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Kindergottes dienst
Orientierungspunkte

Im vergangenen Jahr wurde ei-
ne enge Kooperation zwischen 

dem Comenius Institut und dem 
Gesamtverband für Kindergottes-
dienst in der EKD e.V. mit dem Ziel 
der nachhaltigen und zukunftsfä-
higen konzeptionellen Weiterent-
wicklung und organisatorischen 
Unterstützung der kirchlich-ge-
meindlichen Arbeit mit Kindern, 
Schwer pun k t „K i ndergot tes-
dienst/Kirche mit Kindern“ im 
Bereich der EKD installiert. 

Der Gesamtverband für Kinder-
gottesdienst in der EKD e.V. ist ein 
Zusammenschluss aller Landes-
verbände bzw. Arbeitsstellen für 
Kindergottesdienst und vertritt 
damit einen wichtigen Bereich 
der „Kirche mit Kindern“ in in-
nerkirchlichem und öffentlichem 
Raum. Schwerpunkte der Gesamt-
verbandsarbeit sind die Erar-
beitung des in der Regel für drei 
Jahre geltenden „Plans für den 
Kindergottesdienst“, die Planung 
und Durchführung der alle vier 
Jahre stattfindenden EKD-weiten 
Gesamt tagung für Kindergottes-
dienst sowie die theo logische, 
pädagogische und konzeptionelle 
Mitarbeit, Begleitung und Ent-
wicklung von bestehenden und 
neuen Arbeits- und Gottesdienst-
formen im Bereich Kirche mit Kin-
dern.
Kindergottesdienst/Kirche mit 
Kindern ist zunächst sehr tradi-

tionell geprägt und verwurzelt, 
zugleich aber auch im Auf- bzw. 
Umbruch. Die Verantwortlichen 
stehen vor der schwierigen He raus-
forderung, gewachsene Grund lagen, 
Traditionen und Aus drucksformen 
des Glaubens in aktuelle Rahmen-
bedingungen zu übersetzen. Die 
große Vielfalt der aktuellen Kinder-
gottesdienstlandschaft zeugt von 
unterschiedlichen Ansätzen in die-
sem Feld. 

Empirisches

Nach wie vor ist Kindergottes-
dienst die auf alle Landeskirchen 
bezogen am weitesten verbreite-
te Form gemeindlicher Arbeit mit 
Kindern. Im Laufe eines Jahres 
werden ca. 260.000 Kindergottes-
dienste gefeiert. Dazu kommen 
zahlreiche weitere Gottesdienste 
mit Kindern, z.B. Krabbel-, Kinder-
garten- und Schulgottesdienste, 
Gottesdienste im Rahmen von Kin-
derbibelwochen. Die Zahl der Got-
tesdienste, die mit Kindern und 
Erwachsenen gemeinsam entwe-
der zusätzlich zum oder auch als 
Sonntagsgottesdienst gefeier t 
werden, ist in den letzten Jahren 
deutlich gestiegen, im östlichen 
Teil Deutschlands werden 8% aller 
sonntäglichen Gottesdienste von 
Eltern und Kindern gemeinsam 
gefeiert (EKD 2011). 

Insgesamt werden so je nach Schät-
zung ca. 15-25% der evangelischen 
Kinder erreicht. 

Genauere Angaben zu den teil-
nehmenden Kindern und den Ak-
teuren werden auf gesamtkirch-
licher Ebene nicht erfasst. Daten 
zu Struktur- und Rahmenbedin-
gungen erschließen sich nur über 
die Abfragen der einzelnen Lan-
deskirchen/Landesverbände, die 
durch ihre unterschiedliche Form 
allerdings nicht einfach zu addie-
ren sind.

Um hier in Zukunft tragfähige 
Konzeptionen entwickeln zu kön-
nen, ist eine Erhebung verläss-
licher, einheitlicher Grunddaten 
dringend erforderlich. Dies soll im 
aktuell gemeinsam von CI und Ge-
samtverband beschlossenen Pro-
jekt „Bestandsaufnahme Evange-
lischer Kindergottesdienst“ um-
gesetzt werden.

Kirsti Greier

CI
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Teilnehmende

Vielerorts verändert sich die tradi-
tionelle Kindergottesdienstgemein-
de. 

In Entsprechung zur sinkenden 
Gesamtzahl der Kinder steigt die 
Zahl der Kindergottesdienste mit 
wenigen Kindern, zugleich lässt sich 
eine deutliche Tendenz zu jüngeren 
Kindern – häufig in Begleitung von 
Erwachsenen – feststellen. Verände-
rungen der Kindergottesdienstge-
meinde gibt es auch über die Alters-
struktur hinaus. Die teilnehmenden 
Mädchen und Jungen entstammen 
nicht mehr nur überwiegend den Mi-
lieus der klassischen Gottesdienst-
besuchenden. Kindergottesdienste 
ziehen verstärkt Kinder aus eher 
kirchenfernen Milieus an. Als Motive 
dafür werden in Rückmeldungen vor 
allem die Aspekte „Gemeinschaft“ 
und „Verlässlichkeit der Bezugsper-
sonen“ genannt.

Die Zahl der nicht getauften Mäd-
chen und Jungen nimmt zu, ebenso 
auch die der Kinder mit anderer Kon-
fession oder Religion. Gleichzeitig 
steigt insbesondere im Zusammen-
hang mit dem Konfirmandenunter-
richt im Grundschulalter (KU 3) die 
Zahl der teilnehmenden Konfirman-
dinnen und Konfirmanden. Daraus 
resultieren grundlegende Anfragen 
an klassische Kindergottesdienst-
konzeptionen. Der Umgang mit Ver-
schiedenheit und die Frage nach 
Inklusion im Kindergottesdienst 
gewinnen dabei signifikant an Be-
deutung. 

Akteure

Es gibt bisher leider keinen stati-
stischen Gesamtüberblick über das 
ehrenamtliche Engagement im Kin-
dergottesdienst. Umfragen aus den 
beiden mitgliederstarken Landes-
kirchen Rheinland und Bay ern (bei-
de 2005) ergeben, dass etwa zwei 
Drittel der Ehrenamtlichen älter sind 
als 18 Jahre, über ein Drittel sind rei-
ne Erwachsenen-Teams. Der größte 

Teil der Teams ist altersgemischt. 
Rückmeldungen ergeben überra-
schend positive Erfahrungen mit 
dieser generationen übergreifenden 
Zusammenarbeit. Die durchschnitt-
liche Größe der Teams schwankt 
zwischen 4 und 10 Mitarbeitenden. 
Dabei zeigt sich eine große Domi-
nanz der Frauen. Erst in den letzten 
Jahren verändert sich das, was viel-
leicht auch auf die wachsende Zahl 
von Vätern in Elternzeit und verän-
derte Modelle von Teilung der Fami-
lienarbeit zurückzuführen ist. 

