 2010 an das ISB. Hinter dem „PLUS“ 
verbergen sich insbesondere eine explizite Kompetenzorientierung und die verbesserte Abstim-
mung zwischen den Schularten, aber auch die Bereitstellung exemplarischer Aufgaben und ein 
digitales Informationssystem. Um die Erfahrungen der Lehrkräfte einbeziehen zu können, wird im 
September/Oktober 2011 an den Gymnasien eine Online-Umfrage zum aktuellen Lehrplan durch-
geführt. 

Angebote und weitere Informationen 
Über die Evangelische Medienzentrale können seit Herbst 2010 viele FWU-Titel und zahlreiche 
andere Filme heruntergeladen oder online angeschaut werden (www.emz-online.de). Eine Jahres-
lizenz für eine Person kostet 30 €, Fachschaften können sich für Vergünstigungen direkt an die 
Evangelische Medienzentrale Bayern wenden.  
Ein neues Angebot für Lehrkräfte kommt aus der Bayerischen Staatsbibliothek in München 
(www.bsb-muenchen.de). Vom häuslichen Schreibtisch aus ist nicht nur die Suche nach Monogra-
phien möglich, sondern auch das Arbeiten mit Datenbanken und das Aufrufen von Zeitschriften, 
vieles davon ohne Benutzerausweis.  
Ausschreibungen von Fortbildungen sowie die Möglichkeit der Anmeldung finden Sie unter 
www.fortbildung.schule.bayern.de bzw. unter www.rpz-heilsbronn.de/kurse/gymnasium. 
Ausführlichere Informationen und weitere Tipps enthält der neue elektronische Kontaktbriefplus.  
 
Für die Ferien und die wohlverdiente Auszeit wünsche ich Ihnen gute Erholung und für den Start 
ins neue Schuljahr frischen Elan!  
 
i. A. 
Ihr 
 

 
 
 
Sebastian Eisele, StR 
Referent für Evangelische Religionslehre 
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