
Wie hat unsere Arbeitsgruppe die Arbeit mit dem Leitfaden erlebt?

–  «Schöne Pflichtübung», man realisiert: «Vieles ist gut».
–  Austausch in der Gruppe war gut. Basis fehlte. Ich sehe keinen Handlungsbedarf.
–  Bereitet die Landeskirche eine Förderung der Oekumene vor? Ist das eine Strategie?
–  Gespräch über unser PH war gut. Im Leitfaden wurde auf Sachen hingewiesen, die selbstverständlich sind, die 

schon da sind.
–  Die Diskussion war gut. Wir konnten verdeutlichen wo wir stehen.

Die Arbeitsgruppe hat die Arbeit mit dem Leitfaden zum Teil als sehr anregend und zum Teil auch als unklar (was 
genau wollte der Leitfaden bezwecken?) und bisweilen auch als irritierend erlebt. 
Ich will das erläutern: 
Eine erste Irritation entstand schon einmal dadurch, dass der Leitfaden überhaupt in die Briefkästen verschickt 
wurde. Kurze Zeit vorher hat das aargauische Stimmvolk ja sämtliche Schulreformen abgelehnt. Viele von uns 
hatten somit den Eindruck, dass das Papier eigentlich sehr gut und auch sinnvoll wäre, wenn die Schulreformen 
angenommen worden wären, – nun, da das jedoch nicht der Fall ist, löste das Papier fast durchwegs Kopfschütteln 
aus. So war es also nicht ganz einfach, zu verstehen, was das Papier eigentlich noch sollte. 
Nichtsdestotrotz: Die Bildungsreformen werden früher oder später in der einen und anderen (vielleicht abge-
schwächten) Form kommen. Deswegen haben wir uns sorgfältig am 19. August 2009 mit dem Papier auseinan-
dergesetzt und die Vernehmlassung im vorgeschlagenen Sinne nach der Variante B von Seite 20 durchgeführt. Wir 
erachteten es als wichtig, uns mit den darin gestellten Fragen auseinanderzusetzen. Stichworte wie «Wertewan-
del», «Pluralität» und «Individualisierung» gelten nämlich völlig unabhängig davon, ob eine Volksabstimmung 
angenommen oder verworfen wird. Und früher oder später werden die Bildungsreformen darum auch den KRU 
direkt oder indirekt betreffen. Das Gespräch auf Grund der gestellten Fragen wollten wir also führen, damit wir 
nicht in einem dogmatischen Dämmerschlaf («Es isch immer so gsy...») auf ewige Zeiten dahin dösen würden. 

Konstruktiv, interessant, informativ, zum Denken anregend, gute Evaluation ermöglicht, aber auch zeitaufwändig

Das dicke Dossier schreckte eher ab. Skepsis vor reiner Arbeitsbeschaffung war da. Aber es war gut, bestimmte 
Punkte zu diskutieren. Wir fanden, einige Punkte wurden wiederholt. Die Zusammenfassung hinten war hilfreich 
und hätte ev. sogar gereicht.
Uns war unklar, was genau uns die Beantwortung der Fragen bringt.
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Ergebnisse der Positionspapiere – Anonymisierte Originalversion



Der Leitfaden hat bei uns offene Türen eingerannt. Wir haben damit nicht näher gearbeitet, weil uns das meiste als 
Voraussetzung unserer Arbeit erscheint. Wir haben den Eindruck, die Stoffe längst aufgearbeitet zu haben.

Leitfaden war gut strukturiert, informativ, klar und umfassend.
Leitfaden enthielt sehr viele wichtige, zusammengefasste Informationen.
Wir haben die Arbeit mit dem Leitfaden gut erlebt. Es war eine praktische und konzentrierte Arbeit.

–  sehr beherzte Gespräche, besseres Kennenlernen voneinander, guter Austausch.
–  alle Themen konnten angesprochen werden, auch die «heiklen» Fragen kamen auf den Tisch.
–  grosse Bereitschaft vorhanden, weiterhin miteinander im Gespräch zu bleiben (wir werden als Gruppe Super

vision sstunden im 2010 haben).
–  schön zu sehen, dass wir in unserer Kirchgemeinde gemeinsam unterwegs sind. Unser «Unterricht» ist in Bewe-

gung, soll sich verändern. 

Wir hatten einen anregenden Austausch. Das Ziel des Leitfadens war uns jedoch nicht ganz klar.

