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EDITORIAL
DER ZWÖLFJÄHRIGE JESUS IM TEMPEL
Liebe Leserin, lieber Leser
…….“Und es geschah nach drei Tagen, dass sie ihn fanden, wie er im Tempel mitten unter
den Lehrern sass und ihnen zuhörte und Fragen stellte. Alle aber, die ihn hörten, waren
verblüfft über seinen Verstand und seine Antworten“. 1
Diese Bibelstelle assoziiert ein Bild, das einer alten Kinderbibel entsprungen sein könnte. Vor dem
inneren Auge entsteht ein Raum, nicht sehr hell, durch ein kleines Fenster dringt Tageslicht hinein. Es
riecht ein bisschen „müffelig“, auf dem Boden liegen handgewebte Teppiche, darauf sind weiche
Kissen verteilt. Schriftgelehrte diskutieren stehend oder sitzend die alten Schriften. Mitten unter ihnen
sitzt ruhig der zwölfjährige Jesus und hört zu, stellt Fragen und zeigt sich äusserst interessiert. Er
versteht, was die weisen Männer diskutieren und kann sich daran beteiligen.
Sie kennen alle diese Geschichte, aber wie passt sie zu unserem März Newsletter Thema
Integration?
Vermutlich waren zu jener Zeit keine „schwierigen“ Kinder in der Schule anzutreffen. Weil Schule
anders stattfand und weil Kinder, Knaben wie Mädchen, sich viel draussen bewegen konnten.
Nach der Schule Schafe oder Ziegen hüten mussten, draussen herumtollten oder dem Vater bei
handwerklichen Arbeiten helfen mussten. Oder der Mutter beim Mahlen der Körner für das Brot zur
Hand gingen. Sie machten Feuer oder verarbeiteten Wolle. Ein Kind, das heute den Status eines
„integrierten Kindes“ hat, wäre damals kaum aufgefallen. Oder etwa doch? Wären diese Kinder
gar nicht zur Schule zugelassen worden? Hätten nie Lesen und Schreiben gelernt?
Wenn wir jetzt einen grossen Zeitsprung machen und uns eine heutige Klasse mit zwölfjährigen
Kindern vorstellen, geht es sicher ein bisschen lebhafter zu und her. Die meisten Klassen haben eine
sehr heterogene Durchmischung, oft hat es ein oder zwei integrierte Kinder im RU. Vielfach können
sich diese Kinder schlecht in einen Klassenverband einfügen. Es kann dann vorkommen, dass die
Lektion aus dem Ruder läuft, man laufend Schadensbegrenzung machen muss und so weder den
„Verhaltensoriginellen“ noch den „Normalen“ gerecht wird. Eine sehr grosse Herausforderung für
die Unterrichtenden.
Leider stellen wir auf der reformierten Fachstelle und auch auf der Fachstelle hru fest, dass solche
Situationen in letzter Zeit gehäuft vorkommen. Das Ergebnis sind überforderte Unterrichtende,
unzufriedene Eltern, Kinder und Jugendliche, die am Ende des Schuljahres zwar Mandalas
zeichnen können aber leider keine Ahnung vom Stoff haben, der eigentlich hätte vermittelt werden
sollen. Als Ergebnis behaupten dann 9. Klässler allen Ernstes, die Bibel sei ein Märchenbuch und
Jesus habe auf keinen Fall gelebt.
Das sollte uns zu denken geben.
Aus aktuellem Anlass haben wir diesem Newsletter das Thema Integration gewidmet. Kathrin
Reinhard berichtet darin ausführlich, wie mit „schwierigen RU-Situation“ umgegangen werden kann.
Zudem bieten wir am 28.3.2015 einen Kurs an, der Lösungsmöglichkeiten aufzeigt. Es hat noch
frei Plätze, melden sie sich so schnell als möglich an.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen keine brave Klasse, sondern den Mut, sich mit heterogenen
Klassen und integrierten Kindern auseinanderzusetzen und sich entsprechend weiterzubilden. Es
lohnt sich!
Mit herzlichen Frühlingsgrüssen
Maja Bobst-Rohrer
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Lukas 2,46-47, Neue Zürcher Bibel
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INFORMATIONEN AUS DER KANTONALEN
FACHKOMMISSION UNTERRICHT
DIE CO – PRÄSIDENTIN ZUM THEMA INTEGRATION
Integration… irgendwie anders?
Bei dem Wort „Integration“ kommt vielen von uns das Wort anders einmal in den Sinn. Aber was
bedeutet „anders“: andere Unterrichtsformen? Andere Ausbildungen der Lehrkräfte? Andere
Chancen? Andere Grenzen?
