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Workshop │  

„Denn bei dir ist die Quelle des Le-
bens.“ Impulse und Praxisbespiele 
der Bugenhagenschule, ganzheitlich 
und sinnorientiert nach der Franz-
Kett-Pädagogik GSEB  

Patricia von Masenbach-Wahl,  
Hamburg 

Seit vielen Jahren setzen wir Inklusion in 
der konfessionell geprägten Bugenha-
genschule (Evangelische Stiftung Alster-
dorf) in Hamburg um. Unter dem Dach 
der Schule gibt es eine Stadtteilschule, 
die inklusive Bausteine umsetzt, und eine 
Schule für Kinder mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf. Der Unterricht fin-
det auf der Grundlage eines christlichen 
Menschenbildes und unter Berücksichti-
gung reformpädagogischer und entwick-
lungsspezifischer Ansätze statt. In der 
Schule wird u.a. mit der Franz-Kett-Päda-
gogik gearbeitet, denn diese Pädagogik 
eignet sich zum einen gut für ein inklusi-
ves Miteinander, zum anderen aber auch 
um Sabbat-typische Elemente wie Ent-
schleunigung, Reduzierung und Fokussie-
rung auf das Wesentliche (die Mitte) mit-
einander zu teilen. 

Innerhalb des Workshops zu Psalm 36, 
10, in der gemeinsamen Gestaltung einer 
ganzheitlichen, sinnorientierten An-
schauung, soll dies anhand folgender 
Prinzipien deutlich und erlebbar werden: 
Ganzheitlichkeit, Begegnung, Erfahrung, 
Anschauung, Stellvertretung, Beteiligung, 
Verinnerung-Veräußerung, Zentrierung, 
Sammlung, Wiederholung, dynamische 
Balance und Deutung. 

Workshop │  

Spirituelle Erfahrungen in einem 
Raum der Stille. Erfahrungen aus 
der Religionslehrenden-Fortbildung 
und religiösen Tagen an Schulen 

Andreas Nicht, Borgentreich  

Religiöse und insbesondere spirituelle 
Erfahrungen können nicht theoretisch 
erarbeitet, sondern müssen konkret er-
lebt werden. Neben gemeinsamen Got-
tesdiensten können Kurzandachten, 
meditative Impulse, Momente der 
Stille, Einstimmungen in den Tag oder 
inszenierte Abschiede diese Möglichkei-
ten bieten und so bereichernde Ele-
mente des Schullebens und Tagungsle-
bens sein. 

In diesem Workshop sollen meditative 
Impulse für den einzelnen vorgestellt 
und erprobt werden, die temporär oder 
generell in einem speziell eingerichte-
ten Raum der Stille oder punktuell bei 
Religionslehrenden-Fortbildungen oder 
im Unterricht im Rahmen von Statio-
nenlernen oder Freiarbeit oder als An-
fangs- oder Schlusselement angeboten 
werden. Die in diesem Workshop vorge-
stellten meditativen Impulse sind nie-
derschwellig angelegt, d.h. sie bieten 
auch Menschen Anregungen, die bisher 
nur geringe Vorerfahrungen haben. Sie 
sind handlungsorientiert und daher 
auch für Menschen geeignet, für die Be-
wegung und meditative Besinnung 
nicht voneinander zu trennen sind. Die 
einzelnen Stationen werden selbster-
klärend angeboten, so dass sie auch ta-
gungsbegleitend als persönliche Auszeit 
genutzt werden können. 
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Workshop │  

Schabbat und Demonstration in  
jüdischen Liedern 

Chasan Daniel Kempin,  
Frankfurt am Main 

Das hebräische Wort Schabbat kommt 
von schewet („ruhen“). Das Wort 
schwita („Streik“) deutet allerdings auf 
die Art der Ruhe hin: die demonstrative, 
für alle sichtbare Arbeitsverweigerung!  
In diesem Lieder-Workshop geht es ne-
ben dem Schwerpunkt des sinnlichen Er-
lernens der Lieder auch um Hintergrund-
informationen zu den vielfältigen Dimen-
sionen des Ruhetages: die Freude am 
Wein, Psalmen zum Schabbat, der sozi-
ale Kampf um den Ruhetag (bei Juden 
und Christen), Alltagssorgen wie auch 
humoristische Aspekte. Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich. 

