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An die Lehrkräfte 
für das Fach Katholische Religionslehre 
über die Fachbetreuerin / den Fachbetreuer 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

in diesem Münchner „WM-Bild“ 
lässt sich die wechselseitige 
Beziehung zweier Globalplayer 
andeuten, die für Lebenssehn-
süchte stehen: Fußballbegeis-
terung erfährt Grenzen vor 

dem Hintergrund einer tieferen Sinnperspektive und 
wird dadurch echt, der Glaube kennt auch die 
„kleinen Transzendenzen“ des Alltags und bleibt 
irdisch. Was das mit dem Religionsunterricht zu tun 
hat? Vielleicht mit Orientierungswissen, das unse-
ren Schülerinnen und Schülern hilft, vor dem Hori-
zont Gottes in oft verwirrenden Freizeit- und Le-
bensangeboten so etwas wie innere Ordnung, Maß 
und Lebensfreude zu finden. Zum Verhältnis Fuß-
ball, Bildung und Religion bietet ein Themenheft der 
Zeitschrift engagement (1/2006, hg. v. Arbeitskreis 
Kath. Schulen) anregende unterrichtliche Beiträge. 

1 Lehrplanakzente im kommenden Schuljahr 
Lebens- und Heilssehnsüchte spielen 
auch in unserem Lehrplan für Jgst. 8 eine 
wichtige Rolle, wie z. B. beim Thema 
Reformation (K 8.3), das früher in Jgst. 7 
angesiedelt war und jetzt – gemeinsam 

mit Ev – nach Jgst. 8 verlegt wurde, um die religiö-
sen Grundfragen besser erschließen zu können. In 
aufbauendem Lernen lässt sich auf Geschichts-
kenntnisse zurückgreifen (Jgst. 7). Im neu konzi-
pierten, bisher teilweise in 9.2 (G9) enthaltenen 
Themenkreis Religiosität und Lebensdeutung im 
Angebot – Orientierung auf dem Psychomarkt (K 
8.5) setzt sich der Lernbereich interreligiöses Ler-
nen fort. Neben Psychokulten stehen offene esote-
rische Formen im Vordergrund, die heute verstärkt 
zur religiösen Herausforderung der Kirche werden.  
Bis zum Schuljahresende genehmigt das Staatsmi-
nisterium auch den G8-Lehrplan der Jgst. 9 und 10. 
Gegenüber den bekannten Entwürfen ändert sich in 
unserem Fach im Wesentlichen nur die verbindliche 
Aufnahme von (bisher fakultativen) Abschnitten der 
Bergpredigt (K 10.3); dafür wurden andere Inhalte 

gestrichen. Mit dieser Korrektur ist zudem die An-
passung des Lehrplans an die bischöflichen Richt-
linien zu Bildungsstandards für den katholischen 
Religionsunterricht in den Jahrgangsstufen 5-10/ 
Sekundarstufe I (2004) abgeschlossen. Unter der 
neuen Internet-Adresse www.isb-gym8-lehrplan.de 
können Sie den aktuellen Stand nachlesen. 

 

2 Oberstufenreform und Religionsunterricht 
Als ein Leitthema der nächsten Jahre ist die Ausge- 
staltung der reformierten Oberstufe zu betrachten. 
Diese bietet für den Religionsunterricht als zwei-
stündiges Pflichtfach, das in beiden Schuljahren 
belegt werden muss, einen gesicherten Rahmen. 
Religionslehre kann – neben den verbindlichen Prü-
fungen in D und M – wie jedes andere Fach für das 
weitere schriftliche Abitur und außerdem für eine 
der beiden mündlichen Prüfungen gewählt werden. 
Leistungskurse entfallen in allen Fächern.  
In den neu konzipierten Seminaren eröffnen sich 
meines Erachtens für den Religionsunterricht 
besondere Chancen: Sowohl in Seminar 1 (wissen-
schaftsorientiertes Arbeiten, Seminararbeit) als 
auch in Seminar 2 (anwendungsorientierte Projekt-
arbeit, Studien- und Berufsorientierung, externe 
Partner) kann er gerade bei fächerverknüpfenden 
Arbeiten und Projekten vielfältiges Orientierungs-
wissen beisteuern, und ihm bietet sich in der Kirche 
ein genuiner Partner, der über ein weltweit ausge-
richtetes Netz von Bildungs- und Sozialeinrichtun-
gen sowie ein breit gefächertes Berufsfeld verfügt. 
Erfreulicherweise beteiligen sich in der zweiten 
Phase des Modellversuchs Oberstufe: Seminar für 
unser Fach sechs Gymnasien (zwei in kirchlicher 
Trägerschaft) und leisten wichtige Pionierarbeit. Für 
die künftigen Seminare gibt es keinen zentralen 
Lehrplan, deshalb wird die Einführungsphase auch 
vom RPZ mit Unterrichtsmodellen begleitet; erste 
Kontakte sind schon geknüpft.  

