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Globalisierung, Google, Gottesbeweis
Wissenschaftliches Arbeiten im Religionsunterricht / Abiturienten vom Bistum ausgezeichnet

Wertebildende Fächer: Geschätzt und gern gewählt
Gymnasialdirektorin und Religionslehrerin Sabine Nolte-Hartmann freut sich über den neuen Preis

Seit zwei 
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leitet Ober- 
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Welche biblischen Motive stecken in der Harry Potter-Saga? 
Dieser Frage ging die Beilngrieser Abiturientin Kristina Hoffmann in 
ihrer Arbeit nach. Sie ist eine von sechs Preisträgern im Bistum.
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Während Tausende von Schü-
lerinnen und Schülern im 

Bistum Eichstätt gerade glücklich 
ihre Schultaschen für sechs lange 
Ferienwochen in die Ecke stellen, 
bereiten sich diejenigen, die ihre 
Schullauf bahn heuer beendet  
haben, schon auf den nächsten  
Lebensabschnitt vor. 

Zu ihnen gehört auch die 
Beilngrieser Abiturientin Kristina 
Hoffmann, die in diesen Tagen 
erst mal auf Reisen geht: Die 
langjährige Oberministrantin 
der Pfarrei St. Walburga ist als  
Betreuerin bei der Romwallfahrt 
der Minis aus dem Bistum Eich-
stätt dabei. Dass Kirche einen 
Platz in ihrem Leben hat, be-
wies sie auch mit der Wahl ihrer  
W-Seminar-Abschlussarbeit, die 
sie im Fach katholische Religions- 
lehre schrieb. Dafür wurde sie wie 

fünf weitere Abiturienten aus dem 
Bistum mit dem erstmals vergebe-
nen Fachseminarpreis der Diözese 
Eichstätt (siehe KiZ Nr. 26) aus-
gezeichnet. Mit der Auszeichnung 
wollte die Schulabteilung in Eich-
stätt Schülerinnen und Schüler an 
den 25 Gymnasien im Raum des 
Bistums anregen, „theologische 
Fragestellungen für die eigene  
berufliche Zukunft und ihren Weg 
in Kirche und Gesellschaft in den 
Blick zu nehmen“, hieß es. 

Religiöses im Film

Für Kristina ist „ein Beruf in der 
Kirche oder ein Theologiestudium 
sehr gut vorstellbar“. Aktuell sei 
sie aber noch unentschlossen und 
plane deshalb zunächst ein freiwil-
liges soziales Jahres. Bei der The-
menwahl für ihre Seminararbeit 
allerdings musste sie nicht lange 

Ihren eigenen Religionsunterricht 
fand Sabine Nolte-Hartmann 

sehr gut, weil sie merkte, „dass 
er einem Menschen viel bringen 
kann“. Deshalb beschloss sie, die-
ses Fach selbst zu studieren und 
Lehrerin zu werden. 

Fast 30 Jahre unterrichtet sie 
inzwischen Religion und Latein.
Darüber hinaus hat sie weitere 
Herausforderungen angepackt. 
Seit zwei Jahren ist die 56-Jähri-
ge Direktorin des Gymnasiums 
Beilngries. Aber auch in der Lei-
tung kirchlicher Schulen hat sie 
Erfahrung: Vor ihrem Wechsel ins 
Altmühltal leitete die Pädagogin  
das Gymnasium Maria Stern des 
Schulwerks der Diözese Augsburg. 
Seit Jahren engagiert sie sich im 
Verband der katholischen Religi-
onslehrer an den Gymnasien in 
Bayern (KRGB).

Ein so ausgeprägt kirchliches 
Profil wie ihre bisherige Schu-
le hat das staatliche Gymnasium 
Beilngries natürlich nicht. Aber es 
weise eine „sehr schöne Mischung“ 
auf, beschreibt Nolte-Hartmann 
ihren jetzigen Wirkungsort. Neben 
dem wissenschaftlichen Anspruch 

würden auch die musische Er- 
ziehung und die wertebildenden 
Fächer geschätzt.

Das zeigt sich nicht zuletzt da-
ran, dass heuer sowohl evangeli-
sche als auch katholische Religi-
onslehre als Abiturfach gewählt 
wurde, mündlich und schriftlich. 
Auch Fachseminare für die Jahr-
gangsstufen elf und zwölf mit 
katholischer Religionslehre als 
Leitfach kommen in Beilngries  
regelmäßig zustande. Und das, 
obwohl die Schüler für dieses ver-
pflichtende W-Seminar die Aus-

wahl unter vielen weiteren Fächern 
und Angeboten haben. 

