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Zur Zukunft religiöser Bildung in der Schule
Juliane Ta Van / Peter Schreiner / Annebelle Pithan

und praxisbezogen die Konzeption 
einer Inklusiven Religionspäda-
gogik der Vielfalt entfaltet, b) der 
Entwicklung von Leitlinien zu ver-
schiedenen Heterogenitätsdimen-
sionen (Dis/Ability, Gender, sozia-
le und religiöse Vielfalt, Lebensfor-
men), die die Selbstreflexion, z.B. 
von Lehrkräften, anregen sollen,  
c) einem Internetportal mit grund-
legenden Informationen zu InReV 
(s. unter „Projekte“, S. 8). Neben 
dem Umgang mit Vielfalt steht auch 
die Auseinandersetzung mit Be-
nachteiligung und Exklusionsme-
chanismen im Zentrum von InReV. 

Netzwerk für antisemitis-
muskritische und rassismus-
kritische Religionspädagogik 
und Theologie

Zentral ist die Gleichwertigkeit al-
ler Menschen in ihrer Verschieden-
heit (Diversität), wie sie in Gen 1,27 
und Gal 3,28 ausgesprochen wird. 
Vor diesem Hintergrund fallen 
Exklusion und Abgrenzungsten-
denzen besonders auf. Mit diesen 
– insbesondere den kollektiven – 
Grenzen, die sich in Selbstbildern 
einer Gesellschaft kondensieren, 
beschäftigt sich das Netzwerk für 
antisemitismuskritische und ras-
sismuskritische Religionspädago-
gik und Theologie – kurz: narrt. 
Dabei werden Antisemitismus und 

Rassismus sowie weitere Ideolo-
gien der Ungleichwertigkeit in 
Kirche und Gesellschaft nicht nur 
vergangenheitsbezogen, sondern 
vor allem konkret in der bundes-
deutschen Gegenwart in den Blick 
genommen. Antisemitisches sowie 
rassistisches Gedankengut findet 
aktuell wieder vermehrt Verwen-
dung. Es gilt zu erörtern, welchen 
Anteil christliche Theologie und 
Religionspädagogik an diesem 
Umstand tragen und zugleich, wie 
diesem begegnet werden kann. Ziel 
des Netzwerkes ist es, die Kom-
munikation untereinander zu er-
möglichen, gemeinsam an diesen 
Fragen weiterzuarbeiten und ei-
ne theologische und religionspä-
dagogische Auseinandersetzung 
zu initiieren. Darüber hinaus soll 
Material generiert und bereitge-
stellt werden, welches in religions-
pädagogischen Handlungsfeldern 
angewendet werden kann. Das Co-
menius-Institut beteiligt sich an 
diesem Netzwerk im Rahmen der 
Steuerungsgruppe.

„Konfession“ als Herausfor-
derung für den Religionsun-
terricht

Die demograf isch und gesell-
schaftlich bedingte zunehmende 
Vielfalt konfessioneller Zugehö-
rigkeiten wird z.B. im Kontext 

Die Lebenswirklichkeiten von 
Kindern und Jugendlichen 

erscheinen als komplex und viel-
gestaltig, was sich im schulischen 
Alltag widerspiegeln kann. Dazu 
zählen zum Beispiel Erfahrungen 
mit religiöser und weltanschau-
licher Pluralität, verschiedens-
ten Famil ienkonstellat ionen, 
geschlechtlicher Vielfalt, indivi-
duellen Beeinträchtigungen und 
besonderen Begabungen. Religi-
öse Bildung in der Schule steht 
damit vor allem vor der Herausfor-
derung, in diesen vielfältigen und 
komplexen Lebenswirklichkeiten 
Deutungshorizonte bereitzustel-
len, die sich als sinnstiftend und 
lebensorientierend erweisen kön-
nen. Am Comenius-Institut erfolgt 
die Auseinandersetzung mit dieser 
Herausforderung in verschiedenen 
Projekten im Themenschwerpunkt 
„Zur Zukunft religiöser Bildung in 
der Schule“.

Inklusive Religionspädagogik 
der Vielfalt (InReV)

Die Vielfalt der Schülerinnen und 
Schüler sowie die Pluralität der 
Lebenswelten wird im Kontext von 
Religionspädagogik im Projekt In-
ReV – Inklusive Religionspädagogik 
der Vielfalt reflektiert und in drei 
Teilprojekten bearbeitet: a) Einem 
Sammelband, der wissenschaftlich 
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der Entwicklungen einer konfessi-
onell-kooperativen Form des kon-
fessionellen Religionsunterrich-
tes in den Blick genommen. Dazu 
bedarf es weiterer Initiativen im 
Bereich der Lehrkräf teaus- und 
-fortbildung und der Entwick-
lung ökumenisch ausgerichteter 
didaktischer Modelle. Darüber 
hinaus gilt es auch die Heraus-
forderung aufzunehmen, die mit 
einer zunehmenden Teilnahme 
konfessionsloser Schüler*innen 
im Religionsunterricht, aber auch 
bei anderen evangelischen Bil-
dungsangeboten entsteht. Wird 
eine Subjektorientierung ernst 
genommen, braucht es für konfes-
sionslos geprägte Lebenskontexte 
und -konzepte entsprechend aus-
gerichtete Bildungsangebote. Das 
Institut ist auch an Überlegungen 
der EKD Kammer für Bildung und 
Erziehung, Kinder und Jugend be-
teiligt, dazu eine Handreichung 
des Rates der EKD vorzubereiten.

Christlich-Islamische  
Kooperation

Religiöse Vielfalt der Schülerinnen 
und Schüler wird unter anderem 
im Rahmen des Christlich-islami-
schen Forums Religionspädago-
gik (CIFR) reflektiert, das sich als 
Plattform für den interreligiösen 
Diskurs und für interreligiöse For-
schung zu fachdidaktischen Pers-
pektiven versteht. In diesem Jahr 
steht die Auseinandersetzung 
unter der Überschrift „Vorurteile 
– Stereotypen – Fundamentalis-
men: Herausforderungen für das 
interreligiöse Lernen“ (siehe unter 
„Projekte“). Neben dem CI sind da-
rin vertreten: das Zentrum für Isla-
mische Theologie und das Institut 
für Katholische Theologie und ihre 
Didaktik der WWU Münster sowie 
die Katholische Akademie Franz 
Hitze Haus.

ALPIKA Initiativen

Interreligiöses Lernen steht eben-
so im Zentrum des nunmehr seit 
drei Jahren stattfindenden Fach-
tages der ALPIKA Institute, der ge-
meinsam mit dem RPI der EKHN 
und der EKKW in Frankfurt geplant 
und durchgeführt wird. Im Januar 
fand dieser zu dem von Mouhanad 
Khorchide und Klaus von Stosch 
herausgegebenen Band „Der an-
dere Prophet: Jesus im Koran“ 
(Herder-Verlag) statt. Darin wer-
den die Suren, die Jesus themati-
sieren, historisch-kritisch und di-
alogisch analysiert. Es referierten 
zu diesem Werk Prof. Dr. Klaus von 
Stosch und Dr. Zishan Ghaffar, der 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der Erarbeitung des Bandes be-
teiligt war.

Digitalisierung

Zur Lebenswirklichkeit gehören 
vielfältige digitale Zugangsmög-
lichkeiten. Dies zeigt sich selbst-
verständlich auch in religions-
pädagogischen Kontexten. Im 
Zusammenhang mit zukünftiger 
religiöser Bildung gilt es hier u.a. 
zu fragen: „Welche Bildung brauchen 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, 
um in einer digital bestimmten Welt 
zurechtzukommen?“1 Digitale Mög-
lichkeiten zu nutzen, um Austausch 
und Kooperationen zwischen Leh-
renden anzuregen, wie z.B. im 
Rahmen von twitter über den #re-
lichat oder das #relicamp (s. unter 
„Projekte“ S. 7), gehören ebenso 
zum Aufgabenspektrum, wie das 
Bereitstellen von Unterrichtsmate-
rialien, die einem zukunftsfähigem 
RU entsprechen (siehe Materialpool 
bei rpi-virtuell).

Europäische Entwicklungen

Die Arbeit des Instituts zur Zu-
kunf t religiöser Bildung in der 

1  CI-Leitlinien, S.21. 

Schule bezieht sich auch auf euro-
päische Entwicklungen und kon-
kretisiert sich in der Beteiligung 
an europäischen Kooperations-
projekten. Die Frage, was eine an-
gemessene religiöse Bildung prägt 
und wie sich diese in das Streben 
nach einer zukunftsfähigen Bil-
dung insgesamt einordnet, wird 
den europäischen Diskurs wei-
ter beschäftigen. Dabei hat sich 
das CI einer Herausforderung an-
genommen, die in den nächsten 
Jahren im europäischen Kontext 
weiter bearbeitet werden soll: Der 
Frage, wie ein internationaler Wis-
senstransfer auch im Bereich der 
Religionspädagogik ermöglicht 
werden kann. Dazu liegen Über-
legungen zu Herausforderungen 
und Perspektiven in einem nach 
einer Konsultation im November 
2018 formulierten Manifest vor, 
das eine weiterführende struktu-

rierte Debatte anregen soll. Erfah-
rungen internationaler Netzwerke 
zu vergleichender Forschung sollen 
einbezogen werden. Bei einer für 
November 2019 in Berlin geplanten 
Konsultation wird dieses Thema 
weiterbearbeitet werden. 

Wie die Zukunft religiöser Bil-
dung in der Schule aussehen wird, 
lässt sich nicht konkret vorhersa-
gen. Die Herausforderungen für 
einen thematischen Schwerpunkt 
am Comenius-Institut sind viel-
fältig, wie dieser kurze Artikel 
aufzeigt. Ziel aller Bemühungen 
um religiöse Bildung bleibt: Kin-
der und Jugendliche darin zu un-
terstützen, eine eigene Position 
im Blick auf religiöse und weltan-
schauliche Perspektiven finden zu 
können.