3 EPA, Abitur, Oberstufenlehrplan  
Im Herbst dieses Jahres verabschiedet die KMK die 
überarbeiteten Einheitlichen Prüfungsanforderun-
gen in der Abiturprüfung (EPA) für Katholische 
Religionslehre, die als bundesweite Standards für 
die Jgst. 11 und 12 gelten. Den kirchlichen Refe-
renzrahmen bildet v. a. der Grundlagenplan für den 
katholischen Religionsunterricht in der gymnasialen 

http://www.isb-gym8-lehrplan.de/


 

Oberstufe/Sekundarstufe II (2003). Neben der 
Übernahme von Bewährtem kommen sinnvolle 
Neu-Akzentuierungen zum Tragen: Bei der Abglei-
chung der Anforderungen ist eine grundlegende 
Ausrichtung an Kompetenzen vorgenommen wor-
den, neue Aufgabenarten erweitern die bisher im 
bayerischen Abitur üblichen Formen. Daraus ent-
stehen langfristige Reformimpulse für den Oberstu-
fenunterricht, welche die Grundintentionen des G8-
Lehrplans ergänzen. Die Veränderungen werden 
phasenweise mit der Einführung des Lehrplans 
verwirklicht, sodass sich kein Bruch, sondern (von 
Jgst. 5-10 her) eine kontinuierliche Weiterentwick-
lung ergibt. Sobald die EPA genehmigt ist, werden 
Sie über Einzelheiten informiert. In mehrjährigem 
Vorlauf und von Fortbildung begleitet lassen sich 
die KMK-Vorgaben, welche die Vergleichbarkeit 
und Zukunftsfähigkeit unseres Faches fördern, in 
Ruhe und mit „bayerischem Augenmaß“ gestalten. 
Da Oberstufenreform und EPA jetzt in sicheren 
Konturen vorliegen, wird im nächsten Schuljahr 
unser Lehrplanentwurf für Jgst. 11-12 überarbeitet 
und daran angepasst. Skizzierungen dazu, die 
auch weitere Kürzungen beinhalten, liegen bereits 
vor, die Lehrplan-Fachgruppe wird ihre Konzepte 
wie immer im Internet zur Diskussion stellen.  

4 Grundwissen: Neues zur Reli-Datei 
Die Reli-Datei steht demnächst für Jgst. 8 
zur Verfügung („Projekte“ in: www.isb. 
bayern.de). Inzwischen hat sie unser 
ISB-Ak durch Grundwissensaufgaben er-

weitert, welche in die üblichen Leistungsnachweise 
integrierbar sind. Zudem wird ein Grundwissens-
baukasten vorgestellt, welcher das Grundwissen 
der Jgst. 5-10 den sechs thematischen Lernberei-
chen des Lehrplans in einem Überblick zuordnet. 

