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Religionslehrern sind aus der ldee heraus entstonden, sich nicht ollein theo'
retiich - im Rahmen religionspödagogischer Konzepte - diesem Thema zu

nöhern, sondern ganz praktisch zu zeigen, wie die Aufgabe, Religion zu

unterrichten, heute gefüllt und bewöltigt wird. Natürlich konn es sich dabei
nur um Beispiele handeln. Doch gerade in ihrem exemplarischen Charakter

lassen sie erkennen, wie die Herausforderung, heute religionspödagogisch
an einer schule zu arbeiten, ongenommen werden konn. obwohl der l(reis

der vorgestellten Personen begrenzt ist, werden die unterschiedlichen An-

sötze, Schwerpunkte und Entscheidungen deutlich. Auch von der Form her
sind auf diese Weise ganz eigenstöndige Beitröge entstanden, die einen

Einblick in die typisch evangelische Vielfalt und Freiheit ermöglichen.

H eidrun Kaegy (Grundschule)

Heidrun Kaegy wurde 969in
Kirchheimbolanden geboren und
wuchs dort auf. Das Abitur erwarb
sie am Gymnasium Weiherhof. ln
Landau studierte sie Grundschulpä-
dagogik mit den Fächern Deutsch
und Engtisch und im Nebenfach
evangelische Theologie. Seit 1996

unterrichtet sie in der Grundschule
Oppenheim.

7' uridrur. warum hast Du zusötz-
lich zu deinen HauPtfächern
noch ev. Theologie studiert?

Das Studium war für mich eine
persönliche Bereicherung, das Fach

als Unterrichtsfach stand dabei an-
fangs nicht so sehr im Blick, inzwi'
schen ist aber der RU mein Stecken-
pferd geworden.

.i" wi" kommt das?

lch komme aus einem Elternhaus,
das mich sehr im christlichen Sinne
geprägt hat. lch besuchte den l(in-
dergottesdienst, machte J ugendar-
beit und interessierte mich früh für
theologische Fragen. lm Studium tö-

ste ich mich von alt zu frommen Vor-

stetlungen. Zu Beginn meiner Lehr-

tätigkeit hatte ich etwas Angst, ein-
engend sein zu können. lch merkte
aber von Anfang an, dass mich das
Fach Religion in meinem persönti-
chen Engagement vieI mehr forderte
als die anderen Fächer. Die Bindung
zu den Kindern ist stärker, meine
Lebensdeutung und mein Gefüht für
Gott prägt das Fach, das macht es

spannend und auch schwierig.

' lnwterern (

Die Ziele des RU's sind höher als
sonst. Es geht um Fragen der lden-
tität und das Bewusstmachen evan-
gelischer Eigenheit. Wenn ich im Ru

ein Angebot machen möchte, sich
setbst wahrzunehmen und Gemein-
schaft zu erleben. dann weiß ich nie

genau, was ankommt, was lebbar
wird. Außerdem muss ich gteicher-
maßen eine Balance halten zwi-
schen dem Wettbitd der frommen
Kinder und der Vorstellungswelt der
nicht so sehr christlich geprägten
Kinder.

7' Kannst Du etwas zu den metho-
d i sch - d i d a kti s ch e n S chwe r-
punkten des RU sagen?

Die l(inder faszinieren bibtische
Geschichten. Diese dürfen alter-
dings nicht isoliert im Raum stehen.
Es muss mir in der Vermittlung l<tar

sein, was die bibtischen Geschich-
ten zum Beispiel von Märchen
unterscheidet. Der Ansatz muss bei
den Grunderfahrungen der Kinder
tiegen. Dann kann gefragt werden,
wie diese Erfahrungen in den bibli-
schen Geschichten aufgehoben
sind. Nur so wird deuttich, dass es

sich um Geschichten handelt, in de-
nen Menschen in einer Beziehung zu

Gott stehen.

.7' ou unterrichtest Ru in einer
ho m o g e n en evo n g elisch e n

Lerngruppe, kannst Du Dir auch

vo rstelle n, im Klasse nve rband
RU zu unterrichten?

lch könnte mir gut vorstellen, den
RU im Klassenverband zu unterrich'
ten. lch denke, davon hätte kein
Kind einen Nachteil. Themen wie
Gtück, Leid, Tod, Sinn betreffen je-

den. Allerdings hat der konfessio-
nelle RU, wie er bei uns pral<tiziert
wird auch Vorteile.

