
Am 5. November wurde Matthias
Ullrich in der Ev. Stadtkirche in
Herborn von Pröpstin Annegret
Puttkammer als neuer Studienleiter
des RPI eingeführt. Ullrich, der vorher
10 Jahre Dekan in Gladenbach war,
betonte in der Predigt die große
Rolle, die Bildung für evangelische
Christinnen und Christen spielt und
die zentrale Bedeutung von Religi-
onsunterricht in der Schule für die re-
ligiöse Sozialisation. Die kommenden
großen Strukturveränderungen im
RPI warfen in den Grußworten ihren

Schatten voraus. Matthias Ullrich
wird ab April 2015 nicht in Herborn,
sondern in der Regionalstelle Gießen
arbeiten. So erklärten Oberlandeskir-
chenrat Dr. Eberhard Stock von der
EKKW und OKR Sönke Krützfeld, wie
die neuen Arbeitsstrukturen ausse-
hen werden. Andere bedauerten den
Wegfall der Regionalstelle Herborn.
Vom Predigerseminar wurde betont,
dass die dortige Bibliothek stärker
die Interessen der Religionslehrkräfte
der Region berücksichtigen wird.
Neben der regionalen Arbeit wird
Matthias Ullrich Aufgaben im Bereich
der Schulseelsorge und der Vikars-
ausbildung wahrnehmen.
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Matthias Ullrich als Studienleiter in sein Amt eingeführt

Schuleigenes Fachcurriculum in Grundschule und Sek I? – So kann es gehen !

Das Bettenhaus des RPZ ist nun Flüchtlingsunterkunft

Nachdem der Kirchenvorstand der
evangelischen Markusgemeinde in
Schönberg im September seine Zu-
stimmung gegeben hat, ist das Bet-
tenhaus unseres ehemaligen Religi-

Seit Sommer 2014 liegt eine wei-
tere Handreichung aus Wiesbaden
zur Arbeit mit dem Kerncurriculum
Hessen (KCH) für Ev. Religion vor, und
zwar sowohl in der Primarstufe als
auch in der Sek    I : Kompetenzentwick-
lung fördern – fachliches Wissen sys-
tematisch aufbauen.

Die Handreichung enthält Anregun-
gen für die schulinterne Umsetzung
des KCH und kann auch als ein Mus-
terschulcurriculum verstanden wer-
den. Sie ist ausschließlich online
veröffentlicht und auf der Seite des
Landesschulamtes unter der Rubrik
»Schule und Unterricht« und dort

unter »Leitfäden nach Fächern« zu
finden (http://lsa.hessen.de).
Wenn Sie Fragen dazu haben oder

Unterstützung bei der Entwicklung
eines schuleigenen Fachcurriculums
brauchen, kommen wir auch gern zu
Ihnen an die Schule – setzen Sie sich
mit dem RPI in Verbindung !         G. Sies

onspädagogischen Studienzentrums
seit Ende Oktober eine Unterkunft für
ca. 50 Flüchtlinge aus Somalia, Eri-
trea und Syrien geworden. Durch die
Einzel- und Doppelzimmer konnten

auch Frauen und Familien mit kleinen
Kindern aufgenommen werden. Bei
dieser Anzahl der Asylsuchenden war
es zudem möglich, eine sozialpäda-
gogische Stelle im Haus einzurichten.

Auch wenn durch den Verlust von
»Schönberg als Heimat der Religions-
lehrkräfte« die Bedingungen für un-

sere religionspäda-
gogische Arbeit blei-
bend schlechter ge-
worden sind (es ist
viel schwieriger, die
Beziehungen aufzu-
bauen, von denen
unsere Arbeit lebt),
freuen wir uns, dass
das Haus, das fast
vier Jahre leer stand,
nun eine sinnvolle,
menschenfreundli-
che Bestimmung be-
kommen hat. 

Harmjan Dam
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Am 17. Januar 2015 wird im Spener-
haus in Frankfurt der jährlichen Stu-
dientag für Interessenten für das
Studium Ev. Theologie stattfinden.
Vertreterinnen und Vertreter von Stu-
dierenden, Vikare, LiVs, Pfarrvikare,
Religionslehrkräfte, Gemeindepäda-
gog(/-inn)en und Pfarrer/-innen wer-
den über die beruflichen Möglichkei-
ten berichten.

Oft stehen Schülerinnen und Schü-
ler mit diesem Berufswunsch in der
Schule ziemlich alleine. An diesem
Infotag begegnen sie Gleichgesinnten
und erhalten Hilfen, eine fundierte
Entscheidung zu treffen. Eine Teilneh-
merin des letzten Jahres berichtete:
»Der Infotag zum Studium Evange -

lische Theologie hat mich definitiv in
meinen Überlegungen und auf mei-
nem Weg weitergebracht. In einer
angenehmen Atmosphäre habe ich
nicht nur von Menschen aus verschie-
denen Berufsfeldern ehrliche Antwor-
ten auf meine Fragen, sondern auch
Informationen zu Studium, Vikariat
und der Zeit danach bekommen.«

Den hier abgebildeten Werbeflyer,
den Sie als Religionslehrkräfte gezielt
an Schülerinnen und Schüler vertei-
len können, bekommen Sie in der
Kirchenverwaltung (Pfarrerin Dr. Re-
becca Müller), in den Kirchlichen
Schul ämtern und in den Regional -
stellen des RPI. 

