
Protokoll der FK Religion / WuN 20.12.2017 
 

Anwesenheit: STD, FRA, LAB, LÜR, KRZ, TEN, KLS, THB, KRA, PRG, WOF, TÖP, SEL, LUK, PAS 

 

TOP 1: Informationen und Rückblick auf das bisherige Schuljahr 

- Begrüßung der „neuen“ Kolleginnen Klaudia WOF und Annabel KRA 

- Protokoll der FK vom 26.04.17 – mit 14 Stimmen dafür, 0 dagegen und 1 Enthaltung be-

schlossen; keine Anmerkungen 

 

- Veranstaltungen, die stattgefunden haben: 

- Abschlussgottesdienst – vielen Dank an NDL für die Organisation! 

- Reformationsjubiläum inkl. Gottesdienst u. „Play Luther“ – Dank an die Kollegen*innen! 

 - Anmerkung: zukünftig sollen die Verantwortlichkeiten deutlicher geklärt werden 

 Im nächsten Jahrbuch wird eine Seite d. Fachbereichs d. Jubiläum aufgreifen 

 - Implementierungsveranstaltungen: 

  - Ev. RE Oberstufe: KRA 

  - WN Jg. 5-10: TÖP 

 

- Vertretung der Fachobschaft für PAS ab März: WOF – Dank dafür! 

- es wird angefragt, ob die Listen-Verantwortlichkeit bei der Fachobschaft liegen muss 

oder ob sie nicht von der inhaltlichen Verantwortlichkeit getrennt werde müsste 

- es soll ein Impuls an die SL (HDR) gesendet werden, die Verwaltung der Listen von der 

inhaltlichen Arbeit (Curriculumsarbeit, Fortbildungen etc.) zu trennen und ggf. an die 

A13-Stellen, die ausgeschrieben werden, zu knüpfen (vgl. andere Fachbereiche) 

- d. „Aufwandsentschädigung“ für die Fachobschaft RE/WN scheint nicht angemessen u. 

die inhaltl. Arbeit kommt durch den hohen Zeitaufwand für Verwaltungsarbeiten zu kurz 

 

- kritische Anmerkung: die diesjährige EP hat nur epochal Religion, 7K auch  

 

TOP 2: Fachspezifische Absprachen und Beschlüsse 

- Teilkonferenz RE: 

- schulinterne Curricula (Beschlüsse unter Vorbehalt der noch vorzunehmenden redakti-

onellen Änderungen): 

- 5/6K: einstimmig beschlossen mit 0 dagegen, 0 Enthaltungen, 11 dafür 

- Seitenzahlen des akt. Lehrwerks müssen noch eingefügt werden (KRZ) 

  - 5/6G: einstimmig beschlossen mit 0 dagegen, 0 Enthaltungen, 11 dafür 

  - 7/8G: einstimmig beschlossen mit 0 dagegen, 0 Enthaltungen, 11 dafür 

  - 9/10K: einstimmig beschlossen mit 0 dagegen, 0 Enthaltungen, 11 dafür 

- die prozessbezogenen Kompetenzen, die biblischen Basistexte und die 

verbindlichen Grundbegriffe müssen noch hinzugefügt werden (LAB) 

  - 9/10G: einstimmig beschlossen mit 0 dagegen, 0 Enthaltungen, 11 dafür 

 PAS vergibt „Patenschaften“ für einzelne SC (angepasst an den Unter-

richtseinsatz), um die SCs zu evaluieren und ggf. anzupassen; Info-Mail folgt! 

