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Maja Bobst-Rohrer 

 

 

DIE ÖKUMENISCHE WEITERBILDUNGSKOMMISSION 
SOLOTHURN UND BASEL-LANDSCHAFT   

Die ökumenische Weiterbildungskommission setzt sich aus reformierten und röm.-kath. 
Mitgliedern Basel-Landschaft und Solothurn zusammen. Für einmal wollte ich wissen, wie 
sie’s so mit eigenen Weiterbildungen handhaben.  

Meine Fragen waren:  
• Warum bist du in der ökumenischen Weiterbildungskommission dabei? 
• Welches war die letzte Weiterbildung die du besucht hast? 
• Was war deine Motivation diese Weiterbildung zu besuchen? 

 
Hier die vielfältigen Antworten: 

KATHARINA KIRCHHOFER/SO 

Ja irgendwann bin ich einmal dazugekommen und jetzt bin ich immer 
noch dabei (spätestens Ende 2017 ist Schluss, dann habe ich das 
Pensionsalter erreicht). Zur Zeit ist meine Motivation, spannende Kurse 
zu organisieren und ebenso spannende Menschen kennen zu lernen. 
Da ich selber nicht mehr als Katechetin arbeite, besuche ich keine Kurse 
mehr bei uns. Meine letzte Weiterbildung im Schulbereich war zu den 
Lebenskompetenzen. 
 

KATHARINA KELLER/SO 

Es ist eine sehr interessante, lehrreiche Aufgabe. Wir haben eine  
gute Zusammenarbeit im Team. Ich habe letztes Jahr im Oktober 
den Kurs „Biblische Geschichten erleben“ besucht und begleitet. 
Neue Impulse für den Unterricht bekommen, persönliche 
Weiterbildung. 
 

Roland Dobler/BL, links im Bild 
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Ich bin als Leiter der Fachstelle für Unterricht der ERK BL verantwortlich für die 
Weiterbildungsplanung und deshalb "berufshalber" dabei.  
Die religionspädagogische Tagung in Basel mit Anna-Katharina Szagun. Ich habe ihr Buch 
"Glaubenswege begleiten" mit viel Gewinn gelesen und wollte sie unbedingt auch 
einmal  "live" erleben. Es hat sich gelohnt. 

URSULA EICHELBERGER/SO  

Ich finde es spannend mitzugestalten, welche 
Weiterbildungen im nächsten Jahr angeboten 
werden sollen. Wir sind ein gutes Team, die 
Sitzungen sind auch immer humorvoll. 
Meine letzte Weiterbildung hiess "Bibliodrama", 
geleitet von Ute Küry. 
Die Kinder lieben Rollenspiele in meinem Unterricht. Dies ist nun eine weitere Form, wie ich 
mit den Kindern eine Geschichte spielerisch umsetzen kann. Es können auch interessante 
Dialoge daraus entstehen.  
 

UTE KÜRY/SO 

Ich bin seit Anfang an dabei, im Januar 2007 hatten 
wir die erste ökumenische Sitzung. Es ist spannend 
gemeinsam das Programm für das Weiterbildungsheft 
zusammenzustellen. Wir begleiten auch die einzelnen 
Kurse.  Somit komme ich auch an Weiterbildungen, die 
ich vielleicht sonst nicht besucht hätte und kann davon für meinen Unterricht profitieren. 
Kurs ' Dem Leid begegnen'. Ich habe mich für die Begleitung dieses Kurses gemeldet, weil 
mich das Thema sehr interessiert hat. Immer wieder begegnen wir im RU diesem Thema; 
Tod einer Lehrperson, eines Kindes, Angehörige der SuS, usw… Wie kann ich mit den 
Kindern dieses nicht immer einfache Thema behandeln und  was kann ich in 
Notfallsituationen unternehmen?  Zu diesen Fragen habe ich viele neue Anregungen 
erhalten. 
 

HANS PETER LICHTIN/BL, RECHTS IM BILD 

Als Leiter der Fachstelle für Religionsunterricht und 
Gemeindekatechese der röm.-kath. Landeskirche BL 
bin ich „von Amtes wegen“ zuständig für die 
Weiterbildung der Katechetinnen und Katecheten. 
Ich war nach Pfingsten in der obligatorischen 
diözesanen Weiterbildung des Bistums Basel zum 
Thema „Lebensende: Sterben und Tod heute - Aktuelle Herausforderungen“. Einerseits, weil 
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das Thema so existentiell und so aktuell ist, und ich mich gerne damit auseinandersetzen 
wollte. Andererseits, weil diese jährlich zu einem anderen Thema stattfindende 
Weiterbildung nach Pfingsten Gelegenheit bietet, mit Kolleginnen und Kollegen aus 
Baselland und Baselstadt zusammen zu sein. Zudem war ich als Kursleiter gemeinsam mit 
einer tollen Vorbereitungsgruppe verantwortlich für Planung und Durchführung 
der Weiterbildung. 

