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Klaus Dorn, Silvia Möller

Wir haben seinen 
Stern gesehen

dkv, München 2011, 
160 Seiten, 165 x 240 mm, 
Softcover, mit CD-ROM, 
Best.-Nr. 74079. 

Ein eigenes Krippenspiel für  
ältere Grundschulkinder und 
Jugendliche bis zu 13 Jahren? 
Angesichts überfüllter Kinder-
christmetten vielleicht eine 

Möglichkeit, die Botschaft – auch in der Schule – neu 
zu entdecken?!
Zehn hochwertige und zugleich praxistaugliche Krip-
penspiele für Kinder ab neun Jahren, dazu die Anlei-
tung für ein Improvisationstheater, das Jugendliche 
selbstständig und in ihrer Sprache ausgestalten 
können. Alle Rollentexte und Notenblätter sowie 
viele Fotos zu den Requisiten und Kostümen 
befinden sich auch auf der beigefügten CD-Rom. 

Besuchen Sie auch unseren 
Online-Shop unter 
http://shop.katecheten-verein.de 

Besuchen Sie unseren Online-Shop unter: http://shop.katecheten-verein.de

Peter Hundertmark, Thomas Kiefer u.a. 

Sonntags in der Kirche 
Katechetische Arbeitshilfe zur 
katholischen Messfeier 

dkv 2009, 112 
Seiten, DIN A4 quer, 
Best.-Nr. 73942.

Diese liturgiekate-
chetische Arbeitshil-
fe ergänzt das Heft 
„Wie Katholiken Messe feiern“ (2,95 €) Best.-Nr. 73867. 
In den zwölf Vorschlägen geht es in erster Linie darum, 
Menschen – insbesondere solchen, die kaum oder wenig 
Berührung mit dem katholischen Glauben und mit der 
Glaubenstradition der Kirche haben – die Grundelemente 
der Messfeier zu erschließen. 
Im Blick sind aber auch Menschen, die ihren Glauben 
vertiefen wollen und eine intensivere Auseinandersetzung 
mit dem Thema „Messfeier“ suchen. Sonntags in der Kir-
che: Eine Arbeitshilfe besonders auch für ehrenamtliche 
Katechet/innen.
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Bestellschein auf Seite 24! 
oder: buchservice@katecheten-verein.de

Fachzentrum Katechese (Schweiz)   

Auf dem Weg zur Eucharistie – 
Eine Arbeitshilfe
Fachzentrum Katechese 2014, 162 Seiten, 
DIN A 4, Best.-Nr. 23006. 

Die kirchlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Vorbereitung 
zur Erstkommunion haben sich in den vergangenen  Jahren radikal verändert.  
Die Realitäten in Familien und Gemeinde sind andere geworden. Vielerorts muss 
Erstkommunionkatechese deshalb neu, zeitgemäß und adressatengerecht gedacht 
werden. 
Die Arbeitshilfe des Schweizer Netzwerks Katechese will zu dieser Veränderung und 
zum Neuansatz in der Erstkommunionvorbereitung ermutigen. Konkret geschieht 
dies durch:
•  Hilfen und Anregungen zur Neukonzeption von Erstkommunionvorbereitung
•  Eucharistietheologische Grundlegungen für Katechese und Liturgie
•  Modelle und Beispiele neuer Ansätze aus Deutschland und der Deutschschweiz  
 (mit kritischer Würdigung): u.a. inklusiv, familienkatechetisch, differenziert,  
 ressourcenorientiert, generationenübergreifend.

Ein wegweisendes und praxisorientiertes Grundlagenwerk für eine lebensnahe 
und zeitgemäße Katechese.

NEU

14,95 € *

Jugendliche bis zu 13 Jahren? 

14,95 € *

23,95 € *
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1  Vgl. Die deutschen Bischöfe (Hg.), Katechese in veränderter Zeit (Die deutschen Bischöfe 75) (KivZ),  Bonn 2004, 38.   
2  Vgl. ebd.
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Inhalt
Zehn Jahre reichen nicht aus, um die 
grundsätzlichen Aussagen aus „Kateche-
se in veränderter Zeit“ in den Gemeinden 
zu selbstverständlichem Handeln heran-
reifen zu lassen. Nur ein kleiner Abschnitt 
des Bischofspapiers zu den Herausfor-
derungen der Katechese in unserer Zeit 
ist den ehrenamtlichen Katechet/innen 
gewidmet. Die Erfahrungen vor Ort zei-
gen aber, wie brisant gerade die Frage 
nach geeigneten, auskunftswilligen und 
sprachfähigen Christen ist. Wenn Kate-
chese die christliche Botschaft im alltäg-
lichen Leben für Kinder, Jugendliche, Er-
wachsene oder Senioren aufleuchten las-
sen will, braucht es konkrete Personen, 
die glaubwürdig von ihrem Christsein 
erzählen und den Glauben bezeugen.

Ein Zwischenruf des dkv-Vorstandes (Ok-
tober 2010) und eine Fachtagung der 
Bischofskonferenz (2012) haben sich 
der Situation ehrenamtlicher Katechet/
innen  angenommen. Entscheidend je-
doch bleibt, ob und wie es gelingt Chri-
sten zu gewinnen und zu stärken, die ihr 
Getauft- und Gefirmtsein im Weitersagen 
der Frohen Botschaft  entfalten können 
und wollen. 

Die Erfahrungen und Erwartungen, Anlie-
gen und Fragen von ehrenamtlichen Kate-
chet/innen, die hier zur Sprache kommen, 
sind Früchte eines gemeinsamen Wochen-
endes. Die Aussagen der Ehrenamtlichen 
bilden gewissermaßen das Gerüst für die 
nachfolgenden Gedanken. In ihrer Ernst-
haftigkeit und Glaubensfreude wollen sie 
ermutigen, dem Wort der Bischöfe in „Kir-
che in veränderter Zeit“ Raum zu geben.

„Wir fangen nicht bei Null an!“  
Motivation und Verantwortung

Dass erwachsene Christen über ihren 
Glauben ins Gespräch kommen und ihn 
selbstbewusst in die konkrete Gestaltung 
der Kirche vor Ort einbringen, ist sicher 
nicht neu.

Seit der Würzburger Synode hat vor al-
lem das Arbeitspapier „Das katechetische 
Wirken der Kirche“  einen starken Akzent 
auf die Mitarbeit Ehrenamtlicher zu legen 
versucht. Das hat vielerorts zu einer deut-
lichen Belebung und Bereicherung des 
Gemeindelebens geführt:

„Ohne die Elterngespräche in der Taufka-
techese gäbe es in unserer Pfarrei schon 
längst keine Familienkreise und keinen 
Kindergottesdienst mehr!“

 „Als Katechetin in der Kommunionvorbe-
reitung habe ich entdeckt, dass sich Kir-
che für mich verändert, wenn ich mich mit 
meinen Möglichkeiten und Fähigkeiten 
einbringe!“

Wer trägt Verantwortung dafür, dass 
Menschen heute mit dem christlichen 
Glauben in Berührung kommen, ihn als 
lebenstauglich und „annehmbar“ erfah-
ren? In „Katechese in veränderter Zeit“ 
fällt auf, dass vor den hauptberuflichen 
Seelsorger/innen die Ehrenamtlichen in 
die Verantwortung für die Katechese ge-
stellt sind.2 Wenn das keine belanglose 
Notiz ist, zeigt sich darin bedeutsam eine 
neue Aufmerksamkeit für deren Rolle in 
der Pastoral.

„Vielleicht wird ein Feuer daraus ...“  
Die Bedeutung von Ehrenamtlichen in der Katechese und deren Begleitung

„Alle Christen sind kraft Taufe und Firmung dazu berufen, an der Sendung der Kirche nach in-

nen und außen mitzuwirken. Dazu gibt es in jeder Gemeinde Charismen  verschiedener Art  

als Gaben des Geistes (vgl. 1 Kor 12). Eine davon ist die Begabung und Fähigkeit zur ehren-

amtlichen Mitarbeit in den vielfältigen Handlungsfeldern der Katechese. Dies gilt es bewusst  

aufzuspüren und zu fördern.“ 1 
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 3   So ermutigt Paulus z.B. in 2 Kor 4,7-18 Konflikten nicht um der Verkündigung Willen auszuweichen.  
4    KivZ, 38.   
5   Vgl. KivZ, 38.

Ehrenamtsausweis des Bistums Paderborn. Foto: © Pfarrbriefservice.de

Fortsetzung von Seite 3

„Ich habe die Hoffnung, dass von meinem 
eigenen Glauben ein Funke überspringt. 
Vielleicht wird ein Feuer daraus. Wenn 
nicht, war es den Versuch wert!“

Solche Motivation gleicht einem Glücks-
fall, ist aber durchaus häufiger zu finden 
als man vermuten möchte. Das authenti-
sche Zeugnis, ein sprachfähig gewordener 
Glaube und die Erfahrungen einer leben-
digen, mitgestalteten Glaubensgemein-
schaft führen zu einer Verantwortlichkeit,  
die sich zum Beispiel darin zeigt, dass 
sich Katechet/innen wehren, wenn neue 
Seelsorger die Gemeinde übernehmen 
und beispielsweise die katechetische Be-
gleitung von Taufeltern „abschaffen“ wol-
len, weil „dafür ja wohl der Pfarrer oder 
Diakon zuständig“ ist.

„Das Jahrestreffen mit den Taufeltern ge-
hört doch zum Lebendigsten, was in unse-
rem Gemeindesaal stattfindet!“  

Verbindlich einstehen für die gestalteten 
Glaubensräume heißt dann auch, diese zu 
verteidigen – Paulus lässt grüßen!3 So ge-
sehen können Katechet/innen ein Lebens-
elixier für Gemeinden sein und werden.

 „Die gemeinsamen Gespräche mit Tauf-
eltern haben uns immer wieder mit Glau-
bensthemen konfrontiert -- ja, ich und mei-
ne Freundin haben dadurch eine neue Lust 
am Glauben entdeckt.“

Über den Alltag und die Lebenseinstel-
lungen ins Gespräch zu kommen, Zweifel 
zu äußern, Fragen zu stellen und selbst 
immer wieder bereit zu sein, vom eignen 
Glauben zu erzählen – das sind wesentli-
che Punkte, wenn Ehrenamtliche sich über 
ihr katechetisches Handeln austauschen. 
Und nicht selten erleben selbst Haupt-
amtliche solche Runden als Bereicherung. 

Wo es ihnen dann ge-
lingt, das gemeinsame 
Tun als einen Dienst zu 
sehen, der nicht zuerst 
eigenen Gewinn sucht, 
sondern sich eingebun-
den weiß in die Gemein-
schaft von Glaubenden, 
besteht auch nicht die 
Gefahr, dass sich elitäre 
Gruppen bilden. Viel-
leicht ist das der Weg 
andere mitzureißen: 

„Dass ich jetzt Kateche-
tin bin, verdanke ich 
dem beharrlichen Nach-
fragen einer Mutter 

nach dem Elternabend unserer Tochter! 
Anfangs war ich mir unsicher, aber jetzt 
sehe ich darin eine Aufgabe, die man mir 
zutraut und in der ich richtig aufgehe.“

„Das Miteinander überzeugt!“  
Vom zusammenspiel mit  
hauptamtlichen  

Die maßgeblichen Entscheidungen und 
Funktionen einer Gemeinde sind weitge-
hend (noch) in der Hand hauptberuflicher 
Seelsorger/innen. Sie sehen ihre Verant-
wortung vornehmlich in der Gestaltung 
und Gewährleistung der Grunddienste 
Verkündigung, Liturgie und Diakonie. 
Dabei auf Ehrenamtliche und ihre Cha-
rismen zu bauen, bedeutet diese Verant-
wortung mit Weite und Ernsthaftigkeit 
wahrzunehmen. Die Zuordnung  unter-
schiedlicher Rollen, das Erkennen und 
Wahrnehmen von Fähigkeiten und Bega-
bungen, das Wissen um die Verschieden-
heit von Aufgaben sind Voraussetzung 
für ein erfolgreiches und gedeihliches 
Zusammenwirken. Das ist auch für eine 
glaubwürdige Katechese besonders be-
deutsam. „Katechese in veränderter Zeit“ 
benennt deshalb die Qualifizierung und 
Begleitung ehrenamtlicher Katechet/in-
nen als eigentliche Herausforderung, der 
sich hauptberufliche Seelsorger/innen zu 
stellen haben. 

Überdies sorgen sie für eine entspre-
chende Einbindung in das Gesamt des 
Gemeindelebens, damit katechetisches 
Handeln wahrgenommen wird und die 
entsprechende Aufmerksamkeit erfährt:

 „Die Eltern akzeptieren oft nur den 
Pfarrer selbst als Ansprechperson!“  
„Sogar bei den läppischen Kleinigkeiten 

fragen die Kommunioneltern oft zunächst 
den Pfarrer oder die Gemeindereferentin!“

Konkurrenzdenken und eine Herabstu-
fung zu bloßen Gehilf/innen beklagen 
Ehrenamtliche als den Motivationskiller 
schlechthin.

„Unser Pfarrer macht das alles ganz allei-
ne; er ist der Meinung, dass Verkündigung 
alleine die Aufgaben des bestellten Pfar-
rers ist!“

 „Wir haben das Gefühl, dass unser Enga-
gement dem Hauptamtlichenteam unan-
genehm ist!“

Katechet/innen brauchen eine fachliche 
Begleitung, sie wollen und brauchen den 
Austausch mit der Gemeindeleitung, da-
mit sie die Teilhabe an der gemeinsamen 
Verantwortung ernst nehmen können.

 „Unser Pfarrer nimmt sich einmal im Jahr 
die Zeit, auf einem Wochenende mit uns 
die Anliegen der Taufkatechese zu bere-
den. Das ist für alle ein großer Gewinn und 
stärkt uns.“

Ein Gewinn ist es in der Tat, wenn in der 
Gemeinde die Katechese als ein Miteinan-
der von vielen Beteiligten erlebt werden 
kann:

„Die offizielle Vorstellung als Katechetin 
im Sonntagsgottesdienst durch unseren 
Pfarrer hat geholfen, dass die Treffen mit 
den Kindern von anderen in der Gemeinde 
nicht als meine Privatsache missverstan-
den wurden.“

Als „personales Angebot“4 können eh-
renamtliche Katechet/innen anderen Men-
schen Wege eröffnen, die sie mit Glauben 
und Kirche in Berührung bringen. Dann 
wird eine differenzierte Wahrnehmung 
und Beschreibung der katechetischen 
Verantwortung zur notwendigen Heraus-
forderung gerade in Gemeinden, die sich 
angesichts der strukturellen und per-
sonellen Orientierungsläufe, die ihnen 
mitunter zugemutet werden, neu finden 
oder  erfinden müssen. Die „missionie-
rende Erschließung des Glaubens als Ziel-
punkt katechetischen Handelns“ legt eine 
„Schwerpunktverlagerung innerhalb des 
katechetischen Spektrums“ nahe.5

„Um die Firmlinge kümmern wir uns seit 
Jahren selber. Unsere Seelsorger lassen 
uns das machen!“

„Die katechetischen Treffen und Gesprä-
che mit den Taufeltern gehören zum be-
ständigen und lebendigen Alltag unserer 
Gemeinde. Sie sind Oasen – auch für uns.“
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dkv-Mitglied Klaus 
Becker ist Referent für 
Gemeindekatechese im 
Bistum Würzburg. Als 
Sprecher der Diözesan-
referenten für Kateche-
se, Katechumenat und 
Missionarische Pastoral 
ist er beratendes Mit-
glied im Bundesvor-
stand des dkv.

Wenn ehrenamtliche und hauptamtliche Katechet/innen Hand in Hand arbeiten, entsteht Sicherheit und Anerkennung.

Literatur:  
Die deutschen Bischöfe, Katechese in veränderter 
Zeit (Die deutschen Bischöfe 75), Bonn 2004. 
 
Ehrenamtliche Katechetinnen und Katecheten – 
Zukunft der Kirche. Ein Zwischenruf des dkv-  
Vorstandes, München 2010.   
 
Das katechetische Wirken der Kirche. Arbeits-
papier der gemeinsamen Synode der Bistümer  
in der Bundesrepublik Deutschland, 1974.