5 Fortbildungsveranstaltungen 
Das ILF Gars a. Inn bietet wieder ein 
attraktives Programm (http://ilf-gars.de): 

• Die großen Fragen Jugendlicher - mit 
Kindern und Jugendlichen im Religionsun-
terricht philosophieren  

• Religionsunterricht im Leistungskurs  
• Die Herausforderungen der aktuellen Gehirnforschung 

für eine christliche Anthropologie und Theologie 
• Die Fachschaft vor neuen Aufgabenfeldern - Lehrgang 

für Fachbetreuer/innen (Oberstufenreform und EPA!) 
• Museumspädagogik im Religionsunterricht 
•  „Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi" - Paulus 

im gymnasialen Religionsunterricht der Jgst. 5-13  

Sehr große Erschütterung hat die Nachricht ausge-
löst, dass StD Michael Propp, Dozent und stellv. 
Leiter am ILF, im Alter von nur 52 Jahren verstor-
ben ist. In äußerst kundiger und kommunikativer 
Weise hat er seine Lehrgänge geprägt und zugleich 
mit ganzer Kraft gegen seine schwere Erkrankung 
gekämpft. Zeichenhaft ist auf seinem Sterbebild ein 
Bonhoeffer-Zitat zu lesen: „Wir müssen bereit 
werden, uns von Gott unterbrechen zu lassen.“  

6 Schulpastoral 
Am G8 wächst die Bedeutung der 
Schulpastoral, da sich die Gymnasias-
ten zunehmend länger im Lebensraum 
Schule aufhalten. Die katholischen 

(Erz-)Diözesen haben mit dem Staatsministerium 
eine Rahmenvereinbarung zur ganztägigen Betreu-
ung geschlossen, die auch kirchliche Jugendver-
bände stärker einbezieht. Anknüpfungen für Schul-
pastoral finden sich unter www.schulpastoral.de 
und in einer Präsentation, die ich für eine Fachta-
gung erstellt habe (→Kontakt-net 1).  

 

7 Religionsunterricht in Europa 
In Wien fand das XII. Europäische Fo-
rum zum Religionsunterricht (EuFRES) 
Zukunft für Himmel und Erde statt, wel-
ches die Bewahrung der Schöpfung 

thematisierte. Das Forum, das seit 1984 im Zwei-
jahresrhythmus tagt, fördert den Religionsunterricht 
in Europa. Interessant ist z. B. das österreichische 
Pilgrim-Projekt, bei dem sich Schulen an einzelnen 
religiösen Aktionen beteiligen und zu einem locke-
ren Netzwerk vereinen (www.eufres.org). 

8 Verschiedenes 
• Materialien-Archiv: Ergänzend zu Jgst. 5-7 liegen 

jetzt Hinweise zu Jgst. 8-10 vor (→Kontakt-net 2). 
• Kooperation mit Ev: Erläuterungen beinhaltet eine 

Präsentation, die mein ev. Kollege OStR Roland 
Deinzer und ich gestaltet haben (→Kontakt-net 3). 

 • Link-Ebene: Derzeit werden fächerverbindende 
Hinweise eingepflegt (→Kontakt-net 4). 

• Jenseits der Freiheit: Demenz verstehen – Ver-
ständnis entwickeln – Zusammenleben gestalten 
(von Heiner Aldebert): Diese Arbeitshilfe kann 
über das RPZ bezogen werden (→Kontakt-net 5).  

• Intensivierung zur Selbst- und Sozialkompetenz: 
Beiträge unseres Faches für die Jgst. 7-10 (mit 
Ev, Eth) finden sich auf der KRGB-Homepage 
(www.krgb.de) und werden auch vom ISB erstellt. 

 Nach durchaus bewegten Zeiten verabschiede ich 
mich von Ihnen als ISB-Referent und bedanke mich 
für eine bereichernde Zusammenarbeit; künftig 
begleite ich unser Fach vom RPZ aus. Ich meine, 
wir sind auf einem guten gemeinsamen Weg, auch 
meiner/m Nachfolger/in seien dabei viel Erfolg und 
eine glückliche Hand beschieden. 

Zu jedem Weg gehören die Gnade der Rast und 
der re-kreativen Distanz. Beides wünsche ich Ihnen 
für die Ferien und zugleich Gottes Segen für Ihr 
verantwortungsvolles Wirken in der Zukunft! 

 
i. A.  
 
 
 
 
Bernhard Rößner, StD 
b.roessner@isb.bayern.de
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