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist gerade mal Anfang März und das Jahr hat erst begonnen, aber 

im Garten blüht schon die Zaubernuss; Krokusse und Schneeglöck-

chen sieht man allenthalben und die Vögel zwitschern plötzlich wie-

der: Irgendwie ist es noch Jahresanfang und doch hat auch der Früh-

ling bereits begonnen. Wir sind schon mittendrin! Und so geht es uns 

auch mit der Zukunft: Wir sind schon mittendrin! Das belegen die 

Aufsätze im Thementeil unserer CI-Informationen zur Zukunft des 

Religionsunterrichts und zur Digitalisierung von Bildung. Wir sind 

noch am Anfang und doch schon mittendrin. Die Herausforderungen, 

die sich daraus ergeben sind groß, aber auch spannend und lebendig. 

Und: Wie wir sehen, können wir mitgestalten!

Als Mitgestalterin erweist sich das Comenius-Institut auch in der 

Erwachsenenbildung, zum Beispiel beim Thema Alphabetisierung 

und Grundbildung. Möchten Sie wissen, wo wir alles noch mitgestal-

ten? Dann sind Sie herzlich eingeladen unserer Arbeit in dieser ers-

ten Ausgabe im Jahr 2019 zu folgen. Lassen Sie es uns wissen, wenn 

Sie Fragen oder Anmerkungen haben, wir wünschen Ihnen ein gutes 

Jahr!

Dr. Gertrud Wolf und Thomas Böhme

Editorial



Digitalisierung und Bildung – Segen oder Fluch?
Jörg Lohrer/Peter Schreiner 
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Das Buchdruckzeitalter wird 
zunehmend durch das digita-

le Zeitalter abgelöst. Eine digital 
vernetzte Gesellschaft entsteht, 
verbunden mit einem Prozess, der 
sich durch alle Bereiche der Gesell-
schaft und Wirtschaft zieht und 
auch das menschliche Zusammen-
leben prägt. Die damit verbundenen 
Umwälzungen sind fundamental 
für Wirtschaft, Gesellschaft und 
Lebenswelt. Kinder und Jugendli-
che wachsen in einer digitalisier-
ten Welt auf, digitale Medien prägen 
ihren Alltag und bestimmen weitge-
hend ihre soziale Kommunikation. 
Aktuelle Studien weisen auf die en-
ge Verknüpfung der Lebenswelten 
von Kindern und Jugendlichen mit 
digitalen Medien hin. Dabei stellen 
sich Fragen:
 - Was bedeuten diese Entwicklun-

gen für das Lernen und Lehren 
und für Bildung insgesamt? 

 - Entpuppt sich die digitale Revo-
lution als Segen oder als Fluch 
für eine subjekt- und zukunfts-
orientierte Bildung? 

 - Welche Herausforderungen ver-
binden sich mit Digitalisierung 
für evangelisches Bildungshan-
deln und für religiöse Bildung 
insgesamt? 

 - Wie sind digitale Bildungsräu-
me zu gestalten, um Orientie-
rungswissen in einer komplexer 
werdenden Welt bereitstellen zu 
können?

 - Welche digitalen Lernkonzepte 
und Lernformen bewähren sich?

 - Wie kann ihre Qualität sicherge-
stellt werden?

Das Comenius-Institut will sich 
diesen Fragen in einem themati-
schen Schwerpunkt in den nächs-
ten Jahren annehmen und Beiträge 
dazu erarbeiten.

Perspektiven der Diskussion

Die möglichen Folgen der Digitali-
sierung werden mitunter kritisch 
gesehen, auch wenn die Position 
von Manfred Spitzer, dass die di-

gitalen Medien „uns und unsere 
Kinder um den Verstand bringen“ 
(2012), vielen als übertrieben er-
scheint. Doch selbst Insider, wie 
der Tech-Guru und Vordenker des 
Internets Jaron Lanier (2018) nen-
nen zehn Gründe, warum Social Me-
dia Accounts sofort gelöscht werden 
müssten. Sie würden die Wahrheit 
untergraben, das Mitgefühl töten, 
Politik unmöglich machen und uns 
unglücklich werden lassen, so eini-
ge seiner Argumente. Lanier kriti-
siert hierbei vor allem die Dominanz 
der unkontrollierten Plattformen 
und ihre damit verbundene neue 
Macht im digitalen Transformati-
onsprozess der Gesellschaft.

Dagegen werden - auch im kirchli-
chen Bereich - positive Aspekte des 
Megatrends Digitalisierung betont, 
wenn z.B. bei einem Forum die These 
vertreten wird: „Künstliche Intelli-
genz ist eine gute Gabe Gottes, die 
es verantwortlich zu gestalten gilt, 
bevor es andere verantwortungslos 
tun“ (Prof. Klaus Henning). Es bleibt 
insgesamt neu zu denken und zu 
verstehen, was Digitalisierung gene-
rell und konkret für die Zukunft der 
Kirche bedeutet. Die württembergi-
sche Landeskirche ist hier wegwei-
send mit ihrer „Digital Roadmap“. Sie 
hat damit ein ganzheitliches digital 
geprägtes Kommunikationskonzept 
für ihren Bereich vorgelegt, das bei-
spielgebend auch für andere Regio-
nen sein kann.

Die Synode der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD) hat 
bei ihrer Tagung im November 2018 
in Würzburg ein Projekt „Kirche im 
digitalen Wandel“ mit verschiede-
nen Maßnahmen beschlossen, 
dessen Initiativen und Fördermög-
lichkeiten auch für die Ausgestal-
tung des Themenschwerpunktes 
des CI von Bedeutung sein können.

Zur Konkretisierung des 
thematischen Schwerpunktes

Bereits in den Leitlinien und Pers-
pektiven des CI, die 2018 von Vor-

stand und Mitgliederversammlung 
verabschiedet wurden, werden Fra-
gen unter der Aufgabe „Den Zusam-
menhang zwischen Digitalisierung 
und Bildung gestalten“ benannt:
 - „Was ist aus evangelisch-kirch-

licher Perspektive ein sachge-
mäßer Umgang mit den neuen 
Medien?

 - Welche Bildung brauchen Kin-
der, Jugendliche und Erwachse-
ne, um in einer digital bestimm-
ten Welt zurechtzukommen?

 - Wie lassen sich online gestützte 
Lern- und Fortbildungsforma-
te entwickeln und welche digi-
talen Kompetenzen benötigen 
Studienleiterinnen und Studi-
enleiter?

 - In welcher Weise wird die Doku-
mentations- und Bibliotheksar-
beit durch Digitalisierung ver-
ändert?“ (S. 21f.)

Hierzu bedarf es Recherchen, Ko-
operationen und die Identifizie-
rung von konkreten Problemstel-
lungen, die in Teilprojekten und 
Initiativen bearbeitet werden 
können.

rpi-virtuell als Knotenpunkt

Die Materialisierung des thema-
tischen Schwerpunktes kann an 
bereits Bestehendes anknüpfen. 
Dazu soll die im Comenius-Institut 
vorhandene religionspädagogi-
sche Internetplattform rpi-virtuell 
zu einem zentralen Knotenpunkt 
nach innen und nach außen etab-
liert werden. 

Überaus hilfreich ist dafür die 
in den letzten Jahren erfolgte 
Weiterentwicklung von rpi-virtu-
ell von einer Internetplattform zu 
einem zentralen Unterstützungs-
system. Die verschiedenen Dien-
ste bieten einen Rahmen, der sich 
in folgenden Bereichen konkreti-
siert: 
 - Die Verbreitung von Bildungs-

nachrichten über Webseiten, 
Newsletter und soziale Netzwer-
ke (Bereich: NEWS), 

 - die Pflege eines Medienpools für 
Gemeindepraxis und Unterricht 
mit frei zugänglichen digitalen 
Bildungsmedien (Bereich: MA-
TERIAL), 

 - die Bereitstellung von geeigne-
ten Kommunikationstechnolo-
gien für das Lernen und Arbeiten 
in Gruppen und die Unterstüt-
zung beim Publizieren im Netz 
durch Autorenwerkzeuge (Be-
reich: BLOGS), die es Einzelnen 
und Gruppen erleichtern, aktiv 
am öffentlichen Diskurs teil-
zuhaben und ohne technische 
Kenntnisse neue Bildungsmedi-
en zu entwickeln. 

Zur Digitalisierung des CI

Die Entwicklung bei rpi-virtuell und 
damit verbundene Möglichkeiten 
fördern Prozesse, um auch wesent-
liche Teile der Arbeit des Instituts 
zu digitalisieren. Entsprechende 
Initiativen für Projekt- und Ar-
beitsabläufe wurden bereits etab-
liert und sollen fortgeführt werden. 
Dies betrifft die Arbeit im Zentralen 
Dienst „Information – Dokumenta-
tion – Bibliothek“, die Datenverar-
beitung und ihre Infrastruktur im 
Institut sowie die arbeitsbereichs-
spezifischen Herausforderungen zu 
Digitalisierung und Bildung. Dabei 
lassen sich auch Überlegungen in 
den mit dem Institut kooperieren-
den Verbänden (DEAE und Gesamt-
verband für Kindergottesdienst) im 
Blick auf eine weiterführende Digi-
talisierung ihrer Arbeit in diesem 
Bereich nutzen und aufnehmen. 

Ein Bereich, der weiterer Überle-
gungen bedarf, ist die Frage offen 
zugänglicher Lehr- und Lernmate-
rialien (Open Educational Resour-
ces OER). 

Auch der erweiterte Open Access 
von wissenschaftlichen Publikati-
onen wird angestrebt. Forschungs- 
und Förderorganisationen machen 
sich diese Forderung zunehmend zu 
eigen, auch wenn Fragen des Publi-
zierens in wissenschaftlichen 
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Zeitschriften dadurch nicht prob-
lemlos zu lösen sind. 

Für den schulischen Bereich 
bleibt abzuwarten, welche konkre-
ten Impulse sich durch die Umset-
zung der Digitaloffensive von Bund 
und Ländern, dem Digitalpakt, für 
die Schulen ergeben.

