
»Kinderkirche, Christenlehre & Co.« 
Profilentwicklung in der bildungsorientierten Arbeit mit Kindern in Kirchgemeinden

Eine Fachtagung für Wissenschaftler:innen, Dozent:innen an Päd.-Theol. Instituten,  
Fachreferent:innen kirchlicher Ämter und Arbeitsstellen,  

hochschulische  Fachkolleg:innen

Studiengang Ev. Religions- und Gemeindepädagogik

SAVE THE DATE

14. bis 16. September 2023 

Augustinerkloster Erfurt

Die Arbeit mit Kindern in Kirchgemeinden ge-

hört zur unteilbaren Bildungsverantwortung der 

 Kirche. Diese Arbeit kann einen nachhaltigen 

Beitrag zur religionskulturellen Individuation 

und Sozialisation leisten, wenn sie von einem 

ganzheitlichen Bildungsverständnis getragen 

und gut vernetzt mit Eltern, Gemeindeleitungen 

und anderen Bildungsträgern realisiert wird. 

Qualifizierte pädagogische Fachkräfte nehmen 
dabei eine Schlüsselstellung ein. Sie bringen 

jeweilige lokale Traditionen ins  Zusammenspiel 
mit den verschiedenen Beteiligten und 

Gestaltungs formen vor Ort. So tragen sie zu der 
großen Breite an Profilen und Formaten bei, in 
denen die  Arbeit mit Kindern vor Ort de facto 
statt findet. 

Besonders anhand der ostdeutschen „Chris-

tenlehre“ lässt sich zeigen, wie konkrete  

Realisierungen der ungeteilten kirchlichen 

 Bildungsverantwortung Veränderungen in den 

politisch-kulturellen Rahmenbedingungen auf-
nehmen, statt in ihnen zu zerbrechen. Bedingung 

dafür ist freilich eine permanente konzeptionelle 
Reflexion des Formates, z.B. angesichts des seit 
1992 hinzugekommenen schulischen RU. 

Darum geht es in dem Forschungsprojekt, 
 dessen Ergebnisse auf der Tagung zur Diskus-

sion gestellt werden. 

weiter nächste Seite



Anhand verschiedener Praxisfelder in der  
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens werden 

 Tra ditionen, Aktualisierungen und systemische 

Bezüge der Christenlehre mit empirischen 
 Forschungsmethoden nachvollzogen und ihre 
stilbildenden Bestandteile bewusstgemacht. 

Von zentraler Bedeutung ist dabei, dass die  

konkreten Realisationen der Praxisformate 
weniger zentral gesteuert, als vielmehr vor Ort 
bzw. in der Region entwickelt werden müssen, 

und zwar im Gespräch zwischen vier Beteilig-

tengruppen: Kindern, Eltern, Kirchenvorstand, 
Gemeindepädagog:in. 

Auf der Tagung wird u.a. ein Arbeitsbuch für 

die Praxis vorgestellt. Dieses Werk ist für die 
Hand der Fachkräfte konzeptioniert, die vor 
Ort für die Praxisentwicklung verantwortlich 
sind.  Dadurch sollen die an der  Praxis Be-

teiligten  unterstützt werden, eigenständig, 

evidenzbasiert und konzeptionell  reflektiert 
ihren spezifischen Weg bestimmen zu können. 
Zum Projekt wird außerdem ein aka demischer 

Dokumentations band  erscheinen. 

Die bislang gewonnen Ergebnisse des For-

schungs- und Praxisentwicklungsprojek-

tes lassen vermuten, dass die  ermittelten 

 Gelingensbedingungen über die ostdeutschen 

 Gegebenheiten und über den evangelischen 

Kontext hinaus von Relevanz sind und An-

regung geben können. Deshalb sollen sie auf 
dieser  Tagung einem breiten Fachpublikum zur 
 präsentiert werden.

Mit Vorträgen von  

Carsten Heyden, Christian Kahrs, Hans Mendl,  

Tino Schlinzig, Jörg Schneider, Martin Steinhäuser, Rahel Voirol 

Fachexkursion in Erfurt, Gesprächsgruppen, Podiumsdiskussion

Weitere Informationen unter Fachtagung Kinderkirche, Christenlehre & Co

Anmeldung ab 1. März 2023 nur online (ebenfalls über diesen link)

Rückfragen: Prof. Dr. Martin Steinhäuser martin.steinhaeuser@ehs-dresden.de
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https://www.ehs-dresden.de/weiterbildung/fachtage/fachtagung-kinderkirche-christenlehre-co-eine-bundesweite-forschungstagung-zur-bildungsorien-tierten-arbeit-mit-kindern-in-kirchgemeinden/
mailto:martin.steinhaeuser@ehs-dresden.de

