
Bülent Ucar, Lehrstuhl für islamische
Religionspädagogik an der Univer-
sität Osnabrück, stellte die Ausbil-
dungsmöglichkeiten für Islamische
Religionspädagogen für das Lehr-
amt an Haupt- und Realschulen an
seiner Uni vor, berichtete über seine
Erfahrungen mit IRU an einer katho-
lischen Haupt- und Realschule im
niedersächsischen Papenburg und
legte dabei einen besonderen
Schwerpunkt auf die interreligiösen
Aufgaben des IRU. 

Nach den Stellungnahmen der
Vertreter/-innen der einzelnen Reli-
gionsgemeinschaften hatten die
Teilnehmenden zunächst Gelegen-
heit zu Rückfragen, woran sich zum
Abschluss des Vormittages eine

gleichermaßen differenzierte wie
lebendige Diskussion im Plenum
anschloss.

Der Nachmittag war zunächst für
vertiefende Informationen zu den
Grundlagen, Perspektiven und Zie-
len der jüdischen und islamischen
Religionspädagogik und deren Rele-
vanz für die Praxis im jeweiligen RU
in drei Arbeitsgruppen vorgesehen,
die Frau Schönfeld-Amar, Frau Ildem
und Herr Ballnus leiteten. Am Ende
wurden im Plenum nach den Kurzbe-
richten aus den Arbeitsgruppen die
wichtigsten Ergebnisse des Studien-
tages gesichert sowie notwendige
Absprachen zu den nächsten Schrit-
ten dieses religionspädagogischen
Trialogs getroffen. 

Dabei betonten alle anwesenden
Vertreter/-innen der beteiligten Re-
ligionsgemeinschaften, welche her-
ausragende Bedeutung der Fortset-
zung dieser religionspädagogi-
schen Fachgespräche sowohl auf
theoretischer als auch praktischer
Ebene zukomme, damit so der Kom-
munikationsprozess zwischen den
Religionsgemeinschaften gefördert
wird und sie damit auf diesem ent-
scheidenden Arbeitsfeld angemes-
sen und kontinuierlich voneinander
lernen könnten.

Björn Uwe Rahlwes ist Dozent am Reli-
gionspädagogischen Studienzentrum
(RPZ) in Kronberg-Schönberg.

S
c
h
ö
n
b
e
r
g
e
r
 T
a
g
e
 2
0
1
0

»Martin Luther hat die evangelische Kirche erfunden«       GS
Kinder in einer dritten Klasse setzen sich mit Martin Luther aus-
einander. Sie staunen über seine Bibelübersetzung. Sie beden-
ken sein theologisches Verständnis »Gott recht sein«. Dabei
fragen sie auf ihre Weise nach dem Evangelium und der evangeli-
schen Kirche. Unterrichtserfahrungen und ein Unterrichtskonzept,
das sich an den Fragen und dem Nachdenken der Schülerinnen
und Schüler orientiert, werden vorgestellt. 

Anne Klaaßen, RPZ Schönberg

Interaktiv unterrichten – mit relilex KA/RU
Von der Vertretungsstunde bis zur Unterrichtssequenz: Online-
Angebote wie relilex lassen sich in der Schule vielfältig nutzen.
Wir erproben einige Ideen, die die Medienkompetenz steigern
und zu aktiver Mitgestaltung des Unterrichtes durch die Schüle-
rinnen und Schüler führen! Teilweise sind sie ohne große Vorbe-
reitung möglich. relilex ist ein von vielen freiwilligen Autoren ver-
fasstes Online-Lexikon zu Themen der Religion, das schwierige
lange Fachtexte vermeidet. »Wir legen Wert auf gut verständliche
Artikel, die auch von Laien problemlos verstanden werden.« Die
relilex-Datenbank enthält bereits 2550 Lexikonartikel. Besondere
PC oder Online Kenntnisse sind nicht notwendig. Der Workshop
ist weniger für »alte Hasen« des Online Lernens gedacht, son-
dern vielmehr für diejenigen, die das Medium Internet einmal an
einem speziellen Punkt auf die Nützlichkeit für ihren eigenen
Unterricht hin überprüfen möchten. Andere Online-Lexika wer-
den zum Vergleich herangezogen. 

