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Freie Bildungsmedien: 

Open Educational Resources OER
Ein Planungsmodell

E
s können – mit dem Kulturtheo-
retiker Dirk Baecker gespro-

chen – vier große Medienepo-
chen der Menschheitsgeschichte 
beschrieben werden: Die tribale 
Sprachkultur, die antike Schrift-
kultur, die moderne Buchdruck-
kultur und die nä chste Computer-
kultur. Jedes Medium ist eng mit 
dem verbunden, wie sich die Ge-
sellschaft organisiert und Bildung 
versteht. Dabei greift jede Gesell-
schaftsform auf die Mechanismen 
und Errungenschaften der vorhe-
rigen Epoche uneingeschränkt zu-
rück, nimmt sie auf und bildet mit 
den vorangegangenen Medien die 
nächste Gesellschaft.

Sprache, Schrift, Buch, 
Internet

„Die Stammesgesellschaf t ord-
net die Risiken der mü ndlichen 
Kommunikation durch eine Rü ck-
versicherung in den Evidenzen der 
Wahrnehmung.

Die antike Gesellschaf t lä sst 
die Einfü hrung der Schrift zwar 
zu, beschwö rt jedoch zugleich das 
Gesprä ch als das wichtigste Medi-
um der Verstä ndigung. Die moder-
ne Gesellschaft lä sst sich auf Mas-
seneffekte der Verbreitung von 
Bü chern, Zeitschriften, Zeitungen 
und Flugblä ttern ein, die durch 
keine Autoritä t mehr zu kontrol-
lieren sind, pfl egt jedoch zugleich 

eine penible Hermeneutik des 
Schreibens und Lesens, als kä me 
es auf jedes einzelne Wort noch an. 
Und die nä chste Gesellschaft ver-
ankert ihre Experimente mit den 
Rechenprozessen der vernetzten 
Computer ausgerechnet in jenen 
Sozialen Medien, die nach dem 
Muster der Tageszeitung, doch 
unter Mitarbeit von Jedermann, 
Nachrichten, Werbung und Unter-
haltung kaum noch unterscheid-
bar aufeinander beziehen und 
auseinander entwickeln.“ (Bae-
cker, Dirk: Nach der Postmoderne. 
Erscheint in: Stepken, Angelika; 
Ziegler, Philipp (Hg.): Futur II: Po-
sitionen zeitgenössischer Kunst in 

Deutschland. Berlin: Institut für 
Auslandsbeziehungen, in Vorb.).

 Es ist also nicht zu hoch gegrif-
fen zu sagen, dass wir am Beginn 
einer globalen Entwicklung ste-
hen, welche die Art und Weise, in 
der wir lehren und lernen, grundle-
gend verändern wird. Doch anders 
als die Sprache und die Schrift sind 
die gedruckten Worte der vorange-
gangenen Epoche kein Gemeingut. 
Zumeist haben wir es mit einem ur-
heberrechtlich geschützten Medi-
um zu tun, mit dem sich, auch zu 
Bildungszwecken, nicht frei han-
tieren lässt. 

Jörg Lohrer

CI

Bild CC BY Jonathas Mello 
commons.wikimedia.org/wiki/File:Global_Open_ 

Educational_Resources_Logo.svg
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Freie Lehr- und Lernmedien – 
Open Educational Resources 

Eine Schlüsselfunktion kommen 
freien Lehr- und Lernmedien – 
Open Educational Resources (OER) 
– zu. Sie sind offen zugänglich, 
können weiterbearbeitet und wei-
tergegeben werden und stehen 
unter einer freien Lizenzierung, 
die genau dies ausdrücklich er-
möglicht. 
Das Potenzial f reier Lehr- und 
Lernmedien (OER) liegt in:

 ❯ Besserer Zugang zu digitalen 
Lernunterlagen für sämtliche 
Akteure, inklusive der Möglich-
keit zum Selbststudium und 
neuen Lernformen wie großzah-
ligen und zertifi zierten Online-
Lernangeboten (MOOC).

 ❯ Bessere Nutzbarkeit von digi-
talen Lernunterlagen, weil die 
Klärung von Rechten durch die 
Verwendung von of fenen Li-
zenzen (z.B. Creative Commons, 
siehe Grafi k S. 3) radikal verein-
facht wird.

 ❯ Bessere Vergleichbarkeit digi-
taler Lernunterlagen für Lehren-
de, Lernende, Eltern und Politik.

 ❯ Einfachere Kombinierbarkeit 
verschiedener Lernunterlagen 
und damit verbunden die Ver-
besserung der Lernerfahrung.

 ❯ Verbesserung der Qualität von 
Lernunterlagen durch mehr 
Möglichkeiten zu Feedback und 
Remix verschiedener Lernunter-
lagen. Damit verbunden ist das 
Potenzial für vermehrte didak-
tische Innovation.

 ❯ Stärker qualitätsorientierter 
Wettbewerb, vor allem im der-
zeit oligopolistischen Markt für 
Schulbücher.

Zehn Forderungen 

Nach zehnjähriger Beschäftigung 
mit offen lizenzierten Lehr- und 
Lernunterlagen wurde 2012 in 
Paris von der UNESCO ein Katalog 
mit zehn Forderungen an die Mit-
gliedsländer verabschiedet. Prof. 
Leonhard Dobusch gibt die Forde-
rungen wie folgt wieder (Quelle: 
https://netzpolitik.org/2012/10-
jahre-open-educational-resources-
kongress-und-deklaration/):

„Bekanntheit und Nutzung von OER 
fördern: Die Verwendung von OER 

soll zur Verbesserung des Zugangs 
zu Bildung auf allen Ebenen, so-
wohl formal als informal, aus ei-
ner Perspektive des lebenslangen 
Lernens vorangetrieben werden 
und damit zu sozialer Inklusion, 
Gleichheit der Geschlechter und 
zur Berücksichtigung besonderer 
Bedürfnisse in der Bildung beitra-
gen. Sowohl Kosteneffizienz als 
auch Lernerfolg werden durch die 
vermehrte Nutzung von OER ver-
bessert.

Rahmenbedingungen für ermögli-
chenden Einsatz von Informations- 
und Kommunikationstechnologie 
schaffen: Die digitale Spaltung 
durch Entwicklung angemessener 
Infrastruktur, insbesondere leis-
tungsstarker Breitbandverbin-
dungen, breit zugänglicher Mobil-
funktechnologie und verlässlicher 
Stromversorgung. Medienkompe-
tenz verbessern und die Entwick-
lung von OER in offenen Standard-
datenformaten anregen.

Entwicklung von OER-Strategien und 
-Policies verstärken: Spezif ische 
Handlungsleitfäden für die Erstel-
lung und Verwendung von OER im 
Rahmen allgemeiner Bildungsstra-
tegien entwerfen.

Offene Lizenzen verbreiten und 
verwenden: Mittels offener Urhe-
berrechtslizenzen Wiederverwen-
dung, Überarbeitung, Remix und 
Weiterverbreitung von Bildungs-
materialien auf der ganzen Welt 
fördern.

Aufbau von Institutionen für eine 
nachhaltige Entwicklung qualitativ 
hochwertiger Lernmaterialien för-
dern: Einrichtungen sowie Lehr-
kräfte und andere Akteure unter 
Berücksichtigung lokaler Anfor-
derungen bei Erstellung und Tei-
len hochwertiger Lernmaterialien 
unterstützen. Qualitätssicherung 
von OER vorantreiben.

Strategische Allianzen für OER knüp-
fen: Strategische Partnerschaften 
zwischen Akteuren innerhalb und 
außerhalb des Bildungssektors für 
mehr Nachhaltigkeit eingehen.

Erstellung und Anpassung von OER 
in einer Vielfalt an Sprachen und 
kulturellen Kontexten anregen: OER 
in lokalen Sprachen und diversen 
kulturellen Kontexten sichert de-
ren Bedeutung. Internationale 
Organisationen sollten das Teilen 
von OER über Sprach- und Kultur-
grenzen hinweg unter Wahrung 
indigenen Wissens bzw. indigener 
Rechte befördern.

Forschung zu OER unterstützen: 
Forschung zu Entwicklung, Nut-
zung und Re-Kontextualisierung 
von OER sowie hinsichtlich ihrer 
Folgen für Qualität und Kostenef-
fi zienz von Lehren und Lernen lie-
fert die Datenbasis für öffentliche 
Investitionen.

Suche, Bereitstellung und Teilen 
von OER fördern: Entwicklung nut-
zerfreundlicher Werkzeuge zum 
Auffinden und Abrufen von OER 
mit Bezug auf spezifi sche Bedürf-
nisse. Dabei angemessen offene 
Standards zur Sicherstellung von 
Interoperabilität und Verwendung 
in verschiedenen Medienkontex-
ten einsetzen.

