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An die Lehrkräfte 
für das Fach Katholische Religionslehre 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
zunächst freue ich mich, mit diesem Kontakt-
brief die Gelegenheit zu haben, mich Ihnen – 
soweit es nicht bereits in anderen Zusam-
menhängen geschehen ist – als neue Fach-
referentin für Katholische Religionslehre vor-
zustellen. Ich habe diese Aufgabe zum 
11.09.2006 in Teilzeitabordnung übernom-
men, mit etwa halbem Deputat unterrichte ich 
weiterhin wie bisher am Gymnasium. Ich 
glaube, in Ihrer aller Namen sprechen zu dür-
fen, wenn ich meinem Vorgänger, StD Bern-
hard Rößner, besonderen Dank für sein un-
ermüdliches Engagement ausdrücke, mit 
dem er unser Fach über Jahre hinweg erfolg-
reich im Spannungsfeld zwischen Kontinuität 
und Veränderung, zwischen ruhiger Gelas-
senheit und innovativen Impulsen geführt hat. 
Glücklicherweise bleibt er in seiner neuen Tä-
tigkeit als wissenschaftlicher Referent am 
RPZ in München dem Katholischen Religi-
onsunterricht am Gymnasium verbunden. 
 
Lehrplan  
Erfreuliche Rückmeldungen für unser Fach 
erbrachte die Umfrage zum Lehrplan der 
Jahrgangsstufe 7 am achtjährigen Gymna-
sium. Ihnen allen, die Sie  an der Umfrage 
teilgenommen haben, gilt mein aufrichtiger 
Dank.  
Es zeigte sich, dass sich der Lehrplan in der 
praktischen Umsetzung gut bewährt hat und 
die zugelassenen Lehrwerke, soweit sie an 
den Schulen eingesetzt wurden, als hilfreiche 
Unterstützung erlebt wurden. Ein kleiner 
„Wermutstropfen“ war lediglich die Erkennt-
nis, dass die großen Chancen, die das ver-
pflichtende Jahrgangsstufen-Projekt mit sei-
nen fächerübergreifenden und fächerver-
knüpfenden Jahrgangsstufenvorhaben auch 

für unser Fach bietet, noch nicht überall ge-
nutzt werden konnten. Eine frühzeitige Ein-
führung der Lernenden in die Projektarbeit 
kann unter Anderem auch als Vorbereitung 
auf die Arbeitsformen verstanden werden, die 
in der neuen Oberstufe, insbesondere im 
Seminar 2, praktiziert werden sollen. Gerade 
hier eröffnen sich darüber hinaus viele Mög-
lichkeiten ökumenischer Kooperation. 
Auch die Lehrpläne für die Jahrgangsstufen 
9 und 10 im achtjährigen Gymnasium wur-
den mittlerweile genehmigt; die Überarbei-
tung des Lehrplanentwurfs für die Jahr-
gangsstufen 11 und 12 ist abgeschlossen.  
Im August erfolgte die Genehmigung, die 
Druckfassung wird zur Zeit erstellt. Damit fin-
det das Gesamtkonzept seine Vollendung, 
das sich an Kompetenzen ausrichtet, die die 
Jugendlichen in aufbauendem und vernet-
zendem Lernen erwerben. Diesem „Geist des 
Lehrplans“ entsprechend, wurde durch Straf-
fungen und Kürzungen Raum für eine didak-
tisch vielfältige und an der Lebensrealität der 
Schüler orientierte Umsetzung geschaffen. 
Den Schlusspunkt bildet das Credo, das den 
jungen Menschen gleichsam eine abschlie-
ßende Zusammenschau des christlichen 
Glaubens vermittelt. Alle Lehrpläne finden 
Sie unter http://www.isb-gym8-lehrplan.de. 
 
