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Informationen, Links, Fortbildungen und Interessantes 
aus der digitalen Welt 

 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Religionsunterricht, 
 
ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Neues Jahr. Auch wenn wir alle hoffen, dass die kritische Lage sich 
2021 etwas entspannt, beginnen wir dieses Jahr zunächst mit dem, was wir am wenigsten gewünscht 
haben – mit Distanzunterricht. 
Mit dieser Ausgabe der DigiTipps möchten wir sie dabei unterstützen. Das Kernthema soll diesmal 
„Online-Ressourcen“ sein. Dazu bieten wir Ihnen, neben Fortbildungsangeboten und anderen Neuig-
keiten, vor allem einige interessante Ressourcen im Netz an.  
Ein spannendes Thema für Lehrkräfte – gerade im Distanzunterricht – sind dabei die sogenannten O-
pen Educational Ressources (OER). Wie Sie solche Materialien im Netz finden oder selbst herstellen 
und teilen können, erfahren Sie in den Links dieser DigiTipps. Außerdem haben wir einige nützliche 
Websites und Apps für den Distanzunterricht zusammengestellt. 
 
Die besondere Empfehlung 
Informationen zu OER und CC-Lizenzen 
Hilfreiche Websites mit Materialien 
Interessante Apps/Programme für den Distanzunterricht 
Fortbildungshinweise 
 
Viele Grüße aus der Schulabteilung, viel Spaß und viele Anregungen beim Stöbern in den Links dieser 
Ausgabe und vor allem: Bleiben Sie gesund! 
 
Barbara Mack, Dipl.-Theol., RL i.K. (Religionspädagogische Professionalisierung/Digitaler RU) 
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Die besondere Empfehlung 
 
Die besondere Empfehlung der Schulabteilung ist in diesem Monat die Website zur Aktion zu „1700 
Jahre jüdisches Leben in Deutschland“, „#beziehungsweise – jüdisch und christlich: näher als du 
denkst“. 
Dort finden Sie viele Impulse und auch Unterrichtsmaterial zum Purim-Fest als Download für Grund-
schule und Sekundarstufe I: 
https://www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de 
 

Informationen zu OER und CC-Lizenzen 
 
Unter Open Educational Ressources (OER) versteht man Materialien, die meist im Netz verbreitet 
werden, oft kostenlos sind und bei denen die Autoren die Rechte so gestaltet haben, dass jeder sie frei 
benutzen, verbreiten und meist auch anpassen und verändern kann. Dies geschieht in der Regel über 
sogenannte CC-Lizenzen. Solche Materialien dürfen rechtlich unbedenklich benutzt werden. Gerade in 
den letzten Jahren haben sie an Quantität, vor allem aber auch Qualität, erheblich zugenommen. 
 
Informationen und Materialien rund um OER finden Sie z. B. auf folgenden Webseiten: 
 

• Informationsstelle Open Educational Ressources OERinfo 
https://open-educational-resources.de 
Hier erfahren Sie, was OER ist, es werden Materialien und Tools gesammelt und vorgestellt 
und viele Tipps zum Erstellen eigener Materialien gegeben. 

 
• Der Kanal LOERn auf Youtube bietet einige interessante und leicht verständliche Erklärvideos 

zum Thema: 
https://www.youtube.com/channel/UChDVyYPf3CqFxRHh4X1WdZQ  

 
• Auch das Institut für Lehrerbildung in Dillingen hat einen eigenen OER-Bereich, in dem Sie 

viele Informationen finden: https://oer.alp.dillingen.de/course/view.php?id=17Z 
 

• ZUM-Unterrichten gehört zu den etablierten Plattformen für Unterrichtsmaterial (seit 1996). 
Die Website ist nicht-kommerziell und bietet eine Vielzahl von Unterrichtsmaterialien. 
https://www.zum.de/portal/ 
 

• Zwei speziell für den Religionsunterricht ausgelegte Portale sind „RPI virtuell“ (evangelisch), 
und das katholische „RPP katholisch“. Sie verweisen auf Material aus unterschiedlichsten 
Quellen. Vieles davon ist OER. Der Nutzer muss jedoch selbst prüfen, ob dies für das von ihm 
gesuchte Material zutrifft. 
https://rpi-virtuell.de (Registrierung möglich, für die meisten Materialien aber nicht notwendig) 
https://www.rpp-katholisch.de/Home/tabid/36/Default.aspx (Registrierung für den Dateizugriff 
zumeist notwendig) 
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• Elixier und OERhörnchen sind keine Materialseiten, sondern kostenlose Metasuchmaschinen, 
die Ihnen helfen, Bildungsmaterialien im Netz zu lokalisieren. Dabei können vielfältige Such-
bedingungen eingestellt werden, z.B. auch die explizite Suche nach freiem Material. 
https://www.bildungsserver.de/elixier/ und https://oerhoernchen.de/suche 
 

• Eine ausführliche Erklärung und einen Überblick über die verschiedenen, in OER-Materialien 
verwandten CC-Lizenzen finden Sie auf der Website von Creative Commons (CC): 
https://creativecommons.org/licenses/?lang=de 