Es entsteht eine eigene Gemein-
schaft, die RU-Gruppe, da gibt es ein
ganz eigenes Gefüht, zumindest
wenn die Gruppe über ein paar Jahre
zusammen bteibt. Außerdem ver-
führt der RU in der Ktasse dazu, die
drei RU-Stunden zugunsten anderer
Fächer zu kürzen. Der Druck noch
anderes vermitteln zu müssen, wür-
de oft dazu führen, dies auf Kosten
des RU zu machen.

:,::
,::' Fordern die Eltern RU im Klos-

senverband?

Mir ist eine sotche Forderung der El-

tern nie begegnet.

':1" Wi" unterscheidet sich denn der
RU vom anderen Unterricht im
Klassenverband?

Zunächst einmal braucht auch der
RU einen Rahmen, der Schülern und
Lehrern Sicherheit gibt. lch achte
auf die Heftführung, die Mitarbeit,
mindestens ein Thema muss Stoff in
der Art vermitteln, dass er in Form

einen Tests überprüft werden kann.
Aber in diesem Rahmen müssen die
lnhalte des RU zum Vorschein kom-
men, das sind die Themen, die Kin-
der und mich persönlich und ganz

ansprechen. Der RU gibt dazu Frei-

raum und ermöglicht Vielfatt.

:::'' twerken die Kinder das?

Kinder können genießen und sind
sehr empfängtich für Feiern, für eine
gestaltete Mitte o.ä. Wenn Brot ge-

teilt wird, dann nehmen die Kinder
dies an und in der Gruppe passiert
innerlich vie[. Es kann aber auch vor-
l<ommen, dass ich ein Stück Brot in

der Ecl<e finde. Da können Freude
und Frust ganz nahe beieinander lie-
oan

.lt' gtribt der RLI dein Stecken-
pferd?

Ja. lm RU kann ich mich mit den
Kindern gemeinsam auf den Weg
macnen.

Das Gespröch führte
Dirk Kutting



Elke Stern-Tischleder
(Sonderschule)

Eher David als Gotiath, für nie-
manden ist das besser soürbar als
für die Schüterinnen und Schüter in
der Sonderschule. l(tein, schwach
und machtlos, das prägt das Selbst-
bewusstsein hier. Aber gerade das
macht sie ansorechbar für bibtische
Geschichten, die davon erzählen,
das Gottes Kraft in den Schwachen
mächtig wird. Deswegen erzählt
Elke Stern-Tischleder. die als Ge-
meindeofarrerin für zwei Stunden an
einer Schule Für Lernhitfe - der Ja-
nusz-Korczak-Schule in Bad Schwal-
bach - unterrichtet, gerne biblische
Geschichten. Für sie ist der Retigi-
onsunterricht vieI mehr als Wissens-
vermittlung. Und genau das kann
man vom Religionsunterricht an ei-
ner Sonderschute lernen: Elementa-
risieren heißt nicht, eine Glaubens-
erfahrung zu banalisieren, sondern
sie so darzustellen, dass man sie
mit der eigenen Lebenssituation ver-
binden kann.

Dabei l<ommt der Pfarrerin zugute,
dass sie z3)ahre den Beruf der
Zahntechnikerin ausgeübt hat - ein
bisschen Garantie dafür, sich trotz
der wissenschafttichen Beschäft i-
gung mit der Theotogie nicht von
den Menschen zu entfernen, mit de-
nen man es zu tun hat. Bei den Kin-
dern der Sonderschule müssen im-
mer wieder atle Sinne angesprochen
werden: der Besuch einer Kirche
blieb also kein ootischer Eindrucl<.
Eil<e Stern-Tischleder inszenierte
diesen Besuch mit gregorianischen
Gesängen und verpopptem Sakral-
Rock und tieß die Schüler und Schü-
lerinnen mit Gotdfotie einen Abdrucl<
von einer der in Stein gehauenen
Darstellungen mit nach Hause neh-
men. Das Ergebnis: die ansonsten
nicht gerade intensiv religiös ge-
prägten Schüler und Schülerinnen
der Sonderschule äußerten den
Wunsch, in der nächsten Woche wie-
der eine Kirche besuchen zu kön-
nen.