Chancen und 
Herausforderungen

In dem von der Kultusministerkon-
ferenz (KMK) im Dezember 2016 
(in der Fassung vom 07.12.2017) 
mit der Strategie „Bildung in der 
digitalen Welt“ vorgelegten Hand-
lungskonzepts werden als Hand-
lungsfelder beschrieben: 
 - Bildungspläne und Unterrichts-

entwicklung, curriculare Ent-
wicklungen;

 - Aus-, Fort- und Weiterbildung 
von Erziehenden und Lehrenden;

 - Infrastruktur und Ausstattung;
 - Bildungsmedien;
 - E-Gouvernement und Schulver- 

waltungsprogramme, Bildungs- 
und Campusmanagementsyste-
me; 

 - rechtliche und funktionale Rah-
menbedingungen. 

Für den Bereich der allgemeinbil-
denden Schulen werden zwei zen-
trale Ziele benannt:
 - Curriculare Einbindung von 

„Kompetenzen für die digitale 
Welt“, die in einem verbindlichen 
Kompetenzrahmen beschrieben 
werden, welcher nicht in einem 
eigenen Fach, sondern fachspezi-
fisch in allen Fächern umgesetzt 
werden soll;

 - Digital gestützte Gestaltung von 
Lehr- und Lernprozessen. Hier-
bei geht es um die pädagogisch 
fundierte Einbeziehung der Po-
tenziale digitaler Medien und 
Bearbeitungsmöglichkeiten.

Eine grundlegende Frage ist dabei, 
wie Digitalisierung die Weiterent-
wicklung von Schule bestimmt. 
Denn digitale Technologien ver-
ändern Inhalte, Didaktik, Kom-

petenzer war tungen, die Rolle 
der Lehrkraft und die Lernkultur 
insgesamt. Das WAS und das WIE 
des Lernens verändern sich. Das 
formale Lernen verliert an Bedeu-
tung, wird verflüssigt durch digi-
tale Medien und damit verbundene 
Möglichkeiten. 

Schule und Lernen 

Indiv idual isier tes Lernen ge-
winnt mit digitalen Medien an 
Bedeutung. Schule im digitalen 
Zeitalter ist Reformschule (Muuß-
Merholz, 2018) und bietet Chan-
cen, Pädagogik zu modernisieren 
und zu verändern. Es geht nicht 
nur um Werkzeuge und Methoden, 
in einer Gesellschaft im digitalen 
Wandel stehen auch Bildungszie-
le und Lerninhalte auf dem Prüf-
stand. 

Nicht nur die Technik, sondern 
die Pädagogik gilt es zu moder-
nisieren und zu verändern. Di-
gitalisierung lässt sich eng mit 
reformpädagogischen Ansätzen  
verbinden. So ist immer wieder zu 
überprüfen, wie Aufklärung und 
Mündigkeit, Kreativität und Viel-
falt, Freiheit und Verantwortung 
als Bildungsziele durch Digitali-
sierung gefördert werden können. 
Dadurch entstehen Maßstäbe, an 

denen sich eine digital geprägte 
Pädagogik zu messen hat. 

Die Digitalisierung hat in viel-
facher Hinsicht Konsequenzen für 
die Entwicklung, die Herstellung 
und die Nutzung von Lehr- und 
Lernmitteln und damit verbun-
den Auswirkungen auf deren in-
haltliche und didaktische Gestal-
tung. Digitalisierung verändert 
Produktion und Distribution von 
Bildungsmaterialien (Döbeli Hon-
egger u.a. 2018).

Die transformative Veränderung 
vom Buchdruckzeitalter zum digi-
talen Zeitalter wirkt sich auch auf 
die Medienpädagogik aus. Darauf 
weist die Tabelle von Michael Ker-
res hin.

Fortbildung soll weitere Quali-
fizierungen für den Umgang mit 
neuen Medien und deren Verwen-
dung, für damit verbundene Verän-
derungen im Lehren und Lernen, 
sowie die strukturelle Gestaltung 
der digital geprägten Bildungsbe-
reiche fördern.

In der Diskussion um „Segen 
oder Fluch ” geht es darum, zu ver-
stehen, dass „das Digitale“ nicht 
mehr nur „das Analoge“ ergänzt 
oder verdrängt. Dieses dichoto-
mische Denken verkennt, dass 
das Digitale sich im Analogen ver-
schränkt: Es geht um Bildungskon-

zepte, die in einer durch digitale 
Technik geprägten Welt medienge-
stützte Lernangebote entwickeln 
(Kerres, 2018).
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Medienpädagogik ... im 20. Jahrhundert ... im 21. Jahrhundert

Herausforderung Massenmedien (Presse, Radio, Fernsehen) werden 
zusehends in der Freizeit genutzt.

Digitalisierung durchdringt die Gesellschaft.

Bildungsarbeit geprägt durch das Buch geprägt durch Digitalisierung

Ansätze aktive Medienarbeit, 
außerschulische Jugendarbeit

intergrative Medienkonzepte in der (non)forma-
len Bildung, Stärkung des informellen Lernens

Ziele Entwicklung von Medienkompetenz,
entlang der Dimensionen:
- Medienkritik
- Medienkunde
- Mediennutzung
- Mediengestaltung

Bildung in der digitalen Welt, digitale Technik 
verstehen, anwenden, reflektieren, um
- Zugang zu Wissen der Kultur zu verschaffen,
- Identität zu entwickeln,
- berufliche Anforderungen zu bewältigen und 
- an gesellschaftlicher Kommunikation zu par-

tizipieren.

Politische Konflikte Nationale Presse- und Medienkonzerne beeinflussen 
Meinungsbildung.

Globale Technologie- und Internetkonzerne 
greifen in Privatsphäre ein. Technik wird zum 
Akteur.

Tabelle:  Medienpädagogik im 20. und 21. Jahrhundert (aus Kerres, 2018)
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bildung mit Inhalten anderer Bil-
dungsbereiche wie beispielsweise 
politische Bildung, ökonomische 
Bildung, Gesundheitsbildung, Ver-
braucherbildung, Digitalisierung“ 
in lebensweltlich orientierter Wei-
se vorzunehmen. Dazu sollen Pilot-
projekte zur Entwicklung und Im-
plementierung von lebensweltlich 
orientierten Grundbildungsange-
boten mit hohen schriftsprachli-
chen und alltagsmathematischen 
Bezügen durchgeführt werden. 
Weitere Akteure sollen gewonnen 
und in neue Strukturen eingebun-
den werden. 

Modellprojekt

Auf dieser Grundlage setzt das 
Comenius-Institut, vorbehaltlich 
der endgültigen Förderzusage des 
Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF), ein kom-
plexes Modellprojekt um, dessen 
Zielstellung einerseits die wissen-
schaftlich fundierte Verankerung 
von Alphabetisierung und Grund-
bildung als essentielle Aufgabe 
evangelischen Bildungshandelns 
und andererseits die ganz konkre-
te konzeptionelle Weiterentwick-
lung, Erprobung und Ref lektion 
lebensweltorientierter Ansätze 
von Alphabetisierung und Grund-
bildung ist. In dem Projekt koope-
riert das CI mit der DEAE sowie drei 
lokal/regionalen Einrichtungen 
evangelischer Erwachsenen- und 
Familienbildung. 

Es ist vorgesehen, am CI ei-
ne Projektkoordinierungsstel-
le einzurichten, die durch einen 
Projektbeirat fachlich und wis-
senschaftlich begleitet wird. Sie 
koordiniert drei lokale Projekt-
netzwerkstellen, die an Einrich-
tungen evangelischer Bildungsar-
beit mit Erwachsenen eingerichtet 
werden, die bereits erste Erfahrun-
gen in Alphabetisierung/Grund-
bildung sowie mit aufsuchenden, 
lebensweltorientierten Ansätzen 
von Bildungsarbeit haben. Jede 

Projektnetzwerkstelle setzt dabei 
sowohl inhaltlich als auch konzep-
tionell eigene Schwerpunkte, die 
für das Gesamtprojekt fruchtbar 
gemacht werden sollen.

Aufgabe vor Ort ist es, lokal vor-
handene Netzwerke zu stärken, in 
denen direkte Lebensweltzugänge 
erschlossen werden können. Kon-
zepte und Materialien zur ziel-
gruppenadäquaten, subjektorien-
tierten Alphabetisierung werden 
adaptiert, weiterentwickelt und 
praktisch erprobt. Insbesondere 
die Anschlussfähigkeit von Kon-
zepten an evangelische Perspek-
tiven ist von Bedeutung, um ei-
ne Verankerung der Thematik in 
evangelisches Bildungshandeln 
zu ermöglichen. 

Um diesen Prozess zu beglei-
ten, ist vorgesehen, aus dem Pro-
jekt heraus Angebote für konkrete 
konzeptionelle aber auch admi-
nistrative Beratung zu machen 
und damit andere evangelische 
Bildungseinrichtungen dabei zu 
unterstützen, die Herausforde-
rung der Implementation von An-
geboten der Alphabetisierung und 
Grundbildung anzunehmen. Eine 
Herausforderung, die für Einrich-
tungen oftmals nicht nur eine the-
matische Erweiterung bedeutet, 
sondern ebenso Fragen nach neu-
en Zielgruppen und neuen Arbeits-
formen, wie z.B. aufsuchenden Ar-
beitsformen, stellt. 

Die Eva ngel ische K i rche i n 
Deutschland (EKD) ist Partner der 
Dekade und wird dort durch die 
Deutsche Evangelische Arbeitsge-
meinschaft für Erwachsenenbil-
dung (DEAE) vertreten. Ein zent-
raler Anlass dieser gemeinsamen 
Bemühungen ist die „LEO – Level-
One Studie“ aus dem Jahr 2011, die 
als Zusatzmodul zum Adult Educa-
tion Survey (AES) den Grad der Li-
teralität der Deutsch sprechenden 
Bevölkerung in Deutschland fo-
kussierte. 