Auffällig ist die hohe Verweildauer 
im Team: Viele geben an, schon fünf 
Jahre oder mehr dabei zu sein. Fest-
zustellen ist außerdem, dass viele 
Engagierte regelmäßig an Fortbil-
dungen teilnehmen. „Kindergottes-
dienst ist spirituelle, religionspäda-
gogische und seelsorgerliche Arbeit 
für Kinder und ihre Bezugspersonen, 
sie kommt aber auch den Mitarbei-
tenden selbst zugute.“ (Maschwitz 
2002, 9) Dieser persönliche Gewinn 
ist für viele heute ein wichtiges Kri-
terium für die Entscheidung zur 
Übernahme eines Ehrenamts.

Pfarrer/innen, Gemeindepäda-
gog/innen, Gemeindediakone/in-
nen haben häufig die Rolle des/der 
theologischen und pädagogischen 
Experten/in bei der Vorbereitung. 
Zunehmend seltener wird ihre Prä-
senz bei der Durchführung. Stellen-
reduzierungen führen in letzter Zeit 
außerdem immer wieder zu „ver-
waisten“ Teams. Rückmeldungen 
aus einer aktuellen Umfrage unter 
Verantwortlichen im Kindergottes-
dienst zeigen deutlich einen da-
durch veränderten Bedarf an Be-
gleitung und Unterstützung.

Arbeitsschwerpunkte

Um den veränderten Bedingun gen 
besser gerecht zu werden, ist ei-
ne Neukonzeptionierung des vom 
Gesamtverband für Kindergottes-
dienst in der EKD e.V. herausgege-
benen „Plans für den Kindergottes-
dienst“ erforderlich geworden. Der 

von einer Kommission des Gesamt-
verbandes für jeweils drei Jahre er-
arbeitete Plan bietet im Sinne einer 
Perikopenordnung an kindlicher 
Lebenswelt orientierte Bibeltexte 
und Themen für das jeweilige Kir-
chenjahr. Dazu enthält er theolo-
gische, liturgische, religionspäda-
gogische und didaktisch-metho-
dische Basisinformationen. Die 
Plankommission spiegelt in ihrer 
Zusammensetzung sowohl die geo-
grafische als auch die inhaltliche 
Vielfalt der Kindergottesdienst-
landschaft im deutschsprachigen 
Raum wider. Eine Arbeitsgruppe 
des Gesamtverbandes befasst sich 
derzeit mit der Weiterentwicklung 
dieses von der großen Mehrheit al-
ler Kindergottesdienste genutzten 
Plans für den Kindergottesdienst, 
ab 2015 wird der Plan mit neuer 
Konzeption auf dem Markt sein.

Fortbildung 

Eine weitere zentrale Aufgabe der 
begleitenden Strukturen und In-
stitutionen liegt in kompetenz-
orientier ter Teamentwicklung. 
Teams sollen in die Lage versetzt 
werden, selbstständig eine ihren 
spezifischen Rahmenbedingungen 
entsprechende Kindergottesdienst-
konzeption, Liturgie und eine sozi-
alraumangemessene Form des got-
tesdienstlichen Angebots zu ent-
wickeln. Hier stellen die Tagungen 
des Gesamtverbandes für den 
Kindergottesdienst und auch der 

Landesverbände als gut etablierte 
Fortbildungsveranstaltun gen eine 
wichtige Nahtstelle zur Praxis dar. 
Impulse aus der Kirche mit Kindern 
erreichen in relativ kurzer Zeit auch 
die gemeindliche Basis und ermög-
lichen eine breite Vernetzung got-
tesdienstlicher und religionspäda-
gogischer Praxis.

Im Rahmen der „Konferenz der 
Hauptamtlichen“ (KdH), dem Zu-
sammenschluss aller beruflich mit 
Kindergottesdienst Beauftragten, 
wurden in den letzten Jahren Kom-
petenzbausteine für die Fortbildung 
entwickelt, die auf diese Herausfor-
derungen zugeschnitten sind. Eine 
nicht zu vernachlässigende Frage 
in diesem Kontext ist die nach dem 
Status des Kindergottesdienstes in 
Ausbildung und Stellenzuschnitten.

Die religionspädagogische Grund-
lagenarbeit bleibt an manchen Stel-
len hinter den aktuellen Verände-
rungen zurück, wie beispielweise 
Anfragen zu Forschungsprojekten 
zeigen. In diesem Bereich liegen 
zukünftig noch wichtige Entwick-
lungsaufgaben.

Insgesamt weist das Feld Kinder-
gottesdienst/Kirche mit Kindern ei-
ne hohe Dynamik auf. 

Impulse aus (Kinder-)Theologie 
und Religionspädagogik erreichen 
die Basis in großer Breite, wäh-
rend von den Kindergottesdiensten 
selbst ebenso zahlreiche Impulse in 
die Gemeinden und Verbände gehen. 

Literatur:

Kirchenamt der EKD (Hg.) (2011): 

Zahlen und Fakten zum kirchlichen 
Leben. Hannover.

Maschwitz, Rüdiger (2002): Marken-
zeichen Kindergottesdienst. Stutt-

gart.

Plan für den Kindergottesdienst
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Die Tafel ist kunstvoll gedeckt 
– 150 Frauen treffen sich zu 

einem Festmahl. Die Tischge-
meinschaft steht unter dem Motto 
„Tischreden zur Zukunft von Reli-
gion und Kirche“. Im Fürstensaal 
des Marburger Schlosses, in dem 
vor fast 500 Jahren die Reforma-
toren zu Religionsgesprächen zu-
sammentrafen, speist am 30. Okto-
ber 2011 eine Runde von Frauen mit 
dem Ziel, programmatische Anlie-
gen zu Tage zu bringen, Zukunfts-
voten zu formulieren und Neues zu 
lernen.

Inhaltliche Impulse kommen bei 
allen Frauenmahlen von promi-
nenten Tischrednerinnen. Sie ver-
treten Kirchen und andere Religions-
gemeinschaften, Regierungs- und 
Nichtregierungspolitik, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Kunst und Medien. 
Die ehemalige Landesbischöfin und 
EKD-Ratsvorsitzende Margot Käß-
mann, taz-Chefredakteurin Ines 
Pohl, die jüdische Lyrikerin Irina 
Wachendorf und Islamwissenschaft-
lerin Lamya Kaddor sind nur einige 
der Frauen, die hier in kurzen Tisch-
reden ihren Standpunkt formulieren. 
Die Besucherinnen diskutieren an 
den Tischen mit und können Bot-
schaften hinterlassen. Das Gan-
ze ist mehr als nur ein Wohlfühl-
Abend. Es werden klare Positionen 
artikuliert, zum Beispiel, dass die 
Kirche sich politisch lauter zu Wort 
melden soll.

