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1. Zusammenfassung
Die Intereuropean Commission on Church and School ICCS bietet den für die
Beziehungen zwischen Kirche und Schule zuständigen Verantwortlichen in den
Kirchen Europas eine Plattform für Austausch, Beratung und gemeinsame
Aktivitäten. Dies geschieht durch europäische Konferenzen, einen in drei Sprachen
erscheinenden Newsletter (gemeinsam mit der International Association for
Christian Education IV), Internetseite, facebook und twitter sowie über die Mitarbeit
als partizipative Nichtregierungsorganisation (NRO) beim Europarat, als
„organisation in partnership“ bei der Konferenz Europäischer Kirchen KEK und als
Mitglied der Coordinating Group for Religion and Education in Europe CoGREE.
Die Coordinating Group for Religion and Education in Europe CoGREE fördert die
Zusammenarbeit ihrer Mitgliedsorganisationen, die sich aus unterschiedlicher
Perspektive mit Fragen von Religion und Bildung im europäischen Kontext
beschäftigen. Diese haben folgende Schwerpunkte: Dem Europäischen Forum für
Religionslehrerinnen und Religionslehrer in Europa EFTRE geht es um die
Qualifizierung der verschiedenen Modelle des Religionsunterrichtes und zugleich um
die Unterstützung von RU‐Lehrkräften; die International Association for Christian
Education IV unterstützt und vernetzt Zusammenschlüsse und Verbände von
Evangelischen Schulen in Europa; im Rahmen der Arbeit des European Forum for
Religious Education in Schools EuFRES steht die Qualität und die Konzeption des
katholischen Religionsunterrichtes im Zentrum und schließlich fördert die European
Association for World Religions in Education EAWRE einen sachgemäßen Unterricht
über Weltreligionen.
Gemeinsam von ICCS und CoGREE organisiert und durchgeführt, bietet das nunmehr
seit 2004 alle zwei Jahre stattfindende Klingenthal Kolloquium ein erfolgreiches
Instrument, um die Mitgliedsorganisationen stärker miteinander zu vernetzen und
zugleich den Austausch und die Kooperation mit dem Europarat zu fördern und zu
verstetigen.
Mit dem Thema des Kolloquiums 2014: „Intercultural education and the religious
dimension“ wurde eine aktuelle Projektlinie des Europarates aufgenommen, die sich
kurz vor der Tagung in der Veröffentlichung eines Schlüsseldokumentes „Signposts –
Policy and practice for teaching about religions and non‐religious world views in
intercultural education“ materialisiert hat. Die Beschäftigung mit diesem Dokument
war ein Schwerpunkt im Programm. Daneben gab es einen Austausch zu anderen
Aktivitäten des Europarates (Exchange mit den Religionsgemeinschaften), zu NRO
Aktivitäten (KEK und GEKE als kirchliche Strukturen; CINGO als NRO Struktur beim
Europarat) sowie aktuelle Berichte zu Religion und Bildung in Griechenland, der
Ukraine, in Dänemark, Rumänien und Finnland.
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Die Beteiligung und Kooperation von 28 Teilnehmenden aus 14 unterschiedlichen
europäischen Staaten war ein großer Gewinn für alle Beteiligten. Besonders
förderlich war auch die Beteiligung des Europäischen Wergeland Zentrums in
Oslo/Norwegen, mit dem auch weitere Initiativen zur Implementierung des
Signposts‐Dokumentes auf nationaler Ebene vorbereitet werden konnten.
Das Kolloquium konnte wichtige Impulse setzen und einen gemeinsamen
Arbeitsprozess im Blick auf die weitere Implementierung des Signposts Dokumentes
in Kooperation mit dem Europäischen Wergeland Zentrum initiieren, der nach dem
Ende des Kolloquiums weitergeht. Es wird die Aufgabe der Steuergruppe von
CoGREE und des Vorstandes von ICCS sein, die erarbeiteten Impulse aufzunehmen
und im Dialog mit den anderen Mitgliedsorganisationen von CoGREE zu
konkretisieren.
ICCS und CoGREE sowie alle Teilnehmenden bedanken sich herzlich für die
Gastfreundschaft der Johann Wolfgang von Goethe‐Stiftung (Basel) im Château
Klingenthal, insbesondere bei der Präsidentin der Stiftung, Frau Prof. Dr. Marie‐Paule
Stintzi, und ihrem wie immer aufmerksamen und unterstützenden Personal.
Die Tagung hätte ohne die Unterstützung der auf Seite zwei aufgeführten
Organisationen und Institutionen nicht durchgeführt werden können. Auch ihnen
allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
Münster, im November 2014
Dr. Peter Schreiner
ICCS Präsident
CoGREE Moderator
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2. Einleitung
Wie kam es zu dem Thema des Kolloquiums? Mit der kurz vor der Tagung
veröffentlichten Publikation des Europarates: „Signposts – Policy and practice for
teaching about religions and non‐religious world views in intercultural education“
(Strasbourg 2014) wurde eine wichtige Station in einem Prozess markiert, der im
Europarat etwa 2002 begonnen hat. Es geht um die Frage, inwieweit im Rahmen
interkultureller Bildung eine religiöse Dimension sowie auch die Dimension nicht‐
religiöser Weltanschauungen einbezogen werden kann. Damit werden Fragen
angesprochen, die auch im Rahmen der Arbeit von ICCS und von CoGREE behandelt
werden: Welche Modelle interkultureller und religiöser Bildung in Europa sind
geeignet, um eine Orientierung in religiöser und kultureller Vielfalt zu ermöglichen?
Wie können Dialog und Austausch zwischen einer interkulturellen und einer
(inter)religiösen Perspektive weiter gefördert werden? Welche kontextuellen
Voraussetzungen sind zu berücksichtigen, wenn komplexe Ansätze
interkultureller/religiöser Bildung entstehen oder transferiert werden sollen?
Das Kolloquium hat mit seinen Beiträgen verschiedene Perspektiven in diesem
Themenfeld beleuchtet.
Am ersten Tag lag der Schwerpunkt bei NRO Aktivitäten zur religiösen Dimension im
Rahmen des interkulturellen Dialogs, bei Aktivitäten kirchlicher Organisationen auf
europäischer Ebene sowie der Darstellung und Diskussion verschiedener nationaler
Kontexte wie Rumänien, Ukraine, Griechenland und Dänemark.
Der zweite Tag war dann der Beschäftigung mit dem Signposts Dokument gewidmet.
Dabei war die Beteiligung des Europäischen Wergelandzentrums äußerst
gewinnbringend. Als Zentrum zur Förderung von demokratischer Bürgerschaft,
Menschenrechte und interkulturellem Dialog nimmt das EWC eine Schlüsselrolle
wahr sowohl bei der Erstellung des Signposts‐Dokuments als auch im Blick auf die
weiteren Schritte und Maßnahmen in dem damit beförderten Prozess. Ein intensiver
Austausch und die Erarbeitung konkreter weiterer Maßnahmen erfolgten dann in
Arbeitsgruppen und im abschließenden Plenum. Der Tag im Europarat eröffnet im
Rahmen des Kolloquium direkte Begegnungen und ein Austausch, in diesem Fall mit
dem neuen Direktor für den Bereich demokratische Bürgerschaft und Partizipation
Jean‐Christophe Bas und mit Marc Hoy, der im Feld Education for Democratic
Citizenship und Human Rights Education arbeitet. Die abschließende Bündelung von
Themen und weiteren Maßnahmen war vielversprechend. Es bleibt abzuwarten, wie
sich die Konkretisierung umsetzen lässt. Dazu hat das Kolloquium wichtige Impulse
geliefert.
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3. Programm und einzelne Beiträge

Tagesthema: The developing Context: Religion and the NGOs
James Barnett: The religious dimension of intercultural dialogue
Bericht aus einer AG der INGO beim Europarat