Eine anerkennende Wertschätzung von 
ehrenamtlichen Katechet/innen ist sicher 
noch nicht die flächendeckende Erfah-
rung. Dennoch weist sie in die Zukunft ei-
ner Kirche, die vor den Anforderungen ei-
ner bunten Welt nicht kapituliert, sondern 
immer wieder neue Formen und Möglich-
keiten findet, der frohen Botschaft Räu-
me zu öffnen.
 
gewinnen, begleiten, loslassen

Das Suchen und Gewinnen von geeigne-
ten ehrenamtlichen Katechet/innen ist in 
den letzten Jahren nicht einfacher gewor-
den.

„Wir finden niemanden mehr, der bereit ist, 
die Katechesen in Zukunft mitzutragen!“  

Darin spiegelt sich ein wirkliches Dilem-
ma: Das Vertrauen in eine Kirche, die „an 
mir und meinem Leben“ Interesse hat, ist 
beschädigt. Es zurück zu gewinnen, und 
damit auch Menschen mit ihren Charis-
men für „Kirche“ zu begeistern, wird si-
cherlich nicht eben so nebenher gelingen. 
Ehrenamtliche wollen mitarbeiten und 
mit ihrem Glauben und ihren Fragen mit-
gestalten, erhalten oder verändern.

 „Ein halbes Jahr hat mich der Pfarrer im-
mer wieder darauf angesprochen, wie sehr 
er meine Fähigkeit bewundert mit jungen 
Menschen ins Gespräch zu kommen.“  

Ausschau zu halten nach Frauen und 
Männern, die – vielleicht zunächst um 
ihrer eigenen Kinder willen – den Mut fin-
den, ihre Glaubenssprache zu entwickeln 
und sich katechetisch auf den Weg zu 
machen, erfordert Geduld und eine Kultur 
des Willkommens. Sie kommen nicht von 
alleine, man muss sie ansprechen. Eine 

Katechese, die wesentlich von ehrenamt-
lichen Katechet/innen mitgetragen wird, 
kann sich nur dort entfalten, wo dies auch 
wirklich gewollt und gefördert wird. Viele 
ehrenamtliche Katechet/innen wünschen 
sich, dass sie gut auf ihre Aufgabe vorbe-
reitet und sie in ihrem Tun – auch geistlich 
– begleitet werden. Dabei meint Qualifizie-
rung selbstredend nicht einschwören auf 
Vorgegebenes, sondern zu befähigen, die 
eigenen Glaubenserfahrungen zur Sprache 
zu bringen, sie mit anderen zu teilen und 
so Zeugnis zu geben von der Fülle gelin-
genden Lebens.

Freilich ist eine solche wertschätzende 
Begleitung seitens der hauptberuflichen 
Seelsorger/innen nicht eben so nebenher 
zu leisten. Es kostet einiges an Zeit und 
Energie; unterschiedliche Meinungen wer-
den nicht ausbleiben und manches wird 
vielleicht auch ungelöst auf der Strecke 
bleiben. Aber wer eine dialogische Kirche 
möchte, wird darin eher das Lebendige 
wahrnehmen als über eine zusätzliche 
Last zu stöhnen.

Schließlich sollte es selbstverständlich 
sein, dass jede Mitarbeit auch zeitlich be-
grenzt eingebracht werden darf und Kate-
chet/innen deshalb auch „ohne besondere 
Begründung“ loslassen dürfen und losge-
lassen werden:

„Mir war nach etlichen Jahren als Firm-
katechetin klar geworden, dass ich mich 
zukünftig in der Hospizarbeit einbringen 
will!“  

Eine wertschätzende Weise, „Danke“ zu sa-
gen, spricht sich schnell herum und spie-
gelt nicht zuletzt in der Gemeinde wider, 
woraus sie als Glaubensgemeinschaft lebt.

Der dkv ist dran
Der Zwischenruf des dkv–Vorstandes  
„Ehrenamtliche Katechet/innen und Kate-
cheten – Zukunft der Kirche“6 aus dem 
Jahr 2010 liegt ganz auf der Linie von 
„Katechese in veränderter Zeit“. Weg-
weisend deutet er das Engagement der 
ehrenamtlichen Katechet/innen als nicht 
mehr weg zu denkendes Plus für die Zu-
kunft der Kirche und macht sich dafür 
stark, ihnen die entsprechende Unterstüt-
zung zu geben. Die Stichworte unterstüt-
zen, wertschätzen, qualifizieren, finanzie-
ren, begrenzen, beteiligen und ermutigen 
lesen sich darin wie ein Programm für alle 
Verantwortlichen, die mit Voraussicht auf 
die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen in 
der Katechese setzen. Christlichen Glau-
ben zu wecken und wachzuhalten, geht 
nicht ohne Menschen, die mit ihrem per-
sönlichen Glauben dem Christsein ein Ge-
sicht geben. So war es zu allen Zeiten 
der Kirche.

Ehrenamtliche Katechet/innen wollen und 
können dafür einstehen. Das ist ihr An-
gebot. „Dies gilt es bewusst aufzuspüren 
und zu fördern.“7 Mehr braucht es nicht. 
Weniger sollte es aber nicht sein.

Mit einem großen „Danke“ an die ehren-
amtlichen Katechet/innen für Anregungen 
und die Zitate: Anneliese, Christine, Ma-
ria und Werner, Doris, Monika und Ralf, 
Birgit, Walburga, Andrea, Gabi, Michaela, 
Dagmar, Edeltraud, Johanna, Sandra, Mar-
garita, Martina und Georg.

Klaus Becker

 6   Download möglich über die homepage www.katecheten-verein.de Stellungnahmen,   

 7  KivZ,38.
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aus dem Vorstand lungnahmen unter strategischer Perspek-
tive erneut zu sichten und sich mit dem 
Themenfeld Katechese auf einer der näch-
sten Vorstandssitzungen zu beschäftigen. 
Perspektivisch will der dkv Theorie  und 
praxis der religionspädagogik stärker zu-
sammenbringen. 

Beim Vertretertag 2014 ist die im leit-
bild  selbst  verankerte  Evaluation ange-
kündigt worden. Es soll Zwischenbilanz 
gezogen und gefragt werden, ob und 
inwieweit Nachbesserungen erforderlich 
sind. Zunächst wird im Vorstand eine in-
haltliche und textliche Sichtung des Leit-
bilds stattfinden. In der Geschäftsstelle 
soll dann ein entsprechender  Neuentwurf 
bis zur Februarsitzung erfolgen. 

Der dkv wird vom 24.-28.02.2015 
erstmals mit einem eigenen Stand auf 
der didacta Bildungsmesse  in hannover 
vertreten sein. Ziel ist, Publikationen und 
Verband einem breiteren Publikum zu-
gänglich zu machen. Derzeit laufen in der 
Geschäftsstelle die Vorbereitungen.

Mitgliedschaft  des  dkv  im  Katholi-
schen Medienverband: Weismantel fasst 
die zu erwartenden Vorteile einer MIt-
gliedschaft für den dkv zusammen und 
formuliert positive Erwartungen an dieses 
Netzwerk verschiedener Verlage als 
interdisziplinäre Plattform. Der Vorstand 
spricht sich einstimmig dafür aus, 
dass der dkv Mitglied im Katholischen 
Medienverband wird. Inzwischen ist 
die Aufnahme durch den Vorstand des 
Katholischen Medienverbandes KM 
erfolgt. (www.katholischer-medienver-
band.de)  

gerhard  Bosl, langjähriges Mitglied 
des Finanzbeirats des dkv, hat sein Aus-
scheiden aus dem Finanzbeirat zum März 
2015 angekündigt. Als Grund für sein 
Ausscheiden nannte Bosl seine vielen eh-
renamtlichen Verpflichtungen, die er aus 
Altersgründen reduzieren wolle. 

Schuck war für die Vorbereitungsgrup-
pe des Berufsschulsymposions zur Ver-
abschiedung von Prof. Albert  Biesinger 
eingeladen. In diesem Rahmen war ein 
kurzes Gespräch mit seinem Nachfolger 
Prof. Boschki möglich, der betonte, dass 
ihm die weitere Kooperation von KIBOR 
und dkv sehr wichtig seien. Das erste 
Vorbereitungstreffen für das Berufsschul-
symposium 2017 fand im September in 
Köln statt. Im Vorbereitungsteam: Ver-
band Katholischer Religionslehrer/innen 
an berufsbildenden Schulen (VKR), das 
Katholische Institut für berufsorientierte 
Religionspädagogik (KIBOR), der Verband 

Berichte aus den  
Vorstandsitzungen  
27./28. Juni in Fulda

Am 07. Mai 2014 fand die Verleihung 
des  Katholischen  Kinder-  und  Jugend-
buchpreises der DBK statt. Prämiert wur-
de das Buch „Akim rennt“ der belgischen 
Künstlerin Claude K. Dubois. Für den dkv 
nahm Michael Wedding an der Veranstal-
tung teil. Traditionell stellt der dkv ein 
Mitglied der Jury des Wettbewerbs. Der-
zeit ist dies Gabriele Cramer aus Münster.

Schmid berichtet vom Nachtreffen des 
Religionspädagogischen Forums in Do-
nauwörth. Der Stiftungsrat der Cassiane-
umsstiftung, die die Tagung wesentlich 
unterstützt, hat die Qualität der jüngsten 
Veranstaltung angefragt und fordert eine 
Evaluation. Thema des nächsten Forums 
wird vermutlich sein: „Pluralität als Her-
ausforderung“. Die Vorbereitungen dazu 
liefen im Sommer 2014 an.

Becker und Weismantel  berichteten 
vom Eurocat  2014 (Treffen der Verant-
wortlichen für den Katechumenat auf Eu-
ropaebene) vom 08.-12. Mai 2014 in Pa-
derborn. Die Teilnehmer/innen stammten 
aus nahezu allen europäischen Ländern 
– von Malta bis Russland. Drei Tage lang 
setzten sie sich mit dem Thema „Kate-
chumenat: der Weg von der individuellen 
Berufung zum Glauben in Gemeinschaft“ 
auseinander und nahmen dabei sowohl 
die Situation der Katechumenen selbst 
als auch die Rolle der Gemeinde/Gemein-
schaft in den Blick. Impulse aus den USA 
bereicherten die Tagung zudem. Die dkv-
Mitglieder Klaus Becker, Martin Klaedtke, 
Claudia Hofrichter, Inga Schmitt, Ursula 
Kropp und Tobias Weismantel waren Teil 
der Vorbereitungsgruppe.

Der diesjährige Kongress der arbeits-
gemeinschaft  Katholische  religionspä-
dagogik  und  Katechetik  (aKrK) fand 
gemeinsam mit der „Gesellschaft für wis-
senschafltiche Religionspädagogik“ vom 
11.-14.09.2014 in Hildesheim statt. Thema 
war: „Religionspädgogik ökumenisch: ge-
meinsame Herausforderungen und unter-
schiedliche Perspektiven“. 

Auf dem Hintergrund oftmals parallel 
laufender Arbeiten zwischen Wissenschaft 
und Praxis und der vielerorts diffusen 
Begriffsbestimmung  von  Katechese be-
schließt der Vorstand, die eigenen Stel-

redaktionsschluss für 
„unterwegs“ 1/2015

Die nächste unterwegs-Ausgabe 
1/2015 erscheint Ende Februar 2015. 
Redaktionsschluss ist der 9. Januar. 
Für Ihre Leserbriefe, Artikel und 
Fotos ein herzliches Dankeschön. 

dkv-News digital:
Zusätzlich zur dkv-Mitgliederzeitung 
unterwegs können Sie die  
„dkv-News digital“ kostenlos 
abonnieren: www.katecheten-verein.
de -> Verein -> rechts oben:  
„dkv-News abonnieren“ -> 
Mailadresse einfügen. Fertig! 

Über Artikel, Vorschläge und Kritik 
freut sich die Redaktion:  
info@katecheten-verein.de

der Lehrer an beruflichen Schulen in Bay-
ern (VLB), das Religionspädagogische 
Zentrum in Bayern (RPZ), das Institut für 
Lehrerfortbildung Mühlheim (IFL), die Ar-
beitsgemeinschaft evangelischer Erziehe-
rinnen und Erzieher Deutschland (AEED), 
die Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen 
und Leiter der Pädagogischen Institute 
und Katechetischen Ämter (ALPIKA) so-
wie das Bonner evangelisches Institut 
für berufsorientierte Religionspädagogik 
(BIBOR).

Das  Forum  für  heil-  und  religions-
pädagogik fand in diesem Jahr  vom 
26.-28. Mai 2014 zum Thema „Krise und 
Kreativität. Eine Suchbewegung zwischen 
Behinderung, Bildung und Theologie“ in 
Bonn statt. Insgesamt 86 Personen mit 
und ohne sogenannte Behinderung nah-
men daran teil.

Vertretertag  2016.  Weismantel legt 
dem Vorstand mehrere Alternativen vor. 
Der Vorstand votiert für das „Wilhelm-
Kempf-Haus“ in Wiesbaden-Naurod als 
Tagungsort.

Termin und Ort für den Vertretertag und 
die dkv/aeed-Studientagung 2017: Weis-
mantel gibt als Terminvorschlag das erste 
bzw. dritte Maiwochenende 2017 an die 
aeed weiter. Als Tagungsort wird das Au-
gustinerkloster in Erfurt vorgeschlagen. 
Inzwischen hat sich der 5.-7. Mai als Ter-
min herauskristallisiert.
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Von 1996 bis 2012 existierte im dkv 
der Sonderpädagogische Gesprächskreis. 
Unter Federführung des dkv-Referenten 
für Förderpädagogik und Inklusion, Ro-
land Weiß, wurden dort hauptsächlich 
auf die Sonder- bzw. Förderschule ausge-
richtete religionspädagogische Fragestel-
lungen und Themen diskutiert und nicht 
zuletzt die Sonderschulfachtagung (heute 
Fachtagung für Religionsunterricht, För-
derpädagogik und Inklusion) wesentlich 
organisiert. Doch mit den Jahren mussten 
mehr und mehr Mitglieder den Kreis aus 
Zeitmangel verlassen. 

Jetzt hat das Gremium im Fachbei-
rat Förderpädagogik und Inklusion, der 
im Oktober 2014 in Frankfurt erstmals 
tagte, seinen Nachfolger gefunden. Der 
Vorstand hatte seine Einrichtung im Fe-
bruar dieses Jahres beschlossen. Dazu 
dkv-Vorsitzende Marion Schöber: „Wenn 
es unsere Aufgabe ist, die Leerstellen in 
der Religionspädagogik anzusehen und 
die Arbeit in Schule und Gemeinde zu 
unterstützen, dann müssen wir selbst-
verständlich auch den gesamten Bereich 
der Arbeit mit Menschen mit Behinderung 
im Blick haben.“ Aufgaben des Gremiums 
sind unter anderem, Förderpädagogik 
und Inklusion als Themen im Verband 
wachzuhalten, den Vorstand zu beraten, 
Projekte anzustoßen sowie die „graue 
Literatur“ in diesem speziellen Bereich 
zu sichten, zusammenzutragen oder Pu-
blikationen anzuregen. „Lehrerinnen und 
Lehrer, aber auch ehrenamtliche und 
hauptamtliche Mitarbeiter in den Gemein-
den suchen händeringend nach gutem 
religionspädagogischem Material für die 
Arbeit mit behinderten Menschen,“ sagt 
Roland Weiß. 

Dem Fachbeirat gehören neben dem 
dkv-Referenten für Förderpädagogik 
und Inklusion, Roland Weiß, an: Janie-
ta Jesuthasan, Wissenschaftliche Mitar-
beiterin am Institut für Kath. Theologie 
(Fachbereich Religionspädagogik) der 
TU Dortmund, Dr. Reinhard Thoma, Do-
zent für Sonder-/Heilpädagogik im Fach-
bereich Religionspädagogik an der Kath. 

Universität Eichstätt, Michael Hofmann, 
Seminarrektor i. K. in der Ausbildung von 
Studienreferendar/innen an Förderschu-
len aus Würzburg, Thomas Schmidt, Be-
hindertenseelsorger in Augsburg und stv. 

