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Dr Peter Schreiner 

Welcome Bad Wildbad 18 April 2017 

A „Pedagogy of Hope“ in a changing Europe 

Approaches, perspectives and challenges for schools 

Warm welcome to all of you also on behalf of the Intereuropean Commission on Church and School 

(ICCS), as Dorothea has mentioned, a sister organisation of IV. I am pleased that we organise more 

and more activities together.  

It is good to see you all here from the different parts of Europe and also from different contexts and 

bringing different experiences. 

For my opening remarks, I will start with a simple but profound question: What is education about? 

To answer this question I will use some ideas of Gert Biesta, a Dutch Colleague, who is famous in the 

field of philosophy of education. 

Education is about risk taking and it is about weakness. Gert Biesta has published a book with the 

title: 

“The beautiful risk of education” (2013) 

What does that mean? 

I will offer you four points to elaborate that a bit and to give you something to think: 

1) The risk is there, because students are not seen as objects to be molded and disciplined, but 

as subjects of action and responsibility. 

2) Education has the aim at making itself dispensable – no teacher wants their students to 

remain eternal as students – which means that education necessarily needs to have an 

orientation toward the freedom and independence of those being educated. This is why we 

cannot put education under total control. It would deny the fact that the world is not simply 

at our disposal.  

3) The weakness of education lies in the fact that there is no perfect match between 

educational “input” and “output” or “outcome”. Education is not a mechanism and it should 

not turned into one. Education only works through weak connections of communication and 

interpretation, of interruption and response. This weakness matters, if our educational 

endeavours are informed by a concern for those we educate to be subjects of their own 

actions.  

4) The orientation toward the child or student as a subject in its own right is, of course, not all 

that matters in education. Biesta mentions three domains in which educational purposes can 

be articulated: qualification, socialization and subjectification: subjectivity or subject-ness of 

those we educate. How much we value the weakness of education depends crucially on the 

extent to which we believe that education is not about the reproduction of what we already 

know or of what already exists, but is genuinely interested in ways in which new beginnings 

can come into the world. Such an orientation is first of all about how we can help our 

children and students to engage with, and thus come into the world. 
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During the next days we can enfold what we mean when we speak of a Pedagogy of Hope. When we 

put hope for transformation and change in the focus of education. This can be done more relaxed 

when we take the weakness of education into consideration. 

 

We will look on current developments in Europe, on the situation of young people, and also on 

pedagogical approaches toward hope and empowerment. And we will listen to stories of hope. IV 

and ICCS both deal with schools from the perspective of churches and of Protestant profiles. This is 

full of hope although shaped by the different contexts school are based in. 

 

I am very pleased that we can welcome colleagues from different parts of Europe. And I am 

convinced that the dialogue and exchange during the next days will definitely enrich us.  

Once again a warm welcome to all of you.  
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Europatagung 2017: Eine „Pädagogik der Hoffnung“ in einem sich verändernden 

Europa. Ansätze, Perspektiven und Herausforderungen für die Schule 

Lehrgang Nr. 919006 vom 18. bis 21. April 2017 in Bad Wildbad 

Grußwort der Evangelischen Landeskirche in Württemberg 

Eckhard Geier – Geschäftsführer des Evangelischen Schulwerks Baden und Württemberg 

Sehr geehrte, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Europatagung! 

Vielen Dank für die freundliche Begrüßung.  

Dass ich hier ein Grußwort sprechen darf, liegt daran, dass Herr Oberkirchenrat Werner Baur leider 

verhindert ist. Er wäre sicher gerne selbst gekommen und hätte Ihnen die Grüße der Evangelischen 

Landeskirche in Württemberg überbracht, aber wenn ich mir seinen Terminkalender ansehe, dann 

nehme ich ihm gerne auch mal die eine oder andere Verpflichtung ab.  

Ich stehe hier also zunächst einmal stellvertretend für Herrn Baur und übermittle Ihnen seine herzli-

chen Grüße. Als Geschäftsführer des Evangelischen Schulwerks Baden und Württemberg bin ich aber 

für die evangelischen Schulen zweier Landeskirchen zuständig – für die Württembergische und für 

die Badische. Es gibt nur wenige Institutionen, die landeskirchenübergreifend arbeiten. Ich kann Sie 

hiermit gleich von beiden Landeskirchen grüßen. 

Mit dem Thema der diesjährigen Europatagung ist ein Spannungsfeld formuliert, das sich nicht ein-

fach auflösen lässt. Fast wäre ich geneigt zu formulieren: „Eine Pädagogik der Hoffnung – trotz eines 

sich verändernden Europas“. 

Nicht zuletzt, weil mich dieser Spannungsbogen fasziniert hat und weil ich gespannt bin, welche Lö-

sungsansätze aus anderen Ländern Europas angeboten werden, habe ich mich entschlossen, an der 

gesamten Tagung teilzunehmen.  

Pädagogik als Erziehungswissenschaft ist immer zukunftsorientiert. Sie muss sich immer nach ihren 

Zielen fragen lassen – auch wenn sich darüber kein gesellschaftlicher Konsens mehr herstellen lässt. 

Wozu erziehen wir? Dieses „Wozu“, das Ziel von Erziehung und Bildung muss von Hoffnung auf eine 

lebenswerte Zukunft geleitet sein, wenn je Erziehung sinnvoll sein soll. Selbst Gegenentwürfe zu gän-

gigen Erziehungsmodellen „(Bringe mir nichts bei …, erkläre mir nicht …, erziehe mich nicht …, moti-

viere mich nicht …,“ Fratton) sind von der Utopie geleitet, dass die Zukunft lebenswert, ja vielleicht 

sogar besser als die Gegenwart werden müsste.  

Die Konferenz Europäischer Kirchen hat im vergangenen Jahr ein Diskussionspapier verabschiedet: 

Welche Zukunft für Europa? Plädoyer für ein europäisches Projekt, das den Aufbau einer Wertege-

meinschaft priorisiert.“ Woher sollen die Werte kommen, wenn wir sie nicht Kindern und Jugendli-

chen vermitteln? 

Seit der Verabschiedung dieses Papiers haben wir den Austritt Großbritanniens aus der EU, eine Rei-

he weiterer Terroranschläge in Europäischen Großstädten, einen abscheulichen Giftgasangriff in Sy-

rien, hunderte weiterer Flüchtlingstragödien im Mittelmeer und vorgestern die Abstimmung für ein 

Präsidialsystem in der Türkei erlebt. Diese und weitere Ereignisse sind nicht gerade Hoffnung we-
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ckend. Trotzdem wird niemand hier im Saal eine Pädagogik der Angst oder gar eine Pädagogik der 

Verzweiflung etablieren wollen. Wir können auch keine „Insel der Seligen“ schaffen. In meiner Praxis 

als Schulleiter sind mir immer wieder Menschen begegnet sind, die sich eine evangelische Schule als 

Schonraum, als kleine Idylle einer behütenden Pädagogik gewünscht haben, aus der die Konflikte, die 

großen Probleme der Gegenwart ferngehalten werden und die schon gar keine Auseinandersetzung 

mit anderen Religionen oder wissenschaftlichen Anfragen an Glaubensüberlieferungen zulässt 

Ich glaube nicht, dass eine Pädagogik der Hoffnung eine Schonraumpädagogik sein kann – auch wenn 

einzelne Kinder in bestimmten Entwicklungsphasen einen solchen Schonraum durchaus brauchen! 

Nein, eine Pädagogik der Hoffnung kann nicht eine Hoffnung innerhalb hoher Mauern sein, wir kön-

nen und dürfen nicht einen abgeschotteten Raum schaffen, wie hoffnungsvoll dieser vermeintlich 

sichere Ort auch sein mag – weder in unseren Schulen noch in unseren Kirchen, nicht in unseren Län-

dern und auch nicht in Europa. Hoffnung ist nur dann Hoffnung, die der Pädagogik wert ist, wenn sie 

einen globalen Horizont hat.  

Die Hoffnung, die ich als Christ aus meinem Glauben gewinne, kann und will ich aber nicht als Dogma 

verkünden – nicht als konfessionelles, nicht als politisches und auch nicht als pädagogisches Dogma! 

Als allein seligmachend verkündete Wahrheiten kommen Dogmen heute nicht mehr an.  

Ich will diesen Glauben aber vorleben: einladend und hoffnungsfroh und hoffentlich auch überzeu-

gend. Und ich hoffe sehr, dass die Kirchen mit ihrem Bildungsanspruch und mit ihren Schulen einen 

Beitrag dazu leisten können. 

Wir kommen von Ostern her. Als zentrale Botschaft der Hoffnung stellte Jürgen Moltmann die Aufer-

stehungsbotschaft in den Mittelpunkt seiner „Theologie der Hoffnung“. 1964 veröffentlicht hat das 

Buch für mich noch nichts an Aktualität verloren.  

Wie ein ferner nur noch verfälscht wahrgenommener Nachhall findet die Hoffnungsbotschaft der 

Auferstehung ihren Niederschlag in der jüngsten Ausgabe des „Spiegel“: „Alchemie des ewigen Le-

bens“ ist dort der Leitartikel von Johann Grolle überschrieben.  

Der Spiegel verbannt jegliche Jenseitshoffnung ins Reich der Märchen und Mythen: 

„Als der Mensch seiner Endlichkeit gewärtig wurde, suchte er diesen Gedanken mit Jenseits-

fantasien zu betäuben.“ 

Dagegen werden immanente Hoffnungsträger auf ewiges Leben propagiert:  

 Anti-Aging-Pillen,  

 Nahrungsergänzungsmittel,  

 vorgetäuschte Zeitreisen in die eigene Jugend sollen Lebenskräfte mobilisieren,  

 Kryonik, das Einfrieren des sterbenden Leibes soll ihn erhalten, bis die Wissenschaft ein 

Heilmittel gefunden hat, 

 Parabiose soll durch Zusammenkoppeln eines alten mit einem jungen Körper den alten ver-

jüngen, 

 und schließlich wird am sogenannten Mind-Uploading geforscht: Dabei wird das Gehirn voll-

ständig im Computer simuliert, eine Trennung von Körper und Bewusstsein wäre möglich, 

das Ich wird ins Internet upgeloadet und könnte als Teil desselben ewig weiterleben. 
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Sind das alles nicht faszinierende Hoffnungsbringer für eine schöne neue Welt? Selbst der Spiegel-

Autor meint in seinem Fazit, man solle sich doch lieber mit dem Tod arrangieren. (Der Spiegel. 

16/2017) 

Ich für meinen Teil, meine Damen und Herrn, halte es für tragfähiger die „Theologie der Hoffnung“ in 

eine „Pädagogik der Hoffnung“ zu implementieren und unseren Kindern und Jugendlichen diesen 

Glauben nicht nur zu lehren – quasi als kulturelles Relikt vergangener Zeiten –, sondern vorzuleben 

als einen heute noch glaubwürdigen Lebensentwurf, der es ermöglicht hoffnungsfroh in die Zukunft 

zu blicken allen aktuellen Hiobsbotschaften und Bedrohungen zum Trotz.  

Hoffnung, Werte, Ethik, Verantwortung, Vergebung als Ausweg aus Scheitern und Schuld, auch die 

unverdiente Wertschätzung des Einzelnen als Geschöpf Gottes, das sind alles Themen auf die eine 

christliche Pädagogik plausible Antworten hat.  

Wie diese Antworten angesichts der aktuellen Herausforderungen lokal und global konkret auszuse-

hen haben, das muss immer neu buchstabiert und mühsam erarbeitet werden. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine produktive, Hoffnung machende und lösungsorientierte 

Tagung.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Day 2 

 

Europe is changing  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
1. Story of Hope (Eckhard Geier) 
2. Signs of Hope in a Europe in Crisis (Rüdiger Noll) 
3. Aufwachsen in einem sich verändernden Europa. Ein Blick auf die 

Jugendforschung (Dr. Liane Pluto) 
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Eine Geschichte der Hoffnung 19. April 2017 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

heute Morgen zitiert das Handelsblatt Peter Handke: „Ich möchte so gerne nettere Dinge 

schreiben, aber es ist nichts da.“ 

Mit einer „Geschichte der Hoffnung“ möchte ich Sie heute in eine ferne Zeit entführen. Es ist 

eine Zeit mit völlig anderen politischen Konstellationen als heute, anderen Rechtsvorstellun-

gen, anderen religiösen Überzeugungen und einer anderen Kultur. Und die Geschichte der 

Hoffnung, die ich Ihnen nahe bringen will, ist in einer uns ziemlich fremden Sprache aufge-

schrieben – und sie spielt nicht in Europa. Da Sie die Geschichte vermutlich kennen, ein 

paar Sätze vorab, ehe Sie wahrscheinlich selbst erraten, um welche Geschichte es sich 

handelt: 

Goethe hat diese Geschichte als „das lieblichste kleine Ganze…, das uns episch und idyl-

lisch überliefert worden ist“, bezeichnet. Dieser Einschätzung kann ich nicht zustimmen.  

 Die Geschichte beginnt mit einer humanitären Katastrophe. 

 Es ist eine Frauengeschichte in einer patriarchalisch orientierten Welt, die zugleich 

viele gesellschaftskritische Untertöne enthält, auch wenn sie nicht revolutionär daher-

kommt. 

 Es ist eine Beziehungsgeschichte von Menschen, die nach schweren Schicksals-

schlägen gemeinsam ihr Glück suchen und finden, 

 Es ist eine Migrationsgeschichte, wie sie auch heute kaum eindrucksvoller erzählt 

werden könnte,  

 Es ist eine Geschichte, die sich eindeutig gegen die Diffamierung von Ausländern 

wendet und gegen das damals gültige Verbot von Mischehen. 

