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Evangelische Bildungs-
verantwortung: Inklusion 

In der Erziehungswissenschaft 
wird allgemein zwischen Sepa-

ration (Sonderschulen), Koopera-
tion (gemeinsame Projekte oder 
Gebäude) und Integration (ge-
meinsamer Unterricht von Kindern 
mit und ohne „Behinderungen“) 
unterschieden. Der Begriff Inklu-
sion entstammt der englischen und 
US-amerikanischen Diskussion 
und kennzeichnet eine neue Pha-
se mit dem Anliegen des gemein-
samen Lernens. Die sogenannte 
Zwei-Gruppen-Theorie (Andreas 
Hinz), nach der eine Gruppe, etwa 
„Behinderte“, in die andere, etwa 
„Nichtbehinder-
te“, zu integrieren 
sei, soll ebenso 
überwunden wer-
den wie das ziel-
gleiche L er nen. 
Eine allgemeine Pädagogik ist das 
Ziel, in der die Unterschiedlichkeit 
der Kinder und Jugendlichen als 
Chance wahrgenommen wird. 

Werte, darauf hat der Sozialphi-
losoph Hans Joas hingewiesen, 
werden gelernt, wenn sie im All-
tag begegnen. Bildungspolitisch 
gewendet heißt das: Es gilt, die 
Aussonderungen im gegliederten   
Schulsystem zu beenden und ge-
meinsamen Unterricht für alle wei-
ter zu entwickeln, unter Einbezie-
hung der Expertise und Erfahrung 
der Förderschulen. 

Derzeit ist eine Aufbruchsstim-
mung spürbar: Fachzeitschriften 
und politische Kongresse befassen 
sich mit Lernen an Differenz, He-
terogenität und Bildung oder mit 

inklusiven Modell-
schulen. Schulpreise 
zeichnen inklusiv 
a rbeitende Schu-
len aus, Netzwerke 
stärken eine päda-

gogische Neuorientierung. Wis-
senschaf tliche Untersuchungen 
und Theorien zum zieldifferenten 
Lernen und zu Bildungsprozessen, 
die auf die Unterschiedlichkeit von 

Kindern und Jugendlichen bauen, 
werden rezipiert. Neue Studien-
gänge orientieren sich an Diversi-
ty-Studies und Inclusive Learning. 
Wissenschaf tstheoretisch setzt 
sich neben Diversity der Begriff 
Intersektional ität inzw ischen 
auch in Deutschland durch. Er be-
zeichnet den transdisziplinären 
Versuch, besonders Diskurse, die 
sich mit Differenzen sowie deren 
Ein- und Ausschlüssen befassen, 
aufeinander bezogen weiter zu 
entwickeln. 

Auch die Kirchen greifen die 
Idee vom gemeinsamen Lernen 
aller Kinder und Jugendlichen 
wie das gemeinsame Leben aller 
Menschen als wichtiges Anliegen 
auf. Im Herbst 2010 hat sich die 
EKD-Synode in einem Plädoyer für 
Bildungsgerechtigkeit „Niemand 
darf verloren gehen“ deutlich für 
inklusive Bildung ausgesprochen: 
„Bildungsgerechtigkeit ist unver-
einbar mit Ausgrenzung – deshalb 
fordern wir umfassende Neuan-
sätze für eine inklusive Bildung 
von der Kindertageseinrichtung 
bis zur Schule für Kinder und Ju-
gendliche mit besonderem För-
derbedarf (…) Die Evangelische 
Kirche in Deutschland wird diese 
Reformen und Positionen unter-
stützen und will ihnen im öffent-
lichen Bildungswesen zum Durch-
bruch verhelfen. Sie wird ihre 
eigenen Bildungseinrichtungen 
und ihr eigenes Bildungs-

„Mit Vielfalt und Differenz 
umgehen zu können ist eine 
Schlüsselqualifi kation der 
Zukunft.“

Inklusion ist das bildungspolitische Thema der Stunde. Durch 
die Ratifi zierung der UN-Konvention im März 2009 ist welt-
weit und auch in der deutschen Bildungs- und Schulpolitik 
eine Orientierung auf Bildungsgerechtigkeit und Überwin-
dung von Benachteiligung etwa aufgrund von Behinderungen 
oder sozio-kulturellem Hintergrund gestärkt worden. Das 
Anliegen der seit mehr als drei Jahrzehnten aktiven Integra-
tionsbewegung, gemeinsames Lernen für alle Kinder zu ver-
wirklichen, wird aufgegriffen. Lösungswege werden gesucht 
und bereits beschritten. 

Annebelle Pithan

CI
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handeln kritisch überprüfen und 
entsprechend weiterentwickeln.“ 
In den nächsten Jahren kommt es 
darauf an, diese Vorgaben umzu-
setzen. Dabei sind Umdenken und 
kreative Lösungen sowohl in or-
ganisatorischer als auch in theo-
logischer wie pädagogischer Hin-
sicht gefragt. 

Die Themen inklusiver Bildung 
sind vom Comenius-Institut kon-
tinuierlich aufgegriffen worden. 
So zeigt das „Handbuch Integra-
tive Religionspädagogik“ (2002) 
im Kontext der erziehungswis-
senschaftlichen und bildungspo-
litischen Diskussion um die Inte-
gration von Menschen mit und oh-
ne Behinderungen Perspektiven 
für kirchliche Bildung und Arbeit 
in der Gemeinde auf. Anfang 2011 
erschien das Lesebuch „Evange-

lische Bildungsverantwortung: 
Inklusion“, das aktuelle Texte zur 
Inklusion im Blick auf kirchliche 
Bildungsfelder bündelt. In den 
nächsten Jahren wird Inklusion 
ein Schwerpunktthema des Insti-
tuts sein.

Besonderer Handlungsbedarf ist 
für den Religionsunterricht gege-
ben. Wenn ein gemeinsamer Un-
terricht umgesetzt wird, muss sich 
auch der RU so verändern, dass er 
für alle Kinder offen ist. Die Ori-
entierung an der Konfessionalität 
des RU ist auf diesem Hintergrund 
fragwürdig. Grenzen zwischen Re-
ligionen und Konfessionen treffen 
unvermittelt auf das gemeinsame 
Lernen. Organisatorisch und fach-
didaktisch ist der RU bisher noch 
zu wenig in der Lage, das Lernen 
in inklusiven Gruppen zu ermög-

„Bildungsgerechtigkeit ist 
unvereinbar mit Ausgren-
zung – deshalb fordern wir 
umfassende Neuansätze.“ 
(EKD-Synode)

lichen. Hier sind neue didaktische 
Konzeptionen und methodisch 
ref lektierte Modelle zu entwi-
ckeln. Hilfreich kann eine Aus-
einandersetzung 
mit der konstruk-
tivistischen Didak-
tik (Kersten Reich) 
sowie einer Religi-
onspädagogik der 
Vielfalt sein. Auch 
können Ansätze der Kompetenz-
orientierung und der Elementari-
sierung berücksichtigt werden. 
Allerdings bedarf es dazu einer 
Lehrerbildung, die den Umgang 
mit Pluralität in fachdidaktischer 
Hinsicht sowie im Blick auf den 
Habitus der Lehrkraft entwickelt. 
Ansonsten wird Inklusion ledig-
lich als zusätzliche Anforderung 
erfahren. Dass inklusives Lernen 
auch Entlastungen bereithält, zei-
gen Modellschulen. 

Handlungsbedarf ergibt sich für 
alle kirchlichen Bildungsfelder. 
So ist die Entwicklung inklusiver 
Bildungspraxis auch im Blick auf 
den Elementarbereich, die Kon-
fi rmandenarbeit oder die Gestal-
tung des Gemeindelebens wichtig. 
Neben organisatorischen Bedin-
gungen sind auch theologische 
Traditionen kritisch zu prüfen, 
die von Exklusion her denken. Ul-
rich Bach hat in seiner „Theologie 
nach Hadamar“ solche Ausschluss-
mechanismen in der Kirche unter-
sucht.  

Um religions- und gemeindepä-
dagogische Modelle für inklusives 
Lernen zu entwickeln, sind inter-
disziplinäre und bereichsübergrei-
fende Projekte und Arbeitsgruppen 
erforderlich. Das Comenius-Insti-
tut wird sich daran beteiligen. 
Integration und Inklusion im 
Schnittfeld von Behinderung, Kir-
che und religiöser Bildung sind seit 
Jahren zentrale Themen bei dem 
von CI und  Deutschem Kateche-
tenverein veranstalteten Forum 
für Heil- und Religionspädagogik 
und den begleitenden Veröffentli-

chungen. So wird auch das nächste 
Forum (18.–20.4.2012) das Thema 
„Inklusion-Exklusion“ aufgreifen 
und die aktuellen Entwicklungen 

in den Blick neh-
men.  

Mit Vielfalt und 
Differenz umgehen 
zu können ist eine 
Schlüsselqualifi ka-
tion der Zukunf t. 