Religionsunterricht an der Sonder-
schute findet also nicht nur im und
mit dem Kopf statt. lm Unterricht
von Elke Stern-Tischleder ersoüren
die Finger die Religiosität, ob sie
nun in der Kirche die Konturen einer
Figur nachfahren oder im Unterricht
die Malstifte in die Hand nehmen.
Und dabei hat die gelernte Zahn-
technikerin die Erfahrung gemacht,
dass erst die reiferen Kinder und Ju-
gendlichen wieder einen Zugang zu
Knete und Buntstiften finden, die
Unreiferen das ats >Kinderkram< ab-
tun. Von Frustrationen kann die 43-

jährige Theologin überhaupt nichts
berichten. Wenn auch an manchen
Tagen die disziplinarischen Fragen
überhand nehmen. so bekommt sie
doch von ihren sehr anhänglichen
Schülern und Schülerinnen ungtaub-
lich vieI zurück. Religionsunterricht
an der Sonderschule ist also nicht
nur Geben, sondern auch Nehmen.

Ein Portroit von
Volker Dettmar

H eidi Schöfer (Gymnasium)

,:?, Woru, haben Sie Reliaion als
Fach gewöhlt?

Vor meinem Studium war ich be-
reits in kirchlichen Zusammenhän-
gen, in der l<irchlichen Jugendarbeit
tätig. Die Fragen nach dem G[ück
und nach dem Sinn des Lebens ha-
ben mich ebenso beschäftigt wie die
Suche nach einer Arbeit, die an der
Herstellun g gerechter Strukturen
interessiert war. Hintergrund für
mein soziall<ritisches En gagement
waren sicherlich mein Elternhaus,
aber auch viele Lehrerinnen und
Lehrer, die ich in meiner Schulzeit
erlebt habe. Deshalb habe ich ja
auch nicht nur Evangelische Religion
als Fach gewählt, sondern auch Poli-
tik/Sozia tku nd e.

,rtt Wonn sind Sie das letzte Mal
>schwebend< ous der Klasse
gekommen?

lch erlebe in meiner f etzigen r3.
l(lasse am Gymnasium in Nidda viele
schöne Stunden, die inhaltlich an-
spruchsvoll, aber auch oft sehr per-
sönlich sind. Hier hat sich ein Klima
entwickelt, das interessante Gesprä-
che eröffnet, wobei sowoht dieSchü-
ler/-innen als auch ich dies als sehr
aufbauend erleben. In der vorletzten
Woche sorachen wir über die Theo-
dizeefrage und hier kamen auch
sehr intensive Gespräche über eige-

ne Leiderfahrungen zustande. Dies
ging sowohI mir ats auch einigen
Schüler/-innen sehr unter die Haut.
Aber ich denke, dass gerade die
christliche Hoffnung und die Bot-
schaft Jesu uns aufbauen und wei-
terbringen können - gerade auch in
einer Gesellschaft, die Leid und Tod
doch am liebsten weit weg schiebt.
Auf einer anderen Ebene. aber si-
cher nicht weniger spannend, emp-
finde ich den Unterricht im 5. Schu[-
jahr, denn hier gibt es immer wieder
Kinder, die die Botschaft der Bibet
ganz neu und spannend interpretie-
ren, weiI die für uns bekannten Mu-
ster bei einigen Schü[ern nicht mehr
bekannt sind. So wird die Geschich-
te Abrahams zwischen zwei Frauen
sehr kritisch hinterfragt und die Fra-
ge nach Hagar und lsmael neu inter-
oretiert. Auch dies sind immer wie-
der >schöne< Stunden.

It wo, war bisher der grölSte
Frust? Was war die schwieriaste
Stunde?

Als belastend erlebe ich eher die
organisatorischen Umstände, in de-
nen der RU stattfinden muss: so ha-
be ich in der Mittelstufe kaum eine
Klasse unter 3o Schü[er/-innen,
meist in beengten Räumen. Da btei-
ben viele methodische Mögtichkei-
ten außen vor, Gruppenarbeit wird
zur Herausforderung, meditative
Elemente sind nur mit erheblichen
Zusatzproblemen (verä nde rte
Räumlichkeiten, für Ruhe sorgen,
etc.) durchzuführen. Schwierig war
für mich eine Stunde, in der ich den
Tod eines Mitschülers mit den Schü-
lern >verarbeiten< musste, denn so-
wohl meine eigene als auch die Be-
troffenheit der Schüter war sehr
groß. Hier sind dann auch die Gren-
zen von >Unterricht< sehr deutlich.
denn auf die Fragen der Schüter gibt
es dann manchmal keine Antworten
und man l<ann >nur< für sie da sein.

.|"' wos möchten Sie mit threm Ru

g ru n dsötzli ch e rreich e n ?