Infotag zum Studium der Evangelischen Theologie

Online-Beteiligungsverfahren zum Bildungsgipfel

Dagmar Dann gestorben

Die hessische Landesregierung hat
in ihrem Koalitionsvertrag die Durch-
führung eines Bildungsgipfels be-
schlossen. Das Ziel ist, im gesell-
schaftlichen Konsens die Bildungs -
politik der nächsten Jahre zu planen
(Stichwort Schulfrieden ! ). 

Nach einer Auftaktveranstaltung
wurde die Weiterarbeit in fünf Ar-
beitsgruppen beschlossen.

AG 1 : Gestaltung von Schule (hier
ist die Bildungsgerechtigkeit eines
der großen Themen).

AG 2: Herausforderungen der Bil-
dungsregionen (hier geht es z.  B. um
den demographischen Wandel und
um Ganztagsschulen).

AG 3 : Gestaltung individueller Un-
terstützungsangebote (das Stichwort
ist Inklusion).

AG 4 : Schule als Vorbereitung für
die Arbeits- und Lebenswelt ; also
Schule und Beruf (hier werden beson-
ders die Übergangs- und Beratungs-
systeme in den Blick genommen).

AG 5: Lehrerbildung (also Aus-,
Fort- und Weiterbildung).

Um diese Debatten möglichst breit
zu führen, hat die Landesregierung
ein Online-Beteiligungsverfahren be-
gonnen. Unter www.bildungsgipfel-
hessen.de finden Sie den gesamten
Prozess dargestellt und haben die
Möglichkeit, ihn direkt zu kommen -

tieren. In jeder AG-Sitzung wird eine
Frage für die online-Diskussion be-
nannt, die dann durch alle diskutiert
werden kann. In der darauffolgenden
AG-Sitzung werden die Beiträge mit
den meisten Stimmen zur Beratung
aufgerufen. Diese Ergebnisse sollen
dann wiederum veröffentlicht wer-
den. Als Diskussionsteilnehmer re -
gistrieren kann sich jeder und jede.

Es lohnt sich also, die Debatten
 regelmäßig zu verfolgen und mitzu -
reden !

Dagmar Dann ist unerwartet am
Sonntag 31. August 2014 gestorben.
Sie war seit vielen Jahren Ausbilderin
für Evangelische Religion, Philoso-
phie und Ethik am Studienseminar für
Gymnasien in Darmstadt und Hep-
penheim. Am 9. Dezember wäre sie
59 Jahre alt geworden und stand voll
im Leben. Das RPI hat seit 18 Jahren
viel mit ihr kooperiert, insbesondere
bei der Ausbildung von neuen Schul-
pfarrerinnen und Schulpfarrern sowie

bei den Fachtagen für Lehrkräfte im
Vorbereitungsdienst (Referendare).
Sie starb tragischerweise am letz-

ten Tag eines Meditationsaufenthalts
in Indien. Hier hatte sie ein Aneu-
rysma, das operiert wurde, an dem
sie aber, trotz anfänglicher Besse-
rung, verstarb.
Wir erinnern uns an Dagmar als

eine sehr engagierte und lebendige
Frau. Neben ihrer Tätigkeit als Ausbil-
derin unterrichtete sie am LGG in

Darmstadt und vertrat die Gymnasien
im Gesamtkirchlichen Ausschuss der
EKHN (GKA). In den Fußstapfen von
Professor Herrmann hob sie stark die
philosophischen Aspekten von Reli-
gion und interreligiöse Fragen hervor.

Mit ihrem Tod ist nicht nur eine lie-
benswürdige Frau, sondern auch viel
Kompetenz verloren gegangen. Sie
hinterlässt für alle, die mit ihr zu tun
hatten, eine spürbare Lücke.  

Harmjan Dam
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Gernot Bach-Leucht neuer Landesjugendpfarrer

Textsammlung zum Thema »Frieden« – und Ausstellung

Zum 1.    10.     2014 verzichtete Lan -
desjugendpfarrer Pit Saaler, bedingt

durch eine schwere Krankheit, auf die
Inhaberschaft der Stelle als Landes-
jugendpfarrer und Leiter des Fachbe-
reiches Kinder und Jugend. Er hatte
die Stelle erst im Frühjahr angetreten.
Das Kollegium des Fachbereichs im
Zentrum Bildung der EKHN bedauert
dies sehr und wünscht ihm für seinen
beruflichen und privaten Lebensweg
Gottes Geleit und Segen !