Sprecher der Diözesanrefenten für Behin-
dertenseelsorge in Deutschland, sowie 
Dr. Agnes Wuckelt, Professorin für Religi-
onspädagogik an der Katholischen Hoch-
schule Nordrhein-Westfalen, Paderborn. 

Kompetenz in Sachen 
Förderpädagogik und Inklusion  
Neuer Fachbeirat des dkv nimmt Arbeit auf

Der neue Fachbeirat v.l.n.r. Janieta Jesuthasan, Roland Weiß, Prof’in Dr. Agnes Wuckelt, 
Dr. Reinard Thoma, Thomas Schmidt, Michael Hofmann.  Foto: dkv

Weihnachts- und adventsbestellungen beim dkv-Buchservice – 
Jetzt bis 22. Dezember möglich
Auf vielfachen Wunsch der Mitglieder wird der dkv-Buchservice in diesem Jahr 
erstmals Bestellungen bis 22. Dezember annehmen. Wer also noch kurz vor 
Weihnachten den Buchwunsch eines lieben Angehörigen, eines Freundes, einer 
Freundin oder von sich selbst erfüllen will und dabei auf faire Bedingungen und 
Zuverlässigkeit setzt, kann sich gerne an Frau Jungwirth oder Frau Prems unter 
buchservice@katecheten-verein.de wenden. dkv-Bestellungen am 22.12. bis 10.30 
Uhr verlassen noch am selben Tag das Haus. Fremdbuchbestellungen sind bis Freitag 
vor Heilig Abend, also bis zum 19.12. möglich. Herzlich bedanken wir uns an dieser 
Stelle bei 3150 dkv-Mitgliedern, die den dkv-Buchservice bisher als zuverlässigen 
Partner für sich entdeckt haben. Erzählen Sie es weiter.  Andrea Prems, Ruth 
Jungwirth und die gesamte Geschäftsstelle freuen sich  über Ihre Aufträge. 

Neuer online-Shop ab 25. November verfügbar
Lange erwartet, heiß ersehnt: Der neue 
Online-Shop des dkv ist ab 25. November 
und damit gerade rechtzeitig zum Advent 
verfügbar. Bargeldloses Zahlen und der 

direkte Download verschiedener digitaler Materialien werden dann möglich sein. 
Außerdem im Shop: ein Video-Interview mit unserer Autorin der Publikation „Jesus 
begegnen“ Viola Marie Fromme-Seifert. 

In eigener Sache
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Namen und Neuigkeiten

Mirjam Schambeck und  
oliver reis neue aKrK- 
Vertreter im dkv-Vorstand

Dr.  Mirjam  Schambeck, Professorin für 
Religionspädagogik und Katechetik an 
der Universität Freiburg, und Dr.  oliver 
reis, wissenschaftlicher Assistent an der 
TU Dortmund, wurden vom Vorstand der 
Arbeitsgemeinschaft Katholische Religi-
onspädagogik und Katechetik (AKRK) zu 
Delegierten im dkv-Vorstand berufen. Sie 
folgen Prof. Joachim Theis, der diese Posi-
tion als Vorsitzender des AKRK innehatte. 

Der dkv-Vor-
stand freut 
sich über die 
Verstärkung 
und auf die 
Zusammenar-
beit. 
 
 
 

Finanzbeirat anton Seemüller  
zum Diakon geweiht
Am 11. September 2014 wurde Anton 
Seemüller, Mitglied im Finanzbeirat des 
dkv, von Bischof Konrad Zdarsa im Augs-
burger Marien-Dom zum Diakon geweiht. 
Der dkv wünscht dem u.a. in der Notfall-
seelsorge engagierten Familienvater auf 
seinem diakonischen Weg alles Gute und 
Gottes Segen.
 
Claudia gärtner neue Vorsitzende 
der aKrK
Prof. Dr. Claudia Gärtner, Professorin an 
der TU Dortmund, ist neue Vorsitzende 
der Arbeitsgemeinschaft Katholische Re-
ligionspädagogik und Katechetik (AKRK). 
Zur Zusammenarbeit mit dem dkv sagt 
die neue Vorsitzende und Nachfolgerin 
von Prof. Dr. Joachim Theis aus Trier: „Die 
gemeinsame Tagung von dkv und AKRK in 
Helfta habe ich noch in sehr guter Erinne-
rung. Ein gemeinsamer Austausch auf die-
ser wie auf Vorstandsebene ist in meinen 
Augen ebenso wichtig wie das ‘Zusam-
men-an-einem-Strang-Ziehen’ in Zeiten, in 

denen religiöse Erzie-
hung und Bildung im-
mer mehr unter Druck 
gerät. Ich freue mich 
sehr auf das gemein-
same Arbeiten und die 
menschlichen Begeg-
nungen.“ 

Bischof Dr. Koch neuer  
Familienbischof
Die Versammlung der deut-
schen Bischöfe wählte den 
Bischof von Dresden-Mei-
ßen, Dr. Heiner Koch, im 
September zum neuen Vor-
sitzenden der Kommission 
für Ehe und Familie der 
DBK; er folgt auf Franz-Peter Tebartz-van 
Elst. Bischof Koch ist seit 1999 Mitglied 
des dkv. Der dkv wünscht Bischof Dr. Koch 
für sein neues Amt Gottes Segen.  
50 Jahre KIl / rpI, luzern
Am 12./13. September feierte das Kateche-
tische Institut Luzern (seit 2004 Religions-
pädagogisches Institut) unter dem Motto 
„Blick zurück nach vorn“ sein 50-jähriges 
Jubiläum. Unter großer Beteiligung der ehe-
maligen Studierenden und Dozierenden 
fand am 13. September die Jubiläumsfeier 
mit Festgottesdienst und Festakt an der 
Universität Luzern statt. 1964 wurde das In-
stitut an der Theologischen Fakultät Luzern 
gegründet. Anstoß dazu gab das 2. Vati-

kanische Konzil, das 
die Bedeutung der 
Katechese sowie die 
Mitarbeit und Mit-
verantwortung der 
Laien in der Kirche 
neu betonte. 

Frauen in mehr als einem Drittel 
aller leitungspositionen der  
katholischen laienarbeit -  
dkv steht besonders gut da
Mehr als 35 Prozent aller ehrenamtlichen 
und hauptamtlichen Leitungspositionen in 
den Organisationen und Räten der katholi-
schen Laienarbeit sind mit Frauen besetzt.  
Zu diesem Ergebnis kommt eine Befra-
gung, die das Zentralkomitee der deut-
schen Katholiken  (ZdK) bei Diözesanräten 
und den Mitgliedern der Arbeitsgemein-
schaft Katholischer Organisationen (AG-
KOD) durchgeführt hat. Damit erfüllen die 
Laienorganisationen schon jetzt das von 
Bischof Franz-Josef Bode für die ganze 
Kirche ausgegebene Ziel einer 30-Prozent-
Quote. „Wir streben eine paritätische Teil-
habe von Frauen auf allen Leitungsebenen 
an. Dafür brauchen wir eine gezielte Frau-
enförderung in der gesamten katholischen 
Laienarbeit“, so Karin Kortmann Vizeprä-
sidentin des ZdK. Der dkv steht dabei be-
sonders gut da: Im Vorstand stellen die 
Frauen mit sechs zu drei Mitgliedern ein-
deutig die Mehrheit.

Der neue  
Familienbischof: 
dkv Mitglied  
Dr. Heiner Koch. 
Foto: Bistum 
Dresden-Meißen

Die Leiterin des RPI, Prof. Monika Jakobs, blickt 
erwartungsvoll in die Zukunft. Foto: privat.

Für die 
PraxisPraxis

€ 25,99 [D]
ISBN 978-3-466-37099-3

Komplett überarbeitete 
Neuausgabe des Standardwerks.

Auch als E-Book erhältlich  

€ 24,95 [D]
ISBN 978-3-466-37121-1

Das erste Nachschlagewerk zur 
„Kindertheologie“.

Auch als E-Book erhältlich 

€ 19,99 [D]
ISBN 978-3-466-37101-3

Neuausgabe des beliebten 
Methodenbuchs, erweitert um 
42 neue Methoden. 

Auch als E-Book erhältlich  

www.koesel.de  

Dr. Oliver Reis. Foto: privat; 
Prof. Dr. Mirjam Schambeck  

Claudia Gärtner. 
Foto: privat
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Wir gratulieren 
... zum 40-jährigen 
dkv-Jubiläum

pfr. Franz aicher, Burghausen;

Donate Baumeister, Oberwolfach;

Marg. Festen-zimmer, Namborn;

Karl gerecht, Oberursel;

oStr herbert Gondolf, Wuppertal;

hildegard graf, Heidenheim; 

pfr. Udo Markus Bentz, Mainz;

Wilbert Stahl, Höhr-Grenzhausen;

pfr. gerd Stuller, Leer;

Elisabeth Mager, Neumagen-Dhron;

gerhard hermann zinggl, Triefenstein;

Bertold zwick, Isny;

paul heinrich haas, Grenpaa;

...  zum 25-jährigen 
dkv-Jubiläum

153 Mitgliedern können wir in diesem 
Jahr zum 25-jährigen dkv-Jubiläum gratu-
lieren. Sie alle hier aufzulisten, sprengt 
leider den Rahmen. Stellvertretend für 
alle Jubilare haben wir die folgenden 
dkv-Mitglieder ausgelost:

Sabine Jansen, Stolberg;

Joachim Stork, Augsburg;

angelika paintner, Ichenhausen; 

Friedrich Drechsler, Köstendorf;

rel.-pädagogische akademie, Stams;

Matthias Simon, Kronach;

Klaus König, Eichstätt;

Franz-Josef Stapelmann, Bottrop;

Martin Moser, Freiburg;

Jubiläum

Der dkv-service liefert gerne 
(buchservice@katecheten-verein.de)

Bergoglio, Jorge Mario – 
Papst Franziskus: 

Erziehen mit anspruch 
und leidenschaft. 
Die Herausforderung christlicher 
Pädagogik. Herder 2014, 
188 Seiten, Best.-Nr.: 4401

Lehrer, Erzieherinnen und Eltern 
wollen jungen Menschen eine Erzie-
hung schenken, die sie zum selbst-
ständigen Leben befähigt. Im Alltag 
brauchen sie dabei oft gute Nerven 
und etwas, das auch ihnen selbst 
Halt und Orientierung gibt. Der heutige Papst 
Franziskus hat sich in seiner Zeit als Erzbischof 
von Buenos Aires intensiv und konkret mit den 
Themen Wertevermittlung und Persönlichkeits-
bildung auseinandergesetzt. Seine - oft biblisch 
begründeten - Impulse sind geerdet, weil sie 
nicht bei Idealen, sondern in den Erfahrungen 
des Alltags ansetzen. Von dort her fragen sie 
nach Möglichkeiten, junge Menschen so zu 
begleiten, dass diese sich selbst und andere 
bejahen können und wollen.

Langenhorst, Georg: 

geheimcode 24 12.
Eine spannende Weihnachts-Zeit-
Reise. kbw 22014, 
96 Seiten, Best-Nr.: 4402

Auf der Suche nach Informationen 
für sein Referat über Weihnach-
ten stößt der elfjährige Lukas auf 
eine geheimnisvolle Internetseite 
und staunt nicht schlecht: Mit ei-
nem Klick befördert sie ihn in die 
Zeit kurz vor Jesu Geburt. Er lernt eine neue 
Freundin kennen und wird Zeuge, wie sich die 
drei Weisen aus dem Morgenland auf den Weg 
machen und einem Stern folgen, der die Geburt 
eines neuen Königs ankündigt. Dieses Buch 
begleitet Lukas und alle Leser Woche für Woche 
durch die Advents- und Weihnachtszeit und 
durchleuchtet das Weihnachtsereignis nach all 
seinen Seiten.

Laudage-Kleeberg, Regina/Bertels, Gesa: 

religiöse Vielfalt in der 
Jugendarbeit
Praxiserprobte Methoden und Ideen, Don Bosco 
2014, 136 Seiten, Best-Nr.: 4403

Irina, Rashid und Carolin könnten 
sich besser kennen und verstehen, 
engere Freunde sein und mehr von-
einander lernen. Denn sie gehen in 
dieselbe Klasse, chillen abends im 
Treff und hören die gleiche Musik. 
Dieses Praxisbuch bietet Gruppen-
leiter/innen und Lehrer/innen 40 
bewährte und innovative Methoden 
und Ideen, die Jugendliche in ihrer 
Identitätsbildung und Persönlich-
keitsentwicklung unterstützen, Diversität fördern 
und soziales, interkulturelles und interreligiöses 
Lernen begleiten. Mit Hinweisen zur Planung und 
Organisation sowie einem Downloadcode für Ar-
beits- und Kopiervorlagen. Das Buch eignet sich 
für verschiedene Settings in der Jugendarbeit 
sowie für den Religionsunterricht an Hauptschu-
len, Realschulen, Gesamtschulen und Gymnasien, 
in den Klassen 7 bis 13.

 9,95 € €

 16,90 €

, 

DER DKV BUCHSERVICE FREUT SICH ÜBER 
IHREN BESTELLAUFTRAG (089/48092-124 5)

18,99 €

Diakon Johannes Wiegard, Bebra;

Elisabeth Fuchs, Achern;

Beate Dorothee Tilch-Frank, Brühl;

hildegunde gläntzer, Hannover;

Bischöfl. generalvikariat, Hildesheim;

gerhard Krause, Düsseldorf;

Claudia Köring, Velbert;

angelika Kaupp, Frankfurt;

robert randl, Gars;

Brigitte Staudt, Bruckmühl;

pfr. Fritz Bösken, Duisburg

astrid hitzel, Rödermark;

Maria hörnemann, Paderborn;

Johannes Burrichter, Beesten;

Cornelia hecht, Neutraubling;

Thomas Brunnhuber, Parsberg;

pfr. horst Wagner, Regensburg;

pfr. Wolfgang Schrenk, Kirchheim/Teck

Bernhard Werner, Speyer;

aloys perling, Bausendorf;

peter reinl, Würzburg;

Domkapitular Clemens Biber, Würzburg;

Diakon gerhard gabel, Würzburg

Herzlich danken wir Ihnen für Ihre 

langjährige Verbundenheit mit dem dkv 

und wünschen Ihnen Gottes Segen!

Marion Schöber, Vorsitzende
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Ob Albert Camus, Janet Frame, Elias 
Canetti oder auch Gabriele Miller: ihre 
Lehrer hinterließen einen so prägenden 
Eindruck, dass die Genannten in ihnen, in 
ihren gelehrten Inhalten oder auch ihren 
Persönlichkeiten wesentliche Grundlagen 
für ihr eigenes Wirken und ihre Prägung 
sahen. So schreibt etwa Elias Canetti in 
„Die gerettete Zunge. Geschichte einer 
Jugend“ aus dem Jahr 1977: „Da ich sie 
jetzt an mir vorüberziehen lasse, staune 
ich über die Verschiedenartigkeit, die 
Eigenart, den Reichtum meiner Züricher 
Lehrer. Von vielen habe ich gelernt, wie 
es ihrer Absicht entsprach ... aber auch 
die, von denen ich nur wenig gelernt 
habe, stehen als Menschen oder Figuren 
so deutlich vor mir, dass ich ihnen eben 
dafür etwas schulde.“ „Das alles“, so 
Cannetti weiter, „wie es zusammenwirkt, 
ist noch eine ganz andere als die dekla-
rierte Schule, eine Schule nämlich auch 
der Vielfalt von Menschen und, wenn 
man sie halbwegs ernst nimmt, auch die 
erste bewusste Schule der Menschen-
kenntnis.“ Janet Frame hingegen betont 
die große Rolle, die der Lehrer Gussy in 
ihrer eigenen Persönlichkeits- und Lern-
entwicklung spielte, wenn sie in ihrem 
autobiografischem Roman „Ein Engel an 
meiner Tafel“ über ihn, dessen Lieblings-
schülerin sie war, schreibt: „Unter Gussys 
Obhut blühte und gedieh ich, sowohl als 
Lernende als auch als Sportlerin, denn 
Gussy war der Überzeugung, dass jedes 
Kind ein besonderes Talent habe und er 
als Lehrer jedem eine Chance geben müs-
se, dieses Talent zu entdecken.“ 

Die Lehrer scheinen in den literari-
schen Beispielen im Lern- und Entwick-
lungsprozess der „Kinder“ wichtige Perso-
nen gewesen zu sein. Doch welche Rolle 
kommt ihnen in der neuesten Forschung 
und besonders mit Blick auf die religiösen 
Lernprozesse in Schule und Gemeinde zu? 
Sind sie tatsächlich in ihrer Persönlichkeit 
wesentlicher Faktor im Lerngeschehen 
oder sind sie eher Moderator und Lern-
begleiter, die sich im Prozess des Leh-
rens und Lernens zurücknehmen? Diese  
Fragestellung war Gegenstand der dies-
jährigen Religionspädagogischen Jahres-
tagung vom 25.-29. September im Libo-
rianum in Paderborn. 