Leider muss ich hier auch wieder
auf die organisatorischen Probleme
des RU hinweisen: ln den 16 Jahren
meinerTätigkeit in diesem Fach ha-
ben sich doch einige meiner >ldea-
le< verflüchtigt. Die ldee, mit dem
RU anders auf Schüler/-innen einge-
hen zu können, bedingt einen be-
stimmten Rahmen, der oft nur in An-
sätzen vorhanden ist. Ein von der
Religionsfachkonferenz eingerichte-
ter Fachraum - mit entsorechenden
Mögtichkeiten - wurde aufgrund des
Raummangels zum Klassenraum zu-
rückverwandelt, so dass unser Ma-
terialfundus jetzt in die jeweiligen
Klassen nach geschleppt werden
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muss. Die erhebliche Mehrbela-
stung von uns Lehrerinnen und Leh-

rern hat auch dazu geführt, dass wir
uns von den >Reflexionstagen<, die
immer auch ein Highlight unserer
Arbeit waren, verabschiedet haben.
Insgesamt möchte ich ats Ansprech-
partnerin für Fragen der Schüter/-in-
nen zur Verfügung stehen, sie in die
Welt der Bibet und Retigion mitneh-
men und sie auch mit den Facetten
religiösen Lebens vertraut machen.

'' Sollte RU nicht eigentlich im
Klasse nve rba n d e rtei lt werden ?

Unbedingt! Gerade nach der
Grundschule empfinden es die
Schüler/-innen oft als merl<würdig,
dass der RU nicht im l(lassenver-
band unterrichtet wird. Da viele The-
men auch mit Vertrauen zu tun ha-
ben, ist es immer schwieriger, wenn
man eine neu rusammengestetlte
Gruppe unterrichten muss, die sich
auch nur zu diesen zwei Stunden in
der Woche trifft.

. Wie gehen Sie in lhrem RIJ mit
nicht oder anders sozialisierten
Kindern, Jugendlichen bzw. jun-
gen Erwachsenen um?

lch finde es wichtig und span-
nend, dass l(inder heute auch >un-
befangen< an die christliche Bot-
schaft herangehen. Es wird dann zu

interessanten Stunden l<ommen,
wenn atle verschiedenen Vorstellun-
gen von Retigion und Glauben auch
>auf den Tisch l<ommen<. Auch eige-
ne festgelegte Meinungen sind dann
wieder in Frage zu stellen. Dies ent-
spricht auch meinem Bild von Gott,
der ja nicht statisch, sondern dyna-
misch zu sehen ist.

Stellen Sie sich vor, ein Kollege
kommt im Lehrerzimmer auf Sie
zu und fragt Sie: >Wie halten
Sie das eigentlich durch, immer
RU zu unterrichten?< Was wür-
den Sie antworten?

Da ich mindestens 12 - 16 Stunden
Retigion unterrichte, bin ich auch im
Lehrerzimmer Ansprech partnerin für
religiöse Fragen. Spannend finde es,
wenn gerade Lehrer/-innen, die
Deutsch oder Geschichte unterrich-
ten, auf fächerü bergreifende Aspel<-

te hinweisen und wir dies dann auch
gemeinsam in den l(lassen einbrin-
gen können. Ein gutes Beispiel ist
das Thema >Reformation<, das so-
wohI in Geschichte wie auch in Reli-
gion einen zentralen Platz hat. Der
neue >Luther-Film< als Möglichl<eit
eines l(inobesuches motiviert Leh-

rer/-innen und Schüler/-innen.

".lt' Was motiviert Sie,
RU zu geben?

In einer Welt, die für viele Men-
schen l<eine Perspel<tiven zu geben
scheint, bringt mir der christliche
Glaube von Liebe, Gerechtigl<eit,
Frieden und Gemeinschaft immer
wieder Hoffnung für das Leben an

sich und das Leben mit anderen. Die

Verantwortung, die wir als Lehrer/
-innen für unsere Schü[er/-innen
übernehmen, ihnen diese Perspel<ti-
ven zu vermitteln, ist mir wichtig.
Kraft und Mut finde ich iedoch oft
nicht unbedingt in der Schule, son-
dern im Miteinander im privaten Be-

reich (Famitie, Freunde).
Dos lnterview führte
HeinzTürgen Deuster

Vol ke r D ettm o r @e rufssch ule)