Uwe Martini, RPZ Schönberg

»Ich danke meinem Gott, sooft ich euer gedenke . . .« –
Briefe des Paulus als Ganzes lesen Sek I

Die Briefe des Apostel Paulus sind die ältesten literarischen Do-
kumente des christlichen Glaubens im Neuen Testament. Es
lohnt sich allein deshalb, sie bibeldidaktisch einmal in den
Mittelpunkt zu stellen. Dazu kommt, dass das Lesen einer gan-
zen biblischen Schrift die Orientierung in der Bibel als Buch
verändert, denn die Aufmerksamkeit wird dabei auf den Textzu-
sammenhang gelegt. Zudem ist die Briefform bis heute eine im-
mer wieder genutzte Möglichkeit, über Glauben zu kommunizie-
ren. Da könnte auch ein Anknüpfungspunkt für Jugendliche lie-
gen: SMS, Chatten oder Email gehören für sie zur alltäglichen
Kommunikation – neue Formen des »Briefeschreibens« also, die
es ermöglichen, eigene Gedanken schriftlich zu formulieren.
Wäre es nicht reizvoll, ihre  Fähigkeiten für den Religionsunter-
richt zu nutzen und weiterzuentwickeln, so dass sie auch Gedan-
ken zu religiösen Fragen und zum Glauben formulieren und kom-
munizieren lernen?

Gabriele Sies, RPZ Schönberg

»Alles Banane?« – Eine-Welt-Zusammenhänge anschaulich
und handlungsorientiert erfahrbar gemacht GS/Sek I

Die Teilnehmer/-innen erwartet eine Vorstellung praxisbewährter
Aktions- und Projektideen zum Bildungsbereich Globales Lernen
– Eine Welt. Anhand von Unterrichtsbausteinen zu konkreten Bei-
spielen wie Banane und Schokolade wird deutlich, wie Kinder
weltwirtschaftliche Zusammenhänge aufspüren können und sich
spielend zu Experten Fairen Handels entwickeln. 

Astrid Münk-Trindade, RPZ Schönberg

Darstellendes Spiel im RU – Kleine Spielformen u. Übungen  GS
Rollenspiel, darstellendes Spiel, Standbilder und pantomimi-
scher Ausdruck sind im Religionsunterricht wichtige Methoden,
um in die biblischen Geschichten und deren Erfahrungspotential
einzusteigen. Damit dies gelingt, werden im Workshop kleine
Übungen und Spielformen angeboten, mit denen sich Grund-
schüler/-innen ein »Spielrepertoire« und den selbstverständ-
lichen Umgang mit Spielszenen erarbeiten und aneignen können.
Wie drückt man Gefühle treffend aus? Was sagen Körperhaltung
und Gesten? Wie leitet man zum Standbild an? Die Lust am eige-
nen Spielen und sich Erproben wird vorausgesetzt. 

Dagmar Winter, Theater-AG Grundschule Offenbach

Zur Stille kommen Für alle
Zeiten der Stille sind immer Gelegenheiten, sich selbst zu begeg-
nen. In diesem Workshop wollen wir einen Einblick in die unter-
schiedlichen Erfahrungen gewinnen, die wir machen, wenn es
still wird. Dabei werden wir kreative Malübungen mit Stilleübun-
gen, wie das stille Sitzen auf einem Meditationsbänkchen, ver-
binden.

Sabine von Trotha, Förderschule Bad Vilbel

Kirche und Christsein gestalten. Unterrichten in 13.2/Q4  Sek II
In Kurs 13.2 (Q4) geht es um die Gestaltung von Christsein und
die Rolle, die Kirche für das Christsein spielen kann. Für viele
Schüler/-innen gilt, trotz positiver Erfahrungen mit Kirche, fast
traditionell die Aussage: »Christlicher Glaube und Spiritualität ja,
Kirche nein«. Die inhaltliche Frage dieses Halbjahres lautet:
»Welche Zukunft hat die Kirche und welche Bedeutung kann sie
für mich haben?« Religionspädagogisch stellt sich hier verschärft
die Frage der Vermittlung von »religiöser Kompetenz«. Wie wären
hier die Anforderungen eines zukünftigen Kerncurriculums zu be-
rücksichtigen?
In diesem Workshop werden die Ergebnisse der Fortbildung zu
diesem Thema aus November 2009 vorgestellt. 