Einführung der EPA 
Am 16. November 2006 verabschiedete die 
KMK die Einheitlichen Prüfungsanforderun-
gen in der Abiturprüfung (EPA) für Katholi-
sche Religionslehre, die als bundesweite 
Standards für die Jahrgangsstufen 11 und 12 
gelten. Sie sind inzwischen vollständig unter 
http://www.kmk.org/doc/beschl/061116_EPA-
kat-religion.pdf veröffentlicht, eine Druckfas-
sung ist in Vorbereitung. Ähnlich wie der 
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Lehrplan folgen auch die EPA der Kompe-
tenzorientierung, wobei sowohl bewährte di-
daktische Ausrichtungen beibehalten als 
auch neue Impulse (z. B. im Hinblick auf die 
Gestaltungsfähigkeit) gegeben werden. Die 
angefügten Aufgabenbeispiele basieren teil-
weise auf landestypischen Voraussetzungen 
und sind lediglich als Veranschaulichung der 
jeweiligen Aufgabenform zu verstehen. Die 
Umsetzung der EPA wird langfristig und unter 
Berücksichtigung der spezifischen bayeri-
schen Gegebenheiten erfolgen. Das ISB wird 
in Zusammenarbeit mit regionalen und über-
regionalen Fortbildungsträgern die Einfüh-
rung der EPA begleiten. 
 
Oberstufenreform, Seminarfächer und 
neues Abitur  
Auch das vergangene Jahr stand im Zeichen 
der Planung für die neue Oberstufe. Nähere 
Hinweise und den aktuellen Stand der Dinge 
können Sie unter http://www.gymnasiale-
oberstufe-bayern.de/  erfahren. 
Nachdem die zweite Phase des Modellver-
suchs Oberstufe abgeschlossen ist, werten 
wir derzeit die Ergebnisse der Erprobung der 
Seminare im Fach Katholische Religionsleh-
re aus. Ein Arbeitskreis des ISB erstellt dazu 
Materialien, die Ihnen bereits erprobte Kon-
zepte vorstellen und praktische Anregungen 
für den Unterricht geben.  
Auf der Basis der EPA konzipiert ein weiterer 
Arbeitskreis Musteraufgaben zum Abitur am 
achtjährigen Gymnasium, die Sie mit dem 
Kontaktbrief des nächsten Jahres erhalten 
werden. Erste Konturen dafür zeichnen sich 
bereits ab: 
• Neben den gewohnten bzw. den bisheri-

gen Aufgaben sehr ähnlichen Formen der 
„Textaufgabe“ und der „Themaaufgabe“ 
(bisher: Frageaufgabe) können ab 2011 
weitere Aufgabentypen im Abitur vorkom-
men. Im Mittelpunkt der „erweiterten Text-
aufgabe“ stehen Texte und andere Materi-
alien, die inhaltlich in Korrespondenz zu-
einander stehen. Eine neuartige, interes-
sante Aufgabenvariante bildet die „Gestal-
tungsaufgabe“, die die adressatenbezoge-
ne Erstellung eines Textes auf der Grund-
lage vorgegebener Materialien vorsieht. 
Bei der Aufgabenstellung und bei der 
Wahl der Materialien sollen jedoch sowohl 
die fachspezifischen Vorgaben und die 
Kriterien transparenter Korrigierbarkeit 

Beachtung finden als auch die praktischen 
Möglichkeiten des Zentralabiturs.  

• Die in der EPA veröffentlichten Operato-
ren sind in Bayern großenteils bereits seit 
vielen Jahren vertraut. Eine detaillierte 
Gesamtübersicht bietet der Anhang dieses 
Kontaktbriefs (S.4-5). 