Öffentlich fi nanzierte Lernunterla-
gen offen lizenzieren: Regierungen 
und andere zuständige Stellen 
sollten sicherstellen, dass Lernun-
terlagen, die mit öffentlichen Geld-
ern entwickelt wurden, unter offe-
nen Lizenzen zugänglich gemacht 
werden.“

Aktuelle Entwicklungen

 ❯ Polens Regierung setzt auf OER: 
Mit 11,5 Millionen Euro werden 
vollständig frei verfügbare Un-
terr ichtsmaterial ien f ür die 
Klassen 4 bis 6 entwickelt.

EditorialLiebe Leserinnen und Leser,
der Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt auf neuen, Internet basierten 
Formen des Lehrens und Lernens. Die Beiträge zeigen unterschied-
liche Möglichkeiten auf, wie im Kontext der Arbeitsbereiche des 
Comenius-Instituts mit digitalen Medien zukunftsweisende Lern-
arrangements gestaltet werden. Eine besondere Bedeutung kommt 
dabei den open educational resources zu, die, wie der Artikel von 
Jörg Lohrer (rpi-virtuell) betont, einen Paradigmenwechsel einlei-
ten. Hier tut sich für Wissenschaft und Praxis gleichermaßen wei-
terer Forschungs- und Entwicklungsbedarf auf. Mit dem Konzept des 
„Blended Learning“ liegt ein Ansatz vor, der klassische Lernmetho-
den mit Potenzialen des E-Learnings verbindet. Von daher erhalten 
Instrumente wie der Evangelische Bildungsserver und rpi-virtuell 
eine signifkante Bedeutungssteigerung in pädagogischen Zusam-
menhängen.

Über Ihr Interesse, über Rückmeldungen, Ermutigungen und kri-
tische Anmerkungen freut sich das neue Redaktionsteam 
Kirsti Greier und Rainer Möller
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 ❯ Deutschlands Kultusminister-
konferenz und das Bundes-
ministerium für Bildung und 
Forschung hatten im vergan-
genen Oktober zu einer Exper-
tenkonsultation OER nach Ber-
lin eingeladen. In einer ersten 
Konsequenz ist nun durch ein 
Abkommen mit dem Verband 
der Bildungsmedien seit dem 
1.1.2013 in begrenztem Umfang 
auch die Verwendung von digi-
talen Schulbuchkopien im Un-
terricht erlaubt.

 ❯ In einem auf drei Jahre ange-
legten Forschungsprojekt zu 
„Bildungsmedien online” der 
Universität Augsburg wurde ein 
Materialzuwachs der digitalen 
Bildungsmedien von knapp 
70% innerhalb nur eines Jahres 
festgestellt. Die Religionspä-
dagogische Internetplattform 
rpi-virtuell wurde in den ersten 
Abstracts der Studie als „größter 
Anbieter in kirchlicher Träger-
schaft” identifi ziert.

Trends und Perspektiven bei 
der Religionspädagogischen 
Internetplattform rpi-virtuell

Die Bereitstellung von Lehr- und 
Lernmaterialien für den Religi-
onsunterricht erfolgt zunehmend 
dezentral, so dass rpi-virtuell sich 
darauf spezialisiert hat, als Repo-
sitorium die frei zugänglichen Bil-
dungsmedien zu erfassen, in einen 
Kontext zu stellen und durch Ver-
schlagwortung wieder auffi ndbar 
zu machen. Neben einer redak-
tionellen Bearbeitung bildet zu-
nehmend das Nutzungsverhalten 
der Community einen wichtigen 
Faktor in der Qualitätssicherung 
der Materialien. Wer sich bei rpi-
virtuell zu einem Thema auf die 
Suche macht, wird darüber hinaus 
feststellen, dass sich die Treffer-
quote wesentlich verbessert hat. 
Das liegt daran, dass durch die 
Schlagwortwolken auch eine se-
mantische Verknüpfung möglich 

ist. Eine Suche nach „Ostern“ 
erhält nun auch Ergebnisse zu 
„Fastenzeit“, „Passion“ und 
„Auferstehung“. Sämtl iche 
Materialien werden zudem mit 
ihrer Lizenzierung erfasst, so 
dass Veränderungen und Wei-
terentwicklungen möglich wer-
den (Siehe Infografi k: „Was ist 
Creative Commons“). 

Im Online-Lernen gibt es 
künf t ig weniger geschlos-
sene Seminare über einen fi-
xen Zeitraum und dafür mehr 
modularisierte Lernbausteine 
zur Selbstaneignung und of-
fene Lerngruppen zum asyn-
chronen Austausch, je nach 
persönlichem Zeitbudget und 
Lerninteresse. Zertif izierbar 
werden die Bausteine über 
entsprechende Aufgaben, ge-
genseitige Rückmeldung und 
institutionelle Nachweise der 
entsprechenden Leistungen in 
Portfolios.

Im Herbst 2013 ist der erste 
religionspädagogische offene 
Online-Kurs vorgesehen, bei 
dem die Kompetenzorientie-
rung im Mittelpunkt des dann 
erstmals kostenfreien Lernens 
steht. Die Offenheit von Bil-
dungsmedien und Online-Fort-
bildungen entwickelt somit 
gleichsam die Grundlage wie 
auch den Stimulus künftiger 
Lernszenarien.

Informationen und Aktuelles 
zu den Entwicklungen freier 
Lernmedien und offenen Lern-
formaten in der Religionspä-
dagogik gibt es ab 1. Juni 2013 
unter
http://www.openreli.de

Was ist Creative Commons?
http://bit.ly/CC-Grafi k
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Neue Entwicklungen beim Evangelischen Bildungsserver (EBS)

Anne Simon

Der vom Comenius-Institut in Kooperation mit dem EKD-Kir-

chenamt entwickelte Evangelische Bildungsserver (EBS) ist 

ein Informations- und Wissensportal, das sich derzeit in die 

Bereiche Einrichtungen, Themen und Netzwerk gliedert.

A
ls Informations- und Wissens-
portal im Internet ermöglicht 

der EBS Interessierten, Informa-
tionen über evangelisches Bil-
dungshandeln – Einrichtungen, 
Angebote, Themen etc. – zu erhal-
ten. Bildungsträgern und anderen 
Akteuren wie Landeskirchen, Ein-
richtungen, Werken und Verbän-
den bietet der Bildungsserver die 
Möglichkeit, einschlägige Infor-
mationen und Themen öffentlich 
zugänglich zu machen. Er ermög-
licht und unterstützt die Koopera-
tion zwischen Bildungspartnern. 
Der Evangelische Bildungsser-
ver erfasst Informationen in fol-
gendem Bereich: 

Bildungseinrichtungen

In einer Datenbank können Bil-
dungseinrichtungen der EKD, der 
Landeskirchen, des Diakonischen 

Werks, von diakonischen Einrich-
tungen und von evangelischen 
Verbänden und Werken abgerufen 
werden. Neben Adressen und Links 
auf die jeweilige Homepage enthal-
ten die Datensätze eine kurze Cha-
rakterisierung der Einrichtungen 
und ihre Aufgabenstellungen. Die 
Einrichtungen dokumentieren in-
zwischen über 1.500 Datensätze. 
Eins der Ziele für 2013 ist die sys-
tematische Veröffentlichung von 
Einrichtungsdatensätzen aus dem 
Bereich der evangelischen Erwach-
senenbildung. Der EBS wird damit 
einen nicht unerheblichen Teil zur 
Bildungsberichterstattung im Be-
reich Erwachsenenbildung beitra-
gen.

Themen

Der Bereich Themen ermöglicht 
den themenspezifischen Zugang 

zu Veranstaltungen, Pressemittei-
lungen, Dokumenten und Texten, 
Medien und Arbeitsmaterialien, 
Projekten, Produkten und Per-
sonen. Dabei werden die Nutzer/
innen auf die originären Informa-
tionsangebote bzw. Internetseiten 
der Anbieter geleitet. Die Infor-
mationen können darüber hinaus 
über Stichworte gesucht werden. 

Eine Redaktion sichtet die Ange-
bote, prüft sie auf Verlässlichkeit, 
dokumentiert sie und fasst sie in 
systematischer Weise zusammen. 
Der Bereich Themen ist in Früh-
kindliche Bildung, Betreuung und 
Erziehung; Schulische Bildung; 
Religiöse Bildung in Schulen; Ar-
beit mit Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen; Beruf-
liche Ausbildung; Hochschulbil-
dung; Forschungsinstitute und 
-akademien; Fort- und Weiterbil-
dung; Erwachsenenbildung und 
Servicestellen gegliedert. Die ein-
zelnen Bereiche sind bisher unter-
schiedlich entwickelt. Hier wird 
für 2013 besonders die systema-
tische Erfassung von Veranstal-
tungen, Nachrichten und Doku-
menten aus dem Arbeitsfeld der 
religionspädagogischen Institute 

angestrebt. Anschließend ist eine 
konsequente Entwicklung des Ar-
beitsfeldes Hochschulbildung an-
gedacht.

