
Das Jahr 2010 war für die reli-
gionspädagogische Arbeit der EKHN
im Wesentlichen geprägt durch zwei
Termine, durch den 20. Februar und
den 1. August.  

Der 20. Februar 

An diesem Tag entschied die
Synode der Ev. Kirche in Hessen und
Nassau, den Standort Schönberg für
die religionspädagogische Arbeit
aufzugeben. Konkret bedeutete dies
die Schließung des Tagungshauses
des RPZ Schönberg bis spätestens
zum Jahresende 2012. Verabredet
als Termin der Schließung wurde
nun der Herbst 2012. Bis dahin bie-
tet das Tagungshaus noch den vol-
len Tagungsbetrieb für die religions-
pädagogischen Veranstaltungen
und alle anderen Gastgruppen.

Der Verlust des Tagungshauses
wiegt schwer und wird in Zukunft
auch kaum zu kompensieren sein.
Besonders die Funktion des RPZ
Schönberg als geographischer Ort,
an dem sich die Religionspädagogik
in der EKHN kristallisierte, über den
sich Religionslehrkräfte in Hessen
mit ihrer Kirche verbunden fühlten
und als Ort, der auf die Biographien
vieler Lehrkräfte begleitend wirkte,
ist damit verloren gegangen. Ver-
ortung der Lehrkräfte in der Kirche
muss in Zukunft auf andere Art und
Weise geschehen. Auch für die Orga-
nisation der Fortbildungsangebote
fehlt der Religionspädagogik nun ihr
»eigenes« Haus, das eng an den Be-
dürfnissen der eigenen Arbeit aus-
gerichtet und eingerichtet ist. 

Gleichzeitig hat die Synode am
20.2.2010 einen weiteren folgen-
schweren Beschluss gefasst:  Die re-
ligionspädagogischen Fortbildungs-
veranstaltungen sollen in Zukunft
von mindestens fünf Orten der EKHN
aus regional angeboten und zentral
koordiniert werden. Die Kirchenlei-
tung soll einen erkennbaren Stand-
ort im Bereich der EKHN einrichten,
von dem aus diese Arbeit koordi-
niert und die konzeptionelle Arbeit
des bisherigen Religionspädagogi-
schen Zentrums erfolgen kann.
Außerdem soll die Ausstattung des
religionspädagogischen Zentrums
(Mediothek und Bibliothek) dort in-
stalliert werden, wo mehrtägige
Fortbildungen stattfinden werden.
Mit diesem Beschluss wurde die
bisherige religionspädagogische
Arbeit der EKHN völlig umgekrem-
pelt. Wo früher ein Institut an einem
Ort mit einem eigenen Tagungshaus
zu Fortbildungsmaßnahmen einlud,
soll es nun in Zukunft eine über die
Regionen der Landeskirche hinaus
sich erstreckende Arbeitsstruktur
eines Institutes geben, das deutlich
in Richtung auf die einzelnen Schul-
systeme vor Ort ausgerichtet ist.  

Regionalisierung der Fortbildner

Die Idee einer deutlicher in die
Region hinein gerichteten religions-
pädagogischen Qualifizierungsar-
beit ist seit Jahren Teil einer Debatte
um eine neue, tragfähige und zu-
kunftsfähige Struktur der Religions-
pädagogik, die auch den neuen Ent-
wicklungen der Schulpolitik Rech-
nung trägt, ohne dieser kritiklos
hinterherzulaufen. In Hessen möchte
die Landesregierung den Schulen
mehr Selbstständigkeit und Eigen-
verantwortung geben. Der Weg zur
Selbstständigen Schule Hessen
(SES) soll konkret und entschlossen
beschritten werden. Dies bedarf auf
Seiten der Kirche unbedingt einer
Flexibilisierung ihrer Angebotsstruk-
turen im Fortbildungsbereich, da
wesentlich stärker als bisher die ein-
zelne Schule als Partner der Fortbil-
dungsprozesse in den Blick gerät.
Die Synode hat sich im Februar für
einen Weg entschieden, wie inner-
halb der EKHN ein regionalisiertes
Fortbildungsangebot installiert wer-
den soll, das man mit dem Begriff
»Regionalisierung der Fortbildner«

umschreiben kann. Ein inhaltliches
Konzept für diese neue Art der Arbeit
gab es zu diesem Zeitpunkt nicht.  

Die Kirchenleitung hat in der Folge
eine neue religionspädagogische Ar-
beitsstruktur beschlossen. – Neben
fünf »Kirchlichen Schulämtern«, die
sich in ihren Aufgaben fokussieren
auf den Verwaltungsanteil kirch-
licher Arbeit in und an den Schulen,
hat die Kirchenleitung  ein neues Re-
ligionspädagogisches Institut (RPI)
geschaffen, das in der Nachfolge
des alten RPZ steht, nun aber mit
fünf regionalen Arbeitsstellen in
Darmstadt, Frankfurt, Gießen, Her-
born und Nassau und einer Service-
stelle in Mainz, sowie einem zen-
tralen Institutssitz ausgestattet ist.
Alle Arbeitsstellen verfügen über
einen religionspädagogischen Buch-
bestand, der als Service für die
Unterrichtenden in Form einer  Aus-
leihbibliothek organisiert ist.  