 
Arbeitshilfen und Reli-Datei  
Die Reli-Datei für die Jahrgangsstufe 9 steht 
demnächst zur Verfügung („Projekte“ in: 
www.isb.bayern.de). 
In der letzten Juliwoche ist der erste Band 
der Handreichung zur Jahrgangsstufe 7 ver-
öffentlicht worden, der zweite Teilband wird 
im kommenden Herbst erscheinen. Diese 
Handreichung, die in Kooperation mit dem 
RPZ gestaltet wird, ist anschlussfähig an die 
eingeführten Schulbücher und will in spezifi-
scher, modellhafter Weise pädagogische 
Grundlinien des Lehrplans verdeutlichen. Für 
die Jahrgangsstufen 8-10 ist ebenfalls eine 
zweibändige Handreichung in Planung.  
Im Übrigen formuliert ein Arbeitskreis des ISB 
Grundwissensaufgaben und kompetenzorien-
tierte Stegreifaufgaben, die voraussichtlich 
zusammen mit den jahrgangsstufenbezoge-
nen Materialien veröffentlicht werden. Sie sol-
len im Sinne der neuen Lernkultur den Weg 
zu den Aufgabenformen der Oberstufe  früh-
zeitig, praxis- und schülernah ebnen. In die-
sem Zusammenhang wurde von Herrn Röß-
ner eine knappe Darstellung möglicher An-
sätze zur Sicherung des Grundwissens unter 
heterogenen Bedingungen an den Schulen 
(z. B. mangelnder Fachschaftskonsens, Un-
terrichtsausfall) erstellt und kann im Anhang 
des Kontaktbriefes eingesehen werden (S.6).    
 
Fortbildungsveranstaltungen  
Das ILF Gars bietet wieder ein vielseitiges 
Programm (http://www.ilf-gars.de).  
 
Lg.Nr. 73/702 vom 24.09.2007 – 28.09.2007  
Mit dem neuen Lehrplan Katholische Religionslehre arbeiten: 
Jgst. 9/10  
(StD Bernhard Rößner)  
 
Lg.Nr. 73/709 vom 05.11.2007 – 09.11.2007 
„Beweise mir mit Worten, das es Gott in Wirklichkeit gibt!“ – 
Gotteserfahrung und Gotteserkenntnis als Themen des gym-
nasialen RU 
(StD Friedhard Jesberger) 
 
Lg.Nr. 74/703 vom 18.02.2008 – 22.02.2008 
Was Religionslehrkräfte brauchen: Anregungen und Beispiele 
zum Gelingen des Berufsalltags 
(StD Bernhard Rößner) 
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Lg.Nr. 74/718 vom 09.06.2008 – 13.06.2008 
Spuren des Religiösen in einer medialen Welt 
(StD Bernhard Rößner/Dr. Matthias Wörther) 
 
Lg.Nr. 74/721 vom 30.06.2008 - 04.07.2008 
Ohne Bindung an Gott ist alles möglich: Dürfen wir alles, was 
wir können?“ – Ethische Themen im Religionsunterricht 
(StD Friedhard Jesberger) 
 
Bitte beachten Sie auch die regionalen Fort-
bildungen, in denen fachliche Themen ver-
schiedenster Art – oft im Hinblick auf spezifi-
sche Zielgruppen – aufgegriffen werden.  
In diesem Zusammenhang sei auch die in-
zwischen erfolgreich eingeführte „Krisenseel-
sorge im Schulbereich“ (KiS) erwähnt, die un-
ter der Ägide der Schulreferate Fortbildungen 
durchführt und auch für Veranstaltungen im 
schulischen Bereich (z. B. pädagogischer 
Tag, SCHILF) ansprechbar ist. 
 
Lehrbücher und Fachliteratur 
Neben den durch ISB-Arbeitskreise neu er-
stellten Materialien sollen noch weitere Neu-
erscheinungen angesprochen werden:  
• Die beiden Schulbuchreihen zum neuen 

Lehrplan „Leben gestalten“ (Auer-Verlag) 
und „Religion vernetzt“ (Kösel-Verlag) 
werden weitergeführt. „Religion vernetzt 9“ 
ist bereits erschienen (Lehrerkommentar 
im Herbst 2007), Folienmappen wie für die 
Jahrgangsstufen 5-8 sind auch für die 
Jahrgangsstufen 9-10 vorgesehen. „Leben 
gestalten 9“ wird voraussichtlich im Herbst 
2007 veröffentlicht werden (Lehrerkom-
mentar für Jahrgangsstufe 8, mit CD-Rom, 
im Februar 2008). 

