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Kontaktbrief 2010 
An die Lehrkräfte für das Fach Katholische Religionslehre 
über die Fachbetreuung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

am Ende dieses Schuljahrs nutze ich gern die Gelegenheit, Ihnen für Ihr Engagement zu danken, 
mit dem Sie ungeachtet manchmal schwieriger Rahmenbedingungen die Ihnen anvertrauten Schü-
lerinnen und Schüler begleitet und unser Fach in vielfältiger Weise vertreten und vorangebracht 
haben. Wie gewohnt können Sie diesem Kontaktbrief Informationen über aktuelle Entwicklungen 
entnehmen. Da Sie bereits im Februar dieses Jahres den ausführlichen Sonderkontaktbrief erhal-
ten haben, wird es jedoch ausnahmsweise keine Langfassung zum Schulbeginn mehr geben. Den 
Sonderkontaktbrief sowie die Langfassungen früherer Kontaktbriefe, die viele nützliche Hinweise 
bieten (z. B. Liste der EPA-Operatoren im Kontaktbrief 2007, Lehrplankürzungen für den letzten 
Jahrgang des neunjährigen Gymnasiums im Kontaktbrief 2009), können Sie ebenso wie den aktu-
ellen Kontaktbrief und das Musterabitur über die ISB-Homepage www.isb.bayern.de (→ Gymnasi-
um → Fächer → Katholische Religionslehre) herunterladen.  
Neues zur Oberstufe 
Nahezu ein Jahr lang konnten wir nunmehr Erfahrungen mit der neuen Oberstufe sammeln und ich 
möchte Ihnen für alle diesbezüglichen Rückmeldungen und Anregungen danken. Die Umsetzung 
der neu konzipierten Oberstufe wird weiter begleitet; die Oberstufenseiten wurden aktualisiert 
(http://www.gymnasiale-oberstufe-bayern.de/ und http://www.isb-oberstufegym.de).  
Erfreulich gut haben sich die Seminare mit dem Leitfach Katholische Religionslehre etabliert: Der-
zeit sind bayernweit 66 W- und 80 P-Seminare eingerichtet, sodass erheblich mehr Schülerinnen 
und Schüler daran teilnehmen als an den Leistungskursen des neunjährigen Gymnasiums. Auch 
die Wahlen zur kommenden 11. Jahrgangsstufe haben an vielen Schulen gezeigt, dass sich unser 
Fach dank Ihres Engagements, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier gut einbringen kann. 
Im Hinblick auf das erste Abitur der neuen Oberstufe sei daran erinnert, dass die Schülerinnen und 
Schüler ihre Entscheidung über die Wahl ihrer Abiturfächer im Rahmen der allgemeinen Vorgaben 
(§ 79 GSO) für das schriftliche Abitur bis zum 15. Dezember 2010 und für die mündlichen Abiturfä-
cher bis spätestens sechs Wochen vor Beginn der Abiturprüfungen (§ 47 (3) GSO) verbindlich 
treffen müssen. Ich bitte Sie daher, den künftigen Abiturientinnen und Abiturienten, wenn sie ne-
ben der Beratung durch die Oberstufenkoordinatorinnen und -koordinatoren auch in fachspezifi-
schen Fragen Unterstützung wünschen, hilfreich zur Seite zu stehen. Es wäre sehr erfreulich, 
wenn unser Fach trotz veränderter Fächerwahlvorgaben auch weiterhin als Abiturfach in bewährter 
Weise zur Geltung kommen würde.  

Kolloquium im Fach Katholische Religionslehre 
Wenige Änderungen im Vergleich zur bisherigen Praxis ergeben sich für die Kolloquiumsprüfun-
gen im achtjährigen Gymnasium. Nach wie vor sind vom Prüfungsausschuss rechtzeitig mehr als 
zwei Themenbereiche pro Halbjahr als Themenbereiche der Kolloquiumsprüfung zu benennen       
(§ 81 (2) S. 2 GSO). Die Verteilung der Lehrplanbereiche innerhalb der jeweiligen Jahrgangsstufe 
bleibt wie bisher der Lehrkraft überlassen. Ebenso gleichen die Bestimmungen über Prüfungs-
schwerpunkt, Ausschluss der Inhalte des ersten bzw. zweiten Ausbildungsabschnitts, Ablauf und 
Dauer der Kolloquiumsprüfung weitestgehend denen des neunjährigen Gymnasiums (Näheres 
dazu: §§ 81 und 82 GSO sowie Anlage 9). Lediglich zwei Neuerungen gilt es zu beachten:  
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1. Es wird keine Begleitlektüre mehr verlangt.  
2. Die Bewertung erfolgt analog zu den schriftlichen Prüfungen, d. h. es wird für die gesamte Kol-

loquiumsprüfung eine Notenpunktzahl erteilt, die vervierfacht wird (keine gesonderte Bewertung 
der Prüfungsteile). Dennoch ist bei der Bewertung „neben den fachlichen Kenntnissen und Fä-
higkeiten die Gesprächsfähigkeit angemessen zu berücksichtigen“ (§ 82 (3) S. 3 GSO).  