Im Rahmen der Kooperation von einigen beim Europarat partizipierenden
Nichtregierungsorganisationen (NRO) wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich
mit Fragen der religiösen Dimension des interkulturellen Dialogs beschäftigt. James
Barnett ist Berichterstatter dieser Gruppe und hat im Rahmen des Kolloquiums einen
Bericht dieser Gruppe vorgestellt.
Ausgangspunkt der Arbeit war das Weißbuch zum Interkulturellen Dialog, das vom
Ministerkomitee 2008 verabschiedet wurde. In diesem Weißbuch befindet sich ein
Abschnitt zur „religiösen Dimension“ des interkulturellen Dialogs, das Anlass und
Ausgangspunkt der Arbeit der Arbeitsgruppe war. In der AG arbeiteten mit:
1. Practising and non‐practising believers
2. Non‐believers with an interest in religion
3. People who think that the religious issue matters (but not religion).
Die Beschreibung der verschiedenen Perspektiven in der Gruppenzusammensetzung
macht deutlich, dass es bei der gemeinsamen Arbeit um mehr ging als um den
Beitrag der Religionen zum interkulturellen Dialog. Insgesamt wurde das komplexe
Verhältnis von Bildung, religiöser Dimension, Weltanschauungen und
interkulturellem Dialog thematisiert und die Frage, wie es in die Arbeit des
Europarates einbezogen wird und soll.
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The Council of Europe does not know whether God exists – and should not
know either! (JB)
Die Definition von „religiöser Dimension“ ist nicht einfach und es lässt sich mit Recht
fragen: Gibt es nur eine religiöse Dimension in Europa? Religion und Kultur sind
miteinander verbunden, aber Religion geht nicht in Kultur auf, die Religionen
bestehen „in their own right“.
The working party was fascinating so were the peripheral activities
1‐
2‐
3‐
4‐
5‐

Neutrality is essential but commitment is a resource
Mutual knowledge is not compromise
The acceptance of contradictory ideas is not just toleration
Agreement is peripheral
Interested respect is fundamental (JB)

Es wurde von der Erfahrung berichtet, mit der in der Gruppe vorhandenen Vielfalt
umzugehen. Einerseits hat dies einige Schwierigkeiten erzeugt, zugleich jedoch
wurde die Vielfalt auch als bereichernd erlebt. Kritische Perspektiven im Blick auf die
unterschiedlichen Religionen bezogen sich insbesondere auf
‐
‐
‐

Die Gleichheit von Frauen und Männern
Gedanken‐ und Religionsfreiheit
Die Zurückweisung von verschiedenen pseudo‐religiösen Praktiken, z.B.
Genitalverstümmelung oder Indoktrination.

Der 70‐seitige Bericht der Gruppe enthält zusammenfassend fünf Empfehlungen, die
u.a. folgende Punkte enthalten:
We must recognise common and contradictory aspects of religion while
supporting and encouraging meeting, mutual knowledge and living
together
An introduction to the ideas and the vocabulary of religions is to be
encouraged but school syllabuses should not make any judgement or
assumption about the beliefs of pupils
Assure the best conditions for the practice of religion at the local level
Cohesion would be reinforced bya the development of confessional
“formation”

Der Bericht wurde mit großem Interesse entgegengenommen und diskutiert. Er zeigt
die zentrale Bedeutung der Beteiligung von NRO an den thematischen Debatten des
Europarates auf.
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Peter Schreiner: Bildungspolitische Initiativen von KEK und GEKE im
Blick auf Europa und den Europarat

In diesem einführenden Beitrag ging es um die Perspektive evangelischer,
anglikanischer und orthodoxer Kirchen in Europa im Blick auf europäische
bildungspolitische Initiativen und einer Mitwirkung der Kirchen als bedeutende
Bildungsträger in vielen europäischen Staaten.
Die zentralen Organisationen und Netzwerke sind zum einen die Konferenz
Europäischer Kirchen (KEK) mit 125 Mitgliedskirchen der protestantischen,
altkatholischen, anglikanischen und Orthodoxen Tradition sowie etwa 40
Organisationen in Partnerschaft mit KEK und die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen
in Europa (GEKE), mit 105 Mitgliedskirchen, die beide in den letzten Jahren damit
begonnen haben, „Bildung“ als Thema auf ihrer europäischen Tagesordnung
wahrzunehmen und eigene Beiträge zu konzipieren.
Für die KEK ist hier insbesondere die AG Bildung der Kommission Kirche und
Gesellschaft maßgebend, die 2011 eingesetzt wurde und deren Mandat nun Ende
2014 ausläuft. In dieser AG wurden insbesondere folgende Bereiche bearbeitet:
‐
‐
‐

Education for Democratic Citizenship (EDC)
European identity and European Year of Citizens
Strategic Framework for European cooperation of education and training (ET
2020)

Im Rahmen der GEKE gibt es Initiativen, eine regelmäßig tagendes „Forum Bildung“
zu initiieren, zu dem die Bildungsverantwortlichen der Mitgliedskirchen der GEKE
eingeladen werden sollen, um gemeinsame Herausforderungen und Initiativen zu
beraten. Themen, die dafür vorbereitet wurden, sind: „Churches and European Civil
Society“ und „Mobility as a European issue“.
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Ein aktuelles Beispiel aus der Arbeit der KEK ist ein Set von acht Postkarten, das
Visionen für die Zukunft Europas enthält, die gemeinsam mit einem je passenden
Zitat aus der Bibel abgedruckt sind.
Anlass dieser Aktion ist die zunehmende Europaverdrossenheit junger Menschen.
Die Postkarten sollen Gesprächsanlässe befördern in unterschiedlichen Settings
formaler und nicht‐formaler Bildung. Sie nehmen die Notwendigkeit auf, Fragen
europäischer Identität und eines europäischen Zusammengehörigkeitsgefühl zu
thematisieren und positiv zu formulieren, wie wir uns ein Europa der Zukunft
vorstellen.

Kirchen und Religionsgemeinschaften treffen auf Offenheit bei den europäischen
Institutionen für Austausch und Dialog, auch in Bildungsfragen. Die Wahrnehmung
von Religion beim Europarat hat sich in den letzten Jahren zunehmend
ausdifferenziert, nicht zuletzt durch eine Intensivierung des Dialogs mit den
Religionsgemeinschaften. Dies zeigt sich auch in einem veränderten Konzept
interkultureller Bildung, in das nunmehr bewusst eine religiöse Dimension
aufgenommen und bearbeitet wird.
Im Rahmen der Europäischen Union wurde im Vertrag von Lissabon (Art. 17) ein
offener, transparenter und regelmäßiger Dialog festgeschrieben.
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Interkulturelle und religiöse Bildung ‐ Round table und Arbeitsgruppen
zur aktuellen Situation von Religion und Bildung in
‐
‐
‐
‐

der Ukraine
Griechenland
Rumänien
Dänemark

Dr. Iana Poliakova informierte über die schwierige, von Krieg und Gewalt geprägte
aktuelle Situation in der Ukraine. Ein normaler Schul‐ und Studienbetrieb sind in
Donezk derzeit nicht möglich. Viele Schulen haben ihre Schüler/innen aufgefordert,
zu Hause zu bleiben und versorgen sie dort mit Lehr‐ und Lernmaterial. Der Kontext
ist orthodox geprägt, aber multinational (die Bevölkerung besteht aus 40%
Ukrainern, 40% Russen und vielen kleineren ethnischen Gruppen). Drei
unterschiedliche orthodoxe Gruppierungen. Schulen sind aufgefordert, zu wählen ob
sie alternativ Ethik, religiöse Ethik oder christliche Ethik unterrichten wollen. Seit
etwa 10 Jahren gibt es Ansätze für interkulturelle und interreligiöse Bildung.
10