>Es ist eine spannende Arbeit, die
mir immer wieder Freude macht, an

einem gesellschaftlich relevanten
0rt.< Wenn Volker Dettmar über sei-
ne Tätigkeit als Schutpfarrer an der
Franz-Böhm-Schule, einer Berufs-
schule im Franl<furter Stadtteil Dorn-
busch spricht, wird deuttich spürbar,
mit welchem Engagement er in die-
sem Aufgabenfeld arbeitet. Dabei
steht der 47jährige promovierte
Theologe seinen Schülerinnen und
Schülern nicht nur ats Religionsleh-
rer zur Verfügung, sondern auch ats

Schulseelsorger. >Die jungen Leute
stehen am Beginn ihres Berufsle-
bens, eine Schweltensituation, die
von vielfältigen Übergängen und
Veränderungen geprägt ist. Mit all
den Problemen, die sich daraus er-
geben l<önnen, sich in diesem neuen
Abschnitt ihres Lebens zu orientie-
ren und einzurichten. Da sind kon-
krete Hilfen ebenso notwendig wie
möglich.< In seiner Seelsorgetätig-
l<eit übernimmt Dettmar nicht selten
>Hebam menfunl<tion<, denn seiner
Erfahrung nach sind die meisten Lö-

sungen bereits in den ratsuchenden
Menschen angelegt und vorbereitet,

müssen dann jedoch gemeinsam mit
ihnen herausgearbeitet werden.

Zum Schulpfarramt l<am Dettmar
vor sechs Jahren, er wollte die Mög-
lichl<eit nutzen, in einem Bereich zu

arbeiten, wo er direl<te Rücl<meldun-
gen auf seine Tätigkeit erhalten
l<ann und auch erhä[t. >Die Schüte-
rinnen und Schüler sind sehr offen,
wenn es darum geht, was in meinem
Religionsunterricht wie bei ihnen
anl<ommt.< Darüber freut sich Dett-
mar. Er unterrichtet im Klassenver-
band, überkonfessionell und in ei-
nem ganz weiten Sinn ökumenisch
ausgerichlet. Das bedeutet, in sei-
nen Lerngruppen sitzen Schülerin-
nen und Schüler, die von ihrer l<ultu-
rellen und religiösen Sozialisation
her ganz unterschiedlich geprägt
sind, von mehr oder weniger streng-
gläubigen Moslems über christtich
geprägte Schülerinnen und Schüter
bis hin zu iungen Menschen aus den
neuen Bundesländern, die bislang
wenig mit religiösen Fragen in Be-

rührung gel<ommen sind. >ln dieser
Situation ist es eine Herausforde-
rung, ja manchmal auch eine Grat-
wanderung, religiöse Themen so an-
zusprechen, dass sie von den Schü-
lerinnen und Schülern aufgegriffen
werden l<önnen<, betont Dettmar.
Dabei versteht er sich vor allem als
Moderator, der den Dialog zwischen
seinen Schüterinnen und Schütern
anregen will.

Was er an dem Religionsunterricht
an der Berufsschule schätzt, ist die
besondere Lebensnähe, die für ihn
unabdingbar ist. >Die Themen, die
ich einbringe, müssen schon dicht
an der Lebenssituation der jungen
Menschen sein, sonst wird es sehr
schwierig.< Als seine Hauptaufgabe
sieht es Dettmar an, die Lebenswelt
der Schülerinnen und Schüter zu be-
greifen, um ihnen dann Mögtichl<ei-
ten an die Hand zu geben, ihr eige-



nes Leben und dessen Sinn zu deu-
ten. Insofern hä[t Voil<er Dettmar
das Etil<ett >Lebensdeuter< für seine
Tätigkeit ats Religionslehrer in ho-
hem Maße für zutreffend. wobei er
sich häufig ats Fragender wahrge-
nommen sieht, der Hitfen anbietet,
damit die jungen Menschen ihre ei-
genen Lebensfragen entdecl<en und
bearbeiten können. Besonders
wichtig ist ihm dabei, das Religions-
hattige des jeweiligen Themas oder
der leweitigen Lebenssituation her-
a u szu a rbe ite n.

