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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
Das „Positionspapier der Evangelischen Kirchen im Rheinland zum Evange-
lischen Religionsunterricht“ wird beschlossen. 
 
 
 
 

B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Das Positionspapier dient dazu, den Konsens im Hinblick auf Gestaltung 
und Form des Religionsunterrichts zu stärken. Da sich vor Ort unterschiedli-
che Modelle von Religionsunterricht zu verselbständigen drohen, ist eine 
deutliche Positionierung der Evangelischen Kirche im Rheinland wichtig. Es 
geht um Erkennbarkeit und Klarheit im Rahmen dessen, was durch den Be-
schluss der Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland (Konfessionali-
tät) und der Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland „Identität 
und Verständigung“ von 1994 als Eckpunkte für die Weiterentwicklung des 
Religionsunterrichts entwickelt worden ist. 
 
Das Positionspapier ist ursprünglich von einer Arbeitsgruppe, zusammenge-
setzt aus dem zuständigen Dezernat der Abteilung IV des Landeskirchen-
amtes sowie von Vertreterinnen und Vertretern aus den Schulreferaten, kon-
zipiert worden, und ist in einem intensiven Diskussionsprozeß überarbeitet 
worden. 
 
(Beteiligt wurden: die Schulreferenten- und Bezirksbeauftragten-
Konferenzen der Evangelischen Kirche im Rheinland. Weiter sind durch den 
Abdruck eines Vorentwurfs in „Schule und Kirche“ Religionslehrerinnen und 
Religionslehrer sowie Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an der 
Diskussion beteiligt gewesen). 
 
Der Ständige Ausschuss für Erziehung und Bildung hat auf seiner Klausur-
tagung vom 29.08. bis 01.09.2002 beschlossen, dem Text zuzustimmen. 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Erziehung und Bildung (V) – federführend – 
und an den Theologischen Ausschuss (IV) 
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C 
 

POSITIONSPAPIER  
ZUM EVANGELISCHEN RELIGIONSUNTERRICHT 

IN DER EVANGELISCHEN KIRCHE IM RHEINLAND 
 
 
 
1 Die Position der Evangelischen Kirche im Rheinland zum Evange-

lischen Religionsunterricht 

 
1.1 Evangelischer Religionsunterricht trägt zur Erfüllung des Bil-

dungsauftrags der Schule bei. 

Evangelischer Religionsunterricht gehört zum Bildungskanon der Schule. Er 
trägt zur allgemeinen und religiösen Bildung bei. Wie alle Schulfächer zielt er 
auf Bildung. Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach und wird nach Art. 
7.3 GG nach „den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften“ konfessionell 
ausgerichtet. Als solcher leistet Evangelischer Religionsunterricht gegenüber 
den Schülerinnen und Schülern auch einen Beitrag zu einer grundlegenden 
Wertorientierung, die hinsichtlich der Erziehungsziele „Urteilsfähigkeit, 
Selbstständigkeit im Handeln und Verantwortungsbewusstsein“ unerlässlich 
ist, benennt die Grundlage dieser Orientierung und beteiligt sich damit we-
sentlich an der Qualitätsentwicklung der Schulen.  

 

1.2 Evangelischer Religionsunterrichts ist konfessioneller Unterricht. 

Das Christentum gibt es nur in seinen konfessionellen Ausprägungen. 

Konfessionalität wird begründet aus der Einheit von Glaubensinhalt und 
Glaubensleben in der Gemeinde, im Bekenntnis und gelebten Glaubens-
zeugnis, in der Liturgie und Diakonie. 

Die Konfessionalität des Evangelischen Religionsunterrichts ist bestimmt 
durch die Lehre und die authentische Begegnung mit dem vozierten Lehrer, 
der vozierten Lehrerin. 

Der Evangelische Religionsunterricht will nicht nur über Religion und christli-
chen Glauben informieren. Er will dazu helfen, die Deutung von Wirklichkeit 
aus religiöser Perspektive und eine entsprechende Lebensgestaltung zu 
verstehen. Im Religionsunterricht sind auch persönliche Glaubensentschei-
dungen möglich. 

