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Der Vorstand konnte im Berichtsjahr drei Sitzungen abhalten. Schwerpunkte bildeten die 
Diskussion des Grundlagenpapiers der KOFADIS zum Qualifikationsprofil von PH-Dozieren-
den, die Aktivitäten und Projekte im Fachbereich ERG an den verschiedenen Hochschulen 
sowie der Masterstudiengang NMG. Einmal mehr zeigte sich, dass die gute Vernetzung und 
Informationen über Anlässe die Sichtbarkeit und die Präsenz unserer Mitglieder in der 
Schweizer Lehrerinnen- und Lehrerbildung stärkten. Nach etlichen Planungsturbulenzen 
gelang es schliesslich, einen Beitrag zum bilingualen kinderphilosophischen Lehrmittel „Les 
Zophes“ / „Die Philo-Kinder“ (Lausanne: Editions Agora 2017/2019) an der vierten 
Fachdidaktiktagung von Swissuniversities in Lausanne (5.-6.04.2019) zu platzieren (Nicole 
Durisch Gauthier und Sophia Bietenhard). Für mich stellt sich in diesem Zusammenhang die 
dringende Frage, wie nationale und akademisch ausgerichtete Grossanlässe und Tagungen 
so ausgerichtet werden, dass sie einen echten Dialog bewirken und vor allem auch die Basis 
der Dozierenden in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung ansprechen und sie bei der 
notwendigen professionellen Weiterentwicklung unterstützen.  

Die Überlegungen zu einem Web-Auftritt haben begonnen und werden uns im kommenden 
Vereinsjahr intensiv beschäftigen. 

Nach zehn Jahren aktive Mitarbeit im ERK-Forum müssen wir unseren Luzerner Kollegen 
Dominik Helbling als Vorstandsmitglied an der Jahresversammlung 2019 verabschieden. 
Ohne ihn hätte das ERK-SGL-Fachdidaktikforum als aktiver Verbund von Kolleginnen und 
Kollegen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung kaum das Niveau von heute erreicht. Dominik 
brachte zahlreiche Initiativen ein und half tatkräftig mit sie zu realisieren, zu nennen sind 
beispielsweise das 2015 erschienene Studienbuch Ethik, Religionen, Gemeinschaft oder 
seine Mitwirkung am Lehrplan 21. Insbesondere ist seine fachdidaktische Expertise bei der 
Integration und Entwicklung der Perspektive bzw. des Fachbereichs ERG als Teil des 
Fachverständnisses von Natur, Mensch, Gesellschaft nicht hoch genug zu schätzen. 

Wiederum danke ich allen Mitgliedern für ihre Unterstützung, alle Rückmeldungen und Anre-
gungen! Die grosse Kollegialität und Initiativen der Vorstandsmitglieder motivieren mich und 
unterstützen mich bei der Verwirklichung der eigenen Beiträge! 

Bern, 13. Mai 2019, Sophia Bietenhard, Präsidentin 