Der lehrer – unverzichtbar?
Christoph Türcke, emeritierter Profes-

sor für Philosophie an der Hochschule für 
Grafik und Buchkunst in Leipzig, stellte 
als Auftaktredner sein Referat unter die 
provokante Überschrift „Die Unverzicht-
barkeit des Lehrers“. Gemäß dem Ziel, 
grundsätzliche Überlegungen zum Lehrer-
Schüler-Verhältnis aufzuzeigen, präsen-
tierte er eine breite Palette erziehungs-
wissenschaftlicher Fragestellungen bis 
hin zur Rolle von Methoden und Fron-
talunterricht. Von archaisch-deiktischen 
Lernstrukturen der Bronzezeit ausgehend, 
nahm er dabei besonders das frühkindli-
che Lernen in den Blick. In der triadischen 
Phase, also im Alter von neun Monaten, 
ließen sich, so Türcke, Säuglinge von 
Erwachsenen erstmals auf Gegenstände 
hinweisen. In diesem Sinn sei ein Leh-

render der- oder diejenige, die oder der 
ein Kind bzw. dessen Aufmerksamkeit 
zu einem gemeinsamen Dritten führt 
und es auf diese Weise die Welt entde-
cken lässt. Dabei machten Eltern Kin-
dern ungleich mehr vor als das, was sie 
ihnen bewusst hervorheben. „Komplexe 
Eigenschaften übertragen sich“. Auch 
wenn Eltern die ersten Lehrer seien: 
„Gerade aufgrund ihrer räumlichen und 
emotionalen Nähe müssen sie die Sta-
fette irgendwann an Kindergarten oder 
Schule übergeben“, so Türcke. Die Leh-
rerinnen und Lehrer würden dann gera-
de in der Grundschulzeit auch zu Iden-
tifikationsfiguren und damit zu bedeu-
tenden Persönlichkeiten für die Kinder. 
Zwar sei eine Lehrperson erst dann gut, 
wenn sie sich selbst überflüssig ma-
che, aber: „Selbstständigkeit benötigt 
Boden unter den Füßen“, so Türcke. 
Erreicht werde dies durch hinweisende 
Tätigkeit, stabile Strukturen, Wiederho-
lung und Einübung. Daher sei klar: „Ein 
vollkommen deregulierter Unterricht 
überlässt die Kinder sich selbst.“ Lehr-
personen seien wichtig, betonte der 
Referent und unterstützte mit einem 
Plädoyer für den Frontalunterricht die 
zentrale Bedeutung der Lehrkraft für 
den Lernerfolg der Schülerinnen und 
Schüler: Nur in dem Maße, wie sie in 
der Lage seien, „stabile Identifikations-
figuren zu sein, sind sie in der Lage, 
nachhaltiges Interesse an einer Sache 
bei Schülerinnen und Schülern zu ent-
wickeln.“

Follow me --  Die Bedeutung der 
lehrenden in religiösen lernprozessen    
Eine Nachlese zur Jahrestagung 2014 

Prof. Agnes Wuckelt las aus „Engel an meiner Tafel“ 
von Janet Frame. Foto: dkv

Dr. Hans Schmid mit dem Referenten Prof. em. Christoph Türcke und Marion Schöber.
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reflektion als Unterrichtsprinzip
Gerade auf dem Hintergrund der 

Hattie-Studie, die eine Auswertung von 
52637 Einzelstudien und somit das Er-
gebnis von 15 Jahren empirischer Unter-
richtsforschung ist, scheint sich diese 
zentrale Rolle  der Lehrperson zu bestä-
tigen. Denn die Studie rückt den Lehrer 
deutlich in den Mittelpunkt des Unter-
richtsgeschehens.  Doch worum geht es 
Hattie wirklich? Sind reißerische Über-
schriften, wie sie etwa DIE ZEIT in ihrem 
Artikel mit der Überschrift „Ich bin super-
wichtig“ vom 14. Januar 2014 aufmacht, 
gar eine Fehlinterpretation dieser Studie? 
„Was ich nicht sage, ist, dass es auf die 
Lehrpersonen ankommt“, so ein Zitat 
Hatties. „Lernen“, so Hattie „muss von 
den Lehrpersonen aus der Perspektive 
der Lernenden betrachtet werden, damit 
sie besser verstehen, wie das Lernen aus 
der Sicht der Lernenden aussieht.“ Per-
sonen, die sich selbst für wichtig halten, 
scheinen fehl am Platz. Kognitive Empa-
thie und Aktivierung der Lernenden lautet 
vielmehr das didaktische Gebot. Mit den 
Zielen, Aufgaben und Erkenntnissen der 
Hattie-Studie setzte sich andreas helmke, 
emeritierter Professor für Entwicklungs-
psychologie und Pädagogische Psycho-
logie an der Universität Koblenz-Landau, 
Hattie-Experte und Berater zahlreicher Bil-
dungsträger und Ministerien auseinander. 
„Die Hattie-Studie als Lehrer-Bibel“ hatte 
er seinen Vortrag überschrieben, indem 
er zu Beginn noch einmal nachdrücklich 
auf die Bedeutung empirischer Befunde 
für die Unterrichtsentwicklung hinwies: 
Mithilfe von belastbaren Daten an der 
Wirksamkeit von Lehr- und Lernsituatio-
nen zu arbeiten, statt mit unbelegten Be-
hauptungen, Ideologien und Heilslehren 
im Nebel zu stochern, sei das grundsätzli-
che Anliegen Hatties gewesen. Aufbauend 
auf diesen Erkenntissen machte Helmke 
fünf wirkungsmächtige, fach- und  metho-
denübergreifende Aspekte lernwirksamen 

Unterrichts aus. Neben der kognitiven Ak-
tivierung seien ein lernförderliches Klima, 
die Klarheit und Strukturiertheit des Un-
terrichts, ein gutes Klassenmanagement 
sowie eine erfolgreiche Sicherung der 
Lerninhalte als Rahmenbedingung erfolg-
reichen Lernens erforderlich. Die größte 
Effektivität im Hinblick auf das Lernen 
aber herrsche dann, so Helmke, wenn 
Lehrpersonen in Bezug auf das Lehren 
selbst zu Lernenden und auf diese Wei-
se lernende Lehrpersonen würden. Doch 
nicht nur die Schülerinnen und Schüler 
sollten zu Evaluatoren des Unterrichts 
werden. „Die kollegiale Reflexion über 
den Unterricht, ist aus Sicht Hatties die 
zentrale Konsequenz seiner Studie“, so 
Helmke. Einen besonders positiven Ein-
fluss auf den Kompetenzzuwachs der 
Schülerinnen und Schüler hätten aber 
auch eine angstfreie, entspannte Unter-
richtsatmosphäre sowie ein konstruktiver 
Umgang mit Fehlern.  

Keine angst vor professionalität 

Wenn Lehrpersonen und deren Fä-
higkeit, Lehr- und Lernprozesse aus 
der Perspektive von Schülerinnen und 
Schüler zu gestalten und zu reflektieren, 
von zentraler Bedeutung für die Lern-
wirksamkeit von Unterricht sind, dann 
muss diese Erkenntnis auch Auswirkun-
gen auf die Professionalitätsdebatte 
von Lehrerinnen und Lehrern und damit 
auch für Religionslehrkräfte haben. Re-
ligionslehrer/in werden ist nicht schwer, 
eine/r sein dagegen sehr, so könnte ein  
Eingangsstatement des Vortrags von rita 
Burrichter, Professorin für Praktische 
Theologie an der Universität Paderborn, 
lauten, scheinen doch derzeit viele Re-
ligionslehrerinnen und -lehrer oftmals 
abwehrend auf den Begriff der Professi-
onalität bzw. der Professionalisierung zu 
reagieren. In ihrem Referat thematisier-
te Burrichter Anforderungen an und das 
Selbstverständnis von Religionslehrkräf-
ten. „Die Abwehrhaltung“, so Burrichter, 
„sei vielleicht auch darin begründet, 
dass der Begriff Professionalität oftmals 
im bildungstheoretischen Sinne als rei-
ne Wenn-Dann-Konstruktion, also in sei-
ner rein technischen Seite verstanden 
wird.“  Dabei, so stellte Burrichter zu Be-
ginn ihrer Einlassungen heraus, „macht 
der  Professionalitätsbegriff nicht nur 
die technische Seite im Sinne von Fach- 
und Methodenkompetenz stark, sondern 
gerade die personale Relation.“ Immer 
nämlich werde „auf einen konkreten Fall 
hin transformiert [...] Diese Vermittlung 
zwischen Regelanwendung und Fallbe-
zug rechnet sozusagen systematisch mit 

der Unterschiedlichkeit von Bedingungen, 
auch mit Unstetigkeit, sogar mit Unwäg-
barkeiten und mit Brüchen“, so Burrich-
ter. Kein starres technisches Regelwerk 
gelte es also als Lehrkraft, speziell als 
Religionslehrkraft, abzuarbeiten, sondern 
die Schülerinnen und Schüler in ihrer ak-
tuellen Situation ernst zu nehmen. Diese 
personale Relation, die wichtig im Unter-
richtsgeschehen ist, sei aber nicht mit der 
Persönlichkeit der Lehrkraft zu verwech-
seln, sondern trete im Arbeitsbündnis 
von Schule bzw. enger gefasst von Un-
terricht auf. Auf die Persönlichkeit kom-
me es weniger an. „Worauf es tatsächlich 
ankommt, ist, dass Lehrpersonen über 
eine Geisteshaltung verfügen, die sie ver-
anlasst, ihre Wirkung auf das Lernen zu 
evaluieren“, zitierte Burrichter aus Hatties 
neuestem Werk „Lernen sichtbar machen 
für Lehrpersonen“. 1

Um die besondere Schwierigkeit der 
Religionslehrinnen und -lehrer, die sich 
oftmals einem hohen Anspruch gerade 
auch der Kirche gegenüber sehen, zu ver-
deutlichen, nahm Burrichter die Rolle der 
Lehrperson in den bischöflichen Doku-
menten und die dortigen Professionszu-
schreibungen in den Blick: „Die uns allen 
vermutlich besonders vertraute Metapher 
des Religionslehrers als Zeugen kommt 
im Synodenbeschluss ganz deutungsof-
fen daher,“ so Burrichter. Die Metapher 
bezieht sich im Synodenbeschluss „Der 
Religionsunterricht in der Schule“ (1974) 
noch auf „die Sache selbst“,das Evange-
lium und die Frage nach Gott, nicht aber 
auf die Institution Kirche. Zudem trete sie 
dort in Form eines Tätigkeitswortes auf. 
Erst in der programmatischen Rezeption 
des Synodenbeschlusses wird später dar-
aus in durchaus gewollter Prägnanz „Der 
Religionslehrer als Zeuge“. Damit verän-
dere sich aber, so Burrichter, auch die Per-
spektive der biblischen Grundmetapher: 
weg von der Fähigkeit kommunikativen 
Handelns in unterrichtlichen Prozessen 
hin zu Persönlichkeit und individuellen 
Haltungen der Lehrkraft. Im Letzten sei 

Der Paderborner Erzbischof Becker betonte in seiner 
Begrüßung die Bedeutung religiöser Bildung und 
Erziehung. Foto: dkv

Das Liborianum bot ideale Rahmenbedingungen für 
eine gelingende Jahrestagung. Foto: Liborianum

1
  John Hattie, Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen: Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von „Visible Learning for Teachers“, Baltmannsweiler 2014.  

   Die Publikation kann über den Buchservice des dkv bezogen werden (buchservice@katecheten-verein.de).  



dies ein Schritt hin zum Zeugnis des Glau-
bens der Kirche in der Schule. So heißt 
es im Bischofsdokument „Der Religions-
unterricht vor neuen Herausforderungen“ 
(2005), dass die Religionslehrer/innen 
gesandt seien, „Zeugen des Glaubens in 
der Schule“ und „Brückenbauer zwischen 
Schule und Kirche“ zu sein. Doch was be-
deutet dies?

Als „Bildungs- und Traditionsagen-
ten“ von Kirche entwickelten Lehrerin-
nen und Lehrer ihre Lehrinhalte immer 
in didaktischem Bezug auf ihre Schüle-
rinnen und Schüler hin. „In dieser strikt 
religionsdidaktisch und schulpädagogisch 
begründeten und zielenden Perspekti-
ve, die Ausdruck religionspädagogischer 
Professionalität ist, ist dann auch  – im 
Selbstverständnis der Religionslehrerin-
nen und Religionslehrer – ihr kirchlicher 
Verkündigungsauftrag realisiert“, so Bur-
richter. Religionslehrerinnen und -lehrer, 
seien selbst Teil der gesellschaftlichen 
Prozesse (religiöser) Pluralisierung und 
Individualisierung. Umfassende Zugänge 
zur Tradition und Zugänge zu stetigen 
Formen von Religiosität, gar zu stetigen 
Formen von kirchlicher Partizipation sei-
en die Ausnahme, zumindest unter den 
Studierenden der Religionspädagogik. 
Lehrerinnen und Lehrer wichen daher 
vielfach einer Positionierung aus, zögen 
sich hinter Methoden zurück, und tauch-
ten auf eine religionskundliche Ebene ab, 
wie die Untersuchungen der Religions-
pädagogischen Forschungsgruppe Essen 
ergeben hätten.2 „Daran“, so Burrich-
ter, „ist im Horizont religionspädagogi-
scher Professionalisierung zu arbeiten.“  

Kompetenz in der Katechese

Während das Feld der Professionali-
sierung im religionsunterrichtlichen Be-
reich bereits seit längerem Teil wissen-
schaftlicher Forschung ist, ist die Kate-
chese diesbezüglich immer noch ein Stief-
kind universitärer Tätigkeit. Darauf wies 
Prof. Monika Scheidler, Professorin für 
Religionspädagogik an der Technischen 
Universität Dresden, in ihrem Vortrag 
„Professionalität in der Katechese“  hin. 
Erste Schritte in Richtung Professionali-
sierung seien zwar sichtbar – Scheidler 
verwies auf die Standards von Katechese 
im bischöflichen „Dokument“ Katechese 
in veränderter Zeit (2004) –, erst allmäh-
lich aber rücke die Professionalisierung in 
den Fokus der wissenschaftlichen Wahr-
nehmung. Dies mag damit zusammen-
hängen, dass Professionalität im kate-
chetischen Tun nicht ausnahmslos oder 
sogar in den wenigsten Fällen an einen 
bestimmten Beruf, den des Priesters, des 

Diakons, der Pastoral- oder Gemeinde-
referent/in, gebunden ist. Ehrenamtliche 
wie hauptamtliche Katechetinnen und Ka-
techeten nähmen je für sich in Anspruch, 
Katechese „professionell“, d. h. authen-
tisch, zu betreiben, geht es doch um ih-
ren gelebten Glauben und dessen Bezug 
zum Leben. Professionalität erfordere 
aber auch hier Reflexionsfähigkeit im 
Sinne Hatties, denn, so stellte  Scheidler 
heraus: „Der Glaube wird selbst immer 
wieder im Gespräch reflektiert und ange-
fragt. Katechetische Professionalität geht 
nicht ohne Einbettung in ein persönliches 
Glaubensverständnis.“ Ein Einlassen auf 
diese Infragestellung, so Scheidler, sei 
eine Form von Kommunikations- und In-
teraktionsfähigkeit, die katechetischen 
Lehrpersonen eigen sein müsse, und da-
mit Teil ihres professionellen Handelns. 
Nimmt man die Katechese lerntheoretisch 
in den Blick, so gebe es jedoch im Ver-
gleich zum Lernraum Schule grundsätz-
lich mehr Freiräume für aktives, konstru-
ierendes und selbstständiges Lernen der 
Einzelnen, was für die Befähigung zum 
Christsein und die Weitergabe des Glau-
bens unabdingbar sei. Sicher sei auch 
die theologische Expertise in katecheti-
schen Situationen gefragt, aber nicht im 
Sinne eines reinen Katechismuswissens, 
sondern eines Glaubens, der sich im All-
tag bewährt habe. Gerade ehrenamtliche 
Katechetinnen und Katecheten könnten 
Zeugnis geben von dem, was sie trägt, 
ohne „theologische Alleswisser“ zu sein. 
Ehrenamtliches professionelles Handeln 
könne zudem in Zuwendung, Begleitung 
und Anleitung katechetischer Wege be-
stehen, indem Katechetinnen und Kate-
cheten „die verschiedenen Lebenswei-
sen der Teilnehmer an katechetischen 
Prozessen empathisch wahrnehmen, die 
Perspektive wechseln, sich dabei in Fra-
ge stellen und die Teilnehmenden bei der 
Suche nach Gottes Spuren in ihrem Leben 
unterstützen“, betonte Scheidler.   

