
50 Jahre DIMOE am 1.12.2018 
Der DIMOE feiert zudem in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen mit einem großen Fest. Am Samstag, 
1.12.2018 findet um 16:00 Uhr ein Festgottesdienst in der Hospitalkirche in Stuttgart statt. Danach 
schließt sich um 18:00 Uhr ein internationales Gastmahl an, zu dem Sie herzlich eingeladen sind!

Sinti und Roma (als Thema im RU ab Klasse 9) 
Ebenfalls aus dem DIMOE stammt das Angebot, am Beispiel der Sinti und Roma in Deutschland das Thema „Einübung 
der Achtung von Vielfalt“ zu erarbeiten. Dabei soll die Sensibilität der Schülerinnen und Schüler für die besondere 
Situation von Minderheiten geschärft werden. Etwaige existierende Vorurteile sollen sichtbar gemacht und relativiert 
werden, um ein vorurteilsfreies und gleichberechtigtes Miteinander herzustellen. Das in der Regel auf zwei Schulstunden 
angelegte Projekt ist für alle Schularten geeignet und für die Schule kostenfrei. Kontaktperson beim DIMOE ist Pfr. 
Andreas Hoffmann-Richter, der mit Ihnen einen Termin vereinbaren kann; in der Regel gibt es auch die 
Möglichkeit zur Begegnung mit einer Sintezza oder einem Sinto.  
Kontakt per Telefon unter (0731) 9269101 oder per E-Mail unter Andreas.Hoffman-Richter@elkw.de
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Ranking der Jahreszeiten 
Wenn ich mit Schülerinnen und Schülern eine „Hitliste der Jahreszeiten“ erstelle, 
dann kommt der Herbst dabei grundsätzlich schlecht weg: für die meisten stehen 
Frühling und Sommer ganz oben auf der Liste, egal bei welcher Altersstufe. Der 
Herbst hingegen ist vielen zu windig, zu regnerisch, zu trüb und zu grau… Schade. 
Als Herbst-Geburtstagskind breche ich dann gerne eine Lanze für meine liebste 
Jahreszeit: wann sonst hat man als Fotograf solch satte Farben und warmes Licht? 
Der Herbst ist für mich aber auch die Zeit der bunten Blätter und der frischen Äpfel, 
der Laternen und des Teedufts; eine Zeit des Innehaltens, des Bewusstwerdens, 
dass alles auf dieser Welt vergänglich ist, und nicht zuletzt ist der Herbst auch die 
Zeit der schönsten Veranstaltung für Religionslehrerinnen und Religionslehrer aus 
dem Landkreis Esslingen, nämlich die Zeit unseres alljährlichen religions-
pädagogischen Tages! Wenn das mal nicht gewichtige Gründe sind, den Herbst auf 
Platz 1 zu wählen … Wie sieht Ihre Hitliste der Jahreszeiten aus? Sind Sie auch 
ein(e) Herbst-Liebhaber(in)? Und wie sieht das Jahreszeiten-Ranking in Ihren 
Religionsklassen aus? Starten Sie doch mal die Umfrage! Meistens kommt ein 
interessantes und mitunter tiefsinniges Gespräch dabei heraus! 
Mit herzlichen Grüßen des ganzen Teams aus dem Büro der Schuldekane 
Bernd Müllerschön

DIMOE - Dienst für Mission | Ökumene 
Im Rahmen der Leitlinie "Bildung für eine nachhaltige Entwicklung" des aktuellen Bildungsplans werden 
die Referentinnen und Refereten des DIMOE gerne und häufig für Projekttage oder Unterrichtsbesuche 
angefragt. Im aktuellen Veranstaltungsheft des DIMOE finden Sie interessante Themenangebote, die Sie 
für Ihren Religionsunterricht "buchen" können. Hier können Sie das Angebotsheft downloaden (3,5 MB).

Neue kirchliche Arbeitshilfe zu religiösen Feiern 
"Religiöse Feiern im multireligiösen Kontext der Schule“ lautet der Titel einer neuen Arbeits-
hilfe, welche Modelle für die wachsende kulturelle und religiöse Vielfalt an Schulen bietet.  
Die Arbeitshilfe enthält zahlreiche Impulse und Praxis-Beispiele zum Beispiel zur Einschulung, 
zum Schuljahresbeginn oder -abschluss, aber auch anlässlich von "Tod und Trauer in der 

