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An die Lehrer/innen 
für das Fach Katholische Religionslehre 
über den/die Fachbetreuer/in 
 
 

Die Kirche lebt. Und die 
Kirche ist jung. Sie trägt die 
Zukunft der Welt in sich ... 
Mit diesen ermutigenden 
Worten wendet sich Papst 
Benedikt XVI. in seiner 

Predigt zur Amtseinführung an die Jugend der 
Welt, die ihre religiöse Sensibilität beim Tod von 
Johannes Paul II. wie zu Beginn des neuen Ponti-
fikats eindrucksvoll gezeigt hat. Ähnliches ereig-
net sich im Kölner Weltjugendtag: Jugendliche 
aus vielen Nationen dieser Erde lassen ihren 
Glauben zum spirituellen Event werden. An sol-
chen Glaubensereignissen 
kann auch der Religionsun-
terricht dankbar teilhaben 
und dazu beitragen, dass 
aus dem Event eine reflek-
tierte Haltung erwächst. 
 
1 Religiöse Erfahrung und Religionslehre 
Gegenläufig zu diesen „Mega-Events“ gehören 
aber zur alltäglichen Welt der Schüler zunehmend 
weniger religiöse und kirchliche Erfahrungsmo-
mente. Somit zeichnen sich neue Herausforde-
rungen (so die Ende Juni erschienene Erklärung 
der dt. Bischöfe) für unser Fach ab: Sein Bil-
dungsanspruch lässt sich nur wahren, wenn auch 
im begrenzten Rahmen des Unterrichts Begeg-
nungen mit religiösen Erfahrungswelten vorkom-
men, z. B. in Kooperation mit kirchlichen Einrich-
tungen. Dabei darf die grundsätzliche Abgrenzung 
von der Katechese (Würzburger Synode) nicht 
aufgehoben werden, will der Religionsunterricht 
„schulfähig“ bleiben. Der neue Lehrplan sucht 
diese katechetisch nicht verengende Gratwande-
rung (Hans Mendl) durch die didaktischen Schritte 
von Wahrnehmen – Urteilen – Handeln in den 
Themenkreisen anzubahnen: Inhalte des kirchli-
chen Glaubens, welche den integrierenden Kern 
bilden, sind in religiös bedeutsame und den Unter-
richt nicht überfordernde Lebenskontexte gestellt.  

2 Lehrplanakzente im kommenden Schuljahr 
Im Zuge der G8-Einführung erlernen 
wir eine veränderte Lehrplan-Partitur. 
Viele Themen haben einen neuen 
„Zuschnitt“ bekommen, sodass ein 

Umdenken nötig ist, zugleich sind die Lehrplan-
formulierungen abstrakter gehalten als früher und 
somit unterrichtlich zu konkretisieren. Kontinuier-
lich ergänzte Informationen in der Link-Ebene 
werden Hilfen bieten. Für das nächste Schuljahr 
sei auf markante Einzelaspekte hingewiesen:  
Jgst. 7: Neu ist das in Lehrerbefragungen vielfach 
gewünschte und an K 7.2 gebundene Lesen einer 
Ganzschrift. Das inhaltlich vorgegebene Markus-
evangelium eignet sich auch wegen seiner Kürze. 
Die Lektüre kann kursorisch erfolgen, wenn z. B. 
die Aufnahmebereitschaft der Klasse dies nahe 
legt, oder in weiteren thematischen Anbindungen 
über das Schuljahr verteilt sein. Ausgehend von 
der heutigen gesellschaftlichen Relevanz beginnt 
mit dem Islam (wie in HS/RS) die über verschie-
dene Jahrgangsstufen verteilte Auseinanderset-
zung mit den Weltreligionen. Erste Grundlagen 
des Islams sowie des Judentums lernen die Schü-
ler schon in Jgst. 3 bzw. 4 kennen, das Bezie-
hungsverhältnis dieser Religionen und des Chris-
tentums lässt sich wiederholend in K 5.2 verdeut-
lichen (Abraham als Stammvater des Glaubens). 
Jgst. 6: Die im vorigen Lehrplan breit aufgefä-
cherte Exodus-Thematik ist jetzt als Überblick auf 
einen Teilaspekt von K 6.3 reduziert. Da die Exo-
dustradition im neuen Grundschullehrplan bereits 
in Jgst. 3 und 4 vorkommt, wird über eine inhaltli-
che Sicherung hinaus eine Wiederholung in der 
Kindheitsphase vermieden und zugleich durch die 
Verlagerung dieses wichtigen Stoffgebietes in 
Jgst. 9 für Jugendliche erschlossen. Diese Neu-
verortung unterstützt außerdem eine sinnvolle 
biblische Systematik: Patriarchen (Jgst. 5) – Exo-
dus und Könige (Jgst. 6). Neu konzipiert ist der 
Themenkreis Kinder in der Einen Welt – Kinder 
des einen Gottes (K 6.2), der eine altersgemäße 
Grundlage für diese Zukunftsproblematik vermit-
telt (z. B. Schöpfungsgedanke als ethische Basis 
für solidarisches Handeln). Insbesondere lässt 
sich das weltweite karitative Engagement der 
Kirche in ihren Hilfswerken hervorheben. 