• Vom Katholischen Schulkommissariat in 
Bayern wurde zusammen mit der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern ein 
Handbuch zum Umgang mit Tod und Kri-
sen im schulischen Bereich herausgege-
ben („Wenn der Notfall eintritt“, Heils-
bronn/München 2006). Es kann bei der 
Religionspädagogischen Materialstelle 
(Schrammerstr. 3, 80333 München) zum 
Preis von 14,80 € bezogen werden. 

• Zahlreiche Anregungen für einen kreativen 
Religionsunterricht bietet das Fachbuch 
von Ludwig Rendle „Ganzheitliche Metho-
den im Religionsunterricht“, das in einer 
überarbeiteten Neuausgabe (Kösel Verlag, 
München 2007) vorliegt.  

• Ebenfalls überarbeitet und neu aufgelegt 
wurde das fachdidaktische Werk „Interreli-
giöses Lernen“ von Stephan Leimgruber 
(Kösel-Verlag, München 2007). 

Materialien und Anregungen im Internet  
Neben den bereits erwähnten Seiten sei ex-
emplarisch auf folgende Internetangebote 
zum Religionsunterricht hingewiesen:    
• Noch relativ jung ist das religionspädago-

gische Portal der katholischen Kirche in 
Deutschland www.rpp-katholisch.de, das 
unter der Projektleitung von Prof. Dr. Tro-
cholepczy (Johann Wolfgang Goethe Uni-
versität Frankfurt) gestaltet wird. Nach wie 
vor bietet außerdem die evangelische Sei-
te www.rpi-virtuell.de wertvolle, auch öku-
menische, Anregungen. 

• Dem kollegialen Austausch von Informati-
onen und Materialien dient die bewährte 
Fachmailingliste „Religionsunterricht“, die 
von S. Schuhbeck (Bayerischer Landes-
beauftragter für Computereinsatz im Reli-
gionsunterricht)  betreut wird. Die Adresse 
lautet: http://de.groups.yahoo.com/group/ 
religionsunterricht 

• Im Aufbau befinden sich die dem Religi-
onsunterricht gewidmeten Seiten der Ini-
tiative „Digitale Schule“ (www.digitale-
schule-bayern.de). Das Projekt ermöglicht 
neben der Weitergabe geschützter Infor-
mationen an Kollegen auch die Einrich-
tung von online-Klassenräumen.  

• Hilfreiche überregionale Informationen zu 
aktuellen Themen der Schulpastoral erhal-
ten Sie unter www.schulpastoral.org. 

• Erweitert wurde das Spektrum des Inter-
netforums www.touch-me-gott.com, das 
neben den einzelnen Kursen (z. B. im Ad-
vent) inzwischen auch regelmäßige Ange-
bote enthält. Das Projekt richtet sich in un-
konventioneller Weise direkt an Jugendli-
che, wird aber auch im Religionsunterricht 
bzw. in der Schulpastoral genutzt. Dafür 
wurden jetzt eigene Materialien entwickelt.  

 
Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke 
ich für den großen Einsatz, den Sie für unser 
Fach leisten. Ich hoffe, dass Sie in den Fe-
rien Erholung gefunden haben und wünsche 
Ihnen einen guten Start ins neue Schuljahr. 
 
   Ihre 
 
 
i. A. 
 
 
Sabine Nolte-Hartmann, OStRin 
sabine.nolte-hartmann@isb.bayern.de   
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Operatoren und Anforderungsbereiche der EPA für Katholische Religionslehre 

Anforderungsbereich I 
Der Anforderungsbereich I umfasst die Zusammenfassung von Texten, die Beschreibung von Materia-
lien und die Wiedergabe von Sachverhalten unter Anwendung bekannter bzw. eingeübter Methoden 
und Arbeitstechniken. 
 

