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Kontaktbrief 2011 

 

 
An die Lehrkräfte im Fach Katholische Religionslehre 
über die Fachbetreuung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ein ganz besonderes Schuljahr geht zu Ende, ein Schuljahr, das uns zwei Abiturjahrgänge be-
schert und unsere Arbeitskraft, unser Organisationstalent, nicht zuletzt unseren kollegialen Team-
geist sehr herausgefordert hat. Gerade angesichts dieser gemeisterten Aufgaben nutze ich gern 
die Gelegenheit, Ihnen für Ihr großes Engagement zu danken, mit dem Sie sich trotz allen Belas-
tungen für Ihre Schülerinnen und Schüler sowie für unser Fach eingesetzt haben.  

Kontaktbrief  
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/Juni dieses Jahres 
sein Ende gefunden. Aus der Sicht unseres Faches dürfen wir erfreut feststellen, dass Katholische 
Religionslehre sowohl in den schriftlichen als auch in den mündlichen Abiturprüfungen weiterhin 
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. In diesem Zusammenhang ein Wort zu K 12.4 (Credo): Die im Lehrplan verankerte Mög-
lichkeit einer Zusammenfassung wurde von vielen Kolleginnen und Kollegen als Chance zur ge-
zielten Vertiefung wesentlicher Aspekte und zu einer gelungenen Prüfungsvorbereitung begrüßt. 
Gelegentlich kam dabei die Frage auf, wie der erwünschte Wiederholungseffekt mit der Schwer-
punktbildung im Falle einer mündlichen Abiturprüfung (Kolloquium) zu vereinbaren sei (vgl. § 81 
(2) GSO). Hierzu eine kurze Klarstellung: Wie bei allen Themenbereichen bezieht sich auch im 
Hinblick auf K 12.4 die Prüfung auf die Lehrplaninhalte in der jeweils von der einzelnen Lehrkraft 
gewählten Umsetzung, wobei naturgemäß spezielle Akzentuierungen erfolgen. Eine Überforde-
rung durch zu viel Detailwissen aus früheren Semestern ist daher nicht zu befürchten. Selbstver-
ständlich ist es gerade bei einem solchen Kapitel wichtig, eindeutig festzulegen, welche Problem-
stellungen für die Prüflinge im Kolloquium relevant sind. 
Allgemeine Hinweise und Tipps zur Oberstufe finden Sie weiterhin auf den Oberstufenseiten 
(http://www.gymnasiale-oberstufe-bayern.de/ und http://www.isb-oberstufegym.de), fachspezifi-
sche Informationen auf der Fachhomepage (www.isb.bayern.de → Gymnasium → Fächer → Ka-
tholische Religionslehre).  

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-
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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.  
Lehrbücher 
Die Lehrbücher „Leben gestalten“ und „Religion vernetzt“ für die Jahrgangsstufen 5 mit 12 sind 
inzwischen vollständig erschienen. Informationen über Zusatzmaterialien zu den Lehrbuchreihen 
(z. B. Lehrerkommentare und Foliensätze) finden Sie unter http://www.randomhouse.de/koesel 
bzw. http://www.klett.de.  

Weitere Arbeitshilfen und Materialien 
Der erste Teilband der Handreichung zur Oberstufe, die in Kooperation von ISB und RPZ erstellt 
wird, ist bereits veröffentlicht, der zweite Band wird zum Schuljahresbeginn 2011/12 zur Verfügung 
stehen. Neben Unterrichtsmaterialien enthält die Handreichung auch Beispiele für Aufgabenforma-
te, die als Lernaufgaben und zur Vorbereitung von Prüfungen herangezogen werden können. Die 
Teilbände 3 und 4 werden voraussichtlich im Herbst erscheinen. Die Fortsetzung der Reihe für die 
Jahrgangsstufe 12 ist geplant. Die Handreichungen können wie immer bei der Religionspädagogi-
schen Materialstelle, Schrammerstr. 3, 80333 München, bezogen werden (Tel: (089) 2137-1411, 
E-Mail: relpaed-materialstelle@ordinariat-muenchen.de). 

Ich weiß, dass ich Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, aus der Seele spreche, wenn ich hier ein 
Wort des Dankes anschließe: Herr StD Bernhard Rößner hat sich mehr als 11 Jahre lang, zu-
nächst im ISB, dann am RPZ, in fachlich exzellenter Weise und mit äußerstem Engagement um 
den Religionsunterricht und gerade auch um die Konzeption bzw. Redaktion religionsdidaktischer 
Materialien höchst verdient gemacht. Ein herzliches Dankeschön und Gottes Segen für seine neue 
Tätigkeit als Schulreferent der Diözese Augsburg! 
Angebote, Informationen und Kontakte 
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 
http://fortbildung.schule.bayern.de/ bzw. unter http://ilf-gars.gmxhome.de/prog81-G.html. Interes-
sante Materialien und Informationen zum Religionsunterricht bietet die Homepage des RPZ 
(http://www.rpz-bayern.de). Hingewiesen sei auch auf die Unterrichtsmedien, die das FWU 
(http://www.fwu.de) und die kirchlichen Medienstellen (http://www.medienzentralen.de/public/) zur 
Verfügung stellen. Bei entsprechender Anmeldung gegen einen kleinen Jahresbeitrag bieten die 
Medienzentralen für Lehrkräfte jetzt auch Unterrichtsfilme online an. 

Ausführlichere Informationen und weitere Tipps wird der neue Kontaktbriefplus enthalten.  
 
Nach diesem anstrengenden Jahr wünsche ich Ihnen in den wohlverdienten Ferien gute, nachhal-
tige Erholung und für das neue Schuljahr einen schwungvollen Start.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i. A. 

Ihre 
 
 
 
 
 
 
Sabine Nolte-Hartmann, StDin 
Fachreferentin für Katholische Religionslehre 
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