Verschiedene Content-Partner 
wie zum Beispiel die Bundesaka-
demie für Kirche und Diakonie 
veröffentlichen inzwischen ver-
lässlich ihre Jahresprogramme auf 
dem EBS.

Darüber hinaus sollen insbe-
sondere Veranstaltungen aus dem 
Arbeitsfeld Erwachsenenbildung 
veröffentlicht werden. Dazu ist die 
programmtechnische Einrichtung 
jeweils einer Schnittstelle notwen-
dig. An den technischen Voraus-
setzungen wird derzeit gearbeitet.

Das Einspeisen von Nachrichten-
Feeds der einzelnen Landeskir-
chen ist ebenfalls programmtech-
nisch in Arbeit. Bildungsrelevante 
Nachrichteninhalte u.a. aus den 
Landeskirchen und Ausbildungs-
instituten werden schon jetzt re-
daktionell aufgearbeitet; aber nur 
durch RSS-Feeds wird sich auch 
eine gewisse Vollständigkeit er-
reichen lassen.

Texte, Denkschriften, Positions-
papiere und Handreichungen von 
EKD, UEK und VELKD und einzelnen 
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Qualifi zierung für die Energiewende in Bürgerhand 
Ein Blended Learning Weiterbildungsprojekt der Evangelischen Erwachsenenbildung 

Lernform Blended Learning

„Blended Learning ist ein inte-
griertes Lernkonzept, das die 
heute verfügbaren Möglichkeiten 
der Vernetzung über Internet oder 
Intranet in Verbindung mit ‚klas-
sischen‘ Lernmethoden und -me-
dien in einem sinnvollen Lern-
arrangement optimal nutzt. Es 
ermöglicht Lernen, Kommunizie-
ren, Informieren und Wissens-
management, losgelöst von Ort 
und Zeit in Kombination mit Er-
fahrungsaustausch, Rollenspiel 
und persönlichen Begegnungen 
im klassischen Präsenztraining.“ 
(Sauter, A. und W.: Blended Lear-
ning. Effiziente Integration von 
E-Learning und Präsenztraining. 
Neuwied 2002).

Um mit Weiterbildungsprojekten 
möglichst vielfältige Zielgruppen 

zu erreichen, bedarf es einer zeit-
lich konzentrierten Weiterbildung 
und eines Angebotes, das sowohl 
für Arbeitgeber als auch für Be-
schäftigte in Umfang und Dauer 
akzeptabel ist. Die Bildungsfrei-
stellungsgesetze der Bundeslän-
der garantieren den gesetzlichen 
Anspruch auf zehn Tage Freistel-
lung durch den Arbeitgeber für 
die gesellschaf tspolitische und 
berufl iche Weiterbildung in einem 
Zeitraum von zwei Jahren. Zehn 
Tage in Seminarform reichen je-
doch nicht immer aus, um Know-
how und Kompetenzen zu vermit-
teln und einzuüben. Es geht also 
darum, zusätzliche Lernzeit zu 
mobilisieren und zu ermöglichen. 
Die Lernform „Blended Learning“ 
(„vermischtes Lernen“) bietet da-
für gute Voraussetzungen. Dies 
wird exemplarisch im Projekt Qua-

Andreas Seiverth

lifi zierung für die Energiewende in 
Bürgerhand umgesetzt.

Qualifi zierung für die 
Energie wende in Bürgerhand

Ziel dieses Weiterbildungsprojekts 
ist die Qualifi zierung von Berater/
innen bzw. Projektentwickler/in-
nen für die Aufgabe, die Gründung 
von Energiegenossenschaften an-
zuregen, zu konzipieren, zu be-
gleiten und zu ihrer Realisierung 
zu verhelfen. Dazu ist eine Kombi-
nation von sozialen, technischen, 
wirtschaftlichen, rechtlichen und 
politischen Fähigkeiten und Wis-
sensformen notwendig, die ihren 
inneren Zusammenhang in dem 
Willen und der Bereitschaf t zu 
einer Engagementform fi nden, in 
der individuelle Interessen und 
gemeinwohl orientiertes Handeln 

zur Deckung kommen. Die Rechts-
form einer Genossenschaft bietet 
dafür einen Handlungsrahmen, in 
dem ökologisches und energiepo-
litisch verantwortliches Handeln 
mit der Möglichkeit der Partizi-
pation, des Empowerments und 
der Selbstverantwortung verbun-
den werden. Die Beteiligten re-
duzieren sich nicht auf die Rolle 
passiver Geldgeber oder die von 
Nutzern umweltverträglicher En-
ergieproduktion. Die Genossen-
schaft ermöglicht ihnen Selbstver-
antwortung und aktives Handeln, 
sie wird zu einer Art Metapher für 
gemeinsames Engagement, ge-
meinsame Rechte und Pf lichten 
und vor allem für solidarisches 
Handeln, durch das eine katastro-
phische Entwicklung abgewendet 
werden soll. Mit der Weiterbildung 

Landeskirchen zu Bildungsfragen 
werden fortlaufend als Dokumente 
verlinkt, ebenfalls Artikel der On-
line-Zeitschrif ten theomag.de, 

theo-web.de und www.ethik-und-
gesellschaft.de. 
Themenschwerpunkte bündeln 
im EBS dokumentierte Inhalte 

zu Themen, die EKD-weit von bil-
dungsrelevanter Bedeutung sind 
(„Konfirmandenarbeit“) oder zu 
Arbeitsschwerpunkten des Come-
nius-Instituts („Inklusion“). 
Redaktionstipps lenken die Auf-
merksamkeit der User und Use-
rinnen auf (tages)aktuelle The-
men und verweisen auf Veranstal-
tungen.

Netzwerk

Im Bereich Netzwerk fi ndet eine 
fortlaufende Verlinkung zu wei-
teren Informations- und Wissens-
portalen der (evangelischen) Bil-
dungslandschaft statt. Dazu wer-
den Publikationen und Websites 
kontinuierlich ausgewertet.

Derzeit wird an einer neuen Ser-
ver-Infrastruktur zur Verbesse-
rung der Gesamtperformance ge-
arbeitet. Damit wird das Anlegen 
von individuellen Themen-Abos 
möglich werden. Die zusätzliche 
Einrichtung eines Newsletters ist 
in Planung.

Seit der Programmierung des 
Evangelischen Bildungsser vers 
(EBS) in den Jahren 2008 und 2009 
wird dieser sowohl programmtech-
nisch als auch redaktionell konti-
nuierlich weiterentwickelt.

Im Frühsommer 2013 soll durch 
eine groß angelegte Werbeaktion 
der Bekanntheitsgrad des Servers 
in der heterogenen evangelischen 
Bildungslandschaft deutlich ge-
steigert werden. 
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sollen sich Menschen zu Aktivbür-
gerinnen und -bürgern befähigen, 
die Verantwortung für den Klima-
schutz übernehmen und ihre Ener-
gieversorgung selbst organisieren. 

Für die Umsetzung der Projekt-
idee bildete die 2008 veröffent-
lichte Studie „Zukunf tsfähiges 
Deutschland in einer globali-
sierten Welt“ eine hoch willkom-
mene Grundlage. Sie bietet für 
das Projektvorhaben einen her-
vorragenden konzeptionellen, 
fachlichen, politischen und kirch-
lichen Bezugsrahmen, dem sich 
alle Projektbeteiligte verpfl ichtet 
wissen. Sowohl in inhaltlich-ana-
lytischer als auch in ethisch-kon-
zeptioneller Hinsicht wird hier ein 
informierender und motivierender 
Argumentationskontext entfaltet 
und in Leitbildern verdichtet. Die-
se entscheidende Informations- 
und Inspirationsquelle vor Augen, 
bestand die konzeptionelle Ent-
wicklungsaufgabe für die Evange-
lische Erwachsenenbildung nun 
darin, die inhaltliche Wissensfül-
le und die gut fundierten Problem-
analysen in praktisch-pädago-
gische und soziale Handlungskon-
texte zu transformieren.

Grundentscheidungen des 
Pilotprojektes

Es sollten möglichst viele Bürge-
rinnen und Bürger mit der Wei-
terbildung angesprochen werden, 
das heißt bürgerschaftliches En-
gagement für die Energiewende 
in unterschiedlichen Zielgruppen 
aktiviert werden. Deshalb kam der 
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 
für das Projekt eine große Bedeu-
tung zu. Die Ansprache für die 
Weiterbildung richtete sich an fol-
gende Gruppen:

Zivilgesellschaft/Freiwilligendienste
Bürgerinnen und Bürger, die In-
teresse haben an einem gemein-
wesenorientierten, bürgerschaft-
lichen Engagement in Verbindung 

mit genossenschaftlicher Selbst-
hilfe und Selbstorganisation und 
die aktiv einen Beitrag zum Klima-
schutz leisten wollen. Außerdem 
gehören hierzu Aktive im Bereich 
erneuerbare Energien: Mitglieder 
von Agenda-Gruppen und Umwelt-
verbänden. 