 Und es ist eine Glaubensgeschichte, die das Festhalten an Gott in allen Wirren des 

Lebens eindrucksvoll demonstriert.  

Sie steht im hebräischen Teil unserer Bibel. Ihre Strahlkraft als eine eindrucksvolle Ge-

schichte der Hoffnung wirkt bis in unsere heutige Zeit. 

Zunächst einmal ist es eine Geschichte menschlichen Vertrauens: 

Drei Frauen hatten sich auf den Weg gemacht, nachdem sie ein furchtbares Schicksal zu-

sammengeschweißt hatte. Noomi, die ältere von ihnen war mit ihrem Mann ins Ausland, ins 

Land der Moabiter, migriert. Die Hungersnot hatte sie dorthin getrieben.  

Wirtschaftsflüchtlinge würde man heute sagen. Sie hatte ihren Mann und ihre beiden Söhne 

verloren. Offensichtlich war sie im Gastland nie richtig heimisch geworden. Die Nachricht, 

dass es in Juda wieder besser ging, bewog sie zur Rückkehr. Begleitet wurde sie von ihren 

beiden Schwiegertöchtern.  

Die Beziehung zu den beiden wird uns in der Geschichte so vermittelt, als gäbe es keine 

Trennungslinie der Ethnien, der Kulturen und der Religionen. 

Dennoch will Noomi ihren Schwiegertöchtern Orpa und Ruth die Migration in eine unsichere 

Umgebung nicht zumuten: „Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter! Der Herr 

tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mit getan habt. Der Herr gebe 

euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause. Und sie küsste sie.  
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Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem 

Volk gehen.“ 

Nach weiterem eindringlichen Mahnen, sie mögen doch umkehren: „Mein Los ist zu bitter für 

euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen.“ Weinen sie noch mehr. Orpa küsst ihre 

Schwiegermutter und kehrt nach Hause zurück.  

Ruth aber antwortet mit dem bekannten Satz: 

„Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, 

da will ich auch hingehen; wo du bleibst da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein 

Gott ist mein Gott.“ Ruth 1,16 

 

„Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst da bleibe ich auch.“ 

Führen wir uns noch einmal vor Augen: Noomi, hatte alles verloren. Sie war mit ihrem Mann 

wegen einer Hungersnot ins Ausland – nach Moab, einem keineswegs freundschaftlich mit 

Israel verbunden Land - emigriert und hatte dort alles verloren. Ihr Mann und zwei Söhne 

waren gestorben. Das Leben war für sie als alleinstehende Frau lebensgefährlich geworden. 

Was mag an dieser Frau noch attraktiv sein? War sie nicht gerade von ihrem Gott verlassen, 

ja verstoßen worden? Warum folgen ihr die beiden Schwiegertöchter? Nachdem sie diese 

geradezu beschwört in ihrem Heimatland zu bleiben und ihr Glück bei ihrer Verwandtschaft 

zu suchen, lässt sich eine überzeugen und kehrt um. 

„Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst da bleibe ich auch.“ Was mag 

Ruth zu diesem Satz veranlasst haben? Von Schwiegermutter und Schwiegertochter kennen 

wir andere Beziehungsmuster. Unter feindlich gesonnenen Völkern erwarten wir keine Ver-

bindung dieser Art. Kultur und Glaube stellten weitere Gräben dar.  

Folgen Sie mir jetzt bitte auf einem kleinen Exkurs: 

Joachim Bauer, der Freiburger Hirnforscher, schreibt in seinem Buch „Prinzip Menschlich-

keit“, dass die bis ins vergangene Jahrzehnt vertretene Ansicht, „dass der tiefste biologische 

Antrieb des Lebens – auch der des menschlichen Lebens – in der Konkurrenz und im Kampf 

liege“ durch neuere Neurowissenschaftliche Untersuchungen überholt sei. Er sagt: „ Wir sind 

– aus neurobiologischer Sicht – auf soziale Resonanz und Kooperation angelegte Wesen. 

Kern aller menschlichen Motivation (man könnte auch Hoffnung sagen) ist es, zwischen-

menschliche Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung oder Zuneigung zu finden und zu 

geben.“ Vielleicht gibt diese neue wissenschaftliche Erkenntnis eine Antwort auf die gestell-

ten Fragen.  

Zwei Menschen – zwei Frauen – erkämpfen sich einen neuen Lebensraum nach dem totalen 

Desaster, nicht in Konkurrenz und gegenseitigem Austricksen, sondern in absoluter Treue, in 

einem geradezu symbiotischen Miteinander. Und offensichtlich ist dieses bedingungslose 

einander Vertrauen und sich aufeinander einlassen am Ende zielführend. 

Dein Volk ist mein Volk 

Spielt die Herkunft noch eine Rolle, wo Menschen sich verstehen? Die „zwischenmenschli-

che Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung oder Zuneigung“, von denen Bauer redet, 

machen keinen Halt vor Menschen anderer Nationen, Ethnien, Kulturen oder Religionen. Ich 
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bin begeistert davon, dass uns die Bibel hier in einer uralten Geschichte, wo immer sie nun 

auch die historische Wissenschaft hindatieren mag, ein Beispiel von interkultureller Verstän-

digung erzählt.  

Dein Gott ist mein Gott 

Hier würden wir Heutigen doch etwas mehr interreligiösen Dialog erwarten. Vom Glauben 

der Moabiter erfahren wir nichts. Es gibt keine inhaltliche Diskussion über unterschiedliche 

religiöse Auffassungen. Dass der Glaube an Gott in erster Linie keine religionswissenschaft-

liche Auseinandersetzung unterschiedlicher religiöser Traditionen ist, wissen die Religions-

pädagogen und das zeigen sozialwissenschaftliche Untersuchungen, wie z. B. die Kirchen-

mitgliedschaftsstudie. Glaube wird zuallererst in der Familie vermittelt. Glaube wächst durch 

glaubwürdige Menschen, die diesen Glauben bezeugen. Ruth muss von dieser Frau so 

überzeugt gewesen sein, dass es für sie keine Frage war, auch deren Gott zu ihrem zu ma-

chen. Dies ist umso erstaunlicher, da Noomi bisher ja keine Glaubenserfolge vorweisen 

kann.  

Wenn Motivation eine Schwester der Hoffnung ist, dann ist Vertrauen die andere Schwester. 

Gemeinsam unterwegs sein lässt Hoffnung keimen, wo man allein verzweifeln würde.  

 „Wo du hingehst, will ich auch hingehen, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott! 

Ruths Vertrauen wird belohnt. Sie findet Nahrung auf dem Acker des Boas. Und sie wird 

aufgefangen von dem damals gültigen, aber nicht immer befolgten Sozialrecht:  

Boas tritt als „Löser“ des Erbteils seines Verwandten auf, er verhilft Ruth durch die rechtlich 

geregelte Schwagerehe, zu einer sicheren Zukunft. Die Beziehung der beiden ist aber offen-

sichtlich nicht nur eine Zweckehe, sondern durchaus auf gegenseitige Liebe gegründet.  

Der Sohn der beiden, wird für Noomi zum „Löser“, zum Erlöser und schließlich zum Großva-

ter des Königs David.  

Und Ruth findet später als eine von fünf Frauen Erwähnung im Stammbaum Jesu in Matthä-

us 1,5.  

Soweit eine kleine Geschichte der Hoffnung. Vielleicht haben Sie ja Lust bekommen, 

das Buch Ruth zu lesen.  

Eckhard Geier 
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Signs of Hope 
in a

Europe in Crisis

Changing Europe               - noll@evangelische-akademien.de

“This crisis is financial, 
economic and social. But it 
is also a crisis of 
confidence. A crisis of 
confidence in our leaders, 
in Europe itself, and in our 
capacity to find solutions.”

-------------

“Let us all be very honest in 
our diagnosis. Our European 
Union is, at least in part, in 
an existential crisis.”
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- The Finance and Economic Crisis

- No common European Refugee Policy

- Growing Euroscepticism (Lack of Trust)

- No Common Foreign and Security Policy
(„Arab Spring“, Syria)

- The Brexit

- No common/collective Pan- European security 
architecture

Indicators for the Crisis

Changing Europe             - noll@evangelische-akademien.de

Some underlying trends and dilemmas of the crisis

1. Europe and, Europe versus Nation States

3. Increasing right-wing populism

2. Europe and its people – The Democracy Deficit

4. The Dominant Economic Model
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The „EU 2020 Strategy“ 
for

Smart ……

Sustainable…….

Inclusive…..

…..growth

Changing Europe           - noll@evangelische-akademien.de

What is the EU's role in education & 
training?
Each EU country is responsible for its own education and training 
systems. EU policy is designed to support national action and help 
address common challenges, such as ageing societies, skills 
deficits in the workforce, technological developments and global 
competition. Education and training 2020 (ET 2020) is the 
framework for cooperation in education and training..
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- Relevant high-quality knowledge, skills
and competences

- Inclusiveness and civic competences
- Open and innovative education and training
- Support for teachers and training
- Transparency and recognition of qualifications
- Sustainable Investment , quality and efficiancy
of education and training systems

Changing Europe              - noll@evangelische-akademien.de

The (potential) Role of the Churches

Charta Oecumenica (2001)
„We are convinced that the 
spiritual heritage of 
Christianity consitute an 
empowering source of 
inspiration and enrichment 
for Europe“
EKD (2012)
„It is not the task of the 
churches to outline a future 
scenario for a new 
European constitution“
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The (potential) Role of the Churches

- Establishing a European Public

- The common value debate

Changing Europe           - noll@evangelische-akademien.de

European Ecumenical Assembly  (Basel 1989)

67. The image expresses that we must learn 
to live with many people on a small 
continent. There is limited space, resources 
are scarce. Some basic "house rules" are 
needed to make this possible. Such rules
would include:

- The principle of equality of all who live 
there, whether strong or weak.
- The recognition of such values as freedom, 
justice, tolerance, solidarity, participation.
- A positive attitude towards adherents of 
different religions, cultures and world views.
- Open doors, open windows: in other words: 
many personal contacts; exchange of ideas; 
Dialogue instead of resolving conflicts 
through violence.
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68. The European house should be an 
"open house", a place of refuge and 
protection, a place of welcome, a place of 
hospitality where guests are not 
discriminated against but treated as 
members of the family. In this house 
nobody should fear to speak the truth. 
Within the European house, those who live 
there should work against the inequalities 
of rich and poor within Europe, against the 
division of North and South within Europe, 
of discriminatory treatment of non-citizens, 
of the injustice of mass unemployment, of 
the neglect of youth and the abandonment 
of the elderly. The "daily bread" should be 
fairly shared among all persons.

Changing Europe               - noll@evangelische-akademien.de

Drawing on Value Catalogues?

Charta Oecumenica
“On the basis of our Christian 
faith, we work towards a 
humane, socially conscious 
Europe, in which human 
rights and the basic values of 
peace, justice, freedom, 
tolerance, participation and 
solidarity prevail.”

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-development_en
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Drawing on Value Catalogues?
Lisabon Treaty of the EU
Article 2: “The Union is founded 
on the values of respect for human 
dignity, freedom, democracy, 
equality, the rule of law and 
respect for human rights, 
including the rights of persons 
belonging to minorities. These 
values are common to the Member 
States in a society in which 
pluralism, non-discrimination, 
tolerance, justice, solidarity and 
equality between women and men 
prevail.”

Changing Europe           - noll@evangelische-akademien.de

The (potential) Role of the Churches

- Establishing a European Public

- The common value debate

- A new narrative
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A New Narrative for Europa

- A just participatory and 
sustainable Europe 

- A social Europe in 
solidarity

- A Europe in conviviality

Changing Europe           - noll@evangelische-akademien.de

The (potential) Role of the Churches

- Establishing a European Public

- The common value debate

- A new narrative

- Unity and Diversity
„Reconciled Diversity“

- Advocacy, 
(relig. + citizens) Education, 
Diaconia



Changing Europe           - noll@evangelische-akademien.de

Signs of Hope and Challenges

The EU delivering !?

- Juncker‘s Investment Package
- European Social Pillar
- Reform of the Citizens‘ Initiative
- Transparency
- Subsidiarity

Challenge

Are the measures adequate to the
magnitude of the crisis?

Changing Europe           - noll@evangelische-akademien.de

Signs of Hope and Challenges

- Europe becomes and issue again
(How to make an integral part of our discoures?)

- New forms of participation and engagement:     
e.g. Pulse of Europe, European internet (youth) 
platforms
(How to keep the momentum and to develop
models for collective action for change?)



Changing Europe               - noll@evangelische-akademien.de



Aufwachsen in einem sich verändernden EuropaAufwachsen in einem sich verändernden Europa.
Ein Blick auf die Jugendforschung

Eine „Pädagogik der Hoffnung“ in einem sich verändernden Europa.
Ansätze, Perspektiven und Herausforderungen für die Schule

19. April 2017, Landesakademie für Fortbildung Bad Wildbad

Dr. Liane Pluto, Deutsches Jugendinstitut e.V., MünchenDr. Liane Pluto, Deutsches Jugendinstitut e.V., München

Kl i Q iKleines Quiz

1) Wie hoch ist der Anteil der 13 15Jährigen die sagen dass ihre1) Wie hoch ist der Anteil der 13 15Jährigen die sagen, dass ihre
Freunde es gut finden, wenn man viel lernt?

2) Wie hoch ist der Anteil der Jugendlichen, die die eigenen Kinder
so erziehen würden, wie sie selbst erzogen wurden?so e e e ü de , e s e se bst e oge u de

3) Wie hoch ist der Anteil der Jugendlichen, die den Glauben an
Gott wichtig für die eigene Lebensführung halten?