Das Veranstaltungsformat wur-
de vom Frauenstudien- und -bil-
dungszentrum in der EKD (FSBZ), 
einer Einrichtung des Com enius-
Instituts, in Kooperation mit der 
Phil ipps-Universität Marburg 
und der Erwachsenenbildung der 
Evangelischen Kirche von Kurhes-
sen-Waldeck entwickelt und von 
vielen anderen, z.B. landeskirch-

lichen Frauenarbeiten, weiterge-
tragen. 2011 gab es bereits in ganz 
Deutschland Frauenmahle. Für 
2012 stehen bereits weitere Ver-
anstaltungen fest. Frauenmahle 
sind nicht an ein festes Veranstal-
tungsmodell gebunden, aber es 
gibt wiederkehrende Elemente: Die 
kunstvoll gestaltete Tafel, Tisch-
rednerinnen mit persönlichen 
Statements, Besucherinnen, die 
mitsprechen. Im Vordergrund steht 
das Ziel, Interessen von Frauen öf-
fentlich zu diskutieren. Programma-
tische, innovative Gedanken werden 
so für die Kirche und ihre Reform-
prozesse nutzbar. Nach demokra-
tischem Ansatz soll eine möglichst 
breite Basis an diesem Dialogprozess 
teilhaben. Die Initiative setzt auf ei-
ne Vielzahl von Veranstaltungen in 
der Fläche. Das FSBZ koordiniert die 
Initiative und die Internetplattform 
www.frauenmahl.de.

Aufbruchstimmung

Die Erfahrungen des ersten Jahres 
waren positiv. Die in kurzer Zeit 
erfolgte Verbreitung der Idee mit 
der Realisierung an vielen unter-
schiedlichen Orten weist darauf 
hin, dass das Veranstaltungsmo-
dell für diejenigen, die sich daran 
beteiligen, eine gute Resonanz 
erzeugt. Besucherinnen fühlten 
sich inspiriert und „gestärkt in ih-
rem evangelischen Bewusstsein.“ 
Eine Besucherin kommentiert: 
„Es wurde erinnert an Schätze in 
unserer Kirche und daran, dass es 
viel Arbeit sein wird, bis aus den 
Visionen Wirklichkeit wird!“ Es 
herrscht also Aufbruchstimmung. 

Im Hinblick auf die Zukunft der 
Initiative soll eine systematische 
Evaluation nicht zu kurz kommen. 
Das FSBZ lädt deshalb Veranstal-

terinnen und interessierte Besu-
cherinnen zu einer Konsultation 
ein, bei der die bisherigen Erfah-
rungen ausgetauscht werden und 
über die Weiterentwicklung bera-
ten werden soll. Wichtig ist dabei 
auch der Bildungsaspekt: Welche 
individuellen Bildungsprozesse 
werden durch die Veranstaltungen 
angestoßen? Welchen Gewinn tra-
gen die Beteiligten davon? Werden 
vorwiegend bildungsorientierte 
Frauen erreicht? Im Folgenden 
sollen die Ansätze mit Bildungs-
bezug aufgegrif fen und deren 
möglicher Ausbau skizziert wer-
den. 

Die Initiative bewegt sich im 
Rahmen informellen Lernens. 
Das Modell sieht drei Stufen vor: 
Erstens kann die Einladung zu 
einem festlichen Essen mit inhalt-
lichen Impulsen Personen zu einer 
Bildungsveranstaltung motivie-
ren, die von den Angeboten ausge-

Mehr als nur ein Wohlfühl-Abend: 

Das Frauenmahl

wiesener Bildungseinrichtungen 
nicht angesprochen werden. Man-
che Frauen, so die Rückmeldung 
einer Veranstalterin, nutzen auch 
ganz bewusst die Gelegenheit zur 
Selbstbildung, vor allem, um Zu-
gang zu neuen Themen zu finden. 
Zweitens finden an der Weiterar-
beit Interessierte mit der Inter-
netplattform www.frauenmahl.de 
eine unmittelbare Anlaufstelle. 
Inhalte und Ergebnisse der Frau-
enmahle, z.B. Tischreden und Be-
sucherinnenberichte, werden hier 
zentral zur Verfügung gestellt. 
Drittens kann, wer nun selbst ak-
tiv werden möchte, der Einladung 
folgen, ein eigenes Frauenmahl zu 
veranstalten und das Format da-
mit für weitere Frauen zugänglich 
machen. Vor dem Hintergrund der 
bisherigen Erfahrungen mit die-
sem dreistufigen Modell soll eine 
weiterführende Perspektive he-
rausgearbeitet werden. 

Diana Dickel

2011 fiel der Startschuss für die Initiative Frauenmahl. 
Frauen sind eingeladen zum Dialog über die Zukunft von Kir-
che und Religion. Eine Rolle spielt auch der Bildungsaspekt. 
Wissensvermittlung und eine neue Beteiligungskultur sind 
wechselseitig miteinander verwoben. 

EditorialLiebe Leserinnen und Leser, 

mit dieser Ausgabe lenken wir die Aufmerksamkeit auf drei sehr 

unterschiedliche Bildungsbereiche bzw. -aktivitäten: den Kin-

dergottesdienst/Kirche mit Kindern, die Initiative „Frauenmahl, 

Dialog über die Zukunft von Kirche und Religion“ und Europa in 

multi- bzw. interkultureller Perspektive und angesichts religiö ser 

Pluralität. Die Beiträge zeigen die Spannbreite, die inzwischen die 

thematische Arbeit am Comenius-Institut einnimmt. Unter Bil-

dungsgesichtspunkten weisen sie vor allem auch je auf ihre Weise 

auf den hohen Stellenwert hin, den die non-formale Bildung und 

informelle Lernkontexte in der Praxis und zugleich der Arbeit des 

Instituts einnehmen. Dahinter tut sich für Wissenschaft und Pra-

xis gleichermaßen weiterer Forschungs- und Entwicklungsbedarf 

auf. Wir weisen Sie an dieser Stelle auch gern auf unseren aktuell 

erschienenen Arbeitsbericht 2010/2011 hin. Er verortet die in die-

ser Ausgabe vorgestellten Projekte inhaltlich und institutionell im 

Gesamtzusammenhang des Instituts. Am Ende dieser CI-Informa-

tion sowie auf unserer Homepage finden Sie nähere Informationen 

dazu. Über Ihr Interesse, über Rückmeldungen, Ermutigungen und 

kritische Anmerkungen freut sich wie immer 

die Redaktion



Thema

4

Die didaktischen Arbeitsweisen, 
die sich im Rahmen der Frauen-
mahle bewährt haben, können so 
auch für andere Bildungskontexte 
nutzbar gemacht werden. 

Die Beteiligten erwartet ein Ge-
winn an Wissen. Bei jedem Frauen-
mahl halten zwischen sechs und 
zwölf prominente Rednerinnen 
kurze Tischreden aus persön-
licher oder beruf licher Perspek-
tive. Die Reden sind von großer 
thematischer Breite: (Kirchen-)
Politik, Interreligio sität, Öku-
mene, Armut, Gewalt, Seelsorge, 
Glaubenswissen… Nicht auf jeder 
Veranstaltung werden alle diese 
Themen berührt, aber die meisten 
Besucherinnen werden während 
eines Frauenmahls sowohl auf Be-
kanntes und Vertrautes als auch 
auf Neues und Herausforderndes 
treffen. Eine neue Dimension für 
die Besucherinnen ergibt sich vor 
allem daraus, dass die Inhalte aus 
unterschiedlichen fachlichen und 
institutionellen Bezügen wechsel-
seitig aufeinander bezogen wer-
den. Hier leistet die Internetplatt-
form einen wichtigen Beitrag, da 

sie eine Möglichkeit der vertiefen-
den Selbstbildung darstellt. Aktu-
ell werden die bestehenden Inhalte 
verschlagwortet und systematisch 
erschließbar zugänglich gemacht. 