Wenn die anspruchsvolle Aufgabe 
einer inklusiven Bildung gelingen 
und nicht zu einer vermeintlich 
Kosten sparenden Versorgung für 
Kinder mit Behinderungen füh-
ren soll, benötigt die Umsetzung 
fi nanzielle und personelle Förde-
rung. Die Kirche hat hier die Chan-
ce, mitten in der Gesellschaft deut-
lich zu machen, dass alle Menschen 
zum Bilde Gottes geschaffen und 
Teil der Gemeinschaft sind. Der 
Einsatz für diese Bildung ist zu-
kunftsfähig.

Links
Evangelische Bildungsver-
antwortung: Inklusion. Ein 
Lesebuch. http://ci-muenster.
de/bookshop/artikel/buecher/
sonder13.php
Zum Thema Inklusion auf der 
Website des Comenius-Insti-
tuts: http://ci-muenster.de/
themen/sonderpaedagogik.php
http://ci-muenster.de/themen/
sonderpaedagogik/alpika-posi-
tionspapier.php
Forum für Heil- und Religions-
pädagogik 
http://www.fhrp.de/
http://ci-muenster.de/themen/
sonderpaedagogik/Forum_Son-
derpaedagogik.php
Artikel Inklusion und Bil-
dungsgerechtigkeit, in: CI-
Informationen 2/2010
http://ci-muenster.de/pdfs/bi-
blioinfothek/CI-Info-2010-2.pdf

EditorialLiebe Leserinnen und Leser, 
hiermit erhalten Sie wieder einen Einblick in die aktuelle Arbeit 

des Comenius-Instituts. Sie ist zugleich geprägt von Kontinuität 

wie von starken Veränderungen. Veränderungen gibt es sowohl in 

institutioneller und struktureller als auch in personeller Hinsicht. 

Institutionell und strukturell bedeuten die Angliederung bzw. 

Integration einer Reihe von Aufgaben und Arbeitsbereichen des 

EKD-weiten Bildungshandelns auch eine Ausweitung des Themen-

spektrums und des Adressatenkreises. Damit einher gehen Verän-

derungen in Arbeitsweisen und Abläufen. Der Beitrag von Direktor 

Volker Elsenbast zu den Entwicklungsperspektiven des Comenius-

Instituts gibt darüber Auskunft, wie sich das Institut in allen Ebe-

nen diesen Herausforderungen stellt. Veränderungen gibt es auch 

in personeller Hinsicht. So können wir in der aktuellen Ausgabe 

einige neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen (siehe Aktuelles). 

Für Kontinuität im Comenius-Institut stehen die hier vorgestell-

ten Themen und Projekte: Der Beitrag zur Inklusion knüpft unmit-

telbar an die Thematik der letzten Ausgabe anlässlich der EKD-Sy-

node 2010 zur „Bildungsgerechtigkeit“ an und führt dies mit dem 

Schwerpunkt Inklusion weiter. Die anderen Projekte stehen auch in 

der Kontinuität, aktuelle Fragestellungen zu bearbeiten und neue 

Themen und Herausforderungen im evangelischen Bildungshan-

deln aufzuspüren. 

Über Ihr Interesse, über Rückmeldungen, Ermutigungen und 

kritische Anmerkungen freuen wir uns. 

Die Redaktion



Thema

3

CI Informationen 1:2011

Bildung stärken

Unter dem Stichwort der „Zu-
sammenf ühr ung der Bil-

dungseinrichtungen in der EKD“ 
hat sich das Comenius-Institut 
2005 gegenüber dem Rat der EKD 
bereit erklärt, sich zu einem zen-
tralen Institut für Bildung weiter 
zu entwickeln. Dadurch ist eine 
Reihe von Aufgabenfeldern ver-
stärkt, erneut oder ganz neu in 
die Verantwortung des Comenius-
Instituts gekommen. Damit gehen 
konstitutiv sowohl intensivierte 
Kooperationen mit Verbänden als 
auch die Integration von ehemals 
unselbstständigen Einrichtungen 
der EKD einher. Beides bildete die 
Anforderung und die Grundlage für 
strukturelle Erweiterungen und 
Veränderungen in einem erheb-
lichen Umfang. 

Neben dem Bereich der Lei-
tung mit Mitgliederversammlung, 
Vorstand und Direktor, Stellver-
tretendem Direktor und Verwal-
tungsleitung strukturiert sich die 
Arbeit des Instituts in den Bereich 
Zentrale Dienste, in die beiden Ar-
beitsbereiche Bildung in Kirche 
und Gesellschaft sowie Bildung in 
der Schule und in Bereichsüber-
greifende Projekte – gegenwärtig 
die Evangelische Bildungsbericht-
erstattung 2009-2011.

Die Zentralen Dienste und die 
beiden Arbeitsbereiche sind in 
kleinere organisatorische Ein-
heiten, die Aufgabenbereiche, 
strukturiert. Erkennbar ist, dass 
es Überschneidungen gibt und die 

Auf baulogik nicht durchgängig 
ist. Das ist zum einen den Heraus-
forderungen und Leistungserwar-
tungen geschuldet, die nicht mit 
einer eindeutigen Logik oder Sys-
tematik an das Comenius-Institut 
gerichtet werden. Zum anderen 
kommt darin zum Ausdruck, dass 
es einzelne gewachsene und aner-
kannte Struktureinheiten gibt, die 
vor allem ihre Berechtigung darin 
haben, die Leistungsfähigkeit des 
Instituts einer förder- und struk-
turpolitisch interessierten Öffent-
lichkeit darzustellen.

Was ist nun seit 2005 neu? 

Die verbandsbezogenen Aufgaben 
sind Teil der Zentralen Dienste im 
Aufgabenbereich Verbands-, Gre-
mien- und Projektmanagement.  

Mit dem Kindergottesdienst/
Kirche mit Kindern wendet sich 
das Comenius-Institut w ieder 
einem Aufgabenfeld zu, das schon 
bald nach seiner Gründung bis in 
1990er Jahre eine bedeutende Rol-
le spielte. Der Aufgabenschwer-
punkt Kindergottesdienst/Kirche 
mit Kindern ist im Aufgabenbe-
reich Bildung im Kindes- und Ju-
gendalter angesiedelt, neben den 
Schwerpunkten Bildungsarbeit 
mit Kindern und Jugendlichen, 
Tageseinrichtungen für Kinder, 
Konfirmandenarbeit. Unter diesem 
Schwerpunkt sind die Aktivitäten 
zu finden, die sich aus der Koopera-
tion des Gesamtverbandes Kinder-

Neue Organisationsstrukturen im Comenius-Institut

Das Comenius-Institut stellt sich dem Anspruch, ansprech-
bar zu sein auf alle Themen, Fragen und Probleme, die sich 
aus der Wahrnehmung einer umfassenden evangelischen 
Bildungsverantwortung ergeben. Vor diesem Hintergrund 
richtet es sein Handeln grundsätzlich daran aus, zu einer 
guten Bildungspraxis in allen Bereichen und Dimensionen 
beizutragen. Dies entspricht den Anforderungen an ein 
„Kompetenzzentrum Bildung“ in Trägerschaft von EKD, 
Landeskirchen und Verbänden. Hierbei geht es um Anfor-
derungen von überregionaler Bedeutung, die am wirkungs-
vollsten von einer zentralen Einrichtung aufgegriffen und 
bearbeitet werden. 

Volker Elsenbast

gottesdienst in der EKD e.V. und 
dem Comenius-Institut ergeben.

Auch mit dem Aufgabenfeld Er-
wachsenenbildung hat das Come-
nius-Institut in der Vergangenheit 
Berührungspunkte, sei es im Rah-
men der Fort- und Weiterbildung 
pädagogischen Personals, sei es 
unter gemeindepädagogischer 
Perspektive der Bildungsarbeit 
mit Erwachsenen. Der Aufgaben-
bereich Erwachsenenbildung wird 
zukünftig unter Mitwirkung der 
Deutschen Evangelischen Arbeits-
gemeinschaft für Erwachsenenbil-
dung e.V. (DEAE) gestaltet.

Aufgrund seines auf Bildung be-
zogenen Auftrags unter Berück-
sichtigung einer Genderperspek-
tive – und damit dem Beschluss 
des Rates der EKD vom Januar 2009 
entsprechend – wurde ein Aufga-
benbereich Gender und Bildung, 
Frauenstudien und Frauenbildung 
gebildet, dem das Frauenstudien- 
und -bildungszentrum zugeordnet 
ist.

Im Aufgabenbereich On line-Bil -
dung, Fernstudien sind die ehe-
malige EKD-Ein richtung „Evange-
lische Arbeitsstelle für kirchliche 

Dienste“ und das ehemalige EKD-
Projekt der religionspädagogischen 
Internetplattform „rpi-virtuell“ 
zusammengefasst. Letztere weist 
inhaltlich einen Zusammenhang 
mit dem Aufgabenbereich Religi-
onsunterricht, Religionspädago-
gik auf.

Die Aufgabenbereiche im Ar-
beitsbereich Bildung in der Schu-
le stehen in großer Nähe zu den 
Themen der Arbeitsgemeinschaft 
Evangelischer Erzieher in Deutsch-
land e.V. (AEED).