Handwerk und Gewerbe
Gewerbliche Betriebe im Bereich 
Energie, Solartechnik, erneuer-
bare Energien, die die Ausbildung 
als Qualifi zierung nutzen wollen; 
ebenso Ingenieure mit dem Ziel 
der berufl ichen Integration bzw. 
des Aufbaus einer freiberufl ichen 
Tätigkeit als Projektentwickler/in.

Kommunen
Kommunen und Städte, die in Zu-
kunft die Daseinsfürsorge im Be-
reich Energie, Wasser etc. wieder 
selbst in die Hand nehmen und ihr 
Personal für diese Aufgabe vorbe-
reiten wollen.

Kirchen
Kirchliche Einrichtungen auf allen 
Ebenen (von der Kirchengemeinde 
bis hin zur Größe einer Landes-
kirche) sowie Einrichtungen der 
Diakonie, die ihren Energiebedarf 
ethisch verantwortbar und die 
Schöpfung bewahrend realisieren 
wollen. Sie werden ergänzt durch 
Engagierte im Konziliaren Prozess 
für Frieden, Gerechtigkeit und Be-
wahrung der Schöpfung. Zudem 

werden angesprochen Umweltbe-
auftragte der Landeskirchen und 
Beauftragte für Umweltmanage-
ment in Kirchengemeinden. 

Perspektiven 

Auch um diese Zielgruppenvielfalt 
zu erreichen wurde das „Blended 
Learning“ Konzept entwickelt.

Insgesamt umfasst die Weiter-
bildung 212 Unterrichtsstunden 
à 45 Minuten (130 online und 82 
in Präsenzphasen). Die Online-
Lernphasen spielten sich auf www.
evangelisches-bildungsportal.org 
ab, einer von „rpi-virtuell“ des Co-
menius-Institutes entwickelten 
Lernplattform. Sie basiert auf ei-
ner Software für die Darstellung 
und Nutzung von Lernressourcen 
und Kommunikationsmöglich-
keiten in netzbasierten Lernum-
gebungen. Im Rahmen des Curri-
culums sind zwei Onlinephasen 
(6 bzw. 8 Wochen) mit jeweils 4–6 
Stunden Studienzeit pro Woche 
vorgesehen. 

Den formell-juristischen Rah-
men für die Durchführung der Qua-
lifi zierungskurse bilden vertrag-
liche Vereinbarungen zwischen 
der Deutschen Evangelischen Ar-
beitsgemeinschaft für Erwachse-
nenbildung (DEAE) und regionalen 
Bildungswerken. Letztere sind für 
die Akquise der Teilnehmenden, 
die Öffentlichkeitsarbeit, die Fi-
nanzierung und die organisato-

rischen Rahmenbedingungen der 
Präsenzphasen verantwortlich. 
Die DEAE beauftragt einen Studi-
enleiter (weibliche Studienleiter 
haben sich noch nicht gefunden, 
obwohl auch Frauen in einem nicht 
unerheblichen Umfang an den 
Kursen teilnehmen), der für die ad-
äquate Umsetzung des Kurses und 
zusammen mit einem Fachkollegen 
für Energiegenossenschaften für 
das Abschlusskolloquium und die 
Erteilung des Zertifikats verant-
wortlich zeichnet.    

Die Weiterbildung „Projektent-
wickler/in für Energiegenossen-
schaf ten“ ist in kurzer Zeit auf 
reges Interesse gestoßen. Inzwi-
schen wurden nach einer Pilotpha-
se in Rheinland-Pfalz weitere Kur-
se in Hessen, Thüringen, Bayern 
und Nordrhein-Westfalen durch-
geführt. Kontakte und teilweise 
auch schon konkrete Absprachen 
zur Weiterführung des Projektes 
bestehen im Saarland, in Baden- 
Württemberg und Sachsen. Der 
größte Erfolg sind jedoch die in-
zwischen 20 Neugründungen von 
Energiegenossenschaf ten durch 
ausgebildete Projektentwickler/
innen; weitere Energiegenos-
senschaften stehen kurz vor der 
Eintragung ins Genossenschafts-
register. Damit nähern sich die 
Initiatoren in kleinen, aber konti-
nuierlichen Schritten ihrem Ziel: 
einen wirksamen Beitrag dazu zu 
leisten, die Energiewende dezen-
tral und in Verantwortung der Bür-
ger/innen zu gestalten. 

Mit dem Jahr 2013 geht das 
Projektmanagement der Weiter-
bildung und die Akquise weiterer 
interessierter Bildungseinrich-
tungen, die diesen Kurs durchfüh-
ren wollen, auf die DEAE über. Pro-
jektverantwortliche sind Dietmar 
von Blittersdorff und Andreas Sei-
verth (info@energiegenossenschaf-
ten-gruenden.de).
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I
nklusion ist ein hochbrisantes 
und aktuelles bildungspoli-

tisches Thema. Im Zentrum steht 
gegenwärtig vor allem das ge-
meinsame Lernen von Schüler_in-
nen mit und ohne Behinderung. 
Darüber hinaus bezieht sich der 
Begriff Inklusion auch auf andere 
Dimensionen von Heterogenität, 
z.B. in kultureller, religiöser, ge-
schlechterbezogener oder sozialer 
Hinsicht. Das CI hat Inklusion als 
bereichsübergreifenden Themen- 
sowie Sammlungs- und Dokumen-
tationsschwerpunkt beschlossen. 

 Um dem erhöhten Orientie-
rungs- und Gestaltungsbedarf in 
der Bildungspolitik zu entspre-
chen, hat das CI zusammen mit 
dem Kirchenamt der EKD Anfang 
2013 eine EKD-weite Fachtagung 
zu „Inklusive Bildung als evange-
lische Verantwortung“ durchge-
führt (s. nachstehender Bericht). 

Zur notwendigen Entwicklung 
einer inklusiven Religionspädago-
gik führt das CI drei Projekte unter 
Leitung von Dr. Rainer Möller und 
Dr. Annebelle Pithan durch. Das 
Projekt „Religion in der inklusi-
ven Schule“ (RiS) fragt angesichts 
der Neustrukturierung von Schule 
durch Inklusion nach Organisati-
onsformen von Religion und Re-
ligionsunterricht. Dazu werden 
Fallbeispiele erhoben und grundle-
gende Fragen künftiger kirchlicher 
Bildungspolitik identifi ziert. Bis-
lang wurden die Martinschule in 
Greifswald und die Münsterland-
schule in Tilbeck an jeweils mehre-
ren Tagen hospitiert. Dabei wurden 
Unterrichtssequenzen beobach-
tet sowie Interviews mit Schul-
leitungen, Fachlehrkräf ten und 
Schüler_innen geführt. Zur Zeit 
werden die Ergebnisse der ersten 
Hospitationsrunde ausgewertet, 
bevor im Herbst eine zweite Runde 
von Schulbesuchen startet. Infor-
mationen zu innovativen Modellen 
sind willkommen!

Bereichsübergreifender Themenschwerpunkt 

„Inklusion und inklusive Bildung“

Das Projekt „Inklusive Religions-
lehrerbildung“ (InReB) zielt auf die 
Qualifizierung von Lehrkräften. 
Die Umsetzung inklusiver Bildung 
stellt auch den Religionsunterricht 
sowie die Aus-, Fort- und Weiter-
bildung von Lehrkräften vor neue 
Herausforderungen. Insbesondere 
die Konzeption einer inklusiven 
Religionsdidaktik und neue Fort-
bildungsformate sind dringend ge-
fordert. In diesem Projekt arbeiten 
Expertinnen und Experten unter-
schiedlicher Fachrichtungen aus 
Hochschulen und religionspäda-
gogischen Instituten der evange-
lischen Landeskirchen gemeinsam 
an der Entwicklung innovativer 
Formate für inklusive religiöse Bil-
dung und exemplarischer Module 
für die Aus- und Fortbildung von 
Religionslehrkräften. Das Projekt 
startete im September 2012. Ende 
2014 sollen die Module veröffent-
licht werden. 

In dem Projekt „Qualifi zierung 
von Inklusionsberater/innen“, 
das das CI in Kooperation mit der 
Gemeinschaf t Evangelischer Er-
zieher (GEE) durchführt, werden 
Verantwortliche aus Schulen und 
kirchlicher Fortbildungsarbeit in 
vier Modulen darauf vorbereitet, 
Schulen auf dem Weg zur Inklusion 
zu begleiten und zu unterstützen.

