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CORONA DIGITALISIERT DIE
PASTORALE ZUSAMMENARBEIT
Die digitale Teamarbeit bei der Umsetzung des Lehrplans wurde
aufgrund des vielerorts praktizierten Homeoffice während der CoronaZeit ausprobiert, konkretisiert und durchaus als positiv erfahren.

Während der Corona-Zeit wurde
Homeoffice zum Alltag. Ein
Alltag, der positive, aber auch
herausfordernde Aspekte mit
sich brachte.
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Ein neuer Lehrplan für Religionsunterricht und Katechese fordert und
fördert. So auch bei uns im Kanton Zug. Nach der Einführungsphase
im vergangenen Schuljahr läuft aktuell die Umsetzung. Diese birgt einige
neue Perspektiven.
Einerseits wird der kirchliche Religionsunterricht
auf pädagogischer Ebene weiter anschlussfähig
an die schulischen Entwicklungen bleiben. Mit
einer kompetenzorientierten Aufgabenkultur soll
die Qualität des Religionsunterrichts gestärkt und
gefördert werden. Aber es wäre nun zu einseitig,
den Blick nur auf diesen Religionsunterricht zu
richten. Vielmehr braucht es anderseits auch
Innovationen und Weiterentwicklungen für die
Katechese im kirchlichen Umfeld. Und da sind alle
gefordert. Katechese wird zu einem gesamtpastoralen Anliegen.
Eigentlich ist geplant gewesen, diese Schritte im
1. Halbjahr 2020 vor Ort in den verschiedenen
Pastoralräumen weiterzumachen. Das Coronavirus
machte aber einen dicken Strich durch diese
Rechnung … Oder doch nicht?
An vielen Orten wurden mit digitalen Tools die anstehenden Entwicklungen durch partizipative
Prozesse weiter gestaltet – so auch in Hünenberg.
Das Team der Religionslehrpersonen und katechetisch Tätigen und auch die Gemeindeleitung liessen
sich Anfang Mai auf ein Experiment ein. In einer
halbtägigen «Zoom»-Veranstaltung planten die
Teilnehmenden ihre neuen inhaltlichen Eckwerte,
die sie in Bezug mit dem Lehrplan für Religionsunterricht und Katechese
LeRUKa setzten. Die bei manchen Teilnehmenden zu Beginn herrschende
Skepsis, ob dies mit diesem digitalen Tool gelingt, verflog schnell. Mit
gemeinsamen Impulsen und der Arbeit in digitalen Gruppenräumen erarbeiteten die Teilnehmenden auf lustvolle Art ihre Visionen und Ideen,
diskutierten angeregt und planten ihre ersten Schritte.
Eines zeigte sich dabei: Alle Teilnehmenden liessen sich auf diese neue
Form der Zusammenarbeit ein und waren bereit, ihre Vorstellungen zu
äussern und auch zu erweitern. Das digitale Arbeiten half sogar, konzentrierter an der Sache zu bleiben und sich in einer «verdichteten» Art mit
den Fragestellungen zu beschäftigen.
Ein Weg für die Zukunft? Wohl wird die digitale Teamarbeit für die Umsetzung des Lehrplans nicht der Königsweg werden, viele sehnen sich
wieder nach realen Begegnungen. Aber es zeigte sich, dass digitale Teamarbeit für die Umsetzung des Lehrplans auch in der Nach-Corona-Zeit als
Ergänzung durchaus denkbar ist. Konzentriertes Arbeiten, flexible Zeitstrukturen und damit auch die einfachere Terminsuche sind es, die diese
Form des Arbeitens auch für die Umsetzung des Lehrplans wertvoll
machen lassen.

Guido Estermann

Familienfrau und gleichzeitig in der Ausbildung zur Katechetin: Patrizia Brunner
meistert ihre Aufgaben stets mit viel
Humor und Organisationstalent.

Patrizia Brunner hat vor drei Jahren die Ausbildung zur
Katechetin nach ForModula begonnen und mit Erfolg in
diesem Jahr abgeschlossen. Hier erzählt sie, weshalb sie
diese Ausbildung gemacht hat und wie sie dabei Familie
und Ausbildung unter einen Hut gebracht hat.
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KATECHETIN –
MEIN NEUER BERUF!

