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keiten und Perspektiven 
auch eine Erweiterung 
von Handlungskompe-
tenzen und Ref lexions-
möglichkeiten. Das relilab 
intendiert hierbei einen 
of fenen Begegnungs-, 
Beratungs- und Fortbil-
dungsraum für eine zeit-
gemäße Religionspädago-
gik unter den Bedingun-
gen der Digitalität.

Das Zentrum für ange-
wandte Pastoralforschung 

an der Ruhr-Universität Bochum 
nominierte das im September 2021 
gestartete relilab bereits im Okto-

ber für den zap:innovationspreis. 
In seiner Laudatio führte Jurymit-
glied Johannes von Schmettow aus: 
„relilab ist ein Startup, das aus dem 
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Richtungsanzeige relilab
Jörg Lohrer

Die aktuelle Richtungsanzeige 
der EKD „Religiöse Bildungs-

biografien ermöglichen“ (siehe da-
zu auch den Beitrag in dieser Aus-
gabe „Religiöse Bildungsbiografien 
ermöglichen“, S. 3) plädiert „für 
eine stärkere, nämlich eine ver-
netzende Steuerung evangelisch 
verantworteter Bildungsarbeit“ 
und markiert 15 Reflexionspers-
pektiven und Prüfsteine.

Die ersten vier dieser Ref lexi-
onsperspektiven und Prüfsteine 
werden aufgenommen, um das  

relilab, welches rpi-virtu-
ell als Vernetzungsinstrument 
nutzt, vorzustellen.

Nachfolgend werden einige Be-
teiligungsmöglichkeiten, mögli-
che Zielperspektiven und Merk-
male der konzeptionellen Struktur 
des relilab auf die Richtungsanzei-
ge der EKD hin reflektiert und wo 
möglich geprüft:

1. Wahrnehmung der (potenziell) 
Teilnehmenden
In der Logik der Teilnehmenden, 
die sich im Kontext selbstverant-
worteter religiöser Bildung auch 
gerne als TeilGebende verstehen, 
gibt das relilab nicht nur die Mög-
lichkeit, Erfahrungen mit einem 
Angebot zurückzuspiegeln, son-
dern eröffnet gleichzeitig einen 
Gestaltungsraum für die persönli-
che Weiterentwicklung.

Neben Selbstlernmodulen, offe-
nen und kostenfreien Vortragsauf-
zeichnungen, synchronen 
und asynchronen Veran-
staltungen und der Be-
reitstellung barrierefreier 
und digitaler Werkzeuge, 
haben die TeilGebenden 
vor allem die Gelegenheit, 
selbst initiativ zu werden, 
eigene Arbeitsvorhaben 
gemeinsam mit anderen 
zu realisieren und dabei 
selbstgesteuert und im ei-
genen Tempo zu lernen.

2. Relevanzprüfung
Die „Kultur der Digitalität“ 
fordert sowohl den Religionsunter-
richt als auch die Gemeindepäda-
gogik auf besondere Weise heraus 
und bietet neben neuen Möglich-

https://relilab.org/
https://rpi-virtuell.de/
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Zusammenschluss mehrerer Initia-
tiven entstand und eine Plattform 
für Religionslehrer:innen bietet. 
relilab wird von einem sehr kolle-
gial arbeitenden Kernteam geführt 
und weiterentwickelt und ist auf 
dem besten Wege, sich für seine 
‚Bewohner:innen‘ in die natürli-
che Heimat in der digitalen Welt 
zu entwickeln.“

Während die Richtungsanzeige 
deutlich macht, dass „die Digita-
lisierung eine noch unbewältigte 
Schlüsselherausforderung religi-
öser Bildung darstellt“, wird die-
se von den Beteiligten im relilab 
bereits als re-levant (im Wortsinn 
entgegen-gehoben) erlebt und er-
fahren.