„Der Vortrag zum Thema „Der lernen-
de Gott braucht lernende Menschen“ bil-
dete den Abschluss der Tagung. Dr. Oliver 
Reis, Wissenschaftlicher Assistent am In-
stitut für Katholische Theologie der Uni-
versität Dortmund, plädierte dafür, im Re-
ligionsunterricht nicht so sehr die Diffe-
renz von Glauben und Leben zu betonen, 

sondern das Leben mit den Lehrsätzen 
des Glaubens zu verweben: „Die Ebene 
der Lehre, der Religion und die normale 
Realität der Schüler müssen miteinander 
in Schwingung kommen.“ Um sein Lern-
modell zu verdeutlichen, gebrauchte Reis 
das Bild eines Hauses mit drei Ebenen: 
Im Keller befinde sich die Normrealität 
der Schüler. Der Lehrer, der in diesem Fall 
die Lehrsätze verkörpert, sitze im Dach-
geschoss. Erst wenn beide Bereiche im 
Mittelteil, dem Erdgeschoss, miteinander 
verwoben würden, hätte der Lernprozess 
Aussicht auf Erfolg. Dabei gelte es, kei-
ne vorgefertigten Antworten der Schüler 
zu erwarten, sondern das Leben im Licht 
des Lebens zu deuten.  Es gehe um ein 
Verweben von Lehre und Normalreali-
tät im Sinne einer Reflexion. So könne 
menschliches Lernen analog zum göttli-
chen Lernen geschehen: „Der Vater,“ so 
Reis, „steht für die verlässliche Ordnung, 
die die Welt für uns bestimmbar macht. 
Der Sohn ermöglicht die Entdeckungsrei-
se des menschlichen Lebens. Der Geist 
hinterfragt jeweils aus der Sicht des Ei-
nen den Anderen und sorgt so für eine 
ständige Reflexionsbewegung.“

Der lehrende – Versuch eines Fazits

Beim Lehren lernt man. Dieser Satz 
Senecas aus dem ersten Jahrhundert nach 
Christus scheint nach 2000 Jahren aktu-
eller zu sein denn je. Für ein professio-
nelles Interagieren in Religionsunterricht 
wie Katechese, so zeigten die Vorträge, 
Diskussionen und Workshops, müssen 
Lehrende neben theologischer Expertise 
und religionspädagogisch-didaktischer 
Kompetenz vor allem die Bereitschaft auf-
bringen, sich und die initiierten Lehr- und 
Lernprozesse selbstkritisch zu reflektie-
ren und weiterentwickeln zu wollen. „Ich 
bin superwichtig“ jedenfalls kann nicht 
das oberste Kriterium für die Haltung von 
Lehrpersonen sein, vielmehr könnte das 
Motto – katechetisch wie schulisch – lau-
ten: Lass mich von dir lernen, damit ich 
den Lernprozess noch effektiver und zu 
deinem Vorteil gestalten kann. In diesem 
Sinne sind Lehrende wichtig und unver-
zichtbar: als Vorbild und Modell für das 
lebenslange Lernen im Glauben und das 
Reifen als Mensch.

Tobias Weismantel

Die Referate der Jahrestagung regten auch in den Pausen zu lebhaften Diskussionen an. Foto: dkv

Jahrestagung 2014

2
  Vgl. Rudolf Englert, Elisabeth Hennecke, Markus Kämnmerling, Innenansichten des Religionsunterrichts. Fallbeispiele – Analysen – Konsequenzen,  

 Müchen 2014. Zu bestellen über den dkv-Buchservice.
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unterwegs: Frau Böhmer, Sie haben einen Freiplatz zur 
religionspädagogischen Jahrestagung in Paderborn er-
halten. Wie kamen sie darauf, sich zu bewerben.
Böhmer: Prof. Scheidler machte mich mit dem Flyer zur 
diesjährigen Jahrestagung auf den Freiplatz aufmerksam. 
Da die Frage nach der Rolle von Lehrpersonen in (religi-
ösen) Lernprozessen sehr aktuell ist und mich persön-
lich auch in meinem Studium und bisherigen Praktika 
beschäftigt hat, habe ich mich beworben. 
 
unterwegs: Mit welchem Gefühl und welchen Erwartun-
gen sind Sie zur Tagung gefahren? 
Böhmer: Mit einem guten und gespannten Gefühl und 
ein klein wenig Aufregung vor dem, was in Paderborn 
auf mich zukommt. Erwartet habe ich, dass die anderen 
Teilnehmer überwiegend praktizierende Lehrerinnen und 
Lehrer sind. Besondere Erwartungen hatte ich an die 
beiden Workshops zur Seelsorge in der Schule und zum 
Gebet im Religionsunterricht. 
 
unterwegs: Haben sich die Erwartungen erfüllt?
Böhmer: Ja und nein. Die vielen praktizierenden Leh-
rerinnen und Lehrer waren nicht da, ganz einfach auch 
deshalb, weil die Tagung viele Multiplikatoren anspricht, 
die nicht mehr direkt im Schuldienst stehen. Dennoch 
konnte ich mit einigen der anwesenden Lehrerinnen 
und Lehrer ins Gespräch kommen. Für mich als Studen-
tin war das eine bereichernde Erfahrung. Die Workshops 
haben meine Erwartungen sogar übertroffen. 
 
unterwegs: Die Rolle des Lehrenden in religiösen Lern-
prozessen war Thema der Tagung. Welche neuen Er-
kenntnisse nehmen Sie konkret für Ihren Alltag mit?
Böhmer: Gerade als zukünftige Religionslehrerin ist mir 
ein Satz aus dem Workshop zur Frage „Lehrer und Seel-
sorger. Synergie oder Konkurrenz?“ für meine spätere 
Praxis besonders bedeutsam geworden: „Schulseelsorge 
heißt, der Zuwendung Gottes zum Menschen im Schul-
alltag ein Gesicht zu geben.“  Außerdem nehme ich aus 

dem Workshop zum Gebet im Religionsunterricht die 
Ermutigung mit, den Glauben und das Gebet im Reli-
gionsunterricht den Kindern erfahrbar zu machen und 
nicht nur darüber zu sprechen.
Im Bezug auf die Rolle der Lehrperson in Lernprozes-
sen habe ich gelernt, dass die Beziehung zwischen 
Lehrer und Schülern eine wesentliche Voraussetzung 
dafür ist, dass der Lehrer erkennt, wie Lernprozesse 
für seine Schüler angemessen und erfolgreich gestaltet 
werden können. 
 
unterwegs: Gab es ein Tagungshighlight für Sie?
Böhmer: Ja, der Workshop zur Frage „Lehrer und Seel-
sorger. Synergie oder Konkurrenz?“ hat mich sehr be-
reichert. Daneben war aber auch die Morgenbesinnung 
mit Dr. Hans Schmid ein Highlight für mich. 
 
unterwegs: Hatten Sie den dkv bereits vor der Tagung   
gekannt?
Böhmer: Nein. 
 
unterwegs: Was haben Sie für einen Eindruck  
vom dkv? 
Böhmer: Der dkv ist für mich ein Verband, der  
Wissenschaft und Praxis miteinander verbindet und  
ins Gespräch bringt, der offen ist für Neues und dem  
der religionspädagogische Nachwuchs am Herzen  
liegt. 
 
unterwegs: Würden Sie Studierenden eine Mitglied-
schaft im dkv empfehlen? Weshalb?
Böhmer: Ja, weil eine Mitgliedschaft nationale und in-
ternationale Kontakte zu Religionspädagoginnen und 
-pädagogen ermöglicht, der dkv wissenschaftliche Bei-
träge und Erkenntnisse über aktuelle sowie interessan-
te religionspädagogische Fragestellungen und Themen 
bietet, Raum für einen Austausch gibt und Studierende 
darüber hinaus Professoren anderer Hochschulen erle-
ben können.
       
 

„Beten heißt, den glauben erfahrbar machen“   
 
Jahrestagungs-Stipendiatin Franziska Böhmer blickt auf ihre erste  
Tagung zurück

Jedes Jahr ermöglicht der dkv zwei Studierenden, kostenlos an 
der religionspädagogischen Jahrestagung teilzunehmen. Junge 
Nachwuchsreligionspädagogen und -pädagoginnen erhalten auf 
diese Weise die Chance, den dkv kennenzulernen, Kontakte zu 
knüpfen und sich vertieft mit einem religionspädagogischen Thema 
auseinanderzusetzen. In diesem Jahr konnten Charlotte Pallmann, 
Lehramtsstudentin an der Universität Koblenz-Landau, und Franziska 
Böhmer, Studentin an der Technischen Universität Dresden, die 
begehrten Plätze erhalten. Für unterwegs fasst Franziska Böhmer  
im Interview Erfahrungen und Eindrücke der Jahrestagung 
zusammen. 

Die beiden Stipendiatinnen des dkv, Charlotte Pallmann und 
Franziska Böhmer, im Gespräch. Foto: dkv 
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IMPRESSIONEN 2014

Impressionen

Ist seit Januar 2014 Leiter unseres 
Versands: Jeanderson Alcantara. 
(Foto:dkv)

Startete 2014 mit dem DV 
Regensburg durch: Christian 
Herrmann (Foto:dkv)

Seit 1. Oktober ist Frau Kordel-
Szczesniak im dkv als Offi ce-
Managerin tätig. (Foto: privat)

Nach langjähriger und ertragreicher 
Vorstandsarbeit wurde Arthur Thömmes 
in Trier aus dem Vorstand verabschiedet. 
(Foto:dkv)

dkv – ein Genuss. (Foto: dkv)

Ein Teil des Katholikentags-
kunstwerks. 
(Foto: DV Regensburg)

Trotz ungünstigen Wetters war der Stand des dkv 
beim Katholikentag gut besucht. (Foto: dkv) Missioverleihung in Essen. (Foto: E. Streier (DV Essen))

Literatur als Andersort –  Eine spannende 
Fortbildung. (Foto: DV Dresden)

Bei der Malaktion „Religiöse Bildung im Quadrat“ konnten 
sich Besucher künstlerisch betätigen. (Foto: dkv)
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Missioverleihung in Essen. (Foto: E. Streier (DV Essen))

Festakt zur Verabschiedung von 
Leopold Haerst. (Foto:dkv)

Marion Schöber stand dem Verband 
auch 2014 wieder umsichtig, charmant 
und kompetent vor. (Foto: dkv)

Michael Wedding spricht engagiert 
über die Jahrestagung 2015. (Foto: dkv)

Prägte während seiner Vorstandszeit 
den dkv: Markus Kämmerling. (Foto:dkv)

Maria Holzapfel-Knoll, Klaus Becker 
und Beatrix Schuck während einer 
Vorstandssitzung. (Foto: dkv)

Prof. Ulrike Link-Wieczorek und Prof. Rudolf 
Englert hielten die Impulsvorträge am 
Studientag von aeed und dkv. (Foto: dkv)

Gespräche am Rande des Vertretertages. 
(Foto: dkv)

Der Vertretertag 2014 in Würzburg/
Himmelspforten. (Foto: dkv)

Gute Stimmung auf den Vetretertag

Leopold Haerst übergibt 
den Stab in der GS  an 
Dr. Tobias Weismantel. 
(Foto:dkv)
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Diözesanverbände

AACHEN
 

Veranstaltung
Jahrestagung 2015 (Vorankündigung)  
Thema: „Ich gönne mir das Wort „gott“  
(a. Maier): religion und gottesrede in 
der zeitgenössischen literatur“

referent: Prof. Dr. Georg Langenhorst, 
Augsburg

ort: Katechetisches Institut des Bistums 
Aachen, Eupener Str. 132, 52066 Aachen

Termin: 03. März 2015, 10:30 – 16.30 Uhr

Im Anschluss laden wir zur Mitgliederver-
sammlung ein.

Nähere Informationen erfolgen in einem 
Rundbrief Anfang des Jahres.

 
BAMBERG
 

Veranstaltung 
Gemeinsame Fortbildung für evangelische 
und katholische Religionslehrer/innen 
 
Thema: Konfessionelle Kooperation im 
religionsunterricht

referenten: Prof. Dr. Henrik Simojoki, 
Universität Bamberg, Josef Gründel, Öku-
menereferat des Erzbistums Bamberg 

ort: Religionspädagogisches Zentrum  
in Heilsbronn

Termin:  Donnerstag, 02. Juli 2015, 15.00 
Uhr bis Freitag, 03.Juli 2015, 13.00 Uhr

Kosten: Teilnehmerbeitrag inkl. Über-
nachtung und Verpflegung: 30 €

anmeldungen: Anmeldungen sind bis  
22. Mai 2015 bei Dr. Hans Schmid  
(dha.schmid@t-online.de Tel.: 09132/5509) 
und Dr. Ursula Leipziger (uleipziger@
web.de, Tel.: 0911/267832) möglich.  
Teilnehmerzahl: max. 40 Personen. 
 

Kurzcharakteristik: Die Situation des 
Religionsunterrichts an den Schulen 
hat sich in den letzten Jahren stark 
verändert. An vielen Schulen sind 
die katholischen und evangelischen 
Schülerinnen und Schüler zusammen 
inzwischen zu einer Minderheit gewor-
den. In Zukunft wird die gemeinsame 
Verantwortung beider Kirchen für den 
Religionsunterricht eine zunehmende 
Rolle spielen. In einigen Bundeslän-
dern werden bereits unterschiedliche 

Formen konfessioneller Kooperation 
und der Gastfreundschaft im Religi-
onsunterricht erprobt. Auch unter Reli-
gionslehrerinnen und Religionslehrern 
vor Ort zeigt sich eine große Bandbrei-
te ökumenischer Zusammenarbeit. 

Die gemeinsame Tagung von dkv 
und GVEE will die gegenwärtige Situa-
tion unvoreingenommen in den Blick 
nehmen und Möglichkeiten einer ver-
stärkten konfessionellen Kooperation 
an den Schulen ausloten. Im Blick auf 
das Reformationsjubiläum 2017 wird 
die Bedeutung Luthers einen zweiten 
Schwerpunkt bilden. Dabei soll der 
konfessionelle Austausch unter den 
Kolleginnen und Kollegen im Zen-
trum der Tagung stehen. Die Tagung 
wird veranstaltet vom Gesamtverband 
evangelischer Erzieher und Erzieherin-
nen in Bayern e.V. (GVEE) und dem dkv 
– Fachverband für religiöse Bildung 
und Erziehung (Deutscher Katecheten-
Verein), Diözesanverband Bamberg. 