Von der Personalfachfrau zur Katechetin
Patrizia Brunner arbeitete bis 2015 sehr engagiert als
Personalfachfrau in einem internationalen Grosskonzern.
Der Glaube war schon immer ein wichtiger Bestandteil
ihres Lebens, auch wenn sie ihn zeitweise nicht aktiv gelebt
hat. Durch die Geburt ihrer Tochter Emma und die kirchliche Hochzeit wurde der Glaube wieder verstärkt. Zufälligerweise stiess sie auf ein Inserat des Pastoralraums
Oberes Freiamt, in welchem eine Katechetin gesucht wurde. Obwohl sie
keine entsprechende Ausbildung besass, bewarb sie sich neugierig auf
diese Stelle. Hochschwanger mit Sohn Max bekam sie die Stelle und begann im September 2017 «blauäugig», aber topmotiviert die modulare
Ausbildung zur Katechetin bei ModuIAK. Im Sommer 2019 bot sich dann
die Gelegenheit, beruflich in ihre Wohn- und Heimatpfarrei Hünenberg
zu wechseln.
Familie und Ausbildung – die Herausforderung!
Eine besondere Herausforderung war für Patrizia auf jeden Fall, die
Betreuung der Kinder und die Ausbildung unter einen Hut zu bekommen.
So waren regelmässige Absprachen mit ihrem Ehemann unerlässlich.
Für die wöchentlichen Modulabende sowie die gelegentlichen Ausbildungswochenenden musste vor allem die Betreuung der Kinder gut
organisiert werden. Dabei waren die Unterstützung der Eltern sowie
grosszügige Toleranz von Patrizias Ehemann sehr hilfreich. Die ganze
Ausbildung war eine intensive Zeit, welche das Organisationstalent von
Patrizia immer wieder forderte.
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Die positiven Erfahrungen überwiegen
Während der dreijährigen Ausbildung hat Patrizia Brunner sehr viele
positive Erfahrungen gemacht. Die gut durchmischte Ausbildungsklasse
mit vielen verschiedenen Ansichten, Meinungen und Erfahrungen half,
sich immer wieder gegenseitig zu motivieren und zu stützen. Oft wurde
diskutiert und neue Ideen wurden ausgetauscht. Im Verlauf der Zeit sind
die Auszubildenden immer näher zusammengerückt. Es entstanden
Freundschaften, die bis heute anhalten. Auch die Erfahrung, dass das
eigene Katecheseteam in der Pfarrei sowie die Fachstelle BKM immer
Hilfestellung leisten, war eine Bereicherung. Die Ausbildung zur Katechetin sieht Patrizia Brunner heute als ein sehr gutes Fundament, auf
das sie gerne weiter aufbaut und sich in verschiedene Richtungen weiterentwickeln kann. «Ich darf in einem tollen, bunt durchmischten Team
arbeiten und mit vielen tollen Schülerinnen und Schülern den Religionsunterricht erleben sowie an spannenden Projekten mitwirken.» Genau
deshalb würde Patrizia Brunner die Ausbildung zur Katechetin jederzeit
wieder angehen und empfiehlt sie auch weiter.

Conny Weyermann
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BIBELN SEHEN,
HÖREN UND LESEN
Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die Bibel zu erkunden.
Weltweit ist die Bibel als «das Buch der Bücher» bekannt. Aber auch
Filme, Hörbücher und Hörspiele vermitteln die Inhalte und regen zum
Nachdenken und zu Diskussionen an.

3.

Die Bibel – das am meisten gelesene Buch. Diesen Ausspruch kennt
wohl jeder. Aber die Bibel kann man nicht nur lesen, sondern
auch hören oder schauen. Jede Übersetzung, jede Verfilmung und
jede Hörbuch-Version enthält Interpretationen und bietet damit
Gesprächsstoff.
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Diverse Bibel-Medien,
ausleihbar in der Mediothek
der Fachstelle BKM