In einer Wiederholung und Er-
weiterung der LEO-Studie soll nun 
erkennbar werden, ob und wie sich 
die Ausprägung geringer Literali-
tät in Deutschland seitdem verän-
dert hat und wie sich eine geringe 
Alphabetisierung und Grundbil-
dung auf alltägliche und gesell-
schaftliche Teilhabechancen aus-
wirkt. Erste Ergebnisse werden im 
Mai 2019 erwartet.

Grundbildung

Im Rahmen der Dekade wird ein 
breiteres Verständnis von Grund-
bildung verankert. Das Grundsatz-
papier der Dekade1 betont ,  weite-
re Handlungsfelder zu beschreiten 
und zusätzliche Kooperations-
partner zu gewinnen: als Voraus-
setzung für ein selbstbestimmtes 
Leben, für lebenslanges Lernen 
sowie für gesellschaftliche und 
beruf liche Teilhabe. Im Arbeits-
programm zum Grundsatzpapier2 
ist die Notwendigkeit beschrieben, 
eine „Ausweitung der Konzepte 
für Alphabetisierung und Grund-

1 https://www.alphadekade.de/

files/01_Grundsatzpapier%20

zur%20Nationalen%20Dekade%20

Alphabetisierung%20und%20

Grundbildung_final.pdf

2 https://www.alphadekade.de/

files/01_Arbeitsprogramm_Natio-

nale_Dekade_Alphabetisierung.

pdf

Bildungsangebote gemeinsam 
mit Menschen zu gestalten, 

die sehr grundlegende Bildungsbe-
dürfnisse mitbringen,  ist nicht nur 
eine Frage der Bildungsgerechtig-
keit, sondern wurzelt tief im Ver-
ständnis evangelischer Bildungs-
verantwortung. 

In evangelischen Bildungskon-
texten sind daher Projekte und  
Initiativen zur Alphabetisierung 
und Grundbildung in einigen Bun-
desländern vitaler Teil des Ange-
bots in Einrichtungen der Evange-
lischen Erwachsenenbildung. In 
anderen Bundesländern sowie in 
anderen evangelischen Bildungs-
bereichen als der Evangelischen 
Erwachsenenbildung ist das The-
ma bisher nur vereinzelt präsent. 

Initiativen

In Weiterführung einer Nationa-
len Strategie zur Alphabetisierung 
und Grundbildung Erwachsener in 
Deutschland (2012 – 2016) haben 
sich der Bund, die Länder und eine 
große Anzahl von Partnern aus der 
Zivilgesellschaft zum Ziel gesetzt, 
im Rahmen einer Nationalen Deka-
de für Alphabetisierung und Grund-
bildung (2016  – 2026) die Lese- und 
Schreibfähigkeiten Erwachsener 
in Deutschland deutlich zu verbes-
sern. Ausgangspunkt dafür ist die 
Einsicht, dass es sich beim funkti-
onalen Analphabetismus Erwach-
sener in Deutschland weder um ein 
randständiges Phänomen noch um 
einen kurzfristig zu behebenden 
Mangel handelt. 

Die Anforderungen zur Redu-
zierung des f unktionalen An- 
a l ph a be t i s mu s E r w ac h s e ne r 
(nach aktuellen Studien gibt es in 
Deutschland ca. 7,5 Mio funktio-
nale Analphabeten) sind immens 
und erfordern ein abgestimmtes 
Handeln von Bund, Ländern und 
Partnern der Zivilgesellschaft. Ei-
ne wesentliche Herausforderung 
stellt dabei die Erreichbarkeit der 
Zielgruppe dar.

https://www.alphadekade.de/files/01_Arbeitsprogramm_Nationale_Dekade_Alphabetisierung.pdf
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hier ein evangelisch-katholischer 
Vergleich vorgenommen wird. Das 
Thema Raum steht sodann beim 
Dissertationsprojekt von Lena Ni-
ckel, Universität Marburg, im Zen-
trum, welche das Verhältnis von 
evangelischem Profil und Schul-
gebäude erforschen will. Das Dis-
sertationsprojekt von Evi Plötz, 
Universität Bamberg, richtet den 
Blick nicht zuletzt weit über den 
deutschsprachigen und europä-
ischen Raum hinaus und nimmt 
eine empirische Annäherung an 
das Profil evangelischer Schulen 
in Subsahara-Afrika vor. 

Der Blick auf die derzeit entste-
henden Forschungsarbeiten zeigt 
einen deutlichen Schwerpunkt im 
empirischen Bereich. Damit geht 
einher, dass die Mehrheit der Ar-
beiten im erziehungswissenschaft-
lichen Bereich angesiedelt ist. Sol-
che empirischen Studien sind für 
die Forschung im Bereich des evan-
gelischen Schulwesens äußerst 
wichtig. Alle aufgeworfenen Frage-
stellungen versprechen einen deut-
lichen wissenschaftlichen Mehr-
wert, gerade im Hinblick auf den 
genuinen Aspekt des spezifischen 
Profils evangelischer Schulen.

Bezüglich der Frage der Plurali-
tätsfähigkeit evangelischer Schu-
len, welche der Wissenschaftlichen 

Arbeitsstelle Evangelische Schule 
für die nächsten Jahre als Schwer-
punktthema aufgegeben ist, er-
scheint jedoch zusätzlich eine 
normative Beschäftigung, unter 
Einbeziehung systematisch-theo-
logischer und speziell sozialethi-
scher Perspektive in Zukunft für 
erforderlich. Ein verstärkte „kon-
struktiv-kritische Zusammenar-
beit“ zwischen Religionspädago-
gik und Systematischer Theologie 
wurde bereits in der Denkschrift 
„Religiöse Orientierung gewinnen. 
Evangelischer Religionsunterricht 
als Beitrag zu einer pluralitätsfä-
higen Schule“ vom Rat der Evange-
lischen Kirche in Deutschland im 
Jahr 2014 angeregt, geht es beim 
Thema Pluralitätsfähigkeit doch 
„immer wieder (…) [auch] um Ver-
hältnisbestimmungen zwischen 
unterschiedlichen Glaubenswei-
sen, um die Frage nach Wahrheit 
sowie um Weltanschauungen – um 
Problemstellungen also, die zu den 
Aufgaben systematisch-theologi-
scher Arbeit gehören“ (Seite 94). 
Diesen Dialog zu fördern, muss 
daher auch zu den Zukunftsauf-
gaben der Wissenschaftlichen Ar-
beitsstelle Evangelische Schule 
gehören.

Dr. Sylvia Losansky

Wissenschaftliches Kolloquium Evangelische Schule

Um die Forschung zu evangeli-
schen Schulen anzuregen und 

zu unterstützen, veranstaltet die 
Wissenschaf tliche Arbeitsstelle 
Evangelische Schule seit 2006 re-
gelmäßig ein wissenschaftliches 
Kolloquium zu evangel ischen 
Schulen. Das Kolloquium dient ei-
nerseits der Nachwuchsförderung 
und eröf fnet Doktorand*innen 
sowie Habilitand*innen, die Mög-
lichkeit ihre (laufenden) Arbeiten 
im Bereich evangelischen Schul-
wesens vor einem ausgewählten 
Fachpublikum zu präsentieren und 
zur Diskussion zu stellen. Das Kol-
loquium dient darüber hinaus der 
Vernetzung und will ggf. Koopera-
tionen ermöglichen. Drittens bie-
tet es Wissenschaftler*innen, die 
sich im Bereich evangelische Schu-
le bereits ausgewiesen haben, ei-
ne Austauschplattform und ein 
Forum, um Forschungsdesiderate 
zu identifizieren und künftige For-
schungsbedarfe zu eruieren. 

Das 15. Wissenschaftliche Kollo-
quium stieß auf große Resonanz. 
Dies zeigt und unterstreicht das 
hohe Interesse, auf das das evange-
lische Schulwesen gerade auch im 
wissenschaftlichen Bereich trifft. 
Beim Kolloquium am 9. November 
2018 in Hannover kamen insgesamt 
15 Personen zusammen. Mehrere 

Nachwuchswissenschaftler*innen 
hatten Gelegenheit, ihre laufen-
den Forschungsarbeiten zu prä-
sentieren. Dabei zeigte sich ein 
weites Spektrum an Fragestellun-
gen, das sich auf drei Bereiche kon-
zentrieren lässt: 1. Orientierungen 
von Schulpersonal evangelischer 
Schulen, 2. Aspekte elterlicher 
Schulwahl sowie 3. Evangelische 
Schulen und Raum. So beschäftigt 
sich Simone Beck in ihrem an der 
Universität Bamberg entstehen-
den Dissertationsprojekt mit den 
handlungsleitenden Orientierun-
gen von Schulleitenden  evangeli-
scher Schulen und dessen Einfluss 
auf die Profilbildung an der Schule, 
und Sebastian Röhl, Pädagogische 
Hochschule Freiburg, geht den Zu-
sammenhängen zwischen Beru-
fungsempfinden, Selbstregulation 
und motivationalen Orientierun-
gen bei Lehrkräften evangelikal 
orientierter Schulen nach. Damit 
ist der Fokus das eine Mal auf die 
Schulleitungsebene, das andere 
Mal auf die Lehrkräfte gelegt. Co-
rinna Habeck von der Universität 
Münster rückt hingegen die Eltern 
in den Mittelpunkt und fragt nach 
deren Motiven und Kriterien, eine 
konfessionelle Schule für Ihre Kin-
der zu wählen. Besonders an die-
ser Arbeit ist hervorzuheben, dass 

Runder Tisch für Fortbildung der Wissenschaftlichen Arbeitsstelle  
Evangelische Schule
„Bildung in einer digitalisierten 
Welt als Herausforderung für die 
Lehrkräf teprofessionalisierung 
an evangelischen Schulen“ lau-
tete das Schwerpunktthema des 
„Runden Tisches für Fortbildung“ 
der WAES am 27./28. November 
2018 in Fulda. Eine Beschäftigung 
mit dem Thema Digitalisierung ist 
angesichts des Digitalpakts ge-
rade auch für evangelische Schu-
len hoch aktuell. Die Sitzung des 
Runden Tisches diente in diesem 

Zusammenhang einer ersten Ori-
entierung. Wie digital unterstütz-
tes Lernen an einer evangelischen 
Schule erfolgreich gelingen kann, 
präsentier te die Evangelische 
Schule Schloss Gaienhofen, die 
sich in den letzten Jahren als „Di-
gitale Schule“ etabliert hat, vertre-
ten durch Schulleiter Dieter Toder 
und Abteilungsleiterin Martina Bi-
schofberger. Darüber hinaus ging 
Jens Palkowitsch-Kühl, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Lehr-

stuhl für Religionspädagogik an 
der Universität Würzburg anhand 
des Forschungsprojekt „RELab di-
gital“ der Frage nach: „Wie Lehr-
kräfte geschult werden müssen, 
um digitale Inhalte im Unterricht 
erfolgreich und sinnvoll einsetzen 
zu können“. Inzwischen konnte Dr. 
Sylvia Losansky (WAES) zusammen 
mit Prof. Dr. Ilona Nord, Lehrstuhl 
für Religionspädagogik der Uni-
versität Würzburg, und Jens Palko-
witsch-Kühl ein Fortbildungspro-

jekt „Integration und Evaluation 
hybrid-digitaler Fortbildungsfor-
mate für Lehrkräfte an evangeli-
schen Schulen in Deutschland“ in-
itiieren, an dem sich die Evangeli-
schen Schulstiftungen in Bayern, 
Sachsen und Mitteldeutschland 
sowie das Schulwerk in Baden und 
Württemberg beteiligen.