Weitere Informationen zur Veranstal-
tung finden sich auch unter fortbil-
dung.schule.bayern.de  

 
Hans Schmid, Bamberg

BERLIN 
 

Kandidat/innen für die kom-
mende Wahlperiode 2015-
2019 gesucht

Der Diözesanverband Berlin sucht 
weiterhin Kandidat/innen für den zukünf-
tigen dkv-Diözesanvorstand. Gerade in 
der pastoralen Umgestaltungsphase des 
Erzbistums sind innovative Ideen gefragt, 
die der Vernetzung der Lernorte des Glau-
bens, Schule und Gemeinde, dienen. Tat-
kräftige Kolleg/innen, die sich an der Ent-
wicklung neuer Ideen beteiligen und die 
Arbeit des Diözesanverbands aktiv mitge-
stalten wollen oder Kolleg/innen kennen, 
die sie für geeignet halten, wenden sich 
bitte an den jetzigen Vorstand oder sen-
den eine Mail an: dkv.berlin@katecheten-
verein.de. 
 
Studientage in Kooperation 
mit dem referat Fortbildung 
des Erzbischöflichen ordi-
nariats

Etwa 25 Kolleginnen und Kollegen 
besuchten den dkv-Studientag zur Spiri-

tualität im Religionsunterricht am 11. Sep-
tember. Als Referent war Jens Ehebrecht-
Zumsande geladen, dkv-Vorsitzender im 
Diözesanverband Hamburg, Referent für 
Katechese des Erzbistums Hamburg sowie 
u.a. Mitherausgeber des Werkstattbuches 
„Perlen des Glaubens 2“. Ehebrecht-Zum-
sande gab viele praktische Anregungen für 
den Einsatz der Perlen des Glaubens in 
Religionsunterricht und Gemeinde. Die 
Teilnehmenden lernten, wie sie die Perlen 
als Symbol für den eigenen Glaubens- 
und Lebensweg sowie den Lebensweg 
Jesu verstehen konnten. Im Sinnbild der 
Perlen kann der christliche Glaube be- 
greif-bar werden. Die Perlen können hel-
fen, Spiritualität im Alltag zu leben und 
mit anderen über den Glauben ins Ge-
spräch zu kommen. 

Am Studientag Theologie mit Kindern 
mit Rainer Oberthür am 7. Oktober, nah-
men 31 Kolleg/innen teil. Gemeinsam mit 
dem Referenten versuchten sie, Inhalte 
des Religionsunterrichts auf Basis der 
möglichen Fragen und aus der Sicht von 
Kindern zu durchdenken. Der Referent 
bot am Beispiel des Vaterunsers und des 
Heiligen Geistes eine erfahrungsnahe, 
einfache, aber nie vereinfachende Theo-
logie an, die Schüler/innen aktiv in theo-
logische Erfahrungs- und Lernprozesse 
hineinzuziehen vermag. 

 
Veranstaltung 
Studientag   
Thema: Biblische heilungsgeschichten 
-- inklusiv gelesen

referent: Dr. Markus Schiefer-Ferrari, 
Professor für Exegese des Neuen Testa-
ments und Bibeldidaktik am Institut für 
Katholische Theologie der Universität 
Koblenz - Landau

Termin: Mittwoch, 18. März 2015, Zeit 
wird noch bekannt gegeben

ort: wird noch bekannt gegeben

anmeldung: Interessierte Kolleg/innen 
richten ihre Anmeldung für diesen Studi-
entag 
– wenn keine Unterrichtsbefreiung er-
forderlich ist, bitte direkt an das erz-
bischöfliche Ordinariat, Referat Fortbil-
dung für Religionslehrkräfte, Mail: sieg-
mund.pethke@erzbistumberlin.de oder  
– mit einem Antrag auf Unterrichtsbe-
freiung unter Angabe der vereinbarten 
Vertretungsregelung bitte an Frau Amon: 
Tel.: 326 84 - 176, Mail: religionsunter-
richt@erzbistumberlin.de 
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Kurzcharakteristik: Die Heilungsge-
schichten des NT sind immer Hoff-
nungsgeschichten. Faktisch werden 
die biblischen Erzählungen aber doch 
oft so ausgelegt, dass sie Menschen 
mit Behinderung unbeabsichtigt 
kränken oder instrumentalisieren. Dr. 
Markus Schiefer-Ferrari, Professor für 
Exegese des NT und Bibeldidaktik 
am Institut für Katholische Theologie 
der Universität Koblenz-Landau, setzt 
sein Plädoyer für eine konsequent in-
klusive Lektüre der Heilungsgeschich-
ten dagegen.

 
Siegmund Pethke, Berlin

 
ESSEN
 
auf den Spuren Karls des 
großen

Am 30.8.2014 fuhren wir mit 40 Per-
sonen zunächst nach Kornelimünster, 
einem Vorort von Aachen. Hier hatte 
Ludwig der Fromme, ein Sohn des 814 
verstorbenen Karls des Großen ein Klo-
ster gegründet und mit reichen Schen-
kungen ausgestattet, wozu vor allem die 
biblischen Reliquien gehören. Bis heute 
(2014) werden das Schürztuch, das Grab-
tuch und das Schweißtuch Jesu im 7-Jah-
res-Rhythmus (parallel mit der Aachener 
Heiligtumsfahrt) ausgestellt. 

Durch eine kompetente Führung wur-
de uns die Baugeschichte von der karo-
lingischen Klosteranlage bis zur heutigen 
Propsteikirche anschaulich dargestellt. 
Fasziniert waren wir vor allem von den 
herrlichen Deckenmalereien, von der Kor-
neliuskapelle hinter dem Hochaltar und 
von dem aus Holz geschnitzten Anna-Al-
tar mit den bemalten Seitenflügeln.

In Aachen hatten wir dann, organi-
siert durch die Aachener dkv-Vorstands-
mitglieder Marlies Gahn und Heinrich 
Kaiser, eine außergewöhnliche Dom-
führung. Nicht nur, dass wir hier echte 
Spuren Karls des Großen bewunderten 
(Oktogon, Reliquienschrein, Kaiserthron), 
wir kamen bei der Führung auch auf das 
Dach des Aachener Domes und hatten so 
einen einmaligen Blick über Aachen. 

Am späten Nachmittag hatten wir dann 
noch eine Führung im Aachener Rathaus: 
„Karl der Große – Orte der Macht“. Weil 
Karl der Große vor 1200 Jahren gestorben 
ist, stand Aachen in diesem Jahr ganz im 
Zeichen dieses Herrschers. Die einmalige 
Ausstellung mit selten oder noch nie ge-
zeigten Exponaten beeindruckte alle.

Über Kirche reden
Am 15.9.2014 war die Schriftleiterin 

der Katechetischen Blätter, Prof. Dr. Rita 
Burrichter, bei uns zu Gast. Sie referier-
te über das Thema „So geht Kirche!? -- 
Kirchenbilder in Bildern von Kirche“. Bei 
der Einführung in das Thema stellte sie 
uns anhand der Sinusstudie U 18  die 
unterschiedlichen Stile der vielbeschwo-
renen, sozialen Mileus und die differen-
zierten Formen von Zugehörigkeit der Ju-
gendlichen zur Kirche vor. Hierbei wurde 
deutlich, dass häufig der Begriff „Kirche“ 
gebraucht wird, wenn man eigentlich das 
Christentum meint. Dass religiöse Bilder 
aus der Tradition und der Kunst der Ge-
genwart Anregungen zu einer lebhaften 
Diskussion über Kirche und Christentum 
geben, zeigten dann die Gespräche über 
die von Frau Burrichter u. a. vorgestell-
ten Bilder: ‚Huldigung der Magier’ aus 
dem Dom von Ravenna, ‚Der Sterbende’ 
von  Lucas Cranach, ‚Versunkenes Dorf’ 
von Timm Ulrichs, ‚Wegkreuz’ von Tama-
ra A.Y. Wahby, das Porträt Benedikts XVI. 
von Michael Triegel und ‚Maria Magdale-
na verkündet die Auferstehung’ aus dem  
Albani-Codex.

Pro- und Contra-Argumente zu den of-
fenen Toren des Neubaus der Herz-Jesu-
Kirche in München-Neuhausen (siehe Kat. 
Blätter 5/14, S. 336) rundeten den sehr 
informativen Nachmittag ab.

 

Veranstaltung
herbstferien  2015  –  eine  Erlebniswoche 
für Familien

ort: Burg Rothenfels

Termin: 4. bis 11. Oktober 2015

anmeldung: Interessenten bekommen nä-
here Informationen bei F.-J. Stapelmann: 
T. 02041/62751 oder E-Mail: dkv.essen@
katecheten-verein.de

Kurzcharakteristik: Bereits jetzt 
möchten wir unsere Mitglieder auf 
eine besinnliche Erlebniswoche vom 
4.10.2015 bis 11.10.2015 auf Burg Ro-
thenfels hinweisen und dazu einladen. 
Eltern/Großeltern können mit ihren 
Kindern/Enkeln auf einer alten Burg 
mit modernem Ambiente eine erholsa-
me Woche verbringen, die geprägt ist 
durch meditative Wanderungen in der 
wunderschönen Umgebung, durch spi-
rituelle Impulse im Tagesablauf, durch 
Spiel und Spaß. Für Kinderbetreuung 
ist gesorgt. Die Teilnehmerzahl ist auf 
30 Personen begrenzt. Es entscheidet 
die Reihenfolge der Anmeldungen.

Interessenten bekommen nähere In-
formationen bei F.-J. Stapelmann: 

T. 02041/62751 oder E-Mail: dkv.es-
sen@katecheten-verein.de

   
   Franz-Josef Stapelmann

 
 
DRESDEN 
 

Veranstaltung
Fortbildung
 
Thema:  Jesus  von Nazaret  --  ein  zweiter 
gott? Kein zweiter gott!

referent: Dr. Jan Heiner Schneider

ort: Kloster Wechselburg 

Termin: 4. bis 7. Juni 2015

anmeldung:  Diese Veranstaltung ist im 
Fortbildungskatalog (Sachsen) unter 
B03473 zu finden. Für staatliche Lehr-
kräfte im sächsischen Schuldienst ist 
eine Anmeldung über den Dienstweg 
bis spätestens 30. April 2015 möglich. 
Bei Anmeldung werden die Kosten für 
Übernachtung und Verpflegung von Amts 
wegen übernommen. Ein Eigenanteil von 
10,- E ist vor Ort zu bezahlen. 

Interessenten, die nicht im Schul-
dienst tätig sind, melden sich bitte  
bis zum oben genannten Termin bei 
markuswiegel@gmx.de an. Unter dieser 
Adresse sind auch weitere Informatio-
nen erhältlich. 

Kurzcharakteristik: Das Christentum 
bekennt seinen Glauben an den ei-
nen Gott. Zugleich formuliert es 
seine Überzeugung, dass Jesus von 
Nazareth „wahrer Gott und wahrer 
Mensch“ ist. Damit stellen sich reli-
gionsgeschichtlich und theologisch 
zentrale Fragen: Hat das Christen-
tum den historischen Jesus abseits 

Prof. Dr. Rita Burrichter. Foto: Franz-Josef Stapelmann
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der biblischen Erzählungen zu Gott 
gemacht? Wie müssen wir folglich 
Positionen unserer Zeit entgegentre-
ten, die Jesus Christus nur als einen 
vorbildlichen Menschen ansehen. Zu 
den religionspädagogischen Aufga-
ben gehört es, die Relevanz dieser 
Fragen  hinsichtlich der Lebenswirk-
lichkeit junger Menschen zu erheben 
und sie dann u.a. auf die Lebenspra-
xis und Spiritualität junger Menschen 
hin auszulegen. 

Ausgehend vom biblischen und 
kirchengeschichtlichem Befund wird 
die Fortbildung auch jüdische und is-
lamische Positionen zu Jesus in den 
Blick nehmen und so Impulse für das 
interreligiöse Gespräch setzen. In be-
währter Weise werden zeitgenössische 
Literatur und bildende Kunst zum Ein-
satz kommen.

Die Fortbildung richtet sich an Leh-
rende aller Schularten mit den Fächern 
Evangelische und Katholische Religi-
on, Gemeindereferenten und -referen-
tinnen und am Thema Interessierte.

 
Markus Wiegel, Bautzen

  
HAMBURG
 

Veranstaltungen
dkv-Stammtisch für Mitglieder und Inter-
essierte

ort: Café/Bistro Smögen, Klaus-Groth-
Straße 28, 20535 Hamburg

Termin in hamburg: Mi. 26. November 
2014, 19.30 Uhr

ort: Wird noch bekannt gegeben

Termin in Kiel: Fr. 20. März 2015, 19.30 
Uhr

anmeldung: Eine Anmeldung ist nicht 
zwingend erforderlich, hilft uns aber bei 
der Planung. Mail an: dkv.hamburg@
katecheten-verein.de. Eingeladen sind 
Mitglieder und Interessierte. Bringen Sie 
also gerne weitere Personen mit. Wir 
freuen uns. 

dkv-Studientag  
Thema: aktuelle Konflikte und Kriege als 
Themen in rU und Katechese

referent: Prof. Dr. Thomas Hoppe, Pro-
fessor für Sozialethik an der Hamburger 
Helmut-Schmidt-Universität der Bundes-
wehr

ort: St. Ansgar-Haus, Schmilinskystr. 78, 
20099 Hamburg

Termin: Sa. 21. Februar 2015, 10.00– 
16.30 Uhr

anmeldung: dkv.hamburg@katecheten-
verein.de

Kurzcharakteristik: Kriegsgeschehen in 
der Welt sind auch Thema und Her-
ausforderung in Religionsunterricht 
und Katechese. Wir stellen uns diesem 
Thema im Rahmen eines Studientages 
mit Vortrag und Workshops. 

 

KÖLN
 
Veranstaltung
Spiritualität in Stein 2014 – Kirchenfüh-
rung

Thema: „Man gibt jungen Menschen 
immer zu wenig, wenn man ihnen nicht 
gott gibt.“

ort: CRUX, An Zint Jan 1, 50678 Köln 
(Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 
DB Bahnhof „Köln-Deutz“. Von dort mit 
der Straßenbahnlinie 3 oder 4 Richtung 
Stadtmitte/Heumarkt/Bocklemünd bis 
zur Haltestelle „Severinstrasse“. Von der 
Haltestelle aus sieht man schon die rote 
CRUX-Kirche.)

Termin: Samstag, 06. Dezember 2014  
(2. Advent) von 10:30 Uhr – 12:00 Uhr, 
Treffpunkt 10.15 Uhr

anmeldung: Anmeldungen richten Sie 
bitte bis zum 28.11. per Email oder tele-
fonisch an Dirk Peters (dp-peters@web.
de / Telefon: 02204/307797).

Kurzcharakteristik: Unsere traditionelle 
Kirchenführung „Spiritualität in Stein“ 
im Advent führt uns in diesem Jahr in 
die sogenannte CRUX-Kirche. Seitdem 
der Kirchturm der Kirche St. Johann 
Baptist im September 2004 durch den 
U-Bahnbau kippte, war er bekannt als 
der „Schiefe Turm von Köln“. Das Kip-
pen des Kirchturms war die Initialzün-
dung für ein Jugendpastorales Zentrum 
in Köln, weil es den Weg frei machte 
zur Renovierung der Kirche und der 
Realisierung der Idee eines Zentrums 
der Jugend in Köln. Seit Juni 2010 ist 
die Kirche wiedereröffnet und gehört 
nun der Jugend Kölns. Die CRUX-Kirche 
ist Ort für Gottesdienste, Ausstellun-
gen, Aktionen und die Ideen Jugend-
licher, die diese Kirche zu ihrer Kirche 
machen sollen. Dabei versteht sich 
das CRUX als ein Versuch unter vielen, 
auf die neue Offenheit junger Men-
schen angemessen zu reagieren, denn 
es gilt, was Joachim Kardinal Meisner 
feststellte: „dass man den jungen 
Menschen immer zu wenig gibt, wenn 
man ihnen nicht Gott gibt.“ Erste Infor-

mationen finden sich auch unter www.
crux-koeln.de.

Im Anschluss besteht wieder die Mög-
lichkeit zum gemeinsamen Mittages-
sen und zum Gespräch mit dem neuen 
Diözesanvorstand. Dieser informiert 
auch über die Arbeitsschwerpunkte 
der nächsten Jahre.  