Wenn ich persönlich an Integration denke, verbinde ich das mit einer meiner Lieblingsgeschichten.
Es ist ein Kinderbuch der englischen Autorin Kathryn Cave. Es ist die Geschichte vom something
else, vom kleinen Irgendwie anders. Diese Kindergeschichte gewann den ersten UNESCO Prize für
Kinderliteratur im Dienst der Toleranz im Jahr 1997.
Viele werden die Geschichte kennen:
Auf einem hohen Berg, wo der Wind pfiff, lebte ganz allein und ohne einen einzigen Freund
Irgendwie Anders.
Er wusste, dass er irgendwie anders war, denn alle fanden das. Wenn er sich zu ihnen setzen
wollte. Oder mit ihnen spazieren gehen. Oder mit ihnen spielen wollte, dann sagten sie immer: "Tut
uns leid, du bist nicht wie wir. Du bist irgendwie anders. Du gehörst nicht dazu."
Irgendwie Anders tat alles, um wie die anderen zu sein.
Er lächelte wie sie und sagte "hallo".
Er malte Bilder.
Er spielte, was sie spielten (wenn er durfte).
Er brachte sein Mittagessen auch in einer Papiertüte mit.
Aber es half nichts.
Er sah nicht so aus wie die anderen und er sprach nicht wie sie.
Er malte nicht so wie sie.
Und er spielte nicht so wie sie.
Und was er für komische Sachen ass!
"Du gehörst nicht hierher", sagten alle. "Du bist nicht wie wir, du bist irgendwie anders!"
Irgendwie Anders ging traurig nach Hause. Er wollte gerade schlafen gehen, da klopfte es an der
Tür. Draussen stand jemand - oder etwas.
"Hallo!" sagte es. "Nett, dich kennen zu lernen. Darf ich bitte reinkommen?"
"Wie bitte?", sagte Irgendwie Anders.
"Guten Tag!", sagte das Etwas und hielt ihm die Pfote hin - das heisst, eigentlich sah sie mehr wie
eine Flosse aus.
Irgendwie Anders starrte auf die Pfote. "Du hast dich wohl in der Tür geirrt", sagte er.
Das Etwas schüttelte den Kopf. "Überhaupt nicht, hier gefällt's mir. Siehst du..."
Und ehe Irgendwie Anders auch nur bis drei zählen konnte, war es schon im Zimmer...
... und setzte sich auf die Papiertüte. "Kenn ich dich?", fragte Irgendwie Anders verwirrt.
"Ob du mich kennst?", fragte das Etwas und lachte. "Natürlich! Guck mich doch mal ganz genau
an, na los doch!"
Und Irgendwie Anders guckte. Er lief um das Etwas herum, guckte vorn, guckte hinten. Und weil er
nicht wusste, was er sagen sollte, sagte er nichts.
"Verstehst du denn nicht!", rief das Etwas. "Ich bin genau wie du! Du bist irgendwie anders - und
ich auch."
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Und es streckte wieder seine Pfote aus und lächelte. Irgendwie anders war so verblüfft, dass er
weder lächelte noch die Pfote schüttelte.
"Wie bin ich?" sagte er. "Du bist doch nicht wie ich! Du bist überhaupt nicht wie irgendwas, das
ich kenne. Tut mir leid, aber jedenfalls bist du nicht genauso irgendwie anders wie ich!" Und er
ging zur Tür und öffnete sie. "Gute Nacht!"
Das Etwas liess langsam die Pfote sinken. "Oh!", machte es und sah sehr klein und sehr traurig aus.
Es erinnerte Irgendwie Anders an irgendwas, aber er wusste einfach nicht, woran. Das Etwas war
gerade gegangen, da fiel es ihm plötzlich ein.
"Warte!", rief Irgendwie Anders. "Geh nicht weg!" Er rannte hinterher, so schnell er konnte. Als er
das Etwas eingeholt hatte, griff er nach seiner Pfote und hielt sie ganz, ganz fest. "Du bist nicht wie
ich, aber das ist mir egal. Wenn du Lust hast, kannst du bei mir bleiben."
Und das Etwas hatte Lust. Seitdem hatte Irgendwie Anders einen Freund.
Sie lächelten und sagten "hallo".
Sie malten zusammen Bilder.
Sie spielten das Lieblingsspiel des anderen - jedenfalls probierten sie es...
Sie assen zusammen.
Sie waren verschieden, aber sie vertrugen sich.
Und wenn einmal jemand an die Tür klopfte, der wirklich sehr merkwürdig aussah, dann sagten sie
nicht "Du bist nicht wie wir" oder "Du gehörst nicht dazu". Sie rückten einfach ein bisschen
zusammen.
Was wir aus dieser Geschichte für den
Alltag des Unterrichtes machen bleibt
jedem und jeder selbst überlassen.
Integration als Chance? Hoffen wir
darauf
CO-Präsidentin der UK,
Pfarrerin Anita Kohler