Weil es für die Kurse keinen 
Lehrplan, sondern nur ein Rah-
menthema gibt, eröffnen sie 
Lehrern und Schülern Raum für 
Kreativität und Eigeninitiative. 
Während sich die diesjährigen Ab-
solventen mit religiösen Motiven 
im Film auseinandergesetzt haben, 
befasst sich das W-Seminar des 
nächsten Jahrgangs mit dem Rah-
menthema „Christen in Bedräng-
nis“. Sie könne sich gut vorstellen, 
„dass da auch weltweite, aktuelle 

Entwicklungen mit einbezogen 
werden“, meint die Direktorin.

Dass die Diözese Eichstätt jetzt 
besonders gelungene, wissen-
schaftlich anspruchsvolle Semi-
nararbeiten auszeichnet, freut Nol-
te-Hartmann. Das Bistum komme 
damit auch der Anregung von 
Lehrkräften entgegen, einen Preis 
einzuführen, wie er in Fächern wie 
Mathematik oder Physik längst bei 
Abiturfeiern verliehen wird. „Wir 
sind glücklich, dass das so prompt 
Resonanz gefunden hat“, betont 
Nolte-Hartmann und verweist auf 
die allgemein „gute Kooperation 
mit dem diözesanen Schulreferat“. 

Und die Eltern der Schüler? 
Nolte-Hartmann, die das Fach  
Religion heuer in der sechsten und 
achten Jahrgangsstufe unterrichtet 
hat, weiß, „dass Eltern meistens in 
einem sehr konkreten Anliegen 
in die Sprechstunden kommen, 
und das ist halt oft in den Kern- 
fächern“. Es gebe aber durchaus 
die Möglichkeit, am allgemeinen 
Elternsprechtag beim Religions-
lehrer, von dem das Kind daheim 
erzählt, einfach mal vorbeizu-
schauen.  gg
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Viele Berührungspunkte
Bildung soll Weltzugänge 

eröffnen, meint Richard 
Baumeister, Studiendirektor im 
Kirchendienst und Fortbildungs-
leiter in der Hauptabteilung  
Religionsunterricht, Schulen 
und Hochschulen des Bischöf-
lichen Ordinariats Eichstätt und 
ergänzt: „Einer dieser Zugänge 
ist auch der religiöse“. Um Sinn-
zusammenhänge zu vermitteln 
und auskunftsfähig zu machen, 
dazu müsse der Religionsunter-
richt aber auch „gewisse wissen-
schaftliche Kriterien“ erfüllen, 
umreißt Baumeister den An-
spruch für die gymnasiale 
Oberstufe. Vor diesem Hinter-
grund ist auch der neue Fach- 
seminarpreis entstanden. 

„Es gibt natürlich auch in 
anderen Diözesen solche Initia- 
tiven“, berichtet Baumeister. 
München etwa plane die erste 
Preisverleihung im nächsten 
Jahr. Auch von evangelischer 
Seite gebe es ähnliche Initiativen, 
zum Beispiel in Ingolstadt. 

Dass ein Fachseminar im 
Leitfach Katholische Religions- 
lehre zustande kommt, sei nicht 
selbstverständlich, meint der 
Fortbildungsleiter. Von den  
25 Gymnasien auf dem Gebiet 
des Bistums, die alle im Vorfeld 
der Preisvergabe kontaktiert und 
um Meldung von Preisträgern 
gebeten wurden, meldeten sich 
sieben zurück. 

Die Direktoren und auch die 
Lehrkräfte der Religions-Fach-

schaften sind für Baumeister 
keine Unbekannten: Von Fort-
bildungen her kennt er sehr 
viele staatliche und kirchliche 
Religionslehrkräfte an den 
Gymnasien im Bistum. Regel-
mäßige Berührungspunkte zu 
den Schulleitungen gibt es bei 
Beurteilungsverfahren, die bei 
staatlichen Lehrkräften alle vier 

Jahre anstehen. „Bei denjenigen, 
die Religion in ihrer Fächerkom-
bination haben, muss auch die 
kirchliche Oberbehörde gehört 
werden.“ gg

Zum Thema

Kreuz und Urkunde  
erhalten die Trägerinnen und 
Träger des neuen Fachsemi-
narpreises. Richard Baumeis-
ter von der diözesanen Schul-
abteilung hat die Richtlinien 
dafür ausgearbeitet.