Operatoren Definitionen 

Nennen 

Benennen 

ausgewählte Elemente, Aspekte, Merkmale, Begriffe, Personen etc. unkommentiert 
angeben   

Skizzieren einen bekannten oder erkannten Sachverhalt oder Gedankengang in seinen Grund-
zügen ausdrücken 

Formulieren  

Darstellen 

Aufzeigen 

den Gedankengang oder die Hauptaussage eines Textes oder einer Position mit e i-
genen Worten darlegen 

Wiedergeben einen bekannten oder erkannten Sachverhalt oder den Inhalt eines Textes unter Ver-
wendung der Fachsprache mit eigenen Worten ausdrücken 

Beschreiben die Merkmale eines Bildes oder eines anderen Materials mit Worten in Einzelheiten 
schildern 

Zusammenfassen die Kernaussagen eines Textes komprimiert und strukturiert darlegen 

 

Anforderungsbereich II 
Der Anforderungsbereich II umfasst das selbständige Erklären, Bearbeiten und Ordnen bekannter In-
halte und das Anwenden gelernter Inhalte und Methoden auf neue Sachverhalte. 
 

Operatoren Definitionen 

Einordnen 

Zuordnen 

einen bekannten oder erkannten Sachverhalt in einen neuen oder anderen Zusammen-
hang stellen oder die Position eines Verfassers bezüglich einer bestimmten Religion, Ko n-
fession, Denkrichtung etc. unter Verweis auf Textstellen und in Verbindung mit Vo rwissen 
bestimmen 

Anwenden einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen  

Belegen 

Nachweisen 

Aussagen durch Textstellen oder bekannte Sachverhalte stützen 

Begründen Aussagen durch Argumente stützen 

Erläutern 

Erklären 

Entfalten 

einen Sachverhalt, eine These etc. ggf. mit zusätzlichen Informationen und Beispielen 
nachvollziehbar veranschaulichen 

Herausarbeiten aus Aussagen eines Textes einen Sachverhalt oder eine Position erkennen und darstellen  

Vergleichen nach vorgegebenen oder selbst gewählten Gesichtspunkten Gemeinsamkeiten, Ähnlich-
keiten und Unterschiede ermitteln und darstellen 
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Analysieren 

Untersuchen 

unter gezielter Fragestellung Elemente, Strukturmerkmale und Zusammenhänge system a-
tisch  erschließen und darstellen 

In Beziehung 
setzen 

Zusammenhänge unter vorgegebenen oder selbst gewählten Gesichtspunkten begründet 
herstellen 

 

Anforderungsbereich III 
Der Anforderungsbereich III umfasst die selbständige systematische Reflexion und das Entwickeln 
von Problemlösungen, um zu eigenständigen Deutungen, Wertungen, Begründungen, Urteilen und 
Handlungsoptionen sowie zu kreativen Gestaltungs- und Ausdrucksformen zu gelangen. 
 

Operatoren Definitionen 

Sich auseinan-
dersetzen mit 

ein begründetes eigenes Urteil zu einer Position oder einem dargestellten Sachverhalt 
entwickeln 

Beurteilen 

Bewerten 

Stellung neh-
men 

einen begrün-
deten Stand-
punkt einneh-
men 

zu einem Sachverhalt unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden sich be-
gründet positionieren (Sach- bzw. Werturteil) 

 

Erörtern 

 

die Vielschichtigkeit eines Beurteilungsproblems erkennen und darstellen, dazu Thesen 
erfassen bzw. aufstellen, Argumente formulieren, nachvollziehbare Zusammenhänge he r-
stellen und dabei eine begründete Schlussfolgerung erarbeiten (dialektische Erört erung) 