 

Jgst. 5: Der Themenkreis zu Jesus von Nazaret 
(K 5.4) ist neu eingefügt worden, weil die Ausei-
nandersetzung mit ihm zum Fundament christli-
chen Glaubens gehört. In späteren Jahrgangsstu-
fen lassen sich in den Rahmen der Umwelt und 
des Lebens Jesu weitere Teilinhalte einbeziehen. 
Jgst. 8-12: Die von der Lehrplan-Fachgruppe 
überarbeiteten Entwürfe sind seit März vollständig 
veröffentlicht (http://isb.contentserv.net/3.1/g8.de) 
und werden voraussichtlich schrittweise im Laufe 
der nächsten Jahre genehmigt (→ Kontakt-net 1: 
Veränderungen des G8-Lehrplans im Überblick). 
Vor einer weiteren Bearbeitung der Jgst. 11/12 ist 
die Verabschiedung der Einheitlichen Prüfungsan-
forderungen in der Abiturprüfung (EPA) für unser 
Fach abzuwarten, die im Jahr 2006 als bundes-
weite Standards für die Oberstufe in Kraft treten.  
Eine große unterrichtliche Hilfe bilden die beiden 
neuen Schulbuchreihen, wobei zu beachten ist, 
dass sie in Schwerpunktsetzung und Auswahl-
möglichkeit stets vom Lehrplan her zu lesen sind. 
 
3 Religiöse Grundbildung: Reli-Datei 

Die vom ISB-Arbeitskreis Link-Ebene 
entwickelte Reli-Datei liegt für die Jgst. 5 
und 6 vor (→ Kontakt-net 2; fortlaufend 

und auch im pdf-Format unter „Projekte“ in: http:// 
www.isb.bayern.de). Zu Beginn des neuen Schul-
jahres folgen die Dateien für Jgst. 7, geplant ist 
die Fortsetzung bis Jgst. 10. Aus den einzelnen 
Dateien lässt sich ein Grundwissensheft anlegen, 
das kontinuierlich in den Klassen geführt wird. Ein 
Vorteil besteht auch darin, dass ein gesonderter 
Abschnitt jeweils Raum für eigene Eintragungen 
(Schüler/Lehrer) bietet. Durch die Zuordnung der 
Grundwissenselemente zu den übergreifenden 
Lernbereichen des Lehrplans ergeben sich gleich-
sam in einem Wissensnetz weitere Möglichkeiten 
aufbauenden Lernens (→ Kontakt-net 3).  
 