Dr. Kostas Zormpas informiert über die Entwicklung eines neuen Lehrplans für den
orthodoxen Religionsunterricht in Griechenland, indem eine interkulturelle
Orientierung umgesetzt wurde. Ein Erfordernis dafür ist z.B. daraus entstanden, dass
sich die Großstädte zu multikulturell geprägten Orten entwickelt haben. Das neue
Fach soll verpflichtend für alle werden mit dem Zielsetzung „to understand my
neighbour and myself“. Vier horizontal zu verstehende Dimensionen sind in dem
neuen Lehrplan verwendet worden: Wissen über die Weltreligionen, Religion und
Kultur, Religion und Zivilgesellschaft und eine europäische Dimension im
Religionsunterricht.
Simona Sav berichtet über ihre Situation in Rumänien als Baptistin in einem
überwiegend orthodox geprägten Umfeld. Es gibt zahlreiche Erfahrungen von
Intoleranz und für die Schule stellt sich generell die Aufgabe, wie sie zu mehr
Toleranz beitragen kann. 2006 gab es eine neue Gesetzgebung, die einen
Religionsunterricht in den Schulen ermöglichen soll und es gibt einen großen
öffentlichen Druck, Religionsunterricht als verbindliches Fach einzuführen.
RE nowadays
Title: Religion
Profile: Confessional
Hours: one hour per week
Who can organize: any of the 18 legally recognized denominations. In
Romania, the law makes a clear distinction between religious associations and a
religious denomination (also called cult)
Status: In theory optional. In practice arguably compulsory with opt-out
Opt-out: parents or legal guardians can choose out of the 18 denominations,
or they can opt out. Ethics classes are very rarely provided, depending entirely on the
school, and history of religion classes are virtually non-existing.
Grades: Yes, same grades as for other school subjects; it becomes part of the
average. Those that do not opt for RE can have their average calculated without it.
It is a strengthening of the confessional mode of teaching RE.
Curriculum: part of the basic curriculum for primary and secondary levels. In
Romania, compulsory education starts at grade 0: children are 5-6 and ends at 10th
grade.
Teachers: trained at Faculties of Theology. In the rural context, many RE
teachers are still priests. The profile of lay RE teachers is young people under 40. In
order to be accepted at the university, prospective students must bring a
recommendation from the parish priest he/she belongs to.
Teacher employer: RE teachers are paid by the state. In May 2014, following
a Protocol signed between the ROC and state representatives, the equivalent of missio
canonical was introduced, whereby a RE teacher can lose their job due to immoral
behaviour or conflict of theology.
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Textbooks: developed by individuals, given the “blessing” of the
Patriarchate, and must be approved by the Ministry of Education
Aims:
The aims of Re have changed over the past decade, mainly due to
membrality in the European Union and the engagement of the state to both
keep and promote democratic values and human rights. Therefore, the aim of
RE includes “both the formation of the personality” in accordance with
Christian values” the formation of “intercultural, interpersonal, social and
civic competences.”
However, it seems that the aims of the church are very different, as we
can see in the following excerpt from Patriarch Daniel speech in 2012:
“Christian education does not prepare only citizens for the earthly
homeland, but also citizens of the heavenly homeland. […]
Therefore, teachers of religion together with parents at home that
gave birth to children, that baptized them, and that educated them in
the Christian faith, are preparing citizens of the Kingdom of
Heaven, and the number of saints in the Kingdom of Heaven
depends on the faithful parents and faithful teachers. It is not just
about patriotism, it is about a work so holy and great with eternal
echo which cannot be evaluated according to worldly criteria. […]
Religion class is an apostleship, a holy mission, apostolic, meaning
a calling from God to forms souls in communion with God and in
communion with all the generations of saints of all times. Therefore,
this formation of young people, of children in the Christian faith is
so important that we don’t believe that in Romania, there has been
or ever will be a greater investment than the transmission of faith as
an eternal value.” (2011 speech at the gathering of the inspectors of
RE)

Caren Laudrup stellt die Situation der religiösen Bildung an den Schulen in Dänemark
vor. Die in der Sekundarstufe nicht auf das Christentum beschränkte Religionskunde
ist geleitet von der Frage: „How do children become good moral citizens?“ Während
sich der Unterricht in der Grundstufe Klassen 1 bis 7 sich überwiegend mit dem
Christentum beschäftigt, werden in Klasse 9 „fremde“ Religionen eingeführt wie
Islam oder Judentum. In der Sekundarstufe ist Religionsunterricht ein
wissenschaftlich ausgerichtetes Fach mit dem Schwerpunkt „über Religionen
lernen“.
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Jyri Komulainen: Religionsunterricht in Finnland
Prospects of „Tradition‐specific“ Religious Education: Some reflections
from the Finnish Context

Der Religionsunterricht in Finnland ist so organisiert, dass die Schüler/innen gemäß
ihrer eigenen Religionszugehörigkeit getrennt unterrichtet werden, aber auf der
Grundlage eines nicht‐konfessionellen Lehrplans. Als weitere Möglichkeit gibt es
auch das Fach „Ethik und Lebensphilosophie“. Die überwiegende Mehrheit der
Bevölkerung gehört der Finnisch‐lutherischen Kirche an, die Orthodoxe Kirche ist
ebenfalls als Volkskirche anerkannt, daneben gibt es Katholiken, Adventisten,
Muslime, Buddhisten, Baha’i und Hinduisten in geringer Zahl.
Jyri Komulainen hat einen Hintergrund in Systematischer Theologie, war
Lehrerausbildner und beteiligt sich an der aktuellen Diskussion um eine
Neuausrichtung des Religionsunterrichtes. Er war auch einige Zeit zu einem
Forschungsaufenthalt in Indien.
Er stellt in seinem Beitrag eine eigene Perspektive zur Weiterentwicklung des RU vor,
die eine liberale und eine konfessionelle Perspektive miteinander in Beziehung setzt
mit folgenden Schritten:
Schritt 1: Beginn mit der je eigenen Tradition der Schüler/innen
Schritt 2: Liberale Interpretation der religiösen Traditionen. Orientierung an Paulo
Freire’s Ansatz einer kritischen Pädagogik und an interreligiösen Initiativen, die auf
befreiungstheologischen Ansätzen beruhen.
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Religionsunterricht soll als eine soziale Ressource verstanden werden, die ein
kritisches Bewusstsein für die bestehende spätkapitalistische Gesellschaft fördert
und den dominanten Diskurs in der Gesellschaft im Blick auf Religion und Kultur
herausfordert bzw. sich daran kritisch beteiligt.

Dr. Claudia Lenz: Das Europäische Wergeland Zentrum, seine Projekte
und Aktivitäten

Dr Claudia Lenz koordiniert den Bereich Forschung beim Europäischen
Wergelandzentrum (EWC) und war Mitglied der Expertengruppe, die „Signposts“
erarbeitet hat.
Das Europäische Wergelandzentrum wird getragen vom Europarat und der
Norwegischen Regierung. Es hat seinen Sitz in Oslo. Seine Aufgaben umfassen die
Bereiche Education for Human Rights, Democratic Citizenship and Intercultural
Understanding.
Beispiele der Arbeit sind Regionale Sommerakademien, Workshops im Rahmen des
Pestalozziprogramms des Europatates, thematische Publikationen, u.a. in der Reihe
EWC statements zu aktuellen Themen und politischen Entwicklungen, die Förderung
eines Netzwerkes im Bereich Forschung „Share & Connect“ das inzwischen mehr als
1400 Teilnehmende verzeichnet.
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Council of Europe’s Values and Policies
EWC promotes education for democratic
citizenship, human rights and intercultural
understanding
In practice

In theory

In policy

• in trainings,
workshops,
seminars and
conferences
• in classrooms,
schools and local
communities

Cocunciløcou
• tools,
methods
• Council of Europe
and good
recommendations
examples
and members
states’ policies
• research findings,
articles and
• Policy to practice
surveys
and practice to
policy
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Das Signpost Dokument des Europarates und des Europäischen
Wergeland Zentrums

Teaching about religions and other
worldviews in the context of
intercultural education in Europe
Dr. Claudia Lenz,
The European Wergeland Centre
The European Resource Centre
on Education for Human Rights,
Democratic Citizenship and
Intercultural Understanding