Wir empfinden den Leitfaden als zu ausführlich und zu aufwändig beschrieben. Auch scheint er uns etwas unüber-
sichtlich. Es wird vieles beschrieben, was wir bereits wissen/was schon klar ist. Die Länge des Leitfadens schreckt 
zunächst ab.
Die vielen Informationen im Leitfaden sind unserer Meinung nach eine Ergänzung zu den Informationen zum PH.

Als sehr wertvoll. 

Grundsätzlich war es gut, einmal alles «auf einen Blick» zu haben; gewissermassen ein «Update» auf den gegen-
wärtigen Stand des KRU. Allerdings waren nicht alle Situationen auf unsere Diasporagemeinde übertragbar. 
Wir waren überrascht über die Fragen im Positionspapier, gingen wir doch eigentlich davon aus, dass die Antwor-
ten auf die von uns diskutierten Fragen interessieren würden.

Die im Leitfaden behandelten Themen bezogen wir auf die teils bereits geführten Diskussionen in unseren Gre-
mien.

Arbeit war anregend, bereichernd. Diskussion war sehr interessant. Die Aufgabe hat uns gezwungen, uns mit den 
Fragen des PH losgelöst vom Tagesgeschäft zu beschäftigen.

Dass die PHVerantwortlichen in den Kirchgemeinde angeregt werden, über das PH nachzudenken, ist grundsätz-
lich positiv.
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Viele der Fragen und Gedankenanregungen im Leitfaden sind sicherlich interessant für Spezialisten, die sich mit 
dem Verhältnis «Kirche und Staat / Schule» oder mit strukturellen Grundsätzen der Religionspädagogik ausein-
andersetzen wollen. Sie gehen aber z.T. an den eigentlichen und aktuellen Fragen der LPK in der Kirchgemeinde 
vorbei; resp. die Fülle der Grundsatzthemen lässt nur schwer den Zugang zu denjenigen Fragen finden, die im 
PHTeam / in der Kirchgemeinde wirklich geklärt werden müssen.

Unsere Katechetinnen, die auch noch in anderen Kirchgemeinden arbeiten, und ich empfanden, dass viele Fragen 
des Leitfadens uns nicht betreffen oder bei uns gerade nicht dran sind. Da der KRU gut läuft und noch so vieles 
andere laufen muss, fanden wir es nicht nötig, Dinge in Frage zu stellen, die uns nicht fraglich sind. So habe ich 
alleine den Leitfaden gelesen und möchte wenigstens das, was mir in den Sinn gekommen ist, zurückmelden.

Grösserer Zeitaufwand als angenommen. 

Bei mehreren Zusammenkünften haben wir praktisch Punkt für Punkt durchgearbeitet und besprochen. Da wir 
eine sehr gute Zusammenarbeit pflegen und offen sind für Anfragen und Anregungen von beiden Seiten, fühlen wir 
uns als privilegiert. Unsere gemeinsamen Ziele sehen wir auf der gleichen Ebene und wollen den eingeschlagenen 
Weg so weiter gehen.
Der Leitfaden war uns für unsere Arbeit manchmal etwas zu weit gegriffen (Staatliche Bildungsreformen / Religi-
onsfreiheit im Schweizer Recht / Orte religiöser Bildung).

Etwas mühsam, der Leitfaden war uns zu umfangreich und zu umständlich.

Was an Gelungenem hat sich für unsere Kirchgemeinde herauskristallisiert?

Initiativität seitens der Verantwortlichen der Kirchgemeinde fördert Offenheit und lockere Basis. Kirche wird als 
positiv erachtet.
Z.T. freundlicher Kontakt mit Lehrpersonen der Volksschule. Transparenz bezüglich Ethik + Religionen. Aus-
tauschbereitschaft.
Keine Panik bezüglich Schulreform.