Die Module bearbeiten Themen 
wie Leitbilder, Grundwerte und 
Menschenbilder inklusiver Schul-
entwicklung, Teamentwicklung 
und Kooperation, Coaching, Um-
gang mit Widerständen, Hetero-
genität, Diagnostik, individueller 
Unterricht und classroom manage-
ment. 

Mehrere Veröf fentl ichungen 
werden im Laufe des Jahres er-
scheinen (s. auch S. 11 und 12). 

EKD-weite Fachtagung: 
Inklusive Bildung als evan-
gelische Verantwortung

Das CI und das Kirchenamt der EKD 
hatten Anfang 2013 zu dieser Ta-

gung eingeladen, um inklusive 
Bildung unter pädagogisch-phi-
losophischer, theologischer und 
bildungspolitischer Perspektive 
zu refl ektieren sowie praktische 
Strategien in unterschiedlichen 
Handlungsfeldern kennenzuler-
nen und zu diskutieren.

Die Erziehungswissenschaftlerin 
Prof. em. Annedore Prengel machte 
deutlich, dass Inklusive Bildung 
eine allgemeinpädagogische Auf-
gabe ist. Vielschichtigkeit und 
Paradoxien in Bildungsstrukturen 
und -prozessen sind dabei nicht zu 
unterschätzen, zugleich kann auf 
konzeptionelle Ressourcen der Pä-
dagogik zurückgegriffen werden.

Eine theologische Refl exion von 
Inklusion und inklusiver Bildung 
war bislang nur in ersten Ansät-
zen erkennbar. Wie Dr. Kathari-
na Kammeyer von der Universität 
Dortmund darlegte, ist Inklusion 
eine Herausforderung, die sich 
von außen an die Theologie rich-
tet, und zugleich ein Thema, das 
ihr bei genauer Betrachtung ei-
gen ist, insbesondere wenn sie 
sich – anknüpfend an A. Prengel 

– auf den „Zusammenhang von 
Verschiedenheit, Veränderlichkeit 
und Unbestimmtheit“ bezieht. 
Gott ebenbildlichkeit, Bilderver-
bot sowie inklusive und exklusive 
Linien in der Bibel lenken die Auf-
merksamkeit darauf, wie Fremd-
bilder Ausschlüsse oder positive 
Anerkennung bewirken können. 
Das korrespondiert mit religions-
pädagogischen Bildungszielen.

Dr. Peter Wachtel, Leiter der 
Arbeitsgruppe zur sonderpäda-
gogischen Förderung der Kultus-
ministerkonferenz, wies auf die 
doppelte Aufgabe von Bildungs-
politik und Bildungsplanung hin: 
Nachdem rechtliche Vorausset-
zungen geschaffen wurden und 
zu konkretisieren sind, ist für die 
fi nanziellen und personalen Rah-
menbedingungen zu sorgen.

Vertiefend wurden in 7 Workshops 
Konsequenzen und praktische Stra-
tegien bezogen auf unterschiedliche 
Handlungsfelder dargestellt und dis-
kutiert: Schule und Religionsunter-
richt, Kirche und Konfi rmandenar-
beit, Sozialraumorientierung und 
Lehrerbildung. 

Die Tagung hat zu einer Orientie-
rung evangelischer Bildungsver-
antwortung im komplexen Aufga-
benfeld der Inklusion beigetragen. 
Darüber hinaus macht sie deutlich, 
dass die Evangelischen Kirchen ein 
wichtiger gesellschaftlicher Ak-
teur und Anwalt für die Anerken-
nung von Verschiedenheit sind, 
deren praktische Umsetzung wei-
ter entwickelt werden muss.

Die Beiträge werden in Kürze als 
epd-Dokumentation und auf der 
Homepage des CI veröffentlicht.

Volker Elsenbast 
elsenbast@comenius.de

Dr. Annebelle Pithan
pithan@comenius.de

Dr. Rainer Möller 
moeller@comenius.de
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Z
u diesem Thema trafen sich 
am 8./9. März 2013 namhafte 

Fachleute aus Wissenschaft, Fort-
bildung und Unterricht zu einer 
Expertenkonsultation, zu der das 
Comenius-Institut gemeinsam mit 
dem Zentrum für Islamische Theo-
logie und dem Institut für katho-
lische Theologie nach Münster ein-
geladen hatte. 

Die drei „großen“ Formen des 
Religionsunterrichts in Deutsch-
land – der evangelische, katho-
lische und zunehmend auch der 
islamische RU – stehen gemeinsam 
mit den jeweiligen Fachdidaktiken 
vor der Aufgabe durchzubuchsta-
bieren, was Kompetenzorientie-
rung für den RU theoretisch und 
praktisch bedeutet. Nachdem zu-
mindest für den evangelischen 
und katholischen RU schon seit ei-
niger Zeit Kompetenzmodelle ent-
wickelt und entsprechende Lehr-
pläne erarbeitet wurden, standen 
bei dieser Konsultation praktisch 
erprobte Unterrichtseinheiten und 
kompetenzorientierte Aufgaben-
beispiele aus dem evangelischen, 
katholischen und islamischen RU 
im Mittelpunkt, die von Experten 

D
ie Planungen werden konkret 
für eine internationale Tagung 

der Coordinating Group for Religi-
on in Education in Europe (CoGREE) 
am 22. und 23. November 2013. Bei 
einem Planungstreffen im Januar 
hat man sich auf den Titel: ‚Reli-
gion in schools in secular Europe? 
Perspectives from research, poli-
tics and practice’ verständigt so-
wie das Konferenzhotel Vier Kon-
tinenten in Soesterberg als Ver-

Kompetenzorientierter Religionsunterricht konkret –
Praktische Modelle und didaktische Perspektiven

Religion in den Schulen in einem säkularisierten Europa? 
CoGREE-Tagung im November 2013 in Soesterberg/Niederlande

aus unterschiedlichen Bundeslän-
dern vorgestellt und kritisch dis-
kutiert wurden. 
Dabei konnten einige Merkmale 
kompetenzorientierten Religions-
unterrichts gesichert werden, die 
in vielen Beispielen Berücksichti-
gung fanden und sich offensicht-
lich in der Praxis bewährt haben. 
Dazu gehören u.a. die Konzentra-
tion auf komplexe, lebensweltbe-
zogene und didaktisch pointierte 
Anforderungssituationen, die ei-
nen kompetenzorientierten RU 
strukturieren, die systematische 
Erhebung der Lernausgangslagen 
der Schüler/innen, damit zusam-
menhängend der Fokus auf die 
kognitive Aktivierung bei Aufga-

anstaltungsort ausgewählt. Der 
Besturenraad, die Organisation 
für die 2.300 evangelischen Schu-
len in den Niederlanden, wird die 
Koordination der Tagung überneh-
men. Weitere Kooperationspartner 
sind die Protestantische Theolo-
gische Universität in Amsterdam 
und die Theologische Fakultät der 
Freien Universität Amsterdam. Das 
Ziel der Tagung ist es, einen Dialog 
zwischen Vertreter/innen aus Poli-

benstellungen oder das Bemühen, 
verstärkt Phasen des Übens und 
des Transfers in den Unterricht 
einzubauen. Es deuteten sich aber 
auch einige Fragen und Entwick-
lungsperspektiven an, die weiter 
gehender Klärung bedürfen. So 
wird z.B. zu klären sein, welche 
wissenschaftstheoretische Digni-
tät die Kompetenzorientierung 
eigentlich besitzt: Ist sie schon ei-
ne eigenständige religionsdidak-
tische „Konzeption“? Wie kann sie 
bildungstheoretisch begründet 
werden? Wie ist ihr Verhältnis zu 
anderen religionspädagogischen 
Konzeptionen (Elementarisie-
rung, Problemorientierung u.a.) 
oder zur Lehr-/Lernforschung? 

tik, Wissenschaft und Praxis über 
den Stellenwert, die Wahrneh-
mung und die konkrete Beschäf-
tigung mit Religion in den Schu-
len Europas zu führen. Rechtliche 
Voraussetzungen, unterrichtliche 
und außerunterrichtliche Formen 
religiöser Bildung werden ebenso 
thematisiert wie Erfahrungen in 
verschiedenen Kontexten Euro-
pas. Es wird Vorträge, eine Podi-
umsdiskussion und Arbeitsgrup-

Wie geht die kompetenzorientierte 
Unterrichts praxis mit dem für die 
bildungswissenschaf tliche Dis-
kussion um Standards und Kom-
petenzen wesentlichen Anliegen 
empirischer Testbarkeit von Schü-
lerleistungen um? Für die gerade 
im Aufbau befi ndliche islamische 
Religionspädagogik stellt sich 
zentral die Frage, ob und inwie-
fern der Ansatz der Kompetenzori-
entierung mit der gegenwärtigen 
Hermeneutik ihrer theologischen 
Tradition kompatibel ist. Diese zu 
erwartende inner islamische Dis-
kussion mag auch noch einmal die 
christliche Religionspädagogik 
inspirieren – damit wäre ein in-
terreligiöses Gespräch der Fach-
didaktiken angestoßen, zu dem 
diese Konsultation nicht zuletzt 
auch anregen wollte. Weitere In-
formationen:

Dr. Rainer Möller
moeller@comenius.de

pen geben. Weitere Informationen 
und Interessensmeldungen über 
schreiner@comenius.de. Das Pro-
gramm ist ab April auf der CI-Inter-
netseite und unter www.cogree.com 
zu fi nden.