 



 
 
 

4 

1.3 Evangelischer Religionsunterricht hat erkennbar theologische 
Grundlagen. 

Schülerinnen und Schüler haben ein Anrecht darauf zu wissen, worauf sie 
sich bei der Frage nach Gott und Welt einlassen. Erkennbarkeit ist notwen-
dig zur Entwicklung eigener Identität. 

Im Evangelischen Religionsunterricht kommen im Kontext der Erfahrungen 
und Fragen der Schülerinnen und Schüler zur Sprache: 

- Die Unterscheidung von Gott und Mensch. Die Frage nach verant-
wortlichem Handeln folgt dem Verständnis von Leben und Menschsein. 
Diese sind mit der Gottesfrage verbunden.  

- Der Mensch als Gerechter und Sünder zugleich. Menschliches Leben 
hat dunkle und helle Seiten. Es gibt Lebensbrüche und Krisen. Theolo-
gisch gesprochen: es ist ein Geschenk, wenn Menschen erfahren, zwi-
schen den jeweiligen Seiten ihres Menschseins unterscheiden zu kön-
nen.  

- Der Anbruch des Reiches Gottes in Jesus Christus. Die Welt- und 
die Lebensverhältnisse sind kein dunkles Schicksal und unveränderbar. 
In Jesus Christus sehen Christen das Reich Gottes angebrochen. Chris-
ten werden ermutigt, Wege und Neuanfänge für diese Welt zu suchen. 

 

1.4 Evangelischer Religionsunterricht steht in Verbindung zu geleb-
tem Glauben in der Gemeinde.  

Evangelischer Religionsunterricht nutzt den religiösen Erfahrungsraum der 
Kirche z.B. durch Feste im Kirchenjahr und Schulgottesdienste, um wesent-
liche Elemente unseres kulturellen Gedächtnisses zu sichern und um die 
Erfahrung von Gemeinschaft, Spiritualität und gelebtem Glauben zu ermögli-
chen. 

 

1.5 Evangelischer Religionsunterricht ist kooperativ und offen. 

- er ist offen für alle Schülerinnen und Schüler, die daran teilnehmen wol-
len 

- er sucht die Kooperation mit anderen Fächern insbesondere mit dem 
katholischen Religionsunterricht 

- er ist bereit zum ökumenischen, interkonfessionellen und interreligiösen 
Dialog 

- er legt Wert auf die Erziehung zu Toleranz und Kritikfähigkeit 

 - er wirkt an der Entwicklung tragfähiger schulpädagogischer Standards 
mit. 
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1.6 Evangelischer Religionsunterricht ist eingebunden in eine Fächer-
gruppe. 

Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Evangelischen Religionsunter-
richt teilnehmen, wird der entsprechende Bildungsauftrag der Schule durch 
katholischen, orthodoxen, jüdischen ggf. islamischen Religionsunterricht 
bzw. durch das Fach Praktische Philosophie oder Ethik erfüllt. 

 

2. Argumente für Evangelischen Religionsunterricht. 

2.1 Evangelischer Religionsunterricht leistet einen Beitrag zur religiösen 
Alphabetisierung von Kindern und Jugendlichen, die in ihrer bisherigen Ent-
wicklung kaum mit religiösen Erfahrungen und christlicher Tradition in Berüh-
rung gekommen sind. 

2.2 Evangelischer Religionsunterricht nimmt die religiöse Erziehung in El-
ternhaus, Kindertagesstätte und Kirchengemeinde auf. 

2.3 Er fördert die Entwicklung von Identitätsbildung und Urteilsfähigkeit in 
religiösen und ethischen Fragen, indem die Lehrerinnen und Lehrer sich zu 
Sinn- und Wertfragen und zur Frage nach Gott als subjektiv glaubwürdige 
Personen in den Unterrichtsprozess einbringen. 

2.4 Der konfessionelle Religionsunterricht bleibt verbunden mit jeweils 
konkret gelebtem Glauben. Er öffnet sich u.a. für geeignete Angebote der 
Kirchengemeinden wie z.B. dem Konziliaren Prozess, dem Programm der 
Überwindung von Gewalt, Friedensinitiativen, etc. 

2.5 Er bereichert das Schulleben durch Gestaltung von Feiern und Festen, 
zusammen mit Schulgottesdienst und Evangelischer Kontaktstunde (NRW). 
Ebenso sind die schulnahe Jugendarbeit und die Angebote der kirchlichen 
Jugendhilfe verlässliche Partner für schulische Angebote. 