überlegen. Zum Rahmenthema 
„Jesus goes to Hollywood – Reli-
giöse Motive im populären Film“, 
nahm sie diesbezüglich einen 
Harry Potter-Film unter die Lupe. 
Sie sei ein großer Fan der Saga um 
den jungen Zauberer und seinen 
Kampf gegen die dunklen Mächte, 
erzählt Kristina: „Es war span-
nend, solch einen erfolgreichen 
Film aus der religiösen Perspektive 
zu analysieren.“

„Widerlegt die Evolution Gott?“ 
Dieser Frage ging Preisträgerin 
Alexandra Justina Terefenko am 
Gymnasium Gaimersheim nach. 
Sie schrieb ihre Arbeit im Fach- 
seminar „Kann man beweisen, 
dass es Gott gibt? – Gottesbeweise 
von der Antike bis in die Gegen-
wart“. Alexandra, die nun Medizin 
studieren möchte, erzählt, sie sei 
„während der Oberstufe oft an 
den Punkt gekommen, wo ich die 
Existenz Gottes stark hinterfragt  
habe. Ich wollte mir somit in  
meiner Arbeit selbst beweisen, 
dass Gottes Existenz nichts ist, 
was der Mensch einfach begreifen 
oder naturwissenschaftlich wider-
legen kann.“

„Google – Fluch oder Segen der 
Gesellschaft?“ – mit dieser Frage 
befasste sich Preisträger Tobias 
Amon in seiner Seminararbeit am 
Willibald-Gymnasium Eichstätt. 
Das Rahmenthema des Fach- 
seminars lautete: „Ich habe doch 
nichts zu verbergen – Ethische 
Fragestellungen im Bereich der 
modernen Technik und des Um-
gangs mit großen Datenmengen“. 
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Das Thema Datenschutz im Internet beleuchtete Tobias Amon 
aus ethischer Perspektive. Marlene Munzert, hier am Tag ihrer  
Abifeier, schrieb über Papst Johannes Paul II. und die Ökumene.

Der Verfasser wollte sich dabei 
„die Weltverbesserungsverspre-
chen von Google einmal genauer 
anschauen und überprüfen, ob 
Google wirklich nützlich für die 
Gesellschaft ist oder aber doch 
nur clevere Marketingstrategien 
verfolgt“. Dabei boten sich viele 
Bezüge zum eigenen Alltag:  
„.Wenn man zum Beispiel mal eine 
Datenschutzerklärung genauer  
betrachtet, überdenkt man schon 
das eigene Internetverhalten, wenn 
man gleichzeitig täglich Internet-
dienste verwendet und dabei stän-
dig Daten generiert oder persön- 
liche Daten weitergibt.“

„echt geFReut“

Marlene Munzert vom Osten-
dorfer-Gymnasium Neumarkt 
erhielt den Preis für ihre Arbeit 
zum Thema „Papst Johannes 
Paul II. und seine Einstellung zur 
Ökumene mit der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD)  
unter besonderer Berücksichtigung 
der Erklärung ‚Dominus Jesus‘“. 
Das Rahmenthema des Seminars 
lautete: „Johannes Paul II. – Ver-
ehrt und angefeindet, geliebt und 
kritisiert“. „Meine Eltern sind 
beide Pfarrer“, erzählt Munzert, 
die mit ihrer Familie zwölf Jahre 
lang in Neuendettelsau gelebt hat. 
Ihr Vater arbeitet immer noch an 
der dortigen evangelischen Au-
gustana-Hochschule. Um für ihre 
Seminararbeit zu recherchieren, 
fuhr die Gymnasiastin in den 
Sommerferien drei Wochen lang 
morgens mit ihm nach Neuendet-

telsau. Bis Feierabend forschte sie 
täglich in der Bibliothek, und voll-
zog nach, „wie sich langsam der 
Dialog öffnete“. Dass der Lohn für 
ihre Mühe neben einer guten Note 
auch ein Preis des Bistums Eich-
stätt war, „hat mich echt gefreut“, 
sagt Munzert, die im August für 
ein Jahr in den Freiwilligendienst 
nach Tansania geht. 

Auch an der einzigen Schule in 
Trägerschaft des Bistums Eichstätt, 
dem Gnadenthal-Gymnasium 
Ingolstadt, wurde ein Preis ver- 
liehen. Nathalie Hosch bekam 
ihn für ihre Arbeit „,The End of  

Religion‘ – Die Religionskritik von 
Sam Harris“, eine Arbeit, die im 
Fachseminar „Moderner Atheis-
mus“ entstanden ist. 

Larissa Lautscham vom Johann- 
Sebast ian-Bach-Gym nasium 
Windsbach wurde ausgezeichnet 
für ihre Arbeit zum Thema „Der 
Einfluss der Globalisierung auf 
das Leben indigener Völker und 
die Natur am Beispiel des Belo 
Monte-Staudamms in Brasilien“. 
Entstanden ist der Beitrag im 
Fachseminar „Die Eine Welt –  
unser gemeinsames Haus“.

 Gabi Gess/pde
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