Dr. Peter Schreiner 
schreiner@comenius.de

Teilnehmende der Expertenkonsultation am 8./9. März 2013 in Münster
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Die Deutsche UNESCO-Kommissi-
on hat das Projekt „na klar!“ der 
Evangelischen Arbeitsstelle Fern-
studium als Projekt der UN-Dekade 
„Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“ ausgezeichnet. 
Die Auszeichnung erhalten Ini-
tiativen, die das Anliegen dieser 
weltweiten Bildungsoffensive der 
Vereinten Nationen vorbildlich 
umsetzen: Sie vermitteln Kindern 
und Erwachsenen nachhaltiges 
Denken und Handeln. 

Wir alle müssen lernen, dass 
unser Handeln hier und heute 
Einfl uss auf das Leben der Kinder- 
und Enkelgenerationen hat - nicht 
nur vor Ort, sondern auch in an-
deren Weltregionen. Bildung für 
nachhaltige Entwicklung schärft 
das Bewusstsein dafür und gibt 
uns Handlungsmodelle mit auf 
den Weg, damit wir sinnvolle Ent-
scheidungen für die Zukunft tref-
fen und drängende Probleme wie 
etwa den Klimawandel gemeinsam 
lösen und unser Konsumverhalten 
im Sinne einer sozialen Verträg-
lichkeit anpassen können.

UN-Dekade „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ 
(2005–2014)

Nachhaltige Entwicklung funkti-
oniert nur, wenn sich jeder für ei-
ne menschenwürdige Gesellschaft 
einsetzt. Die notwendigen Fähig-
keiten dazu vermittelt Bildung 
für nachhaltige Entwicklung, kurz 
BNE. Mit der UN-Dekade „Bildung 
f ür nachhaltige Entwicklung“ 
(2005–2014) haben sich die Staaten 

„na klar! – Bildung für nachhaltige Entwicklung in kirchlichen 
Lernarrangements“ erhält Auszeichnung der Deutschen UNESCO-
Kommission

der Vereinten Nationen verpfl ich-
tet, diese Art des Lernens in ihren 
Bildungssystemen zu verankern. 
Auf Grundlage eines einstimmigen 
Bundestagsbeschlusses koordiniert 
die Deutsche UNESCO-Kommission 
die deutschen Aktivitäten zur UN-
Dekade „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“. Sie hat ein National-
komitee berufen und mit Mitteln 
des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung eine Dekade-
Koordinierungsstelle eingerichtet.

Anforderungen an Dekade-
Projekte

Eine Jury aus Expert/innen ent-
scheidet über die Auszeichnung der 
Bildungsprojekte. Voraussetzung ist 
die Ausrichtung der Arbeit an den 
Grundsätzen der Bildung für nach-
haltige Entwicklung. So müssen 
Wissen und Kompetenzen aus den 
drei Nachhaltigkeits-Dimensionen 
Wirtschaft, Soziales und Umwelt ver-
mittelt werden. Außerdem ist wich-
tig: Die Projekte haben einen innova-
tiven Charakter, wirken in die Breite 

und bemü-
hen sich um 
die Zusam-
menarbeit 
mit anderen 
Projekten.

„na klar! 
zeigt eindrucksvoll, wie zukunfts-
fähige Bildung aussehen kann. 
Das Votum der Jury würdigt das 
Projekt, weil es verständlich ver-
mittelt, wie Menschen nachhaltig 
handeln“, so Prof. Dr. Gerhard de 
Haan, Vorsitzender des National-
komitees und der Jury der UN-De-
kade in Deutschland.

Die Auszeichnung fand am 13. 
April 2013 in Stuttgart im Rahmen 
der Messe FAIR HANDELN im Inter-
nationalen Congress Center (ICS) 
Stuttgart statt.

Weitere Informationen unter: 
http://www.fernstudium-naklar.de/
http://www.bne-portal.de/projekte 

Rüdiger Wild
wild@comenius.de

„Nicht weniger als tolerant“ – mit 
diesem Schwerpunkt beteiligt sich 
die Zeitschrift forum erwachsenen-
bildung am Themenjahr „Reforma-
tion und Toleranz“ der Lutherde-
kade. 

Die Reformationsdekade bie-
tet einen guten Anlass, Bilanz zu 
ziehen: Welche Konzepte zur To-
leranzförderung haben sich be-
währt? Was sind neue gesellschaft-
liche und kirchliche Herausforde-
rungen und Zielgruppen? Welche 
Entwicklungsfelder bestehen nach 
wie vor? Wie kann die Evangelische 
Erwachsenenbildung die Reforma-
tionsdekade unterstützen? 
Die Autor/innen nähern sich die-
sen Fragestellungen aus verschie-

denen Richtungen: Elementari-
sierung und soziale Verortung des 
Glaubens, Wettstreit der Religi-
onen, zivilgesellschaftliche Bele-
bung von Kirchenstrukturen, re-
ligiöse Toleranz als Schrittmacher 
der Menschenrechte. 

In Form von Fachartikeln, Pra-
xisberichten und Standpunkten, 
durch Besprechungen von Ar-
beitshilfen und neuen Veröffent-
lichungen zum Thema bietet das 
forum erwachsenenbildung Anre-
gungen für die eigene Arbeit und 
versierte Einblicke in eine aktuell 
viel diskutierte Thematik. 

Weitere Themen 2013 sind Er-
wachsenenbildung online (Hef t 
2/Juli 2013), Familienbildung: 

Realitäten und Ansprüche (Heft 
3/Oktober 2013) und Professions-
entwicklungen (Heft 4/Dezember 
2013). Für Abonnent/innen des 
forum erwachsenenbildung steht 
die Zeitschrif t kostenlos online 
im Fachzeitschrif tenportal wbv-
journals.de zur Verfügung, mit 
umfangreichen Such- und Recher-
chemöglichkeiten.
forum erwachsenenbildung er-
scheint viermal jährlich. 
Jahresabo 25,00 €, Vorzugsabo für 
Studierende 20,00 €, alle Preise 
zzgl. Versandkosten. 

Dr. Steffen Kleint
kleint@comenius.de

Deutsche Evangelische Arbeits-
gemeinschaft für Erwachsenen-
bildung e.V. (DEAE)
Nicht weniger als tolerant. 
forum erwachsenenbildung, 
Heft 1/2013: profi liert – kom-
petent – evangelisch. Bielefeld: 
W. Bertelsmann Verlag 2013.
64 Seiten, 9,90 € (D)
ISSN 1433-769X.

„Nicht weniger als tolerant“ – forum erwachsenenbildung
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VeröffentlichungenAktuell

❱ Frau Dajana Verspohl hat das 
Comenius-Institut zum 31. März 

2013 verlassen. 
Sie war zustän-
dig für die Pro-
jektstelle Globa-
les Lernen in der 
Schule (GL iS). 
Frau Verspohl 
war verantwort-
lich für die Ent-

wicklung und wissenschaftliche 
Begleitung dieses Projekts mit dem 
Ziel, Schulen Zugang zu Globalem 
Lernen zu bieten. Sie initiierte in 
exemplarischen Modellregionen 
Koordinationsteams aus Akteuren 
der Bereiche Schulentwicklung, 
NRO und PTI und erarbeitete einen 
Begleitordner mit Anregungen zur 
Umsetzung von Globalem Lernen in 
der Schulentwicklung. Wir danken 
Frau Verspohl für ihr Engagement 
und wünschen ihr alles Gute auf 
ihrem weiteren berufl ichen Weg.
❱ Christian Franke, Student der 
Religionswissenschaften mit Ne-
benfach Ev. Theologie an der Uni-
versität Hamburg absolvierte im 
Februar/März ein Praktikum im 
Comenius-Institut. Neben der Vor-
bereitung der Open Access-Publi-
kation des Handbuches Interreligi-
öses Lernen erhielt er Einblick in 
die verschiedenen Arbeitsbereiche 
und Projekte des CI. Christian 
Franke: „In der Zeit meines Prak-
tikums habe ich mich ver stärkt 
mit Kompetenzorientierung im 
Religionsunterricht auseinander 
gesetzt. Der Ausblick, nicht nur für 
den akademischen Abschluss zu 
arbeiten, sondern seiner Wissen-
schaft neue Impulse zu verleihen, 
bewirkten in mir einen gänzlich 
neuen Blick auf das eigene Studi-
um. Für diese Erfahrungen möch-
te ich allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern herzlich danken.“ 
❱ Bei der gliedkirchlichen Konfe-
renz der Referentinnen und Refe-
renten für Bildungs-, Erziehungs- 
und Schulfragen (BESRK), am 31. 
Januar 2013 in der Ev. Akademie 

