
Liebe Leserinnen und Leser,

Auf dem Umschlag dieses
Schönberger Heftes sehen wir
eine Gruppe Schülerinnen und
Schüler, die erwartungsvoll auf
einen Erwachsenen schauen. Sie
stehen im Eingangsbereich des
Bibelhauses – Erlebnismuseum in
Frankfurt. Frau Simone Fischer,
die Museumspädagogin, wird sie
in Abrahams Erzählzelt führen und
sie werden in der Ausstellung
»Judäa und Jerusalem« die Welt
der Bibel in der Zeit von Jesus ent-
decken. Erwartungsvolle Augen
und Offenheit für Erlebnisse und
Erfahrungen – so hätten wir als
Lehrerinnen und Lehrer gerne
unsere Schülerschaft dauerhaft!

Schüler werden im Rahmen des
Wahlpflichtunterrichtes als Teamer
in die Hausaufgaben- und Nach-
mittagsbetreuung jüngerer Schü-
lerinnen und Schüler eingebun-
den. So üben sie Verlässlichkeit,
Verbindlichkeit und Verantwortung!

Ein anderes Soziales Lernen ge-
schieht im Praktikumsprojekt in
der 9. und 10. Klasse der Guten-
bergschule in Wiesbaden. Hier ar-
beiten die Schüler/-innen im Rah-
men des Wahlpflichtunterrichts
zwei Jahre lang einen Nachmittag
in einer sozialen Einrichtung mit.
Nachahmenswert!

An diesen Beispielen gelunge-
ner Zusammenarbeit von Schule
und außerschulischen Trägern
schließt der Artikel von Yvonne

Dettmar an: Kirche
macht Schule. Sie
beschreibt, wie das
Dekanat Hochtau-
nus der Fremdheit
zwischen Kirche
und Jugendlichen
begegnet und das
Engagement von
Kirche im Bereich
Schule fördern
will.

In dem Beitrag
Damit die Suche
nicht in die Sucht
führt handelt es
sich um eine sehr

empfehlenswerte Unterrichtsein-
heit für 7. und 8. Klassen. Gabriele
Seeger (Ev. RU) und Jörn Borges
(Ethik) beschreiben, wie in der Ge-
schwister-Scholl-Schule in Bens-
heim durch Selbststärkung mögli-
chem Suchtverhalten von Schüle-
rinnen und Schülern vorgebeugt
wird.

In der Wegzehrung finden Sie
eine schöne Anregung von Peter
Kristen: »Eine gute Minute«.

Björn Uwe Rahlwes berichtet
über einen Studientag am 11.
März 2010 im RPZ, in der ein Tria-
log von christlichen, jüdischen
und muslimischen Religionspäda-
gogen stattfand.

Auf den letzten Seiten finden
Sie das Programm der diesjähri-
gen Schönberger Tage, die am 10.
und 11. August 2010 im RPZ statt-
finden. Ein guter Impuls für das
neue Schuljahr, um »kompetent in
Sachen Religion« zu starten.
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Das RPZ-Schönberg
wird geschlossen
Die Synode der Ev. Kirche in Hessen

und Nassau (EKHN) hat am 20. 2. 2010
beschlossen, das RPZ-Tagungshaus
zum 31. 10. 2012 zu schließen. 

Dazu aus der Pressemitteilung der
EKHN: »Die Synode beschloss, die Zahl
der EKHN-Tagungsstätten mit Übernach-
tungsangebot von sieben auf vier zu
reduzieren. Bis spätestens 2012 soll der
Übernachtungsbetrieb im Religions-
pädagogischen Studienzentrum (RPZ) in
Kronberg, im Haus Friedberg und im Zen-
trum Ökumene in Frankfurt aufgegeben
werden, da diese drei zu klein sind, um
auf Dauer effizient und mit dem nötigen
Service-Angebot geführt zu werden.
Die Reduktion der Kapazität soll die
Auslastung der verbleibenden Tagungs-
stätten, die derzeit noch unter der wirt-
schaftlich nötigen Mindestmarke von 60
Prozent liegt, erhöhen. Erhalten werden
vier Tagungshäuser – das Martin-Nie-
möller-Haus in Schmitten-Arnoldshain,
das Kloster Höchst im Odenwald, die
Jugendburg  Hohensolms bei Gießen und
das Theologische Seminar im Schloss
Herborn. Das Martin-Niemöller-Haus in
Arnoldshain soll zu einem modernen Ta-
gungshotel mit 100 Zimmern ausgebaut
werden. Dafür sollen 6,5 Millionen Euro
investiert werden. 

Der Beschluss, den Übernachtungs-
betrieb im RPZ in Kronberg-Schönberg
aufzugeben, ist mit einem neuen Kon-
zept in der religionspädagogischen Fort-
bildung verknüpft. Sie wird stärker re-
gionalisiert. Damit reagiert die Synode
auf den veränderten Bedarf bei Lehrerin-
nen und Lehrern. Gebraucht werden im-
mer weniger Übernachtungsangebote
und mehr regionale Tagesangebote.«

Für unser Haus heißt dies, dass der
Tagungsbetrieb bis zum 31. 10. 2012
weitergeht. Solange es das RPZ-
Tagungshaus in Schönberg gibt, wer-
den wir alles dafür tun, dass Sie sich
bei uns wohlfühlen und erfolgreiche
Tagungen bei uns erleben können.

Das RPZ wird es als Religionspädago-
gisches Institut (RPI) nach dem Willen
der Synode weiterhin geben. Es wird
fünf regionale Dienststellen und einen
zentralen Sitz haben. Regional soll die
religionspädagogische Fortbildungsar-
beit eng mit den Schulen vor Ort gestal-
tet und durchgeführt werden. Die beste-
henden Religionspädagogischen Ämter
werden teils in das RPI aufgenommen,
teils als »Kirchliche Schulämter« (KSÄ)
weitergeführt werden. Über Umfang und
Standorte des Institutes und der KSÄ
wird die Kirchenleitung voraussichtlich
im Mai entscheiden. 

Harmjan Dam

Das Bibelhaus hat mit der neu-
en Ausstellung, die noch bis Ende
Juni 2010 zu besuchen ist, stärker
den Wunsch der Lehrerschaft be-
rücksichtigt, mit ihren erfahrbaren
Gegenständen an den schulischen
Lehrplänen anzuschließen. Veit
Dinkelaker beschreibt das reli-
gionspädagogische Konzept der
Ausstellung Ganz nah dran. Es be-
stätigt unsere Empfehlung, dass
jeder evangelische Schüler im Ge-
biet der EKHN wenigstens einmal
das Bibelhaus erlebt haben muss!

Aber auch im Unterricht kann
die Bibel erfahrungsbezogen ver-
mittelt werden. In dem ersten Arti-
kel, von Stefanie Theiß, Aufbruch
ins Ungewisse, zeigt die Autorin
auf sehr anregende Weise, wie
in der Klasse E2 (früher 11.2) bibli-
sche Texte als Ermutigung für den
eigenen Lebensweg erfahrbar ge-
macht werden können. 

In zwei Beiträgen dieses Heftes
geht es um Soziales Lernen. Karin
Lehmeier und Michael Horch be-
richten über neue Wege in der Ko-
operation von Jugendarbeit und
Ganztagsschule: Schüler helfen
Schülern. Ältere Schülerinnen und