Im Moment meinen wir, dass das Konzept PH, wie es in unserer KG umgesetzt wird, für unsere Kirchgemeinde 
eine massgeschneiderte Lösung darstellt. Wir sind also mit vielem sehr zufrieden. Von der 1. bis zur 5.Klasse 
erteilen wir den KRU mit Wochenstunden an der Schule (mit Hilfe von Katechetinnen) (=PHTeil 2 und 3), in 
der 7. und 8.Klasse erteilen wir im Vorfeld des Konfunterrichtes der 9.Klasse (=PH4) ein eigens ausgearbei-
tetes Kursprogramm. Daneben gibt es freiwillige Formen der Kinder und Jugendarbeit, die den katechetischen 
Teil ergänzen. (=Kolibri, Rägeboge, Club, Jugendgruppe, Lager.) Ebenso gibt es Sonntagsgottesdienste (Schul-
anfangsfeiern, ErntedankGottesdienste, Adventsfeiern etc.) die speziell für Kinder und deren Familien sind und 
einen speziellen «Kasus» zum Thema machen. Das Gesamtkonzept ist also in verschiedener Hinsicht vernetzt und 
verbunden, zugleich ist es ziemlich gut strukturiert. ...
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In Bezug auf die hier gestellte spezifische Fragestellung rund um den KRU meinen wir, dass der Unterricht an der 
Schule (mit wöchentlichen Stunden) ebenfalls zu dem Gelungenen gehört. Wir möchten alles daran setzen, solange 
wie nur irgendwie möglich im Schulkörper eingebunden zu bleiben. Die «Kirche» knüpft damit an die «Welt» der 
Schüler an; letztlich konkretisiert sich darin eine Art «Anknüpfungstheologie», – eine Verkündigung, die zu den 
Menschen geht. (Und nicht umgekehrt.) Zugleich ist es relativ «kräfteökonomisch», wenn der Unterricht geregelt 
und regelmässig und wiederkehrend stattfinden kann. Es braucht also nicht jedes Mal einen «riesigen» Initialauf-
wand bis ein Kurs durchgeführt wird. (=So machen wir es ja dann in der 7. und 8.Klasse, wo ein Kurs in der 
Regel im KGH durchgeführt wird und wo die Schülerinnen und Schülerinnen mit Hilfe des Computers jeweils 
eingeladen werden müssen.)  

Die Zusammenarbeit mit Schule/LehrerInnen/Schulleitung/Schulsozialdienst/ Kath. Kirche und untereinander ist 
sehr gut. Wir sind vernetzt und sprechen uns miteinander ab. Planen vieles auch mit der Kath. Kirche gemeinsam.

Abschnitt Wege in die Zukunft: Die Fragen ergaben eine zukunftsweisende Diskussion mit konkreten Zielen und 
Problemstellungen.

Wir führen im PHTeam seit langem Gespräche zu all den genannten Themen, haben Ordnungen (Unterrichtsord-
nung) und Lehrpläne er und überarbeitet, arbeiten an den Beziehungen zur Schule und den Lehrkräften, führen in 
Reaktion auf die Belastungen ab der 3.Klasse (Frühenglisch usw.) den Unterricht ab 1.Klasse ein, um die 3.Klasse 
zu entlasten.
Gute, strukturierte und konstruktive Teamarbeit unter kundiger Ressortleitung. Wir arbeiten laufend an Problem-
lösungen.

Die Umsetzung des PHKonzeptes in den Teilen 1 bis 4.
Beziehungsarbeit im Rahmen des PH.
Die Zusammenarbeit zwischen Katechetinnen und Hauptamtlichen ist sehr gut.
Transparente Strukturen im PH.

–  unsere MitarbeiterInnen sind motiviert, begleitet und werden unterstützt!
–  alle haben eine mutmachende Vorstellung von Reliunti, es wird immer wieder daran gearbeitet, sie auch umzu-

setzen.
–  die Unterrichtsformen, Einzelstunde und Blockunterricht, sind gut verteilt.
–  der Unterricht ist auf das Kind und allenfalls den Einbezug der Eltern abgestimmt.
–  Gemeinsame Projekte (Lager, Gottesdienste, 3.KlassFest, 4.KlassAbendmahl, 5.KlassTreff) werden als 

bereichernd erlebt und finden Anklang bei den Kindern und Eltern.
–  die LPK werden von der Kirchenleitung betreut und gefördert.
–  die Katechetenhöcks (2mal im Jahr) sind dienlich für den Austausch.
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Es hat sich für uns nichts neues ergeben.

Im Blick auf das PH in unserer Kirchgemeinde scheint uns Folgendes gelungen: 
–  kirchlicher Religionsunterricht in den Klassen 1 bis 5 mit je einer Wochenstunde in den Schulhäusern vor Ort, 

integriert im Stundenplan
–  7.KlassBlockunterricht (inkl. Jugendgottesdienst, Eventtag, Bibelrally)
–  Konfirmandenunterricht im 8. und 9. Schuljahr (inkl. Lager, Gottesdienste, Konf.tage)
–  Zahlreiche Gottesdienste für und mit Kindern und Jugendlichen über das Jahr verteilt
–  Freizeitangebote durch die Chinderchile (Ferienplausch zu Hause, Spieltag, Ausflug)
–  Gute Zusammenarbeit Katechetinnen – Pfarramt –  Kirchenpflege
–  Integration einer körperbehinderten Schülerin in den RU
–  Genügend Finanzen für das PH!