in Hofgeismar konnte Dr. Peter 
Schreiner eine Einführung zu ak-
tuellen Entwicklungen zu „Bildung 
und Europa“ geben. Der Beitrag gab 
Anlass für eine lebhafte Diskussion 
u.a. darüber, wie Entwicklungen 
und Themen im Bereich Europä-
isierung von Bildung intensiver 
wahrgenommen werden könnten 
und wie ein „Frühwarnsystem“ zu 
etablieren wäre, um Möglichkeiten 
zu eröffnen, sich aktiver am euro-
päischen Bildungsdiskurs zu be-
teiligen. Der Text der Einführung 
ist als Open Access-Dokument über 
die CI Internet-Seite zugänglich.
❱ Zu einem Informations- und 
Austauschgespräch kam es Ende 
Januar zwischen dem Comenius-
Institut und Vertreter/innen der 
Vereinten Evangelischen Mission 
(VEM). Direktor Volker Elsenbast 
und Dr. Peter Schreiner begrüßten 
Angelika Feddeler, Leiterin Ab-
teilung Deutschland, und Prof. 
Dr. Martin Büscher, Lehrstuhl für 
Wirtschaftswissenschaften/Wirt-
schafts- und Unternehmensethik 
am Institut für Diakoniewissen-
schaften und Diakonie Manage-
ment (IDM) der Kirchlichen Hoch-
schule Wuppertal/Bethel. Anlass 
war für die VEM die Herausforde-
rung, ihre Bildungsarbeit „neu 
aufzustellen“, ökumenisches Ler-
nen neu zu konturieren und einen 
interdisziplinären, auf Wunsch 
der Partnerkirchen eingerichte-
ten Studiengang Dia conic Manage-
ment (MA)/Internationales Lernen  
weiterzuentwickeln.
❱ Zu einer gemeinsamen Sitzung 
kamen die Vorstände der Interna-
tional Association for Christian 
Education (IV) und der Intereuro-
pean Commission on Church and 
School (ICCS) am 14./15. Februar 
2013 in Hannover zusammen. Im 
Rahmen der Sitzung wurde die 
Weiterführung des bereits in zwei 
Ausgaben erschienenen gemein-
samen Newsletters (Deutsch, Eng-
lisch und Französisch) beschlos-
sen, die Studienreise für Schul-

leiterinnen und Schulleiter nach 
England und Wales im April eben-
so vorbereitet wie die Europäische 
Lehrerfortbild ungstagung in Bad 
Wildbad „Dancing with Differences 
in Europe“. 
❱ Beim Kooperationstreffen „Bil-
dung“ der Ev.-luth. Landeskir-
che Hannovers am 7. März 2013 
referierte Dr. Peter Schreiner zu 
„Interreligiöses Lernen als He-
rausforderung kirchlichen Bil-
dungshandelns“. Mit den ca. 40 
Teilnehmenden aus unterschied-
lichen Bildungsbereichen gab es 
anschließend eine lebhafte Diskus-
sion. Der Vortrag von Dr. Anke Edel-
brock von der Ev. Fachhochschule 
Schwäbisch-Gemünd und der Uni-
versität Tübingen beschäf tigte 
sich mit „Interreligiöses Lernen in 
der Arbeit mit Kindern“ . 
❱ Zur Mitgliederversammlung 
hatte das CI die Vertreterinnen und 
Vertreter der Mitglieder zum 15. 
März 2013 nach Fulda eingeladen. 
Als neue Mitglieder des Vorstands 
wurden für die nächsten vier Jahre 
in den Vorstand gewählt: Prof. Uta 
Pohl-Patalong, Kiel, Prof. Henning 
Schluss, Wien und Dr. Hans-Jürgen 
Luibl, Nürnberg, der neu gewählte 
Vorsitzende der DEAE. Wieder-
gewählt wurden: LKR Cornelius 
Hahn, Wolfenbüttel, OLKRin An-
drea Radtke, Hannover, OStD i.K. 
Michael Jacobs, Düsseldorf, Prof. 
Margret Kraul, Göttingen, Pfr. Er-
win Meister, Nürnberg, OKR Prof. 
Christoph Schneider-Harpprecht, 
Karlsruhe, OKonsRi.R. Steffen-
Rainer Schultz, Berlin und Prof. 
Friedrich Schweitzer, Tübingen. 

Der Vorstand wählte Prof. Fried-
rich Schweitzer zu seinem Vorsit-
zenden, zum stellv. Vorsitzenden 
OkonsR i.R. Steffen-Rainer Schultz 
und zur Schatzmeisterin OLKRin 
Andrea Radtke.

Dr. Rainer Möller referierte bei 
dieser Veranstaltung zum Thema 
„Religionsunterricht zwischen 
Kompetenzorientierung und in-
klusiver Didaktik“ und vertrat die 

These, dass diese beiden unter-
schiedlichen Reformstrategien auf 
der Ebene der Didaktik zusammen-
gebracht werden müssen.
❱ Studientagung des Gesamtver-
bandes für Kindergottesdienst 
in der EKD e.V. Unter dem Thema 
„Religion auf dem Schirm?“ veran-
staltet der Gesamtverband für Kin-
dergottesdienst in der EKD e.V. vom 
18.–20. Oktober 2013 in Wuppertal 
eine Studientagung zum Verhält-
nis von Medien und Religion im 

Alltag von Mäd-
chen und Jun-
gen.
Im Mittelpunkt 
dieser Studien-
tagung steht die 
Beschäftigung 
mit den in ak-

tuellen Studien erhobenen Grund-
daten kindlichen Medienumgangs, 
zentralen Inhalten dieser Medien, 
den Auswirkungen dieses Medien-
alltags auf die Religionspädagogik 
und den Chancen und Möglich-
keiten der neuen Medien in der 
gottesdienstlichen Arbeit mit Kin-
dern. Nähere Informationen bei: 
Kirsti Greier, greier@comenius.de.
❱ MV und Studientagung DEAE 
Am 5. März 2013 fand der Studien-
tag der Deutschen Evangelischen 
Arbeitsgemeinschaft für Erwach-
senenbildung e.V. in Münster 
statt. Unter der Überschrift „Fa-
milie auf dem ‚Markt‘ – der Mög-
lichkeiten. Die politische Dimen-
sion der Familienbildung“ kamen 
die politischen Dimensionen der 
Bildungsarbeit mit Familien nicht 
nur deutlich zur Sprache, sondern 
auch pointiert auf die Bühne. Mit 
dieser Refl exion familiärer Praxis 
und ihrer sozialen, strukturellen 
und ökonomischen Rahmenbe-
dingungen betont die DEAE die 
entscheidende bildungs- und sozi-
alpolitische Bedeutung des Hand-
lungsfeldes familienbezogene Bil-
dung für Gesellschaft und Kirche. ❰
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Neue Publikation der EKD in Koope-
ration mit dem CI
Education from a Protestant 
Perspective. A collection of docu-
ments from the Evangelical Church 
in Germany (EKD). Gütersloh: Gü-
tersloher Verlagshaus 2013. 
320 Seiten. 17,99 €.
ISBN 978-3-579-05965-5

Der Band versammelt die wich-
tigsten Passagen aus den Bil-
dungsschriften und Denkschrif-
ten der EKD in englischer Sprache.
Die evangelische Kirche gehört zu 
den größten Bildungsanbietern 
in Deutschland. In verschiedenen 
Publikationen sind ihre wichtigen 
Bildungsaufgaben dargestellt und 
deren gesellschaftliche Relevanz 
erläutert. Diese Orientierungs-
hilfen konzentrieren sich auf die 
Identif ikation und Begründung 
theologischer und pädagogischer 
Maßstäbe, von denen sich das 
kirchliche Bildungshandeln leiten 
lässt.
Auf der Internetseite der EKD kann 
man das Buch als Open Access-PDF 
fi nden. Die Publikation ist über das 
CI erhältlich, siehe 
http://www.ci-muenster.de/book-
shop/artikel/buecher/Evangelische-
Bildungsverantwortung-in-Europa/
A40094_Education_from_a_Prote-
stant_Perspective_2013.php

Gottfried Adam
Biblische Geschichten kommu-
nizieren. Studien zu Kinderbibeln, 
Daumen-Bibeln und Bibelfl iesen. 
Münster: Comenius-Institut 2013. 
186 Seiten. 12,00 €. 
ISBN 918-3-943410-04-4

„Biblische Geschichten kommu-
nizieren“ ist erklärtes Ziel von 
Kinderbibeln, Daumen-Bibeln 
und Bibelfl iesen. Die Studien die-
ses Buches führen in größere ge-
schichtliche Zusammenhänge ein 
und bieten Analysen zu einzelnen 
Kinderbibeln und Themen.