Kathryn Cave, Chris Ridell
Irgendiwe anders
ISBN-13: 978-3-7891-6352-4

Und hier noch ein Link:
Für ErzieherInnen und LehrerInnen: Zu diesem Titel gibt es kostenlose Materialien für den Unterricht
zum Download unter www.vgo-schule.de!
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WEITERBILDUNG / PROJEKTE / BERATUNGEN
REFORMIERTE LEHRPLAN FÜR DEN STANDORT KIRCHGEMEINDE

Der reformierte Lehrplan wurde auf unserer Homepage www.sofareli.ch aufgeschaltet und
alle betroffenen Personen darüber informiert. Wir haben nur positive Rückmeldungen
erhalten. Hoffentlich wird er in den Kirchgemeinden eine positive und konstruktive Resonanz
zeigen. Wie kann der neue Lehrplan umgesetzt werden? Die beiden Fachstellenleitenden
der reformierten Fachstelle Kanton Solothurn werden am Mittwoch, 17. Juni 2015 eine
Einführung in den überarbeiteten Lehrplan anbieten. Wir empfehlen allen Unterrichtenden
diese Gelegenheit zu nutzen und sich zusammen mit Kolleginnen/Kollegen auf den
neuesten Stand zu bringen. Wir freuen uns, mit Euch einen Nachmittag zu diesem
spannenden Thema zu verbringen. Anmelden kann man sich via unsere Homepage.
WEITERBILDUNGEN
Es ist wie in jedem Jahr, die Kurse sind anfangs Jahr schlecht besucht. Der Kurs Brot für alle hat
stattgefunden, für den Abendmahlkurs hatten wir leider zu wenige Anmeldungen, ebenso für den
Kurs Typisch reformiert, röm.-katholisch, christkatholisch. Offenbar ist der Wissensdurst
diesbezüglich gestillt, man hat sich in den Kirchgemeinden arrangiert und das Zweisäulenmodell ist
eingeführt. Dafür bieten wir im August ein Angebot zum Thema Ökumene an. Wir werden Sie
frühzeitig informieren. Es besteht für alle Katechetinnen, welche die Module von Typisch noch nicht
vollständig besucht haben, in diesem Jahr zum letzten Mal die Möglichkeit, das Zertifikat zu
erwerben. Das Heft 16/17 ist bereits in den ersten Vorbereitungen. Gerne nehmen wir auch Ihre
Anregungen zu möglichen Kursthemen entgegen.
ABEND DER UNTERRICHTSVERANTWORTLICHEN
Der Abend für die Unterrichtsverantwortlichen findet dieses Jahr am 28. Oktober in Olten statt.
Genaue Informationen dazu bekommen Sie vor den Herbstferien. Notieren Sie sich doch bitte
heute schon dieses Datum in Ihrer Agenda. Wir freuen uns auf regen Besuch an diesem Anlasses.
Maja Bobst-Rohrer
Co-Leitung Ref. Fachstelle Religionspädagogik Kanton Solothurn,
Verantwortlich für die Bereiche Weiterbildung, Beratungen und Projekte
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AUSBILDUNG / OEKMODULA
M02 GRUNDLAGEN RELIGIONSPÄDAGOGIK
Am 16. und 17. Januar fanden an der fhnw in Olten zwei Ganztagesmodule zu den Themen
"Entwicklungspsychologie, religiöse Entwicklung und Planungsweg" statt. Die Teilnehmer erlebten
die Tage als arbeitsintensiv, aber auch sehr informativ und bereichernd. Die Lernenden haben in
der Zwischenzeit ihre Kompetenznachweise verfasst und fristgerecht abgeliefert. Ich bin mir sicher,
dass der eine oder andere Stossseufzer gegen den Himmel ging… Nun steht für uns Dozentinnen
das Korrigieren der Arbeiten an. Nach fünf weiteren Moduleinheiten wird das Modul am 18. April
abgeschlossen werden.
M14 LITURGIE
Mit zwei Halbtagen im Dezember und vier Veranstaltungen im Januar war das Liturgiemodul sehr
aufwändig. Zusammen mit Gabi Schmidt führten wir zwei Ganztage in Mariastein durch. Beim
Thema "Abendmahl und Eucharistie" wurde unser Team durch Pfarrer Rolf Weber kompetent
ergänzt. Am zweiten Tag befassten wir uns mit dem Thema "Gebete im Gottesdienst". Im
Seminarhotel in Mariastein, wo wir einquartiert waren, wurden wir umsorgt und gut bekocht.
Entsprechend fühlten wir uns da sehr wohl! Die Führung im nahen Kloster muss auch lobend
erwähnt werden.
M36 ABSCHLUSSPRÜFUNGEN
Ein Team, bestehend aus Peter Sury, Gabi Schmidt und mir sind daran, die Abschlussprüfungen
aufzugleisen. Es geht darum, die neuen Strukturen zu schaffen. Das beinhaltet die Rekrutierung von
reformierten Expertinnen und Experten und die Schaffung einer ref. BEKOM. Für den Kanton
Solothurn wird Therese Uttiger mandatiert.
OekModula bietet eine qualitativ hochstehende Ausbildung. Wir bieten viel - und wir erwarten viel
von unseren Lernenden. Wir dürfen aber auch mit Überzeugung sagen, dass wir gut ausgebildete
Katechetinnen und Katecheten in die Kirchgemeinden und Pfarreien aussenden (werden). Dabei
sollten aber die Anstellungsbedingungen für die Unterrichtenden attraktiv sein. Zu wünschen ist,
dass in nächster Zeit entsprechende Schritte eingeleitet werden, um die Anstellungsbedingungen für
unsere Unterrichtenden zu verbessern.
Ruth-Lisa Roder
Co-Leitung ref. Fachstelle Religionspädagogik Kanton
Solothurn,
Verantwortlich für die Ausbildung, Dozentin OekModula