Neue Beteiligungskultur

Die Frauenmahle sind partizipativ 
konzipiert. Alle Beteiligten erhal-
ten die Möglichkeit, eine neue Kul-
tur der Beteiligung zu erleben, aus-
zuprobieren und gegebenenfalls 
weiterzutragen. Den Gesprächen 
in der Tischgemeinschaft, die zum 
Mitdenken und Mitdiskutieren an-
regen, bleibt viel Zeit vorbehalten. 
Mit dieser offenen Gesprächszeit 
wurden bei den bisherigen Ver-
anstaltungen unterschiedliche 
Erfahrungen gesammelt. An ei-
nigen Tischen kam zielgerichte-
te Kommunikation nur langsam 
in Gang, an anderen Tischen er-
lebten die Besucherinnen eine Ge-
meinschaft, in der sie „viel Neues 
gehört haben und über manches 
gerne länger diskutiert“ hätten. 
Diese Erfahrungen lassen darauf 
schließen, dass die Aktivierung 
der Besucherinnen durch bewusste 
Kommunikationsgestaltung noch 
zu optimieren ist. Einige weiter-
führende Ansätze wurden bereits 
praktiziert: eine Durchmischung 
der Tischrunden in einem Rollsys-

tem, eine konkrete Fragestellung 
am Ende jeder Tischrede oder auch 
eine Moderatorin am Tisch. Die 
kommenden Frauenmahle wer-
den die Gelegenheit geben, neue 

Kommunikationsmodelle 
zu gestalten, die Besuche-
rinnen noch mehr zu Be-
teiligten zu machen.

Beteiligungskultur be-
deutet auch Breite. Bei den 
Frauenmahlen in Marburg 
und Tübingen betonte die 
Vizepräsidentin des Ba-
den-Württembergischen 
Landtags Brigitte Lösch, 
dass es „aktiver Bürge-
rinnen und Bürger aus 
allen gesellschaf tlichen 
Schichten“ bedarf, um ei-
ne neue demokratische Bewegung 
ins Leben zu rufen. Die Teilnahme 
sehr unterschiedlicher Frauen ließ 
sich auch bei den bisherigen Ver-
anstaltungen verzeichnen. Unter 
den Besucherinnen fanden sich 
u.a. Leiterinnen von Spiel- und 
Krabbelgruppen, Theologiestuden-
tinnen, Professorinnen, Künstle-
rinnen, Küs terinnen, Pfarrerinnen, 
Gleichstellungsbeauftragte, Blogge-
rinnen, Selbstständige und Haus-
frauen. So sind jetzt bereits neue 
Räume entstanden, in denen sich 
Frauen mit ganz verschiedenen Le-
bensläufen begegnen, austauschen 
und voneinander lernen können. 
Die Multiplikatorinnen, die zu den 
ersten Frauenmahlen geladen wa-
ren, tragen dazu bei, die Initiati-
ve für eine immer breitere Basis in 
Kirchenkreisen und Gemeinden zu 
öffnen. Noch umfassendere Beteili-
gung könnte auch die Internetplatt-
form durch ein Diskussionsforum 
ermöglichen.

Konsultation zur Weiterent-
wicklung

Frauen, die die Teilnahme zu wei-
terem Engagement anregt, bietet 
sich ein klarer Anknüpfungspunkt: 
Die Einladung zum Selbstveran-
stalten. Auf diese Weise kann die 
Erfahrung des Frauenmahls in eine 
konkrete Aktion einmünden. Die 
Gründung des Organisationsteams 

fördert eine Vernetzung regionaler 
Bildungsträger, die nicht nur für die 
Bildungslandschaft, sondern auch 
für das Individuum eine Bereiche-
rung darstellt. Wer selbst zu einem 
Frauenmahl einlädt, hat ein zwei-
faches Gestaltungspotenzial. Erstens 
soll sich die Ausrichtung der Ein-
zelveranstaltung am gesellschaft-
lichen Raum und an spezifischen 
Lebenswirklichkeiten orientieren, 
d.h. beispielsweise regionale Cha-
rakteristika berücksichtigen. Das 
Veranstaltungsmodell so zu nutzen, 
dass die daraus hervorgehende Ein-
zelveranstaltung möglichst nah dran 
ist an ihrer Zielgruppe, bedeutet ei-
ne kreative Herausforderung für 
die Veranstalterinnen und gleich-
zeitig eine Bereicherung für die 
Teilnehmerinnen. Zweitens besteht 
Gestaltungspotenzial hinsichtlich 
der Gesamtinitiative. Durch eine in-
haltliche Fokussierung können z.B. 
neue Themenbereiche erschlossen 
und bereits existierende vertieft 
werden. 

Bei der Weiterentwicklung der 
Frauenmahle ist auch unter dem 
Bildungsaspekt darauf zu achten, 
individuelle Gestaltungspotenziale 
nicht durch standardisierte Vorga-
ben einzuschränken. Ergebnisse der 
Konsultation der Initiative Frauen-
mahl werden ab Anfang Mai unter 
www.frauenmahl.de veröffentlicht.

Screenshot von www.frauenmahl.de

Foto: Cornelia Schlarb
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Von Religion und „interkultureller Kompetenz“ beim Europarat

Eine Gruppe prominenter Politi-
ker/innen und Wissenschaft-

ler/innen (eminent persons) unter 
Vorsitz des ehemaligen deutschen 
Außenministers Joschka Fischer 
hat 2011 einen perspektivischen 
Bericht zur Arbeit des Europarates 
unter dem Motto „Living together: 
Combining diversity and freedom 
in 21-st century Europe“ veröffent-
licht (download: http://book.coe.
int/ftp/3664.pdf). Die Gruppe legt 
darin Ergebnisse einer Analyse zu 
Risiken und Herausforderungen 
des Zusammenlebens in Europa vor. 
Ein besonderer Fokus richtet sich 
dabei auf Diskriminierung, Migra-
tion und Religionsfreiheit. Eines 
der zahlreichen Themen beschäf-
tigt sich mit Stereotypisierung und 
unsachgemäßer Darstellung reli-
giöser Gruppen. Bildung wird als 
zentrales Instrument im Blick auf 
die Bekämpfung von Intoleranz 
und Diskriminierung angesehen. 
Unter anderem wird den Bildungs-
verantwortlichen in den nationalen 
Kontexten vorgeschlagen, die Aus-
bildung interkultureller Kompetenz 
zu fördern. Damit solle erreicht wer-
den, dass Europäer/innen konstruk-
tiv mit bestehender kultureller und 
religiöser Vielfalt umgehen können.

Es stellt sich die Frage, was es 
mit interkultureller Kompetenz auf 
sich hat, was sie konkret bedeutet, 
welches Wissen und Können, welche 
Haltungen damit verbunden sind 
und was dadurch konkret gefördert 
werden soll. 