Wir sind mit unserem PHKonzept auf dem richtigen Weg.

Unser KRU folgt einem guten, ausgewogenen Konzept und bietet eine gute Vernetzung mit der übrigen Gemeinde
arbeit. 
Das Team der Mitarbeitenden ist gut aufeinander eingespielt.

Wir merkten, dass wir am Ähnlichen, fast Gleichem schaffen, abgesehen von lokalen Unterschieden.

Zusammenarbeit im Team ist gut. Die ökumenische Zusammenarbeit funktioniert auch auf Ebene Unterricht gut.
 

Der Hinweis auf § 72 ist sicherlich nützlich. Dieser darf u.E. gegenüber den Schulen als selbstverständlich in 
Anspruch genommen werden. In der Kirchgemeinde X ist dies aber zur Zeit keine aktuelle Frage, da die Zusam-
menarbeit mit den Schulbehörden gut ist.

 
Die Katechetinnen und ich arbeiten gut zusammen. Wir geben zusammen genommen an vier Primarschulen, ca. 10 
Stunden KRU in der Woche. Da wir in der Diaspora leben und unterrichten, sind zum Teil 23 Klassenstufen zu-
sammengenommen. Besonders schätzen wir unsere Zusammenarbeit bei den Tauf und Abendmahlsgottesdiensten.

Kontakt zur Volksschule wird fortlaufend gepflegt von unserer Seite.
Kinderwochen sind sehr beliebt.
Verbindlichkeit des KRU wird mehrheitlich von den Eltern mitgetragen.
KRU ist auch im Gottesdienst präsent.
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Unsere Unterrichtsstruktur bewährt sich sehr. Kinder lieben Rituale (Einstieg, Brot teilete, Abschluss). Wir neh-
men die Bedürfnisse der Kinder wahr und binden sie im Unterricht ein. Wir bieten diverse Anlässe innerhalb des 
PH 2 und 3. Nebst einem Chelemorge, dem Taufgottesdienst und dem Abendmahlsgottesdienst in den 3. Klassen 
backen die Kinder im Unterricht auch für den Suppentag für Brot für alle und verkaufen die Backwaren selber. 
In der 5. Klasse bieten wir einen eigenen 5. KlassGD sowie ein UntiAbschlussfest an. Die Teilnahme ist für die 
Kinder obligatorisch.

Wir sind mit all unseren Angeboten auf den Stufen PH 1 bis 3 sehr zufrieden. Trotzdem versuchen wir immer 
wieder, Angebote anzupassen und zu optimieren.

Was möchte in unserer Kirchgemeinde entwickelt werden?

Intern sind wir schon seit längerem daran, Jugendangebote zu stärken und zu entwickeln. Vernetzung ist perma-
nent ein Thema und die Elternkontakte/Familienkontakte und die Beheimatung in unserer Kirchgemeinde sind uns 
wichtig. 

Neu Entwicklungen stehen im Moment nicht eigentlich an. Aber wir müssen zusehen (und haben damit schon ge-
nug zu tun!), dass wir das Niveau halten können. Obwohl im Prinzip vieles klar wäre, gibt es immer wieder neue 
Baustellen und Schnittstellen, die ein sorgfältiges Hinsehen und erneutes Absprechen erfordern. 
In Bezug auf den KRU stellen wir fest, dass vieles auch vom Wohlwollen des Schulleiters und der Lehrerschaft 
abhängt. (Wir unterrichten an vier verschiedenen Schulhäusern; besonders bei einem Schulleiter stellen wir fest, 
dass der KRU mehr und mehr an die Ränder (sowohl zeitlich wie auch räumlich) der Schulorganisation gedrängt 
wird. Ich werde mich darum selber mit dem Schulleiter zusammensetzen müssen...) 

Im Moment sind wir zufrieden und konsolidieren das Erarbeitete.

Grösseres Bewusstsein über die Balance GottesdienstDiakonieBildung und das Ineinander dieser drei Kreise.