Das Projekt, das vom Grundprin-
zip alle Bereiche umgreift, ist die 
Evangelische Bildungsberichter-
stattung. Ähnlich b   ereichsüber-
greifend ist der Themenschwer-
punkt des Instituts: Mit ihm 
werden zukünftige Akzente und 
Akzentuierungen bildungstheo-
retisch und bildungspolitisch rele-
vanter Themen in den Aktivitäten 
des Instituts wie auch eigens da-
für konzipierte Projekte und Maß-
nahmen zusammengefasst und er-
kennbar gemacht.

Die Bedeutung, die Bildung für 
Kirche und Gesellschaft hat, wird 
weiter zunehmen. Dem 

Comenius-Institut, Verwaltungsgebäude
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Zentrale Dienste Bereichsübergreifendes  
Projekt

Bereichsübergreifender  
Themenschwerpunkt

Bildung in Kirche und Gesellschaft Bildung in der Schule
Arbeitsbereich I Arbeitsbereich II

Schreiberstr. 12 
48149 Münster

 

Tel. 0251 98101-0
Fax 0251 98101-50

info@comenius.de
www.comenius.de

Mitgliederversammlung
22 Landeskirchen EKD 16 Verbände

Vorstand

Institutsleitung

Vorsitz: Prof. Dr. Friedrich Schweitzer

Direktor: Pfarrer Dipl. Psych. Volker Elsenbast | Stellvertr. Direktor: Dr. Albrecht Schöll | Verwaltungsleitung: Dipl. Verw. -wirtin Birgit Reuter

Information – Dokumen
tation – Bibliothek

Evangelischer Bildungs
server

Verbands, Gremien und 
Projektarbeit

Verwaltung 

2009–2012
Evangelische Bildungs
berichterstattung (EBiB)

2011–2012
Inklusion und inklusive 
Bildung

Aufgabenbereiche

Zugeordnete Fach und Arbeitsstellen

Bildung im Kindes und Jugendalter

Gemeindepädagogik

Erwachsenenbildung 
(im Aufbau)

Gender und Bildung, Frauenstudien und  
Frauenbildung

OnlineBildung, Fernstudium

Arbeitsstelle Globales Lernen an Evangelischen 
Hochschulen (AGL)

Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium (EAF)

Frauenstudien- und -bildungszentrum (FSBZ)

Religionspädagogische Internetplattform rpi-virtuell

Wissenschaftliche Arbeitsstelle Evangelische Schule 
(WAES)

Projektstelle Globales Lernen in der Schule (GLiS)

Schulentwicklung 

Lehrerbildung

Evangelische Schulen

Religionsunterricht, Religionspädagogik

Evangelische Bildungsverantwortung in Europa

ternetplattform, Bildungsserver, 
Fernstudienkurse, Beratung von 
Bibliotheken und Mediotheken, 
Sommeruniversität, Datenbanken, 
Fachtagungen und Konsultation, 
europäische Konferenzen und Ar-
beitsgruppen. 

G egenw ä r t ig a rbeiten der 
Vorstand, die Leitung und die 
Mitarbeiter/-innen an einer wei-
teren Konkretisierung der Aufga-
benbereiche in Form der Beschrei-

wird das Comenius-Institut auch 
in Zukunft verstärkt in der Bear-
beitung von Grundfragen und in 
der Erarbeitung von Grundlagen 
für bildungsrelevante Handlungs-
perspektiven entsprechen. Hierzu 
sind Hintergründe zu durchleuch-
ten und aufzubereiten, Informati-
onen bereitzustellen, Positionen 
zur Diskussion zu stellen sowie bil-
dungspolitisch und bildungstheo-
retisch aktuelle bzw. brisante The-

men aus verschiedenen Perspekti-
ven zu analysieren. Dies wird umso 
nötiger, als Bildungspraxis zuneh-
mend immer wieder neu entwickelt 
und gut begründet werden muss. 
Deshalb wird das Comenius-Insti-
tut unterstützend und beratend 
in der Praxisentwicklung sowie in 
der Wahrnehmung bildungspoli-
tischer Verantwortung engagiert 
sein. Dazu gehören auch die zen-
tralen Dienstleistungen wie In-

bung von deren Aufgabenstellung 
und von einzelnen zumindest 
mittelfristigen Aufgabenschwer-
punkten. Mit der Darstellung von 
Projekten und Daueraufgaben so-
wie des Personals sollten das Wozu 
und Womit des Instituts hinrei-
chend erkennbar sein.

Neue Organisationsstrukturen des CI



ThemaCI Informationen 1:2011

5

Welche Gemeinsamkeiten aber 
auch Unterschiede werden 

sichtbar, wenn man Frauen und 
Männer bittet zu erzählen, was 
ihrem Leben Sinn verleiht und 
hierbei die Aufmerksamkeit auf 
Prozesse des Doing Gender, also 
Prozesse des geschlechtstypischen 
Alltagshandelns und Sinndeutens, 
richtet. Sind in generationenver-
gleichender Perspektive Verän-
derungen des „Doing Gender“ er-
kennbar und in welche Richtung 
entwickeln sich diese Prozesse? 
Wie wirken sie sich auf die Sinn- 
und Lebensdeutung von Männern 
und Frauen aus? Und welchen Stel-
lenwert haben hierbei religiöse 
Deutungsmuster? 

Es ist ein allgemein geteiltes 
Wissen in der Religionssoziologie 
und in der Frauen- und Geschlech-
terforschung, dass zwischen Reli-
gion und Geschlecht ein enger Zu-
sammenhang besteht. Frauen, so 
zeigen religionssoziologische Stu-
dien, sind in der Regel kirchenver-
bundener und religiöser als Männer 
und dies gilt auch in länderverglei-
chender Perspektive (Ahrens 2000; 
Norris/Inglehart 2004). Anderer-
seits ist festzustellen, dass das 
Geschlecht in Bezug auf wichtige 
Einstellungen hinsichtlich Kirche, 
Religion und Lebensdeutung kei-
nen Einfluss besitzt. So erwarten 
beispielsweise Männer wie Frauen 
gleichermaßen, dass sich Kirche 
im Bereich von Diakonie und ritu-
eller Lebensbegleitung engagiert. 
Und in Bezug auf die Häufigkeit des 
Gottesdienstbesuchs erklären Un-

terschiede im Alter mehr Varianz 
als Unterschiede im Geschlecht 
(Benthaus-Apel 2006).

Studien, die sich mit der Beson-
derheit männlicher Formen der 
religiösen Sinn- und Lebensdeu-
tung befassen, zeigen hingegen, 
dass es typisch männliche Formen 
des Umgangs mit der Institution 
Kirche und persönlicher Religi-
osität gibt (Volz/Zulehner 2008; 
Engelbrecht/Rosowsk i 2007). 
Insbesondere die von der evange-
lischen und katholischen Kirche 
gemeinsam in Auftrag gegebene 
Studie „Was Männern Sinn gibt“ 
hat die Besonderheiten der Sinn- 
und Lebensdeutung kirchenferner 
Männer herausgearbeitet (Engelb-
recht/Rosowski 2007). Weil in die-
ser Studie Männer 
und Frauen jedoch 
nicht systematisch 
vergleichend un-
tersucht w urden, 
ist, wie die Autoren 
selbst anmerken, 
die Frage nach wie 
vor unbeantwortet, welchen Stel-
lenwert der Kategorie Geschlecht 
für Unterschiede in der Sinn- und 
Lebensdeutung von Männern und 
Frauen tatsächlich zukommt und 
wie diese zu erklären sind (Bent-
haus-Apel 2008).

Bislang werden geschlechtsspe-
zifische Unterschiede in Kirchlich-
keit und Religiosität erstens über 
Prozesse der geschlechtsspezi-
fischen religiösen Sozialisation er-
klärt. Zweitens wird die geringere 
Einbindung von Frauen in die Er-

werbsarbeit als ein wichtiger Fak-
tor genannt und drittens wird auf 
Unterschiede in der Geschlechts-
rollenorientierung verwiesen.

Aber sind diese Erklärungszu-
sammenhänge noch tragfähig in 
einer Situation des gesellschaft-
lichen Wandels, welcher sich da-
durch auszeichnet, dass Frauen 
stärker in die Sphäre der Erwerbs-
arbeit eingebunden sind und sich 
Sozialisationsprozesse in Familie, 
Schule und Ausbildung in einem 
bedeutenden Umbruch befinden? 

W e l c h e  K o n s e -
quenzen haben die 
genannten gesell-
schaf tl ichen Ver-
änderungsprozesse 
für das Verhältnis 
von Religion und 
Geschlecht in mo-

dernen Gesellschaf ten? Diesen 
grundlegenden Fragestellungen 
widmet sich das Projekt, indem es 
untersucht, ob und inwiefern sich 
Frauen und Männer in der Bezug-
nahme auf religiöse und nicht-reli-
giöse Weltsichten bei der Deutung 
von Lebenssinn unterscheiden. 
Die se Frage wird auch mit Blick auf 
verschiedene Generationen thema-
tisiert, um Prozesse des religiösen 
und gesellschaftlichen Wandels er-
fassen zu können. Damit wird eine 
innovative Sichtweise für die Ana-

„Was Frauen, was Männern Sinn gibt“

lyse des Wechselverhältnisses von 
Gender und Religion eingenommen 
und zudem an eine Schlüsselfrage 
moderner Rel igionssoziologie, 
nämlich die Frage nach der Kon-
struktion individueller Religiosi-
tät, angeschlossen.