2.6 Evangelischer Religionsunterricht kann zu vertieftem Verstehen der 
Grundlagen des eigenen Glaubens und der religiösen Praxis führen. Er ist 
offen dafür, dass Schülerinnen und Schüler selbst nach Glauben suchen 
und ermutigt werden, darin eigene Wege zu gehen. 

2.7 Im Prozess der Selbstfindung und Selbstvergewisserung fördert der 
konfessionelle Religionsunterricht die selbständige und erfahrungsbezogene 
Aneignung und die Auseinandersetzung von und mit konfessionellen Stand-
punkten. 

 2.8 Die Bezogenheit auf einen konfessionellen Standort ermöglicht Lernen-
den die Identifikation und Auseinandersetzung sowie die Entwicklung einer 
eigenen Position im Gespräch mit unterschiedlichen Auffassungen. 

 

3. Handlungsstrategien zur Unterstützung des Evangelischen Religi-
onsunterrichts 
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3.1 Die Evangelische Kirche im Rheinland trägt dafür Sorge, dass die Zu-
sammenarbeit mit Schulen im Rahmen der Entwicklung von Gemeindekon-
zeptionen berücksichtigt und konkretisiert wird. 

3.2 Sie verpflichtet sich, die Eltern und Schülerinnen und Schüler in breiter 
und vielfältiger Form über die Grundsätze, Regelungen und Möglichkeiten 
des Religionsunterrichts zu informieren sowie für die Teilnahme und die för-
dernde Begleitung zu werben.  

3.3 Es wird als vorrangige Aufgabe angesehen, Modelle von Elternarbeit 
zum Religionsunterricht zu entwickeln. Dazu gehören z.B. Elterninformatio-
nen, Elternbriefe, Vorlagen in „Schule und Kirche“, etc. 

3.4 Die Evangelische Kirche im Rheinland stärkt die schulische Arbeit von 
Lehrerinnen und Lehrern durch eine seelsorgerliche Grundbildung. 

3.5 Die Evangelische Kirche im Rheinland fördert den Religionsunterricht 
durch kontinuierliche Angebote in der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung 
sowie deren Weiterentwicklung und Qualitätssicherung.  

3.6 Die Evangelische Kirche im Rheinland tritt für eine Stärkung der kon-
fessionellen Kooperation ein. 

3.7 Sie fördert die Entwicklung von Modellen der Zusammenarbeit in der 
Fächergruppe. 

3.8 Die Evangelische Kirche im Rheinland setzt sich für die Sicherung des 
Evangelischen Religionsunterrichts ein. Dazu gehören die Weiterentwicklung 
der Datenanalyse und die Werbung für Lehramtsstudiengänge. 
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D 
 

Erläuterungen 
 
Die Präzisierung der Position der Evangelischen Kirche im Rheinland ist 
notwendig geworden, weil sich die Verhältnisse in Schule und Gesellschaft 
stark verändert haben. Im Einzelnen sollen - bezogen auf den Evangeli-
schen Religionsunterricht - diese Veränderungen beschrieben werden. 
 
1. Die gegenwärtige Situation des Religionsunterrichts an den Schu-

len 

1.1 Veränderte Schülersituation 

Die Schülerschaft hat sich hinsichtlich der religiösen und konfessionellen 
Zugehörigkeit merklich verändert. Der Anteil muslimischer und konfessions-
loser Schülerinnen und Schüler steigt in allen Schulformen.  

In Berufkollegs bzw. berufsbildenden Schulen ist die Situation zugespitzt: in 
Teilzeitklassen und Klassen ohne Berufsausbildung sind christliche Schüle-
rinnen und Schüler vielfach in der Minderheit. 

Die Schulwirklichkeit im Religionsunterricht ist nicht von Konfessionalität ge-
prägt. Viele Schüler und Schülerinnen können sich konfessionell kaum zu-
ordnen.  

Unter diesen Umständen haben Schulen Organisationsformen gefunden, die 
nicht der Rechtslage entsprechen. 