Dr. Sylvia Losansky
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Reli-Camp

CoGREE Aufruf
Zur Teilnahme an der Europawahl im Mai 2019 und zur Unterstützung von 
Bildungsaktivitäten für ein friedliches und nachhaltiges Europa

Die neunten Direktwahlen zum 
Europäischen Parlament fin-

den im Mai 2019 statt.
 - Noch nie war die Einheit Europas 

so sehr bedroht
 - Noch nie waren die Wahlen so 

wichtig 
 - Noch nie waren soziale, kulturel-

le und zentrifugale Fliehkräfte 
so offensichtlich. 

Der Brexit und ein politisches Kli-
ma des wachsenden Nationalismus 
gefährden das europäische Frie-
densprojekt.

Damit sich die Wähler*innen 
wirklich demokratisch beteiligen 
können, ist es unerlässlich, dass 
die nationalen und europäischen 
Kandidaten eine offene Debatte 
führen und die Wähler und Wähle-
rinnen so in der Lage sind, zu ent-
scheiden, welche Kandidat*innen 
die besten Ideen, Strategien und 
Konzepte für die Zukunft Europas 
haben.

Die Gemeinsamkeiten in Europa 
transparent und couragiert darzu-
stellen, muss Grundlage der Beiträ-

ge der Kandidat*innen und ihrer 
Unterstützer im Wahlkampf sein.

Konf rontiert mit politischen 
Kräften, deren Ziel es ist, die Euro-
päische Union zu schwächen oder 
zu zerstören, ist es von entschei-
dender Bedeutung, eindeutig und 
klar zu kommunizieren. 

Für uns gelten folgende grundle-
gende Prinzipien: 
 - Wir wollen die Errungenschaften 

und Vorteile eines vereinenden 
Europas weiter fördern.

 - Wir wollen uns allen anti-euro-
päischen Stimmen und Kräften 
widersetzen.

 - Wir wollen uns für den Traum 
eines in Mitmenschlichkeit, Ge-
rechtigkeit und Frieden verein-
ten Europas und das Wohlerge-
hen aller Europäer einsetzen.

 - Wir bekräftigen, dass die Wer-
te der Europäischen Union eine 
offensichtliche und lebendige 
Grundlage für unser gemeinsa-
mes Leben in Europa sind. Vor-
rangig sind diese Werte: Ach-
tung der Würde des Menschen 

für Freiheit, Demokratie, Gleich-
heit und Rechtsstaatlichkeit in 
Verbindung mit der Achtung der 
Menschenrechte, die die Min-
derheitenrechte einschließen. 
(Art. 2, Vertrag von Lissabon)

 - Wir übernehmen Verantwortung 
für Europa als Friedensprojekt 
und streben nach Aussöhnung, 
Freundschaft und Partnerschaft 
unter den Nationen. 

 - Wir wollen alle Bemühungen 
nach Förderung der Religions-
freiheit stärken und unterstüt-
zen den Dialog zwischen den 
Glaubensgemeinschaften, Kon-
fessionen und Religionen zur 
Förderung der europäischen In-
tegration. 

Möge der Nationalismus nie mehr 
zurückkehren!

Lassen Sie uns daher eintreten 
für ein in Frieden und Solidarität 
vereintes und weltoffenes Europa!

Münster, im Februar 2019
Mitglieder der Coordinating Group 
for Religion in Education in Europe 
(CoGREE)

Als Experten und Förderer von Reli-
gion und Bildung in Europa wenden 
wir uns mit diesem Aufruf an Sie! 
Bitte nehmen Sie an den Europa-
wahlen teil! 
Machen Sie von Ihrem Wahlrecht 
Gebrauch! Informieren Sie sich 
anhand verlässlicher und aktueller 
Quellen und geben Sie Ihre Stimme 
nach sorgfältiger Überlegung ab!

 9 European Forum for Teachers of 
Religious Education (EFTRE) 
 9 European Forum for Religious 
Education (EuFRES) 
 9 Intereuropean Commission on 
Church and School (ICCS) 
 9 International Association for 
Christian Education (IV) 
 9 PILGRIM, International Educa-
tion Network

Kontakt
Dr. Peter Schreiner 
CoGREE Moderator

schreiner@comenius.de
https://cogree.org

Bereits über 40 Mal fand seit 
2017 jeweils mittwochs von 

20:00 bis 21:00 Uhr unter dem 
Hashtag #relichat auf Twitter eine 
Diskussion über relevante Themen 
des Religionsunterrichts statt. Der 
Twitterchat zur religiösen Bildung 
organisiert sich eigenständig in 
Themenfindung und Moderation 
durch die Teilnehmenden über die 
Internetnetseite https://re-
lichat.org. 

Zunächst initiiert von Karl Pe-
böck und Jörg Lohrer wuchs das 
deutschsprachige Netzwerk von 
Religionspädagoginnen und -pä-
dagogen im vergangenen Jahr zu 
einer offenen Fachgemeinschaft 
heran, die nun für 2019 auch ein 
Veranstaltungsformat in Form ei-
ner besonderen Konferenz plant: 
das #relicamp.

Da s # rel ica mp f i nde t vom  
10.-12. Mai 2019 in Saarbrücken 
statt. Erstmalig im deutschspra-
chigen Raum organisier t sich 
hier in diesem Jahr ein trinati-
onales Barcamp zur Religions-

pädagogik mit Teilgebenden aus 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz.

Eingeladen sind alle an religi-
onspädagogischen Fragen Inter-
essierte, die bereit sind, sich von 
anderen inspirieren zu lassen und 
von eigenen Erfahrungen zu er-
zählen.

Informationen und Aktuelles 
gibt es laufend unter https://
relicamp.de/

Was ist ein Barcamp?

Ein Barcamp ist eine Konferenz. 
Aber eine Konferenz, bei der das 
Programm nicht bereits feststeht. 
Stattdessen planen und entschei-
den die Teilnehmenden vor Ort 
gemeinsam, welche Themen sie in 
den Sessions besprechen möchten. 
Diese Themen bringen die Teilneh-
menden selbst ein.

Jörg Lohrer
lohrer@comenius.de

https://relichat.org
https://relicamp.de/
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Die Religionspädagogik der Ge-
genwart steht im Kontext von 

Vielfalt. Lerngruppen von der früh-
kindlichen bis zur Erwachsenen-
bildung erweisen sich als in sich 
vielfältig und heterogen. 

Unterschiedlichste Menschen 
kommen zusammen: Mit unter-
schiedlichen sozialen und religi-
ösen Hintergründen, vielfältigen 
Geschlechter- und Lebensformen, 
mit und ohne Behinderungserfah-
rungen. Diese Dimensionen von 
Heterogenität theologisch und 
pädagogisch zu ref lektieren, um 
für den Umgang mit Vielfalt zu 
sensibilisieren, ist Aufgabe einer 
Inklusiven Religionspädagogik 
der Vielfalt. 

Die Entfaltung einer solchen 
Inklusiven Religionspädagogik 
der Vielfalt (InReV) erfolgt in ei-
nem mehr teil igen Projekt des 
Comenius-Institutes, das bereits 
im Leitartikel kurz erwähnt wur-
de. Ein Teilprojekt beinhaltet den 
Auf bau einer Internetplattform 
zu InReV als Kooperationspro-
jekt zwischen den Universitäten 
Duisburg-Essen, Paderborn und 
Würzburg sowie dem Comenius-
Institut. Die Plattform richtet 

sich an Student*innen, Lehren-
de an Universität und Schule, 
Wissenschaftler*innen, Tätige in 
der Fortbildungsarbeit sowie wei-
tere, an dem Themenbereich Inte-
ressierte. Sie wird im Rahmen einer 
50%-Projektstelle des Comenius-
Institutes von Janine Wolf aufge-
baut und koordiniert. 

Der Hauptschwer punk t des 
Internetportals liegt in der Be-
reitstellung von Grundlagenin-
formationen zu einer Inklusiven 
Religionspädagogik der Vielfalt. 
Ausgewählte Texte und Grafiken 
informieren über die oben bereits 
erwähnten Heterogenitätsdimen-
sionen Gender, religiöse Diversität, 
sozialer Status, Dis/Ability und Le-
bensform/sexuelle Orientierung 
sowie deren jeweilige Interdepen-
denzen im Sinne einer intersekti-
onalen Perspektive, die Inklusion 
als Gesamtheit dieser ineinander-
greifenden Dimensionen versteht. 
Ergänzt werden diese Grundlagen-
informationen durch ein Glossar, 
das in Kürze wichtige Fachtermini 
aus den jeweiligen Bereichen er-
klärt. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt 
im Bereich von Interaktivität und 

Vernetzung, der in einem Blog mit 
Beiträgen zu aktuellen Themen in-
klusiver Religionspädagogik und 
der Möglichkeit zur Diskussion 
Ausdruck findet. Des Weiteren sol-
len inklusiv-religionspädagogisch 
Tätige in den Bereichen Schule, 
Universität, Aus-/For tbildung 
und Kirche auf der Webseite mit 
Arbeitsfeldern und Kontaktmög-
lichkeiten verzeichnet werden, um 
die Vernetzung in diesem Feld zu 
stärken. Auch Veranstaltungen im 
Kontext von InReV werden auf der 
Plattform eingetragen. 