 BRIGITTE SCHNIDER/SO 

Durch meine Tätigkeit auf dem Sekretariat der ökumenischen 
Weiterbildung ist es Teil meiner Aufgabe. Die direkte 
Verbindung zwischen Sekretariat und der Kommission ist 
Basisarbeit und mir sehr wichtig. Der letzte Besuch war der 
"Tag des kirchlichen Unterrichts 2016" kobanga te ibe kanta 
la hab. 
Einerseits gefällt mir dieser Titel - er machte mich 
"gwunderig"; es ist spannend zu erleben, auf welche Art 
andere Kulturen mit Liedern Gottesdienst feiern. Daneben ist dies für mich immer wieder 
Gelegenheit, mit Katechetinnen in Kontakt zu kommen. Ich sehe meine Arbeit im Dienst der 
Katechetinnen und schätze die direkten Begegnungen mit ihnen sehr.   

THERES BÜRGI/BL 

Ich wurde von Roland Dobler, dem Fachstellenleiter der ref. 
Kantonalkirche BL angefragt, als Vertreterin für die 
Religionslehrpersonen des Kanton BL in dieser Kommission 
mitzuarbeiten. Ich setze mich gerne ein für meinen Berufsstand, auch 
immer wieder Neues dabei anzupacken und Weiterbildungen zu 
gestalten interessiert mich. Ebenso auch den Kontakt über die 
Kantonsgrenze hinaus zu fördern. "Gottesdienstliturgie", in der 
katholischen und in der reformierten Kirche. Diese Weiterbildung war 
eine gemeindeinterne Weiterbildung. In Muttenz ist die Pfarrerin mit 
dem Schwerpunkt "Religionsunterricht" verpflichtet 3 Weiterbildungen mit uns 
Religionslehrpersonen pro Jahr durchzuführen. Dabei dürfen wir aber unsere 
Themenwünsche vorbringen. Dieses von uns gewählte Thema war sehr interessant und hat 
unserer ökumenischen Zusammenarbeit viel gebracht. Da wir auch gemeinsame 
Gottesdienste feiern mit den Schulklassen.  
 

ASTRID BRODMANN/BL 

Im Schulalltag und auf meinem eigenen spirituellen Weg treffe 
ich immer wieder auf Themen, die ich vertiefen möchte. Wenn 
ich das in einer Gruppe Interessierter machen kann, bin ich 
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jeweils sehr motiviert und ich lasse mich stets von neuem anregen. Ich gehe davon aus, 
dass es vielen Katechetinnen gleich geht wie mir, darum engagiere ich mich gerne in der 
ökumenischen Weiterbildungskommission. Auf der Suche nach spielerischem Gestalten 
biblischer Texte lernte ich unlängst in einem Tageskurs bibliodramatische Elemente im 
Religionsunterricht einzusetzen. Es ist spannend zu beobachten, wie Schülerinnen und 
Schüler biblischen Geschichten mitspielen, dabei mitfühlen und mitdenken.  
 

REGINA FLURI/SO 

Ich möchte nicht stehenbleiben, mich weiterentwickeln. Darum 
besuche ich regelmässig Weiterbildungen. Zudem sind die 
Begegnungen an Kursen immer sehr bereichernd. Weil ich 
Weiterbildung als etwas Wichtiges betrachte, habe ich mich in 
der Kommission engagiert. Prinzessinnen und kleine Machos – 
Mädchen und Knaben im RU vom 3.2.16. Die unterschiedlichen 
Verhaltensweisen von Mädchen und Knaben sind sehr 
interessant, manchmal zwar auch klischeehaft. Sich das unterschiedliche Verhalten vor 
Augen zu führen und meinen Unterricht entsprechend zu gestalten, ist herausfordernd und 
spannend. 
 