 

Workshop │  

Religionspädagogische Konzeptio-
nen von Inklusion 

PD Dr. Ulrike Witten, Halle 

Inklusion ist einerseits in aller Munde und 
findet als Begriff eine weite Verwendung, 
dennoch ist längst nicht immer klar, was 
mit Inklusion eigentlich gemeint ist. Es 
wird (kurz) analytisch nachgezeichnet, 
wie Inklusion in die Religionspädagogik 
eingewandert ist, wie Inklusion innerhalb 
der Religionspädagogik rezipiert wurde 
und welche Aneignungen stattgefunden 
haben, welche noch uneingelösten Po-
tenziale der wechselseitigen Erschlie-
ßung von Religionspädagogik und Inklusi-
onstheorie noch vorhanden sind. Ent-
sprechend des Workshop-Formats soll 
über eigene Inklusionsbegriffe und deren 
Herkunft gesprochen werden sowie in 
der Diskussion erarbeitet werden, welche 
Wege noch zu beschreiten wären. 
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Workshop │  

Wie kann ich für meine „Kund_in-
nen“ Inklusion gestalten? Ein De-
sign-Thinking-Workshop, um auf 
neue Gedanken zu kommen 

Mia-Alina Schauf, Bielefeld 

Wenn die Arbeit an der inklusiven Gesell-
schaft, Schule oder Gemeinde für Inklu-
sion neue Impulse braucht, macht es viel-
leicht Sinn ein neues „Produkt“ zu kreie-
ren. Am besten eines, das auch wirklich 
gebraucht wird. Design-Thinking ist gut 
darin, unter knappen Zeitbedingungen 
sehr zielorientiert Prototypen, z.B. für ein 
neues Angebot, zu entwickeln. Das geht 
nicht in zwei Stunden? Lassen Sie sich 
überraschen. 

 

Workshop │  

Ambiguitätstoleranz – Inklusion als 
Umgang mit Mehrdeutigkeiten  

Prof. Dr. Katharina Kammeyer,  
Paderborn  

In diesem Workshop geht es um Ambi-
guität, also um Mehrdeutigkeit, die po-
sitiv wie negativ erlebt werden kann. Sie 
betrifft alles, was wichtig und wertvoll 
ist: Liebe und Tod, Gott und das Leid, 
richtig und falsch, die Vergangenheit 
und die Zukunft. Religiöse Fragen leben 
deshalb davon, dass viele Perspektiven 
zu ihnen entfaltet und vermittelt wer-
den. Auf der sozialen und didaktischen 
Ebene haben wir es ebenso mit Mehr-
deutigkeit zu tun. Lernprozesse und 
Verhaltensweisen sind nicht vorhersag-
bar planbar. Daher kommen offene 
Lernwege Lernenden und Lehrpersonen 
mit hoher Ambiguitätstoleranz entge-
gen und wir lernen oft dann besonders 
gut und gerne, wenn sich Passungen als 
Überraschungen ereignen. Ebenso er-
fordern verunsichernde Verhaltenswei-
sen und Verständigungsschwierigkeiten 
unsere Ambiguitätstoleranz, d.h. den 
Umgang mit widersprüchlichen Nor-
men und Gefühlen. Dies gilt in der 
Schule für alle Beteiligten. Nach einer 
Einführung in die Thematik bietet der 
Workshop Zeit, um eigene Erfahrungen 
mit Mehrdeutigkeiten und Unsicherhei-
ten in inklusiven Kontexten zu erinnern 
und schriftlich festzuhalten und diese 
dann in einen Austausch zu bringen. 
Praxisbeispiele, eigene Beobachtungen 
und auch Materialien können also 
gerne mitgebracht werden. 
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Workshop │  

Heterogenitätsdimensionen  

Prof. Dr. Dr. Oliver Reis  
und Petra Triska, Paderborn  

Der Workshop will anhand eines Unter-
richtsvideos zu einer inklusiven Religi-
onsstunde herausarbeiten, welche He-
terogenitätsdimensionen berücksich-
tigt wurden und welche nicht. Wie sähe 
der Unterricht aus, wenn er andere He-
terogenitätsdimensionen in den Vor-
dergrund rücken würde? Mit den Teil-
nehmenden werden diese alternativen 
Stunden mit einem jeweils anderen Fo-
kus geplant und reflektiert. So entste-
hen verschiedene Versionen eines in-
klusiven Unterrichts. Sind Stunden bes-
ser als andere? Was bedeutet diese 
Vielfalt selbst für die Zuschreibung von 
„inklusiv“?  

 

Workshop │  

Auf den Tisch: Meine Reflexion der 
Inklusion 

Jörg Stoffregen, Hamburg 

Viele von uns haben in ganz unter-
schiedlichen Kontexten vielfältige Er-
fahrungen mit Inklusion und inklusivem 
Arbeiten gemacht. Inklusion ist dabei 
immer geprägt von kulturellen und 
strukturellen Rahmenbedingungen und 
unserer persönlichen Haltung verbun-
den mit einer inklusiven Handlungs-
kompetenz.  

Im Rahmen des Workshops wollen wir 
unsere Erfahrungen teilen und mitei-
nander reflektieren. Dabei wollen wir 
wahrnehmen, was unsere individuellen 
Anteile und wo kulturelle und struktu-
relle Anteile sind. Gemeinsam wollen 
wir uns für eine nächste Wegetappe auf 
dem Weg in eine inklusive Gesellschaft 
stärken und aus der Reflexion neue Per-
spektiven für unser tägliches Handeln 
entwickeln.  

 