Die theoretisch ausgerichteten 
Grundlageninformationen werden 
schließlich auf mehreren Ebenen 
für die Praxis konkretisiert: Zum ei-
nen sind die Fortbildungsbaustei-
ne aus dem InReb-Projekt (Inklusi-
ve Religionslehrer*innenbildung) 
des Comenius-Instituts auf dem In-
ternetportal bereitgestellt und bie-
ten Vertiefungsmöglichkeiten auf 
der Ebene der Religionslehrkräfte 
und Aus- bzw. Fortbildner*innen. 
Des weiteren f inden sich die im 
Rahmen des Dachprojektes ausge-
arbeiteten Leitlinien zu einzelnen 
Heterogenitätsdimensionen auf 
dem Portal, die die Reflexion der-

selben anregen und unterstützen 
sollen. Zum anderen wird exempla-
risch ausgearbeitetes Unterrichts-
material bereitgestellt, um aufzu-
zeigen, wie die theoretisch entfal-
teten Heterogenitätsdimensionen 
auf der Ebene der Schüler*innen 
praktisch Berücksichtigung fin-
den können. 

Mit diesem Angebot soll der 
oben skizzierten Situation der ge-
genwärtigen Religionspädagogik 
Rechnung getragen werden. InReV 
leistet einen Beitrag zur Informa-
tion und Ref lexion des Lehrens 
und Lernens in Vielfalt mit ausge-
wählter praktischer Konkretion. 
Ebenso wie Inklusion ein gesamt-
gesellschaftlicher Prozess ist, der 
sich stetig reflektieren und aktu-
alisieren muss, wird auch die In-
ReV-Plattform als eine prozessuale 
Plattform verstanden, die stetig im 
Austausch weiterentwickelt wird, 
so dass sich mit ihr zugleich das 
Konzept einer Inklusiven Religi-
onspädagogik der Vielfalt schär-
fen kann. 

Janine Wolf
j.wolf@comenius.de

Das Internetportal „Inklusive Religionspädagogik der Vielfalt 
(InReV)“

Die DEAE-Fachgruppe Familienbe-
zogene Erwachsenenbildung lädt 
ein zum Fachtag „Kulturen verbin-
den“ am 27. Mai 2019 in Stuttgart:

Familienleben ist vielfältig und 
bunt, erst recht in einer Migrati-
onsgesellschaft.

Für Bildungsanbieter, die Eltern 
und Familien im Blick haben, liegt 
hier eine große Herausforderung. 
Doch bei aller kulturellen Vielfalt: 
Eltern sind erst einmal Eltern und 
das  wiederum ist der humane Aus-
gangspunkt der Familienbildung. 
In ihrer familiären Fürsorge und 

Freude, im Interesse am Wohler-
gehen und den Bildungschancen 
ihrer Kinder,  gleichen sich Eltern, 
verbinden sich Eltern.

Unsere Veranstaltung bietet Raum 
und Gelegenheit, zu erfahren und 
zu diskutieren, wie  Eltern mit un-
terschiedlichen Familienkulturen 
dabei unterstützt werden können, 
miteinander und voneinander zu 
lernen. Wir bieten ein breit ge-
fächertes Programm und zeigen,  
wie modernes Familienleben sich 
in Bildungsangebote aufgreifen 
lässt. 

Eingeladen sind alle haupt- oder 
ehrenamtlich Interessierten aus 
pädagogischen, kirchlichen und 
kommunalen Arbeitsfeldern, die 
Eltern und Familien in ihrer kultu-
rellen Vielfalt im Blick haben. Wir 
freuen uns auf anregende Begeg-
nungen und Diskussionen.

https://comenius.de/Comeni-
us-Institut/termine/2019/Fach-
tag-Kulturen-verbinden-2019.php

Fachtag „Kulturen verbinden.“ 

https://comenius.de/Comenius-Institut/termine/2019/Fachtag-Kulturen-verbinden-2019.php
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Vorurteile – Stereotypen – Fundamentalismen:  
Herausforderungen für das interreligiöse Lernen

Das Christlich-Islamische Fo-
r um R el igionspädagogi k; 

kurz: CIFR, setzt sich in diesem 
Jahr mit Vorurteilen, Stereotypen 
und Fundamentalismen als Heraus-
forderungen für das interreligiöse 
Lernen im Rahmen einer Exper-
tentagung und eines Studienta-
ges auseinander. Im vergangenen 
Jahr wurde aus evangelisch-, ka-
tholisch- und islamisch-religions-
pädagogischen Perspektiven der 
Schwerpunkt auf Konfessionslosig-
keit von Schülerinnen und Schülern 
im Religionsunterricht gelegt.

Hinter CIFR steht eine seit 2013 
etablierte Kooperation zwischen 
dem Zentrum für Islamische Theo-
logie mit Prof. Dr. Mouhanad Khor-
chide, der Katholischen Fakultät 

der Universität Münster mit Prof. 
Dr. Clauß Peter Sajak, dem evan-
gelischen Comenius-Institut mit 
Dr. Peter Schreiner und Juliane Ta 
Van, der Katholischen Akademie 
Franz Hitze Haus mit Maria Kröger 
und der Abteilung Religionspäda-
gogik des Bischöflichen General-
vikariats mit Dr. Christian Schulte. 
Der christlich-islamische Dialog 
ist das Herzstück dieser Kooperati-
on. Dieser wird zum einen im Team 
selbst geübt, zum anderen wird 
ein christlich-islamischer Aus-

tausch zu religionspädagogischen 
Fragen unter wissenschaftlichen 
Expert*innen sowie Lehrenden al-
ler Schulstufen ermöglicht. Dazu 
veranstaltet das CIFR jeweils ein-
mal im Jahr eine Expertentagung 
im Frühjahr und einen Studientag 
im Herbst. Themen waren bisher 
die Trias des interreligiösen Dia-
logs (Gottesvorstellungen, Gebet 
und Heilige Schrif ten), die Dar-
stellung der jeweiligen Religionen 
in den Schulbüchern, konkrete 
Möglichkeiten interreligiöser Ko-
operationen sowie Methoden und 
Medien für das christlich-islami-
sche Lernen.

2018 standen Schüler*innen im 
Fokus, die sich keiner Konfession 
zugehörig fühlen oder zugehören, 
und dennoch den Religionsunter-
richt besuchen. Prof. Dr. Frank M. 
Lütze von der Universität Leipzig 
hielt auf dem Studientag am 
26.11.2018 den Eröf f nungsvor-
trag. Er wies daraufhin, wie wich-
tig eine authentische und gründ-
liche Auseinandersetzung mit den 
Religionen sei. Diskutiert wurde 
die Beobachtung, dass je weniger 
Schüler*innen mit rel igiösen 
Welt- und Wirklichkeitsdeutun-
gen vertraut seien, desto größer 
sei die Wahrscheinlichkeit einer 
„Halbbildung“ durch den Religi-
onsunterricht in der gegenwärti-
gen Form. Aufgrund der jeweili-
gen Rahmenbedingungen, z.B. 
des vorhandenen Stundenkontin-
gents für Religion in der Schule, 
sei es oft nur möglich, Stereoty-
pen von Religionen zu bedienen. 
Sichtbar wurde vor allem in der 
anschließenden Diskussion, wie 
unterschiedlich die Gegebenhei-
ten in den Bundesländern auf dem 
Gebiet der ehemaligen DDR und in 
denen der alten BRD sind. Ein PDF 
der Präsentation finden Sie unter 
folgendem Link: https://www.
franz-hitze-haus.de/fileadmin/ba-
ckenduser/download/pdf/Ta-
gungsrueckblick/18-432.Luet-
ze_1_.pdf. 

Anschließend wurde in schul-
formspezifischen Workshops eine 
Auseinandersetzung mit der Frage 
nach dem Umgang mit der Konfes-
sionalität der Schülerinnen und 
Schüler im Religionsunterricht er-
möglicht. Insgesamt erfreut sich 

der Studientag einer immer grö-
ßer werdenden Teilnehmenden-
zahl, die die Bedeutung von CIFR 
eindrücklich unterstreicht.

An Prof. Dr. Frank Lützes Be-
obachtung anknüpfend, dass die 
Rahmenbedingungen des RU und 

die sehr unterschiedlichen religi-
ösen Prägungen der Schülerinnen 
und Schüler eine Gefahr in sich 
tragen, werden sich die diesjäh-

rige Expertentagung und der Stu-
dientag mit diesem Thema stärker 
auseinandersetzen. Dabei geht es 
um die Gestalt des Religionsun-
terrichts, der ja eigentlich gerade 
durch das interreligiöse Lernen 
versucht, diese „Halbbildung“ zu 

vermeiden. Im Blick sind dabei 
Schüler*innen, die im RU einen 
Erstkontakt erleben, sowie solche, 
die sehr starke religiöse Prägungen 
mitbringen. Im Blick sind somit 
auch fundamentalistisch gepräg-
te Kinder und Jugendliche. 

CIFR lebt seit nunmehr sechs 
Jahren vom christlich-islamischen 
Austausch. In diesem Jahr steht 
die Exper tentagung unter der 
Überschrift „Vorurteile – Stereoty-
pen – Fundamentalismen: Heraus-
forderungen für das interreligiöse 
Lernen.“ Diese f indet am 29.-
30.03.2019 und der Studientag am 
19.11.2019 in der Akademie Franz 
Hitze Haus in Münster statt. Weite-
re Informationen finden Sie unter 

www.franz-hitze-haus.de und 
auf unserer Homepage www.
comenius.de. 