JUDITH ZOLLER/SO  

Ich bin von Natur aus eine allgemein interessierte Zeitgenossin. 
Darum habe ich kurz nach meiner Ausbildung die unterschiedlichsten 
Weiterbildungen besucht. Ich wollte meinen Horizont erweitern und 
dabei meine Art des Unterrichtens weiterentwickeln. Auch theologisch 
habe ich durch das Kennenlernen von anderen Sichtweisen meine 
Eigensicht umfassender erweitert. Dies ist vielleicht auch den 
damaligen Verantwortlichen der WBK aufgefallen. Jedenfalls musste 
ich nicht lange überlegen, als man mich für die Mitarbeit in der WBK anfragte. Weiterbildung und 
die Arbeit für die Weiterbildung ergibt immer persönlichen Mehrwert.  

Ehrlicherweise muss ich gestehen, dass meine letzten Weiterbildungen intern in der Pfarrei 
stattfanden. Z.Bsp. mit unseren Chinderfiir-Frauen haben wir uns mehrere Stunden mit 
ganzheitlichem Feiern beschäftigt. Und bei der letzten Weiterbildung aus dem WBK-Heft zur 
Einführung des Kampagnenthemas „Fastenopfer/Brot für alle“ war ich nicht nur Teilnehmende, 
sondern auch Leitende. Doch selbst dort nehme ich durch den Austausch mit anderen 
Teilnehmenden wieder etwas mit.  

Die letzte besuchte Weiterbildung als Nur-Teilnehmende besuchte ich im Zusammenhang mit 
meiner Arbeit als Praxis-Lehrperson. Am Schluss dieser Weiterbildung hatte sich bei mir vieles 
entwirrt in Sachen „Kompetenzen im RU“. Einerseits war es eine Pflichtveranstaltung, andererseits 
sah ich in diesem Thema bei mir noch kaum einen roten Faden. Wie kann Religionsunterricht, ja 
Glauben mit Kompetenzen vermittelt werden? Bei mir herrschte zu dieser Frage ziemlicher 
Zwiespalt. Da kann eine Weiterbildung zum Thema doch bestimmt helfen.... 
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MAJA BOBST-ROHRER/SO 

Als Co-Leiterin der reformierten Fachstelle 
Religionspädagogik des Kantons Solothurn gehört 
diese Aufgabe in meinen Arbeitsbereich. Die 
Arbeit in der ökumenischen 
Weiterbildungskommission finde ich sehr spannend 
und ist mir ein persönliches Anliegen. Ich finde es 
wichtig, dass unsere Unterrichtenden mit einem guten Weiterbildungsangebot ihre 
Kompetenzen erweitern können und wir den  Religionsunterricht auf einem hohen Niveau 
anbieten. Die tolle Zusammenarbeit im Team schätze ich sehr, gemeinsam geht alles 
einfacher, das merkt man auch in der ökumenischen Weiterbildungskommission. Ich erlebe 
in meiner Arbeit immer wieder, wenn man miteinander spricht, wäre schon vieles gelöst, 
darum habe ich eine Weiterbildung zum Thema: Kommunikationstraining für Frauen in 
Kirchenleitungen besucht. Ebenso war ich letzte Woche an der 4. International Conference 
on Confirmation and Christian Youth Work in Europe zum Thema Brücken bauen: 
Konfirmationsarbeit, Freiwilligenarbeit und Jugendarbeit – Ergebnisse, Deutungen, 
Herausforderung welche an der Universität Zürich angeboten wurde. Ende letztes Jahr 
durfte ich an der Bildungskonsultation der Gemeinschaft Europäischer Kirchen in Tutzing 
dabei sein und habe mich mit christlicher Bildung auseinandergesetzt.    
Die oben genannten mannigfaltigen Weiterbildungen wiederspiegeln meine verschiedenen 
Aufgabenbereiche in meiner Fachstellenarbeit. Ich finde es hilfreich mich in meinen 
Fachgebieten auf dem neuesten Stand zu halten und weiterzubilden.  
 

BIRGITTA AICHER/SO 

Weil es auch nach Peter Sury weiterhin ökumenisch-spirituelle, 
vielfältige und praxisbezogene Weiterbildungen geben muss 
Das ist nur eine Woche her: Lebensende. Sterben und Tod 
heute. Aktuelle Herausforderungen.  
Es ist ein gesellschaftlich brisantes Thema, das einerseits jeden 
Menschen betrifft. Andererseits betrifft es auch Menschen, die 
wir begleiten in der Katechese, in der Pastoral und auch in 
Diskussionen rund um Palliative Care, steigende Kosten in den 
Krankenversicherungen….  
 
 
 
 