Dirk Peters, Köln

OSNABRÜCK  
 

„Kirche ist sooo langwei-
lig!“ – zur Motivationskraft 
der Bilder 

Zu einem Gästeabend mit dem The-
ma „Bilder, Fotos und Karikaturen im 
Religionsunterricht und in der Kateche-
se“ konnte dkv-Diözesanvorsitzende An-
drea Tüllinghoff Ende Juni dieses Jahres 
interessierte Religionslehrer/innen sowie 
pastorale Mitarbeiter und Katecheten in 
der Osnabrücker Angelaschule begrüßen. 
Frank Troue, Lehrer an der bischöflichen 
Hauptschule in Essen und Fachleiter für 
kath. Religionslehre am Studienseminar 
in Kleve, war als Referent geladen. In 
seinem Vortrag gelang es ihm, die Be-
deutung von Bildern für die Lernmoti-
vation zu verdeutlichen: „Bilder haben 
eine höhere Motivationskraft als Texte: 
Sie illustrieren, provozieren, sie wecken 
Betroffenheit und Fragen“, so die The-
se Troues. An vielen Beispielen zeigte 
der Referent, welche Möglichkeiten sich 
für eine Bildpräsentation in Schule und 
Katechese bieten: Die Adventkalender-
Methode, d.h. das langsame Entblättern 
einer Gesamtansicht, der Blick durch 
eine Röhre oder das Benutzen von Lu-
penschablonen erschlossen sich den 
Teilnehmern als schnell einsetzbare Me-
thoden, Bildaussagen alters- und sach-
gerecht zu erschließen. Die dargestell-
ten Beispiele zur Arbeit mit Bildern, mit 
Fotos und vor allem auch mit Karikatu-
ren machten den Teilnehmern Mut, in ih-
rem Alltag auch schwierige Themen mit 
mitunter religionsmüden bzw. religions-
fernen Kindern und Jugendlichen zu be-
arbeiten. Spätestens beim anschließen-
den gemeinsamen Abendessen ergab 
sich die Gelegenheit, über unterschied-
liche Erfahrungen in den Arbeitsfeldern 
Katechese und Religionsunterricht ins 
Gespräch zu kommen. Für den nördli-
chen Teil des Bistums fand eine weite-
re Veranstaltung mit demselben Thema 
und Referenten am 20. Oktober in der 
Michaelschule in Papenburg statt. 

Bernhard Mecklenfeld, Bersenbrück
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little Miss Neukölln
KFW, Dokumentarfilm, 2011,
15 Min, Begleitmaterial.

Aleyna ist 11 Jahre alt, Türkin und lebt 
in Berlin. Sie träumt davon „Bolly-
woodtänzerin“ zu werden. Sie weiß, 
dass andere sie zu dick finden, aber 
sie gibt alles für ihren Traum.

Da bekommt Sie eines Tages die Ge-
legenheit vor einem größeren Publi-
kum aufzutreten ...

„Meine 7.-Klässler haben beim Film 
anfangs gelacht. Hinterher haben sie 
aber ihren Respekt für Aleynas Mut, 
und  Erstaunen über die Anmut ihres 
Tanzes geäußert.“ 

Dieser Film wurde mehrfach ausge-
zeichnet.

Weitere Informationen: 
http://www.filmwerk.de/.Trailer: http:// 
www.tivi.de/

SichtBar

Ehrensache
KFW, Kurzspielfilm, 2012, 
44 Min, FSK 12.

Ein neuer Film aus der Reihe Krimi.de.
In Krimi.de werden immer wieder 
heiße Eisen aus dem Leben unserer 
Schülerinnen und Schüler aufgegrif-
fen. Jugendliche sind die Helden. Und 
in einer dreiviertel Stunde kommt es 
stets zu einem guten - weil lebensbe-
jahenden - Ende. Es gibt bereits die 
Filme „Chatgeflüster“, „Filmriss“ 
(Komasaufen), „rEchte Freunde“ 
(Neonazis) und „Missbraucht“.

In Ehrensache steht die Beziehung 
von Melek und Alex im Mittelpunkt. 
Meleks Bruder Cem sperrt sie ein, als 
sie nicht von Alex lassen will. Als das 
Mädchen nicht mehr in der Schule 
erscheint, machen sich Alex und seine 
Freunde auf die Suche ... 

Film und Video fü r Schule und Gemeinde

Trotz aller Probleme: Alex und Melek verbringen gern ihre Zeit miteinander.
Weitere Informationen: http://www.kika.de/fernsehen/a_z/k/krimi/frankfurt/ehrensache/

Seppi und Hias, zwei Lausbuben 
in Oberbayern

Seppi und hias
FWU, Kurzspielfim, 2011, 
35 Min, FSK 0.

Eigentlich heißt er ja Yusuf. Aber alle 
nennen ihn nur Seppi. Zusammen mit 
seinem besten Freund Matthias geht 
er in die 3. Klasse und heckt immer 
wieder Streiche in einem oberbay-
erischen Dorf aus. Beide lieben Le-
berkässemmeln, Fußballspielen  und 
wünschen sich sehnlichst ein Bayern-
trikot mit dem Namen Schweinsteiger. 
Ein türkischer Onkel und die anste-
hende Erstbeichte machen den beiden 
Sorgen. Aber als Freunde finden sie 
kreative Lösungen für ihre Probleme.
Humorvoll in bester Ludwig-Thoma-
Lausbubengeschichten-Manier! 

Weitere Information: www.fwu-shop.
de oder unter www.zefixfilm.de

In der Reihe SichtBAR stellt dkv-Mitglied Siggi Assmann anregende Filme für den Einsatz 
in Schule und Gemeinde vor. Heute sind es drei Filme über Kinder und Jugendliche, deren 
Alltag durch die Begegnung von deutschen und türkischen Lebenswelten geprägt ist.

Tipp für Netzgucker: Brückenbau-
er zwischen Schule und Kirche
http://www.katholisch1.tv/index.
php/kath1/(darstellung)/video/
(beitrag)/10789

4 Minuten gelungene Werbung 
für den Religionsunterricht.
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Katechetische Blätter

„Wer einen Krieg beginnt, wähnt sich im-
mer im Recht. Das gilt nicht nur für die 
österreich-ungarische Donaumonarchie, 
die im Jahr 1914 die Ermordung des Thron-
folgers Franz Ferdinand rächen wollte und 
damit den Ersten Weltkrieg ausgelöst hat. 
Auch der Staat Israel ist in diesem Som-
mer in Gaza mit dem Hinweis auf begrün-
dete Selbstverteidigung und ein legitimes 
Sicherheitsbedürfnis einmarschiert. Aus 
wieder anderen Beweggründen hat die 
NATO 1999 den Kosovo bombardiert und 
dies als notwendige Maßnahme angese-
hen. Obwohl die Begründungen, einen 
Krieg zu führen, sehr verschieden sind, 
haben sie doch alle eines gemeinsam: Sie 
nehmen für sich in Anspruch, ausreichend 
zu sein, um die einen Menschen zu Sol-
daten, die anderen Menschen zu Feinden 
zu machen, das Leben beider aufs Spiel 
zu setzen und den eigenen Soldaten zu 
befehlen, die als Feinde Bezeichneten 
zu töten. Widerspricht dies nicht dem 5. 
Gebot und damit dem Recht auf Leben? 
Sind Kriege nicht grundsätzlich unchrist-
lich und daher zumindest aus christlicher 
Sicht immer verboten? Die christliche 
Geschichte durchzieht in diesem Bereich 
eine besondere Ambivalenz. Die Schwer-
punktsetzungen haben sich dazu immer 
wieder gewandelt.“ Dies konstatiert Peter 
Schipka, Moraltheologe und Generalse-
kretär der Österreichischen Bischofkonfe-
renz, im November-heft 6/2014 der KatBl, 
das unter dem Thema „Frieden machen“ 
steht. Es ist ein Heft, das – mitten in der 
gegenwärtigen brisanten politischen Si-
tuation – unbequeme Fragen stellt und 
eine friedenspädagogische Wendung an-
mahnt. Denn Friedenspädagogik gehörte 
in den letzten zwanzig Jahren eher zu den 
Randthemen der Religionsdidaktik. Aller-
höchste Zeit also für ein neues Nachden-
ken! 

Die generelle Frage, ob auf Gewalt mit 
Gegengewalt reagiert werden soll, kann 
ethisch nicht eindeutig beantwortet 
werden; sie führt unweigerlich in einen 
unlösbaren, dilemmatischen Normen-
konflikt. Aber es gibt Wege, die persön-

liche Haltung und Entscheidungsfindung 
verantwortet zu unterstützen. Dazu will 
das Heft einen Beitrag leisten: Die ver-
schiedenen Artikel thematisieren die Ver-
strickung in die Rüstungspolitik ebenso 
wie die Kriegsführung aus humanitären 
Gründen, sie machen theologische und 
kirchenamtliche Positionen zugänglich 
und stellen Vorschläge für Unterrichtszu-
gänge und eine schulpädagogische Frie-
denserziehung vor.

Zum Abschluss noch eine Anmerkung in 
eigener Sache: Dieses Heft der KatBl ist 
zugleich das letzte, das ich als Redak-
teurin betreut und abgeschlossen habe. 
Während es gedruckt wird, steht für mich 
nun nach fünfzehn Jahren Redaktionsar-
beit bei den Katechetischen Blättern und 
im Lektorat des Kösel-Verlags ein Wech-
sel an. Ich werde künftig die Schulbuch-
redaktion katholische Religion beim Cor-
nelsen Verlag leiten, der zum 1. Novem-
ber 2014 die Schulbuchsparte von Kösel 
übernommen hat. Dem dkv bleibe ich 
natürlich weiter eng verbunden, zumal 
das neue Büro gerade einmal anderthalb 
Kilometer von der Geschäftsstelle des 
dkv entfernt liegt.

Margarete Stenger, München

Hinweis: Ein Einzelheft der Kate-
chetischen Blätter kostet € 9,50. 
Der Preis für ein Jahresabonnement 
(6 Hefte inkl. 10 Praxisbeilagen) 
beträgt € 49,20, für Studierende, 
pastorale Mitarbeiter/innen in der 
Ausbildung und Referendare/in-
nen € 39,30, jeweils zuzüglich Ver-
sandkosten. Bestellungen richten 
Sie bitte an den dkv-Buchdienst. 
Die Homepage der Katechetischen 
Blätter www.katbl.de bietet neben 
umfangreichen Suchfunktionen auch 
die Möglichkeit, einzelne Artikel oder 
vergriffene Hefte herunterzuladen. Zu-
satzmaterial, Kopiervorlagen, Linkli-
sten usw. können Sie ebenso dort 
finden.

Vielen Dank 
Margarete Stenger

Über 15 Jahre war sie das Herz der ka-
techetischen Blätter und doch stellte sie 
sich nie in den Vordergrund: Margarete 
Stenger. Als Redakteurin der KatBl war 
sie nicht nur Schriftleitung und Beirat 
eine große Unterstützerin, sondern mehr 
noch: Feinfühlig und mit Gespür für The-
men und Autoren lektorierte, lenkte und 
leitete sie während der Produktion die 
Hefterstellung. Zuverlässig und dem dkv 
mehr als gewogen, konnten wir Sie wäh-
rend Tagungen und Sitzungen erleben. 
Für die Geschäftsstelle war Margarete 
Stenger im Hause Kösel eine ehrliche 
und verlässliche Kooperationspartnerin. 
Ab dem 1. November beginnt bei Cor-
nelsen für sie ein neuer beruflicher Le-
bensabschnitt. Der dkv sagt Danke und 
wünscht für die neue Tätigkeit  alles Gute 
und Gottes Segen.    

Aus der Redaktion der Katechetischen Blätter

gewaltsames Eingreifen um 
der humanität willen?

Margarete Stenger. Foto: (c) Kösel

Katechetische Blätter
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www.koesel.de  

Begegnung 
der 
ReligionenReligionen

€ 21,99 [D]
ISBN 978-3-466-37115-0

Wie leben und feiern die 
Menschen verschiedener 
Kulturen und Religionen in 
unserem Land? 

Rund 70 Feste der Religionen 
– weit über die großen Welt-
religionen hinaus – werden 
hier vorgestellt. Mit zahlrei-
chen Farbtotos sowie rund 
100 Geschichten, Legenden 
und Rezepten.

Termine

November 2014

28.-29.11.2014  

dkv-Vorstandssitzung in Fulda,  

Kloster Frauenberg

26.11.2014  

DV Hamburg: dkv Stammtisch für  

Mitglieder und Interessierte

 

Dezember 2014  
 
06.12.2014  
DV Köln: Spiritualität in Stein.  

Kirchenführung

 

Januar 2015 
 
10.01.2015  
DV Essen: Krippenfahrt nach Wesel, 

Marienbaum, Kalkar, Kleve

16.-17.01.2015   

DV Essen: Herstellen von Egli-Figuren 

 

Februar 2015 
 
05.02.2015  
DV Essen: Requiem für Mozart in  

der Essener Philharmonie (mit vor-

heriger Werkeinführung durch Stefan 

Glaser)

21.02.2015  
DV Hamburg: dkv-Studientag. Aktuel-

le Konflikte und Kriege als Themen in 

RU und Katechese

26.2.2015  
DV Essen: Christus-Oratorium von 

Franz Liszt in der Essener Philharmo-

nie (mit vorheriger Werkeinführung 

durch Stefan Glaser)

März 2015

03.03.2015  
DV Aachen: Jahrestagung 2015. Ich 

gönne mir das Wort ´Gott´ (A. Maier): 

Religion und Gottesrede in der zeit-

genössischen Literatur

15.03.2015  
DV Berlin: Studientag. Biblische Hei-

lungsgeschichten – inklusiv gelesen

20.03.2015  

DV Hamburg: dkv-Stammtisch für  

Mitglieder und Interessierte in Kiel

april 2015 

24-26.04.2015 
dkv-Vertretertag in Freising

Mai 2015 
 
08.-10.5.2015  

DV Essen: Besinnungstage in der  

Abtei Himmerod

Juni 2015 
 
04.-07.06.2015  

DV Dresden: Fortbildung. Jesus von 

Nazareth  – ein zweiter Gott? Kein 

zweiter Gott!

27.06.2015  

DV Hamburg: dkv-Erlebnistag in 

Lübeck zum 20. Bestehen des  

Hamburger Diözesanverbandes

oktober 2015 
 
04.-11.10.2015  

DV Essen: Erlebniswoche für Familien

09.-11.10.2015  
DV Hamburg: IX. Katechetische Be-

gegnung. „Die Nacht wird leuchten 

wie der Tag“ (Ps 139,12). Zur Theolo-

gie und Spiritualität der Psalmen

Termine
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Büchertisch

Dokumentiert werden neue Publika-
tionen, die dem dkv in der Regel von den 
Verlagen kostenlos zugesandt wurden.  
Eine ausdrückliche Empfehlung der Re-
daktion ist damit nicht verbunden.