Prüfen 

Überprüfen 

eine Meinung, Aussage, These, Argumentation nachvollziehen, kritisch befragen und auf 
der Grundlage erworbener Fachkenntnisse begründet beurteilen 

Interpretieren einen Text oder ein anderes Material (Bild, Karikatur, Tondokument, Film etc.) sachgemäß 
analysieren und auf der Basis methodisch reflektierten Deutens zu einer schlüssigen G e-
samtauslegung gelangen 

Gestalten 

Entwerfen 

sich kreativ mit einer Fragestellung auseinandersetzen  

Stellung neh-
men aus der 
Sicht von … 

eine Erwide-
rung formulie-
ren aus der 
Sicht von … 

eine unbekannte Position, Argumentation oder Theorie aus der Perspektive einer bekann-
ten Position beleuchten oder in Frage stellen und ein begründetes Urteil abgeben 

Konsequenzen 
aufzeigen 

Perspektiven 
entwickeln 

Schlussfolgerungen ziehen; Perspektiven, Modelle, Handlungsmöglichkeiten, Konzepte u. 
a. entfalten  

 

(Gesamte EPA unter: http://www.kmk.org/doc/beschl/061116_EPA-kat-religion.pdf) 
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Arbeit mit Grundwissen unter heterogenen Voraussetzungen 

Die unterrichtliche Arbeit mit Grundwissen ist nach dem Lehrplan für das achtjährige Gymnasium und der neuen GSO jedem 
Fach aufgetragen, dabei wird eine Konsensbildung der Fachschaften vorausgesetzt.  

• Was aber, wenn es diesen Konsens aus irgendwelchen Gründen nicht gibt oder er zumindest nicht von allen geteilt 
wird? 

• Und angenommen, die Fachschaft hätte sich sogar in vorbildlicher Weise auf konkretisierendes Grundwissen gee inigt 
– kann nicht dennoch (z. B. durch einen Schulwechsel, gleichgültig ob einer Lehrkraft oder einer Schülerin bzw. eines 
Schülers), alles wieder in Frage gestellt werden? 

Arbeit mit Grundwissen unter heterogenen Voraussetzungen: Dabei handelt es sich im schulischen Alltag durchaus um eine 
Normalsituation, die bewusst aufgegriffen werden sollte, um aufbauendes und strukturierendes Lernen langfristig zu sichern. 
Was könnt man tun? Vier Tipps dazu: 

Voraussetzung: Bedeutung von Grundwissen im Lehrplan 

Grundwissen im Sinne religiöser Grundbildung ist nicht an isoliertem Detailwissen ausgerichtet, vielmehr an der Einübung von 
grundlegenden Kompetenzen, mit religiösem Wissen in seinen Details umzugehen.  

• Die primäre Bedeutung von Grundwissen besteht somit nicht in der Aneignung möglichst vieler Einzelheiten, sondern 
in orientierenden Strukturen für den Wissenserwerb, denen die Schülerinnen und Schüler immer wieder neue Einzel-
heiten zuordnen können.  

• Deshalb sind in den Grundwissensformulierungen des Lehrplans häufig nur thematische Rahmenbereiche angege-
ben, die sich in den unterrichtlichen Kontexten innerhalb eines Schuljahres sowie in verschiedenen Jahrgangsstufen 
aufnehmen lassen. 

• Der eigentlichen Bedeutung von Grundwissen wirkt es entgegen, dieses abstrakt und losgelöst von Unterrichtsthe-
men zu behandeln und zu erfragen, vielmehr soll es die Vernetzung von Wissensbeständen fördern. Gerade die Ver-
bindung von übergreifenden Grundwissenselementen mit konkreten Inhalten der Themenkreise kann den gedankli-
chen Horizont öffnen.  