3. Bezugnahme auf die Bildungsbio-
grafie und deren Förderung

„Das relilab versammelt 
engagierte Christ:innen, 
lässt sie im Digitalen mit-
einander arbeiten und 
kommunizieren und gibt 
ihren (auch berufsbezoge-
nen) Spiritualitäten Reso-
nanz.“ So begründete die 
Frankfurter Professorin 
f ür Religionspädagogik 
und Mediendidaktik Vi-
era Pirker, die das relilab 
f ür einen Innovations-
preis einreichte, ihren 

Vorschlag und führte weiter aus: 
„Zudem beschränkt sich das reli-
lab inhaltlich nicht auf den Religi-
onsunterricht, sondern bietet auch 
Impulse für die Gemeindepädago-
gik/Katechese sowie die seelsorg-
liche, diakonische und liturgische 
Praxis. Es bietet der außerschuli-
schen Arbeit in den Gemeinden im 
relilab den Raum zum Austausch, 
zur Vernetzung und zur kollegia-
len Kooperation. [...] So zeigt sich 
das relilab als zukunftgerichtetes 
Projekt über die Grenzen des ein-
zelnen Christen bzw. der einzelnen 
Christin und einzelnen Institutio-
nen hinaus.“

Hier wird deutlich, dass das reli-
lab als offenes Fort- und Weiterbil-
dungsangebot so wahrgenommen 
wird, dass es Bildungsbiografien 
von Teilnehmenden wahrnimmt, 

diese im Medium christli-
cher Religion fördert und 
damit religiöse Bildungs-
biograf ien ermöglicht, 
die sich zunehmend in 
einer Netzwerkgestalt 
von Kirche realisieren.

4. Vernetzung
Das relilab selbst ver-
steht sich als deutsch-
sprachiges Netzwerk für 
die religiöse Bildung. In 
der wachsenden Koope-
ration evangelischer und 
katholischer Träger und 
Institutionen in Deutsch-

land, Österreich und der Schweiz 
mit den schulischen Fortbildungs-
instituten der Länder entstehen 
übergreifende Kooperationen in 
gegenseitiger Anerkennung.

Die institutionelle Rahmung 
unter anderem durch ein „Memo-
randum of Understanding“ zwi-
schen dem Comenius-Institut und 
der Universität Luzern sowie die 
Eintragung der Wortmarke relilab 
durch das Comenius-Institut beim 
Deutschen Patent- und Markenamt 
(DPMA) zielen auf Kontinuität und 
Nachhaltigkeit. 

Getragen wird das relilab von 
einem heterarchischen Netzwerk, 
das grundsätzlich allen offen steht 
und darauf setzt, Teilnehmende 
und Interessierte zu Beteiligten zu 
machen. Auch bei Entscheidungs-
prozessen setzt das relilab nicht 
auf Hierarchie und Abstimmun-
gen, sondern auf die gemeinsame 
Suche nach der besten Option.

Impulse zur Steuerung evan-
gelischer Bildungsarbeit

Es wäre noch vieles mehr zur Rich-
tungsanzeige und relilab hinsicht-
lich weiterer Kriterien wie Plurali-
tätsfreundlichkeit, Empowerment 
und Erfahrungsbezug, Einladungs-
charakter und Transparenz auszu-
führen.

Allerdings sind sowohl EKD-Text 
als auch Website offen und öffent-
lich im Internet unter https://
t1p.de/richtungsanzeige und htt-
ps://relilab.org erschließbar.

Beide machen sich den Ruf nach 
einer modifizierten Logik gemein, 
der die Organisation, die Themen-
findung und die didaktische Kon-
zeption evangelischer Bildungsar-
beit folgen kann und soll: der bio-
grafischen Logik.

Wenn Bildungsarbeit in evan-
gelischer Verantwortung dieser 
Logik folgt, wird sie individueller 
und pluraler, vernetzter und unei-

gennütziger, mutiger und experi-
menteller.

Der zeitgleich mit diesem Bei-
trag erscheinende Arbeitsbericht 
des Comenius-Instituts nimmt 
weitere Bezüge auf und zeigt, wie 
rpi-virtuell die vernetzende Kon-
zeption des relilabs mit angebahnt 
hat. 

https://comenius.de/publika-
tion/oa_arbeitsberichte/

https://relilab.org
https://comenius.de/publikation/oa_arbeitsberichte/


Religiöse Bildungsbiografien ermöglichen –
Eine Richtungsanzeige
Jens Dechow

Mit der Richtungsanzeige „Re-
ligiöse Bildungsbiograf ien 

ermöglichen“ hat die Kammer der 
EKD für Bildung und Erziehung, 
Kinder und Jugend einen wegwei-
senden Impuls für die Gestaltung 
kirchlichen (Bildungs-)Handelns 
gesetzt.