 
Gottesdienst / Gebet

Deutsches Liturgisches Institut (Hg.): öku-
menische gottesdienste. Anlässe, Modelle 
und Hinweise für die Praxis. Herder 2014, 
216 Seiten, 19,99 €

Jung, Martina (Hg.): gottesdienste im Se-
niorenheim. Vorlagen und Gestaltungsele-
mente für Wort-Gottes-Feiern. Ideenwerk-
statt Gottesdienste, Themenheft 2014, 
Herder 2014, 128 Seiten, Elemente über 
das Online-Archiv abrufbar, 19,95 €

Jütten, Helga: gottesdienste mit Kindern. 
Ideen und Gestaltungsvorschläge. Herder 
2014, 128 Seiten mit CD-ROM, 14,99 €

Kerssenfischer, Michael/Wüst, Renate: ... 
so bunt wie der regenbogen. Meditative 
Gottesdienste. Herder 2014, 128 Seiten 
mit CD-ROM, 14,99 €

Probst, Hermann M./Baumert, Norbert 
(Hg.): Den glauben gemeinsam feiern. 
Liturgische Modelle und Reflexionen für 
eine gelingende Ökumene. Bonifatius/EVA 
2014, 200 Seiten, 19,90 €

 
Katechese / Seelsorge/ 
Gemeindearbeit

Pallentin, Mechthild Maria: Toms geheim-
nis. Zwölf Geschichten für Kommunionkin-
der. Bonifatius 2014, 175 Seiten, 17,90 €

Religionspädagogik /  
Religionsunterricht /  
Elementarbereich

Bauer, Jochen/Sommerhoff, Mara u. a.: Für 
eine gerechte Welt – prophetinnen, pro-
pheten und wir. Unterrichtsmaterialien für 
die Sekundarstufe 1. ID 5 Interreligiös-dia-
logisches Lernen. Kösel 2014, 141 Seiten, 
A 4, mit CD-ROM, durchg. farb., 19,99 €

Bergolio, Jorge Mario – Papst Franziskus: 
Erziehen mit anspruch und leidenschaft. 
Die Herausforderungen christlicher Päd-
agogik. Herder 2014, 188 Seiten, 18,99 €

Biesinger, Albert u. a.: Das Kirchenjahr mit 
Kindern. Ein Begleiter für Eltern und Erzie-
her. Herder 2014, 224 Seiten, 18,99 €

Biesinger, Albert/Kohler-Spiegel, Helga/Hil-
ler, Simone: Warum dürfen adam und Eva 
keine Äpfel essen? Kinderfragen zur Bibel 
– Forscherinnen und Forscher antworten. 
Kösel 2014, 144 Seiten, 16,99 €

Burrichter, Rita/Epping, Josef: sensus reli-
gion – routenplaner. Navigationshilfe für 
vernetztes Lernen. Kösel 2014, 80 Seiten, 
14,99 €

Büttner, Gerhard/Freudenberger-Lötz u. a. 
(Hg.): handbuch Theologisieren mit Kin-
dern. Einführung – Schlüsselthemen – Me-
thoden. Kösel 2014, 528 Seiten, 24,95 €

Ernst, Stephan/Engel, Ägidius: grundkurs 
christliche Ethik. Werkbuch für Schule, 
Gemeinde und Erwachsenenbildung. Über-
arbeitete Neuausgabe, Kösel 2014, ca. 
208 Seiten, 21,99 €

Gottfried, Thomas: abitur-Training 
Katholische religion. Gymnasium/Bayern. 
Stark 2014

Bd. 1, 228 Seiten, 14,95 €

Bd. 2, 222 Seiten, 14,95 €

Kurt, Aline: ausgearbeitete Unterrichts-
reihen für den religionsunterricht. Mini-
Reihen für das 1. Schuljahr. Verlag an der 
Ruhr 2014, 120 Seiten, A 4, 21,95 €

Obenauer, Andreas: reli für Jungs. Didak-
tische Impulse für einen jugendgerechten 
Religionsunterricht. Vandenhoeck & Rup-
recht 2014, 112 Seiten zzgl. Download-
Material, 17,99 €

Pemsel-Maier, Sabine/Schambeck, Mirjam 
(Hg.): Inklusion!? Religionspädagogische 
Einwürfe. Herder 2014, 256 Seiten,  
19,99 €

Wagemann, Gertrud: Feste der religionen 
– Begegnungen der Kulturen. Kösel 2014, 
272 Seiten, 21,99 € 

Advents- u. Weihnachtszeit
Kamphaus, Franz: Verheißungen.  
Der spirituelle Adventsbegleiter. kbw 2014, 
128 Seiten, 9,95 €

Kampmann, Monika (Hg.): Feiern im ad-
vent. Schwabenverlag 2014, 96 Seiten mit 
Downloadmöglichkeit von Buchinhalt und 
Zusatzmaterial (pdf-Datei), 12,99 €

Langenhorst, Georg: geheimcode 2412. 
Eine spannende WeihnachtsZeitReise.  
kbw 2014, 96 Seiten, 9,95 €

Zuckowski, Rolf: Sprach der Nikolaus zum 
Weihnachtsmann. Kösel 2014, 48 Seiten, 
durchg. farb. Illustriert, incl. Notensatz, 
9,99 €

Folgende Mitglieder konnten wir  
im dkv bis Ende Oktober neu  
begrüßen. Ihnen allen ein herzliches 
Willkommen! (Neben dem Namen  
des Bistums steht jeweils die 
Gesamtzahl der Diözesanmitglieder.)

 
aachen (216) 
Michael Simka, Aachen

augsburg (449) 
Brigitte Seelau, Reichling

Freiburg (449) 
Patricia David, Vogtsburg

hamburg (161) 
Elisabeth Paul, Rostock

Köln (373) 
Carolin Sieberz, Rupprichteroth

Mainz (251) 
Anusha Jayaweera, Mainz

München und Freising (556) 
Renate Emehrer, Dorfen

Münster (753) 
Dorothe Deckers, Borken;  
Johannes Lohre, Senden

regensburg (213) 
Viviana Kagerer, Regensburg

rottenburg-Stuttgart (584) 
Lisa Lehmann, Riedhausen;  
Corinna Sehl, Reutlingen

Speyer (248)

Marianne Hettrich, Bellheim;  
Walburga Wintergerst, Venningen

Trier (462) 
Sabrina Baumgärtner, Bad Kreuznach; 
Eva Britz, Sinzig; Sarah Gerhartz, 
Lissendorf; Kerstin Schulten, Koblenz; 
Irina Stieben, Trier; Kerstin Schleidweiler, 
Altrich; Natascha Weis, Leiwen

Würzburg (303) 
Christian Montag, Oberaurach;  
Iris Gotzig, Kitzingen

osnabrück (225) 
Andrea Mannott, Melle; Christa Priar, 
Osnabrück; Anne Triller, Hasbergen;  
Jutta Paeßens, Fürstenau;  
Andrea Merz, Papenburg

Neumitglieder
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In 13 Unterrichtsbausteinen, mit vielfältigem Bild- und Textma-
terial, entfaltet Viola M. Fromme-Seifert in ihrem neuen Buch 
„Jesus begegnen“ „ein breites Spektrum aus fundierten Grund-
lagen, sinnvoll aufeinander folgenden Schritten und vielfältigen 
methodischen Impulsen und Materialien. So eröffnet sie kreati-
ven Leser_innen ein Panorama für eigene Wege, die die Kinder 
bei ihrem Gehen begleiten, ernst nehmen und es ermöglichen, 
Jesus auf eigene Weise zu begegnen.“ (Rainer Oberthür) 
Ziva und David, ein Zwillingspärchen aus der Zeit Jesus, hilft 
ihnen dabei. Sie erzählen den Kindern von Ihren Begegnungen 
mit Jesus. Über ihre Geschichten  ziehen sie die Kinder in die 
Zeit und Umwelt der Bibel und machen diese lebendig. Die 
wunderbaren Illustrationen von Meike Degener geben Ziva und 
David ein Gesicht.   

Die ausführlichen Materialien für acht Stationen, inklusive der 
Arbeitsblätter für die „Kinderbibel“, befinden sich im 3. Teil.
Für alle Unterrichtsanfänger, aber auch erfahrenen 
Lehrer/innen enthält das Buch ein extra Kapitel, das auf die 
besondere Situation und Herausforderung bei der Arbeit mit 
Kindern in der 1. und 2. Klasse eingeht. Tipps zum Klassen-
management erleichtern den Zugang zu dieser Altersgruppe.
Die CD-Rom enthält alle Arbeitsblätter und Bilder in hoher 
Druckauflösung und hervorragender Qualität zum sofortigen 
Ausdruck. Jesus begegnen: Kompetenzorientiert, kreativ und 
schülernah.

*  dkv-Mitglieder erhalten 10% auf den Verkaufspreis. 
 Versandkostenfreie Lieferung.

24,95 € *

Viola M. Fromme-Seifert   

Jesus begegnen
Kompetenzorientierte Unterrichtsbausteine und Stationen für die Klasse 1 und 2

124 Seiten, dkv 2014, mit CD-Rom 
Best.-Nr. 74307, ISBN: 978-3-88207-430-7

Georg Schä dle 

Einloggen in den Tag      
Gebete mit Kindern in Schule, 
Familie und Freizeit 

dkv 2014, 240 Seiten,
Best-Nr.: 74253, 
Partiestü ck: 
10 + 1 

Sich mit Kindern 
„einloggen in den 
Tag“ - mit einem 
Gebet, einer 
Geschichte, einem Lied oder 
einer kleinen Besinnung, dazu 
bietet Georg Schä dle, promo-
vierter Religionspä dagoge und 
Grundschullehrer, ü ber 200 schu-
lerprobte Beispiele. In kindgemä ß 
einfacher Sprache (1. bis 6. Klas-
se) werden die Freuden und Sor-
gen, Bitten und Wü nsche, Dank 
und Lobpreis, aber auch Fragen 
und Klagen der Kinder  vor Gott 
gebracht. Eine reichhaltige 
Ideensammlung fü r die 
verschiedenen Situationen 
im schulischen Alltag, 
im Kreislauf des 
Jahres, in Familie 
und Freizeit. 

Zusammen ist 
man weniger 
allein.
Ökumenische Kooperation 
in Schule und Gemeinde. 
Dokumentation des dkv-
Kreativwettbewerbs 2013

3,95 € (Schutzgebühr)
dkv 2014, DIN A5, 
Softcover, 36 Seiten, 
durchgehend farbig.
Best.-Nr. 74291
ISBN: 978-3-88207-429-1

„Alleine geht man schneller – gemeinsam 
geht man weiter“. Diese Aussage von Regina 
Vertgewall, Religions lehrerin in Berlin und 
Gewinnerin des dkv-Kreativwettbewerbs 
2013, bringt es auf den Punkt: In Schule und 
Gemeinde sind Christen eingeladen 
und aufgefordert, gemeinsam Zeugnis für 
ihren Glauben zu geben und das entschei-
dend Christliche bei aller Unterschiedenheit 
der Konfession gemeinsam nach außen zu 
tragen. Dadurch können ungeahnte Kräfte, 
Ideen und Aktionen entstehen.
Die vorliegende Dokumentation des sechs-
ten dkv-Kreativwettbewerbs „Zusammen ist 
man weniger allein – Ökumenische Koope-
ration in Schule und Gemeinde“ präsentiert 
fünf Beispiele besonders gelungener und 
kreativer Formen der Zusammenarbeit evan-
gelischer und katholischer Christen.  Alle 
Projekte belegen: Ökumene geht kreativ, 
vielfältig und beflügelt. Zur Nachahmung 
empfohlen!

3,95 € *

Dreierset Bilder für Schule 
und Gemeinde –  Angebot 
des Jahres für nur 21,00 € * 
Alle drei Sets der Bilder für Schule und 
Gemeinde für insgesamt nur 21,00 €.*
Best.-Nr. 90002

Qualitätsvolle 
Bilder und 
Erläuterungen 
ideal für den 
Einsatz in 
Schule und 
Gemeinde. 
-  Kunstbilder, Fotos und Karikaturen
-  thematisch geordnet
-  mit Erklärungen und methodischen  
 Hinweisen
-  als Folie und auf CD-Rom (für Beamer  
 und/oder Whiteboard)

Der dkv gibt jedes Jahr drei Mappen 
mit aktuellen Themen für Schule und 
Gemeinde im A5-Format heraus. In jedem 
Set sind 6 Farbfolien (Malerei, Realfotos, 
Karikaturen u.ä.) zusammen gestellt. 

Die Themen für 2014:
• Where do I go 
• alles, was recht ist
• vom Hören und Sagen

* Mitglieder erhalten 10%. Achtung: 
Bei diesem Artikel Versandkostenfreiheit 
erst bei Bestellungen ab 25€.

dkv 2014, 240 Seiten,

16,95 € *



Deutscher 
Katecheten-Verein e.V. 

Der Fachverband für 
religiöse Bildung und 

Erziehung

dkv-Fachverband
Preysingstr. 97, 81667 München, Tel. 089/480 92-1242, Fax -1237
info@katecheten-verein.de, www.katecheten-verein.de

Ich schlage vor, folgende Person zur Mitgliedschaft im dkv einzuladen:

Name

Straße

PLZ – Ort

Im Erfolgsfall möchte ich die Arbeitshilfe „Gastfreundschaft im 
Religionsunterricht“, 160 Seiten, kostenlos zugeschickt bekommen. 
(bitte ankreuzen und eigene Adresse nicht vergessen).

Name

Straße

PLZ – Ort

E-Mail

Der dkv ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung von 
Religionsunterricht, Katechese und religiöser Erziehung.
Jahresbeitrag: 36 € (steuerlich absetzbar); 
Student/innen und ehrenamtliche Katechet/innen 18 €.
Bankverbindung: Kto. 2 143 623, LIGA Regensburg, BLZ 750 903 00
IBAN:DE92 75090300 002143623; BIC:GENODF 1M05

Impressum

„unterwegs“ Mitgliederzeitung des 
Deutschen Katecheten-Vereins e. V., München
ISSN 0930-1313, Alle Rechte vorbehalten.
Erscheinungsweise: 3x jährlich. Der Bezugspreis 
ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Redaktion: Dr. Tobias Weismantel; 
Herausgeber und Eigentümer:
Deutscher Katecheten-Verein e.V., 
Preysingstr. 97, 81667 München
Tel. 089/48092-1242, Fax: -1237; www.katecheten-verein.de
Vorsitzende: Marion Schöber
Geschäftsführer: Dr. Tobias Weismantel

Auflage: 10.000

Postvertriebsstück B 1964 F – Entgelt bezahlt
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Der Friede 

beginnt 

im eigenen 

haus 

(Karl Jaspers)

Bestellschein
Name

Straße

Ort

Hiermit bestelle ich beim dkv-Buchservice, Preysingstr. 97, 81667 München,  
Tel. 089/48092-1245; Fax -1237, Mail: buchservice@katecheten-verein.de

Anzahl  Titel

* dkv-Mitglieder erhalten 10 % Rabatt   
   Vorteil: Mitglieder zahlen in der Regel keine Versandkosten! (außer bei Abos)

Datum                       Unterschrift

__ auf dem Weg zur Eucharistie (S. 2) 23006  23,95 €*

__ Sonntags in der Kirche (S. 2) 73942 14,95 €*

__ Wir haben seinen Stern gesehen (S. 2) 74079 14,95 €*

__ Theologisieren mit Kindern (S. 8) 4405 24,95 €

__ religionsdidaktik grundschule (S. 8) 9107 25,99 €

__ 212 Methoden für den religionsunterricht ( S. 8) 4211 19,99 €

__ Erziehen mit anspruch und leidenschaft (S. 9) 4401 18,99 € 

__ geheimcode 24 12 (S. 9) 4402    9,95 €

__ religiöse Vielfalt in der Jugendarbeit (S. 9) 4403 16,90 €

__ Feste der religionen (S. 21) 4404 21,99 €

__ Jesus begegnen (S. 23) 74307 24,95 €

__ Dreierset Bilder (S. 23) 90002 21,00 €*

__ zusammen ist man weniger allein (S. 23) 74291 3,95 €*

__ Einloggen in den Tag (S. 23) 74253 16,95 €*

__ Essener adventskalender (s.u.) 91014   3,00 €

Empfehlung Jetzt bestellen!
JETzT IST zEIT FÜr gEhEIMNISSE  
Essener adventskalender 2014
Frühe Dunkelheit, schneebedeckte Wiesen, heimelige 
Abende – höchste Zeit für ein Geheimnis bei Kerzenschein. 
„Geheimnis“ – das ist  das Motto des diesjährigen Essener 
adventskalenders, des traditionsreichen pädagogisch und 
pastoral bewährten Adventskalenders für Kinder und Familien. 

In vielen Pfarreien und Schulen ist der Kalender zu einem 
„festen Brauch“ geworden und inspiriert Gemeinde- und 
Gottesdienstleiter sowie Katecheten/-innen, Religionslehrer/-
innen, Erzieher/-innen Jahr für Jahr bei einer kind- und 
familiengerechten Gestaltung der 
Adventszeit. Auch für den (Pfarrei-)
Kindergarten ein idealer Begleiter und 
Impulsgeber in der vorweihnachtlichen 
Zeit und weihnachtlichen Hochzeit.

Der 80 Seiten umfassende, durchgehend 
vierfarbige Kalender mit vielfältigen 
Anregungen zur Gestaltung der Zeit vor 
und nach Weihnachten (1. Dezember 
2014 bis 06. Januar 2015)

kostet  3,- €   pro Stück. 

Bei einer Bestellmenge bis 15 Stück müssen  2,80 € 
als Versandkostenpauschale berechnet werden, ab 16 Stück 
liefern wir versandkostenfrei. Dkv-Bestellnr. 91014