Wir haben wenig Ressourcen im Bereich Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche. CVJMJungschar und 
kommunaler Jugendtreff decken hier aber viel ab. Momentan sind wir an der Einführung des Reli an der Unterstufe 
(1./2. Klasse).

Durchgehender kirchlicher Unterricht während den 9 Schuljahren.
Beziehungs  und Vernetzungsarbeit mit den Eltern sollte ausgebaut werden.
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–  Wir als LPKGruppe wollen im 2010 gemeinsame Supervisionsstunden besuchen, um uns fit zu halten.
–  Die PHVerantwortliche besucht jede Unterrichtende min. einmal pro Jahr für ein Feedback. Dazu steht uns ein 

Beobachtungsraster zur Verfügung, die LPK kann wählen, auf was besonders geachtet werden soll.
–  Nach jedem gemeinsamen Anlass soll eine kurze Auswertung stattfinden. 
–  Die LPK sollen wenn möglich auch in der Oberstufe punktuell eingesetzt werden.
–  Unterrichtsmaterialien sollen untereinander ausgetauscht werden.

Wir möchten versuchen, unsere zahlreichen Angebote aufrecht zu erhalten. (Diasporagemeinde).

–  Einbezug der Lehrpersonen des kirchlichen Religionsunterrichts in die StundenplanGestaltung!  
(Leider oft Abhängigkeit von der Willkür der Stundenplaner/SchuleiterInnen)

–  Evtl. in noch etwas fernerer Zukunft kirchlichinterkonfessioneller (ökum.) RU in einzelnen Klassenstufen  
(z. B. 1./2. Kl. oder 4./5. Kl.)  von kath. Seite bisher nicht erwünscht, wäre in kleinen Dörfern mit wenigen 
Schü lerInnen jedoch praktisch!

–  «Loch» im 6. Schuljahr schliessen (Blockunterricht?)
–  Arbeit mit jungen Erwachsenen ausbauen

Wir möchten die Zusammenarbeit im Bezug auf den Ökumenischen Unterricht weiter vertiefen.

Die an uns spürbar herangetragene Erwartung, individuell auf die Bedürfnisse aller Kinder und Eltern einzugehen, 
ist für uns weder eine erfüllbare noch erstrebenswerte Aufgabe. Stattdessen wird herauszufinden sein, wie wir uns 
weniger als Kinderhütedienst, sondern stärker als kirchlichpädagogisches Angebot profilieren können. Eine Ar-
beitsgruppe beschäftigt sich dementsprechend zurzeit mit dem Gesamtkonzept PH in unserer Kirchgemeinde.
Dabei spielen z.B. die Fragen nach der Vernetzung mit den Schulen oder einem ausgeweiteten Angebot in den 
Stufen PH1 und PH5 eine Rolle.

Einen intensivierten Kontakt zu den SchulLeitungen, etwa mit dem Ziel einer Reaktivierung des Vorrechts der 
Kirche im § 72 können wir nicht erwarten. Dies hat nicht nur mit einer Skepsis der Lehrerschaft der Kirche ge-
genüber, sondern mehr damit, dass der Lehrkörper seit Jahren sich mit der allgemeinen Schulreform befasst und 
allmählich an die Grenzen der Belastbarkeit kommt. Der KRU ist für die Schule bedauerlicher doch verständli-
cherweise ein RandAnliegen.
Die Kirchgemeinde muss eigene Lösungen finden. KRU ist immer weniger das Thema.
Ein erster Versuch, das PH 3 ausserhalb der Schule aufzubauen, ist vorläufig gescheitert.
Der KonfirmandenUnterricht ist mit Erfolg neu organisiert worden.
Das PH 1 läuft erfreulich gut. Das PH 2 erlebt einen verheissungsvollen Umbruch.

PH 5
Gelegenheiten schaffen, bei welchen sich die Kinder/Jugendlichen als Teil einer Gemeinschaft erleben können.
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Ein grundsätzliches Überdenken des PHKonzeptes der eigenen Kirchgemeinde ist von Zeit zu Zeit sicherlich 
ebenfalls wichtig, damit allfällige nötige Anpassungen in die Wege geleitet werden können. Eine jährlich statt-
findende PHTeamSitzung im Spätherbst dient uns zu diesem Zweck und wird deshalb auch dieses Jahr die in 
unserer Kirchgemeinde aktuellen Diskussionspunkte aufnehmen.

Wir warten darauf, dass 2011 unser Kirchgemeindehaus gebaut wird, dann sehen wir, was dran ist, entwickelt zu 
werden.