6

ÖKUMENISCHE FACHSTELLE HRU
THEMA INTEGRATION
Eine Religionslehrerin berichtet:
„In meinem Klassenzimmer herrscht oft eine halbchaotische
Situation. Ich, als Erwachsene, treffe auf 21 Jugendliche mit
gefühlten 465 störanfälligen Beziehungen. Da ist z. B. Dani,
ein hyperaktives Kerlchen. Unter vier Augen hat er höchst
pfiffige Ideen und Gedanken. Aber sobald er nicht von mir
angeschaut und persönlich angesprochen wird, reisst sein
Aufmerksamkeitsfaden, er beginnt störend aktiv zu werden. Er
brüstet sich vor der ganzen Klasse, was er alles kann…, oder
beginnt lautstark seine Sachen zu ordnen. Mit Lea verhält es
sich so: sie ist immer präsent, dauerlaut. Sobald sie einen
Einfall hat, ruft sie diesen lautstark in die Klasse. Wird sie
dafür gerügt, bessert es einen Moment, dann setzt sie die Störung kurzum wieder fort. Da ist noch
Matthias. Er ist ein integrativer Schüler, der aufgrund seiner kognitiven Beeinträchtigung vielfach
besondere Unterstützung benötigt. Er sitzt oft mit einer Stirnfalte da und möchte am Unterricht
teilnehmen, fühlt sich aber durch den Grundlärmpegel, der in der Klasse herrscht, gestört, so, dass
er sich zurückzieht und sich gar nicht meldet. Wie kann ich als LP in einer solchen Klasse
unterrichten? Und das erst noch im Nebenfach Religion, einmal in der Woche?“
Solche Hilferufe werden wohl ab und zu in einigen Klassenzimmern laut oder leise gesprochen. Die
Umsetzung des §36 (spezielle Förderung) oder §37 (SuS mit Berechtigung auf besondere
schulische Massnahmen) müssen auch im Religionsunterricht beachtet werden. Heilpädagogik ist
nicht mehr nur ein Thema für Unterrichtende mit Hru- Zusatzausbildung in Kompetenzzentren. Im
Gegensatz zu ihnen, fehlt Religionslehrpersonen meistens das Wissen im Umgang mit heterogenen
Klassen. Eine Weile können Augen und Ohren für das Thema „Integration“ verschlossen werden,
die Tatsache ignoriert werden, dass SuS mit besonderen Bedürfnissen entsprochen werden muss.
Das schlechte Gewissen nicht allen gerecht zu werden, plagt früher oder später die meisten
verantwortungsbewussten Unterrichtenden. Nun beginnt ein Pröbeln in Methodik und Didaktik: Filme
werden gezeigt, damit alle sich ruhig verhalten, schwächere Sus werden in der Vertiefungsphase
mit Malen von Mandalas beschäftigt, während mit der Restklasse anspruchsvollere Aufgaben gelöst
werden, usw.
Es ist immer wieder erstaunlich, wie lange betroffene SuS sich anpassen. Doch eines Tages
geschieht`s: Störungen im Unterricht werden zum Alltag. Elternanrufe mit Beschwerden zum
Religionsunterricht häufen sich. Dispensationen vom Religionsunterricht werden in Erwägung