Am günstigsten scheint es, in der Anfangsphase des Schuljahres die bisherige Arbeit mit Grundwissen anzusprechen und eine 
gemeinsame unterrichtliche Ausgangsbasis anzubahnen. Dabei können sich z. B. folgende Probleme ergeben:  

Fall 1: Grundwissen ist nicht behandelt worden. 

Sollten sich Defizite zeigen, so gäbe es u. a. folgende Möglichkeiten, die zu ergänzenden Grundwissenselemente sinnvoll ein-
zuführen: 

• Grundwissen früherer Jahrgangsstufen kann am Beginn eines Schuljahres thematisch an die Vorstellung der neuen 
Themen angebunden werden. 

• Grundwissen früherer Jahrgangsstufen lässt sich im Lauf des neuen Schuljahres sukzessive und im inhaltlichen Kon-
text geeigneter Themenkreise ansprechen und einüben.  

Eine Vertiefung und Sicherung kann anhand schriftlicher Vorlagen (z. B. aus der Reli-Datei) erreicht werden, gegebenenfalls im 
Rahmen einer angemessenen Hausaufgabenstellung.  

Fall 2: Grundwissen ist anders behandelt worden. 

Ist Grundwissen inhaltlich abweichend von möglichen Fachschaftsvereinbarungen thematisiert worden, so gilt es zu berücksic h-
tigen, dass im verbindlichen Rahmen der Grundwissensformulierungen des Lehrplans durchaus verschiedene Konkretisierun-
gen zugelassen sind.  

• Andere inhaltliche Detaillierungen von Grundwissen aus früheren Jahrgangsstufen sollten somit nicht einfach ersetzt 
werden, sondern als Varianten gelten, die jedoch evtl. durch neue Elemente zu ergänzen sind.  

• Die unterrichtlichen Fragestellungen müssen so gestaltet sein, dass unterschiedliche, aber gleichwertige Antworten 
zugelassen und entsprechend anerkannt werden (vgl. auch Verfahrensweise bei zentralen Prüfungen).  

Vielleicht bewahren gerade differierende Auffassungen über inhaltliche Details davor, die übergeordnete und eigentlich inten-
dierte Ebene des Umgangs mit Grundwissen aus dem Blick zu verlieren. 

Aufgabe: am Fachschaftskonsens weiterarbeiten – Abweichungen gegebenenfalls zulassen 

Für die Schülerinnen und Schüler sowie die Fachschaften selbst ist ein größtmöglicher Konsens sicher am ertragreichsten. An-
dererseits lässt sich dieser nicht verordnen, sondern er muss wachsen und darf nicht zur Vereinnahmung von Kolleginnen und 
Kollegen führen, deren Gestaltungsfreiheit und pädagogische Verantwortung nicht eingeschränkt werden soll. Vielleicht e rhöht 
sich die Kompromissbereitschaft auch durch die Einsicht, dass es bei Grundwissen nicht auf das letzte Detail, sondern eher auf 
Bausteine für eine Gesamtschau ankommt. 

• Die Arbeit mit Grundwissen kann somit auch ohne einen konkretisierenden Fachschaftskonsens funktionieren, wenn 
sie als Einübung religiöser Kompetenzen verstanden wird, die an verschiedenen Inhalten möglich ist.  

• Ein derart öffnender Umgang mit Grundwissen fördert die religiöse Kompetenz der Schülerinnen und Schüler, die sie 
nicht nur bei unterrichtlichen Aufgabenstellungen und im Abitur brauchen, sondern vor allem für eine umsichtige und 
möglichst selbständige Auseinandersetzung mit religiösen Fragen im weiteren Leben. 

Übrigens: Der Kopieraufwand für ein Grundwissensheft (z. B. als „Reli-Datei“) lässt sich erheblich reduzieren, wenn sich die 
Schülerinnen und Schüler die zu ergänzenden oder neuen Grundwissensblätter von der Schulhomepage bzw. einer Fach-
schafts-CD selbst herunterladen können. 

Bernhard Rößner 
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