Selbstverständlich können, wie es vielerorts ohnehin praktiziert wird und der neuen Aufgabenkultur 
entspricht, auch im Rahmen der mündlichen Abiturprüfung in angemessener Weise Bilder und 
andere Materialien eingesetzt werden.  

Lehrbücher 
Die Lehrbücher für die Jahrgangsstufen 5 mit 11 sind vollständig erschienen. Die Bände für die 
Jahrgangsstufe 12 sind in Vorbereitung und werden voraussichtlich im Herbst erscheinen (Nähe-
res unter http://www.randomhouse.de/koesel bzw. http://www.klett.de).  

Broschüre zu Grundwissen und Kompetenzorientierung 
Zu Beginn der Unterrichtszeit im neuen Schuljahr erhalten Sie den dritten Band der Broschüre für 
die Jahrgangsstufen 9 und 10. Im Fach Katholische Religionslehre finden Sie hier ein Aufgaben-
beispiel zu K 9.5, das zeigt, wie durch kompetenzorientierte Fragestellungen aufbauendes Lernen 
gefördert werden kann.  Die Broschüre stellt in erster Linie Lernaufgaben für den Unterricht vor, sie 
enthält also keine „fertigen“ Stegreifaufgaben. Dennoch können einzelne Impulse auch für Leis-
tungserhebungen daraus gewonnen werden. 

Weitere Arbeitshilfen und Materialien 
Der erste Teilband der Handreichung zur Oberstufe, die in Kooperation von ISB und RPZ erstellt 
wird, wurde auf vielfachen Wunsch um Aufgabenbeispiele für die neue Oberstufe erweitert. Er wird 
voraussichtlich im September vorliegen. Darüber hinaus wird vom RPZ ein Arbeitsheft für die Jahr-
gangsstufen 8 mit 10 vorbereitet. Zum Ökumenischen Kirchentag 2010 ist außerdem eine Arbeits-
hilfe mit Unterrichtsmaterialien zur Ökumene erschienen. Die Handreichungen können wie immer 
bei der Religionspädagogischen Materialstelle in der Schrammerstraße 3, 80333 München, bezo-
gen werden (Tel: (089) 2137-1411, E-Mail: relpaed-materialstelle@ordinariat-muenchen.de). 
Um Missverständnissen vorzubeugen, gestatten Sie mir noch einen Hinweis für den Fall, dass 
einmal „das Schicksal zuschlägt“ und eine Ersatzprüfung für einen Nachholer/eine Nachholerin im 
Abitur erstellt werden muss: Leider verfügt das ISB nicht über geeignete Ersatzprüfungsaufgaben, 
die es den Schulen anbieten könnte. Dennoch ein Tipp: Im Zuge der Benachrichtigung der zustän-
digen MB-Dienststelle durch die Schulleitung kann dort nachgefragt werden, ob in einzelnen Fä-
chern möglicherweise unbearbeitetes Material für eine Ersatzprüfung zur Verfügung steht. 

Informationen und Kontakte 
Ausführliche Ausschreibungen aller Fortbildungen sowie die Möglichkeit der Anmeldung finden Sie 
unter http://fortbildung.schule.bayern.de/ bzw. unter http://ilf-gars.gmxhome.de/prog79-G.html. 
Interessante Materialien, darunter auch einen didaktischen Aufriss zum Oberstufenlehrplan, und 
Informationen zum Religionsunterricht bietet die Homepage des RPZ (http://www.rpz-bayern.de). 
Ein reichhaltiges Angebot an Unterrichtsmedien stellen das FWU (http://www.fwu.de) sowie die 
kirchlichen Medienstellen der (Erz-)Diözesen zur Verfügung.  
 
Nun bleibt mir noch, Ihnen für die Ferien, die wir ja nun bald erreicht haben, gute Erholung und für 
das neue Schuljahr viel Kraft und Energie zu wünschen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i. A. 
Ihre 
 
 
 
Sabine Nolte-Hartmann, StDin 
Fachreferentin für Katholische Religionslehre 
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