Harmjan Dam, RPZ Schönberg

Kurzbeschreibungen zu den Workshops bei den Schönberger Tagen 2010
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Hört Gott auf unser Beten? GS
Eine Unterrichtseinheit im 4. Schuljahr geht dieser Frage nach.
Mit dem Bilderbuch »Varenka« wird das Thema Beten eröffnet
und entfaltet. Biblische Texte aus den Psalmen stehen neben
dem Vaterunser und Jesu Gebet in Gethsemane. Nachdenkaufga-
ben und Gruppenaufträge fordern die Kinder immer wieder her-
aus, sich mit Gebet und Gottes Wirken auseinander zu setzen.
Dass ein Gebet Trost und Erleichterung schenken kann, dass
dem Betenden im besten Fall tätliche Hilfe zuteil wird, sind wich-
tige Erfahrungen. Letztlich geht es darum, wie diese Erfahrungen
gedeutet werden: wer betet, rechnet mit Gottes Dasein und hofft
auf sein Wirken. 

Anne Klaaßen, RPZ Schönberg

Online in der Schule – 
Was geht ab im virtuellen Klassenzimmer? Für alle

Viele Lehrerinnen und Lehrer wollen die neuen Medien im Unter-
richt nutzen und fragen sich, wie sie dabei am besten vorgehen.
In diesem Workshop erkunden wir ein virtuelles Klassenzimmer
mit interaktiven Arbeitsmöglichkeiten wie Forum, Wiki, eXpedi-
tion-Mappe und entsprechenden Aufgabenstellungen. Außerdem
gibt es Tipps und Tricks von erfahrenen Kollegen, damit der Inter-
neteinsatz in der Unterrichtspraxis klappt.
Voraussetzungen: Erfahrungen mit Internetnutzung im privaten
oder beruflichen Bereich. Hilfreich ist es, sich vorab bei rpi-
virtuell zu registrieren. 

Julia Born, Frank Wessel, rpi-virtuell

Zahltag: Wie der Mangel an Verantwortung und Vertrauen
unsere Welt zerstört! – Die Finanz- und Wirtschaftskrise als
Thema im Religionsunterricht BBS

Lebe jetzt – zahle später! So das Motto von nicht nur immer mehr
Privathaushalten, die in die Schuldenfalle geraten, sondern auch
von zahlreichen Investoren, Unternehmen und sogar Staaten. Die
weltweite Verschuldung wächst so rasant, dass inzwischen die
Generation unserer Urenkel als Gläubiger für den heutigen Le-
bensstil herhalten muss. Gibt es Alternativen zum vorherrschen-
den Egoismus, zu Habgier und Maßlosigkeit? Anfragen an einen
RU, der sich auf zentrale Werte der biblisch-christlichen Tradition
bezieht. Der Workshop stellt dazu Ideen, Materialien und Metho-
den vor.

Björn Uwe Rahlwes, RPZ

Wie anfangen mit Lerntagebuch, Portfolio und
Schülerselbstevaluation? GS

Große Worte und hehre Vorstellungen verknüpfen sich mit Evalu-
ation und Selbstevaluation – doch wie kann dies von Anfang an
gelingen? Wie kann der Religionsunterricht unterstützend mitwir-
ken? An vielen Praxisbeispielen wird aufgezeigt, wie bereits im
1. Schuljahr erste Formen des Reflektierens eingeübt werden. Im
Laufe der Grundschulzeit werden die Anregungen komplexer und
nehmen zunehmend das eigene Lernen in den Blick. Lerntage-
buch und Portfolio-Arbeit sind Formen, die im Religionsunterricht
gewinnbringend zum Tragen kommen können.