Der 1. August

Diese neue Verordnung trat in
Kraft am 1. August 2010. Zu diesem
Zeitpunkt war das neue RPI mehr
Baustelle als Arbeitsstelle, mehr
Verheißung als Wirklichkeit. Der
zentrale Ort war noch nicht benannt.
Im Tagungshaus wurde intensiv um
neue Beschäftigungsverhältnisse
der Mitarbeitenden über den Schlie-
ßungstermin hinaus gerungen. Zwei

»Eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden« (Joh 16,20)

Der Weg von Schönberg nach Dietzenbach
»Eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden« 

Der Weg von Schönberg nach Dietzenbach
von Uwe Martini

Der »Lutherzwerg« in den noch leeren Räumen der RPI-
Zentrale Dietzenbach
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von fünf regionalen Studienleiter-
stellen waren vakant, der Umzug
einer Dozentin aus der Zentrale in
die regionale Arbeitsstelle stand an.
Noch immer war nicht klar, ob die
Konfirmandenarbeit in der EKHN mit
einer hauptamtlichen Stelle abge-
sichert werden konnte. Und es gab
noch kein Konzept, wie diese neue
Struktur arbeiten soll: Wie kommen
wir zu den Inhalten unserer Fortbil-
dungsangebote? Was sind die stim-
migen Formate? Wie sollen intern die
Kommunikations- und Abstimmungs-
prozesse laufen? Wie soll dieses
neue Institut arbeiten? Wie versteht
es seine wichtigsten Aufgaben? Wie
vernetzen wir uns regional mit den
Schulen und mit anderen Anbietern?
Der 1. August markiert einen großen
Schritt in eine neu zu gestaltende
Zukunft.

Später hat die Kirchenleitung
Dietzenbach als neuen Instituts-
sitz festgelegt und wir sind am
21. März 2011 in die dortigen
Räume eingezogen. Außerdem
hat die Kirchenleitung eine Pro-
jektstelle zur Qualitätssiche-
rung der Konfirmandenarbeit
beschlossen, die am RPI ange-
schlossen sein wird – zunächst
für den Zeitraum von vier Jah-
ren. Die Besetzung der Studien-
leiterstellen in den regionalen
RPI Arbeitsstellen Gießen und
Darmstadt sind abgeschlossen.
Zum Beginn des neuen Schul-
jahres 2011/2012 werden die
beiden Studienleiter/-innen ih-
re Arbeit aufgenommen haben.
Und mittlerweile haben wir
intensiv daran gearbeitet, wie
dieses als »Jungfrauengeburt«
zur Welt gekommene Institut
seine ersten Schritte machen
kann. Wir haben erste Konzepte
entwickelt, die die neue religionspä-
dagogische Struktur mit Leben fül-
len wollen. 

Abschied und Neuanfang

Das Jahr 2010 war somit für uns
ein Jahr, in dem Abschied und Neu-
anfang eng miteinander verwoben
waren. Es hat Trauerzeit und Trauer-
raum um das Tagungshaus in Schön-
berg gegeben, oftmals zeitversetzt
mit anderen, je nachdem wann und
wo die einzelnen Gruppen, die reli-
gionspädagogisch aktiv sind – und
ihre je eigene Erfahrung und Bezie-
hung zu Schönberg hatten – aufein-
andergetroffen sind: bei den Schön-
berger Tagen, auf Konsultationsta-
gungen, auf Jahreskonferenzen, und
anderen Veranstaltungen. 

Emotional war dieses Jahr ein wil-
des Jahr. Und nicht umsonst hat uns
eins ums andere Mal das neutesta-
mentliche Bild der Sturmstillung ge-
holfen, trotz der Wellen und des
Sturmes, unser eigenes Schiff auf
Kurs zu halten.  

Als Direktor des RPI (und alten
RPZ) möchte ich diese Zeilen nutzen
um dem Team des RPI meine Hoch-
achtung und meinen Dank auszu-
sprechen. Trotz der Enttäuschungen
des Februars haben es insbesonde-
re die Dozent/-innen und Studienlei-
ter/-innen vermocht, nicht nur nach
vorne zu schauen, sondern aus der
Veränderung heraus Hoffnungsbil-
der zu entwerfen und Strategien zu
entwickeln, wie die religionspädago-
gische Arbeit unter den neuen Be-

Der 12. April 

Am 12.4. eröffneten wir offiziell
unsere Räume am Standort Dietzen-
bach. Mit dem Umzug des zentralen
Instituts nach Dietzenbach (und da-
mit dem Verlassen des Ortes Schön-
berg) und der Besetzung der vakan-
ten regionalen Arbeitsstellen wird
nun auch äußerlich eine Schwelle
gesetzt, die den Start der Arbeit des
neuen Instituts deutlich markiert.
2010 war ein Jahr des Überganges.
2011 wird ein Jahr des Beginnens
sein. Einiges von dem, was wir in
diesem Jahr ausprobieren und star-
ten, werden wir möglicherweise
nicht weiterführen. Aber es wird
auch manches geben, das sich be-
währen wird. Wir wollen und werden
daher ein lernendes Institut sein.