Sternstunden des Religionsunter-
richts kennt Dettmar viele. Die letzte
erlebte er vor rund zwei Wochen in
einer relativ schwierigen Klasse von
angehenden Einzelhandelskaufleu-
ten, als es im Rahmen des Themas
>Glaube und Naturwissenschaften(
um die Frage ging >Was ist Wahr-
heit?< Die Disl<ussion darüber ent-
wickelte sich so intensiv, dass nie-
mand merl<te - weder die Schü[erin-
nen und Schüter noch er selbst -
oas man bereits eine viertel Stunde
überzogen hatte. Natürlich weiß Vol-
ker Dettmar auch von alltäglichen
Frustrationen zu berichten, dass es
zum Beisoiel immer wieder Lern-
gruppen gibt, mit denen es nicht so
gut läuft oder auch die objektive
Schwierigl<eit, dass er als Religions-
lehrer in sehr vielen Klassen unter,
richtet. Doch das wird mehr als auf-
gewogen von der wohltuenden Er-
fahrung, dass für viele Schülerinnen
und Schü[er der Religionsunterricht
so etwas wie eine >lnsel< darstellt.
auf der sie sich einmaI in der Woche
mit sich selbst und ihrem Leben oe-
schäftigen l<önnen.

Ein Portrait von
Björn Uwe Rahlwes

Fri e dri ch -Wi lhel m t u n g bluth
(Studienleite)

Ein Lächeln ringt ihm das wohl
schon ab, obwohl es für den Stu-
dienleiter des Religionspädagogi
schen Amtes Friedberg eine l<orrel<te
Bezeichnung ist. Als Religions- und
Deutschlehrer miI z5 Jahren Erfah-
rung weiß er um die Unterschiede
zwischen den Lebenswelten Schule
und Kirche - nicht zuletzt deshalb,
weil er immer noch einen Oberst,-
fenkurs Religion unterrichtet. Zur
Theologie gel<ommen ist er durch
seinen Religionslehrer, jemand, der
sich für Jungbtuth wohltuend von
der Behäbigkeit der Kirche in den
sechziger Jahren abhob und seine
Schü[er einerseits mit der histo-
risch-kritischen Forschun g konfron-
tierte und sie andererseits auch auf
die Kirchentage führte. Und das war
es auch, was der junge Jungbluth in
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den Unterricht trug. Aber die gesell-
schaftlichen Fragestellungen blie-
ben nicht dominant. Mehr und mehr
traten ihnen tiefen psychologische
Aspekte zur Seite. Und genau das
ist es, was für Jungbluth heute gu-
ten Religionsunterricht ausmacht: Er
hat den Weg zwischen Gesellschaft
und Individuum zu gehen. Guter Re-
ligionsunterricht ist also nicht grad-
tinig, guter Religionsunterricht ver-
mittelt, dass das Leben ambivalent
ist. Setbst bei einem Thema wie zum
Beispie[ >Das Böse< scheut sich
Jungbtuth nicht, provozierend nach
den positiven Kräften des Bösen zu
fragen, sich vorsichtig dem Punkt zu
nähern, wo die Kraft ins Negative
kippt - und das ganze auch nicht in
fremden, fernen Welten angesiedelt,
sondern im Inneren der Person des
Schülers, der Schülerin.

Der Religionstehrer als Steuer-
mann durch die Ambivalenzen des
Lebens - dieses Etil<ett wi[[ sich Frie-
drich-Wilhelm Jungbtuth nicht anhef-
ten lassen. Vielmehr versteht er sich
als Ausbilder von Steuerleuten, von
Menschen, die das Ruder in ihrem
Leben selbst in die Hand nehmen
und Kurs halten können.

Ein Portroit von
Volker Dettmar

Thorsten Moos
(lkt h o I i sch e s Gym n a si u m)

Thorsten Moos arbeitet seit genau
10 Jahren als Schulpfarrer und
Schulseelsorger an der Edith-Stein-
Schule, einem katholischen Gymna-
sium in Darmstadt. Wir sorechen
miteinander auf der Couch in sei-
nem Wohnzimmer. Durch das Fen-
ster kann man die Schule sehen, wo
er unterrichtet. >lch wurde vom da-
matigen Studienleiter Gerd Eichhorn
gefragt, als der Koltege Rüdiger Bie-

ber plötzlich eine andere Stetle be-
l<am.< Thorsten Moos war zu dieser
Zeit Pfarrvil<ar in Darmstadt-Bessun-
gen und hatte einen Seelsorgeauf-
trag am Elisabethenstift. >Es war vor
allem der Seelsorgeauftrag an der
Schule, der mich gereizt hat. Die
Möglichkeit auf der existentiellen
Ebene außerhalb des Unterrichts et-
was anbieten zu können.<

',lt' Woru, haben Sie Reliaion als
Fach gewöhlt?