4) Wie hoch ist der Anteil der Jugendlichen, die mit der

2

4) Wie hoch ist der Anteil der Jugendlichen, die mit der
Demokratie, so wie sie in Deutschland besteht, zufrieden sind?



J dli h i h ißt dJugendlicher sein – was heißt das 
heute?heute?

Individualisierung der Lebenslagen und Pluralisierung der FormenIndividualisierung der Lebenslagen und Pluralisierung der Formen
der Lebensführung von Kindern, Jugendlichen und jungen
ErwachsenenErwachsenen

Die „Jugend“ gibt es nicht, sondern nur verschiedene Jugenden„ g g , g

Trends lassen sich beschreiben, aber genauso immer auch
gegenteilige Entwicklungengegenteilige Entwicklungen

3

G ll h ftli h R h b diGesellschaftliche Rahmenbedingungen

Individualisierung Pluralisierung Optionsvielfalt undIndividualisierung, Pluralisierung, Optionsvielfalt und
Entscheidungszumutungen
Demografischer Wandel, Migration
Veränderungen im Bildungswesen, Steigerung der
Bildungserwartungen
Verdichtung und Beschleunigung
Gesellschaftliche Spaltungstendenzen
Digitalisierung

4

Digitalisierung



BildBildung

5

Kl i Q iKleines Quiz

1) Wie hoch ist der Anteil der 13 15 Jährigen die sagen dass ihre1) Wie hoch ist der Anteil der 13 15 Jährigen die sagen, dass ihre
Freunde es gut finden, wenn man viel lernt?

59 % d 13 15 Jäh i d ih F d t fi d59 % der 13 15 Jährigen sagen, dass ihre Freunde es gut finden,
wenn man viel lernt

12 % der 13 15 Jährigen sagen, dass es ihre Freundesgruppe gut
finden würde, wenn sie schwänzen (8 % der 16 18 Jährigen)

6

finden würde, wenn sie schwänzen (8 % der 16 18 Jährigen)

Quelle: NRW Jugendstudie, Maschke u. a. 2013



A t fäh d i Ki d dArmutsgefährdung im Kindes- und 
JugendalterJugendalter

30,0

18,9

24,3

20,0

25,0

15,2
13,7

12,8 13,615,0

5,0

10,0

0,0
D gesamt unter 18 Jahre 18 24 Jahre 25 49 jahre 50 64 jahre 65 und älter

7
Armutsgefährdungsquoten 2012 nach Altersgruppen in % der jeweiligen Bevölkerung
Quelle: statistisches Bundesamt 2013 Sozialberichterstattung, Datenquelle Mikrozensus

Gli dGliederung

Demografischer Wandel Migration und FluchtDemografischer Wandel, Migration und Flucht
Familienbeziehungen
Religion
Nationalität
Berufliche Zukunft
Politisches Interesse

8



D fi h E t i klDemografische Entwicklung

9

Ki d d J dli h itKinder und Jugendliche mit 
MigrationshintergrundMigrationshintergrund

Mit Mi ti hi t d 10 bi 25 J h 27 %Mit Migrationshintergrund 10 bis 25 Jahre: 27 %
Davon Deutsche: 18 %
ca. 30 % europäische Union, 22 % türkisch, 8 % russisch,
18 % asiatisch18 % asiatisch
Aufenthaltsdauer (15 bis unter 25 Jahre)

von unter 5 Jahren: 13 %
Von 5 10 Jahren: 4 %
Von 10 15 Jahren 7 %

10

Von 10 15 Jahren: 7 %
Von 15 20 Jahren: 8 %



Fl htFlucht (01/2017)

BAMF: Aktuelle Zahlen zu Asyl; 
A b J 2017 S 3)Ausgabe: Januar 2017, S. 3)

11

12

Quelle: BAMF: Aktuelle Zahlen zu Asyl; Ausgabe: Januar 2017, S. 8



Ki d d J dli h itKinder und Jugendliche mit 
MigrationshintergrundMigrationshintergrund

36 % aller Asylerstanträge in der ersten Jahreshälfte 2016 waren
von 12 24 Jährigen (0 27 Jahre: 56 %)

Jugendliche mit Migrationshintergrund sind keine homogene
Gruppe
Unterschiede nach Aufenthaltsdauer, rechtlichem Status,
sozioökonomischen Hintergrund und unterschiedlicher

13

sozioökonomischen Hintergrund und unterschiedlicher
biografischer, sprachlicher und kultureller Hintergrund

Z hö i k it i d W ltZugehörigkeit in der Welt

Ich sehe mich vor allem als “ ( V ll d “)„Ich sehe mich vor allem als...“ („Voll und ganz“)

o. MH m. MH

D t h 57 % 68% 34 %Deutscher 57 % 68% 34 %
Bürger meines Wohnorts 53 % 56% 46 %
Bürger meines Bundeslandes 44 % 49% 35 %
Europäer 37 % 37% 37 %
Weltbürger 28 % 25% 31 %

14
Quelle: 17. Shell Jugendstudie „Jugend 2015“, 2015, S. 219



Id tifik ti it EIdentifikation mit Europa

am meisten fühle ich mich zugehörig “„am meisten fühle ich mich zugehörig...
Der Welt 31 %
Meiner Stadt/meiner Region 30 %Meiner Stadt/meiner Region 30 %
Meinem Land 27 %
E 11 %

Quelle:
Generation What?
Europabericht, 18
3 h S 28ffEuropa 11 % 34 Jahre, S. 28ff

Am meisten besorgt über einen wachsenden Nationalismus sind
Griechen (80%) und die Deutschen (78%); am wenigsten besorgt sind

15

Griechen (80%) und die Deutschen (78%); am wenigsten besorgt sind
die Niederländer (49%)

W h ißt d fü J dli h ?Was heißt das für Jugendliche?

Die Erfahrung kultureller Differenzen wird immerDie Erfahrung kultureller Differenzen wird immer
selbstverständlicher

Identitätsbildung verlangt ein ins Verhältnis setzen zum eigenen
Migrationshintergrund bzw. dem der Peersg at o s te g u d b de de ee s

Es entstehen neue Lernanforderungen

Beispiel Transnationalität => Veralltäglichung von
„Grenzüberschreitungen“, aber unterschiedliche gesellschaftliche

16

„Grenzüberschreitungen , aber unterschiedliche gesellschaftliche
Bewertungen dieser Erfahrungen



F ili h h B d tFamilie – hohe Bedeutung

74 % der 10 15 Jährigen wachsen bei ihren verheirateten Eltern74 % der 10 15 Jährigen wachsen bei ihren verheirateten Eltern
auf, 6 % in nichtehelichen Lebensgemeinschaften, 2 % bei ihren
Vätern und 18 % bei den Müttern (Statistisches Bundesamt 2015)

80 bis 85 % der 13 bis 17 Jährigen essen „fast immer“80 b s 85 % de 3 b s Jä ge esse „ ast e
gemeinsam mit ihren Eltern (Lange/Keller 2014, S. 17).

Fast die Hälfte der 13 bis 17 jährigen Jungen und 59 % der
Mädchen geben an, täglich bis mehrmals die Woche gemeinsame

17

Aktivitäten mit den Eltern zu erleben (Lange/Keller 2014, S. 18)

B d t d F ili V hält iBedeutung der Familie – Verhältnis zu 
ElternEltern

Mehr als 90 % der Jugendlichen haben ein gutes Verhältnis zu denMehr als 90 % der Jugendlichen haben ein gutes Verhältnis zu den
Eltern

40 % kommen sogar bestens mit den eigenen Eltern aus, aber es
gibt erhebliche Unterschiede:g bt e eb c e U te sc ede

in Mittelschicht und Oberschicht: 45 %
in Unterschicht: 21 %

18
Quelle: 17. Shell Jugendstudie „Jugend 2015“, 2015, S. 53



R t d U t tüt h AltRat und Unterstützung nach Alter
100%

80%

90%

Partner/fester Freund

60%

70%

Freunde/Bekannte

Kinder
Eltern

30%

40%

50%
Eltern

10%

20%

30%

Verwandte

TherapeutIN

LehrerIN/ErzieherIN

0%

10%

13141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455

Alter

Pfarrer/Priester/Imam

19
Quelle AID:A 2009: 13 55 Jährige; Mehrfachnennungen möglich

Kl i Q iKleines Quiz

1) Wie hoch ist der Anteil der 13 15Jährigen die sagen dass ihre1) Wie hoch ist der Anteil der 13 15Jährigen die sagen, dass ihre
Freunde es gut finden, wenn man viel lernt?

2) Wie hoch ist der Anteil der Jugendlichen, die die eigenen Kinder
so erziehen würden, wie sie selbst erzogen wurden?so e e e ü de , e s e se bst e oge u de

20



F ili i iFamilienorientierung

Würde man die eigenen Kinder so erziehen wie man selbstWürde man die eigenen Kinder so erziehen, wie man selbst
erzogen wurde?

74 % stimmen dem zu

N h i l M k lNach sozialen Merkmalen:

Obere Schicht: 87 % (2002: 76 %)

Untere Schicht: 47 % (2002: 54 %)

21
Quelle: 17. Shell Jugendstudie „Jugend 2015“, 2015, S. 55

R li iReligion

Traditionelle ReligionseinbindungenTraditionelle Religionseinbindungen

Zeitreihenvergleich (2002–2015) zeigt, dass die
Religionszugehörigkeit bei Jugendlichen in den letzten 15 Jahren
mit ca. 75 Prozent überraschend konstant geblieben ist (vgl. Shellt ca 5 o e t übe asc e d o sta t geb ebe st ( g S e
studie)

Deutliche Ost West Unterschiede bei Konfessionslosigkeit: 63 %
im Osten und 15 % imWesten (2015)

22
Vgl. zum Thema Religion das Kapitel im 15. KJB dazu



Kl i Q iKleines Quiz

1) Wie hoch ist der Anteil der 13 15Jährigen die sagen dass ihre1) Wie hoch ist der Anteil der 13 15Jährigen die sagen, dass ihre
Freunde es gut finden, wenn man viel lernt?

2) Wie hoch ist der Anteil der Jugendlichen, die die eigenen Kinder
so erziehen würden, wie sie selbst erzogen wurden?so e e e ü de , e s e se bst e oge u de

3) Wie hoch ist der Anteil der Jugendlichen, die den Glauben an
Gott wichtig für die eigene Lebensführung halten?

23

R li iReligion

Wichtigkeit des Glaubens an Gott für die LebensführungWichtigkeit des Glaubens an Gott für die Lebensführung
2002 2015

Katholisch 51 % 39 %
Evangelisch 38 % 32 %
Andere Religionen 68 % 70 %

Bedeutungsverlust der Religion für JugendlicheBedeutungsverlust der Religion für Jugendliche
Glaube wird stärker zur Privatsache
Diff i V häl i i i i li i F 67 %

24

Differenziertes Verhältnis zu institutionalisierten Formen: 67 %
finden gut, dass es die Kirche gibt



U it R li iUmgang mit Religion

Religiosität und Spiritualität Jugendlicher
17 % der konfessionslosen 18 bis 25 Jährigen bezeichnen sich als „mehr
spirituell als religiös“; bei den konfessionell gebundenen Jugendlichen sind
es 12% (ALLBUS 2012)

Vergemeinschaftungen Jugendlicher mit religiösen Bezügen
Eventisierung und Popularisierung traditioneller Religion
Ausbreitung Jugendkirchen
auch in rechtsextrem orientierten Jugendszenen Bezüge auf religiöse
Momente („germanischen Religion“)

25

Fundamentalismus: Offene Frage, welche Rolle Religion in den
jeweiligen Kontexten zukommt

Kl i Q iKleines Quiz

1) Wie hoch ist der Anteil der 13 15Jährigen die sagen dass ihre1) Wie hoch ist der Anteil der 13 15Jährigen die sagen, dass ihre
Freunde es gut finden, wenn man viel lernt?

2) Wie hoch ist der Anteil der Jugendlichen, die die eigenen Kinder
so erziehen würden, wie sie selbst erzogen wurden?so e e e ü de , e s e se bst e oge u de

3) Wie hoch ist der Anteil der Jugendlichen, die den Glauben an
Gott wichtig für die eigene Lebensführung halten?

4) Wie hoch ist der Anteil der Jugendlichen, die mit der

26

4) Wie hoch ist der Anteil der Jugendlichen, die mit der
Demokratie, so wie sie in Deutschland besteht, zufrieden sind?