Boas Langenbruch, Grundschule Liederbach

Tanzen wie ein Baum Für alle
Der Baum steht als Symbol für eine Vielzahl von urmenschlichen
Erfahrungen und Bedürfnissen: verwurzelt sein, fest stehen, sich
hin und her wiegen, wachsen, blühen und Frucht bringen. Eine
Reihe von Tänzen lädt ein, etwas davon leibhaftig nachzufühlen.
Bei schönem Wetter steht uns die Terrasse zur Verfügung, damit
das Tanzen und sich Bewegen gleich zwischen den Bäumen und
unter freiem Himmel stattfinden kann. Eingeladen sind alle, die
sich auf Bewegung zu Musik einlassen möchten. 

Pfarrvikarin Monika Kreutz, Wiesbaden

Der Mensch kam, sah und... spielte!
Neue Spiel- und Erlebniswelten im Religionsunterricht und
Schulleben – lebendig und praxisnah Für alle

In dem Workshop werden neue Interaktions- und Kooperations-
spiele vorgestellt und ausprobiert, die das Klima in Klassen ge-
zielt verbessern und das Selbstbewusstsein und die Persönlich-
keitsentwicklung einzelner Schüler/-innen sowie die gegenseiti-
ge Wahrnehmung in den Gruppen fördern. Denn Spiele machen
nicht einfach nur Spaß, sondern tragen dazu bei, elementare Ein-
sichten für das eigene Leben und den Umgang miteinander zu
lernen.

Dirk Lammers, Mainz und Reinhard Zarges, Darmstadt

Die Kraft der Stille erfahren Sek I
Kennen Sie das auch? Aus dem Getriebe des geschäftlichen Ver-
kehrs oder der Sommerhitze tritt man in einen kühlen Kirchen-
raum – und ist in einer anderen Welt. Dazu lädt der Workshop in
die Kirche St. Alban ein. An verschiedenen Stationen beispiels-
weise  zu Lob und Dank, Bitte und Klage wird dem eigenen Erle-
ben und Erfahren Raum und Zeit, vor allem aber Stille gegeben.
Eine Reflexions- und Austauschrunde schließt sich an.

Salborgh v. Ketelhodt-Kuznik, Studienseminar Darmst.-Dieburg

»Godly Play« Teil 1 und 2 GS/FöSch
Godly Play ist ein Konzept zum spielerischen Entdecken der Bibel
und des Glaubens. Es ist geprägt von der Montessori-Pädagogik
und bietet Kindern ein aktives und selbstbestimmtes Entdecken
biblischer Geschichten. In den Workshops am Vormittag und
Nachmittag werden zwei verschiedene Godly Play Einheiten vor-
gestellt. Die Teilnahme an beiden Workshops gilt als Einfüh-
rungstag in das Godly Play Konzept und ist Voraussetzung für die
Zulassung zu einem weiterführenden Erzähler/-innenkurs Godly
Play. Die Workshops können auch einzeln belegt werden. 

Sabine Müller-Langsdorf, Offenbach

»Da wurden ihnen die Augen aufgetan . . .«  – Die Sprache der 
Bilder und Symbole für den Religionsunterricht  entdecken BBS

Zwischen Kunst und Religion besteht seit alters her in allen Kul-
turen eine enge Beziehung. Denn in der Kunst werden immer
wieder Ausdrucksformen entwickelt, die über das Alltägliche hin-
ausweisen und neue Dimensionen und Räume eröffnen. Men-
schen bietet sich damit die Chance, ganz anders über sich selbst,
ihr Leben und diese Welt nachzudenken. Glaubenswelten, Mystik
und Spiritualität können so mittels Ästhetik und Kunst im RU neu
zur Sprache gebracht werden. Der Workshop präsentiert dazu
konkrete Beispiele und Themen.

Björn Uwe Rahlwes, RPZ Schönberg

Kirchengeschichte 5-10; kompetenzorientiert Sek I
Im September 2010 erscheint mein Buch zu »Kirchengeschichte
im Religionsunterricht« (V&R). Das Buch zeigt in zwölf Kapiteln,
wie man die Basisinhalte der Kirchengeschichte mit einfachen
Arbeitsblättern, kleinen Forschungsaufträgen, Rollenspielen usw.
kompetenzorientiert vermitteln kann. Das Konzept orientiert sich
dabei an wichtigen Personen aus der Geschichte des Christen-
tums. In dem Workshop entdecken wir an Beispielen aus dem
17.-20. Jahrhundert (Paul Gerhardt, Wichern, Bonhoeffer, Barth
und Hitler), wie dies funktioniert.