1.2 Schulpädagogische Entwicklungen 

Besonders in Grund- und Hauptschulen und in Sonderschulen wird aus pä-
dagogischen Gründen das KlassenlehrerInnen - Prinzip favorisiert. Der Reli-
gionsunterricht kann in die Lage kommen, eine Sonderstellung einzuneh-
men, wenn er nicht durch ausgebildete Lehrer und Lehrerinnen erteilt wird 
und u.U. an die Ränder des Stundenplanes gerät. 

Die klassische Schulstunde wird zudem durch Formen der Rhythmisierung 
des Lernens abgelöst. Ein Fachunterricht, der an feste Zeiten gebunden ist, 
stört diese Entwicklung. 

Freiarbeit und Epochenunterricht lösen zusätzlich die Grenzen zum Fachun-
terricht auf. 

1.3 Organisatorische Probleme 

Der konfessionell getrennte Religionsunterricht ist vielerorts organisatorisch 
schwierig zu bewältigen. Probleme bereiten insbesondere geringe Schüler-
zahlen mit konfessioneller Bindung, das Fehlen von Fachlehrerinnen und 
Fachlehrern einer Konfession oder die Anzahl von Schülerinnen und Schü-
lern, für die es keinen Religionsunterricht gibt bzw. die nicht am konfessio-
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nellen Religionsunterricht teilnehmen ohne eine vergleichbare Teilnahme-
verpflichtung. 

1.4 Nachlassende Unterstützung der Konfessionalität des Religions-
unterrichtes 

Viele Schülerinnen und Schüler haben keine religiöse Erziehung in der Fa-
milie oder Beheimatung in der Gemeinde mehr erfahren. Daraus wird der 
Schluss gezogen, Schule solle elementare Zugänge zum christlichen Glau-
ben anbahnen. Der konfessionelle Aspekt habe dabei eine untergeordnete 
Rolle zu spielen. Angesichts zunehmender Säkularisierung, fordern Lehre-
rinnen und Lehrer, dass evangelische und katholische Christen zusammen-
wachsen und in der Schule dafür auf ein konfessionelles Profil verzichtet 
werden sollte. 

1.5 Akzeptanz des Religionsunterrichts 

Der Religionsunterricht hat es nach wie vor gegenüber den sogenannten 
Haupt- und Kernfächern schwer. Er gilt als Nebenfach. Das führt dazu, dass 
Eltern es eher hinnehmen, wenn Religionsunterricht ausfallen sollte. Der Re-
ligionsunterricht wird entscheidend geschwächt, wenn Eltern ihn nicht unter-
stützen oder einfordern.  

Die Praxis zeigt weiter: 

- schulscharf ausgeschriebene LehrerInnenstellen gibt es eher für den Be-
reich der Kernfächer als für den Religionsunterricht 

- Religionsunterricht kommt in vielen Schulen nicht im Schulprogramm vor 

- Eltern beschweren sich selten darüber, dass Religionsunterricht ausfällt 

- Religionsunterricht wird im Fächerkanon als unwichtiges Unterrichtsfach 
betrachtet. 

1.6 Bildungspolitische Auseinandersetzungen um den Religionsunter-
richt 

Die Diskussion um das Fach „Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde“ 
(LER) hat eine neue Erörterung der Grundsätze angeregt. Der Rechtsstreit 
ist durch einen Kompromissvorschlag des Bundesverfassungsgerichts in 
Karlsruhe entschieden worden. Die Lösung ist nicht darin gefunden worden, 
ein Fach für alle Schülerinnen und Schüler als verbindlich vorzugeben. 

Auch der Schulversuch „Praktische Philosophie“ in Nordrhein Westfalen 
bzw. das Fach Ethik in anderen Bundesländern sind Unterrichtsfächer, die 
zwar „menschliche Gesamtpraxis“ zur Sprache bringen und Fragen der 
religiösen Deutung einbringen, als Unterrichtsfächer aber nur für Schüle-
rinnen und Schüler verpflichtend sind, für die es keinen Religionsunterricht 
gibt oder die nicht am konfessionellen Religionsunterricht teilnehmen.  
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2. „Religionsunterricht im Klassenverband“ - Für und Wider 

Es gibt Schulen, an denen der konfessionelle Religionsunterricht faktisch 
durch einen Unterricht ersetzt worden ist, der im Klassenverband erteilt wird.  