PH 3, PH4 ausbauen, erweitern evt. Lagerwoche oder langes Wochenende anbieten.
Religionsunterricht als Teil des Schulstundenplans integrieren. Wir sind immer auf die Poolstunden mit Randzei-
ten und unbeliebten Zeiten verwiesen.

Im PH 3 sehen wir Handlungsbedarf. Bisher führen wir Jugendgottesdienste (ökumenisch) durch, dies lediglich 
im Winterhalbjahr. Dieses Angebot für die 7. Klassen wollen wir ausbauen. Den Zeitraum sehen wir auf Schuljahr 
2011.

Wir haben vor 2 Jahren einen UntistartFyrobegottesdienst zum Schuljahresanfang eingeführt, der unsere 3., 4. 
und 6. Klässler und damit Mittelstufe und Oberstufe verbindet. Wir sehen im Moment keinen weiteren Handlungs-
bedarf. 
Die Frage stellt sich allerdings, ob der 3./4. KlassUnti in Zukunft auf die 2. Klasse verlegt werden sollte – Grund: 
Zusatzbelastung der 3. Klässler durch das Frühenglisch, jedoch Unsicherheiten betreff der Basisstufe).

Was sind unsere Bedürfnisse als Beauftragte im Pädagogischen Handeln?

Es haben sich keine Bedürfnisse herauskristallisiert. Visionen und Schwerpunkte in unserer Arbeit begleiten uns.

Was sind unsere Bedürfnisse (Ergänzung: gegenüber der Landeskirche) als Beauftragte im Pädagogischen Handeln?
Grösstmögliche Autonomie von Seiten von Aarau! 
Im Übrigen meinen wir, dass das Konzept PH trotz anstehenden Bildungsreformen nicht grundsätzlich und total 
überarbeitet werden muss. Obwohl – oder gerade weil – es immer eine «Baustelle» bleibt, lässt sich darauf bauen 
und weiterbauen. 

Mehr Zeit für unsere Aufgaben, d.h. nicht alles neu erfinden müssen, sondern voneinander lernen und austauschen. 
(Lektionentauschbörse?)
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Mehr Einflussnahme der Kirchenzentrale bei den kantonalen Instanzen (BKS, Grosser Rat) und Lobbying für den 
KRU.
Supervision/Intervision für LPK.
Mehr Männer in der Katechese!

PHTagungen sind gut: Vernetzung, Austausch, Stand der Entwicklung und der Probleme ...
Wir bedauern den stetig sinkenden Stellenwert des KRU in der Gesellschaft, haben aber nicht das Gefühl, das 
massgeblich beeinflussen zu können. Pflege guter Teamarbeit vor Ort, gute Vernetzung zur Schule.

Eine bessere Lobby im Bereich der Schule und teilweise der Eltern.
Finanzielle Ressourcen der Kirchgemeinde für durchgehenden kirchlichen Unterricht während den 9 Schuljahren.

–  Lehrmittel, die auf eine Erfahrung und ein Erlebnis hin ausgerichtet sind. Wir wollen prägende Momente 
schaffen,  nicht nur Stoff vermitteln!

–  Möglichkeit, Gruppensupervision besuchen zu können.
–  gemeinsam Weiterbildungen besuchen, sodass wir vom gleichen reden und auf dem «neusten» Stand sind.

Dass uns die Kirchenpflege weiterhin gut unterstützt. Gute Weiterbildungsmöglichkeiten. In der Schule besserer 
Stellenwert des KRU.

 

–  Weiterhin in den Schulhäusern, integriert im Stundenplan unterrichten können (Religionsstunden nicht nur zu 
Randzeiten, 1. Stunde frühmorgens oder am späten Nachmittag).

–  Dafür wünschen wir uns Unterstützung durch die Landeskirche (Synode, Kirchenrat), einen Vorstoss durch kan-
tonale kirchliche Behörden beim Regierungsrat/bei den Schulleitungen.

–  Es wäre hilfreich zu wissen, was die LehrerInnen im Fach Ethik und Religion genau machen! 

Unterstützung im Bezug auf die veränderte und sich immer wieder ändernde Schullandschaft. Es ist uns eine gros-
ses Anliegen auch weiterhin in den Schulen Religionsunterricht erteilen zu können.