Harmjan Dam, RPZ Schönberg

Tod und Behinderung – Filme im RU der Grundschule           GS
»Gehört das so?« fragt ein kleines Mädchen verwirrt und wütend.
»Hat Asche Angst im Dunkeln?« überlegt eine junge Frau. Behin-
derungen, Krankheit, Leid und Tod stellen Kinder wie Erwachsene
vor existentielle und praktische Fragen. Der Workshop der Evan-
gelischen Medienzentrale mit Filmen zum Thema »Tod und Be-
hinderung« für die Grundschule wird diesen Fragen nachgehen.

Irina Grassmann, Evangelische Medienzentrale Frankfurt

Bunte Vielfalt Sek I/II
Filmische Reisen rund um den Globus. Ein Workshop mit neueren
Filmen für den Religions- und Ethikunterricht.

Irina Grassmann, Evangelische Medienzentrale Frankfurt

Nach Gott fragen – Antworten suchen
Der Glaube an Gott und die eigenen Gottesvorstellungen verän-
dern sich im Laufe des Lebens. Die Frage nach Gott stellt sich da-
her immer wieder neu. Eine große Herausforderung beim Über-
gang von der Kindheit zum Jugendalter ist es, ein eigenes Gottes-
bild und eine eigene Beziehung zu Gott zu entwickeln, ohne sich
vom Glauben abzuwenden. Soll dieser Prozess gelingen, brau-
chen Kinder und Jugendliche Unterstützung durch den Religions-
unterricht. In dem Workshop werden dafür neueres Material und
Unterrichtsanregungen vorgestellt und »ausprobiert«.

Gabriele Sies und Autorenteam, RPZ Schönberg

»Go global« – Kompetent in die Eine Welt mit
außerschulischen Bildungspartnern               Sek I und II/BBS

Außerschulische Bildungspartner stellen geschulte Referenten
und ausgearbeitete Materialien für Aktionstage, Unterrichtsstun-
den oder Projektwochen zur Verfügung: Themen Globalen Ler-
nens wie »Fairer Handel« und »Milleniumsziele« werden hand-
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ganisationen sind Ansprechpartner, welche Projekte werden in
der Region durchgeführt? Die Teilnehmer erwartet eine Vorstel-
lung erfolgreicher Materialien und Bildungspartner im Bereich
Globales Lernen – Eine Welt.

Astrid Münk-Trindade

Singen – aber was und wie? Für alle
Ersungener Streifzug durch die aktuellen Liederbücher für die

Schule. Hier werden neue Lieder gesungen und Tipps zum Ein-
studieren gegeben. Es geht auch um Fragen der Hilfsmittel oder
die Zuordnung von Liedern zu Themen. Auf jeden Fall gibt es viel
Musik zum Selbermachen!

Burkhard Jungcurt, Zentrum Verkündigung

Abendprogramm: Konzert mit der Gruppe »Celtic Chacra«

Anmeldung
zu den Schönberger Tagen

am 10. und 11. August 2010
des Religionspädagogischen Studienzentrums der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN)

❏ Ich melde mich als Tagesgast an (ohne Übernachtung)

❏ Ich möchte im RPZ übernachten im  ❏ Einzelzimmer 

❏ im Doppelzimmer, evtl. mit _________________

Name, Vorname

Dienstort mit
Anschrift und
Telefon / Fax

Bitte unbedingt 
ankreuzen: ❏ EKHN  ❏ EKKW   ❏ EFWI   (bezogen auf 

❏ Lehrer/-in    ❏ Schulpfarrer/in       Dienstort)

❏ Gemeindepfarrer/-in    ❏ katholisch

❏ Pensionär/-in/Andere: __________________

❏ Referendar/-in Studienseminar ____________

Privatanschrift
bitte mit
Tel. und Fax

e-mail

❏ Ich möchte an folgenden Workshops teilnehmen:

Di Vormittag

Zweitwahl,
falls überbucht:

