
Fachdidaktikforum Ethik, Religionen, Kultur: Jahresbericht 2019-20 
Inhaltliche Anliegen zur Entwicklung des Fachbereichs ERG prägten zum einen das letzte 
Vereinsjahr, zum andern beschäftigten uns auch Fragen zu seiner Profilierung. 
Der Vorstand konnte im Berichtsjahr zwei Sitzungen in Präsenz abhalten sowie vier digitale 
Treffen während des Corona bedingten Lockdowns. Die inhaltlichen Themen bezogen sich 
auf die fachlich-sachliche Begründung des Fachbereichs, die durch unterschiedliche Gefässe 
profiliert werden könnte: 
Aus den Diskussionen kristallisieren sich vier Schwerpunkte heraus, die nun mit Werkstattzu-
sammenkünften und Arbeitsgruppen angegangen werden könnten: 

1. Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, 
Flyer/Broschüre über das Fach 

2. Herausgeberschaft Sammelbändchen zu 
den Fachbereichen ERG (z.B.: „Die religi-
onskundliche Perspektive konkret“) 

3. Plausibilität des Fachs und Mindestansprüche 
der Kompetenzen von Lehrpersonen  

4. Befragung von Studierenden / Lehrperso-
nen  

 
Die Arbeiten zu einem Web-Auftritt haben begonnen und werden uns im kommenden Vereins-
jahr intensiv beschäftigen, auch im Austausch mit der SGL-Leadseite, die ebenfalls Reform-
bedarf hat. Ebenso hat eine Diskussion mit dem neuen SGL-Geschäftsleiter, Martin Adam, 
begonnen mit dem Ziel, den Beitrag der Arbeitsgruppen und besonders die fachdidaktische 
Entwicklung verstärkt zu würdigen und einzubeziehen. 
Neben der Arbeit an der Lehre in Aus- und Weiterbildung und standortbezogenen Forschungs-
/Entwicklungsprojekten waren viele Mitglieder des ERK-Forums an wichtigen Beiträgen zu Fa-
chentwicklung beteiligt, die überregional genutzt werden können: 
- Ich mit dir und ihr mit uns. Dossier 4bis8 zum sozialen Lernen (Bern: Schulverlag) 
- Die Philo-Kinder / Les Zophes (Lausanne: Agora-Verlag; www.philokinder.ch) 
- Schauplatz Ethik (Zürich: Lehrmittelverlag; https://www.lmvz.ch/schule/schauplatz-ethik) 
- E-Portal zur kompetenzorientierten fachdidaktischen Unterrichtsentwicklung (PHBern; 

www.phbern.ch/e-portal-kfue/nmg-erg) 
- Verschiedene Beiträge im Blog erg.ch 
- Nummer 7/2019 der Zeitschrift für Religionskunde (www.religionskunde.ch) 
- Medienlisten ERG (Zyklen 1-3) 

Beiträge von ERK-Mitgliedern zuhanden der Community sind stets willkommen, da sie der 
Vernetzung, dem fachlichen Austausch und der Profilierung sowie der Nachwuchsförderung 
dienen. Ein Gedanke dabei ist auch, dass über differente Fachkonzepte der PH-Regionen ein 
lebhafter Diskurs geführt werden kann. 
Wegen des Lockdowns mussten zwei geplante Tagungen verschoben werden (PH Thurgau: 
Staatlicher und konfessioneller RU; Netzwerk ERG PH Zürich: Philosophieren mit Kindern). 
Besonders bedanke ich mich in diesem Jahr bei den Vorstandsmitgliedern, die während mei-
nes Sabbaticals im Herbstsemester 2019 die Vereinsarbeit weiterführten und aktiv Projekte 
eingaben und teilten! 
 
 
Bern, 19. August 2020, Sophia Bietenhard, Präsidentin 
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