Wir wünschen uns ein gutes, praxisorientiertes Fort– und Weiterbildungsangebot sowie ein umfangreiches Mate-
rialangebot zu allen Bereichen des PH, vor allem zu den von uns als «schwierig» empfundenen Stufen PH1 und 
PH5.
Die Zusammenarbeit mit der Landeskirche in spezifischen Fragen (Beat Urech zum Thema Gesamtkonzept PH 
oder Rainer Jecker für Qualitätsmanagement beim Unterricht) gestaltet sich als sehr hilfreich und positiv. 
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Gute Lehrmittel, mehr Sein als Schein.
Einen Lehrplan für PH 2, der mit PH 3 koordiniert ist und in dem biblische Geschichten den Schwerpunkt bilden. 
Wir arbeiten daran.
Bei unseren Katechet/innen ist Supervision gefragter als Weiterbildung.

Mehr praxis–  und unterrichtsbezogene Weiterbildungsangebote für die Katechetinnen.
Unterstützung durch die Landeskirche bei den politischen und schulischen Behörden, damit wir unseren Platz in 
der Schule behalten können.

Als Beauftrage im Pädagogischen Handeln, die in der Kirchgemeinde arbeiten, haben wir das dringende Be-
dürfnis, dass uns Auskünfte, welche «die Landeskirche» zum Thema PH erteilt, nicht «in den Rücken fallen»!

Konkret: Unsere Kirchgemeinde X erachtet es als wichtig, dass Konfirmandinnen und Konfirmanden als Grundla-
ge für die eigene Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben die Themen Taufe / Abendmahl / Bibel / Kir-
che / Jesus Christus etc. durchgenommen haben. Das ist für uns auch eine Frage der Glaubwürdigkeit des landes-
kirchlichen PH.. Der PHTeil 4 mit insgesamt rund 3035 Stunden Unterricht reicht dazu nicht aus. Ganz bewusst 
ist im PHKonzept der Kirchgemeinde X die Anzahl der verbindlichen Unterrichtslektionen tief gehalten, dafür 
gelten aber die PHTeile 2 und 3 als Voraussetzung für Teil 4 (wie immer: Ausnahmen z.B. aus seelsorgerischen 
Gründen oder bei Neuzuzug sind möglich). Für uns gehört dies auch zur «klaren Strukturierung des Unterrichts» 
(siehe die zehn Merkmale guten Unterrichts, p. 11 im Leitfaden)!
Es ist aber im Verlauf der Jahre mehr als einmal vorgekommen, dass Eltern sich bei «der Landeskirche» erkundigt 
haben, ob der Besuch des Kirchlichen Unterrichtes für die Konfirmation Voraussetzung sei, und dann von «der 
Landeskirche» (laut ihrer Aussage) die Auskunft bekommen haben, am Unterricht vorher müsse nicht teilgenom-
men werden, es reiche, wenn die Jugendlichen die paar Stunden in den letzten Jahren vor der Konfirmation (Teil 4 
in der 8. und 9. Klasse) besuchen würden.
Das entspricht nicht dem PHKonzept der Kirchgemeinde X! Und jedes Mal haben wir in der Kirchgemeinde 
(Katechetinnen und Behörden) dann sehr schwierige Diskussionen, die nicht nötig wären, wenn «die Landeskir-
che» bei der Erteilung der Auskunft auf die Verbindlichkeit des PH-Konzeptes der jeweiligen Kirchgemeinde 
hinweisen würde!
Wir erwarten, dass Angestellte der Landeskirche diesbezüglich korrekt kommunizieren.

In diesem Zusammenhang darum das zweite Anliegen: Dass wir auf Kirchgemeindeebene unser PHKonzept über-
denken, ist ein Teil. Aus den oben genannten Gründen stellen wir die ernsthafte Frage, ob das kantonale PH-Mo-
dell nach den Erfahrungen der letzten Jahre nicht dahingehend geändert werden müsste, dass die PH-Teile 2 
bis 4 verbindlich zu besuchen sind als Voraussetzung für die Konfirmation (mit Ausnahmen, siehe oben)?!

Gibt es im Kanton Aargau irgendeine ref. Kirchgemeinde, die tatsächlich den Kindern / Jugendlichen, resp. den 
Eltern mitteilt, dass «es reicht, wenn sie beim PH 4 einsteigen», um konfirmiert zu werden (und dementsprechend 
den vorangehenden Unterricht quasi als weniger wichtig erachtet)?
Der Stellenwert der Konfirmation in «der Gesellschaft» lässt sich nicht durch ein vorgängiges «ChileFescht» oder 
durch einen Abendmahlsgottesdienst brechen, zumal man die Konfirmation in der Aargauer Landeskirche auch 
kaum anderes definieren kann als in den anderen ref. Landeskirchen der Schweiz.
Zwischen Wünschenswertem und Realem ist auch hier ein Unterschied.
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Unterstützung bei Problemen. Guter Kontakt pflegen.