Das Projekt folgt einem Mixed 
Methods Design. Mittels einer se-
kundäranalytischen Auswertung 
von Umfragedaten (ISSP 2008/
Religionsmonitor 2008) werden in 
einem ersten Schritt geschlechts-
spezifische Unterschiede im Hin-
blick auf religiöse Einstellungen, 
religiöse Praxisformen und re-
ligiöse Stile in der Bevölkerung 
in Deutschland analysiert. Ver-
tiefend werden in einem zweiten 
Schritt fallrekonstruktive Analy-
sen „männlicher“ und „weiblicher“ 
Muster der (religiösen) Deutung 
von Lebenssinn durchgeführt. In 
beiden Untersuchungsschritten 
wird das Ziel verfolgt, herauszuar-
beiten, welche Bedeutung der Ka-
tegorie „Geschlecht“ für die indi-
viduelle Konstruktion von Lebens-
sinn zukommt und welche Bezüge 
dabei zu religiösen Deutungsmu-
stern hergestellt werden. 

Damit macht das Forschungsvor-
haben einerseits den in der Gen-
derforschung vertretenen Ansatz 
einer vergleichenden Konstrukti-
on von Geschlechtlichkeit 

Geschlechtsspezifische Unterschiede in der religiösen Deutung von Lebenssinn

Welche Gemeinsamkeiten, 
aber auch Unterschiede, 
werden sichtbar, wenn man 
Frauen und Männer bittet zu 
erzählen, was ihrem Leben 
Sinn verleiht?

Friederike Benthaus-Apel 

Mit dem Projekt „Was Frauen, was Männern Sinn gibt“ wird 
in grundlagentheoretischer Absicht nach der Bedeutung des 
Geschlechts für religiöse Sinn- und Lebensdeutung gefragt. 
Ziel ist es, die Interdependenzen zwischen dem Wandel im 
Geschlechterverhältnis und dem Transformationsprozess 
von Religion, wie er in der religionssoziologischen Debatte 
um Prozesse der Individualisierung und Pluralisierung des 
Religiösen einerseits und fortschreitender Säkularisierung 
andererseits diskutiert wird, herauszuarbeiten und für die 
kirchliche Bildungsarbeit fruchtbar zu machen.

Foto: © panthermedia.net / Marco Bertram
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in Bezug auf die religionssoziolo-
gisch geführte Debatte über den 
Stellenwert des Wandels von Reli-
giosität in spätmodernen Gesell-
schaften fruchtbar. Andererseits 
ist das Projekt darauf ausgerich-
tet, den im kirchlichen Kontext 
geführten Diskurs über geschlech-
tergerechte Bildungsarbeit in Kir-
che und Gesellschaft anhand von 
vergleichenden Forschungen zu 
Prozessen religiöser Sinn- und 
Lebensdeutung von Männer n 
und Frauen durch Grundlagenfor-
schung aufzuarbeiten. 

Für die kirchliche Bildungs-
forschung, die religionspädago-
gische Forschung und die kirch-
liche Frauen- und Geschlechter-
forschung ist dieses Projekt von 

Bedeutung, weil das Verhältnis 
von Geschlecht und Religion bis-
lang untererforscht ist. Und die-
ser Mangel an Forschung ist fest-
zustellen, obwohl sich gerade in 
diesem Themenfeld etwas über 
die Bedingungen der Tradierungs-
fähigkeit, Vitalität und Produk-
tivität von Religiosität im Allge-
meinen herausfinden lässt. Ein 
Themenbereich also, der die Kir-
che als Institution unmittelbar 
betrifft. Es handelt sich somit um 
eine Studie, deren Ergebnisse für 
sehr unterschiedliche kirchliche, 
bildungspolitische, religionspä-
dagogische und um Geschlechter-
gerechtigkeit bemühte kirchliche 
und gesellschaftliche Handlungs-
felder anschlussfähig sein werden.
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Zum 1. März 2011 hat die 
vom Evangelischen Entwick-
lungsdienst EED geförderte 
Projektstelle „Globales Ler-
nen in der Schule“ (GLiS) am 
Comenius-Institut ihre Arbeit 
begonnen.

Mit der neu eingerichteten 
Stelle sollen gemeinsam mit 

Pädagogisch-Theologischen bzw. 
Religionspädagogischen Insti-
tuten, außerschulischen Akteuren 
und einzelnen Schulen Konzepte 
zur Umsetzung globalen Lernens 
im schulischen Alltag entwickelt 
werden. Schulen werden u.a. bei 
der Entwicklung eines Schulpro-
fils „Globales Lernen“, eines inhalt-
lichen Schwerpunktes, Projektwo-
chen oder Ganztagsangeboten un-
terstützt.

In der Projektbeschreibung, die 
Grundlage der Bewilligung durch 
den EED war, sind folgende Aufga-
ben beschrieben:

Projektstelle „Globales Lernen in der Schule“ 

 Entwicklung und Erprobung von 
Modellen zur Umsetzung glo-
balen Lernens in Zusammenar-
beit von Schule und außerschu-
lischen Akteuren

 Qualifizierung von außerschu-
lischen Akteuren für die schul-
bezogene entw icklungspol i-
tische Bildungsarbeit 

 Weiterentwicklung der Förder-
policy im Bereich schulbezogene 
entwicklungspolitische Bildung.

Ein wichtiges Bezugsdokument 
für die Arbeit ist der seit 2007 be-
stehende Orientierungsrahmen 
für den Lernbereich Globale Ent-
wicklung, herausgegeben von der 
Kultusministerkonferenz (KMK) 
und dem Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
(BMZ). Der Orientierungsrahmen 
empfiehlt Schulen, den Lernbereich 
Globale Entwicklung in die Umset-
zung ihres Bildungsauftrags zu 
integrieren. Die Implementierung 
dieses Lernbereichs in den schu-
lischen Alltag ist allerdings von 

Bundesland zu Bundesland unter-
schiedlich; in den meisten bleibt 
es den Schulen (oft auch engagier-
ten Lehrern/-innen) überlassen, 
ob und wie sie den Empfehlungen 
folgen wollen. Der Orientierungs-
rahmen empfiehlt die Zusammen-
arbeit zwischen Schulen und ent-
wicklungspolitischen Nichtregie-
rungsorganisationen (NRO). Die 
Erfahrungen der Förderung durch 
den EED seit 2005 zeigen, dass NRO 
und Aktionsgruppen diesen Im-
puls aufgenommen haben und ver-
stärkt mit Angeboten zum globalen 
Lernen an Schulen herantreten. 
Jährlich werden ca. 100 Anträge 
aus diesem Bereich vorgelegt, mit 
steigender Tendenz. Dazu gehören 
z.B. Schulprojekttage, Unterrichts-
materialien, Schulpartnerschafts-
reisen und Personalstellen mit dem 
Schwerpunkt Schulprojekte.

Um die Situation im Bereich 
schulbezogener Bildungsange-
bote außerschulischer Akteure 
genauer zu beschreiben, die An-

tragsbearbeitung in diesem Be-
reich zu systematisieren und den 
Qualif izierungsbedarf von Ak-
teuren zu erheben, hat der EED 
ein externes Evaluationsteam 
(KommEnt Salzburg) beauftragt. 
Deren Schlussbericht zur Evalu-
ation der Förderung von „Schul-
projekten“ im Inland durch den 
EED liegt seit Oktober 2010 vor 
(zugänglich über: http://www.eed.
de/fix/files/doc/Evaluation%20
Schulprojekte_EED%20Inland.
pdf.). 

In Abstimmung mit dem EED hat 
der Vorstand des CI Frau M.A. Da-
jana Verspohl auf die Projektstelle 
berufen. Frau Verspohl hat Erzie-
hungswissenschaft, Soziologie und 
Ev. Theologie studiert und während 
ihres Studiums empirische Feldfor-
schungen in Peru und Chile durch-
geführt. 

Peter Schreiner
schreiner@comenius.de 
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In Kooperation zwischen dem 
Comenius-Institut (Yvonne Kai-

ser, Matthias Spenn) und dem Fach-
bereich Jugendarbeit und Arbeit 
mit Kindern im Amt für Kirchliche 
Dienste (AKD) der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-schle-
sische Oberlausitz (EKBO) (Simo-
ne Merkel) wurde ein dreiphasiges 
Fortbildungsangebot entwickelt 
und erprobt, in dem Fortbildung 
mit einem konkreten Konzeptions-
entwicklungsprozess in der eigenen 
Praxis verbunden wird.  

Die Fortbildung ist als „Sandwich-
Modell“ konzipiert1: Zwischen zwei 
viertägigen Fortbildungsmodulen 
liegt eine etwa sechsmonatige Kon-
zeptionsentwicklungsphase. Bedin-
gung für die Teilnahme ist, dass sich 
multiprofessionell und multifunkti-
onell zusammengesetzte Teams aus 
jeweils einem Praxiszusammenhang 
darauf einlassen. 