Damit zusammenhängende Fra-
gen werden auf der Ebene des Euro-
parates in einer Expertengruppe be-
raten. Sie befasst sich mit der Imple-
mentierung der im Dezember 2008 

vom Ministerkomitee, dem höchsten 
beschlussfassenden Organ der 47 
Mitgliedsstaaten umfassenden Or-
ganisation, beschlossenen Empfeh-
lung „Dimensions of religions and 
non-religious convictions within 
intercultural education“. Dieses 
Dokument bildet den vorläufigen 
Abschluss einer Reihe von Initiati-
ven des Europarates, die religiöse 
Dimension in den interkulturellen 
Dialog und interkulturelle Bildung 
aufzunehmen und konzeptionell 
zu berücksichtigen. Dazu gehören 
das Weißbuch zum Interkulturellen 
Dialog „Gleichberechtigt in Würde 
zusammenleben“ (2008) sowie das 
Projekt „The new challenge to inter-
cultural education: religious diver-
sity and dialogue in Europe (2002-
2005)“. In diesen Projekten spiegelt 
sich eine veränderte Wahrnehmung 
von Religion und den Religionsge-
meinschaften wider. Religion wird 
nicht mehr primär als Problem bzw. 
troublemaker angesehen. Vielmehr 
werden religiöse Traditionen als 
Quellen der Europa prägenden Wer-
te Menschenrechte, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit wertgeschätzt. 
Zugleich wird ihr Potenzial, zu ak-
tiver Toleranz und einer Kultur des 
Zusammenlebens beitragen zu kön-
nen, anerkannt. 

Positionell wird in der Empfeh-
lung zunächst Religion als „kultu-
relles Faktum“ verortet. Das heißt: 
Es wird als gemeinsamer Nenner, 
dem alle zustimmen können, ak-
zeptiert, dass Religion Teil von Kul-
tur ist, auch wenn Religion insbe-
sondere für Gläubige natürlich ei-
ne weitergehende Bedeutung hat. 
Diese Positionierung wird lebhaft 
diskutiert: Für die einen ist es eine 

Peter Schreiner

grundlegende Voraussetzung, da-
mit sich der Europarat als säkulare 
Institution überhaupt mit Religion 
beschäftigen kann, für andere ist 
es eine unzulässige Verkürzung mit 
der Gefahr einer vordergründigen 
Instrumentalisierung. Religion sei 
von ihrer Substanz und ihrem Po-
tenzial weitaus mehr als lediglich 
ein kulturelles Faktum. Beachtet 
werden sollte, dass sich auch in 
dem Dokument des Europarates 
selbst eine gewisse Sympathie für 
eine weitergehende Perspektive 
findet, wenn konstatiert wird, dass 
„für viele Religion mehr als das (kul-
turelle Faktum) ist: sie kann ein le-
bensorientierender Weg sein, eine 
Verkörperung geoffenbarter Wahr-
heit oder mit zentralen ethischen 
Überzeugungen verbunden sein 
(2009, 18). Ebenso wird die darge-
legte „kulturelle Perspektive“ auf 
Religion als Beginn eines weiter-
gehenden Prozesses verstanden „to 
release the potential for considering 
how religion can contribute to posi-
tive intercultural education“.

Im Rahmen des follow-up-Pro-
zesses berief der Europarat im Früh-
jahr 2011 eine Expertengruppe, die 
sich bislang zu zwei Sitzungen traf 
und mit einem Mandat bis 2013 aus-
gestattet ist. Peter Schreiner vom CI 
ist Mitglied dieser Arbeitsgruppe. 
Eine erste Initiative mündete in ei-
nen Fragebogen, um die bisherige 
thematische Rezeption der Empfeh-
lung bei den Mitgliedsstaaten ab-
zufragen. Der Rücklauf von 36 Fra-
gebögen (bei 47 Mitgliedstaaten) ist 
erfreulich. Mehrheitlich vermitteln 
die Antworten den Eindruck, dass in 
den Ländern im Bereich interkultu-
reller Bildung die religiöse Dimensi-
on wahrgenommen wird, allerdings 
auch, dass es einen Nachholbedarf 
in der Lehreraus- und -fortbildung 
gebe.

In einer weiteren Initiative geht 
es um die Klärung des Konzeptes in-
terkulturelle Kompetenz in Verbin-
dung mit der religiösen Dimension 
und ebenso um das Konzept einer 

„comparative religion literacy“. Was 
ist mit interkultureller Kompetenz 
gemeint? Auch wenn bereits zahl-
reiche Begriffsbestimmungen von 
„interkultureller Kompetenz“ vor-
liegen und sich verschiedene Diszi-
plinen damit beschäftigen, besteht 
noch erheblicher Klärungsbedarf. 
Die Schwierigkeit liegt in dem Zu-
sammenspiel so komplexer Begriffe 
wie „Kompetenz“ und „Kultur“, die 
auch noch durch ein „inter“ in Re-
lation gesetzt werden. Auch die fol-
gende, bei einer Zusammenschau 
vorliegender Modelle von Barrett 
(2011) verwendete Definition macht 
das deutlich. Danach umfasst inter-
kulturelle Kompetenz „the abili-
ty to communicate effectively and 
appropriately in intercultural situ-
ations based on one’s intercultural 
knowledge, skills and attitudes.” 
Es geht also um erfolgreiche Kom-
munikation, bei der jedoch offen 
bleibt, wer darüber entscheidet, 
was angemessen und effektiv da-
rin ist und durch welches Verhalten 
diese Qualitätsmerkmale besonders 
gefördert werden können. Und es 
geht um entsprechendes Wissen, 
Fähigkeiten und Einstellungen, 
die für interkulturelle Situationen 
notwendig sind. Eine Auf listung 
der mit den einzelnen Kompetenz-
feldern verbundenen, individuell 
zu erwerbenden Teilkompetenzen 
würde an dieser Stelle zu weit füh-
ren. Deardorff (2009, 265) weist auf 
drei gemeinsame Bestandteile hin, 
die sich als Kern in den zahlreichen 
vorliegenden (westlich geprägten) 
Modellen finden: Empathie (em-
pathy), Perspektivenübernahme 
(perspective taking) und Anpas-
sungsfähigkeit (adaptability). 

Den von Barrett (2011) in An-
lehnung an Spitzberg & Changnon 
(2009) vorgelegten fünf Konzept-
typen ist gemeinsam, dass sie nicht 
von einem essenziellen, statischen, 
sondern von einem prozessori-
entierten Verständnis von Kultur 
ausgehen, das Kultur als un ab-

Im Rahmen einer Europäisierung von Bildung wird die Fra-
ge nach interkultureller Kompetenz als Schlüssel für den 
Umgang mit kultureller und religiöser Diversität intensiv 
gestellt. Dazu werden Initiativen des Europarates vorgestellt. 
Es geht dabei um zentrale Themen und Herausforderungen, 
die in der Diskussion um interkulturelle Kompetenz leitend 
sind.

http://book.coe.int/ftp/3664.pdf
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Das Bonner Institut für berufso-
rientierte Religionspädagogik 

(bibor) (PD Dr. Andreas Obermann) 
hat in Verbindung mit dem CI (Dr. 
Yvonne Kaiser) ein Modellprojekt 

entwickelt, das 
die Entwicklung, 
Begleitung und 
Ev aluation von 
exemplarischen 

Unterrichtsmodulen zum Berufs-
schulreligionsunterricht (BRU) in 
Lerngruppen des Übergangssystems 
fokussiert. 

