
chend an diese Verhältnisse zu ge-
wöhnen und sie damit zu akzeptieren.
Soziale Gerechtigkeit ist daher ein
zentrales Thema für den Religions -
unterricht. Mit dieser Ausgabe der
»Schönberger Hefte« wollen wir Ihnen
Anregungen und Impulse bieten, mit
Ihren Schülern Sensibilität für soziale
Ungerechtigkeiten einzuüben und
klare Positionen zu erarbeiten. 

Liebe Leserinnen und Leser,

Soziale Gerechtigkeit ist kein
Thema eines Wahlkampfes und kein
Nebenaspekt der Theologie. Soziale
Gerechtigkeit ist der Prüfstein christ-
lichen Glaubens und Erkennungs-
merkmal für eine christliche Kirche.
Aus der Rechtfertigung des ungerech-
ten Menschen folgt sein Auftrag und
die Befähigung zum Einsatz für mehr
Gerechtigkeit in der Gesellschaft.
Soziale Gerechtigkeit meint immer
spürbare, erfahrbare Gerechtigkeit.
Eine Gerechtigkeit, die sich ausdrückt
in überprüfbaren Verhältnissen, in Ar-
beitslöhnen, die gleich sein müssen,
egal ob Mann oder Frau, ob Ost oder
West. Sie ist überprüfbar in Produkti-
onsbedingungen, die menschenwür-
dig sein müssen. Sie ist überprüfbar
in dem Verhältnis der einkommens-
stärksten und einkommensschwächs-
ten Teilen einer Gesellschaft. Sie ist
überprüfbar in Not, Hunger und Man-
gel oder in gesicherten und bezahl-
baren Wohnungen und dem Lebens-
standard entsprechenden Einkünften.

Soziale Gerechtigkeit ist für Christen
keine Nebensache. Gäbe es keinen
Gott, könnte man sich mit ungerech-
ten Verhältnissen abfinden nach dem
Motto: So ist die Welt halt eben. Gibt
es aber einen Gott und ist dieser ein
gerechter, dann kann sich niemand
mit Ungerechtigkeiten arrangieren. 

In Deutschland entwickelt sich, mit-
bedingt durch die Globalisierung,
eine Gesellschaft, in der die Unge-
rechtigkeit zum Prinzip erhoben wird.
Und es besteht die Gefahr, sich schlei-

Gottfried Orthwirft einen geschärf-
ten Blick auf die aktuelle deutsche
Wirklichkeit und spitzt die Frage der
sozialen Ungerechtigkeit theologisch
zu. Cornelius Mann zeigt am Konsum-
verhalten bei Jeans, wie jeder Mensch
an ungerechten Strukturen Teil hat
und welche Wege herausführen.
Harmjan Dam geht in seinem Unter-
richtsimpuls für die Oberstufe konkret
der Ungleichheit nach anhand des
Einkommens von Dr. Martin Winter-
korn, Vorstandsvorsitzendem von VW,
und kommt zu überraschenden bzw.
erschreckenden Ergebnissen. Anne-
gret von Dahl berichtet von einem
Projekt sozial-diako nischen Handelns

innerhalb eines Schulprakti-
kums im 10. Schuljahr. Zu ei-
nem der exponiertesten Sym-
bole für gerechtes Handeln ei-
nerseits, sich verschärfender
Armut andererseits haben sich
in Deutschland in den letzten
Jahren  die sogenannten »Ta-
feln« entwickelt. Kirche enga-
giert sich hier sehr breit. Den-
noch sind diese Tafeln nicht un-
umstritten. Alexander Dietz
stellt die Positionen dar und
lädt ein zur Auseinanderset-
zung. Gut zur unterrichtlichen
Auseinandersetzung mit dem
Thema sind auch die von Ralf
Kopp geschaffenen Kollagen,
die im Titelbild wie auf der far-
bigen Seite 9 und auf unserer

Webseite (zum Down loaden) zu fin-
den sind. 
Außerdem enthält das Heft aus ak-

tuellem Anlass eine Darstellung der
Chancen und Herausforderungen des
neuen Lehrplanes Ev. Religion für
Gymnasien in Rheinland-Pfalz, der
sich gerade in der Implementierungs-
phase befindet. Harmjan Dam wirbt
engagiert für dessen Umsetzung. 

Wie immer bilden unsere Rubriken
den Rahmen für den Teil der fachdi-
daktischen Impulse.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Heft
wichtige Anregungen für ein religions-
pädagogisches Handeln zu geben,
das zu mehr Gerechtigkeit führt. 
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Harmjan Dam

Uwe Martini

Alle Links und Materialien sowie
Zusatzinformationen zum Heft
finden Sie auf der Webseite
http://www.schoenberger-hefte.de

Alle sind als »Open Educational
Resources« unter der Creative-
Commons-Lizensierung (Namens-
nennung, Nichtkommerziell) frei
zu verwenden.
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Zum ersten Mal
gibt es von uns in diesem Schul-
jahr kein »zentrales« Jah res fort bil -
 dungsprogramm, weder als Flyer
noch als Heft. Nicht weil wir spa-
ren wollen, sondern weil wir un -
se re Informationen für Sie verbes-
sern wollen. Wir haben die regio-
nalen Programmflyer unserer Ar-
beitsstellen in Darmstadt, Frank-
furt, Gießen, Herborn, Mainz und
Nassau mit ihren regional zuge-
schnittenen Angeboten mit unse-
ren überregionalen und gemein-
sam verantworteten Veranstaltun-
gen zusammengeführt. 
Alle Lehrkräfte erhalten im Laufe

des Sommers über ihre jeweilige
Schule ihre eigenen regionalen
Flyer zugesandt. Auf der Rückseite
dieser Flyer finden Sie die gemein-
same Angebotspalette. Auf den
Mittelseiten dieses Hefts befindet
sich das breit aufgestellte Angebot
als heraustrennbare Doppelseite
in Form eines Kalendariums, das
sich nicht mehr wie früher über
das ganze Schuljahr erstreckt,
sondern überschaubar das erste
Halbjahr 2014 abbildet. 