Inhaltlich bildet die eigene Pra-
xissituation der Teilnehmenden 
den Gegenstand der Fortbildung. 
Die Teilnehmenden werden dazu 
angeleitet, Praxis unter konzepti-
oneller Perspektive zu reflektieren, 
die Schwächen und Stärken in der 
eigenen Praxis zu entdecken und 
Entwicklungsschritte daran anzu-
knüpfen. In speziellen Einheiten 
werden Methoden der Praxisana-
lyse geübt, Arbeit im Team und in 
Gremien trainiert und Vernetzung 
und Kooperation thematisiert. Die 
Teams formulieren eigene realis-
tische Entwicklungsschritte für ei-
nen sechsmonatigen Entwicklungs-
zeitraum, deren Erreichen im zwei-
ten Modul ausgewertet wird. Etwa 
in der zeitlichen Mitte dieser Phase 
findet ein Beratungsbesuch durch 
die Fortbildner/-innen statt. 

Nach dem ersten Durchlauf des 
Fortbildungsmodells können fol-
gende Schlussfolgerungen gezogen 
werden:

Konzeptionsarbeit ist 
Überzeugungsarbeit
Obwohl immer wieder aus vielen 
Praxisfeldern hoher Bedarf an 
begleiteter konzeptioneller Ar-
beit signalisiert wird, sind sowohl 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
als auch Leitungsverantwortliche 
skeptisch hinsichtlich des Verhält-
nisses von Aufwand und Nutzen. In 
vielen Gremien muss sich die Ein-
sicht darüber, dass Veränderungs-
prozesse planvoll begleitet werden 
können und müssen (Change-Ma-
nagement), erst noch entwickeln. 
Die Umsetzung erweist sich be-
sonders dann als schwierig, wenn 
Aufträge unklar bleiben. 

Arbeiten im 
multiprofessionellen und 
multifunktionellen Team
Die heterogene Zusammensetzung 
der Teams bietet die Möglichkeit, 
eine mehrperspektiv ische Be-
trachtung einer Situation, das Zu-
standekommen von Übereinkünf-
ten, das Formulieren und Erreichen 
von Zielstellungen und Schrittfol-
gen und das Verwirklichen von Ver-
änderungen zu trainieren und zu 
reflektieren. Die teamorientierte 
Arbeitsweise in der Fortbildung 
stärkt die Teilnehmenden, sich 
sowohl argumentativ begründend 
als auch strategisch besser aufzu-
stellen und  bewusster zu agieren.

Teilnehmende als Experten 
für den konkreten Fall
Die Arbeit an der eigenen Praxis-
situation nimmt die Kompetenzen 
der Teilnehmenden ernst, stärkt 
sie in ihrer Handlungsfähigkeit 
und hat direkte Auswirkungen 
auf die Praxis. Insbesondere Fra-
gen der Arbeitsstruktur und Ar-
beitsweise im Team bis hin zum 

Konzeptionsarbeit lernen, beraten, unterstützen

Personaleinsatz lassen sich so un-
mittelbar klären. 

Wechselseitige Beratung der 
Teams
Während des Prozesses gewann 
der Aspekt der Beratung zwi-
schen den Teams immer stärker an 
Bedeutung. Die jeweils anderen 
Teams brachten ihre Außenper-
spektive ein und machten selbst 
Erfahrungen in der Rolle externer 
Berater. So entwickelte sich ein 
Netzwerk von Expertinnen und 
Multiplikatoren, die sich (auch in 

Zukunft) wechselseitig zur Bera-
tung beanspruchen können. 

Konzeptionsentwicklung 
unterstützen, beraten und 
begleiten
Sowohl die Rückmeldungen der 
Teilnehmenden als auch die Aus-
wertung der Fortbildner/-innen 
bestätigen, dass Konzeptionsent-
wicklung auch da, wo sie als selbst-
gesteuerter Prozess angelegt ist, 
externer Beratung und Begleitung 
bedarf. Im konkreten Fall wurde es 
als gewinnbringend eingeschätzt, 
dass das Team der Fortbildner/  

-innen ebenfalls multiprofessionell 
besetzt war und dass sie neben den 
methodischen Kompetenzen zur 
Konzeptionsentwicklung auch ei-
gene inhaltliche Impulse setzen 
konnten und eingebracht haben. 
 

Matthias Spenn, spenn@comenius.de
Dr. Yvonne Kaiser, kaiser@comenius.de

Ein Fortbildungsmodell zur Konzeptionsentwicklung

Von Juni 2010 bis März 2011 
wurden Aktenbestände des 

Comenius-Instituts, aus seinen 
Anfängen in den 1950er Jahren bis 
heute, inventarisiert und damit ei-
ne Archivierung vorbereitet. 

Britta Marek war dafür im Rah-
men einer vom Arbeitsamt geför-
derten Maßnahme tätig. Der von 
ihr bearbeitete Bestand umfasst 
ca. 850 Ordner. Durch einen Was-
serschaden und Klimaschwan-
kungen waren etwa 10% der Ord-
ner von Schimmel befallen, gut 
die Hälfte davon stammt aus den 
1950er und 1960er Jahren. Diese 
wurden in neuen Mappen umge-
bettet und lagern jetzt in Archiv-

Aktenbestände des Comenius- 
Instituts inventarisiert

1 In Anlehnung an das Fortbildungsmodell 
des CI für evangelische Ganztags-Grund-
schulen (EGGS 2006-2007, http://ci-mu-
enster.de/themen/schule/schule5_EGGS_
Abschlussbericht.pdf)

kartons. Alle Ordner wurden in 
Listen verzeichnet, die auch für 
Nutzer über das Internet zugäng-
lich werden sollen.

Zu den Fundstücken aus dem Ak-
tenbestand gehört u.a. eine Foto-
dokumentation der  Ausstellung 
„Evangelische Kirche im Dienst 
für Schule und Erziehung“ auf 
dem 10. Evangelischen Kirchentag 
in Berlin 1961, einem Projekt von 
Frau Dr. Ingeborg Röbbelen, das 
durch Ausdruck und  Bildsprache 
der 1950er und 1960er Jahre be-
eindruckt.

Britta Marek
marek@comenius.de

Wie können pädagogische Mitarbeitende in Kirchenge-
meinden und Kirchenkreisen Konzeptionsarbeit lernen und 
dabei zugleich praxisrelevante Wirkungen erzielen?
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Das Teilprojekt RU widmet sich 
zunächst der Situation des 

Religionsunterrichts in drei Bun-
desländern: Baden-Württemberg, 
Niedersachsen und Sachsen. Be-
teiligt sind die auf diesen Gebieten 
vertretenen acht Landeskirchen. 
Der erste Teilschritt umfasste die 
Zusammenstellung und Aufberei-
tung des z.T. sehr disparaten Da-
tenbestandes. Es zeigte sich, dass 
je nach regionaler Verfasstheit des 
RU und den Notwendigkeiten der 

Landeskirchen sowohl sehr un-
terschiedliche Datenmengen als 
auch divergierende Indikatoren, 
nach denen die Daten erhoben wer-
den, vorliegen. Der zweite Schritt 
erfolgt derzeit mit einer ersten 
Auswertung der vorhandenen Da-
ten. Dafür konnte die empirische 
Bildungsforscherin Prof. Dr. Sa-
bine Gruehn und ihr Mitarbeiter 
Timm Liesegang von der Univer-
sität Münster gewonnen werden. 
Im Februar 2011 wurden der be-

Evangelische Bildungsberichterstattung

Das Comenius-Institut baut eine Evangelische Bildungsbe-
richterstattung auf, die aus mehreren Teilprojekten besteht. 
Derzeit läuft die erste Pilotphase 2009-2011 in den Be-
reichen Religionsunterricht, Evangelische Schulen und Evan-
gelische Kindertageseinrichtungen. Hier zwei Kurzberichte 
aus den Bereichen RU und KiTa.

Zunehmend gewinnt die Frage 
nach dem spezifischen Profil von 
Bildungseinrichtungen an Bedeu-
tung. 

Programmatisch-normative 
Aus sagen über „das evangelische 
Profil“ evangelischer Kinderta-
geseinrichtungen finden sich in 
Leitbildern, Programmen und auf 
Websites der Einrichtungen, in 
Qualitätshandbüchern von Un-
terstützungssystemen, in Grund-
satztexten zum Bildungsauftrag 
von Kirche und Diakonie oder in 
Programmen von Fortbildungsan-
bietern. Inwiefern die Programma-
tiken durch pädagogische Praxis 
gedeckt sind bzw., was in der Pra-
xis tatsächlich typisch evangelisch 
ist und wie es sich zeigt, lässt sich 
bisher kaum empirisch gesichert 
sagen. 