P liti h I tPolitisches Interesse

46 % sagen dass sie sich für Politik interessieren46 % sagen, dass sie sich für Politik interessieren

73 % sind mit der Demokratie, so wie sie in Deutschland besteht
zufrieden (Ost: 54 %, West: 77 %)

Jugendlichen mit Hauptschulabschluss (56 %), mittlerer Reife oderJuge d c e t auptsc u absc uss (56 %), tt e e e e ode
Realschulabschluss (75 %) und Abitur oder FH Reife (78 %)

N d i Fü ft l d J dli h d j E hNur rund ein Fünftel der Jugendlichen und jungen Erwachsenen
kann sich vorstellen, als Kandidat bei einer politischen Wahl

27

anzutreten; Zugleich wünschen sich die Jugendlichen mehr junge
Leute in der Politik Quelle: 17. Shell Jugendstudie „Jugend 2015“

P liti h I tPolitisches Interesse

28



V t i I tit tiVertrauen in Institutionen

3 5
3,5
3,5

Gerichte
Menschenrechtsgruppen

Umweltschutzgruppen

3 3
3,4
3,5
3,5

Bürgerinitiativen
Bundeswehr
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3 1
3,1

3,3
3,3

Vereinte Nationen
EU
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Bürgerinitiativen

2 7
2,8

3
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Kirchen
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Vereinte Nationen

2,6
2,6
2,7

Parteien
Banken
Kirchen
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Quelle: 17. Shell Jugendstudie „Jugend 2015“, 2015, S. 177

B fli h Wü h i kli hBerufliche Wünsche verwirklichen

Sicher/eher sicher sein die beruflichen Wünsche verwirklichenSicher/eher sicher sein, die beruflichen Wünsche verwirklichen
zu können (12 25 Jährige)

2002 2015
Untere Schicht 57 % 46 %
Untere Mittelschicht 65 % 69 %
Mittelschicht 68 % 76 %
Obere Mittelschicht 71 % 78 %
Obere Schicht 79 % 81 %

30

Obere Schicht 79 % 81 %
Quelle: 17. Shell Jugendstudie „Jugend 2015“, 2015, S. 76



E t B f täti k itErwartungen an Berufstätigkeit

Ein sicherer Arbeitsplatz => sehr wichtig: 71 % eher wichtig: 24 %Ein sicherer Arbeitsplatz => sehr wichtig: 71 % , eher wichtig: 24 %
Möglichkeiten, eigene Ideen einzubringen => sehr wichtig: 58 % ,
h i h i 35 %eher wichtig: 35 % (Quelle: 17. Shell Jugendstudie „Jugend 2015“, 2015, S. 79)

„Arbeit ist für mich vor allem eine Möglichkeit zur
Selbstverwirklichung“: 50 % Italien: 72 %

Spanien: 55 %
Niedrige Bildung: 46 %
Mittlere Bildung: 49 %

Spanien: 55 %
Deutschland: 42 %
Tschechien: 41 %
Ö i h 38 %

31

Hohe Bildung: 56 %

Quelle: Generation What? Europabericht, 18 34 Jahre, S. 6

Österreich: 38 %

P ö li h Z k ftPersönliche Zukunft

Wunschberuf die Schere geht auch da auseinander:Wunschberuf – die Schere geht auch da auseinander:
50 % aus der unteren Schicht erwerben nicht den erforderlichen Abschluss
für ihren Wunschberuf und nurfür ihren Wunschberuf und nur
10 % der oberen Schicht
2002 war die Spannen noch geringer

Quelle: 17. Shell
Jugendstudie „Jugend2002 war die Spannen noch geringer

Zuversichtlich hinsichtlich der persönlichen Zukunft

g g
2015“, 2015, S. 101

Zuversichtlich hinsichtlich der persönlichen Zukunft
33 % der Unterschicht
71 %/74 % der oberen Mittelschicht und Oberschicht
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Herzlichen Dank!

Dr Liane PlutoDr. Liane Pluto
pluto@dji.de

Projekthomepage:
www.dji.de/jhsw



Growing up in a Changing Europe 
Insights from youth research data 

What does it mean to be an adolescent today? 
 Societies are highly influenced by individuality, plurality, multitude of options with a growing 

pressure to choose 

 Demographic changes and migration 

 Changing educational systems and increasing expectations 

 Densification and acceleration 

 Tendencies towards societal division 

 Digitalisation 

Migration 
 27% of children and youth between 10-25 years in Germany have a migrant background 

 Thereof 18% are German, about 30% from the EU, 22% Turkish, 8% Russian and 18% Asian 

 Arrival of refugees is no new phenomenon in Germany 

 36% of all new asylum request are from persons between 12-24 years (56% from 0-27 years)  

 Note: youth with migration background are no homogeneous group! 

Belonging 
 37% of Germans feel completely European and only 4% not at all 

 However, having to choose only 11% say that they mostly belong to Europe (31% World, 30% 

Region, 27% Country) 

 Many Greeks and Germans are concerned about growing nationalism (80% resp. 78%) in 

comparison to the less concerned Dutch (49%)  

 Conclusion: experiencing cultural diversity becomes more common; identity formation has to 

include own migration background as well as the one from peers; new learning requirements 

arise, e.g. transnationalism 

Family 
 74% of 10-15 year old Germans grow up with their married parents, 18% with single 

mothers, 6% with unmarried parents and 2% with single fathers 

 More than 90% have a good relationship to their parents and 40% get along perfectly  

 huge differences between high- and low-income families: 45% resp. 21 % 

 Also gap regarding whether or not they plan to raise own children the way they were raised 

themselves: 87% (high-income) and 47% (low-income) 



Religion 
 Religious affiliation of children and youth in Germany surprisingly constant at about 75% 

 Differences between East (63% without affiliation) and West Germany (15% without 

affiliation) 

 Young Muslims link religion often with marginalisation 

 Religion itself is losing more and more significates for youth and faith becomes more a 

private matter 

 Still: 67% think it is a good thing that Churches exists 

 Many define themselves rather spiritual than religious 

 Trend towards eventisation and popularisation can be observed connected with a spread of 

youth churches 

 Also extreme right-wing movements have religious elements 

 However, the question of how fundamentalism and religion are linked remains unanswered 

Politics 
 46% of the German youth say they are interested in politics, but only 20% could imagine to 

run for a political post 

 73% are happy with the democratic system in Germany (East: 54%, West: 77%, lower 

secondary education: 56%, intermediate secondary education: 75%, high secondary 

education: 78%) 

Prospects for future career 
 Only 46% from low-income families are sure they will reach their career choices in 

comparison to 81% from high-income families 

 Expectations regarding occupation:  

o save workplace: 71% very important and 24% rather important 

o possibility to incorporate own ideas: 58% very important and 35% rather important 

o “Work is for me first and foremost a chance for self-realisation”: 50% of all 

Europeans agree 

 Only 33% from low-income families are optimistic regarding their personal future in 

comparison to 74% from high-income families 

 50% coming from low-income families do not reach the necessary degree for their desired 

profession in comparison to 10% coming from high-income families 

 This gap between low- and high-income families is growing! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Day 3 

 

Giving hope a pedagogical character  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
1. Talking ‘bout the European Union. Trials and Tribulations 

(Prof. Dr. Stefan Immerfall) 
2. Teaching EU at school (Prof. Dr. Monika Oberle) 
3. Generating Hope (Prof. Dr. Bert Roebben) 
4. Hoffnung in der Schule - Schülern mit besonderem Förderbedarf 

(Attila Hegedűs) 
5. Hope in the Curriculum (Kathryn Kane) 
6. Theater - ein besonderer Weg der Integration (Attila Hegedűs) 
7. Being a religious teacher at a public primary school 

(Corinne Nagel-Herweije) 
8. Best Practices of The Netherlands 

(Corinne Nagel-Herweije & Johan ter Beek) 
9. ChagALL (Annette Geissbühler) 

10. John Amos Comenius Lutheran Grammar School (Martin Ilavsky) 
 



Stefan Immerfall 
 

Talking ‘bout the European Union. Trials and Tribulations 
 
 
Presentation for “A Pedagogy of Hope in a Changing Europe. Approaches, perspectives and 
challenges for schools”. Conference of Teachers and multipliers from Baden-Württemberg and 
various European countries, Bad Wildbad rom April 18th to April 21st 2017 
 

 

Societal (or social) overextension haunted European integration even at the beginning of the century 

when there was much more optimism that today (Immerfall 2006). By that I mean disregarding the 

fact that Europe’s societies are different in political, economic and cultural patterns. These 

differences show in negative side-effects when integration proceeds to fast or in too many areas. 

Today, everybody talks of the crisis of the European Union. Still, there is room for optimism. But not 

the kind of unfettered optimism European elites sometimes want to spread. Teachers need to be 

keenly aware of the ways the European Union is talked about. This is the stuff we have to deal with 

when talking to our students or to the wider audience. 

 

Three points are important in this regard: 

 

(1) Protect the European integration project from false friends 

 

The hype (“biggest, most successful peace project in history”) surrounding the success stories of EU is 

often too much for students. The same is true when extoling its seemly small budget or its minuscule 

bureaucracy. 

Instead, ask your students if their country would be better off without the EU. Would, for instance, 

the big American social media companies listen more to a small European nation-state or to a market 

of 500 billion represented by one Commission? 

 

(2) Beware of big Promises 

 

There were many fine reports about future benefits of EU. Many of these promises did not come 

true. This contributed to general distrust in experts. 

Instead of overblown expectations, it is better (and more modest) to point to examples where the 

extra benefit of the EU can be clearly demonstrated (e.g., drug regulation). Challenge your students 

to think in alternatives: while many of EU’s” rules and regulation are certainly up for criticism, many 

of this rules and regulations would be there anyway under a regime of the nation-states. 



 

(3) Listen to what people say 

 

Yes, there are also losers of European integration. In a certain sense, the EU’s court of justice may be 

called the Trojan horse of deregulation. There is increasing evidence that processes of global and 

regional integration, of which the EU is the most important one, deepen the divide between the   

highly educated and mobile strata and the less mobile who stay behind. 

While education certainly cannot rectify this process, it can at least ameliorate it. We need to make 

sure that as many schoolchildren with lower parental social background as possible also take part in 

transnational interactions. 

 

Despite all of this, there are also reasons for being cautiously optimistic. There is more debate 

today on the future of the European Union. EU’s elites start to realize there is no only one way 

forward (e.g. Commission White Paper on the future of Europe presenting five scenarios; the 

scenarios range from business-as-usual to embracing full-blown federalism that would give Europe a 

seat at the table of world affairs). 

Another reason is that with Trump and the Brexit, more people realize that European integration 

cannot be taken for granted. Interest in politics is rising. Crisis are times of learning as well. 

 

 

Immerfall, Stefan (2006), Europa – politisches Einigungswerk und gesellschaftliche Entwicklung. Eine Einführung, 

Wiesbaden: VS (fully revised edition to come out by the end of 2017). 



Teaching EU at school –
simulation games for enhancing

pupils’ political competencies

Teacher Training Seminar (iV; ICCS)
„A pedagogy of hope in a changing Europe“ 

Landesakademie Bad Wildbad, 20th of April 2017
Prof. Dr. Monika Oberle, University of Göttingen

Bad Wildbad
20/04/17

© mo

Goals of European Citizenship Education 
(„politische Europabildung“)

Simulation games for teaching EU at school: 
results of an empirical study



Bad Wildbad
20/04/17

© moGoals of European Citizenship Education

• Europe >>= European Union (EU)

• „politics as core“ of civic education
politics as human activites to arrive at collectively binding
decisions (e.g., Meyer 2010; Patzelt 2005)

-> focus on EU

• about 30 % of legislative decisions on national level in 
Germany with „European impetus “ (e.g., Töller 2008)

Bad Wildbad
20/04/17

© moGoals of European Citizenship Education

• EU-related political competencies of salient importance
for citizens in the European multi-level system (-> deepening
dynamics; Holzinger et al. 2005) 

• Competency -> cognitive, affective, evaluative, 
motivational and volitional dispositions (Weinert 2001); a.o. 
knowledge, attitudes, motivations, willingness to participate



Bad Wildbad
20/04/17

© moModel of Political Competency (Detjen et al. 2012: 15)

Bad Wildbad
20/04/17

© moModel of Political Competency (Detjen et al. 2012: 13)
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dimensions attitudes and motivations: tension to Consensus of
Beutelsbach (Wehling 1977) ! 

• German basic law „open to Europe“ (see GG Art. 23)

• generalised vs. specific support/ general vs. performance-
related attitudes (Easton 1965)

• „hard“ vs. „soft eurocepticism“; „fundamental“ vs. 
„constructive“ EU-scepticism (Weßels 2009; Knelangen 2015)

• volition? -> citizenship models
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Goals of European Citizenship Education 
(„politische Europabildung“)

Simulation games for teaching EU at school: 
results of an empirical study
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• EU element of civic education curricula of German 
secondary schools (Geyr et al. 2007)

• Problems of teaching EU: 

complexity; dynamics; (perceived) distance; lack of
interest; prejudices (Detjen 2004; Oberle/Forstmann 2015)
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SIMULATION GAMES as an action-, experience- and process-
oriented method in civic education

Learning objectives/ expectations (cf. e.g.Hartmann/Weber 2013; Klippert
2008; Massing 2008; Rappenglück 2004/2008): 

- making complexity comprehensible, also regarding political 
procedures 

- sustainable dissemination of knowledge based on experience

- connecting the political with the everyday life of the learners

- insight in the difficulty of finding a political solution through 
compromise 

- motivation/ enhancing political interest

--> fits the a.m. problems of EU didactics very well
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Critical comments regarding simulation game method i.a.:

- highly time-consuming
- lack of seriousness: „fun“, but no learning value
- imparting of an inadequate illusion of reality
- preconditional: basic knowledge has to be imparted beforehand
- limited control of process: autonomy of decisions and

development of its own dynamics

<-> however: lack of systematically obtained empirical results on 
opportunities and risks of simulation games for teaching EU

-> need for research reg. impact and value of EU simulation games



Bad Wildbad
20/04/17

© moContent

Theoretical Background

Aim of Study

Design of Study

Results

Outlook

Bad Wildbad
20/04/17

© moAims of Study

To systematically investigate ...

effects of short EU simulation games on pupils` EU-related
political competency: dimensions content knowledge & 
attitudes/ motivation

quality of short EU simulation games from pupils` 
perspective

influence of background variables on objective and
subjective simulation game effects
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• (How) does participation in EU simulation game influence
pupils` EU knowledge and attitudes/ motivations? 

• How do pupils evaluate the simulation game and its
effects?