Die konzeptionelle Grundstruk-
tur des Projektes orientiert sich 
an den vier Strukturmerkmalen 
Kontinuität, Kooperation, Situati-
onsbezug und Reflexion (Lipows-
ky 2004), die sich auch in ande-
ren CI-Projekten wie Evangelische 
Grundschulen werden Ganztags-
schulen (EGGS) und Kompetenzo-
rientierung im Religionsunterricht 
(KompRU) schon bewährt haben.  

Unterrichten in „schwierigen“ Lerngruppen 

Die Entwicklung von Unterrichtsmo-
dulen ist organisiert in einem drei-
phasigen Arbeitsprozess über den 
Zeitraum eines Schuljahres (Konti-
nuität). In diesem Zeitraum werden 
BRU-Lehrkräfte von drei  Schulen im 
Zweierteam (Kooperation) Unter-
richtsmodule konzipieren, entwi-
ckeln, durchführen und evaluieren. 
Sie werden dabei vom Leitungsteam 
des Projekts (Obermann/Kaiser) be-
gleitet und unterstützt. 
Entwickelt werden Unterrichtsmo-
dule, 

 f die geeignet sind, auf religionspä-
dagogischer Grundlage eine Stär-
kung der (berufsbiografischen) 
Lebensbewältigungskompetenzen 
und eine Stärkung der sozialen 
und personalen Kompetenz zu ini-
tiieren und zu fördern, 

 f die in der eigenen schulischen 
Praxis (Situationsbezug) erprobt, 
evaluiert und weiterentwickelt 
werden und 

 f die außerhalb der 45-Minuten-
Unterrichtstaktung der Berufs-
kollegs stattfinden: entweder die 
Entwicklung einer Unterrichts-
reihe (5-10 Doppelstunden) oder 
die Entwicklung von Modulen für 
Blockveranstaltungen oder Pro-
jekttagen, die Modellcharakter 
haben, jedoch in den normalen 
Schulalltag integrierbar sind. 

Ein dreitägiges und zwei zweitä-
gige Klausurtreffen dienen dazu, 
Grundfragen der Arbeit mit Schü-
ler/innen im Übergangssystem zu 
klären, bestehende Unterrichts-
erfahrungen zu reflektieren, Un-
terrichtsmodule zu entwickeln, zu 
erproben, zu evaluieren und wei-
terzuentwickeln. 

Die Lehrkräfte werden konsti-
tutiv als professionell gestaltende 
und ref lektierende Akteure und 
Expert/innen ihrer Schul- und Un-
terrichtspraxis in die Entwicklung, 
Erprobung und Reflexion der Un-

terrichtsmodule einbezogen. Das 
Leitungsteam begleitet das Projekt 
wissenschaftlich und führt in der 
Erprobungsphase der Module Un-
terrichtsbesuche durch. Die ent-
wickelten und erprobten Unter-
richtsmodule sollen abschließend 
dokumentiert und veröffentlicht 
werden. 

Literatur:

Lipowsky, Frank: Was macht Fortbil-
dungen für Lehrkräfte erfolgreich? 
Befunde der Forschung und mögliche 

Konsequenzen für die Praxis. In: Die 

Deutsche Schule, 96(2004), H.4, 462-

479.

Dr. Yvonne Kaiser
kaiser@comenius.de

geschlossen, veränderbar und dyna-
misch ansieht. Im Einzelnen unter-
scheidet er: (1) Kompositionsmodel-
le, die verschiedene Komponenten 
interkultureller Kompetenz identi-
fizieren, ohne sie in eine spezifische 
Beziehung miteinander zu bringen. 
In diesen Modellen gibt es i.d.R. ei-
ne Liste mit wichtigen Haltungen, 
Fähigkeiten und Wissen und Ver-
haltensregeln, die zu einer interkul-
turellen Kompetenz gerechnet wer-
den; (2) Ko-orientierende Modelle, 
bei denen es um die Frage geht, wie 
Kommunikation im Rahmen inter-
kultureller Begegnungen gelingen 
kann und wie Wahrnehmungen, 
Bedeutungen und interkulturelle 
Verständigung im Rahmen dieser 
Interaktionen stattfinden. (3) Ent-
wicklungsmodelle beschäftigen sich 
mit den verschiedenen Stadien, die 

sich bei der Entwicklung interkultu-
reller Kompetenz unterscheiden las-
sen; (4) Anpassungsmodelle legen 
ihren Schwerpunkt darauf, wie sich 
Individuen in ihren Einstellungen, 
ihrem Verständnis und ihrem Ver-
halten an „kulturell andere“ in kon-
kreten Situationen anpassen;  (5) 
kausal orientierte Modelle postu-
lieren logische Beziehungen zwi-
schen den verschiedenen Kompo-
nenten interkultureller Kompetenz.

Ein übergreifendes Merkmal bei 
dieser Kategorisierung liegt in der 
Tatsache, dass fast alle damit er-
fassten Modelle von einer westlich 
geprägten Perspektive ausgehen, in 
der das Individuum im Fokus der Be-
stimmung interkultureller Kompe-
tenz liegt. In der aktuellen Diskus-
sion um interkulturelle Kompetenz 
wird eine Verschiebung der Perspek-

Entwicklung von exemplarischen Unterrichtsmodulen für den Religionsunterricht im Übergangssystem

tive zu Beziehungs aspekten und zu 
kontextuellen Bedingungen ange-
regt. Es gehe weniger um individu-
elle Eigenschaften als vielmehr um 
Merkmale des Kontextes, in dem in-
terkulturelle Begegnungen stattfin-
den. Dem liegt die Einsicht zugrun-
de, dass „the significance, meaning 
and purpose of communication are 
derived from relationships among 
the parties” (Deardorff, 265). Da-
mit kommen stärker Zusammenhän-
ge und Vernetzungen ins Spiel, die 
auch bei der Frage nach der Identi-
tät des Einzelnen eine Rolle spielen.  
Der aus afrikanischer Kultur stam-
mende Satz: „a person is a person 
through persons“ steht beispielhaft 
für die Bezogenheit des/der Einzel-
nen zum Kontext und weiterführend 
für die gemeinsame Verantwortung 
bei der Bearbeitung globaler He-

rausforderungen angesichts blei-
bender Vielfalt.

Literatur:

Spitzberg, Brian H.; Changnon, Gabrielle 

(2009): Conceptualizing Intercultural 
Competence. In: Deardorff, Darla K. 

(Ed.): The SAGE Handbook of Intercul-

tural Competence. Los Angeles et al.: 

SAGE, 2-52.