Brainstorming unter der Wartburg.
Von links: Gabriele Sies, Anne Klaaßen, Wolfgang Wendel, Anne von Dahl

dingungen so zu gestalten sein kann,
dass die Lehrkräfte einen größtmög-
lichen Nutzen daraus ziehen kön-
nen. Dies war möglich aus einem
starken Commitment heraus gegen-
über den Kindern und Jugendlichen
an unseren Schulen, einer Selbst-
verpflichtung, den Religionsunter-
richt mit allen Kräften zu fördern und
für die Kinder und Jugendlichen als
eine relevante Veranstaltung zu ge-
stalten. Dies war möglich, ausge-
hend von einem Kirchenbild, das
Kirche nicht nur auf binnenkirchliche
und parochiale Strukturen einengt,
sondern das eine Kirche lebendig
sieht, auch in den von der EKHN be-
auftragten Lehrerinnen und Lehrern
an den Schulen – gemeinsam mit
den Schülern und den Eltern. 

Ein Institut aus  einem Guss? 

Die Arbeit des Institutes soll »aus
einem Guss« sein. Die fünf regiona-
len Arbeitsstellen bilden keine eigen-
ständigen regionalen Fortbildungs-
agenturen, sondern sind integrale
Bestandteile eines Institutes.  Ein In-
stitut »aus einem Guss« ermöglicht
neben der Erkennbarkeit eines reli-
gionspädagogischen Profils der
EKHN auch Synergieeffekte  über
Angebote, die zentral entwickelt,
aber regional mehrmals umgesetzt
werden können. Ein Institut »aus
einem Guss« bietet Verlässlichkeit
gegenüber den Adressaten unserer
Arbeit und sicher langfristig und
nachhaltig die Qualität der Fortbil-
dungsangebote. 

Durch den Wegfall des Tagungs-
hauses und Wegzug von Schönberg
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gibt es im eigentliche Sinne kein
Zentralinstitut mehr. Ein Studientag
zum »Interreligiösen Lernen«, den
wir zum Beispiel in Dietzenbach
durchführen, ist genauso viel und so
wenig ein zentrales Angebot, wie ein
Studientag in Mainz oder in Gießen,
weil jeweils allgemein eingeladen
und alle Lehrkräfte und alle Interes-
sierten aus dem Kirchengebiet ein-
geladen und willkommen sind.  

In Dietzenbach arbeitet die RPI-
Geschäftsstelle mit ihren eigenen
Aufgaben. Zentrale Fortbildungsan-
gebote, wie früher im Tagungshaus
in Schönberg wird es in dieser Form
nicht mehr geben. Es wird überregio-
nale oder gemeinsame Angebote
geben, genauso wie es im Institut
Querschnittsaufgaben zu bearbeiten
gibt, die alle gemeinsam betreffen.
Alle Studienleiter/-innen sind auch
Fachfrau, Fachmann für einen oder
zwei thematische Bereiche, die sie
für das ganze Institut wahrnehmen
und ausfüllen, sei es die Verantwor-
tung für Berufliche Schulen, für die
Grundschule, für den Interreligiösen
Dialog und das Begegnungslernen,
für Inklusion, Schulseelsorge und
die Sekundarstufe I, u.a.m.  

Und was die Fortbildungen  an-
geht, werden einige vor Ort durch-
geführt, andere an einem konkreten
Ort, aber offen für Teilnehmer aus
dem  gesamten Kirchengebiet, an-
dere Angebote werden mit gleichem
Inhalt an mehreren Orten angebo-
ten, andere werden in einem Jahr
hier, im anderen dort ausgeschrie-
ben. Allerdings: Die jetzigen regio-
nalen Arbeitsstellen bilden Nähe ab,
und zwar Nähe sowohl im geogra-
phischen Sinne als auch im Bezug
auf Beziehungen. Und das ist uns
wichtig.  

Das RPI ist ein Haus an verschie-
denen Orten. Wir bieten an vielen
Orten vielfältige Fortbildungsmög-
lichkeiten an. Wir suchen die Nähe
zu den Schulen und den Dekanaten,
zu den Lehrkräften und den Pfarre-
rinnen und Pfarrern. 