Um dies zu erforschen, bedarf 
es zunächst einer genaueren Klä-
rung von Fragestellungen. Dem 
diente eine eintägige Konsultati-
on „Merkmale und Arbeitsweisen 

gleitenden Arbeitsgruppe erste 
Auswertungen zu den drei Bun-
desländern vorgelegt, die in den 
kommenden Monaten weiterge-
führt werden. Ansätze einer ver-
gleichenden Darstellung wurden 
ebenfalls vorgenommen. Deutlich 
wird bereits jetzt, dass eine künf-
tige evangelische Bildungsbericht-
erstattung im Bereich RU auf eine 
vergleichbare Datenmatrix und auf 
übergreifende Indikatoren zielen 
muss. Dabei bieten sich zunächst 

evangelischer Tageseinrichtungen 
für Kinder“, die am 24. Januar 2011 
in Kooperation von Comenius-
Institut (Matthias Spenn und Dr. 
Albrecht Schöll) und dem Zentrum 
für Kinder- und Jugendforschung 
im Forschungs- und Innovations-
verbund an der Ev. Hochschule 
Freiburg (FIVE) e.V. (Prof. Dr. Klaus 
Fröhlich-Gildhoff) gemeinsam mit 
der Bundesvereinigung Evange-
lischer Tageseinrichtungen für 
Kinder e.V. (BETA) in Kassel durch-
geführt wurde.  Dabei wurden von 
etwa 40 Erzieherinnen und Leite-
rinnen, Vertreter/-innen der Fach-
beratung und von Trägern aus vier 
verschiedenen Regionen Deutsch-
lands für typisch gehaltene Praxis-
merkmale zusammengetragen und 
herausgearbeitet. Aus der Auswer-
tung der Ergebnisse ergeben sich 
erste, thesenhaft formulierte Er-
kenntnisse: 
1. Das evangelische Prof il gibt 

es nicht. Die Frage nach einem 
„evangelischen Profil“ wird je 

nach Perspektive der Beteilig-
ten unterschiedlich beantwor-
tet und unterscheidet sich ver-
mutlich auch regional. Zugleich 
wurden viele übereinstimmende 
Merkmale benannt.

2. Evangelisches Profil verortet 
sich in den Schnittmengen von 
humanistischen Grundsätzen 
der Gesellschaft, einer entspre-
chenden kind- und familienzen-
trierten Pädagogik sowie spezi-
fisch christlichen/kirchlichen/
religiösen Themenstellungen. 
In jeweils konkreter, je eigener 
Mixtur dieser Dimensionen zeigt 
sich so etwas wie eigenes (evan-
gelisches) Profil. 

3. Als Schlüsselbegriffe werden 
„Atmosphäre“ und „Haltung“ 
herausgestellt, wobei besonders 
die agierenden Menschen/Pro-
fessionellen eine zentrale Rolle 
spielen. 

4. Religion in vielfältiger, z.T. 
auch diffuser Weise scheint ei-
ne wichtige Dimension in den 

Alltagsvollzügen in der Kin-
dertageseinrichtung zu sein. 
Besonders zeigt sich das in der 
Kultur und Atmosphäre der Ein-
richtung, in der Haltung von 
Mitarbeitenden, bei Interessen 
von Eltern sowie in religionspä-
dagogischer Arbeit. Respekt vor 
Andersartigkeit ist dabei  eine 
wichtige Bezugsdimension.  

5. Als spezifisches Merkmal wurde 
die Einbindung evangelischer 
Einrichtungen in kirchliche 
Kontexte formuliert – mit un-
terschiedlichen Potenzialen und 
Problemen für die Praxis. 

6. Der Variantenreichtum bei der 
Benennung von typischen Merk-
malen für „das Evangelische“ re-
sultiert aus einer typisch evan-
gelischen Individuums- und Si-
tuationsorientierung. Dafür gibt 
es nicht zuletzt theologische 
Gründe.

Matthias Spenn
spenn@comenius.de

Fragen zur Unterrichtsversorgung 
(Ist-/Sollstunden, schulbezogen, 
jahrgangsbezogen), zur Teilnah-
me am RU (Anzahl, Konfessions-
zugehörigkeit, Verhältnis zum 
Alternativunterricht) und zu den 
Lehrkräften (Lehrer/-innen, Pfar-
rer/ -innen, kirchl. Mitarbeiter/ 
-innen) an.

Dr. Annebelle Pithan 
pithan@comenius
Dr. Albrecht Schöll 

schoell@comenius.de 

Bereich Evangelische Tageseinrichtungen für Kinder – Was ist typisch evangelisch?

Bereich Religionsunterricht
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Das vom EKD-weiten Arbeits-
kreis BRU verantwortete Portal 

für evangelischen Religionsunter-
richt an berufsbildenden Schulen 
ist aktualisiert worden. Unter der 
Rubrik Hochschul-Institute finden 
Sie nun Kurzinformationen zum 
neu eröffneten BIBOR (Bonner ev. 
Institut für berufsorientierte Reli-
gionspädagogik) und dem Zentrum 
für internationale Berufsbildungs-
forschung. Außerdem soll auf dem 
Portal eine bundesweite Übersicht 
zur Lehrerausbildung für das Fach 
ev. Religionslehre entstehen: er-
ste Informationen finden Sie zu 
Ausbildungsmögl ichkeiten in 
NRW und Sachsen. Unter „BRU re-
gional“ sind für die Bundesländer 
Sachsen-Anhalt und Thüringen 
Informationsbroschüren zum Re-
ligionsunterricht an berufsbil-
denden Schulen eingestellt, die 
das Pädagogisch-Theologische In-

stitut der Evangelischen Kirche in 
Mitteldeutschland veröffentlicht 
hat. Und vieles mehr unter http://
www.bru-portal.de 

Das Portal soll weiter wachsen! 
Wenn Sie uns Ergänzungen, Än-
derungsvorschläge, Korrekturen 
oder sonstige Anregungen mittei-
len möchten, dann schicken Sie 
uns doch gern ein Mail an info@
bru-portal.de. 

Dr. Yvonne Kaiser 
kaiser@comenius.de

Spätestens mit der vom Evan-
gelischen Entwicklungsdienst 

(EED) mitherausgegebenen Studie 
„Zukunf tsfähiges Deutschland 
in einer globalisierten Welt“ wur-
de deutlich, dass das Leitbild der 
Nachhaltigkeit immer stärker auch 
zu einem zentralen Leitmotiv des 
gesellschaftlichen Handelns der 
Evangelischen Kirche wird. Nach-
haltige Entwicklung soll Partizi-
pations- und aktive Gestaltungs-
möglichkeiten, eine lebenswerte 
Zukunft und positive soziale Ver-
änderungen für heutige Gesell-
schaften und auch künftige Gene-
rationen sichern.

Die Evangelische Arbeitsstelle 
Fernstudium nahm sich die Neu-
auflage der Studie darum zum An-
lass für das Projekt „na klar! Bildung 
für nachhaltige Entwicklung in kirch-
lichen Lernarrangements“, in dem 

die Fähigkeit zu vernetztem Den-
ken im Sinne des Zusammenhangs 
von ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Fragen gefördert und 
die konkrete Umsetzung in Hand-
lungsfelder vor Ort erlernt werden 
soll. Ziel des Projektes „na klar!“ 
ist die Entwicklung einer fern-
studiendidaktischen Multiplika-
torenschulung zur Förderung der 
Umwelt- und Nachhaltigkeitspä-
dagogik in der evangelischen Ge-
meindearbeit. Gemeinde wird hier 
als regionaler und lebensweltna-
her Gesellschaftsraum begriffen, 
in dem Handlungen und Aktionen 
stets eine soziale, ökologische 
und ökonomische Dimension be-
inhalten. Diese Dimensionen sol-
len offengelegt, kommunizierbar 
gemacht und reflektiert werden. 
Auf diese Weise kann die Gemein-
de zum Ausgangs- und Lernort für 

Erfahrungen vernetzten Denkens 
werden.

Die Weiterbildung gliedert sich 
in die vier Module Gerechtigkeit, 
Schöpfung, Frieden und Zukunft, 
die jeweils aus einem Studienbrief 
und einer Präsenzphase bestehen. 
Zusätzlich soll eine Internet-Platt-
form zur weiteren inhaltlichen Ver-
tiefung und Ergänzung, zur Prä-
sentation von Arbeitsergebnissen 
und zum Austausch der Teilneh-
menden dienen. Vor dem Hinter-
grund von Themen wie Energie und 
Klima, Lebensraum und Biodiver-
sität, Ernährung und Gesundheit, 
Verteilungsgerechtigkeit und Ar-
mut, Migration und kulturelle 
Vielfalt sollen die Teilnehmenden 
lernen, ihr Alltagshandeln im Hin-
blick auf seine ökologischen, öko-
nomischen und sozialen Folgen 
wahrzunehmen, dessen globale 

Verf lechtungen zu ref lektieren 
und im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung zu handeln.

Das Projekt „na klar!“ wird ge-
fördert von der Deutschen Bundes-
stiftung Umwelt und dem EED und 
wird als Pilotprojekt zunächst in 
der Evangelischen Kirche in Hes-
sen und Nassau durchgeführt.

Dr. Gertud Wolf, wolf@comenius.de
Rüdiger Wild, wild@comenius.de

Nachhaltigkeit als Herausforderung pädagogischer Gemeindearbeit

Zu einem Kolloquium hatten die 
Coordinating Group for Religi-

on in Education in Europe (CoGREE) 
und die Intereuropean Commissi-
on on Church and School (ICCS) 
vom 4.-8. Oktober 2010 nach Klin-
genthal bei Straßburg eingeladen. 