gezogen…und dabei hat sich die Religionslehrperson Mühe bei der Unterrichtsvorbereitung
gegeben! Rahmenbedingungen wie Klassengrösse, Klassenzusammensetzung, Unterrichtszeit usw.
werden als störende Faktoren empfunden. Gerne werden auch einzelne SuS genannt, die Auslöser
für die vermeintliche Ursache der Störung sind und stigmatisiert werden. Im Volksmund heisst es: „Es
gibt keine schlechten Schülerinnen und Schüler, nur schlechte Lehrer.“ Die provokative Aussage
unterstreicht C. G. Jung: „Wenn wir an einem Kind etwas ändern wollen, sollten wir zuerst prüfen,
ob es sich nicht um etwas handelt, das wir an uns selbst ändern müssen.“ Das ist nun wirklich der
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Clou vom Ganzen! Unterrichtende sollen sich ändern, damit Integration gelingt? Sie lesen richtig:
Professionalität beginnt bei der Reflexion des persönlichen Verhaltens und bei den Haltung SuS
gegenüber! Erst nachfolgend sind methodisch- didaktische Massnahmen wichtig, die eine
Differenzierung, und damit eine allen SuS entsprechende Teilhabe am Religionsunterricht
ermöglichen. Was geben wir als Kirche für ein Bild ab, wenn Integration bereits im Schulalter
wegen fehlendem Knowhow der Lehrperson scheitert! All` unsere verwendeten Jesusworte von
Integration von Randständigen, Benachteiligten, vom Dazugehören werden zu Worthülsen, da
integrative Kinder am liebsten abgeschoben werden sollten, um in Sondersettings unterrichtet zu
werden. Die Karikatur zeigt beim einen Kollegen einen ersten Ansatz professionellen Handelns: er
erkennt die Situation in seiner Klasse, merkt seine Grenzen und spricht mit einer Kollegin darüber.
Seine Kollegin weiss um die Problematik, verdrängt diese aber bis auf weiteres. Erkennenanalysieren- und methodisch- didaktisch entsprechendes Handeln sind Abläufe, die zur
Selbstverständlichkeit werden müssen.
Was kann ich als Religionslehrperson tun, damit ich mehr Sicherheit beim Unterrichten von
integrativen Klassen erhalte? Ein erster Schritt besteht darin, sich zu vergewissern, welche SuS in der
Religionsklasse unter den Status §36 oder §37 fallen. Der Kontakt zur Lehrerschaft, zur
heilpädagogischen Lehrkraft, gegebenenfalls zu den Eltern verdeutlicht die Klassenanalyse. Nun
beginnt der persönliche Teil: Weiterbildungen, das Lesen von entsprechender Fachliteratur, der
Austausch mit Teamkolleginnen und – Kollegen, Rückfragen zu Unterrichtsverantwortlichen und zu
den Fachstellen ermöglichen eine breite Abstützung.
Inzwischen gibt es sehr viel Literatur zum Thema „Integration“.
ALS EINSTIEGSBÜCHER EMPFIEHLT KATHRIN REINHARD:

Alle mittendrin!
Eva – Maria Thoms,
Verlag an der Ruhr; Mühlheim an der Ruhr
ISBN: 978-3-8346-2431-4
Ein Fundus an Ideen wartet auf Sie!

Inklusion im Religionsunterricht
Vielfalt leben
Patrick Gasser
Verlag Vandenhoeck & Ruprecht
ISBN 978-3525-70207-9
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Konkrete Impulse zur Reflexion und fundierte Anregungen zur Differenzierung machen das Buch zu
einem Begleiter und Impulsgeber für einen gelingenden Religionsunterricht in heterogenen Gruppen.
Evangelische Religion
Kooperativ!
Klasse 3/ 4
Kernthemen des Lehrplans mit kooperativen Lernmethoden erfolgreich umsetzen
Heike Schuller
Auer Verlag
ISBN 978-3-403-07200-3
Ein praxisnahes Arbeitsheft, das kooperative Methoden aufgrund
von biblischen Themen aufzeigt. Differenzierung kann so gelingen!
Schulbesuche zeigen auf, dass eine ausserplanmässige Weiterbildung zum Thema sich aufdrängt.
Da aus zeitlichen Gründen nicht in jeder Kirchgemeinde ein „massgeschneiderter“ Kurs durchgeführt
werden kann, bietet die Weiterbildungskommission in Zusammenarbeit mit der Fachstelle hru ein
Angebot an, das unbedingt genutzt werden sollte.

ZUSATZKURS ZUM THEMA INTEGRATION:

Es gibt keine unpassenden Schülerinnen und SchülerIntegration ist eine Frage der Interaktion

Samstag, 28. März 2015
09.15 Uhr – 16.00 Uhr,
an der PH FHNW in Solothurn
Es hat noch wenige freie Plätze.
Melden Sie sich bei Maja Bobst-Rohrer via E-Mail unter:
maja.bobst-rohrer@ref.sofareli.ch an.

Das Anderssein als Bereicherung des eigenen Seins zu begreifen; sich verstehen, sich
verständigen, miteinander vertraut werden, darin liegt die Zukunft der Menschheit.
Rolf Niermann

Kathrin Reinhard
Ökumenische Fachstelle hru Kanton Solothurn
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LEHRMITTEL UND MEDIEN ZUM RU-UNTERRICHT 1. UND
2. SÄULE DER BIBLIOTHEK DER PÄDAGOGISCHEN
HOCHSCHULE DER FHNW SOLOTHURN
ZUM THEMA INTEGRATION / INKLUSION IM RU
Zurzeit sind viele Bücher zum Thema Inklusion/ Integration auf dem Markt. Hinter dem Thema
„Integration/ Inklusion“ stecken komplexe Zusammenhänge, die mehr oder weniger fundiert
beachtet werden. Auch in der Bibliothek der PH FHNWCH, Solothurn gibt es Hintergrund-Literatur
und Arbeitsmaterialien auszuleihen.

Die Kursiv geschriebenen Kommentare wurden durch Kathrin Reinhard eingefügt.