Die ersten Schritte. Strategische 
Ziele und Basisangebote 

Wir sind schon einige Schritte ge-
gangen und haben einen guten Weg
zurückgelegt. Gemeinsam haben
wir im neuen Team die strategischen
Ziele des Institutes überdacht.
Auf einer Klausurtagung in Eisenach
(mit Blick auf die Wartburg) haben
wir vier Festlegungen formuliert, die
umschreiben, wofür das RPI der
EKHN steht. An diesen vier Zielen
darf die Arbeit des RPI in Zukunft ge-
messen werden. (siehe Box rechts)  

Die 4 strategischen Ziele des
Religionspädagogischen Instituts der Ev. Kirche Hessen-Nassau

Ziel der Arbeit des RPI der EKHN ist die Qualitätsentwicklung und -sicherung
des Religionsunterrichts an öffentlichen und privaten Schulen.

Dieses Ziel konkretisiert sich in vier Aufgabenbereichen:

Konzeptionelle und didaktische Entwicklung des Faches Evangelische
Religion insbesondere durch
–  Curriculumsentwicklung und Erarbeitung von Bildungsstandards,
–  Erarbeitung von Modellen zu kompetenzorientiertem Unterricht,
–  Mitarbeit bei Abschlüssen (z.B. Abitur),
–  Implementierung bildungspolitischer Vorgaben.

Qualifizierung von Lehrkräften für das Fach Ev. Religion insbesondere von
–  Referendar/-innen, Vikar/-innen,
–  Quereinsteiger/-innen, Neueinsteiger/-innen,
–  Schulleitungen.

Unterstützung und Stärkung der Unterrichtenden in Religion beim Erhalt und
der Erweiterung der Fach- und Methodenkompetenz durch
–  Fortbildungsangebote,
–  Materialentwicklung,
–  Fachberatung für alle religionspädagogisch Tätigen,
–  Bibliotheksangebot,
–  Geistig-spirituelle Impulse,
–  Begleitung in den konkreten Anforderungssituationen in ihrem Schulalltag

(z.B. Elternarbeit, Lehrergesundheit, Leistungsmessung).

Mitgestaltung von Schulentwicklung mit Angeboten zu/zum
–  Beitrag von Religion im Schulleben,
–  Schulseelsorge und schulbezogener Jugendarbeit,
–  konfessionellen RU in der Schule,
–  Lernen in Begegnung (interkonfessionell, interreligiös),
–  Beitrag des Faches in der Fächergruppe Unterrichtsentwicklung,
–  Elternarbeit,
–  Profil evangelischer Schulen.
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Es geht uns        um die konzeptio-
nelle und didaktische Entwicklung
des Faches »Ev. Religion«. Diese
Aufgabe stellt sich uns besonders in
den vielfältigen Kooperationen mit
staatlichen Stellen in der Curricu-
lumsentwicklung oder bspw. aktuell
in der Erarbeitung von Bildungsstan-
dards. Im weitesten Sinne geht es
um die Implementierung bildungs-
politischer Vorgaben und um die
Mitgestaltung des Faches »Ev. Reli-
gion« aus evangelischer Perspektive
und Verantwortung heraus. Um die-
se Aufgabe wahrnehmen zu können,
brauchen wir Fachleute. Ein Institut
braucht – jenseits der regionalen
Verantwortung – Experten für Beruf-
liche Schulen, für Grundschulen, für
Online-Lernen, für Gymnasien und
Abiturfragen, etc., um an der Ent-
wicklung des Faches Religion mitge-
staltend sich beteiligen zu können. 

Neben den vier »strategischen
Zielen« haben wir uns im neuen In-
stitutsteam auf ein Paket von »Ba-
sisangeboten« verständigt. Diese
»Basisangebote« will das Institut in
Zukunft verlässlich anbieten. Unter
Basisangeboten verstehen wir in der
Regel jährlich vorzuhaltende und/
oder regelmäßig aufeinanderfolgen-
de Fortbildungen. 

Klausur 2010.
Von links:
Wolfgang Wendel,
Annegret von Dahl,
Wolfgang Klee-
mann (Supervisor),
Anne Klaaßen,
Gabriele Sies,
Uwe Martini

Es geht uns um die Qualifi-
zierung von Lehrkräften für das Fach
»Ev. Religion«. Der Religionsunter-
richt braucht neue und braucht jun-
ge Lehrkräfte. Die Mitwirkung an der
Qualifizierung von Referendar/-in-
nen (und damit die Verschränkung
der unterschiedlichen Phasen der
Lehrerausbildung) gewinnt eine gro-
ße Bedeutung. Die Mitwirkung an
der religionspädagogischen Ausbil-
dung der Vikar/-innen unserer Kir-
che ist für das RPI eine neue Aufga-
be, die bereits gestartet ist. Gemein-
sam mit dem pti Kassel haben wir in
Kooperation mit der Evangelischen
Fachhochschule Darmstadt einen
Masterstudiengang »Religionspäda-
gogik« für Gemeindepädagogen ent-
wickelt, der im Herbst dieses Jahres
anlaufen soll. 