• Do the objective and subjectively perceived effects vary
for different groups of learners (e.g., gender, pre-knowledge, 
political interest)?
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• 3-hour short simulation games, focusing on decision-making
procedures of European Parliament, designed and implemented by
planpolitik (www.planpolitik.de) at schools

• intervention study, standardized questionnaire, 2 points of
measurement

• data collection: 2013-2016, grammar, comprehensive and
vocational school in Lower Saxony and North-Rhine-Westphalia, 15 
classes at 12 schools; about 25 min in-class by instructed examiners
and teachers

• Sample: N = 308; intermediate and upper classes, female = 49.2 %; 
average age: 16.89 y. (SD = 2.10), grammar school = 58.9 %
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• (objective) political EU knowledge: 24 multiple-choice-
Items, mostly 3 distractors

-> EU in general, EU institutions and legislation, political participation
of citizens, focus on European Parliament

Item analysis in ConQuest (Rasch-Scaling)



Measurement model: political EU knowledge

1

2

3

4

5

8

7

6

25

24

23

22

21

20

27

26

oW

1

2

3

4

5

8

7

6

22

21

20

19

18

17

24

23

EU
knowledge

fit indices: 
WLE = .72
EAP = .72
Variance = .62
C`s Alpha = .73
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Who is member of the European Parliament?

delegates of national parliaments

representatives of national governments

representatives elected by the people

delegates of the European Commission



Screenshot ConQ
uestAnalysis (overall)

KNOWLEDGE 
PRETEST

KNOWLEDGE  
POSTTEST



Bad Wildbad
20/04/17

© moVariables (latently modelled; 4-point Likert scales)

Attitudes towards EU (ICCS-2009, eurobarometer, Oberle 2012; in 
part specially designed and piloted)

• EU in general
• (democratic) performance of EU
• responsiveness of EU
• relevance of the EP-elections
• relevance of EU for everyday life
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Internal efficacy (2-factorial):

• subjective political knowledge (Shell 2010, Vetter 2006, Westle
2006, ICCS 2009)

• discourse-related efficacy (ICCS Studie, Westle 2006)

EU-related willingness to participate (2-factorial model; 
distinguishing category „effort/cost“, see Pickel 2012; Brady et al. 1995; CivEd-
Studie 1999; ICCS 2009; Shell 2010; DJI 1995):

• willingness for „basic“ participation (little effort/cost)

• willingness reg. „advanced“ participation (higher effort/cost)
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Interest in politics (Köller, Schnabel & Baumert, 1999)

Interest in EU (single item)

Assessment of simulation game
(3-factorial; specially designed)

• contentment overall
• perceived simulation-game-induced learning effects
• perceived increase of interest/ motivation
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EU-attitudes: in general
„I am glad that Germany is a member of the European Union.“

EU-attitudes: performance-oriented
„How satisfied are you with the extent of people`s participation regarding
political decisions of the EU?“

Perceived responsiveness (EU)
„The politicians of the European Union do not really attend to what people

like me are thinking.“

Relevance of EP-elections
„It matters to me which candidate gains a seat and becomes a member of
the European Parliament.“

Relevance for everyday life (EU)
„The policy decisions of the EU have an impact on my life.“

Item examples



Bad Wildbad
20/04/17

© mo

Internal efficacy (2-factorial):
• discourse-related efficacy:

„When the European Union is being discussed, I usually have something to
say about it.“

• subjective knowledge: 

„Altogether, I am familiar with the European Union.“

Willingness to participate (2-factorial):

„Today, there are various opportunities to participate in the EU. In which of
the following could you see yourself taking part?“

• basic = „...voting in European elections“

• advanced = „... getting in touch with a member of the EP“

Item examples
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Assessment of simulation (3-factorial; 4-point Likert-scales)

• overall contentment
„Altogether, how satisfied are you with the simulation game?“

• learning effect
„Through the simulation game…
I all in all better understand how the EU works.“

• motivation (EU/ politics in general)

„The simulation game …
has motivated me to further engage with the EU.“

Item examples
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Items α χ2 CFI/TLI RMSEA

Attitudes towards EU, 5-factorial
( I = in general
II = performance
III = responsiveness
IV = relevance of EP-elections
V = relevance for everyday life)

I = 4
II = 3
III = 3
IV = 3
V = 5

I = .80/.79
II = .69/.59
III = .64/.56
IV = .72/.70
V = .80/.80

200.14(125)***/
256.61(125)***

.96/.95//
.93/.91 .05//.06

EU-related internal efficacy, 2-factorial (I = 
subjective knowledge; II = discourse-related eff.)

I= 5
II= 3

I=.83/.74
II=.82/.77

38.28(19)**/
27.45(19);ns

.99/.99// 
.99/.99 .06/.04

Interest in politics 5 .91 6.61(5);ns 1.00/.100 .04

Assessment of simulation, 3-factorial
( I = in general; II = learning effect; III = motivation)

I= 11
II= 6
III= 4

I = .86
II= .82
III = .89

294.42(186)*** .97/.97 .05

Measurement models (latently modelled constructs)

Bad Wildbad
20/04/17

© moContent

Theoretical Background

Aim of Study

Design of Study

Results

Outlook



Bad Wildbad
20/04/17

© moThe simulation game was...
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informative
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28,8

34,1

27,5

18,7

42

61

55,4

61

48,7

6,8

9,7
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1,1

1,1

4,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

        It became clear to me how difficult it is to find a
collective solution."

        I understand better how the legislation process
of the EU works."

        I can understand better how political decisions
are made."

        I generally understand better how the EU
works."

        It became clearer to me how the EU is connected
with my daily life."

strongly agree somewhat agree somewhat disagree strongly disagree
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Constructs measured
Pretest Posttest

Cohen‘s d
M SD M SD

interest in EU 2.56 .67 2.67 .61 .17

attitudes towards EU

EU in general 3.23 .55 3.30 .51 .13
EU performance 2.77 .57 2.91 .48 .27
responsiveness of EU 2.34 .53 2.56 .48 .44
relevance EP-elections 2.71 .62 2.84 .59 .21
EU relevance for everday life 2.76 .54 2.93 .52 .32

willingness to participate
(EU)

basic 3.08 .72 3.11 .75 .04
advanced 2.01 .58 2.10 .62 .15

internal efficacy (EU)
discourse-related efficacy 2.30 .73 2.49 .63 .28

subjective knowledge 2.72 .54 3.00 .42 .58

objective knowledge (EU) 14.35 4.38 16.01 3.28 .43
interest in politics 2.56 .72

assessment of simulation
in general 3.20 .42
subjective learning effects 3.08 .48
motivation 2.47 .66

1= strongly disagree, 2= somewhat disagree, 3= somewhat agree, 4= strongly agree; objective knowledge: 0-24
d ≥ .20 -> low effect size, d ≥ .50 ->medium effect size, d ≥ .80 -> large effect size

Structural Equation Models (latent)
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EU-
KNOWLEDGE

PRETEST

interest 
in politics

χ2 = 436.79 (337)***, CFI /TLI = .97/97, RMSEA = .03; WRMR = 1.09

content. 
SG in general

subjective
learning

effect

perceived
motivation

.64***

.55***

.53***

increase in 
knowledge

-.73*** .29***

-.18***

EU-
KNOWLEDGE 

PRETEST
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EU-
KNOWLEDGE

PRETEST

interest 
in politics

gender
(f)

grammar
school

χ2 = 501.07 (403)**, CFI /TLI = .97/97, RMSEA = .03; WRMR = 1.03

content. 
SG in general

subjective
learning

effect

perceived
motivation

.62***

.52***

.55***

increase in 
knowledge

-.64*** .20***

-.29**

.45*

-.27***
books .09* EU-

KNOWLEDGE 
PRETEST
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types general political interest (M/SD) N

low interest 1.33 (.24) 36

medium interest 2.32 (.29) 141

high interest 3.24 (.35) 131

Entropy = .89; low interest= .99,  medium interest= .95, high interest = .95
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Assessment of simulation game
(for political interest types)

interest types simulation assessment: 
in general

simulation assessment: 
learning effect

simulation assessment:
motivation

1 low interest 2.98 (.29) 2.96 (.48) 2.01 (.59)

2 medium interest 3.07 (.29) 3.10 (.45) 2.46 (.58)

3 high interest 3.11 (.32) 3.11 (.50) 2.66 (.68)

Cohen‘s d 1-2 .34 .37 .74

Cohen‘s d 2-3 .19 .02 .38

Cohen‘s d 1-3 .56 .38 1.05
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Interest types: EU-related dispositions PRE/POST

EU-related
dispositions

Interest types

Type 1 (n=36)
low interest

Type 2 (n=141)
medium interest

Type 3 (n=131) 
high interest

responsiveness PRE 2.22 (.52) 2.40 (.55) 2.31 (.52)

responsiveness POST 2.54 (.53) 2.60 (.45) 2.52 (.50)

internal efficacy PRE 1.38 (.49) 2.10 (.59) 2.77 (.56)

internal efficacy POST 1.89 (.50) 2.32 (.54) 2.84 (.55)

subj. knowledge PRE 2.23 (.58) 2.61 (.46) 2.97 (.48)

subj. knowledge POST 2.69 (.48) 2.92 (.33) 3.17 (.41)

obj. knowledge gain 3.33 (4.20) 1.66 (4.49) 1.18 (4.27)

obj. knowledge PRE 12.09 (3.62) 14.11 (4.38) 15.24 (4.35)

obj. knowledge POST 15.42 (3.73) 15.77 (3.15) 16.42 (3.26)
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After having participated in the short EU simulation game, 
students had significantly more knowledge about the EU.

positive effects for EU-related attitudes and motivations, such 
as relevance to everyday life, general and performance-
oriented EU attitudes, perceived responsiveness of EU, self-
efficacy (internal efficacy)

pupils` assessment of simulation game and its effects is
positive, esp. for those interested in politics prior to the SG

Even politically very uninterested pupils assessed the
simulation game positively and had objective and subjective
knowledge gains.
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simulation games: useful and reasonable for teaching EU 
despite limited time resources at school

hypothesis supported that simulation games can contribute to
learning, especially reg. the difficulties in teaching EU 
(perceived distance to everyday life, lack of interest, complexity) 

contentment with simulation game unrelated to demographic
background characteristics; BUT dependent on interest in 
politics in general -> challenge to motivate those previously
indifferent to politics



Bad Wildbad
20/04/17

© moOutlook

promising study design

further research potential and need:

o larger sample size / replication studies

o long-term effects (follow-up)

o control groups (incl. initial introduction)

o mixed-method-designs: e.g. structured interviews; video-based
observations

o measure political judgement and action competencies

o intergration of teachers‘ roles and competencies
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Back-up
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Jean Monnet Project PEP
(-> EU Simulation Games at Primary School)

www.pep.uni-goettingen.de
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PEP-Projekt Materialbeispiele (www.pep.uni-goettingen.de)
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ERHOBENE KONSTRUKTE
PRÄTEST POSTTEST FOLLOW UP COHEN‘S D

M SD M SD M SD
Prä-
Post

Post-
f.u.

Prä-
f. u. 

Einstellungen EU generell 3.29 .67 3.64 .58 3.54 .56 .56 - .18 .41
Responsivität 2.83 .66 3.25 .70 3.05 .68 .62 - .29 .33

Interesse EU 2.62 .81 3.05 .80 2.75 .84 .53 - .37 .16
Politik generell 2.41 .74 3.04 .78 2.68 .79 .83 - .46 .35

Partizipationsbereit-
schaft EU

basal 3.03 .95 3.29 .88 3.22 .93 .28 - .08 .20
weitergehend 2.07 .63 2.51 .85 2.21 .73 .59 - .38 .21

Alltagsbezug EU 2.72 .76 3.01 .84 2.83 .84 .36 - .21 .14
Politik generell 2.70 .81 3.04 .87 2.84 .87 .41 - .23 .17

Int. Effekt.-gefühl EU 2.08 .64 2.87 .70 2.68 .65 1.18 - .28 .93
objektives EU-Wissen 4.71 2.54 8.29 2.48 8.15 2.42 1.43 - .06 1.39

Planspielbewertung

generell 3.78 .55 3.60 .58 - .32
subj. Verständniszuwachs 3.61 .48 3.44 .51 - .34
Interessenszuwachs/Moti
vation 3.25 .74 2.76 .76 - .65

d ≥ .20 -> kleine Effektstärke, d ≥ .50 ->mittlere Effektstärke, d ≥ .80 -> große Effektstärke

PEP-Studie (Primarstufe): Mittelwertvergleiche
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χ2 = .000 (00);ns, CFI /TLI = 1.00/1.00, RMSEA = .00; WRMR = .00

Wissen 
Prätest

kulturelles 
Kapital 

-.60***

.27***

Geschlecht
weiblich

Alter

.16**

.17**

-.64***

ind. = .39*** Wissens-
zuwachsind. = -.16***

Migrations-
hintergrund

ns

PEP-Studie: Strukturgleichung –
Vorwissen, Wissenszuwachs und Hintergrundvariablen 



Generating hope: providing her 
with a human face in education

Bert Roebben, Faculty of Humanities and
Theology, TU Dortmund University

www.seekingsense.be

[paper will appear in Religious Education 2017/3]



Overview

1. Hope as “a dimension of the soul” (Václav Havel) –
being at home on the road

2. Hope as “the practice of overcoming isolation” –
storytelling and learning in the presence of the 
other

3. Hope as an “eschatological surplus” (Edward 
Schillebeeckx) – teaching: giving with empty hands

1. Hope: a dimension of the soul

“Either we have hope within 
us, or we don’t. It is a 
dimension of the soul. It’s not 
essentially dependent upon 
some particular observation of 
the world or estimate of the 
situation” (Havel 1990, 29).