Folgend ein paar ausgewählte Neuerscheinungen:
GEGEN DIE BEHINDERUNG DES ANDERSSEINS
Wo finden sich Spuren des Zusammenlebens mit behinderten Menschen im
Alten und Neuen Testament und wie sind diese zu deuten?
Bernhard Joss stellt die Erträge der humanwissenschaftlichen und
heilpädagogischen Forschung zu mentaler Beeinträchtigung zusammen und
zeigt eindrucksvoll, dass das Leben von Menschen mit einer geistigen
Behinderung unglaublich vielfältig sein kann. Ausgehend von biblischen Texten
nähert sich der Autor einer theologischen Grundorientierung und macht diese
fruchtbar für die systematische Seelsorge, die inklusive Religionspädagogik
und eine Ethik der Achtung. Lebendige Erfahrungsbeispiele aus Familie,
Freizeit und Unterricht stützen das beeindruckende Plädoyer für eine Nichtbehinderung.
Von Bernhard Joss - Dubach, Theologischer Verlag Zürich, 2014. Signatur: 2-00 JOSS

Wissenschaftlich breit abgestütztes Buch, das Hintergrundinformationen vermittelt.

Die Zeitschrift „Katechetische Blätter“
Heft 5/2013 ist dem Thema Inklusion gewidmet:
- Umgang mit Heterogenität
- Beispiele, wie gemeinsames Lernen gelingt
- Die neue Lehrerrolle
In unserer Bibliothek unter der Signatur: MZS 11
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VOM AUER-VERLAG GIBT ES HEFTE MIT MATERIALIEN ZUR EINBINDUNG
UND FÖRDERUNG LERN-SCHWACHER SCHÜLER.

Es gibt die Reihe:
Katholische Religion an Stationen
sowie
Evangelische Religion an Stationen
für verschiedene Stufen.

Die Schüler werden zu selbständigem Arbeiten trotz unterschiedlichen Lernvoraussetzungen
angeleitet. Wir haben von dieser Reihe einige Hefte für verschiedene Stufen. Die Signatur findet
man unter dem Reihentitel im Nebis-Katalog oder Sie können an der Ausleihe fragen.

Gut in die Praxis umsetzbare Beispiele
Das Arbeitsheft RPP

enthält Anregungen in Form von pädagogischen Beiträgen, Eutonie - und
Rhythmik Übungen, Rollen- und Identifikationsspielen, Tänzen, Liedern,
Gedichten, Begriffs- und Assoziationsübungen, Betrachtungen, Anschauungen
von Dingen, Erzählvorschlägen für Märchen, kindgerechten Texten von
biblischen Heilserzählungen, meditativen Texten und vieles mehr.

Zeitschrift für eine ganzheitliche Glaubensverkündigung 39. JG. Heft 4/2014, RPA-Verlag.
Signatur: 2-12.61 /2014

RPP eignet sich generell für integrative Klassen, bedingt aber Kenntnisse im Umgang mit RPP.

INKLUSION IM RELIGIONSUNTERRICHT

Dieses Buch, das Kathrin Reinhard im Artikel über Integration empfiehlt, ist in
unserer Bibliothek unter folgender Signatur: 2-12.3 GRASS

Dieses Buch vermittelt gut lesbares Basiswissen. Es wird in der Hru- Ausbildung als Pflichtlektüre
empfohlen.
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INFORMATIONEN AUS DER MEDIENSTELLE OLTEN
Neue Bücher zu verschiedenen Themen, zusammengestellt durch Rita Bützer:
Ökumene lernen, Auf der Suche nach christlicher Gemeinschaft in der
Welt.
Marita Koerrenz, 2014 Vandenhoeck und Ruprecht
Unterrichtsmaterial für die 7. – 10. Kl. inkl. E-Book
Auf der Suche nach dem Kern der Ökumene werden die verschiedenen
Christlichen Kirchen wie die Orthodoxe, die Röm. Katholische, die
Anglikanische, die Evang. Methodistische, die Evangelische Kirche, mit
verschiedenen Arbeitsblätter vorgestellt und ihr Wesen erklärt.
Ebenso die Ökumenische Bewegung, das SEK und die ökum.
Gemeinschaft Taizé.

Für eine Gerechte Welt – Prophetinnen, Propheten und wir
Jochen Bauer, Mara Sommerhoff, 2014 Kösel Verlag.
Unterrichtsmaterial mit CD - Rom für die 5. – 7. Klasse.
Mit den Augen der Propheten entdecken wir die (Un) Gerechtigkeit
auf dieser Erde. Wir suchen Worte im Klagen, Träumen, Warnen mit
den Propheten und suchen die Prophetische Sicht in der jüdischen,
islamischen, christlichen und buddhistischen Religion. Wie gehen wir
mit falschen Propheten um? Wie gehen wir in eine gerechte Welt?
Schliesst den Reigen ab.