Di Nachmittag

Zweitwahl,
falls überbucht:

Mi Vormittag

Zweitwahl,
falls überbucht:

Mi Nachmittag

Zweitwahl,
falls überbucht:

Sie erhalten keine Anmeldebestätigung.
Kostenbeitrag: Dienstag, inkl. Abendessen 15,– €
Mittwoch 10,– €
Beide Tage inkl. aller Mahlzeiten und Übernachtung 55,– €

Diese Anmeldung bitte bis 13. Juli 2010 schicken:

An das Religionspädagogische Studienzentrum der EKHN
Im Brühl 30, 61476 Kronberg-Schönberg

oder per Fax 06173 - 9265 190
e-mail sekretariat@rpz-ekhn.de

___________________________________________________________
Datum, Unterschrift

Wir feiern den Dienstagabend bei den Schönberger Tagen mit-
einander mit einer nicht alltäglichen Musik. Die Gruppe »Celtic
Chakra« spielt eine Mischung alter und neuer traditioneller Mu-
sik aus verschiedenen keltischen Regionen, durch Eigenkompo-
sitionen bereichert. Sie präsentieren die Musik in einem zeitge-
mäßen Gewand, nehmen jedoch gleichzeitig ihre Verpflichtung
ernst, dem Althergebrachten treu zu bleiben und die Grundfesten
dessen, was diese Musik von jeher ausmacht, zu hegen und pfle-
gen. Mit Respekt vor der Tradition, aus der diese Musik geboren
wurde, versuchen sie, diese noch reicher zu machen, entwickeln
sie weiter und erfinden sie immer wieder neu.

Der stärkste Einfluss ihrer Musik mag aus Irland stammen,
doch bald danach kommt schon Schottland. Melodien aus Nova
Scotia (dem keltischen Teil Kanadas) wie auch Lieder in Irisch-
Gälisch, Schottisch-Gälisch und Englisch erweitern und würzen
das Programm. Vom hohen Norden der Shetland Inseln bis hin-
unter zum sonnenbeschienenen Galicien (keltischer Teil Spa-
niens) – von überall her kann man den Wind, den Regen, die Son-
ne, die Dunkelheit, das Licht, die Jahreszeiten und die Gefühle
und Freude von Mutter Natur in ihrer Musik spüren.

Schon ihre Instrumentalstücke weisen all diese Eigenschaften
auf, und ihre Lieder und Geschichten erzählen von Liebe, Hoff-
nung und Stärke, und sie zeigen humorvoll all das auf, was wir
alle vom Leben lernen  können.

Rauer Wind, der einem die Haare ins Gesicht bläst und einen
leicht salzigen Geschmack auf der Zunge hinterlässt, frische
Austern mit rauchigem Guinness, der herbe Geschmack von-
Lammfleisch mit Pfefferminzsoße, – das ist Celtic Chakra – immer
eine Gratwanderung zwischen tiefer Melancholie und überbor-
dender Lebensfreude. Den vier Musikern gelingt es, diese teils
wehmütigen, aber auch erfrischend fröhlichen Melodien einzu-
fangen und sie in wunderbare Instrumentalstücke und Songs zu
verwandeln. Mit Fiddle, Banjo, Gitarre, Klarinette und Bodhran
verstehen sie es, ihre Zuhörer in die Welt des indogermanischen
Volkes der Kelten zu entführen. Irische, schottische und galici-
sche Musikstücke werden puristisch traditionell und virtuos,
aber immer locker vorgetragen. Beeinflusst von Jazz, Swing und
spanischen Rhythmen kreiert die Band einen eigenen Sound, der
zu einem neuen Verständnis der keltischen Musik führt. Neben
diesen Interpretationen traditioneller Stücke überzeugen Celtic
Chakra aber ebenso mit ihren Eigenkompositionen. Bei so viel
Musikalität, begleitet von witzig, spritzigen Anekdoten der Band-
mitglieder, wird jeder Zuhörer mitgerissen, ob er sich nun tan-
zend oder träumend diesen unverwechselbaren Melodien hin-
gibt. Einen Abend mit Celtic Chakra sollten Sie sich also nicht
entgehen lassen.