“Hope is not the conviction 
that something will turn out 
well, but the certainty that 
something makes sense, 
regardless of how it turns out.” 



• Imprisonment as a metaphor for hope-under-
existential-pressure (Marcel 1951): being isolated and 
dis-connected from communication (cf. Havel 1990, 
36) - emptiness of Sundays: nothing to do, nobody 
there, the ultimate “Nothing” is sneaking in (cf. Havel
1990, 116)

• How to defend oneself from despair? How to
consolidate oneself? Through a permanent 
reconstruction of the self: “I do not want to change 
myself, I do want to become a better self” (Havel 
1990, 23) - writing and storytelling as a “way out” –
calling the other, hoping for a response, in order not to 
sink into a “swamp of innocence” (Havel 1990, 133)

• Being trapped in despair, isolation and exclusion; not
being able to escape, to move at all

• Not being able to respond to the basic structure of 
life, which is: growing as a human being, inquisitive 
learning (Thomas Aquinas), growing in completeness 
(Paulo Freire), being at home on the road, living 
one’s life as a “homo viator” (Marcel 1951)

• Being stuck on “the road to nowhere”, e.g. as a 
refugee, “belonging in a world when you are not a 
citizen of anywhere” (Regan 2012, 159)



2. Hope: praxis of overcoming isolation





“I cannot ask someone else to answer for my life. I have 
no ‘alibi’ that can come to my defense. I cannot evade 
‘the answerable act or deed’ of my own life – no one can 
answer for me or take my place. Only I can respond to 
another, and this is what constitutes the singularity of 
my unique place in existence, and the unique vocation 
or answerability of my life. In other words: I am 
required” (Veling 2015, 133, quoting Abraham Joshua 
Heschel)

Society can only “grow in shared humanity” (Roebben
2016), if people feel required and contribute to the ‘New 
We’ by offering their unique ‘New Me’ to others. The 
Dutch philosopher Harry Kunneman (2005) argues that 
new forms of autonomy are needed, making a shift from 
the ‘thick I’ to the ‘deep I’, the person who is aware of his 
unique contribution to the world and who is able to 
communicate this contribution critically and aptly, and can 
listen to the stories of others. Autography then replaces 
autonomy.
Response-ability is the “pen with which we write the story 
of the new creation into the history of being” (Havel 1990, 
96). What are the implications for (religious) education?



Storytelling in the presence of the other

Experience Interpretation(s) of 
experience

Theological 
conceptualization(s) 
of interpretations

Performing ‘on stage’ Storytelling ‘back 
stage’

Discussing and 
writing ‘after stage’

Performance Thick/deep
description

Meta-reflection

Reading and reflecting sacred texts in the
presence of the other



“Spiritex” – Sacred Spaces, Rituals and
Texts in the European Learning Space





3. Hope as an eschatological surplus

“Blessed is he who hopes.
And who sleeps”

(Charles Péguy, 1962, 31)

Teaching as giving with empty hands

“This is what the kingdom of God is like. A man scatters 
seed on the ground. Night and day, whether he sleeps 
or gets up, the seed sprouts and grows, though he does 
not know how. All by itself the soil produces grain—first 
the stalk, then the head, then the full kernel in the 
head. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to 
it, because the harvest has come” (Gospel of Marc 4, 
26-29)





“I honor the audacity of the old Enlightenment, dare to
think, sapere aude, but I love a second audacity even 
more, dare to hope, sperare aude, by which the first is 
haunted. Hope hovers over us like a ghost, whispering
in our ears impossible things, waking us with a start in 
the night. Hope is a spirit, the aspiration, the very
respiration of God’s spirit, of God’s insistence, which
groans to exist. Hope dares to say “come”, dares to pray 
“come,” to what it cannot see coming” (Caputo 2015, 
199)
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HOFFNUNG IN DER SCHULE –
SCHÜLERN MIT BESONDEREM FÖRDERBEDARF
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WAS VERURSACHT DIE RÜCKSTÄNDE?
-UNGÜNSTIGER CSH-INDEX (FAMILIÄRER 
HINTERGRUND-INDEX)

T
e
x
t
-
V
e
r
s
t
e
h
e
n

F
ä
h
i
g
k
e
i
t

Fachmittelschule

Fachgymnasium

Gymnasium
Landweit

- REGIONALE DISPARITÄTEN
Entwicklungsstand der Regionen
Ungarns

unentwickelt

hochentwickelt

durchschnitt



BILDUNGSSYSTEM DER EV.-
LUTHERISCHE KIRCHE IN 
UNGARN

29 Kindergarten
14 Grundschule
15 Gymnasium
3 Kunst-Grundschule
6 Studentenheim
3 Gemischte Institute (z.b. Kindergarten und 
Grundschule zusammen)
Insgesamt: 70 Institute, 
2005 MitarbeiterInnen,
16 909  Kinder

Einige Schulen der Ev.-
Lutherische Kirche in Ungarn

unentwickelt

hochentwickelt

durchschnitt

Miskolc
Nyíregyháza

Mezőberény

Békéscsaba
Orosháza

Bonyhád

Budapest

GyőrSopron



UNSERE SCHULE IN DIESEM SITUATION: 
HILFE FÜR …

Kinder mit Anpassungs-, Lern- und 
Verhaltensschwierigkeiten (ung. 
kurz BTMN)

Kinder mit besonderem 
Förderbedarf (ung. kurz SNI)

METHODEN:
WIR SIND 
KLEIN UND FAMILIÄR



Fachspezifische Begleitung-
„dein Problem ist kein Tabu, sondern lösbare Aufgabe”

Liebe Jesu statt strarke Religiosität
(Schlussandacht eines Spiritualität-Tages)



TEAM-ARBEIT:
- KINDERSCHUTZBEAUFTRAGTER
- SCHULPSYCHOLOGE 

- SCHULPFARRER
- ARZT 
- ENTWICKLUNGSPÄDAGOGE
- KINDERSCHWESTER 
- KLASSENLEITER

FRANCISKA THOMA



DORINA SZENDI

Danke für die Aufmerksamkeit!



Hope in the curriculum

Kathryn Kane
Archbishop Tenison’s School Croydon

Croydon – South London



What do people think of when 
you say ‘I’m from Croydon’?

Croydon – An exciting place to live
• Largest London Borough (363,000 people)
• 45% of Croydon residents from BME 

backgrounds, most second or third generation 
(70.4% of Croydon residents born in Croydon)

• 23.1% of our population is aged 16 or under
• By religious affiliation:
56.4% Christian
8% Muslim
6% Hindu
20% no religion



School Population – Mixed, Anglican 
comprehensive

• Currently 797 on roll, (249 in 6th Form)
• 30.11% African
• 29.74% White British
• 14.55% Caribbean
• 4.9% Asian
After Anglicans, Pentecostals are
largest group  10.6%
Muslims 3.5%, Hindus 1%  

This presentation will give you three ways in 
which we try to bring hope:
• The power of imagination
• The power of unity
• The power of security



The power of imagination

• Education does not always bring change
• Imagination provides the inspiration for 

change

Around the room are six stories of 
migration to Croydon. They are true 

stories from our Sixth Formers 
• Complete the answers to the questions on 

your sheet to complete the grid



Plenary
“‘When a foreigner resides among you in your 
land, do not mistreat them. The foreigner 
residing among you must be treated as your 
native-born. Love them as yourself ... I am the 
LORD your God.” 

Leviticus 19:33-34

What would Croydon be like if everyone 
obeyed this command from the Bible? Would it 
look different?

The power of unity

How good and pleasant it is
when God’s people live together in 

unity!...
For there the LORD bestows his blessing,

even life forevermore

Psalm 133:1-3



Year 7 PSD – I am a Tenisonian 
– Our heritage

Founder’s Day

http://www.seekingsense.be/


Form Tutor Assemblies

If you wrote a book…

• Would it be fiction or non-fiction?
• What would it be about?
• What would it be called?



Power in Security -Confidence 
in what we believe

Theology Lessons
• Started with Year 8 (one lesson a week)
• Year 7 – Biblical Studies Carousel 

(equivalent to one lesson a week)
• Year 9 – one lesson a week)



Our curriculum
Year Theology RS
7 The Bible: Genres of 

writing
Ways of interpreting
The meta-narrative

Introduction to RS
Heroes and Heroines of the 
Hebrew Bible
Judaism
Holocaust

8 Theology – Nature of God
Christology
Pneumatology
Eschatology
St Paul

Life of Jesus
The Church
Islam

9 Salvation
Grace
Baptism

Hinduism
Buddhism
Sikhism

Why is theology intrinsic to good RE?

• Leads to better learning
• Valued by different parties, (religious, 

academic, society)
• Educational, religious and cultural benefits 

to students



Benefits of Narrative Theology in the 
classroom

• Respects the narrative aspect of the text
• Narrative is accessible to all – it doesn’t 

matter if you are a believer or not
• Gives the text ‘space’ to ‘speak for itself’
• Avoids the ‘dullness’ of much academic 

theological writing

Hans Frei 
(1922-1988)



Theater- ein besonderer Weg der
Integration

Bad Wildbad, 20. 
04.2017.

Pfarrer Attila Hegedűs, 
Sopron (Ungarn)

dESZKa:
Theatergruppe unseres
Gymnasiums

Komisz: Theatergruppe
des Heimes der 
geistigen Behinderten, Zsira

Studenten und Behinderten ZUSAMMEN
an der Bühne









Gergely Avar

•Student unserer Schule

•Gleich vor dem Abitur

•Traum: Kameramann zu werden

•Zwei Schwieriegkeiten:
• - Tourette-syndrom

• - Asperger-syndrom

Tourette-Syndrom:
-Ungewollten und auffälligen Bewegungen
Zuckungen
-Tics
-Unkontrollierten Lautäußerungen und Schreien
-Falls Müdeheit und Nervosität strärkere Symptome

Asperger –Syndrom: 
-Schwächere Ausprägung des Autismus, 
-Schwer kommunikation
-Schwer erahnen den Gefühlszustand anderer
-Kein Gefühl für die Doppeldeutigkeiten der Sprache, 
für Ironie
-Die Kommunikation mit diesen Patienten ist ermüdend









Danke für die Aufmerksamkeit!



Being a religious teacher at 
a public primary school…

Brief glimpse in practice

Corina Nagel-Herweijer – teacher at PC GVO

The children I teach



2016: Bible year

• 4 lessons about the Bible
• Relation between lessons and 

actual themes

What do we do with the Bible?

Lesson 1:
• Group conversation about the question: Why 

is the Bible for Christians such an important 
Book?

• De Bible in the Dutch art. How painted Dutch 
artist people reading their Bible? And what 
tells us that.

• Background information about the Bible



Reading a Bible

Lesson 2:
“Wow, so many Bibles!” May we 
read them today?”

• Tell each other your favourite 
Bible story.

• Take a look in at least two Bibles 
or other holy Books and seek out 
your favourite story.

• Read that story and summarize it 
in a few sentences.

Taking a closer look

Lesson 3:
• Group conversation: how can the Bible be an important 

book for non-Christians too? Is the Bible important to 
you?

• Read your favourite Bible story quietly.
• Summarize it in a few sentences.
• Copy the most important sentence of the Bible text as 

nice as you can, like a monk did.
• Take a look at the site of the Rijksmuseum to see how 

artists painted that story



A step further

Lesson 4:
• Paint your own drawing of the story, like an 

important Dutch painter.
• Think of the question: what in this story do you 

recognize in your own life? Who or what in the 
story looks like you?

• Sharing the paintings and what the children 
discovered in the story.

• Why is the Bible such an important Book for so 
many people?

My goals

• Contribute to their general development
• To be of service to their religious literacy
• Assistance to their identity development
• Give them exercise in a hopeful and critical 

attitude.

Mendl (2011), Kropac (2010) en Hilger en Lindner (2014) 



The mediating movement

Pupils
experiences

Bible and
tradition

Friedrich Schweizer

Didactical features

• Powerful learning environment
• Active learning
• Learning as a social process
• Three steps: open relevant experiences –

looking more precise to a text – connecting 
text and own experiences



Questions? 



Best Practices 
of The 
Netherlands

Best Practices
- Godly Play at school
- Refo500 - BibleYear2016
- StoryLand / DSTNY



Godly Play

● A multi sensoric approach of biblical stories
● Useful both in church and in school
● What is Godly Play? - in Germany
● My own experiences with Godly Play

An example of theologizing with 
children



StoryLand

DSTNY concept

in - happiness
out - engagement
up - inspiration



DSTNY Game

Gamification in 
Education

- Engagement & Fun

- Personalised learning & strategy

- Cooperation & competition

- Direct feedback system

- Taxonomy (Areas  & Leveling up)

- Teacher role as game-master & coach



Vragen?



ChagALL 
Chancengerechtigkeit 

durch Arbeit 
an der Lern-Laufbahn 

Europatagung 2017 in Bad Wildbad
Annette Geissbühler

1. Ausgangslage / Motivation (2008)
2. Die Idee
3. Die Ziele von ChagALL
4. Trainingsprogramm und Begleitung
5. Die Elemente des Trainingsprogramms
6. Unterstützung während der Mittelschulzeit
7. Die wissenschaftliche Evaluation
8. Durch ChagALL inspirierte Projekte am 

Übergang Primarstufe – Sek I



Situation im Kanton Zürich

Anteil ausländische 
Jugendliche auf der 
Sekundarstufe I nach 
Schultyp 2010*:

• In Sek.C-Klassen:  53,1%

• in Sek.B- Klassen: 29,3%

• in Sek.A-Klassen:  13,1%

• in Mittelschulen:     11,2%

*2010 im Kt. Zürich, Quelle: Bista,
Zugriff am 18.12.2013

Anteile einzelner Nationen 
an diesen 11,2% in den 
Mittelschulen (1. und 2. Kl. 
Langzeitgymnasium*):

• aus Deutschland:   5,0%

• aus Asien: 1,0%

• aus der Türkei:  0,3%

• aus Spanien, Kroatien, 
Bosnien, Mazedon.: je 0,1%

• aus dem Kosovo 0,0%

Kumulation von Nachteilen

Sprachprobleme 
in der Schule

Niedriger 
Sozialstatus der 

Eltern

Niedriges 
Bildungsniveau 

der Eltern

Nationale bzw. 
ethnische 
Herkunft



Die Idee

Begabte und leistungsbereite 
Migrantinnen und Migranten beim 
Übergang Sek I – Sek II so unterstützen, 
dass sie ihr Potenzial ausschöpfen und
erfolgreich eine Mittelschule ihrer Wahl 
durchlaufen.

