
Die Ausstellung der Klasse 10 B2 12
der beruflichen Willy-Brandt-Schule
Gießen war vor dem Sommer zu
sehen in den Räumen des RPI/KSA in
Gießen. Verantwortlich für die Aus-
stellung zeichneten Beate Allmenrö-
der, Schulpfarrerin und -seelsorgerin
der Willy-Brandt-Schule Gießen, Va-
nessa Teuke und Susanne Schemmer,
Studentinnen der Justus-Liebig-Uni-
versität Gießen und Markus Ihle
(Fotos und Gestaltung), Schulpfarrer
und Schulseelsorger der Theodor-Litt-
Schule Gießen. 

In der Klasse 10 B2 12 der Willy-
Brandt-Schule sind 16 Jugendliche.
Neun sind in Deutschland geboren,
sieben als Flüchtlinge vor ein bis zwei
Jahren nach Deutschland gekommen.
Sie alle wollen den qualifizierenden
Haupt schulabschluss erreichen.

Deutschland aufmerksam
machen. Sie sensibilisiert
für die Schwierigkeiten, die
vor allem die Jugendlichen
zu bewältigen haben, die
ohne Familie – ganz alleine
– in Deutschland ankom-
men. »Karan würde uns
fehlen«, sagt seine Klasse.

Mit dieser Ausstellung
sind drei Hoffnungen ver-
bunden :

1. Flüchtlinge bekommen ein Ge-
sicht : Hier begegnen uns liebens-
werte Jugendliche, meist mit einer
guten Schulbildung aus dem Heimat-
land. Wenn wir sie willkommen hei-
ßen, bereichern sie Deutschland. Erst
recht, wenn wir ihnen die Möglichkeit
zu einer guten Ausbildung geben,
statt sie mit belastenden Asylverfah-
ren zu verunsichern und zu quälen.

2. Eine solche Klassenzusammen-
setzung ist in den ersten Monaten
eine große Herausforderung für alle
Beteiligten, einschließlich der Unter-
richtenden. Die Integrationsleistung,
die im zweiten Halbjahr in dieser
Klasse nun gelingt, und wovon die
Fotos Zeugnis ablegen, ist allerdings
keine Selbstverständlichkeit. Unter-

richtsinhalte bleiben dabei zwangs-
läufig auf der Strecke. Es wäre wün-
schenswert, dass das Schulamt in
Absprache mit den Schulen Lö sungen
findet, die den speziellen Bedürfnis-
sen dieser unterschiedlichen Schüler
gerecht werden.

3. Vor allem : Karan, der längst gut
Deutsch spricht, ein leistungsstarker
Schüler ist und hier viele soziale Kon-
takte knüpft und pflegt, möge es er-
möglicht werden, in Deutschland zu
bleiben ! 

Kontakt : beate.allmenroeder@t-
online.de
Mehr Info : http://www.giessener-

anzeiger.de/lokales/stadt-giessen/
nachrichten-giessen/karan-wuerde-
uns-fehlen_14136095.htm
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Erst als Karan erzählt, dass ihm
droht, nach Indien zurückkehren zu
müssen, beginnen Gespräche in der
Klasse, die sich um das Schicksal
der Flüchtlinge drehen. Mit dieser
Ausstellung wollte die Klasse auf
die Situation von Flüchtlingen in

»Karan würde uns fehlen !«

»Mein Opa, meine Oma, meine Zukunft und ich«
Schüler beschäftigen sich mit der Vielfalt von Religionen und Lebensentwürfen

An der Julius-Leber-Schule in Frank-
furt hat der Fachbereich Religion ein
Großprojekt organisiert. Bis zum
Schuljahresende im Juli 2014 be-
schäftigten sich rund 250 Schülerin-
nen und Schüler aus Berufsschul-,
Fachoberschul- und Berufsfachschul-
klassen mit den drei abrahamitischen
Religionen. In einer Stadt mit 42  %
Einwohnern mit »Migrationshinter-
grund« haben viele Schülerinnen und
Schüler Wurzeln in anderen Ländern.
Die aus 65 Nationen kommende
Schülerschaft der Julius-Leber-Schule
spürte diesen religiösen und kultu -
rellen Hintergründen nach. Jede der
zehn beteiligten Klassen wählte hier-
für einen anderen Blickwinkel aus. 