Und es geht uns         um die Mit-
gestaltung von Schulentwicklung.
Schule ist definitiv mehr als Unter-
richt. Die Schulseelsorge ist ein
bedeutendes Angebot der Kirche
für die Schule geworden. Dies gilt es
zu stabilisieren. Die schulbezogene
Jugendarbeit muss noch verstärkt
werden, ebenso wie der Gesamtbe-
reich der Kooperation zwischen den
Schulen und den regionalen kirch-
lichen Einrichtungen in Dekanat und
Gemeinde. Die Schulen brauchen Im-
pulse für ein Lernen in Begegnung
(interkonfessionell, interreligiös).
Das fächerübergreifende Lernen
wollen wir fördern. 
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Weiterhin gehören zu unseren
Basisangeboten die Fachsprecher-
konferenzen, die spirituellen Ange-
bote, wie beispielsweise die »Stille
Woche«, »Ikonen malen« und »Exer-
zitien«. Fachdidaktische Tagungen
für alle Lehrkräfte aus dem ganzen
Kirchengebiet bieten wir an im For-
mat von zwei Tagen Dauer für die
Grundschule, die Sekundarstufe I,
die Gymnasiale Oberstufe und die
BBS. Eine konfessionsübergreifende
Tagung (Ev.-Kath.) in der Sek I rundet
diesen Bereich ab. Ebenfalls Bestand-
teile des verlässlichen Basispro-
grammes sind die Tagungen zur
Implementierung der Bildungsstan-
dards in Ev. Religion für die Grund-
schule und die Sek I, sowie die neu
entwickelte Reihe »Grundschule
kompetent« mit 8-10 Veranstaltun-
gen im Jahr, die mit zu konkretisie-
renden Themen in der Region ange-
boten werden. Tagungen mit LIVs,
Ausbilderkonferenzen und Studie-
rendenveranstaltungen gehören zu
unserem Programm im Bereich der
Kooperation mit der 1. und 2. Aus-
bildungsphase für Lehrkräfte. 

Außerdem bleibt es bei einem
dauerhaften Angebot des Online-
Learnings (OUL) in Form unserer be-
währten Update Reihe.
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Es geht uns um die Unter-
stützung und Stärkung der Unter-
richtenden im Fach »Ev. Religion«
beim Erhalt und der Erweiterung
der Fach- und Methodenkompetenz.
Hinter diesem Ziel verbirgt sich die
große Palette der Fortbildungsange-
bote. Aber wir wollen die Unterrich-
tenden auch in anderer Hinsicht
stärken und unterstützen, beispiels-
weise durch die Entwicklung von
konkretem Unterrichtsmaterial,
gerade jetzt bei der Einführung des
kompetenzorientierten Lernens
wichtig als Konkretisierung und An-
schauung. Wir bieten Fachberatung
an. Wir halten unsere Bibliotheken
an allen Standorten offen. Wir wer-
den verstärkt geistig-spirituelle Im-
pulse anbieten. Aus diesem Grund
wird es in Zukunft in allen Regionen
Lehrer/-innentage geben. 



Neu hinzu kommen in die Palette
unserer Angebote die Studienreisen,
die in diesem Jahr beispielsweise
nach Israel gehen. 

Mit der Formulierung der »Basis-
angebote« haben wir eine Grund-
lage für die Fortbildungsplanung
geschaffen. Die ganze Palette der
»Basisangebote« wird ab Sommer
im Internet einsehbar sein.  

Für das Schuljahr 2011/2012 be-
reiten wir derzeit ein Fortbildungs-
programm vor, in dem die Ziele des
RPI sich hoffentlich gut abbilden und
in dem die Chancen der neuen reli-
gionspädagogischen Arbeitsstruktur
bestmöglich genutzt werden. 

Lassen Sie sich überraschen! 

Die nächsten Schritte  

Es wird in der Zukunft wenige aus-
getretene Wege geben, die das neue
Institut betreten kann. Meistens
müssen die Schneisen neu geschla-
gen und die Wege erst erkundet und
erforscht werden. Viele Aufgaben
liegen vor uns, aber es liegt auch
eine große Verheißung darin. 

Wir wollen mittelfristig für die
Arbeit des Religionspädagogischen
Institutes der EKHN ein ausgewoge-
nes und fruchtbares Verhältnis er-
reichen:  

a) von Qualitätssicherung und
Support, 

b) von konzeptioneller und
fortbildnerischer Arbeit,   

c) von übergreifenden und
regionalisierten Angeboten.  

Dietzenbach soll als neuer er-
kennbarer Ort der religionspädago-
gischen Arbeit der EKHN eingeführt
werden. Dietzenbach will und kann
Schönberg als ganzheitlichen Kri-
stallisationspunkt religionspädago-
gischer Arbeit, der in der Tat eine
zentrale Rolle in der religionspäda-
gogischen Arbeit der EKHN und in
der Biographie vieler Lehrkräfte
spielte, nicht ersetzen, sondern
braucht einen eigenen, neuen Cha-
rakter, möglicherweise als  einen Ort
der Expertenrunden, der Lernwerk-
statt und der religionspädagogischen
Laborarbeit. 