In den Fokus rückt das Papier 
die religiöse Bildungsbiograf ie 
des Einzelnen, und zwar im Sin-
ne eines intrinsisch motivierten, 
komplexen und unabschließbaren 
persönlichkeitsbildenden Prozes-
ses, der sich der Aufgabe stellt, das 
eigene Leben – immer auch im Ho-
rizont des Unbedingten - bewusst 
und verantwortlich zu gestalten, 
es zu verstehen und als das eige-
ne Leben anzuerkennen (vgl. EKD, 
2022: 11f.).

Nachvoll z iehba r gegr ündet 
wird diese Fokussierung u.a. dar-
in, dass Normalbiografien zuneh-
mend durch Konfessionslosigkeit 
geprägt werden. Gerade weil Glau-
be seine Selbstverständlichkeit 
eingebüßt habe, gewinne seine 
biografische Relevanz an Bedeu-
tung: „Die individuelle Lebens-
geschichte wird zum Ort, an dem 
sich die Plausibilität, konkret: 
Glaub-Würdigkeit religiöser Le-
bensdeutungen, Weltzugänge und 
Praxisvollzüge bewahrheitet und 
entscheidet“ (ebd.: 33).

Durch den Bezugspunkt der Bio-
grafie gelingt es, das Ganze des 
kirchlichen Handelns in die Per-
spektive von Bildung zu rücken; 
Grenzen zwischen Seelsorge, Be-
ratung, Kasualbegleitung, Got-
tesdienst und Bildungsarbeit im 
engeren Sinne werden damit trans-
zendiert und im Sinne eines Mitein-
anders von formalen, non-formalen 
und informellen Lehr- und Lernpro-
zessen, die alle ihre Wirksamkeit in 
einer religiösen Bildungsbiografie 
entfalten, miteinander verschränkt 
(vgl. ebd.: 34-38).

Da die Biografie des Einzelnen 
in dieser Betrachtungsweise Be-
zugsgröße sowohl des kirchlichen 

(bildenden) Handelns als auch 
der persönl ichkeits-bildenden 
Lebensgestaltung des Einzelnen 
wird, entsteht ein Denkansatz von 
hoher Konsistenz - und mit deutli-
chen Konsequenzen:

K i rchl ich relevante gesell-
schaf tliche Veränderungen ha-
ben offensichtlich längst einen 
Kipppunkt überschritten und sind 
damit irreversibel und mit eher 
zunehmender Dynamik voran-
schreitend. Kirchliche Strukturen 
und kirchliches Bildungshandeln, 
besonders im öffentlichen Raum, 
stehen damit vor tiefgreifenden 
Anpassungsprozessen. Diese las-
sen sich nicht sektoral begrenzt 
gestalten. Das zeigt etwa die diffe-
renzierte Debatte zur Zukunft des 
Religionsunterrichts. Alle Modelle, 
die sich in regionaler Kontextuali-
ät entwickeln, werden jeweils auch 
Auswirkung auf ‚benachbar te‘ 
Handlungsfelder haben, etwa auf 
die vorschulische Arbeit in den Ki-
tas, das kirchliche Engagement im 
Ganztag und der Schulsozialarbeit, 
auf die Schulseelsorge und beson-
ders auf die Konfirmandenarbeit.

Hier bietet die Richtungsanzeige, 
die kirchliches Bildungshandeln als 
ein Gesamtgefüge zu verstehen ver-
sucht, einen wichtigen Impuls. Sie 
stellt sich der Versuchung entge-
gen, die in sich schon hohe Komple-
xität von Veränderungsprozessen in 
einem einzelnen Handlungsfeld da-
durch zu reduzieren, dass ihre Wir-
kungen im Gesamtgefüge kirchli-
chen Bildungshandelns außer Acht 
gelassen werden. 