Peter Schreiner, Ursula Sieg, Volker 
Elsenbast (Hg.)
Handbuch Interreligiöses Ler-
nen. Gütersloh: Gütersloher Ver-
lagshaus 2005.

Ab sofort ist das „Handbuch Inter-
religiöses Lernen“ frei verfügbar 
auf unseren Webseiten zu fi nden.
Die Druckfassung des Handbuchs 
war leider in den letzten Jahren 
nicht mehr lieferbar. Wir danken 
allen Autorinnen und Autoren so-
wie dem Gütersloher Verlagshaus, 
dass sie dieses Open Access-Projekt 
unterstützt haben. Alle Beiträge 
fi nden sich hier: http://ci-muenster.
de/bookshop/artikel/buecher/Ge-
meindepaedagogik/A40058_Hand-
buch_Interreligioeses_Lernen.php

Annebelle Pithan, Silvia Arzt, Monika 
Jakobs, Thorsten Knauth (Hg.) 
Gender – Religion – Bildung. 
Beiträge zu einer Religionspä-
dagogik der Vielfalt. Gütersloh: 
Gütersloher Verlagshaus 2009.
464 Seiten. Jetzt 19,99 €.
ISBN 978-3-579-08093-2

Gender ist eine Kategorie, die in 
allen Bereichen religionspädago-
gischer Theorie und Praxis mit-
zudenken ist. Wer religionspä-
dagogisch arbeitet, bedarf daher 
eines Orientierungswissens sowie 
didaktisch-methodischer Anre-
gungen, die eine Wahrnehmung 
der Geschlechterdimension för-
dern. 
Bisher fehlt in der Religionspäda-
gogik ein entsprechendes Über-
blickswerk. Dieses Buch schließt 
diese Lücke und bietet eine zusam-
menfassende und perspektivische 
Orientierungshilfe zum Themen-
bereich Feministische/gender-
bezogene Religionspädagogik. In 
interkonfessioneller Perspektive 
basiert es auf der Konzeption ei-
ner Pädagogik der Vielfalt, die von 
Heterogenität, Gerechtigkeit und 
Anerkennung als zentralen Kate-
gorien ausgeht. Zum Inhalt siehe: 
http://www.ci-muenster.de/book-
shop/artikel/buecher/Religions-
unterricht/A40088_Gender_Religi-
on_Bildung.php

Hans Grewel, Luise Becker, 
Peter Schreiner (Hg.) 
Quellen der Menschlichkeit.
München: Kösel 2010. 
320 Seiten. Jetzt 9,00 €.
ISBN 978-3-466-36874-7

Bibel und Koran erzählen davon, 
wie Menschen miteinander um-
gehen können. Sie geben unserem 
Leben eine Richtung: Sie ermuti-
gen, jeden Menschen auf die ihm 
eigene unverlierbare Menschlich-
keit hin anzusprechen. Christliche 
und muslimische Autorinnen und 
Autoren heben in diesem einzigar-
tigen Begegnungsbuch gemeinsam 
den großen Schatz ihrer heiligen 
Schriften. Zum Inhalt siehe:
http://www.ci-muenster.de/book-
shop/artikel/buecher/Allgemein/
A40096_Quellen_der_Menschlich-
keit.php

Volker Elsenbast, Matthias Otte, 
Annebelle Pithan (Hg.)
Inklusive Bildung als evange-
lische Verantwortung.
In: epd-Dokumentation Nr. 27–28, 
wird veröffentlicht am 2. Juli 2013.
Ab Anfang Juli für ca. 6,00 € 
zu bestellen im CI-Bookshop: 
www.ci-muenster.de/bookshop/
buecher.php
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Yvonne Kaiser, Matthias Spenn, 
Michael Freitag, Thomas Rauschen-
bach, Mike Corsa (Hg.) 
Handbuch Jugend. Evangelische 
Perspektiven. Eine Veröffentli-
chung des Comenius-Instituts, 
Evangelische Arbeitsstätte für 
Erziehungswissenschaft e.V. 
und der Arbeitsgemeinschaft 
der Evangelischen Jugend in 
Deutschland e.V. Opladen, Berlin, 
Toronto: Barbara Budrich 2013. 
530 Seiten. 39,90 €.
ISBN 978-3-8474-0074-5 

Das Handbuch informiert über die 
Arbeit mit Jugendlichen in den 
evangelischen Kirchen und der 
evangelischen Jugendverbands-
arbeit und stellt die Bandbreite 
und Vielfalt der Handlungsfelder 
und Arbeitsformen umfassend dar. 

Die Themen Jugend, Jugendli-
che und Arbeit mit Jugendlichen 
werden in fachwissenschaftlicher, 
gesellschaftlicher und kirchlicher 
Perspektive ref lektiert. Ihre Be-
deutung für Gesellschaft und Kir-
chen, die Auswirkungen gesell-
schaftlicher und kirchlicher Ent-
wicklungen für Jugendliche und 
für die Arbeit mit Jugendlichen 
werden herausgearbeitet, die Viel-
falt der Praxis evangelischer Arbeit 
mit Jugendlichen vorgestellt und 
Anregungen und Orientierungen 
für die Praxis gegeben.

Die Herausgeber/innen arbeiten 
in der Forschung, evangelischer 
Bildungs- und Jugendverbands-
arbeit und im Deutschen Jugend-
institut.

“Education for Democratic 
Citizenship” in the Context of 
Europe. Material and Resources 
for Churches and Educators. 
Edited by Peter Schreiner in coo-
peration with Hanna Broadbridge, 
Vincent Dubois, Diane Murray, Da-
niel Schmid-Holz, Kostas Zormpas, 
Maria Pomazkova, Richard Fischer, 
the Comenius-Institut and Eckhart 
Marggraf. 
A publication of CSC/CEC, ICCS 
and IV. Münster: Comenius-Insti-
tut 2013. 108 Seiten. 8,00 €.
ISBN 978-3-943410-02-0 

This publication is a tool to provide 
information about basic elements 
and initiatives in Education for De-
mocratic Citizenship (EDC). 
EDC is perceived as an important is-
sue that is addressed by European 
institutions such as the European 
Union and the Council of Europe 
and also in national agencies.
The book introduces the content of 
EDC by providing defi nitions and 
by presenting elements of the con-
cept. Activities of the Council of 
Europe and the EU are introduced 
as well as other European and na-
tional examples of good practice. 
The second part provides a glossa-
ry, a selected number of key docu-
ments and an annotated literature 
list. This book is especially aimed 
at churches and educators and a 
result of a collaboration of the Co-
menius-Institut with ICCS, IV and 
the Church and Society Commissi-
on of the Conference of European 
Churches.

Annebelle Pithan, Agnes Wuckelt, 
Christoph Beuers (Hg.)
„… dass alle eins seien“ – 
Im Spannungsfeld von Exklusion 
und Inklusion. Forum für Heil- 
und Religionspädagogik , Bd. 7. 
Comenius-Institut: Münster 2013. 
260 Seiten. 11,00 €.
ISBN 978-3-943410-05-1

Inklusion ist eine zentrale Aufga-
be von Bildung und Gesellschaft. 
Inklusion bietet die Chance auf 
gleichberechtigte Teilhabe aller 
Menschen nach ihren Möglich-
keiten und Grenzen – ganz im 
Sinne der biblisch-christlichen 
Tradition. Inklusion braucht Of-
fenheit für Veränderung, die auch 
Widerstände und Überforderung 
ernst nimmt. Sie braucht Enga-
gement für innovative Ideen und 
kleine Schritte der Umsetzung. 

Dieser Band greif t die Dyna-
mik von Inklusion und Exklusion 
im Kontext kirchlicher Bildungs-
verantwortung auf. Die Beiträge 
ref lektieren Inklusion aus bibli-
scher, diakonischer und pädago-
gischer Perspektive und benennen 
Herausforderungen für kirchlich 
verantwortetes (Bildungs-)Han-
deln. Sie entfalten psychologische 
und künstlerische Zugänge als 
Ressourcen für eine inklusive Hal-
tung. Best-Practice-Modelle zei-
gen Handlungsmöglichkeiten für 
Gemeinden und Gemeinwesen, für 
Schule und Religionsunterricht, 
für Aus- und Fortbildung. 