4 Bildungsstandards  

Im Herbst 2004 sind Kirchliche 
Richtlinien zu Bildungsstandards 
für den katholischen Religions-

unterricht in den Jahrgangsstufen 5-10/Sekun-
darstufe verabschiedet worden (unter „Schriften“ 
in: http://dbk.de). Dabei handelt es sich um kirch-
liche Vorgaben für künftig zu entwickelnde länder-
übergreifende oder länderbezogene Bildungs-
standards. Gegenwärtig erscheinen im neuen 
Lehrplan nur wenige und eher mariginale Anpas-
sungen nötig (Jgst. 8-10), vielmehr entspricht er in 
seiner Grundanlage, die sich an Lernbereichen 
ausrichtet (Fachprofil), und in seinen Themen-
kreisen, welche die Standards altersgemäß und in 
verschiedenen Kontexten aufgreifen, den kirch-
lichen Orientierungen. Ein ISB-Arbeitskreis für die 
detaillierte und fachbezogene Auseinanderset-
zung mit Bildungsstandards ist für das nächste 
Schuljahr geplant. 

5 Fortbildungsveranstaltungen 
Das Lehrgangsangebot des ILF Gars 
a. Inn bietet reiche Anregungen für 
die Unterrichtsgestaltung: Schlüssel-
themen im neuen Lehrplan Katholi-

sche Religionslehre; Faszination des Denkens 
und die Ganzheit des Glaubens – philosophische 
Themen im gymnasialen Religionsunterricht; Mit 
dem neuen Lehrplan arbeiten: Jgst. 7/8; Glaube 
und Wissen – Zugänge zu komplementärem Den-
ken; Biblische Themen im Religionsunterricht des 
Gymnasiums (Näheres in: http://ilf-gars.de). 
 
6 Personalia 

Mit Vollendung des 65. Lebensjahres 
ist der Direktor des RPZ, Dr. Wilhelm 
Albrecht, in den wohlverdienten Ru-

hestand getreten. In fast dreißigjährigem Wirken 
für das RPZ hat Dr. Albrecht in seiner äußerst 
kundigen und behutsam-zielstrebigen Art unser 
Fach vielfältig geprägt und neu ausgerichtet (u. a. 
Handreichungen, Fortbildungen), sodass er als 
einer der „Kirchenväter“ des modernen bayeri-
schen Religionsunterrichts gelten darf. Von bun-
desweiter Bedeutung ist sein Wirken im dkv und 
als Schriftleiter der Katechetischen Blätter. Dan-
kenswerterweise betreut Dr. Albrecht noch die im 
Herbst erscheinende Handreichung zu Jgst. 6 und 
hält auch künftig Kontakt zum Religionsunterricht. 
 
7 Verschiedenes 
KM: StRin Dr. Krump, Mitarbeiterin von Ldt. MR 
Stützel, hat Richtlinien für Schulgottesdienste zu-
sammengestellt, die wesentliche Rahmenbestim-
mungen für diesen wichtigen Teil des Schullebens 
beinhalten (→ Kontakt-net 4). 
Seminarlehrer/innen: Sie machen seit längerem 
auf Schwierigkeiten für das Referendariat auf-
merksam, wenn in Zweigschulen der Lehrplan 
nicht ausreichend als verbindliche Unterrichts-
grundlage berücksichtigt wird. Mögliche Schwer-
punktbildungen stellen natürlich kein Problem dar.  
KRGB: Eine Arbeitsgruppe entwirft zusammen 
mit dem ISB Beiträge für Intensivierungsstunden, 
um ggf. fächerübergreifende Ziele wie Selbst- und 
Sozialkompetenz zu fördern. 
 
Abschließend will ich die Predigt von Papst Bene-
dikt nochmals aufnehmen, in der er auch von den 
Wüsten in uns selbst spricht: Möge die Ferienzeit 
mit Gottes Segen dazu beitragen, dass in uns 
immer wieder neue Oasen entstehen! 
 
i. A.  
 
 
 
 
Bernhard Rößner, StD 
b.roessner@isb.bayern.de
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