Hinzu kommt, dass sich die Aus-
richtung auf Bildungsbiografien 
selbst als hoher Grad von Diffe-
renzierung auswirkt. Denn diese 
knüpft nicht an die Handlungslo-
giken und Strukturen kirchlicher 
Bildungsarbeit an, sondern an die 
individuellen Bedarfe und Bedürf-
nisse der Menschen, für die kirch-
liches Bildungshandeln da ist und 
von denen her es zu gestalten ist 
(vgl. ebd.: 87-90).

Diese Aspekte plausibilisieren 
die hohe Aufmerksamkeit, welche 
die EKD-Richtungsanzeige einer 
gemeinsamen Bildungssteuerung 
schenkt. Diese kann aus theologi-
schen und organisationalen Grün-
den nur dezentral, vernetzend 
und als kommunikative Aufgabe 
geleistet werden (vgl. ebd.: 14f.). 
Es geht dabei um das Entwickeln 
eines gemeinsamen Verständnis-
ses von Bezugspunkt, Inhalt und 
Ziel kirchlichen Bildungshan-
delns, also um eine theologische 
und erziehungswissenschaftliche 
Verständigung im Sinne des „con-
sensus“ (ebd.: 15), die angesichts 
der Vielfalt protestantischer Prä-
gungen, Frömmigkeit und Theolo-
gien herausfordernd genug werden 
dürfte. Das Kammer-Papier leistet 
genau dazu einen Beitrag.

Organisatorisch – darauf ver-
weist die Richtungsanzeige immer 
wieder – geht es dabei auch um die 
Überwindung von Versäulungen 
im Bildungshandeln (vgl. ebd.: 16-
19;134).

Solche Versäulungen haben ih-
re Gründe: Kirche bewegt sich in 
einem Bildungsraum, der geprägt 
ist auch von Außensteuerung, 
etwa in Bezug auf Finanzierungs-
logiken der öf fentlichen Hand 
und damit eingeforderten klaren 
Zielgruppenorientierungen. Er ist 
aber auch geprägt von geschicht-
lich gewachsenen kirchlichen und 
verbandlichen Strukturen und da-
mit verbundenen Selbstverständ-
nissen, die sich im Kontext von 
gesamtgesellschaftlichen Funkti-
onalisierungen und Differenzie-
rungen ausgeprägt haben – und 
die sich immer auch in wechselsei-
tigen Abgrenzungen konstruieren. 

In der Arbeit des Comenius-In-
stituts lassen sich sehr praxisnah 
die Chancen, zugleich aber auch 
die Sollbruchstellen sektoren-
übergreifender Zusammenarbeit 
erfahren – etwa in der Schnittstel-
le zwischen Kindertageseinrich-
tungen und Familienbildung z.B. 

im Bereich der Elternarbeit oder 
zwischen Beratung/sozialer Arbeit 
und Erwachsenenbildung, wenn es 
um Grundbildung und Alphabeti-
sierung geht. 

Solche Abgrenzungen durchläs-
siger werden zu lassen, wird an-
gesichts der Tatsache, dass es bei 
kirchlichen Strukturanpassungen 
auch um das Aushandeln von Res-
sourcenverteilung geht, nicht ein-
facher. Die Selbsterhaltungskräfte 
von Institutionen werden geweckt 
und nicht selten argumentativ mit 
Alleinstellungsmerkmalen abgesi-
chert, damit also Sektorengrenzen 
eher markiert statt transzendiert. 

Hier öffnet die Richtungsanzeige 
der EKD eine verbindende Perspek-
tive: Ziel kirchlichen (Bildungs-)
Handelns sind nicht die vorfindli-
chen Institutionen und Handlungs-
logiken. Ziel ist, Menschen Ermögli-
chungsräume dafür zu bieten, ihre 
eigene Biografie zu erschließen, 
zu gestalten und anzunehmen und 
damit verbunden „im ökumenisch 
und interreligiös offenen Horizont 
evangelischen Christentums ihrem 
eigenen Glauben eine stimmige und 
lebensförderliche Gestalt zu geben“ 
(ebd.: 134).

Es ist zu wünschen, dass die-
se Richtungsanzeige im Diskurs 
um die zukünftige Ausrichtung 
kirchlichen Handelns auch über 
den Bildungsbereich hinaus Be-
achtung findet.