Juliane Ta Van
tavan@comenius.de

Prof. Dr. Clauß Peter Sajak, Prof. Dr. 
Frank M. Lütze, Dr. Christian Schulte

Prof. Dr. Frank M. Lütze, Prof. Dr. Clauß 
Peter Sajak

https://www.franz-hitze-haus.de/fileadmin/backenduser/download/pdf/Tagungsrueckblick/18-432.Luetze_1_.pdf
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Thema

VeröffentlichungenAktuell

 Seinen 10 jährigen Geburtstag 
feierte das Evangelische Institut 
für Berufsorientierte Religionspä-
dagogik EIBOR, angesiedelt an der 
Evangelisch-Theologischen Fakul-
tät der Eberhard Karls Universität 
Tübingen. Es wird geleitet von Prof. 
Dr. Dr. h.c. Friedrich Schweitzer und 
hat die Aufgabe, den Religionsun-
terricht an beruf lichen Schulen 
durch wissenschaftliche Forschung 
zu unterstützen. Die Festrede bei 
der Veranstaltung am 11. Februar 
2019 hielt Prof. Dr. Michael Meyer-
Blanck, vom Bonner evangelischen 
Institut für berufsorientierte Re-
ligionspädagogik (bibor). Die Aus-
richtung des Instituts auf Wissen-
schaft, Praxis und Öffentlichkeit 
konkretisiert sich inhaltlich an 
den Schwerpunkten Glaube – Wer-
tebildung – Interreligiosität. Als 
zukünftige Schwerpunkte sollen 
in den nächsten Jahren „Vertrau-
en, Verantwortung und Leben nach 
dem Tod“ konzeptionell aufgenom-
men und bearbeitet werden. Das CI 
ist am Beirat des EIBOR beteiligt, Dr. 
Peter Schreiner nahm an der Fest-
veranstaltung teil.

 Vom 19. bis 23. Februar 2019 fand 
auf dem Messegelände in Köln die 
diesjährige Bildungsmesse didac-
ta statt. Am gemeinsamen Stand 
der Kirchen gab es eine Reihe von 
Workshops und Kurzveranstaltun-
gen zu den Themen interreligiöses 
Lernen, Multikulturalität als Bil-
dungschance, Kooperation katho-
lischer und evangelischer Grund-
schulen und vieles mehr. Auf dem 
roten Sofa nahmen zum Interview 
u.a. Prof. Dr. Bert Roebben, Uni-
versität Bonn und die Bildungsmi-
nisterin von NRW, Yvonne Gebauer  
Platz. Das CI war durch Jörg Lohrer 
und Friederike Wehnisch mit Bera-
tungsangeboten zu rpi-virtuell am 
Stand beteiligt.

 Zu einem Informations- und Ko-
operationsgespräch trafen sich Dr. 
Peter Schreiner und der Direktor 

der Bundesakademie für Kirche 
und Diakonie, Dr. Klaus Ziller, am 
5. Februar 2019 in Berlin. Dr. Zil-
ler stellte das übergreifende Mot-
to „Verbundenheit leben“ und die 
zahlreichen Kooperationen bei den 
Fortbildungsangeboten insbeson-
dere im Bereich „Gemeinwesen & 
Bildung“ vor. Dr. Peter Schreiner 
informierte über die CI Leitlinien 
und Perspektiven und über aktuel-
le Projekte des Instituts. Eine Fort-
führung und Intensivierung der 
Kontakte wurde vereinbart.

 Die Steuergruppe der Coordina-
ting Group for Religion in Educa-
tion in Europe CoGREE hat einen 
Aufruf veröffentlicht, der zur Teil-
nahme an den Wahlen zum Europäi-
schen Parlament am 26. Mai 2019 
aufruft. In dem Text wird Bezug ge-
nommen auf die grundlegenden 
Werte, die Europa verbinden und die 
europäische Integration prägen. 
Ebenso wird davor gewarnt, dem 
aufkommenden Nationalismus und 
Populismus auf den Leim zu gehen. 
Bildung und interreligiösem Dialog 
wird das Potenzial zugeschrieben, 
Versöhnung, Solidarität und Ge-
rechtigkeit in Europa fördern zu 
können. Der Text des Aufrufes findet 
sich auf S. 7 der aktuellen CI-Infor-
mationen und ist unter folgendem 
link zur Weiterverbreitung in Eng-
lisch und in Deutsch abzurufen: 
https://cogree.org/2019/02/28/
cogree-appeal-european-election/. 

 Zeit haben für persönliche Sorgen 
und Nöte. Fachtag Bildungsbericht 
„Evangelische Schulseelsorge“, 
08. April 2019, Haus der Kirche, 
Kassel. Evangelische Schulseel-
sorge hat sich zu einem wichtigen 
Arbeitsfeld in der Kooperation von 
Kirche und Schule entwickelt.

Mit dem Evangelischen Bildungs-
bericht zur Schulseelsorge liegen 
Ergebnisse einer empirischen Stu-
die vor. Grundlage ist zum einen ei-
ne Online-Umfrage unter 472 Schul-
seelsorgerinnen und Schulseel-

sorgern, die im Winter 2017/2018 
unter Federführung des Comeni-
us-Instituts durchgeführt wurde. 
Diese stellt die umfassendste em-
pirische Erhebung zu einem noch 
jungen Arbeitsfeld dar. Im Mittel-
punkt der Umfrage standen Fragen 
nach den Zielgruppen, nach Tätig-
keitsschwerpunkten, Zielen, nach 
erfolgter Qualifikation und Beauf-
tragung sowie zur Bedeutung des 
Seelsorgegeheimnisses. Zum an-
deren basiert der Bericht auf einer 
Befragung der Landeskirchen zum 
organisatorischen Rahmen, ins-
besondere zur Qualifizierung, zur 
Zahl der Qualifizierten, zu Fortbil-
dungsangeboten sowie zu Beauf-
tragungen.

Im Rahmen dieses Fachtags 
werden die Ergebnisse dieser Stu-
die erstmals umfassend vorge-
stellt und diskutiert. Der Bericht 
zur Schulseelsorge ist der Teil der 
Evangelischen Bildungsberichter-
stattung, die das Comenius-Insti-
tut in Zusammenarbeit mit der EKD 
durchführt. Moderation: Dr. Peter 
Schreiner; Tagungsleitung: Tho-
mas Böhme.

 Vertreter der AEED kamen am 
05. März 2019 zu einem Informa-
tions – und Planungsgespräch in 
das Comenius-Institut. Der Vorsit-
zende Martin Pfeiffenberger und 
Vorstandsmitglied Hermann Abels 
trafen sich mit Juliane Ta Van und 
Dr. Peter Schreiner. Themen waren 
Initiativen zur Weiterführung kon-
fessionell-kooperativer Ansätze des 
Religionsunterrichts wie auch reli-
gionskooperative Initiativen mit 
muslimischen Religionslehrkräf-
ten und Einschätzungen zum ge-
genwärtigen Stand des islamischen 
Religionsunterrichtes. Von Seiten 
des Instituts wurden aktuelle Ini-
tiativen im Rahmen des Netzwerkes 
narrt (s. Beitrag in dieser Ausgabe) 
und des Christlich-islamischen Fo-
rums für Religionspädagogik vor-
gestellt. Die AEED berichtete u.a. 
von dem Vorhaben, vom 8. bis 10. 

Mai 2020 gemeinsam mit dem dkv 
einen Studientag zum Thema „Reli-
giosität und Säkularisierung in der 
Postmoderne. Konsequenzen für 
die religionspädagogische Praxis“ 
in Berlin durchzuführen.

 Projekt „Elternchance II - Famili-
en früh für Bildung gewinnen“ – 
Save the date: Zum Thema „Bil-
dungs- und Erziehungspartner-
schaft mit Eltern im Ganztag“ lädt 
die DEAE mit der Landeshauptstadt 
München am 22.10.2019 zu einem 
Fachtag nach München ein. Eingela-
den sind insbesondere Leiter*innen 
von Grundschulen, Mitarbeiter*innen 
im Hort und der Schulkindbetreu-
ung sowie Fachkräfte aus der Fami-
lien- und Erwachsenenbildung. In-
formationen zur Tagung finden Sie 
unter:  www.deae.de

 Ein Fachtag der ALPIKA-Institute 
zum Interreligiösem Lernen fand 
am 28.01.2019 in Frankfurt statt. 
Zu dem Thema Jesus im Koran refe-
rierten Prof. Dr. Klaus von Stosch, 
Universität Paderborn und Dr. Zis-
han Ahmed Ghaffar von der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften in Potsdam. Anlass 
und Grundlage  war der von Klaus 
von Stosch und Prof. Mouhanad 
Khorchide verfasste Band „Der an-
dere Prophet: Jesus im Koran“ . Bei 
den Vorträgen wurde deutlich, dass 
eine historisch-kritische Zugangs-
weise zu den Suren im Koran, in de-
nen Jesus thematisiert wird, eine 
Verbindung zur Kritik an Merkma-
len des syrisch-orthodoxen Chris-
tentum des 6. und 7. Jahrhunderts 
aufweisen lässt und keineswegs 
als eine pauschale Ablehnung oder 
Verurteilung der christlichen Pers-
pektive auf Jesus Christus gedeutet 
werden sollte. Mit dieser Sichtweise 
eröffnen sich neue Impulse für den 
Dialog zwischen Islam und Chris-
tentum. Die Tagung wurde gemein-
sam vorbereitet und geleitet von 
Dr. Anke Kaloudis, Leiterin des RPI 
Frankfurt und Dr. Peter Schreiner.
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Geisen,Thomas; Iller, Carola; Kleint, 
Steffen; Schirrmacher, Freimut (Hg.)
Familienbildung in der Migrati-
onsgesellschaft, Interdisziplinä-
re Praxisforschung
Münster: Waxmann, 2019. 
276 Seiten
ISBN 978-3-8309-8688-6 
Preis: 29,90 €

Durch die Flucht- und Migrations-
bewegungen der letzten drei Jahre 
rückt ein Bildungsbereich beson-
ders in den gesellschaftspoliti-
schen Blickpunkt: die öffentliche 
Erwachsenen- und Weiterbildung. 
Mittlerweile werden nicht nur den 
vielen Integrations- und Sprach-
kursen, sondern zunehmend auch 
den Regelangeboten der familien-
bezogenen Bildungsanbieter eine 
langfristige integrationspolitische 
Bedeutung beigemessen. Bislang 
aber werden dieses familienbezo-
gene Programmplanungshandeln 
und das diesbezügliche Angebots-
spektrum weitgehend ohne wissen-
schaftliche Fundierung und Bezüge 
diskutiert. Die in Praxis und Politik 
beschworene Verbindung von Inte-
gration – Familienleben – Bildungs-
angeboten ist nach wie vor ein For-
schungsdesiderat.