Barrett, Martyn (2011): Intercultural 
Competence, Internetdokument: 

http://www.theewc.org/content/re-

sources/intercultural.competence

Deardorff, Darla K. (2009): Synthesi-
zing Conceptualizations of Inter-
cultural Competence. In: Dies. (Ed.) 

The SAGE Handbook of Intercultural 

Competence. Los Angeles et al.: SAGE, 

264-269.
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Der Holocaust ist ein Schlüssel-
ereignis der deutschen wie der 

europäischen Geschichte. Auch für 
heutige Schülerinnen und Schüler, 
die „vierte Generation“ nach Aus-
chwitz, ist der Holocaust kein Ge-
schichtsdatum wie jedes andere. Es 
ist nach wie vor emotional stark be-
setzt und wirft weit reichende Fra-
gen nach gesellschaftlicher Identi-
tät und Verantwortung auf. In allen 
Bundesländern ist der Unterricht 
über Nationalsozialismus, Holo-
caust und rassistische Verfolgung 
fester Bestandteil der Lehrpläne in 
unterschiedlichen Fächern. Neue-
ren Studien zufolge begegnen Schü-
ler/innen diesem Thema trotz wach-
sender zeitlicher Distanz durchaus 
mit Interesse und Engagement. Die 
Frage ist aber, wie angesichts neuer 
Herausforderungen – multiethnisch 
zusammengesetzte Schülergruppen, 

IIn der fachdidaktischen Diskus-
sion um Kompetenzmodelle und 

Bildungsstandards ist es seit der 
letzten Veröffentlichung aus dem 
CI (A. Feindt u.a., Kompetenzori-
entierung im Religionsunterricht. 
Befunde und Perspektiven. Mün-
ster: Waxmann 2009) relativ still 
geworden. Dass dieser Faden aber 
dringend wieder aufgenommen 
werden sollte, ist eines der Ergeb-
nisse einer Studie, die im CI erstellt 
wurde (Möller 2012). Dabei wurden 
die in den Bundesländern seit 2004 
erarbeiteten kompetenzorientierten 
Lehrpläne für den Ev. Religionsun-
terricht in der Grundschule unter-
sucht. Die Analyse zeigt, dass hin-
sichtlich des zugrunde gelegten 
Kompetenzmodells die Entwicklung 
in den Bundesländern disparat ver-
laufen ist. In den Lehrplänen lassen 
sich nicht weniger als fünf distinkte 
Kompetenzmodelle rekonstruieren, 
was auf die spezifischen Vorgaben 
der zuständigen Kultusadministra-
tion zurückzuführen ist, aber auch 

Zeitgemäße Bildung zu Holocaust und NS-Verbrechen

Kompetenzorientierung im Religionsunterricht – wie geht es weiter?

das Aussterben der „Zeitzeugen“, an-
haltende neonazistische und antise-
mitische Tendenzen in Deutschland 
– Bildungsprozesse über den Holo-
caust zeitgemäß arrangiert werden 
können.

Diesen Fragen geht ein Projekt 
nach, das von der Gemeinschaft 
Evangelischer Erzieher Rheinland/
Saar/Westfalen (GEE) initiiert wur-
de. Ziel des Projektes ist die Ent-
wicklung eines fächerübergreifen-
den, spiralförmig aufgebauten Cur-
riculums von der Grundschule bis 
zur Sek II, das sich der jeweiligen 
Altersgruppe entsprechend schritt-
weise dem Thema annähert. Zentral 
ist dabei das Paradigma der Kom-
petenzorientierung: Schüler/innen 
bauen Wissen und Können kumu-
lativ auf und sichern es. Didaktisch 
wird dabei in Anschlag gebracht, 
dass zeitgemäße Holocaust Educa-

auf Entscheidungen der jeweiligen 
Lehrplankommission basiert. Als 
Tendenz wird jedoch eine gewisse 
Prävalenz des von Ulrich Hemel 
schon vor mehr als 20 Jahren entwi-
ckelten Kompetenzmodells erkenn-
bar, das auch in die Einheitlichen 
Prüfungsanforderungen für das Abi-
tur (EPA) eingegangen ist und religi-
öse Kompetenz als Wahrnehmungs-, 
Deutungs-, Urteils-, Dialog- und Ge-
staltungskompetenz modelliert. 

Im Unterschied zu den Kompe-
tenzmodellen kristallisiert sich 
hinsichtlich der Inhalte eine er-
staunliche Konvergenz heraus, zu-
mindest was die Orientierung der 
Inhalte an der theologischen Fach-
systematik betrifft. Entscheidend 
für die Bewertung eines kompe-
tenzorientierten Lehrplans aber ist 
die Frage, wie Kompetenzen und  
Inhalte zusammengeführt werden. 
Definieren die Inhalte die Logik des 
Curriculums oder sind die Kompe-
tenzen strukturbildend? Hier ist zu 
konstatieren, dass die Mehrzahl der 

tion nicht nur die Opfer fokussiert, 
sondern alle Akteure des NS-Systems 
in den Blick nimmt, also auch die Tä-
ter, Zuschauer, Widerständler und 
Retter. In der Rekonstruktion von 
historischen (Alltags-)Situationen 
kann im Unterrichtskontext so deut-
lich werden, dass es immer unter-
schiedliche Entscheidungsmöglich-
keiten und Handlungsoptionen gab 
und gibt. Die zeitgeschichtlichen 
„Helden des Alltags“ werden so zu 
auch für die Gegenwart relevanten 
Modellen für Zivilcourage, Empathie 
und gesellschaftliche Solidarität. 

Neu und innovativ bei diesem Pro-
jekt ist die Kooperation mit dem In-
ternational Tracing Service (ITS) mit 
Sitz in Bad Arolsen. Der ITS ist eines 
der weltweit größten Archive zur 
NS-Zeit mit Originaldokumenten, die 
Hinweise geben auf 17,5 Mio. Men-
schen. Das Archiv wurde 2007 für die 

Lehrpläne stärker inhaltsorientiert 
angelegt sind und von daher eher 
als „kompetenzangereichert“ denn 
als „kompetenzorientiert“ (so die 
Unterscheidung von Josef Leisen) 
zu charakterisieren wären. 

Davon ausgehend lassen sich 
einige Desiderate für die weitere 
Entwicklung einer kompetenzori-
entierten Didaktik identifizieren: 
die Arbeit an einem für den Ev. Re-
ligionsunterricht geeigneten Kom-
petenzmodell sollte weiter profiliert 
werden. Hilfreich dazu sind nicht 
nur theoretisch-konstruktive An-
strengungen, sondern auch em-
pirische Untersuchungen, die Bil-
dungsstandards und Kompetenz-
modelle datenbasiert überprüfen. 
Daneben ist aber auch ein kompe-
tenzorientiertes Unterrichtsskript 
weiter zu entwickeln, das darlegt, 
wie, d.h. mit welchen Planungs-
schritten und Handlungsabläufen, 
sich kompetenzorientierter Reli-
gionsunterricht in der Praxis rea-
lisiert. Um diese unterrichtsprak-

Öffentlichkeit geöffnet, gleichzeitig 
wurde eine pädagogische Abteilung 
im ITS eingerichtet. Die didaktisch 
aufzubereitenden Dokumente und 
Materialien des ITS ermöglichen 
ein entdeckendes, forschendes und 
bio grafisch-rekonstruktives Lernen. 
Mit diesen Dokumenten lassen sich 
Biografien von Menschen zusam-
mensetzen, die ein Leben vor dem 
Holocaust hatten, in der NS-Zeit 
verfolgt wurden, überlebten und 
deren Spuren z.T. bis in die Gegen-
wart hinein reichen. (http://www.
its-arolsen.org)

Das Projekt wird von der Ev. Kir-
che im Rheinland und von der Ev. 
Kirche in Hessen und Nassau unter-
stützt und vom CI wissenschaftlich 
begleitet.