2.1 Argumente für einen „Religionsunterricht im Klassenverband“ 

- Das pädagogische Argument 

Man solle Kinder z.B. zu Beginn der Schulzeit nicht nach konfessionellen 
Gesichtspunkten trennen. Zu Beginn der Schulzeit gehe es pädagogisch 
darum, dass die Kinder zu einer „guten“ Gruppe zusammenwachsen. Au-
ßerdem sei den Kindern vom Kindergarten her die konfessionelle Trennung 
in der Regel nicht bekannt. 

- Das sozialpädagogische Argument 

Schülerinnen und Schüler, die in sozial schwierigen Lebensverhältnissen 
aufwachsen, würden mit Unsicherheit und Unangepasstheit reagieren, wenn 
sie aus dem vertrauten Sozialgefüge ihrer Klasse zeitweise herausgelöst 
würden. Durch die konfessionelle Trennung würde die sozialerzieherische 
Arbeit in den Klassen erschwert. 

- Das organisatorische Argument  

In der Minderheitenkonfession gebe es vielfach nicht mehr genügend Schü-
lerinnen und Schüler, um ausreichende konfessionelle Gruppenstärken zu 
erhalten. Jahrgangsübergreifender Religionsunterricht sei pädagogisch 
schwierig und organisatorisch vor allem an kleinen Schulen kaum durchführ-
bar. Religionsgruppen, die aus vielen Klassen zusammengesetzt sind, seien 
Lehrkräften nicht zumutbar. 

- Das Lebensweltargument 

Für Jugendliche würden konfessionelle Unterschiede häufig keine Rolle 
mehr spielen. Oft wüssten sie selbst nicht, welcher Konfession sie angehö-
ren. Konfessioneller RU erscheine von daher als anachronistisch.  

- Das Ökumene-Argument 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinsamkeiten der Konfessionen 
größer seien, als die Unterschiede. Gemeinsamer Religionsunterricht wird 
als ökumenischer Lernprozess angesehen, der die zukünftige Überwindung 
der konfessionellen Trennung fördere. 

- Das Lehrplanargument  

In beiden Konfessionen (zum Teil auch im Ethikunterricht und in Praktischer 
Philosophie) würden annähernd die gleichen Themen behandelt werden. Die 
Unterschiede seien bei Lehrkräften einer Konfession oft größer als zwischen 
den Konfessionen. 
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- Das Pluralismusargument 

In kulturell gemischten Einzugsgebieten sei die Schülerschaft z.T. so hete-
rogen zusammengesetzt (evangelisch, katholisch, muslimisch, buddhistisch, 
jüdisch, atheistisch etc.), dass die Schule im Bereich Religion/Ethik gar nicht 
so viele Differenzierungen anbieten könne, wie es unterschiedliche Gruppen 
gebe. Zudem würde die Schule angesichts ihres Einzugsgebietes größten 
Wert darauf legen, dass sich die Kulturen und Religionen einander in Tole-
ranz und Akzeptanz begegnen. Dies könne in erster Linie in einem gemein-
samen und für alle verbindlichen Unterricht mit dem Schwerpunkt Werteer-
ziehung ermöglicht werden. 

- Das institutionskritische Argument 

Konfessioneller Religionsunterricht sei ein Privileg der Großkirchen, das 
nicht mehr in unsere Zeit passe. An seine Stelle sollte möglichst rasch ein 
allgemeiner Ethik/Lebenskundeunterricht für alle treten. 

- Das Postmoderne-Argument 

Religion sei in der postmodernen Gesellschaft nicht mehr an Institutionen 
gekoppelt, sondern würde von jedem einzelnen Menschen selbst konstruiert. 
Angesichts einer zunehmend individualisierten Religiosität sei die konfessio-
nelle Ausrichtung des RU gesellschaftlich nicht mehr plausibel zu machen. 

2.2 Argumente für einen konfessionellen Religionsunterricht 

- Das Gebot staatlicher Neutralität 

In Art. 7.3 GG wird nicht von Kirchen, sondern von Religionsgemeinschaften 
gesprochen. Religionsunterricht gehört zu den Aufgaben, die vom Staat und 
den Religionsgemeinschaften gemeinsam gelöst werden müssen, da sich 
der Staat in religiösen und weltanschaulichen Fragen selber Neutralität auf-
erlegt hat. 