Die in dem Projekt engagierten jun-
gen Menschen haben ergründet, wel-
che der von den fünf Weltreligionen
thematisierten Tugenden und Laster
noch Gültigkeit besitzen können. Sie
haben einen tragikomischen Spielfilm

über das Schicksal einer türkischen
Gastarbeiterfamilie analysiert und
mit Senioren über deren Lebenserfah-
rungen gesprochen. Nach dem Be-
such im benachbarten Altenheim der
evangelisch-reformierten Gemeinde
können die Schülerinnen und Schüler
kaum entscheiden, wovon sie mehr
beeindruckt sind : von den mitunter
dramatischen Kriegs- und Fluchtge-
schichten oder der ihnen entgegen-
gebrachten Freundlichkeit. 

Die Begegnung zwischen den Ge-
nerationen ließ auf beiden Seiten Vor-
urteile bröckeln. Wie hart die Kriegs-
und auch die Nachkriegsjahre ge -
wesen sind, hätten sich die Schüler
so nicht vorgestellt. Vor allem jene,
deren Eltern nicht aus Deutschland
stammen. Manche wa ren denn auch
völlig erstaunt, dass die Senioren
trotz ihrer grausamen Erlebnisse
»doch sehr nette Menschen sind«.
Petra Sorg registrierte, wie der Aus-

tausch Denkmuster ins Wanken
brachte. Für Sorg, die mit ihren Kolle-
gen Felix Morscheck und Bodo Böke
das Projekt entwickelte, ist »das Kon-
zept voll aufgegangen«: Verständnis
für andere Lebens- und Glaubensvor-
stellungen zu wecken.
Dass von den über dreitausend

Schülerinnen und Schülern der beruf-
lichen Schule mit Schwerpunkt Ge-
sundheit und Verwaltung ungefähr
die Hälfte aus muslimischen und
etwa ein Drittel aus christlichen El-
ternhäusern stammt und der Rest
keine religiöse Bindung besitzt, lie-
ferte den Religionslehrern den An-
stoß für das Projekt. Zu ihrer Freude
rief die Aktion auch beim Trialog-der-
Kulturen-Wettbewerb der Herbert-
Quandt-Stiftung Beifall hervor.

Den vollständigen Artikel aus der
Ev. Sonntagszeitung von Doris Sticker
finden Sie online auf unserer Service-
seite: www.schoenberger-hefte.de
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Der 1. Januar ist das magische
Datum. Ab diesem Zeitpunkt wird es
zumindest offiziell ein gemeinsames
Institut der beiden ev. Landeskirchen
von Kurhessen-Waldeck und Hessen-
Nassau  geben.  Ab dem 1. Januar wird
es einen gemeinsamen Haushalt
geben, der gemäß der kurhessischen
Trägerschaft des Institutes bei der
EKKW verortet sein wird. Der Be-
schluss beider Synoden vom Herbst
2012 sprach von der Schaffung eines
gemeinsamen Institutes »mit inte-
grierter Regionalstruktur«. Diese drei
Worte machen das neue Institut von
EKKW und EKHN zu einer in der EKD
besonderen Einrichtung. Die Grund-
idee dahinter ist : Die Qualifizierung
der Lehrkräfte und die Qualitätsver-
besserung für den Religionsunterricht
findet zunehmend vor Ort in den
Schulen und in den Regionen statt.
Deshalb muss Kirche mit ihren Unter-
stützungssystemen regionale Präsen-
zen aufbauen. Für das neue RPI
bedeutet dies, dass es trotz Zentrale
in Marburg ein regionales System von
Arbeitsstellen in ganz Hessen und in
den hessennassauischen Teilen von
Rheinland-Pfalz vorhalten wird.

Für die Zentrale in Marburg hat die
EKKW das Hans-von-Soden-Haus be-
reitgestellt. Hier wird das RPI gemein-
sam mit der ESG Marburg arbeiten.
Derzeit sind die notwendigen Umbau-
arbeiten angelaufen. Wir erwarten,
dass wir etwa im April 2015 die
Räume beziehen können. Hier wird
auch die regionale Dienststelle des
RPI Marburg sein.