Blickpunkt Religion und Kultur 3
Matthias Pfeiffer, Kuno Schmid, Michael Zangger u. a. 2013 Lehrmittelverlag
Zürich. Sekundarstufe
3. Bd. Mit Lehrerkommentar, Arbeitsblätter, CD- Rom und DVD
Es werden Verknüpfungspunkte ausgemacht von Kultur und Religion in den 5
grossen Religionen und die Spuren der Gesellschaft gesucht. Dabei wird die
Gretchenfrage gestellt wie auch auf Konflikte geschaut. Der Lebensstil und die
Beeinflussung der Medien kommen genauso zur Sprache. Dazu gehören auch
verschieden Lebensbilder.
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IM FOKUS
NÄCHSTER NEWSLETTER
Der nächste Newsletter erscheint im Juni 2015 zum Thema „Religionsunterricht in der
Kirchgemeinde/2. Säule“.

HOMEPAGE
Unter www.sofareli.ch finden Sie alle Informationen zu den Bereichen Weiterbildung, OekModula
und hru.

AUSBLICK
Suchen Sie eine Stelle? Auf unserer Homepage sind neue Stellen aufgeschaltet.

UNSERE NÄCHSTEN WEITERBILDUNGEN
Seite 17

Mi. 22.04.2015

Seite 18

Sa. 25.04.2015

Seite 19

Mi. 29.04.2015

Seite 20

Di. 05.05.2015

Seite 21

Mi. 06.05.2015
Sa. 09.05.2015
Mi. 13.05.2015

Seite 22

Mi. 27.05.2015

Erstkommunionvorbereitung im Kulturwandel
Ziele und Vorbereitung beurteilen und weiterentwickeln
Spielend Theater spielen
Dieser Kurs musste leider abgesagt werden
Musizieren und singen mit Kindern im heilpädagogischen
Religionsunterricht und in der Unterstufe
Praktische Tipps und Übungen zur musikalischen Gestaltung einer
Lektion an heilpädagogischen Schulen und in Klassen der Unterstufe
Sunniten, Schi'iten, Aleviten… who is who in der islamischen Welt
Exkursion Zürcher Lehrhaus Zürich
...und sie singen doch!
Singen fördert das Gemeinschaftsgefühl, Singen lockert auf, Singen
macht Spass!
AD(H)S - Mut zum Handeln
Ein Einblick in eine andere Welt
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Seite 23

Sa. 30.05.2015

Fiire mit de Chliine
Eine neue Gottesdienstform kennenlernen

BERATUNGEN:
Bei Fragen oder Problemen rund um den Religionsunterricht am Standort Schule und Kirchgemeinde
wenden sie sich bitte an
Maja Bobst-Rohrer / maja.bobst-rohrer@ref.sofareli.ch
Telefon: 032 628 67 00.
Bei Fragen rund um die Ausbildung OekModula wenden sie sich bitte an
Ruth-Lisa Roder / ruth-lisa.roder@ref.sofareli.ch
Telefon: 032 628 66 92 / 079 456 75 85.
Bei Fragen oder Problemen rund um den hru-Unterricht wenden sie sich bitte an
Kathrin Reinhard / kathrin-reinhard@hru.sofareli.ch
Telefon: 032 665 14 93

SCHLUSSWORT
Stein des Anstoßes
Manche Stolpersteine geben sich im Nachhinein als kluge Wegweiser zu erkennen.
Unausweichlich führen sie einen fälligen Richtungswechsel herbei,
rütteln verschlafenen Gewohnheiten unsanft wach,
verändern die Sichtweise auf Gott und die Welt,
schärfen den Blick für die Sackgassen der Bequemlichkeit,
schaffen Aufmerksamkeit und schmerzliches Bewusstsein.
So gesehen sind sie – hoppla – ein Segen!
Angelika Wolff aus Du gibst meinem Leben weiten Raum.
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