 
• Bei iRights finden Sie einen Überblick über die Lizenzierungsmöglichkeiten für freies Unter-

richtsmaterial sowie die zu beachtenden Regeln: 
https://irights.info/artikel/faq-oer-creative-commons-lizenzen/25467  
 

• Zum Schluss noch ganz analog eine Literaturangabe: 
Jöran Muuß-Merholz, Freie Unterrichtsmaterialien finden, rechtssicher einsetzen, selbst ma-
chen und teilen. Alles über Open Educational Ressources, Beltz: Weinheim, Basel 2018. 
(Hier auch als ebook: https://www.was-ist-oer.de/materialien/ ) 
 

Hilfreiche Websites mit Materialien 
 
Neben den großen Plattformen wie „RPP katholisch“ und „RPI virtuell“ gibt es im Netz auch eine 
Fülle von Einzelseiten öffentlicher und kirchlicher Einrichtungen, aber auch von Privatpersonen, mit 
Material zum Ausdrucken oder Online-Gebrauch1.  
Hier eine Auswahl (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). 
 

• Eine Reihe von Arbeitsblättern und viele Tipps hat Arthur Thömmes auf seiner Website veröf-
fentlicht: 
https://www.fundgrube-religionsunterricht.de  
Besonders empfehlenswert ist auch seine „Digitale Werkzeugkiste“, ein Padlet mit Ressourcen 
zum digitalen Unterrichten: 
https://www.fundgrube-religionsunterricht.de/digitale-werkzeugkiste  

 
• Eine Website, die von zwei Religionslehrerinnen geführt wird und explizit Material für den di-

gitalen Unterricht bereitstellt, ist die Seite der „Digitalen Relitanten“: 
https://digitale-relitanten.de  

 
 

1 Bitte informieren Sie sich jeweils, für welchen Gebrauch die Autoren ihre Arbeitsmaterialien freige-
geben haben und beachten Sie immer das Urheberrecht. Genauere Informationen dazu finden Sie bei-
spielsweise hier: https://www.blm.de/aktivitaeten/medienkompetenz/materialien/broschuere-urheber-
recht.cfm  
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• Eine Fülle von Material finden Sie z.B. auf den Seiten der Dekanatämter Schorndof und Waib-

lingen (evangelisch, bei vielen Themen aber auch für den katholischen Unterricht verwendbar): 
https://schuldekan-schorndorf.de/index.php?id=337 

 
• Das österreichische Gymnasium Hartberg hat auf seiner Website einen „Themenkorb Matura“ 

eingestellt. Er enthält Zusammenfassungen fast aller im Unterricht relevanten religiösen The-
men im PDF-Format. Sie eignen sich vor allem für den Einsatz in der Berufsschule und in der 
Oberstufe anderer Schularten. 
http://archiv.gym-hartberg.ac.at/schule/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=318&Itemid=231  

 
• Auf der österreichischen Seite Relispiele.at finden Sie eine große Anzahl von bereits vorberei-

teten Quizspielen, vor allem zu biblischen Themen, Weltreligionen, dem Kirchenjahr etc. Bei 
einem Teil der Spiele handelt es sich um Online-Spiele, bei denen der Datenschutz beachtet 
werden muss. Viele Spiele sind jedoch im PowerPoint-Format und Sie können sie hier herun-
terladen: 
http://www.relispiele.at/onlinespiele.htm  

 
• Neben diesen kostenlosen Materialien gibt es auch Kolleginnen und Kollegen, die Ihre Materi-

alien kostenpflichtig anbieten, wie zum Beispiel Ralf Krumbiegel (https://www.reli-mat.de).  
Ein großer Materialpool befindet sich zudem auf der Seite www.lehrermarktplatz.de. Hier wer-
den neben kostenpflichtigen, zumeist von Lehrkräften selbst erstellten Materialien auch eine 
Reihe kostenloser Materialien angeboten, nach denen man gezielt suchen kann. 
 

Interessante Apps/Programme für den Distanzunterricht 
 
Gerade im Distanzunterricht wollen wir unseren Schüler*innen mehr bieten als nur das Arbeitsblatt 
zum Herunterladen, Ausdrucken und Ausfüllen. 
In der Folge finden Sie drei interessante Apps bzw. Programme, die Ihnen helfen, ansprechendes und 
aktivierendes interaktives Material zu gestalten: 
 