Wie kam es zu dieser Publikation? Bis etwa 2002 wurde Religion im Rahmen des Europarates
in Erklärungen und Projekten zu interkultureller Bildung nicht thematisiert. Die Perspektive
war dominant, dass Religion Privatsache sei, ohne Bedeutung für Öffentlichkeit und Politik.
Das hat sich geändert, nicht zuletzt durch die tragischen Ereignisse des 11. September 2001.
Religion konnte nicht länger ignoriert werden, sie war massiv öffentlich und kontrovers
geworden. Auch die Haltung der Gremien des Europarates hat sich geändert. Teil der
bildungspolitischen Perspektive ist nun, dass alle jungen Menschen als Teil ihrer Bildung
verstehen sollten, was es mit Religionen und Weltanschauungen auf sich hat. Ein erstes
Projekt im Rahmen interkultureller Bildung wurde etabliert, und Ergebnisse in einem
Handbuch für Schulen (Keast 2007) publiziert. Dem lag ein intensiver Arbeits‐ und
Annäherungsprozess zwischen interkulturellen und religionspädagogischen Expertinnen und
Experten zugrunde.
Weitere wichtige Schritte erfolgten mit dem vom Ministerkomitee, dem höchsten
beschlussfassenden Gremium des Europarates, im Jahre 2008 verabschiedeten Weißbuch
zum Interkulturellen Dialog: „Gleichberechtigt in Würde zusammenleben.“ Darin wird die
religiöse Dimension im Rahmen des interkulturellen Dialogs thematisiert. Ein regelmäßiger
Austausch zwischen den Europarat und religiösen Gemeinschaften („Exchange“) mit
jährlichen Treffen begann 2008 und hat sich etabliert. Eine Schlüsselrolle kommt der ebenso
vom Ministerkomitee verabschiedeten Empfehlung „Dimension of religions and non‐
religious convictions within intercultural education“ zu (CM/Rec[2008]12). Sie fasst die
bisherigen Aktivitäten des Europarates zu interkultureller Bildung und der religiösen und
weltanschaulichen Dimension zusammen.
In einer Expertengruppe mit neun Mitgliedern aus unterschiedlichen Kontexten und mit
verschiedenen Hintergründen im Bereich interkultureller oder religiöser Bildung wurden die
„Wegweisungen“ im Rahmen mehrerer Treffen zwischen 2010 und 2014 erarbeitet, Prof.
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Robert Jackson erarbeitete im Auftrag des Europarates und der Gruppe den vorliegenden
Text.
Zielgruppen und Zielsetzung. Eine Empfehlung des Europarates wirkt nicht automatisch in
nationalen Kontexten. Sie kann nur durch ihre inhaltliche Argumentation überzeugen, nicht
jedoch mit rechtlicher Handhabe durchgesetzt werden, auch wenn die Außenminister der 47
Mitgliedstaaten eine solche Empfehlung verabschiedet haben. Es braucht anderer Mittel
und Instrumente. Die nun vorliegende Publikation soll der Diskussion und der Reflexion der
Empfehlung von 2008 dienen und konkretes Handeln in nationalen und regionalen
Kontexten fördern. Sie ist geschrieben worden für Bildungspolitiker auf den verschiedenen
Ebenen, für Schulen, Schulleitungen und Vorständen, aber auch für den Bereich der
Lehreraus und ‐fortbildung in Europa.
Struktur. Zehn Kapitel strukturieren den Band. Zunächst wird die Empfehlung selbst, ihr
Hintergrund, die zentralen Themen und Herausforderungen einführend vorgestellt (der Text
selbst findet sich als Anhang im Buch). Das zweite Kapitel bietet eine einführende
Zusammenfassung in die folgenden Themen und Argumentationen. „Religion“, „Kultur“ und
„interkulturelle Bildung“ werden als zentrale Begriffe erläutert, ein erster Hinweis auf
unterschiedliche Zugangsweisen und Unterschieden im Verstehen von Religionen und
religiösen Verstehen wird gegeben und Ergebnisse einer Befragung der Mitgliedstaaten zum
Umgang mit der Empfehlung vorgestellt.
Die Inhalte in den dann folgenden acht Kapiteln orientieren sich an folgenden Themen und
Bereichen:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Terminologie
Kompetenzbegriff und Didaktik
Klassenzimmer als dialogisch ausgerichteter „safe space“ für Schülerinnen und
Schüler
Die Frage der Behandlung von „Religion“ in Medien, im Internet und in
Schulbüchern
Probleme und Fragestellung der Behandlung von „nicht‐religiösen Auffassungen
(convictions)“
Menschenrechte und Bildung über Religion
Hinweise zu (bildungspolitischen) Entwicklungen und Praxis der schulischen
Beziehungen zur ihrem lokalen Umfeld
Anregungen zur Weiterarbeit.

Botschaften. In den Ausführungen des Bandes wird deutlich, dass interkulturelle Bildung
eine Beschäftigung mit Religion und nicht‐religiösen Weltanschauungen braucht, um der
zunehmenden Pluralität von Kulturen und Weltanschauungen gerecht werden zu können.
Interkulturelle Bildung ohne diese Dimension ist defizitär. Zugleich zeigt sich jedoch auch,
dass Bildungssysteme komplex organisiert sind und von vielfältigen Faktoren und Ebenen
beeinflusst werden. „Europäische Lösungen“, die in allen Kontexten angewendet werden,
kann es im Bildungsbereich nicht geben. Angeregt werden vielmehr national und lokal
angepasste Initiativen und Entwicklungen, die versuchen, die in der Empfehlung gegebenen
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Vorschläge kritisch zu reflektieren und mit der jeweilig gegebenen Situation in Beziehung zu
setzen.
Perspektiven. Das abschließende zehnte Kapitel will die Diskussion weiter anregen und
betont, dass der Band insgesamt als „anpassungsfähiger Arbeitstext“ (adaptable working
text) zu verstehen ist und nicht als „starrer Rahmen“ (inflexible framework). Beim
Kolloquium von ICCS und CoGREE Anfang Oktober in Klingenthal bei Straßburg wird mit dem
Europäischen Wergeland Zentrum in Oslo überlegt, mit welchen Veranstaltungen und
Methoden nationale Initiativen im Blick auf die Diskussion der „Signposts“ ermöglicht und
gefördert werden können. Erste Ideen gehen in Richtung round tables mit den Protagonisten
und Betroffenen im Blick auf Konzepte interkultureller Bildung, die Religion als wichtige
Dimension wahrnimmt und reflektiert.
Publikation: Council of Europe (2014): Signposts – Policy and practice for teaching about
religions and non‐religious world views in intercultural education, Strasbourg, ISNB: 978‐92‐
871‐7914‐2, 19 €: Bezug: www.coe.int im Bookshop gedruckt oder als pdf.

Arbeitsgruppen und Vorschläge der Weiterarbeit
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Die Impulse aus den Präsentationen des Signposts Dokumentes wurden in
Arbeitsgruppen vertieft undweitergeführt. Dabei ging es insbesondere um die Frage,
welche Maßnahmen förderlich sein können, um eine Wahrnehmung und
Implementierung auf nationaler Ebene zu fördern. Dabei ging es u.a. um die
Übersetzung in andere Sprachen und um die Organisation von Konsultationen, bei
denen eine „Begegnung“ zwischen den Inhalten und Zielsetzungen des Signposts‐
Dokumentes mit den Bedingungen des jeweiligen nationalen Kontextes ermöglicht
werden soll. Dieser Bericht enthält eine Mindmap (S. 24), auf der die wesentlichen
Vorschlägen und Ergebnisse der Beratungen in den Arbeitsgruppen und im
abschließenden Plenum zusammenfassend dargelegt werden.