Die neuen regionalen Arbeitsstel-
len sollen als regionale Stützpunkte
und Orte religionspädagogischer
Arbeit erkennbar sein und von den
Lehrkräften als Support-Zentren ak-
zeptiert werden. Die Entwicklung ei-
nes Angebotes auf die Region bezo-
gener und/oder aus der Region her-
aus entwickelter Fortbildungs- und
Qualifizierungsangebote geht Hand
in Hand mit dem Aufbau eines Netz-
werkes von Anbietern und Adressa-
ten religionspädagogischer Arbeit.
Besonders die Gebiete in Rheinland-
Pfalz brauchen eine eigens konzi-
pierte Fortbildungskultur. 

Inhaltlich ist die Arbeit des Insti-
tutes der kommenden Jahre in allen
Bereichen bestimmt durch die Im-
plementierung des kompetenzorien-
tierten Lernens. Die Fortbildungsar-
beit entwickelt sich entlang der Pro-
zesse um die jeweiligen Bildungs-
standards (je unterschiedlich nach
Bundesland und/oder Schulform),
d.h. die Umsetzung von erarbeite-
ten Bildungsstandards/TRP Rhl-Pf
herum zu organisieren. 

Wir wollen erreichen, dass unser
Angebot als »aus einem Guss« an-
genommen wird. Gleichzeitig wollen
wir die Notwendigkeiten und Bedürf-
nisse der einzelnen Regionen auf-
nehmen und beantworten. Die for-
mulierten »Basisangebote« spielen
dabei eine zentrale Rolle. Besonde-
res Augenmerk wird dabei auf das
Verhältnis zwischen den »kleinen«
Formaten (Tages- und Nachmittags-
veranstaltungen) und den Langzeit-
fortbildungen gerichtet.

Klausur 2010.
Anne Klaaßen
bringt ihre
Ideen am
Flipchart ein

Klausur 2010.
Harmjan Dam
am Flipchart
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Das Team des Religionspädagogischen Amtes

Annegret von Dahl ist Studienleiterin in der regionalen Arbeits-
stelle des RPI in Nassau. Bis August letzten Jahres war sie im RPA
Nassau tätig. Annegret von Dahl hat Erfahrung als Schulleiterin,
sie ist Regierungsschulrätin in Rheinland-Pfalz, hat acht Jahre
beim PTI Bonn-Bad Godesberg als Tutorin und Tutorial-Leiterin im
Schulvikariat gearbeitet und kennt die ehrenamtliche Arbeit als
«Pfarrfrau« in Kindergottesdienst, Jugendarbeit, Frauenarbeit und
Kirchentagsarbeit. Sie ist Mitglied des Synodalen Schulausschus-

Dr. Harmjan Dam ist Studienleiter für Gymnasium und Schulseel-
sorge am zentralen Sitz des RPI in Dietzenbach. Harmjan Dam ge-
hört seit 1996 zum Kernbestand des alten Religionspädagogischen
Studienzentrums Schönberg (RPZ). Er war zunächst Lehrer für
Geographie in Utrecht und Kampen, dann Dozent für Kirchen- und
Theologiegeschichte in der Ausbildung von Religionslehrer-/innen
an der Evangelischen Fachhochschule Windesheim in Zwolle und
wissenschaftlicher Assistent für Kirchengeschichte an der Univer-

Anne Klaaßen ist eines der Markenzeichen des Institutes. Sie war
bereits Dozentin für Grundschule im alten RPZ Schönberg, dem
sie seit 1996 angehört und hat sich landauf landab einen Namen
gemacht. Sie hat die Fächer Deutsch, Grundschulpädagogik und
Evangelische Religion für das Lehramt an Grund- und Hauptschu-
len in Landau/Pfalz studiert und war als Lehrerin an verschiede-
nen Grundschulen tätig. Sie hat langjährige Erfahrungen in der
Referendarsausbildung an den Studienseminaren Mainz und Kai-

Uwe Martini ist seit 2007 Direktor des Religionspädagogischen
Studienzentrums (RPZ) und nun des neuen RPI. Davor hat er acht
Jahre als Studienleiter am Religionspädagogischen Amt in Gießen
gearbeitet. Seine schulischen religionspädagogischen Erfahrun-
gen sammelte er als Schulpfarrer an der Ricarda Huch Schule und
der Liebigschule in Gießen. Geprägt hat ihn und sein theologi-
sches wie religionspädagogisches Profil seine Zeit in Nicaragua.
Dort hat er fast zehn Jahre  lang – während der sandinistischen