• Lumi Education  
https://lumieducation.gitbook.io/lumi/  
Die Anwendung H5P ist eine kostenlose Software zum Erstellen von interaktiven Lerninhalten, 
die z.B in Mebis integriert ist. Die Erstellung von Aufgaben außerhalb von Mebis auf der H5P-
Website erfordert aber ein kostenpflichtiges Abonnement. Lumi Eduaction ist eine kostenlose 
Desktopanwendung auf Basis von H5P, die es ermöglicht, alle H5P-Inhalte offline am Desktop 
zu erstellen ohne auf Mebis oder die H5P-Webseite zurückgreifen zu müssen. Anschließend 
können diese Inhalte in Mebis integriert werden oder neuerdings auch als HTML-Seite gespei-
chert und als Link weitergegeben werden, der sich in jedem Browser (außer Iphone und Ipad) 
offline öffnen lässt.  
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• LearningApps 

https://learningapps.org 
LearningApps ist eine Website mit hunderten von vorgefertigten Rätseln in den unterschied-
lichsten Formaten, auch aus dem Bereich Religion. Diese können z.B. in Arbeitsblätter ver-
linkt2 oder direkt in Mebis als Lernpaket eingebunden werden. Registriert man sich (kostenlos 
für Lehrkräfte) kann man zudem eigene Rätsel erstellen und abspeichern sowie jedes vorhan-
dene Rätsel in seinem Account speichern und anschließend an seine eigenen Bedürfnisse an-
passen. 

 
• Sejda PDF 

https://www.sejda.com 
Sejda PDF ist ein PDF-Bearbeitungsprogramm, das es ermöglicht, mit wenigen Klicks nahezu 
jedes PDF-Dokument in ein digital bearbeitbares Arbeitsblatt umzuwandeln, das die Schü-
ler*innen direkt am PC ausfüllen können. Das Programm ist kostenpflichtig, hat aber eine kos-
tenlose, im Umfang beschränkte Basisversion, die für den Schulgebrauch ausreichend ist, so-
wie eine Option, eine kostenlose Lehrerversion zu erhalten. Es kann browserbasiert oder als 
Desktop-Apps genutzt werden. 
 

Fortbildungshinweise 
 
Zum Schluss möchten wir Sie wieder auf einige Fortbildungen hinweisen3: 
 

• A212-0/21/100-711 Digitalisierung und Religionsunterricht – Chancen und Grenzen 
(Montag, 15.3.2021 – Mittwoch 17.03.2021, Gars am Inn. Anmeldung bis 3.2.2021, geplant als 
Präsenzfortbildung) 
 

• E137-S/MP02 „Vorhang auf – Film ab“ – Neue Kurzfilme für Schule und Gemeinde 
(Dienstag, 19.1.2021, 15.00 – 16.30 Uhr, Anmeldung bis 19.1.2021, Online-Veranstaltung)  
 

• E137-S/MP04 „Damit der Reliunterricht nicht app-gehängt wird“ (Donnerstag, 28.1.2021, 
15.00 – 16.30 Uhr, Anmeldung bis 28.1.2021, Online-Veranstaltung) 
 

• MS Teams ist aus datenschutzrechtlichen Gründen sehr umstritten und kann grundsätzlich gut 
und datenschutzrechtlich unbedenklicher z.B. durch eine Kombination von BBB oder Jitsi-
Meet auf sicheren Servern, Mebis und eine schulinterne Cloud ersetzt werden. Da es aber den-
noch zur Zeit verstärkt in Schulen eingesetzt wird, finden Sie hier eine Reihe von Selbstlern-
kursen auf FIBS unter dem Titel „Einfach Teams!“, die verschiedene Aspekte vorstellen und 
einüben: 
A211-5.5.7/20/99/651B Basiskurs 1 
A211-5.5.7/20/99/630B Basiskurs 2 

 
2 Datenschutz beachten! 
3 Diese Fortbildungen sind über FIBS buchbar. Um die ausführlichen Informationen zu erhalten, geben Sie bitte die Fortbil-
dungsnummer in das Suchfeld bei FIBS ein. 
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A211-5.5.7/20/99/651B Basiskurs 3 
A211-5.5.7/20/99/650B Basiskurs 4 
 

• E137-S/21/MP03 „Virtuelles Lehrerzimmer“:  Auch unseren zwanglosen monatlichen Aus-
tausch über alle digitalen Fragen finden Sie in FIBS. Der nächste Termin ist der 3.2.2021, 
15.30-17.00 Uhr (Anmeldeschluss: 3.2.2021, Online-Veranstaltung). 
 

• E137-S/21/BS01 Diözesane Studientagung für die Lehrkräfte an Berufsschulen in Zusam-
menarbeit mit der Regierung von Unterfranken. Thema der Jahrestagung ist „Glaubenswelten 
Jugendlicher – der Glaube an Heiler, Weltverschwörungen & Co“. Termin ist der 8.7.2021, 
14.30 Uhr bis 9.7.2021, 16.00 Uhr, Himmelspforten (Würzburg). 
 

 
Viele weitere aktuelle Informationen finden Sie natürlich immer auf der Homepage der 
Schulabteilung www.schule.bistum-wuerzburg.de.   Hier können Sie sich unter dem 
Reiter „Lehrer/innen“ auch einen Überblick über alle von der Abteilung für Schule und 
Hochschule angebotenen Fortbildungen verschaffen sowie die DigiTipps in digitaler 
Form finden. 
 
 

Die nächste Ausgabe der DigiTipps für den RU erscheint im März 2021.  
 