Die Ziele von ChagALL

1. Leistungswillige und leistungsfähige Migrant/innen 
aus Sekundarschulen schaffen die Aufnahme-
prüfung in eine Mittelschule ihrer Wahl: BMS, 
FMS, IMS, HMS, (Kurz-)Gymnasium (4 Jahre) 

Auswahl hl während dem m 88. Schuljahrhr, Auswahhl wäwA
Training  während dem 9. Schuljahr



2. Die an eine Mittelschule Aufgenommenen schliessen 
diese erfolgreich ab (mit gymnasialer Matur, 
Berufsmatur, Fachmatur, FMS-Abschluss etc.).

Samstagmorgen als gemeinsamer Lernmorgen
(während der Probezeit). Dabei fachliche und 
überfachliche Unterstützung   

sporadischer Kontakt und individuelle Begleitung so 
weit und so lange erwünscht

Die Ziele konkret
1. 8 von 12 Jugendlichen bestehen jedes Jahr eine 

Mittelschulaufnahmeprüfung ihrer Wahl
• Voraussetzung: Einsatz, Einsatz, Einsatz .... 

und ein wirksames Trainingsprogramm mit den entsprechenden 
Personen, Verfahren und Strukturen

2a. 6 von diesen 8 Jugendlichen bestehen die 
Probezeit an ihrer Mittelschule erfolgreich

• Voraussetzung: wirksame Begleitungs- & Unterstützungsformen

2b. Mind. 5 der 8 erfolgreichen Jugendlichen 
absolvieren ihre Mittelschule erfolgreich

• Voraussetzung: wirksame Begleitungs- & Unterstützungsformen

3. Weitergabe des Know Hows an andere Schulen



Trainingsprogramm (3. Sek.)
& Begleitung (Mittelschule)

im 9. Schuljahr

Überblick über das Trainingsprogramm 

Ende
8. Schulj.
(2. Sek.)



im 9. Schuljahr

Überblick über die Begleitung während der 
Mittelschulzeit (ChagALL+)
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Loser Kontakt 
Halbjährliche 
Treffen
Unterstützung auf 
Wunsch

Die Elemente des 
Trainingsprogramms im einzelnen



A. Informationsphase (April – Juni der 2. Sek.)

Die potenziellen Schüler/innen erreichen, über

• Schulblatt, Wocheninformation des Volksschulamtes

• Mails an Schulleitende &Lehrpersonen der 2. Sek.klassen

• Präsentationen von ehemaligen Absolvent/innen in 
«ihren» Sekundarschulen

• Informationen auf der Homepage
(www. unterstrass.edu > Innovation  > ChagALL)

B. Aufnahmeverfahren (Juni / Juli der 2. Sek)

Bedingungen zur Anmeldung

• Migrationshintergrund (beide Eltern fremdsprachig)

• Bescheidene finanzielle Verhältnisse der Eltern

• eine ausdrückliche  Empfehlung durch eine   
Klassenlehrpersonen der Sekundarschule liegt vor

• das Einverständnis der und die moralische Unterstützung 
durch die Eltern sind gewährleistet

• Eigenmotivation: positive Haltung zu den Erwartungen



Erwartungen an die Schülerinnen

• Hohe Motivation und Leistungsbereitschaft

• Engagierte wöchentliche Mitarbeit

• Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit

• Engagement in der Gruppe und für den  nächsten 
Jahrgang

Eine breite «Datenbasis» für den 
Aufnahmeentscheid:

• Empfehlungsschreiben der Lehrperson

• Intelligenztest (CFT20) und Fragebogen zur 
Leistungsmotivation

• Stellwerkresultate (D, F, M, Geometrie) – Vergleichstests 
schweizweit

• Motivationsschreiben durch  Schüler/in

• Aufnahmegespräch einzeln

-> Aufnahmeentscheid, dann Informationsabend mit den 
Eltern und anschliessend Vertragsunterzeichnung



C. Gemeinsamer Start ins Trainingsjahr

• Kickoff-Tag zur Gruppenbildung inkl. Start
zum ZRM-Training (Zürcher Ressourcen Modell ZRM® ist ein 
fundiertes, wissenschaftlich überprüftes Selbstmanagement-Training.)

• Öffentliche Begrüssungs- und Eröffnungsfeier
mit den Eltern

D. Die Elemente von Training und Begleitung 
(9. Schuljahr, August – März)

• Fachliches Training in D, F, M 
- jeden Mittwochnachmittag und Samstagmorgen 
- so weit wie möglich diagnosebasiert und individualisiert
- mit Hilfe von Trainerinnentandems (je 1 Sek- und Gymilehrperson)
- wo nötig zusätzliche Nachhilfestunden durch Ehrenamtliche

• Persönlichkeitstrainings (ZRM, EFT)

• Einzel- und Gruppengespräche mit dem Programmleiter

• Informationsabend zum Mittelschul- und Hochschulsystem in der 
Schweiz (duale Bildung, BMS, Gymn., FH, Uni...)

• Abschluss: Öffentliche Diplomfeier mit den Eltern
• Anschliessend Vertragsabschluss für ChagALL+



Unterstützung für die «Erfolgreichen» 
während der Mittelschulzeit 

(«ChagALL+»)

•Während Probezeit: Arbeitsmorgen am Samstag 
obligatorisch

•Begleitung und Coaching der Schüler/innen und der 
Eltern durch Jahrgangs-Bezugsperson wo nötig

•Mentoratsaufgaben im nächsten Trainingsjahrgang

Wissenschaftliche Evaluation
«Die Analysen zeigen, dass ChagALL ein erfolgreiches 
Förderprogramm ist. (...) 
Das Ziel, die Aufnahmeprüfung an eine Mittelschule zu 
bestehen, wurde von 61 Prozent der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer erreicht. Wird die Pilotphase (ChagALL I) nicht 
berücksichtigt, dann liegt die Erfolgsquote sogar bei 68 
Prozent. (...) 
Die Jugendlichen von ChagALL sind auch längerfristig 
erfolgreich. 83 Prozent der Jugendlichen, die es an eine 
Mittelschule schaffen, besuchen diese Schule auch heute 
noch.»

(Moser/Berger, 2013; Evaluations-Schlussbericht S. 50,
www.unterstrass.edu/projekte/chagall/ )



Durch ChagALL inspirierte Projekte 
am Übergang Primarstufe – Sek I

In der Stadt Zürich:
«FIT FÜR DIE SEK»
(Verein Lernturbo; www.lernturbo.ch)

Im Kanton St. Gallen:
«CHANSON» 
(PH St. Gallen; http://blogs.phsg.ch/chanson)

Kosten für das Trainingsprogramm 
ohne ChagALL+: 

knapp CHF 100‘000.- p.a.

Finanzierung:
1. Pilotjahre 2008 – 2012 inkl. wiss. Evaluation

Stiftungen (Jacobs, Mercator, arcas, AVINA)

2. Phase 2, Jahre 2012 – 2016
Bildungsdirektion des Kt. Zürich (MBA)

(Begleitprogramm ChagALL+ finanziert durch 
Stiftungen, s. oben)



Zum Beispiel die ersten 12 Teilnehmenden
(Schuljahr 2008/09)

• 3 Jungen, 9 Mädchen
• 4 aus der Sekundarschule Abt. B, 8 aus der Abt. A
• Sie stammten aus den folgenden 10 Ländern:

Bosnien
Chile
Marokko
Mazedonien
Kosovo
Philippinen
Portugal
Serbien
Thailand
Türkei

www.unterstrass.edu
> Innovation  > ChagALL

ANHANG



«lohnt» es sich?

zum Beispiel 
Gazmend und 

Mathushanka...



SLOVAKIA – KOŠICE

John Amos Comenius 
Lutheran Grammar School

Slovakia: a little/big country

Slovakia (the Slovak Republic) is often called “the heart of
Europe”. Its population is 5,5 mil. with Bratislava being its
capital.



Slovakia: a little/big country

Košice:

Košice is the second largest city in Slovakia with a
population of about 240.000.



John Amos Comenius 
Lutheran Grammar School

Our School in numbers

2 bilingual (Slovak-English) study programs:
5-year (ages 14-19) and
8-year (ages 11-19) study program.

5 subjects taught in English:
History, Geography, Maths, Biology and Religious
studies.



Our School in numbers

23 years since the school was founded in 1994,
without any prior Lutheran tradition in the region.

3 different locations / buildings

5 teachers are our alumni (former students)
of total 45 teachers

„(Some/a lot) of teaching can be done by students.“

Experience of being a teacher helps one 
to become a better learner. 



Summer Camps for Freshmen

a win-win project

Student Lecturing Projects

topics related to totalitarian regimes of the 20th

century
senior students are guided to prepare and deliver 
their own talks or workshops

http://intranet:83/default.htm


Tutoring by Young Professionals 

the need of an individual approach to diverse needs 
and interests of students. 

former students – tutors

September 2017 – exprerimental run
(10 students + 10 tutors + 10 months)

Thank You 
for your attention.
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Future prospects  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
1. Chaos und Utopie (Prof. Dr. Dirk Oesselmann) 
2. Verus. Week of Hope (Corinne  Nagel-Herweije &  Johan ter Beek) 
3. Wrap up (Johan ter Beek) 

 



„WIR SIND WIE ERZIEHER-PROPHETEN: WIR
SCHAUEN AUFS CHAOS UND ENTDECKEN DIE

UTOPIE“ –
PÄDAGOGIK IM HORIZONT DER GLOBALISIERUNG

21.4.2017, Bad Wildbad
Prof. Dr. Dirk Oesselmann

Pädagogik hält angesichts der Erfahrung des 

Chaos an der Phantasie des großen 

Zusammenhangs fest. Sie sieht in aller 

Gebrochenheit menschlicher Existenz und 

über sie hinaus eine Integrität von Leben. 

(…) Wenn das gilt, dann kann Pädagogik nur 

Pädagogik sein, wenn sie über 

transzendierende Anteile verfügt. Anteile, die 

immer mehr meinen, als wir gerade sehen, 

eben eine Hoffnungsdimension. 

Ulrich Becker



CHAOS?!

Eine Annäherung an Wirklichkeiten und 
Stimmungslagen in Zeiten der 
Globalisierung

Prof. D
r. D

irk O
esselm

ann

WIRKLICHKEITEN

Prof. D
r. D

irk O
esselm

ann

Scheinbar 
„unbegrenzte“ 
Möglichkeiten in 
Kommunikation und Transport
Grenzüberschreitungen
Wissen – Karriere –
Fortschritt

Global Players

Unkontrollierbare 
Komplexität: Bewegungen 
(Migration), Fake-News
Konfrontationen 
zwischen Fremden
Zweifel – Desorientierung 
– Sog von schnellen 
Änderungen 

=> Global Loosers

Chancen Unsicherheiten



GRUNDSTIMMUNGEN
Prof. D

r. D
irk O

esselm
ann

Ende des „Kults des 
starken Ichs“ (Heinz 
Bode)
Keine klaren Narrativen 
über Lösungs-
perspektiven
Orientierungslosigkeit

Glaubwürdiges?

Suche nach 
Verheißungen + starken 
Führungen
Entstehung von 
Verschwörungen; Zweifel 
an Institutionen
Polarisierungen

Differenzierte 
Betrachtung?

Ideologien Konjunkturen

WISSENSCHAFTLICHE PERSPEKTIVE: 
LERNHERAUSFORDERUNGEN

1. Sachdimension => Umgang mit Wissen und 
Nichtwissen

2. Zeitdimension => Umgang mit Sicherheit und 
Unsicherheit

3. Raumdimension => Umgang mit Raumbezug und 
Raumlosigkeit

4. Sozialdimension => Umgang mit Vertrautheit und 
Fremdheit

Nach Annette Scheunpflug, Friedrich-Alexander Universität 
Erlangen-Nürnberg



UTOPIE ?!

Zeichen von Verbindend-Verbindlichem

Prof. D
r. D

irk O
esselm

ann

UTOPIE

„Der Traum von der Menschlichkeit, 
dessen Umsetzung immer ein 

Prozess ist und immer in die Zukunft 
weist, ereignet sich durch den Bruch 
mit den realen und konkreten Ketten 

der wirtschaftlichen, politischen, 
sozialen und ideologischen Ordnung, 

die uns zur Unmenschlichkeit 
verurteilt. Der Traum ist somit eine 

notwendige Forderung oder 
Bedingung, die sich ständig in der 

Geschichte – die wir gestalten und die 
uns gestaltet und verändert – stellt.“



Utopien geben unbewussten Emotionen und 
Befindlichkeiten Bilder und Zusammenhänge. Die 

Beschreibungen von Zukunft geben der Wahrnehmung 
eine Brille, dem Tun ein Vorzeichen. Dieses ist das Feld 

des Glaubens und Hoffens.