James Barnett: Der Exchange des Europarates mit
Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften, Baku
2014

Begonnen hatte der regelmäßige Austausch des Europarates mit dem
Religionsgemeinschaften im Jahr 2008, dem Jahr, in dem auch das Weißbuch zum
Interkulturellen Dialog veröffentlicht wurde. Darin wird die Bedeutung dieses Dialogs
gewürdigt und seine Verstetigung angeregt. Die jährlichen Treffen werden von dem
Land ausgerichtet, das den Vorsitz beim Europarat wahrnimmt. Der „Exchange on
the Religious Dimension of Intercultural Dialogue“ fand daher vom 1. bis 2.
September in Baku, Azerbaijan statt. James Barnett hat als Vertreter von ICCS und
der Anglikanischen Kirche Englands daran teilgenommen. Thema war: „Intercultural
dialogue: interaction between culture and religion“. In vorhergehenden
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Begegnungen standen Fragen der religiösen Bildung, die Rolle der Medien im
interkulturellen Dialog, bei der Förderung von Toleranz und Verständigung und die
Rolle junger Menschen bei der Wahrnehmung einer religiösen Dimension im
interkulturellen Dialog im Zentrum.
Das Programm sah drei Podien zu folgenden Themen vor:
Panel I „Tolerance of religion and non‐religious convictions in culturally diverse
societies: a social capital.“
Panel II: “Contribution of religions and non‐religious convictions to combating
forms of discrimination, intolerance and violence.”
Panel III: “The contribution of cultural heritage of a religious nature to
intercultural dialogue and to respect of the universal values defended by the
Council of Europe.”
James Barnett berichtet von seiner Teilnahme bei Panel I. Ein analytischer
Ausgangspunkt war, dass die kulturelle und religiöse Vielfalt in vielen Kontexten
deutlich zugenommen habe. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob Toleranz ausreiche
oder ob eine tolerante Haltung nicht zu Respekt weiterentwickelt werden müsse.
I do not share your point of view/religion… but it/they fascinate me.
We need mutual dignity, based on respect, more than tolerance (Bellati
Ceccoli)
Im Verlauf des Treffens wurde eine Reihe von möglichen Stufen im Zusammenhang
mit Toleranz genannt, die in den Schlussbemerkungen als Abfolge oder Entwicklung
von einer „herablassenden Haltung“ zu Toleranz, gegenseitigem Respekt und
schließlich einer aktiven Ko‐Existenz oder Konvivenz aufgenommen wurden
(Botschafter Drahoslav Štefánek).
Es wurde auch betont, dass Dialog keine gemeinsamen Werte und Ideen
voraussetze, vielmehr sei die Differenz auch im Dialog im Modus der Verständigung
zu bewahren. Allerdings gebe es in allen Religionen Vorbehalte gegen radikale und
fundamentalistische Positionen, die den Dialog ablehnen.
Zusammenfassend sei auf die Schlussbemerkung von Elizabeta Kitanovic
hingewiesen, die ihren Bericht über das Panel II mit folgendem Satz abschließt:
The promotion and protection of human dignity remains a permanent task of
all of us whether we belong to Academia, religious or belief institutions, or
international institutions. This exchange helps us with ideas and empowers us
to continue our daily work in combating discrimination in all grounds and
especially on religion and belief.
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Begegnungen mit dem Europarat

Das Programm des Donnerstagnachmittags war weitgehend dem Besuch und
Begegnungen im Europarat gewidmet.
Gesprächspartner waren Marc Hoy und Direktor Jean‐Christophe Bas. Marc Hoy
arbeitet in der Bildungsabteilung und ist für Education for Democratic Citizenship /
Human Rights Education (EDC/HRE) zuständig, Jean‐Christophe Bas ist der neue
Direktor des „Directorate of Democratic Citizenship and Participation“ zu dem die
Jugendabteilung und die Bildungsabteilung gehören.
Marc Hoy kommt gerade von einem Treffen einer Internationalen Kontaktgruppe zu
EDC, der z.B. UNESCO, OECD, EU und UN angehören. Auch wenn es in den
internationalen Organisationen etwas unterschiedliche Definitionen von EDC gibt, so
sind doch die Zielsetzungen: „Mehr Demokratie schaffen“ und „Junge Menschen
stärken“ gemeinsam. Die 2010 vom Ministerkomitee verabschiedete „Council of
Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights
Education (CM/Rec[2010]7) bietet eine wichtige Grundlage für die weitere Arbeit
des Europarates.
Folgende Herausforderungen sind zu berücksichtigen:
‐
‐
‐

Die aktuelle ökonomische (und demokratische) Krise Europas
Die Vielfalt im Bedarf der verschiedenen Länder
Wechsel in nationalen Regierungen, die oft mit einer veränderten Politik zu
EDC/HRE verbunden sind

Beispielsweise hat es in Spanien und in Großbritannien eine radikale politische
Veränderung im Blick auf EDC/HRE gegeben.
In gemeinsam mit der EU durchgeführten Pilotprojekten werden wichtige
Erfahrungen gesammelt. Ein Schwerpunkt ist dabei, wie mit kontroversen Themen
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umgegangen werden kann und wie Lehrkräfte und Schüler/innen gestärkt werden
können. 2013 wurde das Ergebnis von drei Pilotprojekten vorgelegt, an denen
insgesamt elf Staaten beteiligt waren.
Pilotprojekt 1: Travel Pass to Democracy: Supporting Teachers in preparing students
for active citizenship; beteiligte Länder: Kroatien, Ungarn, Montenegro und
Rumänien.
Pilotprojekt 2: Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights
Education: Diversity of Approaches; beteiligte Länder: Weissrussland, Georgien,
Litauen und die Russische Föderation
Pilotprojekt 3: Three Country Audit of the Lower Secondary Citizenship and human
Rights Education Curriculum; beteiligte Länder: Finnland, Frankreich und Irland.
Das Netz der nationalen Koordinatoren für EDC/HRE hat sich bewährt. Ein
regelmäßiger Austausch findet statt.

Jean‐Christophe Bas ist als neuer Direktor seit Juni 2014 im Amt. Er arbeitete zuvor
bei der Alliance of Civilization der Vereinten Nationen und bei der Weltbank. Bas
unterstreicht in seinem Eingangsstatement mit seiner Aussage: „You are the owner
of the Council of Europe“ eine neue Orientierung des Europarates im Blick auf Dialog
und Kooperation mit Organisationen der Zivilgesellschaft wie ICCS und CoGREE. Der
Europarat will mit dieser veränderten Perspektive die Kluft zu den Menschen
verkleinern.
Nach seiner Einschätzung ist das Signposts‐Dokument eine Agenda des Austausches,
die auf nationaler Ebene bekannt gemacht und diskutiert werden sollte. Bas schlägt
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vor, dass Signposts auch ein Thema beim nächsten Exchange des Europarates mit
den Religionsgemeinschaften werden soll. Ebenso wird es bei der Sitzung des CDPPE
im März 2015 vorgestellt. Perspektiven im Blick auf Übersetzung des Signposts‐
Dokumentes und nationale Konsultationen wurden ebenfalls angesprochen.

4. Auswertung und Perspektiven
Eine Auswertung und die Entwicklung von Perspektiven für weitere Schritte der
Dissemination und Verwendung des Signposts‐Dokumentes wurde im Rahmen der
Tagung bereits im Austausch der Arbeitsgruppen am Mittwoch begonnen und
schließlich beim abschließenden Plenum am Freitag vertieft und weitergeführt.
Dabei sind eine ganze Anzahl von konkreten Vorschlägen genannt worden, wie in
den nationalen Kontexten die Beschäftigung mit Interkultureller Bildung unter
Berücksichtigung der religiösen Dimension konkret aussehen kann.
Auch in der Auswertung der Gespräche mit dem Europarat wurden zahlreiche
Anknüpfungspunkte und Perspektiven identifiziert, die einen weiteren Austausch
und Kooperation als fruchtbar und sinnvoll erscheinen lassen. Zu Einzelheiten sei auf
die Übersicht auf S. 24 verwiesen.
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INVITATION
Klingenthal Colloquy: 06 – 10 October 2014
Intercultural Education and the Religious Dimension
We are writing to you about the next CoGREE/ICCS colloquy that is to be held at the Château de
Klingenthal in Alsace from Monday 06 to Friday 10 October 2014.
It will enable participants to discuss current developments in educational policy at the Council of Europe,
especially in the field of intercultural education and the religious dimension. We will also have an intense
exchange with the European Wergeland Centre who collaborates with the Council in this field. At our last
colloquy in October 2012 we examined issues of social cohesion, religion and education in the context of
Europe. This years’ programme will concentrate on intercultural education in relation to religion and a
religious dimension. This perspective is of great importance for living together in Europe and for the
European institutions. At the colloquy we will provide information about current developments and projects
of the last period. This includes our involvement with the G3i, our involvement in the Council of Europe’s
activities such as the regular Exchange with religious communities that will take place in September in Baku,
Azerbaidschan (James Barnett) or the expert group on intercultural education and the religious dimension
(Peter Schreiner). There will be also space to discuss national developments related to the theme.
This work is pertinent to all who are concerned with education for religion. The colloquy will enable
participants to contribute to the debate and to the development work in the wider field. During the colloquy,
we will be able to share our experience and to meet staff at the Council of Europe.
We are very fortunate in being able to meet at the Château de Klingenthal, because the support of the Johann
Wolfgang von Goethe Stiftung covers the cost of our accommodation and all meals at the Klingenthal,
although we cannot cover the costs of travel. The nearest railway station is at Obernai and we will
normally arrange to meet participants at the station.
The draft programme is attached. We hope that you will enrol before midst September.
All good wishes
Yours sincerely