Gernot Bach-Leucht wird ab dem
1.    Dezember 2014 seinen Dienst als
neuer Landesjugendpfarrer und Lei-
ter des Fachbereiches Kinder und Ju-
gend im Zentrum Bildung der EKHN
antreten. Er hatte sich neben Saaler
auf die Stelle beworben, war Pfarrer
in Alsfeld und ist zur Zeit Stadt -
jugendpfarrer im Ev. Dekanat Darm-
stadt-Stadt.

Ukraine, Syrien, IS, Nahost .  .  . der-
zeit erreichen uns viele Nachrichten
über kriegerische Konflikte. Genauso
zahlreich sind die Lösungsvorschläge
angesichts von Gewalt und Terror. Sie
reichen vom Ruf nach Waffen und In-
vasion durch Bodentruppen über hu-
manitäre Hilfen oder Boykotte bis hin
zur pazifistischen Forderung »Schwer-
ter zu Pflugscharen«.

Innerhalb der Kirchen ist die Posi-
tionierung zu friedensethischen Fra-
gen aktuell ähnlich vielfältig. Die
Materialsammlung »Frieden« bietet
kurze Texte zu verschiedenen frie-
densethischen Positionen. Sie er-
möglichen einen Einstieg in Fragen
christlicher Friedensethik und einen
Überblick zu aktuellen politischen
Situationen. Am Beispiel der Einfüh-
rung des Amtes eines evangelischen
Militärbischofs kann kontrovers ent-
wickelt werden, wie die Kirche sich in
Friedensfragen gesellschaftlich veror-
ten kann. Die Materialsammlung bie-
tet neben Links zu den Texten auch

Informationen und Anregungen für
Praxisprojekte und konkrete Frie-
densinitiativen. Geeignet sind die
Texte für die Arbeit in der Oberstufe.

Zusammenstellung und Rückfra-
gen: Pfrin. Sabine Müller-Langsdorf,
Beauftragte für Friedensarbeit, Zen-
trum Ökumene der EKHN, mueller-
langsdorf @ zoe-ekhn.de

Ausstellung
»Frieden geht anders«

»Frieden geht anders – aber wie ?«
ist der Titel einer multimedia-
len Ausstellung, die ab sofort
im Zentrum Ökumene ausge-
liehen werden kann. Konzi-
piert wurde die Ausstellung für
Jugendliche. Ausgehend von
deren Lebenswirklichkeit wer-
den auf jeweils drei Roll-ups
Szenarien dargestellt, die die
Lösung eines internationalen
politischen Konflikts mit Mit-
teln der zivilen Konfliktbear-

beitung aufzeigen. QR Codes bieten
vertiefendes Textmaterial zur Weiter-
arbeit und Touch-screens einen leich-
ten Einstieg in das jeweilige Thema
via Videoclip, Musik usw. Die Ausstel-
lung kann komplett oder modular
ausgeliehen werden. Einen Einblick in
Konzeption, Inhalte und technische
Modalitäten bietet die Homepage
www.friedensbildung.de

Nähere Informationen und Anfra-
gen : Sabine Müller-Langsdorf und
Wolfgang Buff, Zentrum Ökumene der
EKHN.

Zum Start des neuen RPI

Die Synoden der Ev. Kirche von Kur-
hessen-Waldeck und der Ev. Kirche in
Hessen und Nassau haben beschlos-
sen, aus ihren beiden religionspäda-
gogischen Instituten ein neues ge-
meinsames Institut zu schaffen.  Die-
ses neue RPI von EKKW und EKHN
nimmt zum 1. Januar 2015 seine Ar-
beit auf, zunächst ! Zunächst bedeu-
tet, dass der 1.  1.  15 den rechtswirk-
samen Start markiert, alle Arbeitsver-
träge sind umgestellt, die Verwaltung

des RPI ist in die Trägerschaft der
EKKW übergegangen, der neue ge-
meinsame Haushalt greift und die Lei-
tung ist benannt und im Amt. Neben
dem 1.   Januar gibt es noch ein zweites
Datum für den Start des neuen RPI,
das ist der 1. September. Der 1.   9.   15
markiert den operativen Start. Ab
September, also nach den Sommer -
ferien, soll das neue Institut auch mit
allen (neuen und alten) regionalen
Dienststellen arbeiten können, die

Studienleitungen sind zum Teil mit
neuen Fachaufgaben ausgestattet,
alle Immobilien, inkl. der Zentrale in
Marburg sollen bezogen sein. Dann
geht es sozusagen richtig los ! Und die
Zeit von Januar bis September wird
voller Umzüge, Umbauten und Verän-
derungen sein. Vieles von dem, was
nötig ist, damit ein solches Institut
funktionieren kann, muss noch er-
stellt werden. Am 12. September
schließlich soll das RPI gemeinsam
von Bischof Hein und Kirchenpräsi-
dent Jung offiziell und feierlich eröff-
net werden.  