Der Vergleich von Textstellen aus unterschiedlichen Bibelausgaben
oder Texte mit Filmszenen oder auch der Vergleich einer Szene aus
unterschiedlichen Verfilmungen kann einen Mehrwert bieten und
Anlass zu Gesprächen geben. Ein Hörbuch oder Hörspiel zur Bibel
kann ergänzend dazu weitere Blickwinkel liefern.
Bibeln lesen
Bei der grossen Auswahl an gedruckten Bibeln stellt sich oft die
Frage, welche man lesen möchte. Im Entscheidungsprozess sollte
man berücksichtigen, dass jede Übersetzung für eine bestimmte
Zielgruppe geschrieben ist und welche Prinzipien bei der Übersetzung (kirchliche Übersetzung, nah am Ursprung oder moderne
verständliche Sprache) angewandt werden.
Bibeln sehen
Ebenso gibt es bei Bibelverfilmungen eine Vielzahl an Kategorien wie
zum Beispiel Bibel live, Bibel mit bildhafter Verfremdung, inhaltliche
Verfremdung oder Filme mit biblischen Bezügen. Alle Filme laden zu
ausgedehnten Filmabenden ein und leben von der Bildersprache und
Musikspur.
Bibeln hören
Ein Hörbuch oder ein Hörspiel bietet weitere Möglichkeiten, die biblischen Geschichten wahrzunehmen und zu interpretieren oder in neue
Zusammenhänge zu bringen. Auch bei dieser Bibelform gibt es eine
breite Palette zur Auswahl – sei es der ungekürzte Text, die Version in
einer verständlichen Sprache, für Experimentierfreudige spirituell oder
musikalisch gestaltete Texte oder für Eilige eine gekürzte Fassung.
Diverse Apps bieten heutzutage ein breites Spektrum an Bibellektüre
oder Hörbüchern an. Auch in der Mediothek der Fachstelle BKM finden
sich unterschiedliche Bibelausgaben, Filme und eine Sammlung mit 21
Hörspielen zur Bibel. Alle Medien laden ein, sich auf unterschiedlichste
Weise mit den Texten auseinanderzusetzen. Es lohnt sich auch, vor dem
Kauf einer eigenen Ausgabe oder eines Geschenks – gerade bei Kinderoder Jugendbibeln – verschiedene Ausgaben auszuleihen und zu testen.
Im Online-Katalog der Mediothek, erreichbar über die Homepage
www.fachstelle-bkm.ch, findet sich unter dem Reiter «weitere Suchen» ➝
«Gazzetta Juli 2020» eine kleine Auswahl an verfügbaren Filmen, Hörbüchern und Bibelausgaben.

Martina Schneider

Du warst einige Jahre Katechetin auf der Primarstufe und hast danach die Zusatzausbildung für
den heilpädagogischen Religionsunterricht gemacht. Was waren die Gründe für diesen Schritt?
In einer Privatschule arbeitete ich mit Kindern
mit sozialen und Lernschwierigkeiten. Diese
Tätigkeit verlangte sehr viel Wissen. Dann wurde
im Heilpädagogischen Zentrum in Hagendorn eine
Stelle frei. Da ich als Kind schon mit geistig behinderten Kindern Kontakt hatte, interessierte mich
diese Stelle.
Wenn du deine Tätigkeit heute mit dem früheren
Religionsunterricht vergleichst, was sind die
wesentlichen Unterschiede in deinen Unterrichtseinheiten?
Es gibt einen festen Ablauf. Begrüssung, Ritual
mit Kerzen und Gebet, Geschichte und Verarbeitung. Dieser Ablauf sollte nicht geändert werden,
da die Schülerinnen und Schüler dann keine
Struktur mehr haben. Bei uns «normalen» Menschen läuft sehr viel über den Kopf: Wir hören
etwas und können es aufnehmen. Bei Menschen
mit Behinderungen ist es wichtig, dass sie folgende
drei Sinne im Unterricht erleben: hören, sehen und
fühlen. Auch wird zusätzlich mit der Gebärdensprache und Piktogrammen kommuniziert. Die
Kommunikation ist in der Gegenwart, einfachen
Worten und kurzen Sätzen gefasst. Eine Geschichte
sollte nie länger als 10 Minuten sein, die Kinder
können nicht mehr wahrnehmen.
Wo findet dein Unterricht in der Regel statt?
Der Religionsunterricht ist im dafür bestimmten
Zimmer. Sehr selten sind wir draussen, da diese
Schülerinnen und Schüler noch zusätzlich von
einer Assistenzperson begleitet werden. Der Aufwand, einen speziellen Ausflug zu organisieren, ist
sehr gross und braucht eventuell noch eine zusätzliche Person.

Die nächste modulare Weiterbildung
startet am 15. Januar 2021.