ILLUSIONEN: Entfremdung von Wirklichkeit –
Bewegungslosigkeit

Flucht in eine andere Welt 

VISIONEN: Konfrontation mit Wirklichkeit – verändernde 
Gestaltung 

„Eine andere Welt ist möglich“ 

Prof. D
r. D

irk O
esselm

ann

PERSPEKTIVE VON BILDUNG

Pädagogik der Hoffnung?!

Prof. D
r. D

irk O
esselm

ann



H
ELM

U
T

P
EU

K
ER

T
(1987)

Tradition und Transformation, in: RpB 19/1987, S.16-34

Der elementare Sinn der Bildung 
besteht darin, in einer geschichtlich-

konkreten Situation Identität und 
Handlungsfähigkeit angesichts der 
Herausforderungen der Zukunft zu 

gewinnen, … sich gegenseitig Leben 
zu ermöglichen in einer 

gemeinsamen geteilten, endlichen 
Welt. 

Dirk Oesselmann - EH Freiburg

GANZHEITLICHKEIT

Schreiner, Banev, 
Oxley (2005): Holistic

Education

Holism asserts that everything exists in 
relationsship, in a connection and

meaning.

Education has often functioned as if it
were only the mind which need to be

engaged, and then only one part of it … 
We need forms of education that will 
help individuals and communities to

broaden their vision and learn to relate
to difference in positive ways.

Dirk Oesselmann - EH Freiburg



UNESCO-KOMMISSSION

„Die Bildung ist die `Kraft der Zukunft´, weil sie eines 
der mächtigsten Instrumente ist, um die Veränderung 
zu verwirklichen. Wir müssen die Art und Weise 
überdenken, wie wir Wissen organisieren, wie wir das 
verbinden, was bisher getrennt gewesen ist. Dabei 
müssen wir unseren Kurs auf das Langfristige richten, 
auf die Welt der zukünftigen Generationen, denen 
gegenüber wir eine große Verantwortung haben.“

Federico Mayor (UNESCO-Generaldirektor 1987-1999)

UNESCO: ZUKUNFT VON BILDUNG
DIMENSIONEN GLOBALEN LERNENS

1. Wissensebene: Bewusste Wahrnehmung und 

differenziertes Wissen über gegenwärtige 

Herausforderungen

2. Erfahrungsebene: Empörung über Ungerechtigkeit und 

Begegnung mit Leben

3. Zukunftsebene: Vision von neuen Lebensentwürfen und 

Kommunikation über Veränderungsprozesse

Vorwort zu Morin, E. (2001): Die sieben Fundamente des Wissens für eine 
Erziehung der Zukunft. Hamburg



WISSEN UND GANZHEITLICHE SUCHE
Grunddynamik einer dialogbasierten Bildung in 
globaler Perspektive

Prof. D
r. D

irk O
esselm

ann

VORÜBERLEGUNGEN:
VERSTEHEN, WISSEN UND RINGEN

Globales Lernen / Bildung kann nicht auf einen determinierten 
Lernkatalog oder auf bestimmtes Wissen zurückgreifen

GL braucht Verstehen in überkomplexen Zusammenhängen 

GL ist ein kontinuierlicher Prozess als Auseinandersetzung mit 
vielfältigen, ambivalenten Perspektiven

GL heißt ethische Anwaltschaft in Interessens- und Zielkonflikten

GL ist ein Ringen um gemeinsame Sprache, gegenseitige 
Annäherung und gemeinsames Vorgehen
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EINSICHTEN IN DAS MENSCH-SEIN I: 
PERSPEKTIVE UND VERSTEHEN

Menschliches Verstehen ist perspektivisch:
lokal, kulturell und geschichtlich verortet
aus einer bestimmten Position heraus, auf ein besonderes Ziel 
gerichtet

Der Horizont ist entscheidend
fokussiert den Nah- oder Fernbereich
ist verstellt oder offen

Das Motiv ist prägend
Bestätigung (oft aus Unsicherheit heraus) oder offene Suche 
(oft aus Neugier heraus)
Kurzfristig-pragmatisch oder durchdringend-universell

EINSICHTEN IN DAS MENSCH-SEIN II: 
RATIO UND SPRACHE

Menschliche Ratio und Sprache können 
Zusammenhänge von Realität darstellen und 
durchdringen…, (Oberflächenstruktur)

… bleiben aber fragmentarisch hinsichtlich der 
vielschichtig konstruierten Wirklichkeit von Leben 
(Tiefenstruktur)

Komplexität von Wirklichkeit kann nur aus einem 
ganzheitlichen Horizont intuitiv erschlossen werden.

Spiritualität als „Intuition des Ganzen“
Bleibt immer auch frag-würdig, da Intuitionen immer gleich 
aus der begrenzten Einsicht des Menschen eingeordnet und 
interpretiert werden



HERAUSFORDERUNGEN AN EINE
GLOBALE BILDUNG

Prof. D
r. D

irk O
esselm

ann

Vom Mensch zum Mensch-Sein 
Empathie zum Fernsten
Mit-Leid - Solidarität

Persönliche Haltung
Suche, Neugier und 
Neuerfindung (Ausbruch aus 
Selbstbezug)
Teil des Ganzen: Lebens-
Erfüllung
Von anthropozentrischer zur 
ökozentrischen Wahrnehmung

Kontinuierliches Ringen um 
gerechtes Zusammenleben

Ich-Werden am Du (Buber)
Dialog und Respekt
Klare Anwaltschaft für Prinzipien

Weltweite Verantwortung? 
Gestaltungskompetenz trotz 
rationaler Unmöglichkeit und 
menschlicher Überforderung

Systemische Verbundenheit
Zusammensicht von 
Lebensnetzwerken
Ganzheitliche Perspektive 
Ausgleich in Dilemmata und 
Zielkonflikte

Gestaltungs- und 
Veränderungsprozesse

Umgang mit Frustration, wenn 
Kollaps unausweichlich erscheint

Tiefenverstehen Lebenssystemische Weite

MÖGLICHKEITEN
Versuche zur Verortung in der Bildungslandschaft

Prof. D
r. D

irk O
esselm

ann



Eine der wichtigsten Aufgaben der kritischen 
Lehrpraxis besteht darin, die 

Rahmenbedingungen herzustellen, dank derer 
die Lernenden sowohl in ihrer Beziehung 
zueinander als auch in der gemeinsamen 

Beziehung zu den Lehrenden die tiefe Erfahrung 
des Sich-Annehmens üben; ein Sich-Annehmen 
als soziale und historische Wesen, als denkende, 

kommunizierende, sich verändernde, 
schöpferische Wesen; Wesen, die sich Träume 
erfüllen und in der Lage sind, zornig zu werden, 

weil sie zur Liebe fähig sind.

Freire, Paulo: Pädagogik der Autonomie. Münster 2008, 40-41

1. GLOBALE BILDUNG HAT EIN POLITISCH-
NORMATIVES GRUNDANLIEGEN

Es gibt keine „neutrale“ Bildung

Globale Bildung hat eine klare politisch-normative 
Perspektive: Ermöglichung eines gerechten 

Zusammenlebens

Perspektive / Grundanliegen muss in ethische und 
entwicklungspolitische Prinzipien / Leitlinien übersetzt 
werden

Maßstab, an dem die Erkenntnis- und Verstehensprozesse
sich messen lassen müssen.
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Für mich ist die 
entscheidende 
Frage nicht die 
Übernahme der 
Macht, sondern 
ein veränderter 
Umgang mit ihr,

sie kreativ zu 
verändern, die 
Macht neu zu 
gestalten. Ich 
erachte nichts 
wichtiger als 
eine solche 

Neuerfindung 
der Macht. 

(Paulo Freire)

Verstehen und erkennen als 
ein Sich-in-Beziehung-Setzen

Nicht individuelles Wissen im 
Vordergrund sondern 
gemeinsames Gestalten

Einüben von systemischem, 
vielperspektivischem Denken 
als Umgang mit Komplexität

ethische Dimension von 
Wissen berücksichtigen (Frage 
der Macht)

3. GLOBALE BILDUNG SETZT BEI DER SPRACH- UND
KOMMUNIKATIONSFÄHIGKEIT ALLER BETEILIGTEN AN

Einsicht in die Begrenzung von Sprache und 
Kommunikation …

…erzeugt ein immerwährendes Ringen um 
gegenseitiges Verstehen

Zugang zur Tiefenstruktur („Landkarte“ der 
Wirklichkeit) durch ganzheitliche 
Kommunikationsformen

Offene Sprach- und Kommunikationsformen als 
Basis für ein beteiligendes Gestalten von 
Wirklichkeit



4. GLOBALE BILDUNG IST BILDUNG ZUR
GERECHTIGKEIT – UND BEGINNT AN DEN

RÄNDERN VON GESELLSCHAFT

Suche nach Gerechtigkeit hat ihren notwendigen 
Ausgangspunkt dort, wo Ungerechtigkeit erfahren 
und gespürt wird 

Ethikbasierte Bildung ist immer auch Anwaltschaft 
…

… und ruft zur (Neu-) Gestaltung von Welt auf

„Meine Praxis mit den unteren 
Bevölkerungsschichten in meinem 
Land hat mich sensibel gemacht; 
ich habe von und mit Gruppen aus 
einfachen Menschen gelernt. Mir 
wurde eine ganz neue Lesart 
eröffnet, die politisch-soziale 
Realität meines Landes 
wahrzunehmen. Meine radikale 
Haltung liegt in der gegenwärtigen 
Ungerechtigkeit begründet.“

Freie Übersetzung aus Freire, Paulo (1992): Freire über Freire. In: Freire, 
P.: Unterdrückung, Befreiung und Hoffnung. Münster 2007, 108ff.
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5. GLOBALE BILDUNG STEHT VOR DER
HERAUSFORDERUNG, GESCHICHTE IN BEWEGUNG

ZU SETZEN

Weltgestaltung ist geschichtliche Bewegung

Jeder Ort und jeder Mensch ist Teil von geschichtlicher 
Bewegung

Gestaltung von Weltgeschichte braucht realistische 
Visionen / Utopien als Perspektivhorizont

Globale Bildung muss „bewegend“ sein: Menschen 
bewegen und damit Geschichte von unten gestalten

Kleine Schritte der Veränderung verändern auch die 
Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit
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Unsere Angst 
ist ein 

Ausdruck 
davon, dass wir 
lebendig sind. 
Ich brauche 

meine Furcht 
nicht zu 

verstecken. 
Aber ich kann 
nicht zulassen, 

dass meine 
Angst mich 
lähmt. Wenn 

ich mir meiner 
Option sicher 
bin, kann ich 

Angst 
kontrollieren 

und durch 
diese Kontrolle 
erwächst in mir 

Mut. (Freire)

Erkenntnis des Menschen als 
Lebewesen grundlegend

Existentielle Dimension 
entscheidend!

Umgang mit eigenen 
Begrenzungen: Frust, 
Überforderung

Vielfältig emotionsgeleitet: 
Gefahr aber auch Grundlage 
für empathisches Verstehen

Hoffnung: Eine andere Welt ist 
möglich…



(...) We go to laugh, to cry and to 
learn. To learn especially how to marry 
Heaven and Earth, namely, how to 
combine daily life with the surprising, 
the opaque immanence of the days 
with the radiant transcendence of the 
spirit ...  And finally we will have 
discovered thousands of reasons to 
live more and better, all together, like a 
great family, in the same beautiful, 
generous and Common Village, the 
planet Earth. "
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Week of Hope
why, how and what

Johan ter Beek and Corina Nagel…

and with the best regards of Taco Visser, Verus

Week of Hope, what is it?

• Auf Deutch: https://vimeo.com/213044748

• In English: https://vimeo.com/213039414



So we started…

• We asked school leaders, teachers and students for their hope

• More on: search in YouTube: Verus Hoop

• https://m.youtube.com/watch?v=OZCm_TTxw3

What is hope in education for you?

Have a conversation with your neighbour about these questions:

1. What is your hope for (your) children?

2. What is your hope for the future of our world?

3. What is the hope you have for your children to contribute to the 

future of our world?

4. How do you teach your children to contribute to the future of our 

world?

5. What would you like schools to do in regard to this subject?



Hope according to Desmond Tutu

• https://www.youtube.com/watch?v=3THcjZdUNE4

• Before we show some results of the Week of Hope we first want to 

share one of our sources of inspiration for the Week of Hope     

5

Desmond Tutu

6

Example for Europe and the international society…

Also a live lesson in three levels:

• Universal hope for all (macro level)

• Cultural/religious identity of Desmond

Tutu – the words a uses (meso level)

• Individual calling of each person – you 

and you and you … (micro level)



Week of Hope – results – example 1

• https://www.youtube.com/watch?v=o3oSA2wW6OA

• We reached out to our parliament with a flash mob

Week of Hope – results – example 2

• https://vimeo.com/210934031

• A Verus collegue with the Head of te Protestant Church of The 

Netherlands in the Week of Hope on a primary school



Week of Hope – more results 

• http://www.ikhebhoop.nl/

• The Wall of Hope – with more student video’s

Your Day of Hope

What would you do at your school if you would have 
a day of hope?

Be practical! What kind of activities?

10



Transform Europe’s complex crisis into a
Grassroot Practice Environment

a) Integrate the spiritual, economic, political, 
social,etc. (Holism)

b) Tell the story, dream the dream
c) Be an actor in the story, play the game



Unfortunately, no one can be told what Europe
is…

You’ve got to see it for yourself!

Unfortunately, no one can be told what 
it is to be human...

...we’ve got to dream and live it together!



What is our story?
What is our dream?

How to create practice
environments?
How can we “play the game?”
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