Schule“. Herausgeber sind die evangelischen Kirchen von Baden und Württemberg sowie das Erzbistum Freiburg und 
die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die Handreichung kann unter diesem Link heruntergeladen werden (PDF, ca. 600 Kb).
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„Was ist denn eigentlich ein Podcast?“ 
Ein Podcast ist eine Datei-Serie, die man wie eine Zeitschrift 
auf dem Computer oder einem mobilen internetfähigen Gerät 
abonnieren kann. Der große Vorteil: man kann sie 
herunterladen, damit ist man nicht mehr aufs Internet 
angewiesen und kann sich komfortabel ein Archiv anlegen, 
man kann auch Einstellungen fürs Archiv anlegen wie z.B. nur 
die letzten drei Folgen behalten. Hierfür benötigt man eine 
Podcatcher-Software, die bei manchen Betriebssystemen 
vorinstalliert ist. In jedem der größeren-Stores findet man unter 
dem Suchbegriff „Podcast“ auch meist gute Podcast-Apps.
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Neues aus dem 
Bibelmuseum 
Wir möchten Sie 
nochmals darauf hinweisen, dass für Schulklassen bis 
Ende November 2018 der Eintritt ins Bibliorama frei ist 
(Führungen sind nach wie vor kostenpflichtig)!  
Außerdem finden dort auch immer wieder interessante 
Sonderausstellungen oder Programme für Schulklassen 
statt. Für Lehrerinnen und Lehrer gibt es ein Angebot am 
Sa. 23.2.2019: den Workshop „Lukas, Lene und du“, in 
dem Sie in einer thematischen Führung und vertiefenden 
Arbeitsgruppen mit dem Konzept des Bibliorama vertraut 
gemacht werden, um danach selbst eine Schulklasse 
durch das Bibliorama führen zu können. Weitere Infos zu 
Veranstaltungen finden Sie auf der Bibliorama-Website!

Bibelpreis 2019 
Mit dem Bibelpreis zeichnet die 
Evangelische Landeskirche in 
Württemberg Projekte aus, die 
auf eine besondere Weise die 
Bibel und ihre Botschaft zu den 
Menschen bringen. 
Wenn Sie jetzt nicht so genaue 
Vorstellungen davon haben, wie solch ein Projekt aussehen 
könnte, finden Sie in der Ideenbörse etliche Anregungen. 
Alle weiteren Informationen zu dem Preis, auch die genaue 
Ausschreibung, Anmeldemodalitäten und nicht zuletzt auch 
die Höhe des Preises finden Sie auf der entsprechenden 
Seite der württembergischen Bibelgesellschaft!

9. November 2018 
80 Jahre 

Pogrom-Nacht 
in Deutschland 

Ein Tag der  
Erinnerung und Umkehr

Tag der Erinnerung und Umkehr am 9. November 
Die evangelisches Landessynode hat im Jahr 2007 beschlossen, den 9. November, den 
Tag der Pogromnacht, als einen „Tag der Erinnerung und Umkehr“ in der Landeskirche 
einzuführen und die Empfehlung ausgesprochen, an diesem Tag der Ereignisse des 
9.11.1938 in ökumenischer Verbundenheit zu gedenken. Da sich die furchtbaren 
Ereignisse dieses Jahr zum 80. Mal jähren, wäre auch ein Gedenkgottesdienst oder eine 
besondere Gedenkstunde im Religionsunterricht durchaus angebracht. Da das Thema in 
den oberen Klassen aller Schularten behandelt wird, bitten wir, dies mit einzuplanen! 
Auf der Website der AG Christlicher Kirchen in Baden-Württemberg können Sie die zu 
dem Thema aufgelegte Broschüre bestellen und auch Praxisbeispiele herunterladen

Links und Medientipps: Podcasts und Filmbeiträge 
Auf der Internetseite "Planet Schule", dem Internet-Bildungsauftritt von SWR und WDR 
finden Sie eine ganze Reihe wirklich guter Filme und Clips für den Religionsunterricht. 
Die Videos können auch als Podcast abonniert werden, so dass Sie keine guten Filme 
verpassen, z.B. die empfehlenswerte 8-teilige Reihe zu den „Tatorten der Reformation“.

Weitere empfehlenswerte Podcasts 
Darüber hinaus gibt es Video- und Audio-Beiträge, die bei der 
Vorbereitung des Unterrichts zum Nachdenken anregen, vor allem 
im Internet-Angebot des WDR: für Religionslehrerinnen und 
Religionslehrer immer einen Klick wert sind z.B. die Reihe 
„Menschen hautnah“, aber auch die Kinder-Reportage „Neuneinhalb“

Fortbildungen 
PTZ und RPI haben gemeinsam ein ansprechendes und 
vielseitiges Fortbildungsangebot für das laufende Schuljahr 
zusammengestellt, den entsprechenden Prospekt können 
Sie hier herunterladen (PDF, ca. 1,5 MB). Wir laden Sie 
außerdem herzlich zu unseren nächsten Fortbildungen ein, 
deren Übersicht Sie wie immer auf schuldekan.info finden!

Wir übernehmen keine Haftung oder Gewährleistung für den Inhalt externer 
Links! Wenn Sie mit der Maus über blau unterstrichene Textbereiche 
gehen, wird Ihnen in der Regel die damit verbundene Website bzw. der Mail-
Link angezeigt. Bitte beachten Sie dies, bevor Sie darauf klicken!
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