Dr Peter Schreiner
ICCS president

James Barnett
ICCS representative at Council of Europe

President
Dr Peter Schreiner – Comenius-Institut – Schreiberstr. 12 – D-48149 Münster
Representative at the Council of Europe
James Barnett – 7 rue des Magnolias, La Croix, F-17800 St Léger
Registered Charity in England and Wales – Reg.nr. 1042860
Account: KD-Bank IBAN: DE96 3506 0190 2114 2770 13

Phone 0049 251 9810125 - fax 0049 251 9810150
email iccs@comenius.de
Phone 0033 5 46 94 99 25
email James.Barnett@wanadoo.fr

Programme Klingenthal Colloquy 2014:

“Intercultural Education and the religious dimension”
Monday 6 October

Tuesday 7 October

Wednesday 8 October

Thursday 9 October

Friday 10 October

Arrival

The developing context
Religion and the NGOs

Signposts to lead us

Citizenship dialogue & the
Council of Europe

Shaping the future

9.30‐10.30 a.m.

The religious dimension of
intercultural dialogue
Report of an INGO WG
James Barnett

The European Wergeland
Centre, Projects and
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Dr Claudia Lenz, EWC
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James Barnett
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Now what?
Perspectives for the future

Lunch

Lunch

Lunch (Strasbourg)
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Intercultural education –
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dimension?
Round table with national
perspectives
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groups
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4.30‐6.00 p.m.

Culture and diversity
within religions; the
example of Finland
Jyri Komulainen

Plenary with proposals for
future work with Signposts

CoE Charter:

12.30 p.m.
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Education for Democratic
Citizenship and Human
Rights
Yulia Pererva

7.30 p.m.

Diner
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Diner

8.30 p.m.

Intro: Who we are and
where we come from

Summing up of the day

Summing up of the day

Social evening

Diner
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Signposts published– Council of Europe promotes the religious dimension
within intercultural education
It looks smart, the new publication of the Council of Europe (CoE) with the title: „Signposts – Policy
and practice for teaching about religions and non-religious world views in intercultural education.“

The cover shows signposts with symbols of different religions. The aim of the
publication is to promote the implementation of a recommendation of the Committee of Ministers of
2008: „Dimension of religions and non-religious convictions within intercultural education.”
(CM/Rec(2008)12). The recommendation summarizes activities of the CoE on intercultural education
and the religious and non-religious convictions.
Signposts has been developed by an expert group between 2010 and 2014 and written by Prof.
Robert Jackson on behalf of the group.

What is Signposts ?












Signposts is written primarily for teacher trainers, teachers and policy makers
Signposts covers issues arising from a recommendation from the Committee of Ministers of
the Council of Europe, the Foreign Ministers of the 47 member states, on the dimension of
religions and non-religious convictions within intercultural education.
Signposts aims to give policy makers, schools and teacher trainers in the 47 Council of Europe
member states, plus others who wish to use it, the tools to work through key issues in the
study of religions and non-religious worldviews in publicly funded schools in the context of a
broad ‘intercultural’ education within their own countries.
Signposts suggests practical ways forward and ideas for practice-based research.
Signposts results from the work of an international panel of experts convened jointly by the
Council of Europe and the European Wergeland Centre.
Signposts is written by Professor Robert Jackson on the group’s behalf, following a survey of
education ministries of member states, and consultation with stakeholders in a variety of
countries.
Full title: Signposts: Policy and practice for teaching about religions and non-religious
worldviews in intercultural education
Signposts can be ordered at: https://book.coe.int/eur/en/human-rights-educationintercultural-education/6101-signposts-policy-and-practice-for-teaching-about-religions-andnon-religious-world-views-in-intercultural-education.html
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Content: The book consists of ten chapters.
1. The recommendation: background issues and challenges
2. Introducing Signposts and its key themes (“Religion”; “Culture”; “intercultural
education”; hints on different ways and differences in understanding religion and
religious understanding; findings of a survey among member states)
3. Terminology associated with teaching about religions and beliefs
4. Competence and didactics for understanding religions
5. The classroom as a safe space (oriented on dialogue)
6. The representation of religions in the media
7. Non-religious convictions and world views
8. Human rights issues (and teaching about religions)
9. Linking schools to wider communities and organisations
10. Promoting further discussion and action
Messages: The book makes clear that intercultural education need to deal with religion and nonreligious convictions in order to do justice to the increasing plurality of civilisations (cultures) and
world views. Intercultural education without this dimension has a deficit. At the same time we have
to take into account that education systems are complex entities, influenced by a variety of factors
and levels. There can be no “European solution” readymade for all existing contexts in education.
The book promotes national and local adapted initiatives and developments that aim to reflect the
proposals in the recommendation in a critical way and to connect them with the given situation.
Perspectives. The final chapter (chapter 10) has the aim to encourage further debate and
emphasises, that the whole book should be seen as „adaptable working text“ and not as an
“inflexible framework.” The colloquy of ICCS and CoGREE beginning of October in Klingenthal near
Straßburg will reflect with support of the European Wergeland Centre in Oslo about possible events
and methods to encourage national initiatives concerning „Signposts“. First ideas include stake
holder meetings and round tables to discuss concepts of intercultural education that take account of
the religious dimension in a national context.
Council of Europe (2014): Signposts – Policy and practice for teaching about religions and nonreligious world views in intercultural education, Strasbourg, ISNB: 978-92-871-7914-2, 19 €: Order:
www.coe.int in the bookshop printed or as pdf.