Was ist dabei für dich bereichernd?
Die Herzlichkeit dieser Kinder gefällt mir besonders gut. Auch sind es kleine Gruppen. So kann
ich auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler
eingehen. Im Ritual nehme ich mir viel Zeit, da es
für diese Kinder sehr wichtig ist. Es ist auch eine
schöne Tätigkeit, eine Lektion vorzubereiten. In
einer Geschichte, zum Beispiel Mose, erzähle ich
von einem Kind im Korb. Die Geschichte wird frei
erzählt. So können die Kinder die Geschichte wie
in einem Theater erleben. Die Schüler sehen zum
Beispiel ein Bild eines Erzähltheaters. Ich überlege,
wie ich es dem (stark behinderten) Schulkind zeigen kann, dass es das Kind im Korb fühlen kann.
Ich nehme eine Puppe und einen Korb mit in die
Stunde. Die Puppe bette ich während der Geschichte, so wie es die Mutter auf dem Bild im Erzähltheater macht. So sehen, hören und fühlen die
Kinder, was ich erzähle.
Was sind für dich die besonderen Herausforderungen oder sogar Schwierigkeiten?
Dank meinem Wissen kann ich die Kinder im
Heilpädagogischen Bereich gut führen. In einer
anderen Klasse habe ich einige grosse Herausforderungen. Vor allem, weil es hier einige Schülerinnen und Schüler mit ADHS hat, die sehr schwer
zu führen sind.
Welchen Tipp gibst du jenen, die ebenfalls die
Zusatzausbildung für den heilpädagogischen
Religionsunterricht machen möchten?
Wenn jemand diese Zusatzausbildung machen
will, sollte er sich ganz viel Zeit fürs Lernen nehmen. Aber vor allem ist die Freude an der Arbeit
mit behinderten Kindern sehr wichtig.

Conny Weyermann
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Ökumenische Zusatzausbildung
für den heilpädagogischen Religionsunterricht
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Marianne Riedmann besitzt
einen grossen Fundus
an Materialien für ihren Religionsunterricht, da
behinderte Kinder oft
Geschichten nur mithilfe
von Realgegenständen
verstehen können.

Marianne Riedmann erteilt seit einigen Jahren heilpädagogischen Religionsunterricht. Wie sie dazu kam, diese Zusatzausbildung zu machen, und wie ihr Alltag in der Arbeit mit
behinderten Kindern aussieht, erzählt sie in einem Interview.
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RELIGIONSUNTERRICHT
UND HEILPÄDAGOGIK
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Monika Baechler und
René Trottmann-Gisler bilden die
Ausbildungsleitung Modu-IAK
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BILDUNGSRAUM MODUIAK

Erweiterte Zusammenarbeit zwischen den Kantonen

Die professionelle Weiterentwicklung des Religionsunterrichts und der
pfarreilichen Katechese wird ab nächstem Schuljahr durch eine Zusammenarbeit der fünf Kantone Uri, Schwyz, Nid- und Obwalden sowie
Zug gestärkt.

Die Ausbildung zur Katechetin mit Fachausweis wird seit mehr als zehn
Jahren gemeinsam von den fünf Kantonen Uri, Schwyz, Nid- und Obwalden sowie Zug organisiert und durchgeführt. ModuIAK – modularisierte
Innerschweizer Ausbildungskurs – so die Bezeichnung. Nun steht ein
weiterer Schritt in Richtung Zusammenarbeit an. Ab nächstem Schuljahr
werden auch gemeinsame Weiterbildungsangebote zentralschweizerisch
durchgeführt. Zudem wird eine neue Homepage gestaltet, auf der nebst
den Informationen zu Aus- und Weiterbildung mit Moodle eine moderne
Lernplattform eingerichtet ist. Ziel ist es, mit dieser die entsprechenden
Kurse digital zu gestalten und für die Teilnehmenden zugänglich zu
machen. Damit zusammenhängend werden die entsprechenden Kursangebote didaktisch digital bearbeitet, damit Online- und Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden können. Die einzelnen katechetischen
Fachstellen arbeiten so noch enger zusammen.
Diese Massnahmen stehen im Zusammenhang mit der Idee der Entwicklung eines «Bildungsraums Zentralschweiz». Damit kann die professionelle Weiterentwicklung des Religionsunterrichts und der pfarreilichen
Katechese gestärkt werden. Eine sinnvolle ressourcenorientierte Kurstätigkeit auf verschiedenen Ebenen wird regional geplant und umgesetzt,
wobei die lokale Verankerung der einzelnen Fachstellen in gemeinsamer
Zusammenarbeit gestärkt werden kann.
Es geht also nicht darum, mit der neuen Struktur einen «Wasserkopf»
zu bilden, sondern durch flexibles Zusammenarbeiten mit notwendigen
einfachen Strukturen und Verantwortlichkeiten zu fördern, damit die
Sache «Religionsunterricht und Katechese» konzentriert und zielführend
weitergestaltet werden kann. Denn die Herausforderungen für die Zukunft sind gross: Veränderte pädagogische Situationen, neue Modelle von
pfarreilicher Katechese, aber auch didaktische Entwicklungen im Religionsunterricht fordern dies. Gemeinsam diese Entwicklungen anzunehmen und umzusetzen, ist das Ziel des «Bildungsraums Zentralschweiz».
Regional zusammenzuarbeiten, um lokal zu entwickeln und umzusetzen
– das wird der Schlüssel für die Zukunft sein.