Dr. Rainer Möller 
moeller@comenius.de

tische Ebene zu stärken engagiert 
sich das CI in der wissenschaftlichen 
Begleitung eines entsprechenden 
Projektes der rheinischen, pfälzi-
schen und hessen-nassauischen 
Kirche. Mehrere Teams entwickeln, 
erproben und evaluieren Unter-
richtssequenzen für den Religi-
onsunterricht in der Grundschule, 
in denen die Konturen eines neu-
en, kompetenzorientierten Unter-
richtsskripts erkennbar werden.

Dr. Rainer Möller
moeller@comenius.de

Literatur:
Möller, Rainer (2012): Kompetenzori-
entierte Lehrpläne für den evange-
lischen Religionsunterricht in der 
Grundschule im Ländervergleich. 
http://ci-muenster.de/themen/Reli-

gionsunterricht_Religionspaedagogik/

Kompetenzorientierte_Lehrplaene_

evangelischer_Religionsunterricht_

Grundschule_Laendervergleich_2012.

php

http://ci-muenster.de/themen/Religionsunterricht_Religionspaedagogik/Kompetenzorientierte_Lehrplaene_evangelischer_Religionsunterricht_Grundschule_Laendervergleich_2012.php
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 Prof. Dr. Hans-Bernhard Kauf-
mann feierte am 12.12.2011 sei-
nen 85. Geburtstag. Hans-Bernhard 
Kaufmann war von 1972-1989 Direk-
tor am Comenius-Institut. In seiner 
Zeit im CI regte er zahlreiche wich-
tige Forschungsvorhaben an, unter 
anderem für den elementarpäda-
gogischen Bereich, die Gemeinde-
pädagogik sowie die Verhältnis-
bestimmung zwischen Schule und 
Gemeinde.
  Maike Kittelmann hat am 

01.02.2012 ei-
ne auf ein Jahr 
befr istete Halb-
tagsstelle begon-
nen. Sie arbeitet 
in verschiedenen 
Bereichen, u.a. im 
Aufgabenbereich 

Gender und Bildung, dem Evan-
gelischen Bildungsserver und der 
Evangelischen Bildungsberichter-
stattung.
 Andreas Seiverth, Bundesge-
schäftsführer der Deutschen Evan-
gelischen Arbeitsgemeinschaft für 
Erwachsenenbildung e.V. (DEAE) ist 
seit dem 01.01.2012 wissenschaft-
licher Mitarbeiter im CI. Grundlage 
für die Anstellung ist ein Koopera-
tionsvertrag zwischen DEAE und CI. 
Zu seinen Tätigkeiten gehört der Auf-
bau des Aufgabenbereichs Erwachse-
nenbildung im CI. Außerdem bleibt 
er Bundesgeschäftsführer der DEAE.
 „Gutes (Über)Leben in Institu-
tionen: Hindernisse, Herausfor-
derungen, Strategien“ lautete 
das Thema der Jahrestagung der 
deutschsprachigen Sektion Reli-
gionspädagogik in der European 
Society of Women in Theological 
Research (ESWTR), die vom 17.-
19.02.2012 in Hofheim stattfand. 
Die Tagung leiteten Dr. Silvia 
Arzt (Salzburg) und Dr. Annebelle 
Pithan. 

Arbeitsbericht 2010–2011 des 
Comenius-Instituts. Münster: 
Comenius-Institut, 2012. 

Der Bericht ist kostenlos zu bezie-
hen über info@comenius.de und als 
Download im Open-Access-Bereich 
des CI abrufbar: http://ci-muenster.
de/biblioinfothek/open_access/oa_
Arbeitsbericht10-11.php

Buchpakete
Zu den Themen Schulseelsorge, Ge-
meindepädagogische Praxis, Schule 
– Gemeinde – Jugendarbeit, Forum 
für Heil- und Religionspädagogik, 
Kompetenzen und Bildungsstan-
dards sind ab sofort preisgünstige 
Buchpakete im Bookshop des Co-
menius-Instituts erhältlich: 

Buchpaket Forum für Heil- und 
Religionspädagogik. Münster: 
Comenius-Institut, 2001-2011. 
ISBN 978-3-924804-99-2; 38,00 € 
statt 48,60 € bei Einzelbestellung. 
Inhalt: Differenz als Chance: Lernen 
in der Begegnung (Forum für Heil- 

und Religionspädagogik, Bd. 2) 
2003; Verletzlichkeit und Gewalt (Bd. 
3), 2005; Leibhaftig leben (Bd. 4), 
2007; Was mein Sehnen sucht (Bd. 
5); 2009; Und schuf dem Menschen 
ein Gegenüber...– Im Spannungsfeld 
zwischen Autonomie und Angewie-
sensein (Bd. 6), 2011.

Buchpaket Evangelische Schulseel-
sorge entwickeln. Münster: Comeni-
us-Institut, 2007-2011. ISBN 978-3-
924804-96-1; 10,00 € statt 13,00 € 
bei Einzelbestellung.
Inhalt: Evangelische Schulseelsorge 
(Schnittstelle Schule, Bd. 2), 2007; 
Qualifizierung Schulseelsorge (Bd. 
4), 2009; Seelsorge in der Schule 
(Bd. 5), 2011.

Buchpaket Gemeindepädagogische 
Praxis entwickeln und vernetzen. 
Münster: Comenius-Institut, 2005-
2008. ISBN 978-3-924804-98-5; 
7,00 € statt 10,00 € bei Einzelbestel-
lung.
Inhalt: Evangelische Kinder- und 
Jugendarbeit im Perspektivenwech-
sel, 2005; Lernwelten und Bildungs-
orte der Gemeindepädagogik, 2008; 
Evangelisches Bildungshandeln im 
Gemeinwesen (Schnittstelle Schule, 
Bd. 3), 2008.

Außerdem im Bookshop: die Buch-
pakete „Kompetenzen und Bil-
dungsstandards“ und „Schule – 
Gemeinde – Jugendarbeit“ unter: 
http://ci-muenster.de/bookshop/
buecher.php

Aktuelle Veröffentlichungen

http://ci-muenster.de/biblioinfothek/open_access/oa_Arbeitsbericht10-11.php
http://ci-muenster.de/bookshop/buecher.php