Selection of Quotes:
The next challenge (…) is to succeed in reaching higher levels, of operationalisation in the
member countries. This cannot be achieved by applying a single, ready-made recipe, which
does not exist, but rather by exploiting the recommendation and Signposts to trigger a broader
process of dissemination, debate, contextualization, experimentation and well-targeted action
research. (Gabrielle Mazza, p. 8)
Signposts points to the future and powerfully contributes to the Council’s priorities as a
foundation block of the yet to be constructed broader conceptual and operational framework
(…) in which democratic and civic competences (including intercultural skills) can be identified
and made to contribute to the nurturing of democratic culture. (Gabrielle Mazza, p. 9)
The recommendation acknowledges diversity and complexity at local, regional and
international levels, and encourages connections to be made between ‘local’ and ’global’. It
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also advocates the exploration of issues concerning religion and identity, and the cultivation of
positive relations with parents and religious communities, as well as organisations which relate
to non-religious philosophies. The intention, through whole-school policies and the curriculum,
is to introduce young people to a plurality of positions and debates in an atmosphere of
mutual tolerance. (P. 16)
The recommendation is sensitive to the educational systems and practices in operation in
member states, and attention is drawn to “the already existing best practices of the respective
member states”. It is an adaptable reference text, and not an inflexible framework. Sensitivity
is also shown to the fact that different approaches would be needed with young people of
different ages, taking “into account the age and maturity of pupils. (P. 18)
Signposts is an aid to thinking through issues of teaching about religions and non-religious
world views in different national contexts, raised by the recommendation. The document is
called Signposts in order to emphasise its flexible nature. It is a tool to be used by educators
and other stakeholders in member states, developing their own policies and approaches to
teaching and learning about religions and beliefs in their own contexts, but taking into close
account the principles, values and ideas expressed in the recommendation. (P. 21)
In relation to religions, it is not sufficient to teach about the history of religions, or about the
outward phenomena of religions. Religion is not restricted to practices, artefacts and buildings.
It is also necessary to attempt to understand the meaning of religious language as used by
religious believers, including expressions of their beliefs, values and emotions. Such
understanding requires knowledge, but it also requires certain attitudes and skills that raise
self-awareness and awareness and understanding of the beliefs and values of others, as well as
values affirming human dignity. (P. 21)
It is important, from the point of view of method, not to drive too sharp a distinction between
techniques used by religious believers/practitioners in developing “religious understanding”
and religious “outsiders” in attempting to “understand religions”. For example, both the fields
of theology and religious studies draw on similar techniques and dispositions, such as
attitudes, skills and knowledge associated with the process of “dialogue”. (P. 22)
The fundamental goal or aim of the religious dimension of intercultural education is to develop
an understanding of religions. Such understanding is developed through gaining competence,
which includes selected knowledge, developing and applying relevant skills, and cultivating
appropriate attitudes, against a background of upholding certain values, including tolerance,
respecting the right of others to hold a religious or non-religious stance, human dignity and
civic-mindedness. (P. 33)
“The image of “safe space” for civil and well-ordered classroom interaction when discussing
controversial issues such as religions has been considered. Insights from research on the study
of religions in schools, especially recording young people’s views and classroom interactions,
have been reviewed. The general conclusion is that there are suitable methods and procedures
for making classrooms safer spaces, but all classroom interaction involves some degree of risk,
especially when controversial issues are discussed and different claims to truth are made. This
can be minimized by increasing teachers’ awareness of power relations within classes, their
knowledge of the backgrounds of students and their awareness of relevant research findings.
Moreover, there is evidence that young people’s confidence and ability to participate
competently in classroom dialogue improves with practice. Regarding freedom of expression,
the view is taken that controversial issues should be covered, but that all views expressed
should be sensitive to the plurality of viewpoints within the school, to minority groups
represented in the school and to the principles of democracy and human rights.” (P. 57)
Organised religions are considered as institutions set up by and involving citizens who have the
right to freedom of religion, and are part of civil society. Religions thus have “potential for
3

providing guidance on ethical and civic issues, which have a role to play in national
communities”. Therefore, the Council of Europe welcomes and respects religion “in all its
plurality, as a form of ethical, moral, ideological and spiritual expression of certain European
citizens, taking account of the differences between the religions themselves and the
circumstances in the country concerned” (Council of Europe 2007, paragraph 3). (P. 67)
Religious and non-religious convictions are diverse and complex phenomena; they are not
monolithic. In addition, people hold religious and non-religious convictions to varying degrees,
and for different reasons; for some such convictions are central and may be a matter of choice,
for others they are subsidiary and may be a matter of historical circumstances. The dimension
of religions and non-religious convictions within intercultural education should therefore
reflect such diversity and complexity at a local, regional and international level. (Council of
Europe 2008a, appendix: paragraph 3) (P. 67)
Signposts has been written as an aid to policy makers, schools and teacher trainers in Council
of Europe member states so that they can interpret and act upon the 2008 recommendation
from the Committee of Ministers on teaching about religions and non-religious convictions. It
is not meant as a blueprint, but as a tool for use in developing policy and practice to meet the
needs of educators in member states. The aim is to encourage suitable approaches to teaching
about religions and other world views which contribute to the intercultural education of all
students, regardless of background. Signposts does not promote any particular religious or
non-religious viewpoint, but aims to promote dialogue, learning from one another, deepening
understanding of one’s own and others’ background and traditions, tolerance of different
beliefs held by others in society, civility and respect for human dignity. (P. 99)
Religious education and education about religions and other world views takes place in an
intercultural context, whatever the system in operation or the particular types of diversity to
be found nationally or locally. It is hoped that specialists in both “confessional” and “nonconfessional” systems of education involving religion can work collaboratively with others
concerned with intercultural education, to contribute to the development of policies, teaching
methods and materials relating to teaching about religions and other world views in schools
within a framework that respects human dignity. (P. 100)
It is hoped that policy makers, schools, teacher trainers and other stakeholders in individual
states will use Signposts, in combination with the Council of Europe recommendation, in a
variety of ways. For example, Signposts can be used:









as a basis for in-service training of teachers;
as a tool for initial teacher training;
as a basis for discussing policy at national, regional and local levels;
by specialists in religious education who are looking for ways of incorporating a study of
religious and cultural diversity into their programmes;
by specialists in intercultural education, or by religious educators together
with those working in citizenship education, intercultural education, human
rights education or other areas of values education, working collaboratively;
for targeted advice to raise the level of awareness of this topic for children, parents,
teachers, policy makers, politicians and other members of society. (P. 100)

Dr. Peter Schreiner
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Gerhard Pfeiffer, Germany,
14/10/2014

Rückmeldungen Teilnehmende
Flavio Pajer, Italy, 13/10/2014
Thank you, Peter, for dissemination of EREnews.
About the future of your/our work, I can suggest some
themes, as:
 RE as a common engagement of family and
school
 Democratic Citizenship and Gender (or LGBT)
 Religious diversity, Churches diversity,
anthropological evolution of young peoples in
Europe.
 Dialogue between Central‐north Europe and
Southern Europe?
Many many thanks for the last hospitality in
Klingenthal/Hotel Le Moulin!
Best regards

Flavio

Sandra Cullen, Ireland, 13/10/2014
Dear Peter,
Once again sincere thanks for your
hospitality in Klingenthal, I found it
a very worthwhile experience and
have brought home many ideas for
our context.
I had a very good session with our
doctoral students ‐ all of whom are
professionals within the RE field.
They were delighted to receive
such current information direct
from Strasbourg! I will of course
put some thoughts into writing and
send this to you within the next
few days.
Take care

Sandra

Lieber Peter,
es war eine große Freude für mich,
wieder einmal in Klingenthal dabei
zu sein. Hier eine kurze
Rückmeldung zum Kolloquium:
Es ist für ICCS ein sehr
schätzenswertes Privileg,
Arbeitstreffen in der Fondation
Goethe abhalten zu können, und die
wesentliche Basis dafür, dass die
Coordinating Group for Religion in
Education in Europe (CoGREE) zu
fundierter inhaltlicher
Zusammenarbeit gefunden hat.
(…). Dazu kommt eine
ausgesprochen wertschätzende
Atmosphäre, die sich nicht zuletzt in
der ausgezeichneten Küche
ausdrückt. Vergleichbare
Bedingungen für ein intensives
Arbeiten wären anderswo nicht
leicht zu finden(…)
Inhaltlich habe ich auch den
vertieften Kontakt zum European
Wergeland Centre als anregend und
hilfreich empfunden. Die große Zahl
der vertretenen Länder, darunter
auch Rumänien und die Ukraine, hat
zur Erweiterung des Horizonts
beigetragen.
Mit herzlichen Grüßen

Gerhard

Lesley Prior, England, 13/10/2014
Dear Peter and Colleagues from Klingenthal,
Thank you for the opportunity to meet and talk together and to enjoy each
other's company. It was wonderful to be able to spend time with you all.
Here is my feedback:
The Venue:
 The Chateau Klingenthal is set in picturesque surroundings and an
extremely comfortable place to stay with superb food and service.
This enabled everyone to work easily together to the best of their
abilities.
 The location was very convenient for me with good flight links
between London Gatwick and Strasbourg and the lifts to and from the
station were well arranged.
 The proximity to the Council of Europe was an added advantage for
our event which focused on recent publications from the Council and
allowed us to meet and interact with officials there.
The Theme:
 Europe is becoming increasingly diverse in relation to religion and
belief and as Religious Educators, this Colloquy enabled us to
become more aware of this and consider ways in which this will have
an impact on our work in a variety of contexts.
 The publication of 'Signposts' was a significant focus for us in
exploring these issues in a comprehensive and concrete way,
drawing on examples from around Europe.
 The relationships between religion and culture and religion and
identity were explored in depth and discussions were enriched and
informed by a wide range of perspectives.
Ideas for Future Work:
 The 'Signposts' document needs to be made more widely available
and translated into other languages with the endorsement of the
Council of Europe.
 EFTRE will consider developing some support materials based on the
Chapters of 'Signposts' which could be used in initial teacher training
and as a focus for continuing professional development.
 Funding will be needed to carry forward any significant work ‐
participants would not necessarily seek any payment for their time
and expertise, but it would be useful if travel and accommodation
costs could be met.
Warm good wishes to you all,

Lesley
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Leslie Francis, England, 17/10/2014
As a Trustee of ICCS I welcome the special opportunity
that Klingenthal provides for serious personal and
intellectual engagement with colleagues from across
Europe who are involved in that interface between
religion, state, and young people. The warmth of
hospitality offered by Klingenthal provides the perfect
environment in which such personal and intellectual
engagement can be presented and the trust and
friendships established that generate mutual respect,
understanding and collaboration. The October 2014
meeting was special for me in four key ways.
1.