Gabriele Sies ist im vergangenen Jahr aus dem alten RPZ Schön-
berg in die regionale Arbeitsstelle des RPI in Frankfurt gewech-
selt.  Im RPI ist sie zuständig für die Sekundarstufe I und Projekte
des Online-Unterstützten Lernens. In diesem Bereich ist sie eine
Pionierin und hat sie federführend die Reihe »Update« entwickelt.
Gabriele Sies ist Lehrerin mit den Fächern  Evangelische Religion,
Deutsch und Sozialkunde für das Lehramt an Gymnasien. 
Sie hat als Lehrerin an Gymnasium gearbeitet, hat in Kolumbien

Christine Weg-Engelschalk ist ganz neu zum Team dazu gestoßen.
Die bisherige Schulpfarrerin wurde am 16. Dezember 2010 von der
Kirchenleitung der EKHN in ihr neues Amt für die Dauer von sechs
Jahren berufen.  Dienstantritt ist im April 2011. Sie war Schulpfar-
rerin an den Kaufmännischen Berufsschulen in Dillenburg. Gleich-
zeitig absolvierte sie eine Weiterbildung in »Psychologischer
Beratung« am EZI in Berlin. In den Jahren 2001-2004 war sie als
Pfarrerin seelsorgerliche und pädagogische Mitarbeiterin am

Wolfgang Wendel ist einer der neuen Studienleiter des RPI in der
regionalen Arbeitsstelle Herborn. Bis Sommer vergangenen Jahres
leitete er das Religionspädagogische Amt in Herborn, allerdings
auch damals schon mit dem Herzen in erster Linie bei der Fortbil-
dungsarbeit und der Beratung und Unterstützung der Lehrkräfte.
Wolfgang Wendel ist Pfarrer und Religionspädagogischer Berater
der EKHN. Im RPI koordiniert er das Schulpraktikum der Vikarin-
nen und Vikare in Kooperation mit dem Theologischen Seminar in

ses der Kreissynode Altenkirchen seit 1990. 

sität Kampen. Seit 1988 lebt Harmjan Dam in Deutschland. Von
1989 bis 1990 arbeitete er als theologischer Jugendbildungsrefe-
rent im Amt für Kinder- und Jugendarbeit der EKHN, von 1990 bis
1996 im gleichen Amt als Landesschülerpfarrer. Sein Herz schlägt
für die Kirchengeschichte, das Fach in dem er 1996 promovierte. 
Im neuen RPI steht er für die gymnasiale Arbeit. Er ist der Fach-
mann für das Zentralabitur Hessen in Ev. Religion und einer der
Väter der Schulseelsorge in Hessen und Nassau. 

serslautern.    
Anne Klaaßen ist weiterhin unsere Fachfrau für Grundschularbeit,
außerdem steht einer ihrer Schreibtische in Mainz, wo sie die re-
gionale Arbeit des Institutes in rheinland-pfälzischen Gebieten
verstärkt. 

Revolution – im Centro Interclesial de Estudios Teológicos y Socia-
les / CIEETS (»Ökumenisches Zentrum für Theologische und So-
ziale Studien«) in León und Managua die Aus- und Weiterbildung
von Pfarrerinnen und Pfarrern und religionspädagogisch Mitarbei-
tenden der ev. Kirchen aufgebaut und als Fakultätsleiter verant-
wortet. Uwe Martini ist Pfarrer und im RPI zuständig für Grund-
satzfragen, Öffentlichkeitsarbeit, Online Lernen und arbeitet mit
im Arbeitsfeld Konfirmandenarbeit. 

Auslandserfahrungen an einer deutschen Schule gesammelt und
war pädagogische Mitarbeiterin im Fachbereich Evangelische
Theologie der Universität Frankfurt am Main. Seit nunmehr über
zehn Jahren (seit 2000) ist sie Dozentin am RPZ und nun Studien-
leiterin im RPI der EKHN. 

Institut der Justus-Liebig-Universität Gießen. Im August 2005
übernahm sie erneut eine Schulpfarrstelle an zwei berufsbilden-
den Schulen in Gießen, der Aliceschule und der Theodor-Litt-
Schule, wo sie im letzten Jahr auch als Schulseelsorgerin tätig
war. Sie wird u.a. die Regionalstelle RPI Gießen leiten. 

Herborn und erschließt das Thema »Inklusion« für die unter-
schiedlichen religionspädagogischen Arbeitsfelder.

Die Stellenbesetzung des Studienleiters/der Studienleiterin im RPI-Darmstadt ist noch nicht abgeschlossen.

