
Fachdidaktikforum Ethik, Religionen, Kultur: Jahresbericht 2016-17 
An insgesamt 4 Sitzungen widmete sich der Vorstand den verschiedenen Aktivitäten und 
Entwicklungen.  

Weiterhin gibt auf Deutschschweizer Seite die Einführung des Lehrplans 21 zu reden, die 
kantonal sehr unterschiedlich verläuft, gerade auch in Bezug auf die Ausgestaltung der 
NMG-Perspektive Ethik, Religionen, Gemeinschaft. Hier werden die Fachvertreter-innen und 
–vertreter in den nächsten Jahren gefordert sein, sich nicht nur inhaltlich, sondern auch 
bildungspolitisch aktiv zu beteiligen. Der interkantonale Austausch unterstützt diese 
Bestrebungen sehr.  

Inhaltlich richten wir das Augenmerk verstärkt auf den Teilbereich „Ethik“ bzw. „Ethisches 
Lernen und Lehren“ und haben deshalb die Thematik der Tagung 2017 den diesbezüglichen 
didaktischen Herausforderungen gewidmet. Die Plattform am 24.11 16 in Zürich, an der wir 
zwei Beitragsentwürfe zum geplanten zweiten Band der neuen „NMG-Lernwelten“ zur Dis-
kussion stellten, war sehr gut besucht. Das Interesse zeigt den Bedarf an der fachdidakti-
schen Entwicklung im Fachbereich ERG sowie an gemeinsamen Fragen der NMG-Didaktik 
auf dem Hintergrund des Lehrplans 21. 

Die Öffnung des Forums für Dozierende mit unterschiedlichen disziplinären Hintergründen 
zeigt schon Wirkung, indem sich verschiedene Kolleginnen aus der Philosophie, Religions-
wissenschaft und Erziehungswissenschaften, neben Beitritten von Religionspädagogen/-
innen, als Mitglieder anmeldeten. Zudem konnten wir mit dem Präsidium des Fachdidaktik-
forums Natur, Mensch, Gesellschaft (P. Favre / K. Kalcsics) klären, dass über die SGL-
Mitgliedschaft auch die unentgeltliche Teilnahme im Forum NMG möglich ist. 

Der Austausch des Fachdidaktikforums ERK mit der Dachorganisation SGL ist unterdessen 
gut etabliert. Auch wird nun unsere Stimme endlich in der SGL-Zeitschrift „Beiträge zur Leh-
rerinnen- und Lehrbildung“ wahrgenommen: Sowohl im Heft 3/2016 (S. Bietenhard / G. Es-
termann) als auch in der SGL-Jubiläumsnummer 0/2017 (K. Schmid / M. Winter-Pfändler) 
konnten wir den Fachbereich ERG in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung bzw. die Aufbauar-
beit des Fachdidaktikforums beschreiben. Künftig wird es vermehrt darum gehen, in der BzL 
profilierte fachdidaktische Forschungs- und Entwicklungsergebnisse aus dem Fachbereich 
ERG vorzustellen. Weiter sind wir als zahlendes Kollektiv- oder Verbandsmitglied an der 
Konferenz Fachdidaktiken Schweiz (KOFADIS) beteiligt, die sich als Verein konstituierte. 

Neben der Zeitschrift für Religionskunde / Revue de didactique des sciences des religions 
(www.religionskunde.ch; P. Bleisch, N. Durisch, K. Frank) wurde mit dem Blog www.erg.ch 
ein weiteres digitales Organ lanciert (Redaktion: A. Kessler / M. Kuhl). Hier sind weitere 
Mitglieder aus dem Forum ERK beteiligt (E. Ebel / K. Schmid / L. Mercolli). Bei beiden Foren 
ist unsere aktive Beteiligung durch Beiträge sehr erwünscht! Eine international abgestützte 
Zeitschrift für Ethikdidaktik wird gegenwärtig vor allem von unserem Fribourger Kollegen 
Samuel Heinzen in Kooperation mit französischen und franko-kanadischen Kollegen/-innen 
lanciert. Inwiefern sich die deutschsprachige Schweiz daran beteiligen könnte, werden wir im 
Anschluss an den statutarischen Teil heute weiter beraten. 

Wir nehmen die Vielfalt der Entwicklungsprojekte im Fachbereich ERG mit Freude wahr. Es 
wird uns in der näheren Zukunft sehr beschäftigen, wie wir Kooperationen und Synergien 
sinnvoll und produktiv gewinnen und nutzen können. Hier sind wir auf die Kommunikation 
und Vernetzung unter den Mitgliedern angewiesen. 

Wiederum danke ich allen Mitgliedern für ihre Unterstützung, alle Rückmeldungen und Anre-
gungen! Und natürlich lebt unser Verein durch einen engagierten Vorstand, der neben einer 
zuverlässigen Verbandsarbeit auch sehr viel an inhaltlicher und hoch qualifizierter Entwick-
lungsarbeit leistet; meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen danke ich hiermit sehr! 

Bern, 22. Mai 2017, Sophia Bietenhard, Präsidentin	