As always the preparation for the meeting has
been excellently undertaken and the
facilitation for the meeting excellently provided
by the leadership team.

2.

The time spent in the Council of Europe in
Strasbourg had been well planned and the
officers well briefed. Good foundations were
provided for future collaboration and
negotiation.

3.

The opportunity for a young person from one
of the member countries to engage in the
whole process was really appreciated in terms
of what he brought to the meeting and in terms
of the contribution that the experience made
to his personal understanding and
development as a bilingual European engaged
in a university programme concerning religion.

4.

Dick Hoek, the Netherlands, 14/10/2014
Dear Peter,
A small contribution (in the haste, very
busy at the moment, so: pick your own
words):
 As always a pleasure to meet
people of all over Europe and
discuss with them things of
common European interest and
of timely relevance.
 As always a pleasant
accommodation, friendly
personnel and very good looked
after.
 We felt very welcome, could do
our work and come back with
pleasure and gratitude.
‘Klingenthal’ is always special.
Best wishes,

Dick

The specific focus of the programme on the
very new Council of Europe publication
Signposts (concerning religious education
across Europe) was inspirational. As an
academic leading a Unit on Religions and
Education in the UK, I returned home with
fresh insights into and a renewed vision for
using Signposts to structure a new M‐level
pathway for enhancing the professional
development of research‐based professional
publications in the field of religious education,
and to shape a new pathway through an
existing research programme concerning the
Attitudes of Young People to Religious
Diversity. Both developments would be shaped
with an eye toward wider European
collaboration and enrichment.
The Revd Canon Professor Leslie J Francis, PhD,
ScD, DD, DLitt
Director, Warwick Religions and Education
Research Unit
University of Warwick
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Iana Poliakova, Ukraine 19/10/2014
Dear Peter,
No good news from Ukraine, to my regret, the last three days the 'ceasefire' is especially
severe, and I can hear the sounds of artillery volleys even right now with my windows closed.
The fight for the airport is still going on, and the heroic Ukrainian army is bombing the city.
But now I would like to write some words about the Colloquy.
It was a great chance for me to participate in such an event, in the discussions with the
outstanding atmosphere, informal, yet very focused. The importance of such meetings is
undoubted for the implementation of European documents on the national levels. I look
forward to see more representatives of East European countries at the events like this.
I left France full of memories and new perspectives for my work, feeling a bit like Cinderella, at
about midnight, when I thought of my way back home. I do hope that my participation will be
helpful and I will be able to impact on the currents situation with RE in Ukraine.
It was also so great to feel support and understanding of all the people. Please pray for us and
for peace in Donetsk. And I have already started my translation work.
Thank you again for making it all possible.
Best wishes,
Iana

Henk Pol, the Netherlands, 29/10/2014
Dear Peter,
My impression of Klingenthal: a very good
encounter with an impulse to think about the issues
of actuality. It had a good mix of practice,
fundamental issues and European awareness.
Thinking about Signposts: it gives an important
impulse, especially for teacher training. But this is
the vulnerable part. Teacher training is quite
different in the various countries. Signposts need a
translation (more than a linguistic translation). The
teacher training mostly has a much too full
curriculum. Nothing can be added. It should become
part of a larger theme. Citizenship offers a
possibility. And for my country the relation between
the (confessional) religious education and teaching
about religion must be worked out.
Best wishes,
Henk Pol
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Leo Janssen, the Netherlands 30/10/2014
Dear Peter,
Hereby my brief impression about the
Klingenthal Colloquy 2014 you asked for.
For me it was a memorable meeting with
nice, committed, competent and above all
inspiring people. A pleasant and welcoming
atmosphere for discussion, debate, and
further acquaintance. All with mutual
respect.
If that was one of the intrinsic aims of the
Colloquium then that, for me, is brilliantly
achieved.
About the venue: the welcome, the
entourage, the care was wonderfully
organized and consistent from early
morning to late evening. A great place to
be!
Tribute to Mrs. Stintzi and her team!
I was pleasantly surprised about
Signposts. Rich in impulses and (elaborated
in greater or lesser degree) suggestions.
But I think ‐ when we want to achieve 'the
field' ‐ it needs translation, both in the
native language of the member states as to
give the implementation process a starter
in all those differently ’organized’ situations
in the field of education in the member
states.
I share the opinion of Henk Pol about the
remarks he made in his Klingenthal
Colloquy 2014 impression about Signposts
becoming part of a larger theme in the near
future. European citizenship could thereby
provide a possible pathway.
As for the translation into native language I
indicated to be willingly to work on the
translation of Signposts in Dutch.

Ondrej Sobeslavsky, Czech Republic,
01/11/2014
1 / ich war eine Woche mit freundlichen
und intelligenten Leuten zusammen
2 / es ist gut zu hören, dass sich der
Europarat und die EU mit einer spirituellen
Dimension im Rahmen von interkulturellem
Lernen beschäftigen, das weiß hier bei uns
niemand /
3 / weil bei uns Religion und Kirche negative
Ausdrucke sind, ist es besser das Wort
Spiritualität zu verwenden
4 / weil bei uns der Religionsunterricht ein
freiwilliges Fach ist, haben sich in diesem
Jahr für den evangelischen
Religionsunterricht im ganzen Land 500
Kinder angemeldet, d.h. unter 2 Kinder
pro Evangelische Gemeinde. Deshalb muss
man andere Wege suchen, z.B. in anderen
Fächern über Themen aus christlicher Sicht
reden (Lehrer/innen in diesem Sinne
ausbilden, und unterstützen)
5 / es soll auch gesagt werden, dass die
Lehrer sich nicht darum kümmern sollten,
möglichst viele Informationen / Daten / in
die Köpfe der Kindern „reinzupumpen“,
sondern sie sollten mit den Kindern auch
„pastoral“ arbeiten / wir sind z.B. „so weit“,
dass etwa 40% der Kinder nicht in einer Ehe
geboren sind und manche finden morgens
am Tisch in der Küche 100,‐ Kronen, weil die
Eltern schon in der Arbeit sind und viele erst
sehr spät abends wieder nach Hause
kommen.
Ondřej

Best regards,

Leo Janssen
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Elisabeth Faber, Denmark 02/11/2014

Dear Peter
Sorry for my late reply.
As it was my first time at the Klingenthal Colloguy everything was new to me.
It was a very diverse group which made the discussions interesting.
From reading the program for the colloquy I had thought the focus would be more on
practicalities: How do we use Signposts and why is it an important focus to bear in mind
in the European classrooms? Instead the focus was on why and how Signposts was
written. It was very good information, but the colloquy would have been more useful for
me if the focus had been more on what I had expected. But I went home with the head
full of thoughts of what to do next, and that is a good thing
discussing in EFTRE how to implement Signposts.

We have started

I think it is very important that Europeans from different countries have the opportunity
to meet and discuss themes/subjects which are relevant to all of us and our countries.
That keeps Europe together.
I enjoyed the days in Klingenthal very much and the visit to The European Council was a
very good experience. So thank you very much for inviting me.
Best wishes
Elisabeth
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