Thema waren die Aktivitäten 
des Europarates zum interkultu-
rellen Dialog unter Berücksich-
tigung der religiösen Dimension 
und die Beiträge, die Nichtregie-
rungsorganisationen wie ICCS und 
CoGREE dazu leisten können.  

Wim Kuiper, Direktor der nie-
derländischen Organisation Be-
sturenraad, die für die Belange von 
2250 protestantisch-reformierten 
Schulen arbeitet, berichtete über 
aktuelle Entwicklungen in diesem 
Verbund, Dr. Tanja ap-Siôn aus 
Wales stellte Konzept und Rah-
men des Religionsunterrichts in 
Wales vor und Peter Schreiner in-

formierte über den Strategischen 
Rahmen der Europäischen Union 
für die Kooperation im Bereich 
Bildung und Ausbildung (ET 2020) . 

Ein besonderes Element des Pro-
gramms war der Austausch mit 
jüdischen, islamischen und bud-
dhistischen Referenten, die als 
Nichtregierungsorganisationen im 
Rahmen des Europarates aktiv sind. 

Im Rahmen des Programms gab 
es Begegnungen mit Vertreter/-in-
nen des Europarates, bei denen u.a. 
die im Frühjahr 2010 verabschie-
dete European Charta for Education 
for Democratic Citizenship and Hu-
man Rights Education vorgestellt 
wurde (http://www.coe.int/t/dg4/
education/edc/). Beiträge des Kol-
loquiums sind unter  www.cogree.
com zugänglich. Weitere Informa-
tionen über: 

 Peter Schreiner
schreiner@comenius.de

Bildung für  
Religion und Demokratie

BRU Portal
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Thema

  Am 23. Februar 2011 verstarb 
Prof. Dr. Carl-Ludwig Furck. Er hat 
1963 die Deutsche Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft DGfE mit-
begründet und an der Universität 
Hamburg und der Freien Univer-
sität Berlin gelehrt. Von 1962 bis 
1989 war er Mitglied des Vorstands 
des CI und hat in dieser Funktion 
zur Profilierung der erziehungs-
wissenschaf tlichen Fundierung 
und Ausrichtung des Instituts 
maßgeblich beigetragen. Zuletzt 
hat er an dem Band „Wissen klären 
– Bildung stärken. 50 Jahre Come-
nius-Institut“, der 2004 erschien, 
mitgewirkt. Das Comenius-Institut 
wird Herrn Furck ein ehrenvolles 
Gedenken bewahren.

 Seit dem 1. Fe-
bruar 2011 ar-
beitet Pfarrerin 
Kirsti Greier als 
Theologische Re-
ferentin für Kin-
dergottesdienst/
Kirche mit Kin-

dern am CI. Sie leitet zugleich die 
Geschäf tsstelle des Gesamtver-
bandes für Kindergottesdienst in 
der EKD e.V. (http://www.kinder-
gottesdienst-ekd.de), die im CI 
ihren Sitz hat. Kirsti Greier war
bisher als Pfarrerin und Religions-
lehrerin in Aachen (Evangelische 
Kirche im Rheinland) tätig. 

 Am 1. März 2011 
hat Frau M.A. Da-
jana Verspohl 
ihre Arbeit f ür 
die vom Evange-
lischen Entwick-
lungsdienst EED 
geförder te Pro-

jektstelle „Globales Lernen in der 
Schule“ (GLiS) am CI aufgenom-
men. Dajana Verspohl war zuletzt 
Jugenddiakonin im Evangelischen 
Kirchenkreis Niederlausitz (Evan-
gelische  Kirche Berlin – Branden-
burg – schlesische Oberlausitz).

 Seit 15. März 
2011 ist Dipl. 
Rel.-Päd. Jörg 
Lohrer Wissen-
schaftlicher Mit-
arbeiter am CI im 
Aufgabengebiet 
Online-Bildung/

Fernstudien (rpi-virtuell). Jörg 
Lohrer war zuvor Jugendreferent 
beim Evangelischen Jugendwerk 
in Württemberg. 

 Bereits seit Au-
gust 2010 ist Dipl.-
Päd. Rüdiger Wild 
als wissenschaft-
licher Mitarbeiter 
im von der Deut-
sc hen Bu ndes-
stif tung Umwelt 

und dem Evangelischen Entwick-
lungsdienst geförderten Projekt 
„na klar! Bildung für nachhaltige 
Entwicklung in kirchlichen Ler-
narrangements“ für die Evange-
lische Arbeitsstelle Fernstudium 
im CI tätig.
 Dr. Yvonne Kaiser wurde im No-
vember 2010 mit einer Arbeit zum 
Thema „Jugendhilfe und Bildung: 
Rekonstruktion von Bildungspro-
zessen in einem Projekt für Schul-
verweigerer“ promoviert. Wir gra-
tulieren zum Dr. phil.
  Ab März 2011 absolviert Frau Ve-
ra Meier, Masterstudentin der Er-
ziehungswissenschaft, Theologie 
und Psychologie ein dreimonatiges 
Praktikum im CI. Sie arbeitet ins-
besondere bei dem Projekt „Evan-
gelische Bildungsberichterstat-
tung“ mit. 
 Zum 31. Januar 2011 beendete Dr. 
Andreas Feindt seine Mitarbeit im 
CI und wechselte als Lehrer an die 
Wartburg-Grundschule in Münster 
(Hauptpreisträger des Deutschen 
Schulpreises 2008). Andreas Feindt 
arbeitete fünf Jahre am CI als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter im Ar-
beitsbereich „Pädagogische  

Aufgaben in der Schule“ mit den 
Schwerpunkten Schul- und Unter-
richtsentwicklung, LehrerInnen-
bildung und Pädagogische Profes-
sionalität. Sein wichtigstes Projekt 
war KompRU – Kompetenzorientie-
rung im Religionsunterricht. An-
dreas Feindt hat hier und darüber 
hinaus in andere Zusammenhänge 
der Arbeit des CI seine erziehungs-
wissenschaftlichen Kompetenzen 
mit den Schwerpunkten Unter-
richtsforschung und Professions-
forschung engagiert eingebracht. 
 Am 28. Februar 2011 ging Eli-
sabeth Haggar in den wohlver-
dienten Ruhestand. Sie hat im Se-
kretariat, in der Gästebetreuung 
und im Arbeitsbereich Informati-
on – Dokumentation – Bibliothek 
gearbeitet. Dort war sie u.a. für die 
Eingabe der Dokumente in die Li-
teraturdatenbanken zuständig. Im 
Verlauf ihrer 34-jährigen Tätigkeit 
hat sie über 290.000 Titel in die Da-
tenbanken eingegeben und war da-
durch maßgeblich am Aufbau die-
ser im deutschsprachigen Bereich 
einmaligen Literaturdatenbank 
Religionspädagogik – Kirchliche 
Bildungsarbeit – Erziehungswis-
senschaft beteiligt. 
 OKR Rüdiger Joedt wird den Vor-
stand des CI im März 2011 aufgrund 
veränderter Aufgaben in der EKKW 
verlassen. Wir verlieren mit ihm 
einen äußerst kundigen Juristen 
und danken ihm für sein Engage-
ment im Vorstand und für die er-
folgreiche und kompetente Bera-
tung in vielseitigen Rechtsfragen.

 Zu einem Informations- und Ar-
beitsbesuch kam das Kollegium 
des Pädagogischen Instituts der 
Reformierten Kirche Ungarns 
unter Leitung ihres Direktors Mar-
kus Gábor am 12. November 2010 in 
das CI. Das 1994 gegründete Insti-
tut kümmert sich um die Belange 
der 181 Schulen der Reformierten 

Kirche, die an 120 Standorten be-
stehen. Themen des Austausches 
waren aktuelle Entwicklungen im 
Religionsunterricht und die Bil-
dungsverantwortung der Kirchen. 
Weitere Infos über das Institut un-
ter http://www.refpedi.hu.
 Im November 2010 hat es einen 
Wechsel im Sekretariat der Coordi-
nating Group for Religion in Ed-
ucation in Europe (CoGREE) gege-
ben. Swier Frouws, der dieses Amt 
für drei Jahre innehatte, wurde bei 
der Tagung der Leitungsgruppe von 
CoGREE in Münster verabschiedet. 
Nachfolgerin als CoGREE Sekretärin 
wurde Elza Kuyk.
 Die vierte EKD-weite Fachtagung 
„Evangelische Schulseelsorge“ 
wird vom 18. bis 20. April 2012 im 
Augustinerkloster in Erfurt statt-
finden. Die Fachtagung wird veran-
staltet vom CI und dem Kirchenamt 
der EKD. Informationen und Rück-
fragen: Matthias Spenn, spenn@
comenius.de
 Europäische Konferenz in Prag 
Thema: Employability, Mobility, 
Flexibility – European Demands 
Challenging Religion and Educa-
tion. ICCS (Intereuropean Commis-
sion on Church and School) und IV 
(Internationaler Verband Evange-
lischer Erzieher) laden ein zu einer 
Europäischen Konferenz vom 29. 
Juni bis 3. Juli 2011 in Prag. Das 
Programm ist zu finden unter: 
http://ci-muenster.de/ueber_
uns/termine/2011/ICCS-IV-Con-
ference-Prague.php 
 „Inklusiv – Exklusiv“ ist das The-
ma des 7. Forums für Heil- und 
Religionspädagogik, das vom 18. 
bis 20. April 2012 in Bad Honnef 
stattfinden wird. Dabei sollen – 
im Anschluss an die Beiträge zur 
Integration – vor allem die prak-
tische Umsetzung in Kirche und 
kirchlichen Bildungsfeldern sowie 
die Konsequenzen für die Aus- und 
Fortbildung im Zentrum stehen. 
Kontakt: Dr. Annebelle Pithan, 
pithan@comenius.de. 