 Die gen. Aspekte für 5/6K und 9/10K sollen Anfang 2018 überarbeitet werden 

 

 - Infos von der KC-Implementierung EP/GO (ev. Religion), die KRA besucht hat: 

- das neue KC für die kommende EP sieht 7 inhaltsbezogene Kompetenzberei-

che vor  das SC 9/10G wurde angepasst, um Überschneidungen zu vermeiden 

- zukünftig werden die Prüfungskurse eA 5-stündig laufen und alle anderen Kurse 

3-stündig (gA u. Beleg-Kurse); die Beleg-Kurse werden nur 2 Semester belegt 



- es wird diskutiert, ob Beleg- und Prüfungskurse zukünftig zusammengelegt 

werden sollten oder getrennt laufen sollten 

- Argumente für eine Zusammenlegung: längere Wahlmöglichkeit P4/P5, 

Prüfungskurse können einfacher realisiert werden / sind „günstiger“ 

- Argumente gegen eine Zusammenlegung: weniger Freiheiten im Beleg-

kurs, da die Kompetenzen des Prüfungskurses erworben werden müssen 

- es wird festgehalten, dass der Belegkurs in der Q1 liegen sollte 

- die Entscheidung, auf welche Kompetenzbereiche im Belegkurs verzichtet wird, 

steht noch aus 

- Anregung: Wahlmöglichkeiten für ein fünfstündiges Prüfungsfach RE eA schaf-

fen  PAS erfragt die Möglichkeiten bei DIP 

- LUK besucht im Feb‘18 die Implementierungsveranstaltung für die GO kath. RE 

- KRA wird sich an die SC für die neue EP und die GO setzen und Kolle-

gen*innen um Hilfe bitten, wenn sie sich einen Überblick verschafft hat; LUK un-

terstützt v. kath. Seite, wenn sie die Implementierungsveranstaltung besucht hat 

- d. neue SC RE für d. EP soll auf der nächsten FK (Apr‘18) beschlossen werden 

 

 - Beschlüsse zur Neueinführung der Lehrwerke Religion zum Schuljahr 2018/19 

- 7/8K: Die Neueinführung von „Kursbuch elementar 2“ wird bei 0 dagegen, 0 

Enthaltungen, 11 dafür einstimmig beschlossen 

- 9/10K: Die Neueinführung von „Das Kursbuch Religion 3“ wird bei 0 dagegen, 1 

Enthaltung, 10 dafür beschlossen  

 Hinweis von FRA: das SC 9/10G muss durch die Neueinführung von „Kurs-

buch Religion 3“ erneut überarbeitet werden, da die Kapitel nicht übereinstimmen 

 

- THB merkt an, dass Religionskurse in 5K unter anderem durch die doppelte Zählung 

von i-Kindern mit über 30 Schüler*innen zu groß sind 

 

- Teilkonferenz WN: 

 - s. Mail von TÖP 

 

TOP 3: Ausblick 

- kommende Veranstaltungen: 

- 21.12.17 Weihnachtsgottesdienst für Jg. 5/6 um 8:20Uhr – Dank an NDL! 

- 05.02.18 Implementierungsveranstaltung kath. RE GO (LUK) 

- Umgang mit den Kurslisten: 

- PAS wird einen Vordruck für die Änderung der Kurslisten nach Schuljahresbeginn er-

stellen, um das Verfahren und die Kommunikation zu erleichtern 

- PAS schlägt ein neues Vorgehen für die Kurslisten vor: SuS eines Jahrgangs + Zweigs 

werden zum Schuljahresbeginn versammelt, um die Kurslisten zu verlesen und die SuS 

zuzuordnen  so wird vermieden, dass SuS verloren gehen / doppelt gelistet werden 

  - dieses Verfahren wird im kommenden Schuljahr 2018/19 erstmalig erprobt 

 

TOP 4: Verschiedenes 

- KLS informiert, dass sie eine Salafismus-Fortbildung besucht hat und bei Interesse und Nach-

fragen Material und Informationen bereitstellen kann 

- FRA wird Anfang 2018 die Schulbibeln sichten und unvollständige Exemplare aussortieren; 

evtl. sind dann Neuanschaffungen nötig 

- Anschaffungen sind erst im nächsten Kalenderjahr wieder möglich (für Anschaffungswünsche 

des Fachbereichs WN: s. Mail TÖP) 


