
Fachdidaktikforum Ethik, Religionen, Kultur: Jahresbericht 2015-16 
Das Jahr 2015 war für die Arbeitsgruppe „Ethik, Religion, Kultur“ geprägt von der Publikation 
des Studienbuchs „Ethik, Religionen, Gemeinschaft“ (ERG) (hg. von Sophia Bietenhard, 
Dominik Helbling und Kuno Schmid, Bern: hep Verlag): 40 Beiträge von rund 20 Dozieren-
den der Lehrerinnen- und Lehrerbildung an Deutsch-schweizer Pädagogischen Hochschulen 
stellen darin exemplarisch bedeutsame und aktuelle Herausforderungen, Themenbereiche 
und didaktische Zugänge aus dem Fachbereich ERG vor. Es zeigte sich in der Folge, dass 
diese Bestandsaufnahme zugleich als Werkstattbericht dient, denn sie macht die künftigen 
Entwicklungsfelder sichtbar. Erfreulicherweise werden etliche Beiträge bereits in der Lehre 
eingesetzt, und es wurden Folgeprojekte angegangen, so von Kuno Schmid, Petra Bleisch 
und Sophia Bietenhard ein Workshop an der Fachdidaktiktagung von swissuniversities am 
13.01.15 sowie ein Referat an der Jahrestagung der Gesellschaft für die Didaktik des Sach-
unterrichts in Dortmund am 07.03.2015 (K. Schmid und S. Bietenhard), beide zu den im 
Studienbuch vertretenen Vorstellungen zur „guten Lehrperson“ im Fach ERG.  

Die Arbeitsgruppe konnte zudem die Beziehungen zur Romandie weiter entwickeln. So fand 
die Jahresversammlung am 8. Mai 2015 in Lausanne statt, im Anschluss an das internatio-
nale „Colloque Ethique et cultures religieuses en tensions. Entre respect des convictions et 
enseignement des sciences humaines“ an der HEP du Vaud in Lausanne. Dort stellte sich 
Nicole Durisch Gauthier von der HEP Lausanne für den Vorstand zur Verfügung. Michael 
Zahner trat nach mehrjähriger Vorstandsarbeit zurück, wir erinnern uns u.a. gerne an seine 
präzisen Protokolle und die spannende BNE-Tagung 2013 an der PH St. Gallen in Gossau! 
Als Ersatz schlagen wir Monika Winter-Pfändler, PHSG, zur Wahl an der Jahresversamm-
lung 2016 vor 

Petra Bleisch und Nicole Durisch konnten zudem die erste Nummer der digitalen, 
zweisprachigen Zeitschrift für Religionskunde / Revue de didactique des sciences des 
religions präsentieren (www.religionskunde.ch). 

Weiter ist das Fachdidaktikforum ERK nun offizielles Mitglied der Konferenz Fachdidaktiken 
Schweiz (KOFADIS) und wird dort als wichtige Stimme im fachdidaktischen Austausch 
wahrgenommen. 

An drei Sitzungen besprach der Vorstand die Vernetzung verschiedener Aktivitäten und 
Entwicklungen. Die langjährige Aufbauarbeit des Forums führt zunehmend zu Anfragen, die 
fachdidaktischen Entwicklungen in ERG an Tagungen und in Publikationen zu vertreten. Die 
Vorstandsmitglieder möchten hier gerne die Mitglieder ermuntern, uns ihr Interesse für sol-
che Anfragen zu melden, einerseits um Insidermuster zu vermeiden, andererseits um den 
fachdidaktischen Austausch möglichst breit und vielstimmig zu gestalten. 

Als Aufgabe sieht er weiterhin die Öffnung des Forums für Dozierende mit anderem diszipli-
nären Hintergrund als Theologie, Religionspädagogik und Religionswissenschaft an (Philo-
sophie, Ethik, Erziehungswissenschaft, Sozialwissenschaft), um die didaktischen Herausfor-
derungen des LP-21-Fachs ERG fachlich breit angehen zu können.  

Das Interesse und Mitdenken der Mitglieder ist erfreulich und ermutigend. Vor allem aber 
danke ich den Vorstandsmitgliedern für ihre verbindliche und anregende Mitarbeit an Sitzun-
gen und Tätigkeiten. Im vergangenen, für mich von Pflichten und privaten Turbulenzen über-
lasteten Jahr wusste ich zudem Guido Estermanns zuverlässige und vorausdenkende Arbeit 
in Buchhaltung und Mitgliederverwaltung überaus zu schätzen. 
 
Bern, 25. Mai 2016, Sophia Bietenhard, Präsidentin	


