Katechesekonferenz 2014
Leitung Benno Büeler KAN, Fachbereich Katechese
36 Teilnehmende, 6 Entschuldigungen

Rückblick auf Konferenz 2013 und Ergänzungen/Klärungen
- Neuanschaffungen im DZ:
http://www.winmedio.net/stans-dz/#Start1
o Unter Quicklisten (links) Religionspädagogik anklicken
o Unter Medienart und Alterskategorie (rechts) Entsprechendes anklicken
Die neuen Medien sind immer zuoberst.
- Umsetzungshilfen RU-Lehrplan:
http://www.kath-nw.ch/FachstelleKAN/FachbereichKatechese.aspx
Neuer RU-Lehrplan für deutsche Schweiz ist vom Netzwerk Katechese angedacht
- Aushilfe-Pool:
http://www.kath-nw.ch/FachstelleKAN/FachbereichKatechese.aspx

Bibelabgabe in den Pfarreien
- Pfarreien teilen mit, wann sie wem zu welchem Anlass eine Bibel geben. Es zeigt sich, dass
das sehr vielfältig ist. Die Reformierten geben in der zweiten Klasse eine Kinderbibel ab. Es
gibt eine Diskussion über Zeitpunkt und Art der Bibel.
- Das Thema wird am Treffen mit den Katecheseverantwortlichen weiterdiskutiert.

Evaluation ökumenischer Unterricht in Nidwalden
- Sinn und Durchführung der Umfrage wird erklärt
o Nach 11 Jahren ökumenischem RU sollen Stärken und Schwächen aufgezeigt werden
um allenfalls zu reagieren.
o Zur Auswertung eingeladen werden Eltern, Religionslehrpersonen, Kirchenräte, pflegen, Dekanatsvorstand/Pfarreikonvent.
o Ausfüllen der Fragebogen ist für die Eltern von Hand und digital möglich (Elternbrief)
für die andern nur digital. Link wird mit Mail verschickt.
- Die kopierten Elternbriefe werden den Pfarreien verteilt mit der Bitte, sie den Kindern im
Unterricht z. H. der Eltern abzugeben.

Infos von der KAN und Anliegen der Teilnehmenden
- Diverse Infos von der KAN

-

Diskussion, Fragen:
o Erstkommunion: Diskussion über gemeinsames Erstkommunionalter auf der dritten
Klasse
 Drei Pfarreien haben es auf der dritten Klasse.
 Es werden zu wenig stichhaltige Vorteile für ein gemeinsames
Erstkommunionalter dritte Klasse gesehen.
 Das Thema wird am Treffen mit den Katecheseverantwortlichen nochmals
angesprochen.
o Interreligiöser Unterricht auf der Oberstufe
 Es wird nach Erfahrungen gefragt über einen interreligiösen
Religionsunterricht auf der ORS. Es gibt solche Erfahrungen, aber
mehrheitlich sind dann Jugendliche anderer Religionen einfach als
(freiwillige) Gäste dabei, der Unterricht ist aber an sich christlicher
Unterricht.
 Die Frage, was die nicht christlichen Jugendlichen während der Zeit machen,
in der die andern Religionsunterricht haben, kann allenfalls interreligiösen
Unterricht nahelegen (oder die Jugendlichen müssen betreut werden).
o RU an der Schule
 Aus obigem Thema ergibt sich die Frage nach dem „Recht“, den RU in der
Schule zu halten. Dieses ist gesetzlich verankert und man ist sich einig, nicht
freiwillig darauf zu verzichten. Zusammenstellung unter:
http://www.kath-nw.ch/FachstelleKAN/FachbereichKatechese.aspx
o Anzahl Wochenelektionen ökumenischen RU
 In der Verordnung sind zwei Wochenlektionen Religionsunterricht
verankert. Es wird nachgefragt, welche Pfarreien pro Woche noch zwei
Lektionen haben. Eine Zusammenstellung ist im Gang, sie wird demnächst
den Katecheseverantwortlichen und den Pfarreileitenden geschickt.

Filmvisionierung
- Zwei Kurzfilme aus der DVD „katholisch für Anfänger“

30.10 14, Benno Büeler