>lch l<omme aus einem Dorf im
Dittkreis, wo wir als Jugendliche eine
neue christliche Jugendarbeit im
Rahmen des CVJM aufgebaut haben.
Das war für mich streckenweise
wichtiger als die Schule.< Schon in
der zehnten Klasse fiel seine Ent-
scheidung für das Theologie-Stu-
dium. Das war auch der Grund, das
Wilhelm-von-Oranien-Gymnasium in
Di[[enburg zu besuchen, da konnte
man schon in der Oberstufe Grie-
chisch lernen. Nach seinem Studium
in Wuppertal, Heidelberg und Tübin-
gen promovierte Moos t994 in Er-
langen über eine Studie zu Konfirm-
andenarbeit und missionarischem
Gemeindeaufbau. >Bildung< ist für
ihn ein zentrales Thema, er lehrt
gerne und hat bewusst die Schute
als sein Arbeitsfeld gewählt.

>Schwebend aus der Klasse<

>Das war neulich in meinem Lei-
stungskurs in der r3. Klasse. als es
um die Theodizeefrage ging.< Thor-
sten Moos hatte aus einem lnter-
view zur Theodizee mit Prof. Armin
Kreiner die Fragen herausgeschnit-
ten und den zehn Oberstufenschüle-
rinnen vorgelegt. Sie sollten zuerst
selbst Antworten formulieren, da-
nach vergleichen mit den Antworten
von Kreiner. >Man staunt dann, dass
die Antworten aus dem Kurs teils
besser waren. als die des Profes-
SO rS. (
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Natürlich stehen da ganz andere
Erfahrungen gegenüber, vor atlem
wenn es in einer Ktasse Schüter gibt,
die mit negativen Bemerl<ungen ei-
ne gute Öffnung einer Stunde fru-
strieren.

>lch möchte schon Zeuge sein<

Auch wenn das schrecl<lich altmo-
disch ktingt, möchte Moos sich
schon als >Zeuge< des Evangeliums
verstehen. Zeitgemäßer formuliert
er: >lch möchte, dass junge Men-
schen den christtichen Glauben als
sinnstiftend und lebensfördernd er-
leben.< Dass er an einer kathoti-
schen Schule der sichtbare Reprä-
sentant der Evangelischen Kirche
sein wi[[, versteht sich von selbst.
FürThorsten Moos ist Religions-
unterricht eines der schönsten Fä-

cher in der Schule. Es geht um Le-

ben und Glauben und dies ist iede
Stunde immer wieder anders.

>Glücklicherweise muss ich kein
lebensfernes Fach wie zum Beispiel
Mathe erteilen.<

Das lnterview führte
Harmjan Dam

Volker Zobel, Michael Lang
und Kathorina Stumbeck
(Referendare)

Regelmäßig machen Referendare
im RPZ-Schönberg Studientage oder
Blockseminare. So treffen sich iähr-
tich die Referendare von J. W. Wicke
aus Weilburg drei Tage mit Harmian
Dam, um gemeinsam neue Unter-
richtsthemen zu erarbeiten. An ei-
nem Nachmittag setzten wir uns zu-
sammen für ein Interview. Bei den
drei Referendaren. die mit mir um
den Tisch sitzen, sprudeln die Ant-
worten nur so heraus.
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Warum wir Religion als Fach ge-
wöhlt haben?

Votker Zabet hat Theologie als
Fach gewähtt, weiI er über seine Zeit
in einer Freien christlichen Gemein-
de reflektieren wollte. Diese Ge-
meinde war schon seine zweite
>Station<, weil er aus katholischem
Hause kommt. Durch das Studium in
Gießen hat er jedoch das >Missio-
nieren< hinter sich gelassen und will
mit seinem Unterricht den Schüle-
rinnen und Schülern einen reflek-
tierten Umgang mit Retigion ermög-
lichen. Gerade weil sein zweites
Fach Informatik ist, witt er ihnen da-
bei hetfen, hinter die materielle Welt
zu schauen.

Michael Lang hat eine vergleich-
bare Motivation für sein Studium. Er

ist schon etwas älter, stammt aus
Sachsen, arbeitete acht ,|ahre im
Baugewerbe als Elektromontierer
und hat, wie er nachdrücktich sagt,
>noch einen richtigen Beruf gelernt
...<. Aufgewachsen im >real existie-
renden Atheismus< hat er zunächst
eine kleine Bibelschule in der Nähe
von Chemnitz besucht. Später hotte
er in Wetzlar beim Hessenkolleg
sein Abitur nach. Vor a[[em die me-
thodische Kompetenz und die Empa'
thie der Lehrer weckten sein Interes-
se am Lehrerberuf. Er beschloss, in
Marburg Theologie und Geschichte
zu studieren. lm protestantischen
Ktima fühtt er sich wohl und hofft,
als Lehrer den Schü[erinnen und
Schütern die Sackgassen des Athe-
ismus aufzuzeigen und ihnen etwas
mitzugeben, was ihrem Leben Sinn
und Ziel gibt.