Das Institut wird über neun regio-
nale Arbeitsstellen verfügen (  Siehe
Umschlagseite 3  ). Fünf liegen auf
dem Gebiet der EKHN, vier auf dem
Gebiet der EKKW. In der EKHN wird
es Regionalstellen in Gießen, Darm-
stadt, Frankfurt, Nassau und Mainz
geben. Der Standort Herborn, sowie
die derzeitige Geschäftsstelle in Diet-
zenbach werden ge - schlossen. In der
EKKW wird es Regionalstellen in Kas-
sel, Marburg, Fulda und Fritzlar
geben. Die aktuellen Standorte des
pti in Bad Hersfeld, Schmalkalden
und Hanau werden geschlossen. Als
Kriterien für die Neuordnung der Re-
gionen wurden bestimmte Kennzah-
len (Anzahl Gemeindepfarrer / Anzahl
Lehrkräfte / Fläche) zugrunde gelegt.
Die Orientierung an staatlichen
Schulamtsbezirken dient als gemein-
samer Bezugsrahmen. Es sollen ver-
gleichbare Räume für eine ver gleich-
bare Ausstattung der Regionalzen-
tren geschaffen werden.

Die Aufgaben in einer regionalen
Arbeitsstelle bestehen aus Kontakt-
pflege und Vernetzung (Schulen,
Studienseminar, Dekanate, Universi-
täten, Bistümer, FBS, regionale Bil-
dungseinrichtungen,  z.  B.: Ev. Forum,
Schulaufsicht) und ortsnahem Sup-
port (Treffpunktarbeit für Lehrkräfte,
Beratung, ggfs. Begleitung, Material-
service). Die Regionalstellen sollen
an mindestens vier Tagen offen sein.
Bibliotheken werden nach Möglich-
keit weiter vorgehalten.

In Frankfurt und Marburg wird kir-
chengebietsübergreifend gearbeitet.

Zauberwort »Region«
Das neue religionspädagogische Institut von EKKW und EKHN

Das »alte« Gebiet des RPI Herborn
wird neu zugeschnitten, um eine bes-
sere Erreichbarkeit zu gewährleisten.
Der nördliche Teil (Biedenkopf/Gla-
denbach) kommt zur Regionalstelle
Marburg, der mittlere Teil (Limburg/
Weilburg) zum RPI Gießen und der
südliche Teil (Wiesbaden) wird von
Frankfurt aus betreut. Zu diesem
Rhein-Main-Riegel stößt auch Hanau
hinzu. Die rheinland-pfälzischen Be-
reiche der EKHN bleiben mit zwei vol-
len Stellen – trotz relativ geringem
Flächenumfang – besetzt und werden
dadurch im Vergleich zu den hessi-
schen Bereichen gestärkt. Die meis-
ten Regionalstellen werden mit einem
Team von je zwei Studienleiter/-innen
besetzt sein. Nur in Fritzlar, Nassau
und Mainz bleibt es bei einer Studien-
leitung in der Region.

Noch ist vieles unklar. An manchem
Standort wird noch intensiv um die
Gebäudefrage gerungen. Es deutet
sich aber an, dass im Laufe des Früh-
jahres vielerorts Lösungen möglich
sein werden. Zum Januar wird das
neue Institut eine rechtswirksame
Gestalt erhalten. Die neuen Stand-
orte, der neue Zuschnitt der Regionen
und die dann geltenden Fachaufga-
ben der Studienleiter sollen zu den
Sommerferien in die Praxis umgesetzt
werden. Eröffnet wird das Institut und
der Standort Marburg von Bischof
Hein (EKKW) und Kirchenpräsident
Jung (EKHN) am 12. September 2015. 

Mit diesem Institut mit einer »Zen-
trale  -  und  -  integrierte  -  Regionalstruk-
tur« wollen wir die religionspädago-
gische Unterstützung der ev. Kirchen
für Schulen und Lehrkräfte in eine
gute Zukunft führen.           Uwe Martini

10. Weiterbildungskurs
Schulseelsorge abgeschlossen

Hinten von links: Peter Bornkessel,
Tanja Krost, Tina Neumann, Alfred
Schäfer, Friedhelm Sänger-Platzöder,
Dr.  Dirk Kutting*, Petra Sorg, Dieter
Wichihowski, Dr. Johannes Dittmer,
Carsten Süberkrüb, Birgit Schacht
Ernst-Werner Knöß, Marion Schmidt-
Biber, Annette Röder*, Hubertus Nau-
mann, Andrew Klockenhoff, Martin
Beinhauer, Christine Weg-Engelschalk*

Vorn sitzend: Winfried Schön, Sabine
Zielsdorf, Bernd Stallenberger, Johan-
nes Schatz, Uwe Kunz ( * = Leitung )