Guido Estermann

Alle News und Hintergrundinformationen der Fachstelle BKM BildungKatechese-Medien erhalten Sie unter www.fachstelle-bkm.ch, oder bestellen Sie unseren Infoletter unter www.fachstelle-bkm.ch/infoletter

ZUM VORMERKEN
Spiritueller Schuljahreseinstieg
Nach einem bewegten Frühling, aber hoffentlich erholsamen Sommerferien soll der gemeinsame spirituelle Schuljahreseinstieg eine wirkliche
Bereicherung sein.
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INFORMATIONEN
UND NEWS

		
		
		

Spiritueller Einstieg in das Schuljahr 2020/2021 mit
Impulsen zum Thema «Labyrinth»
Vorbereitet von Mitgliedern der Stufendelegationen

		
		

Anschliessend Anstossen auf das neue Schuljahr
begleitet von einem Apéro riche

19 Uhr		

Ende der Veranstaltung

Anmeldungen bis 10. August 2020
per E-Mail oder via Homepage:
www.fachstelle-bkm.ch/event/spiritueller-schuljahreseinstieg-mit-apero

Informationen zu Kursen und Weiterbildungsangeboten finden Sie
– als Print-Beilage in dieser Gazzetta
– auf unserer Homepage www.fachstelle-bkm.ch
– über diesen QR-Code

6.

Ein Labyrinth ist kein Irrgarten. Es führt immer
ein klar definierter, verschlungener Weg auf
möglichst langer Strecke von einem Startpunkt zum Ziel – der Mitte. Derselbe Weg führt
auch immer wieder von der Mitte her hinaus.

Mittwoch, 19. August 2020
17 Uhr		
Begrüssung
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AM ENDE STEHT DER
NEUBEGINN
Das Ende eines Schuljahres oder eines Projekts ist immer auch geprägt
von der Planung des kommenden Schuljahres oder Projekts. Dabei ist es
sicher empfehlenswert, sich über sich selbst Gedanken zu machen. Was
war nicht gut? Was will ich anders? Was macht mich unsicher? Wohin
will ich überhaupt? Das folgende Gedicht «(M)ein Labyrinth» soll ein
Begleiter dieser Gedanken sein. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie
das Gedicht auf sich wirken.
(M)ein Labyrinth
Da steh ich nun, der Eingang naht,
der Weg ist lang, ich such nen Rat.
Wie lang ich da wohl gehen muss?
Bis in die Mitte – ganz zum Schluss.
Ein mutger Schritt, schon bin ich drin,
im Labyrinth mit tiefrem Sinn.
Mein Weg führt mich enorm umher,
was such ich hier? Frag ich mich sehr.
Verirren kann ich mich hier nicht,
es ist ein klarer Weg in Sicht.
So geh ich weiter und bleibe dran,
mal sehen, was ich hier finden kann.
Nun hab ich Zeit, um nachzudenken,
was will das Labyrinth mir schenken?
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Was einmal war, liegt weit zurück.
Zur Zukunft gehts auch noch ein Stück.
Es zählt nur eins, das Hier und Jetzt.
Der Weg ist das Ziel zu guter Letzt.
Und plötzlich bin ich mittendrin,
es fühlt sich gut an, wo ich bin.
Ich schliess die Augen und danke dir,
dass du mir zeigst meine Mitte hier.
Ich weiss, der Weg führt wieder zurück.
Nein! Vorwärts um ein grosses Stück.
Um mich zu stärken atme ich ein
und lasse hier, was nicht muss sein.
So orientier ich heut mich neu,
worauf ich mich auch wirklich freu.
Gestärkt den Weg hinaus zu gehn,
wohin er führt, das wird man sehn.

Conny Weyermann