Der vorliegende Band bringt ak-
tuelle Entwicklungen und Ergeb-
nisse an der Nahtstelle von Mig-
rations-, Familien- und Weiterbil-
dungsforschung ins Gespräch und 
stärkt damit die fachliche Profilie-
rung der familienbezogenen Bil-
dungsanbieter und ihrer Verbände. 
Er ist entstanden aus Anregungen 
der Fachgruppe Familienbezogene 
Erwachsenenbildung der DEAE und 
des Comenius-Instituts.

Schweitzer, Friedrich; Ilg, Wolfgang; 
Schreiner, Peter (Eds.)
Researching Non-Formal Reli-
gious Education in Europe
ca. 320 Seiten
Münster: Waxmann 2019.
ISBN: 978-3-8309-3856-9
Preis: 39,90 €

The traditional focus on Religious 
Education at school can no longer 
be the only guiding principle for re-
ligious education research if  this 
research is to do justice to the rea-
lity of religious education in gene-
ral. The awareness of the meaning 
and scope of education outside of 
school has clearly grown. However, 
systematic research on non-formal 
religious education still remains 
rare, especially on an internatio-
nal level. 

It is the intention of this volu-
me to strengthen the awareness 
of educational settings outside of 
the school by bringing together 
research results and research per-
spectives from different European 
countries and by discussing the 
question what non-formal educa-
tion means in terms of religious 
education. 

The book includes presentations 
on specific research projects car-
ried out by the authors themselves 
as well as summary accounts of the 
pertinent research from different 
countries. The chapters take up 
general questions of researching 
non-formal religious education as 
well as specific references to diffe-
rent programs such as youth work, 
Sunday School, kindergarten, con-
firmation work. 

Pithan, Annebelle; Wuckelt, Agnes 
(Hg.)
Miteinander am Tisch – Tische 
als Ort sozialer Utopien (Forum 
für Heil- und Religionspädago-
gik Bd. 10)
Comenius-Institut, Münster, 2019. 
ca. 250 Seiten
ISBN 978-3-943410-26-6
Preis: ca. 13 € 

Tische als Ort sozialer Utopien. 
Diese Aussage setzt vielfältige As-
soziationen frei: An Tischen wird 
gearbeitet und gegessen, gefeiert 
und gestritten, sich versammelt 
und ein Vertrag unterzeichnet. Wo 
und welchen Bedingungen lassen 
sich dabei Utopien eines gelingen-
den sozialen, auch interkulturel-
len und -religiösen Miteinanders 
erahnen oder gar vorläufig erfah-
ren? Die Beiträge des vorliegenden 
Bandes richten den Blick sowohl 
auf den Küchentisch als auch auf 
Tische im öffentlichen Raum und 
auf den Altartisch, fragen nach 
dem gemeinsamen Tisch und dem 
Tisch des guten Lebens für alle. Sie 
beleuchten Gastlichkeit sowohl in 
der Bibel als auch heute und fragen 
nach Ausgrenzung und Teilhabe. 

Dieser Band bietet philosophi-
sche, theologische und gesell-
schaf tl iche Perspek tiven und 
zeigt Handlungsmöglichkeiten für 
Schule und Gemeinden. 

Die Vielfalt der Beiträge bietet 
Impulse für Studierende, Lehren-
de und Fortbildner*innen.

Lieferbar ab April 2019

Büchel, Karola; Eichhorn, Felix; 
Fleige, Marion; Gieseke, Wiltrud; 
Graeser, Nadja; Hinz, Ottmar; Petri, 
Jutta; Ritschel, Thomas (Hg.)
Kulturelle Bildung in der Evange-
lischen Erwachsenenbildung
Münster: Waxmann, 2019. 
164 Seiten 
ISBN 978-3-8309-3948-1 
Preis: 27,90 €

Kulturelle Bildung ist für die Erfül-
lung des öffentlichen Auftrags von 
Erwachsenenbildung zentral. Sie 
leistet vielfältige Beiträge zur Be-
arbeitung gesellschaftlicher Her-
ausforderungen. Trotz ihrer gesell-
schaftlichen und subjektiven Not-
wendigkeit, ihrer konzeptionellen 
Stärke und Innovationsfreude ist 
Kulturelle Bildung besonderen Le-
gitimationserfordernissen ausge-
setzt.

In fundierter Auseinanderset-
zung mit dem Stand des Theorie-
diskurses und der Praxis Kulturel-
ler Erwachsenenbildung in evan-
gelischer Verantwortung leistet 
dieser Band einen Beitrag zur 
Weiterentwicklung von Praxis und 
theoretischem Diskurs. Die Beiträ-
ge entstanden aus der Arbeit der 
Fachgruppe Kulturelle Bildung in 
der Evangelischen Erwachsenen-
bildung.

Ein neu entwickeltes Angebots-
raster lädt zur systematischen 
Analyse und Ref lexion des eige-
nen Bildungshandelns mit dem 
Ziel konzeptioneller Weiterent-
wicklung ein.
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Impressum

forum erwachsenenbildung
Ausgabe 1/2019 der Zeitschrif t 
forum erwachsenenbildung „Ge-
sellschaftliche Transformationen 
mitgestalten“
Waxmann-Verlag, 9,90 €
4 Hefte im Jahres-Abo: ab € 20,00 €

Unsere Gesellschaf t sieht sich 
schnellen und t iefgreifenden 
Transformationsprozessen gegen-
über. Die Arbeits- und Lebens-
welt, öf fentliche Debatten und 
Bildungserwartungen verändern  
sich rasant und einschneidend.

Evangelische Erwachsenenbil-
dung setzt sich mit den gegenwär-
tigen Umbrüchen auseinander, 
hat Lernbedarf, und ist selbst ein 
zivilgesellschaftlicher Akteur, mit 
eigenem Gestaltungsanspruch.

Die aktuelle Ausgabe des fo-
rums Erwachsenenbildung bringt 
daher den bildungspolitischen 
Neuanfang in den Neuen Ländern 
seit 1990 als Lerngeschichte und 
Transformationserfahrung zur 
Sprache. Überdies liegt das Au-
genmerk auf kirchlichen und öku-
menischen Perspektiven für die 
Erwachsenenbildung.

Die beiden neuen Rubriken „Eu-
ropa“ und „Jesus – was läuft?“ re-
flektieren aktuelle bildungspoliti-
sche und mediale Entwicklungen.

Die aktuelle Ausgabe finden Sie  
unter: www.waxmann.com/
waxmann-zeitschriften/

Comenius-Institut (Hg.). Autoren: 
Bücker, Nicola; Seiverth, Andreas mit 
einem Beitrag von Peter Schreiner
Evangelische Erwachsenenbil-
dung. Empirische Befunde und 
Perspektiven. Evangelische Bil-
dungsberichterstattung Band 3
332 Seiten
Münster: Waxmann 2019.
Voraussichtlicher Preis: 32,90€

Die ev. Erwachsenenbildung ist 
nicht nur ein wichtiger Akteur in 
der allgemeinen Fort- und Weiter-
bildung, sondern auch zentraler 
Bestandteil kirchlichen Bildungs-
handelns. In diesem Bildungs-
bericht werden ihre Strukturen 
(Einrichtungen, Finanzierung, 
Personal) und Inhalte (Veranstal-
tungen) empirisch fundiert dar-
gestellt. Grundlage ist zum einen 
die Statistik der Deutschen Evan-
gelischen Arbeitsgemeinschaf t 
für Erwachsenenbildung (DEAE), 
die im Vergleich zu anderen Trä-
gern und mit besonderem Fokus 
auf Unterschiede zwischen Ost- 
und Westdeutschland auswertet 
wurde. Zum anderen bieten regi-
onale Anbietererfassungen erst-
mals die Möglichkeit, Einrichtun-
gen der ev. Erwachsenenbildung 
inner- und außerhalb des staat-
lich geförderten Weiterbildungs-
systems gemeinsam darzustellen 
und dadurch ihre große Vielfalt zu 
dokumentieren. Ergänzt wird der 
Bildungsbericht durch eine Vertie-
fungsstudie zur Programmplanung 
in sieben Bildungseinrichtungen.

Evangelische  
Bildungsberichterstattung

Gottesdienstliche Angebote 
mit Kindern 
Datengrundlage: Bef ragung 
von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern 

Ev. Tageseinrichtungen für 
Kinder 
Datengrundlage: Auswertung 
der Amtlichen Kinder- und Ju-
gendhilfestatistik 

Ev. Erwachsenenbildung
Datengrundlage: DEAE-Statis-
tik; Experteninterviews; Rah-
mendaten von 7 Einrichtungen 

Ev. Schulseelsorge
Datengrundlage: Statist. Daten 
der Qualifizierten in Schulseel-
sorge; Befragung von Schul-
seelsorgerinnen und Schulseel-
sorgern
Veröffentlichung:  2019

Ev. Religionsunterricht
Datengrundlage: Statistiken 
der beteiligten Landeskirchen
Veröffentlichung: 2019

www.waxmann.com/waxmann-zeitschriften/
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