Die Projektstelle für Konfirmandenarbeit, mit Sitz in der RPI-Zentrale Dietzenbach, ist im Amtsblatt der EKHN vom März 2011 ausgeschrieben.
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Neben den themenorientierten
Fortbildungsangeboten wird es spiri-
tuelle Angebote geben. Pro Jahr wer-
den mehrere Studienreisen durchge-
führt. In den kommenden drei Jah-
ren soll ein zukunftsfähiges Konzept
der Öffentlichkeitsarbeit entwickelt
werden, in dem eigene Medien
(Schönberger Hefte, Impulse, etc. im
Print) und digitale Me-
dien, sowie die Mitar-
beit des Kollegiums an
bundesweiten Medien
(Grundschule Religion,
KU Praxis, Religion 5-
10, BRU) zusammenge-
führt werden.  Den Be-
reich der Beruflichen
Schulen gilt es erneut
aufzubauen, die Arbeit
im Bereich »Online-
Unterstütztes Lernen«
muss in die herkömm-
lichen Fortbildungsan-
gebote mit integriert
werden. »Lernen in
Begegnung« soll als
durchlaufendes Para-
digma erkennbar und
spürbar sein. Die Pfar-
rerfortbildung wird in
den Fokus genommen.
Die »inklusive Schule«
wird uns vor Herausfor-
derungen stellen, die
Arbeit mit Schulleitun-
gen wollen wir gezielt
aufnehmen. In allen Re-
gionen wird es Lehrer/-
innentage geben. Die
gezielte Qualitätssiche-
rung der Konfirmanden-
arbeit in unserer Kirche
soll dekanatsorientiert
auf den Weg gebracht
werden. 

Der 1. August 2011, oder:
Worum geht es wirklich?  

Das Schuljahr 2010/2011 war und
ist noch ein Jahr des Überganges.
Nach und nach werden Profile des
neuen Instituts entwickelt. Nach und
nach wird offenbar, was das Neue
an Stärken in sich birgt. Ich wünsche
mir von den Lehrkräften und von de-
nen, die auf unterschiedlicher Ebene
und in unterschiedlicher Weise in
staatlichen und kirchlichen Zusam-
menhängen Verantwortung für das
Fach Religion und die religiöse Bil-
dung unserer Kinder und Jugend-
lichen übernommen haben, eine
kritische, solidarische Begleitung in
der Entwicklung des neuen RPI der
EKHN, damit es ein Haus werde, in
dem es Freude macht zu arbeiten
und das in der Lage ist, etwas von
dieser Freude weiterzugeben. 

Zum Schluss eine kleine Geschich-
te aus dem Religionsunterricht.
Ich erzähle sie, um uns alle daran
zu erinnern, warum wir diese ganze
Arbeit  mit Neustrukturierung und
Konzeptentwicklung und Strategie-
formulierung überhaupt machen.
Es gibt dafür keinen anderen wirk-
lichen Grund: 

In der gleichen Unterrichtsstunde
ging es später darum, wie nun das
Leben des Bartimäus weitergeht,
nach der Begegnung mit Jesus und
nach seiner Heilung. Klar, die Lehre-
rin zielte darauf ab, dass Bartimäus
– nun in der Nachfolge Jesu – erzäh-
len wird von seinen Erlebnissen mit
diesem Prediger und Heiler. Wieder

Der »Lutherzwerg« vor der (noch Baustelle) der RPI-Zentrale in Dietzenbach
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Religionsunterricht                          
in einer 4. Klasse. – 

Es geht um die Geschichte des
blinden Bartimäus, der von Jesus
geheilt wird. Die Lehrerin fragt, wa-
rum die Menschen nun so freundlich
mit Bartimäus umgehen, wo sie ihn
vor seiner Heilung doch so schika-
nierten oder übersahen. Ein kleiner
Junge meldet sich eifrig: »Weil der
Jesus sie sonst alle blind gemacht
hätte«. Ein Moment Stille, Verblüf-
fung im Gesicht der Lehrerin. Was
sagt man denn dazu? Aber der Junge
hat genau und sehr tief verstanden,
um was es geht:  Bartimäus hat in
Jesus einen Freund gewonnen und
der ist stark, stärker als die ande-
ren. Und nun geht es bei Bartimäus
so zu wie eben vor 10 Minuten noch
auf dem Schulhof: Freunde halten
zusammen. Wie gut, dass ich einen
starken Freund habe, zumindest
einen stärkeren als die anderen. Ich
sonne mich in dessen Schutz.  

meldet sich ein Schüler: »Der Barti-
mäus wird jetzt ein ganz reicher
Kaufmann!« »Ja wieso das denn?«
»Weil Sie doch gesagt haben, das
Treffen mit Jesus hat alles anders
gemacht. Früher war Bartimäus arm,
jetzt wird er reich«.

Es ist ein Privileg, Religion in
unseren Schulen unterrichten zu
dürfen. Und es ist ein Privileg, den
Lehrkräften bei dieser Arbeit zur
Seite stehen zu können.

Es ist nicht immer leicht, aber es
macht reich und es macht Freude,
Kinder zu fördern, wenn diese sich
»ihren Reim« machen auf die alten
Geschichten der Bibel, damit sie
sich ihr eigenes Leben besser »zu-
sammenreimen« können. – 

Nur darum geht es. 

Uwe Martini ist Direktor
des RPI der EKHN 