Agnes Wuckelt, Annebelle Pithan, 
Christoph Beuers, (Hg.)
„Und schuf dem Menschen ein 
Gegenüber …“ – Im Spannungs-
feld zwischen Autonomie und 
Angewiesensein. Comenius-In-
stitut: Münster 2011, ca. 200 S., 
ISBN 978-3-924804-94-7, ca. 12,- €

Erscheint im April 2011.

Nicht nur Menschen mit Behinde-
rung machen die Erfahrung von Ab-
hängigkeit und Verwiesenheit auf 
Andere. Das Leben aller Menschen 
bewegt sich zwischen den Polen 
Autonomie und Angewiesensein. 
Der Band widmet sich diesem Span-
nungsfeld aus unterschiedlichen 
Perspektiven und Professionen. 

Verfolgt wird etwa die Frage nach 
der Würde des Menschen angesichts 
äußerster Verletzlichkeit einer-
seits und dem Streben nach immer 
größerer Perfektion des Menschen 
und des menschlichen Körpers an-
dererseits. Wie lässt sich eine Reli-
gionspädagogik beschreiben, die 
dieses Spannungsfeld respektiert? 
Welche theologischen Optionen 
und Visionen sind erforderlich, um 
Autonomie verantwortlich und An-
gewiesensein vertrauensvoll leben 
zu können? Wie kann im pädago-
gischen Alltag Autonomie geför-
dert und (Selbst-)Vertrauen gestär-
kt werden? Der Band bietet sowohl 
Impulse zur Refl exion dieser Frage-
stellung als auch Vorschläge für die 
praktische Arbeit.

Veröff entlichungenVeröff entlichungen

Andrea Qualbrink, Annebelle 
Pithan, Mariele Wischer (Hg.)
Geschlechter bilden
Perspektiven für einen geschlech-
terbewussten Religionsunter-
richt. Gütersloh: Gütersloher 
Verlagshaus 2011, 320 S., ISBN 
978-3-579-08127-4, 24,95 €

Erscheint im April 2011.

Zeitgemäßer Religionsunterricht 
muss die Genderperspektive be-
rücksichtigen. Was das in Theorie 
und Praxis bedeutet, zeigen die in 
diesem Band versammelten Bei-
träge. Wissenschaftler/-innen aus 
Theologie, Pädagogik und Soziolo-
gie sowie Vertreter/-innen aus der 
schulischen Praxis diskutieren ak-
tuelle Geschlechtertheorien und 
ihre Bedeutung für die Religions-
pädagogik. Konkretionen für den 
Religionsunterricht werden eben-
so vorgestellt wie Konsequenzen 
für die LehrerInnenbildung. Lei-
tend ist dabei das Konzept der 
Diversity-Pädagogik, die das Ge-
schlecht inmitten einer Vielfalt 
von Differenzen ref lektiert. Wie 
der Religionsunterricht hinsicht-
lich seiner Inhalte und mit Blick 
auf die Schülerinnen und Schüler 
dieser Herausforderung gerecht 
werden kann, entfaltet dieser 
Band.

Ein zentrales Werk für alle, die 
in Schule, Hochschule und ande-
ren Bildungsfeldern nach der Be-
deutung aktueller Geschlechter-
debatten für Religionsunterricht 
und kirchliche Bildung fragen.
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Yvonne Kaiser
Jugendhilfe und Bildung
Rekonstruktion von Bildungs-
prozessen in einem Projekt für 
Schulverweigerer. Wiesbaden: VS, 
Verlag für Sozialwissenschaften 
2011, 367 S.
Dortmund, Technische Universi-
tät, Dissertation, 2010.
ISBN 978-3-531-17810-3, 39,95 €

In der explorativen Studie wird ei-
ne bildungstheoretische Heuristik 
entwickelt und anhand zweier Fal-
lanalysen aufgezeigt, wie biogra-
fi sche Veränderungsprozesse von 
Jugendlichen in Schulverweige-
rerprojekten als Bildungsprozesse 
beurteilt werden können. Das ent-
worfene Verständnis von Bildung 
bietet eine Grundlage für ein er-
weitertes Bildungsverständnis 
der Jugendhilfe. Die entwickelte 
Bildungsfolie kann für eine The-
orie ref lektierende Jugendhilfe-
praxis ein Instrument darstellen, 
um das eigene Bildungshandeln zu 
qualifi zieren.

Aus dem Inhalt: Bildung in der 
Jugendhilfe – Schulabsentismus: 
Projekte für Schulverweigerer – 
Die Subjekt-Welt-Relation als Ge-
genstand von Bildung – Entwick-
lung eines heuristischen Modells 
als Ref lexionsfolie zur Rekon-
struktion von Bildungsprozes-
sen – Anlage der Untersuchung: 
Methodologische Grundlagen und 
methodisches Vorgehen – Zwei 
Fall analysen.

Thomas Böhme-Lischewski, Volker 
Elsenbast, Carsen Haeske, Wolfgang 
Ilg, Friedrich Schweitzer (Hg.)
Konfi rmandenarbeit gestalten
Perspektiven und Impulse für 
die Praxis aus der bundesweiten 
Studie zur Konfi rmandenarbeit in 
Deutschland. Gütersloh: Güterslo-
her Verlagshaus 2010, 299 S.
ISBN 978-3-579-08090-1, 34,95 €

Die Beiträge dieses Bandes entwi-
ckeln praktische Konsequenzen 
aus der Bundesweiten Studie zur 
Konfirmandenarbeit in Deutsch-
land. Damit werden die Ergebnisse 
der empirischen Forschung für die 
Praxis fruchtbar gemacht.

Aufgenommen werden zentrale 
Fragen der Gestaltung von Konfi r-
mandenarbeit: Voraussetzungen 
bei den Jugendlichen, didaktische 
Perspektiven, Methoden und Mo-
delle, die Feier der Konfi rmation. 
Auch weiterreichende aktuelle 
Herausforderungen wie das Ver-
hältnis zur Schule oder die Stär-
kung ehrenamtlicher Mitarbeit 
(Teamer) werden behandelt. Eine 
besondere Rolle spielen die in der 
empirischen Studie identifi zierten 
Brennpunkte von Gottesdienst, 
Orientierungskompetenz der Kir-
che sowie Kooperationsmöglich-
keiten mit der Jugendarbeit.

Der Band wurde in enger Zusam-
menarbeit zwischen Theorie und 
Praxis erarbeitet.
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Impressum Das Angebot des Evangelischen 
Bildungsservers (EBS) wächst! 

Zunehmend nutzen evangelische 
Bildungseinrichtungen die Mög-
lichkeit, ihre Veranstaltungen, 
Nachrichten und Dokumente auf 
dieser Plattform recherchierbar zu 
machen.

Nach einem umfangreichen Re-
launch Ende 2010 ist das Erschei-
nungsbild von evangel ischer-
bildungsserver.de moderat ver-
ändert. Der technische Auf bau 
wurde aktualisiert und weiterent-
wickelt. Neu sind unter anderem 
Aufmacher wie „Themenschwer-
punkte“ und „Redaktionstipps“. 
Ein Nachrichten ticker erfasst bil-
dungsrelevante Neuigkeiten aus 
Landeskirchen, Einrichtungen, 
Werken und Verbänden und stellt 
sie zentral bereit.

Der EBS bietet eine struktu-
rierte Hilfe, sich gezielt jene Bil-
dungsangebote herauszusuchen, 
die berufl ich oder privat benötigt 
werden. User und Userinnen kön-
nen sich persönliche Themen-Abos 
einrichten und erhalten per E-Mail 
regelmäßig die neuesten Informa-
tionen zu den gewählten Themen.

In den EBS-Datenbanken sind 
darüber hinaus zurzeit ca. 1.300 
evangelische, lokal bis internati-
onal agierende Bildungseinrich-
tungen erfasst.

Landeskirchen, Einrichtungen, 
Werke und Verbände, die sich für 
das Angebot des EBS interessie-
ren und Content-Partner werden 
möchten, wenden sich bitte an die 
Redaktion:  Anne Simon 
simon@comenius.de 

www.evangelischer-bildungsserver.de

Die Startseite des Evangelischen Bildungsservers

Suche und Recherche