Wir wünschen uns vermehrt Weiterbildungsmöglichkeiten zu aktuellen Themen, und zwar gemeinsam für Kate-
cheten und PHVerantwortliche. Dies kann auch die Zusammenarbeit fördern und unterstützen. 

Weiterbildungsmappen sollten viel praxisbezogener statt nur theologisch sein!

Was ist das Resultat unserer Arbeit – in einem Satz auf den Punkt gebracht?

Wir freuen uns an unseren Angeboten in den 5 PHTeilen und unserer soliden Struktur.

In Bezug auf den KRU möchten wir solange als möglich im Schulkörper eingebunden bleiben.

Bestätigung, dass das PH Konzept unserer Kirchgemeinde und die Zusammenarbeit/Vernetzung mit Schule und 
Kath. Kirche passend und stimmig ist im Moment.
Was wir als störend empfinden ist, dass die PH Teile untereinander nicht verbindlich sind und für die Konfirmation 
kein PH Teil, ausser dem KonfTeil, besucht werden muss.

Wir hatten eine gute Zeit miteinander, wobei wir uns wieder einmal bewusst wurden, wie gut wir es in unserer 
Kirchgemeinde haben, und dass es so bleiben kann, wenn wir weiterhin am Ball bleiben.

Wir haben nach der Arbeit mit dem Leitfaden den Eindruck, auf unserem Weg selbst schon gut unterwegs und weit 
gekommen zu sein. Motto: Immer im Fluss bleiben, auf neue Entwicklungen rasch reagieren.

Der KRU in unserer Kirchgemeinde hat ein wertvolles gutes Fundament mit Entwicklungspotenzial.

Gemeinsam und weniger einsam, die persönlichen Begabungen zum Zuge kommen lassend, motiviert und mit 
Weitsicht unterrichten. 

Interessanter Meinungsaustausch

Wir möchten mit dem Religionsunterricht in den Primarschulen bleiben –  in den Stundenplan integriert.
Wir erwarten dafür Unterstützung durch die Landeskirche vor den politischen Behörden.
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Bei uns fand ein vielseitiger und reger Austausch statt.

Wir haben zwar noch einige Arbeit vor uns, doch wir sind auf einem guten Weg.

Wir finden unsere Bemühungen bestätigt. Das tut gut und macht Mut.

Arbeit im PH funktioniert nur als stetes Geben und Nehmen auf verschiedenen Ebenen (Schüler/Unterrichtende, 
Schule/Kirche, in der Ökumene ...)

Das Resultat unserer Arbeit mit dem Leitfaden ist, dass wir 1. unsere Anliegen, die wir unter «Bedürfnisse» for-
muliert haben, jetzt einmal ganz konkret anbringen, und 2. «die Landeskirche» ermutigen möchten, § 72 selbstbe-
wusster in Anspruch zu nehmen.

Meine einzige Frage: Sollen wir uns bemühen – auch wenn wir 2012 dann ein eigenes Haus haben –, mit dem KRU 
in der Schule (in den Schulzimmern, im Stundenplan) zu bleiben, so dass wir so gut wie 100% aller reformierten 
Kinder erreichen, oder sollten wir uns bemühen, den KRU aus der Schule heraus zu holen und in unsere Räume zu 
verlegen, wo die Rahmenbedingen besser wären für einen erlebnisorientierten Unterricht, aber sicher nicht mehr 
alle Kinder kämen? Ausserdem: Zu welcher Zeit in der Woche haben Kinder Zeit, den KRU zu besuchen, wenn er 
nicht im Stundenplan steht?

Ständige Weiterentwicklung.

Wir wünschen uns vermehrt Weiterbildungsmöglichkeiten zu aktuellen Themen, und zwar gemeinsam für Kate-
cheten und PHVerantwortliche. Dies kann auch die Zusammenarbeit fördern und unterstützen. 

Wir sind ein sehr gutes, harmonisch arbeitendes Team und freuen uns an all unseren Angeboten, die auch von 
vielen Menschen geschätzt werden!