- Flexible Organisationsmöglichkeiten 

Konfessioneller Religionsunterricht kann auf die unterschiedlichen sozialen 
Situationen flexibel reagieren. Dazu gehören besonders herausgehobene 
Zeiten wie der Schulanfang, die Übergänge in andere Schulformen wie auch 
der Wochenbeginn nach einem langen Wochenende. Organisatorische Mög-
lichkeiten stellen Projektphasen, Blockung von Unterricht, Epochenunterricht 
und zeitweiliger Unterricht im Klassenverband bei bleibender Bestimmung 
des Unterrichts durch den Lehrplan und die Konfession der Lehrerin bzw. 
des Lehrers dar. 

- Differenzierung als Lernchance 

Differenzierung gehört zum schulischen Alltag und enthält Lernchancen für 
Schülerinnen und Schüler, die genutzt werden sollten. Der Klassenverband 
ist nur eine Organisationsform neben anderen. 
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- Identitätsbildung und Verständigung als Aufgabe des Religionsun-
terrichts  

Die Begegnung mit Fremdem und Differentem gehört zum Alltag von Kin-
dern und Jugendlichen. Auch der Schule ist es u.a. aufgegeben, dass Schü-
lerinnen und Schüler gerade mit dem Anderen leben lernen. Das betrifft 
auch die unterschiedliche konfessionelle und religiöse Beheimatung. Ver-
ständigung erwächst aus der Vergewisserung des Eigenen und der Begeg-
nung mit dem Fremden.  

- Religionsunterricht und Religionsgemeinschaft 

Die christlichen Kirchen wissen um ihr gemeinsames Erbe und um die vielen 
gemeinsamen Aufgaben. Sie wissen aber auch um ihre religiösen und kon-
fessionellen Differenzen. Sie sehen darin keinen Hinderungsgrund, gemein-
sam zu handeln. Auf einem solchen Hintergrund versteht sich der Evangeli-
sche Religionsunterricht bekenntnisgebunden. Er ist bereit zum Dialog mit 
anderen Konfessionen und Religionen. Beheimatung und Orientierung in der 
eigenen Tradition sind erforderlich, um religiöse Identität zu bilden:  

3. Konfessionelle Kooperation im Religionsunterricht 

Konfessionelle Kooperation stärkt die Stellung des konfessionellen Religi-
onsunterrichts in der Schule und in der Öffentlichkeit.  

3.1 Unstrittig ist konfessionelle Kooperation auf verschiedenen Ebenen der 
schulischen Praxis. Dabei handelt es sich z.B. um gemeinsame Lehrerfort-
bildung, gemeinsame Fachkonferenzen, Erfahrungsaustausch über prakti-
sche Fragen des Religionsunterrichtes und Unterrichtsmaterialien, die Mit-
gestaltung von Schulprogrammen und das Schulleben, die Öffnung von 
Schule und die Durchführung gemeinsamer Projekte.  

3.2 Ziel konfessioneller Kooperation ist es, Verständigungsbereitschaft und 
Verständigungsfähigkeit zu ermöglichen und dialogfähig zu werden. Zum 
Dialog gehören Positionalität und die Begegnung mit dem Fremden.  

3.3 Für die schulische Praxis heißt das: 

- auch Schülerinnen und Schüler, die nicht der eigenen Konfession ange-
hören, sind zum Evangelischen Religionsunterricht eingeladen 

- es wird nach vereinbarten Regelungen gehandelt, wenn der Unterricht in 
einer Konfession nicht erteilt werden kann 

- am konfessionellen Religionsunterricht können Schülerinnen und Schü-
ler einer anderen Konfession teilnehmen, wenn pädagogische Projekte 
zeitweilig im Vordergrund stehen (z.B. Einschulung/Anfangsphase 
1. Schlj./5. Schlj.) oder z.B. Epochenunterricht durchgeführt wird. Dies 
geschieht unter abgestimmten curricularen Voraussetzungen 

- es wird darauf geachtet, dass Kurse zur Sicherung der Schullaufbahn 
von Schülerinnen und Schülern in SII anerkannt werden. 