Katharina Stumbeck kommt aus
der Dillenburger Gegend. Es waren
persönliche Fragen nach Gott, den
Menschen und das Dasein in der
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Wett, die sie fürs Studium motivier-
ten. Anfänglich hatte sie in Gießen
drei Fächer studiert: Mathematik,
Deutsch und Religion. Das erste
aber abgewähtt, weil sie im Unter-
richt nahe an den jungen Menschen
dran sein witt. Sie sollen Raum be-
kommen, ihre eigenen Fragen zu
stellen. Sie ist der Meinung, dass
man als Lehrerin vor allem Orientie-
rungsangebote machen so[lte.

Sternstunden?

>Eine Sternstunde hatte ich
schon<, erzählt Volker. Das war, als
ich nach >Sehnsüchte in der Wer-
bung< fragte. Das reine Stichwort
löste schon soviel bei den Schülerin-
nen und Schüler meiner 7. Klasse
aus, dass sie eine ganze Stunde in-
tensiv setbständig recherchierten,
um die >Ziele< hinter der Werbung
zu entdecken. Auch die Themen
>Fundamentalismus< und >lslam<
führten neulich zu ganz lebendigen
Debatten. Themen, die seit dem rr.
September zoor sowieso enorm an
Brisanz gewonnen haben. >Mir ge-
fällt, wenn die Schüler nach einem
kleinen, richtigen lmpuls selbst ak-
tiv werden.<

Auch Katharina machte eine der-
artige Erfahrung in einer 8. Klasse
beim Thema Reformation und Katha-
rina von Bora. Nach dem Lesen von
Ausschnitten aus Martin Luthers
Schrift >Von der Freiheit eines Chri-
stenmenschen(. war es für die Klas-
se ganz spannend zu diskutieren,
wie es möglich war, dass dieses
Buch das Leben der Nonne Kathari-
na von Bora so grundlegend verän-
dern konnte. Sehr gut lief auch das
Thema >Fragen nach Gott<. Die
Schülerinnen und Schü[er wotlen
hier wirklich wissen, >ob es ihn
gibt<, >wie man sich Gott vorste[[en
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kann< oder )warum man eigentlich
immer an Gott zweifelt<. Vor allem,
weiI der Unterricht an ihrer Schule
im Klassenverband stattfindet und
zum BeispieI ein Buddhist und ein
säl<ularisierter Muslim in ihrer 9.
Klasse sind, gab es tiefgehende Ge-
spräche. Das ist auch Michael das
Wichtigste: der Austausch von ge-
tebter Religion in einer bunt ge-
mischten Klasse.

Religion ist kein Relikt

>Wir sehen doch<, sagt Michae[,
>wie Religion immer stärker Thema
in unsere Kuttur wird.< Religion ist
kein Relikt und gehört zu den be-

liebtesten Fächern in der Schule.
lhm ist wichtig, dass gerade retigiöse
Themen nicht a[[ein auf die Privat-
sphäre beschränkt bteiben, sondern
in der Öffentlichkeit verhandelt wer-
den. Die öffentliche Schule, die von
a[[en jungen Menschen besucht wer-
den muss, ist dafür ein ausgezeich-
neter Ort.

Das Fach macht einfach Spaß, be-
tont l(atharina. Sie ist immer wieder
von ihren Schü[erinnen und Schülern
überrascht.

Für Volker ist RU ansoruchvoll und
spannend zugleich, weiI es immer
um den ganzen Menschen geht.
>Man weitet sich; Religiöses Lernen

hört nie auf, es ist lebenstängliches
Lernen<. Und Michael betont, wie
wichtig die Religionslehrerinnen und
Religionslehrer für die Atmosphäre
in der Schule sind. Auch wenn fast
a[[e gestresst von Stunde zu Stunde
hetzen, gibt es immer noch einen,
der fragt: >Wie geht es dir?<.

Volker Zabel und Michael Lang sind
Referendare an der Gesomtschule
Giel3en-Ost.

Katha ri n a Stu m beck i st Re fe re n d ari n
on der Liebig Schule (Gymnosium) in
Giel3en.

Das Interview führte
Harmjan Dam.