Literatur:

Evangelische Kirche in Deutschland 

(2022): Religiöse Bildungsbiografien 

ermöglichen. Eine Richtungsanzei-

ge der Kammer der EKD für Bildung 

und Erziehung, Kinder und Jugend 

f ür die vernetzende Steuerung 

evangelischer Bildung. Leipzig: 

Evangelische Verlagsanstalt. On-
line unter:  https://www.
ekd.de/ekd_de/ds_doc/religio-
ese_bildungsbiografien_
EVA_2021.pdf
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Religionsunterricht in Deutschland – jüdisch, muslimisch, christlich:  
ein Update 
Juliane Ta Van
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Dieser Themenartikel leistet eine 
Zusammenschau der Vorträge von 
Bruno Landthaler (Hochschule für 
Jüdische Studien, Heidelberg), Dr. 
Naciye Kamcili-Yildiz (Universi-
tät Paderborn) und Prof. Dr. Bernd 
Schröder (Georg-August-Universi-
tät Göttingen) aus evangelischer 
Perspektive in Hinblick auf aktuel-
le Problemlagen, Aufgaben für die 
Lehrer:innenbildung und interre-
ligiöses Lernen. Zugleich ist er eine 
Weiterführung des Artikels von Dr. 
Peter Schreiner, der zuletzt an die-
ser Stelle fragte: „Hat der (konfes-
sionelle) Religionsunterricht eine 
Zukunft?“1

Im Schuljahr 2019/2020 besuch-
ten laut KMK-Statistik² in Schulen 
in öffentlicher Trägerschaft im Pri-
mar- und Sekundarbereich I insge-
samt 511 Schüler:innen einen jüdi-
schen, 35.580 einen islamischen, 
1.761.096 einen katholischen und 
2.017.909 einen evangelischen 
Religionsunterricht. Hinzu kom-
men 22.607 Schüler:innen, die 
einen Islamkunde-Unterricht in 
staatlicher Verantwortung in Bay-
ern, Nordrhein-Westfalen, Hessen 
und Schleswig-Holstein. 248.841 
Schüler:innen besuchten einen 
übergreifenden Religionsunter-
richt, zu dem die KMK-Statistik 
den niedersächsischen konfessi-
onell-kooperativen Religionsun-
terricht und den nicht-konfessio-
nellen Unterricht nach der Bremer 
Klausel, Art. 141 GG, zählt. Ande-
re Unterrichtsangebote in dieser 
Fächergruppe wie z.B. Ethik oder 
Philosophie werden von weiteren 
1.752.955 Schüler:innen belegt. 
Demografisch lässt sich eine weiter 
wachsende religiöse und weltan-
schauliche Vielfalt in Deutschland 
beobachten. In den Schulen führt 
dies zu einem daseins- und werto-
rientierenden Fächerangebot, das 
als sich zwischen Ausdifferenzie-
rung und Vereinfachung bewegend 
beschrieben werden kann.3 Mehr-
heitlich ist das Angebot der Reli-

gionsunterrichte in Deutschland 
im Rahmen von Art. 7,3 GG als res 
mixta zwischen Staat und Religi-
onsgemeinschaften organisiert.

Anhand dieser Zahlen w ird 
bereits deutlich, dass jüdische, 
islamische und christliche Re-
ligionsunterrichte in Deutsch-
land vor ganz unterschiedlichen 
Ausgangsbedingungen in einer 
christlich geprägten Gesellschaft 
stehen. Während die einen sich 
um eine Ausweitung und Fundie-
rung ihres Angebotes bemühen, 
ringen insbesondere der katholi-
sche und evangelische Religions-
unterricht mit einem Rückgang 
der Schüler:innenzahlen. Daran 
gekoppelt sind jeweils Fragen der 
Organisation des RU, der Aus- und 
Weiterbildung von Lehrer:innen, 
der Erstellung von Unterrichtsma-
terialien sowie, mit einem Blick 
auf die Schüler:innen, Fragen zu 
Zielen und Aufgaben des RU als 
ordentliches Fach im Fächerkanon 
der Schulen. 

Im Rahmen des Fachtages für In-
terreligiöses Lernen am 31.01.22, 
der ein Mal jährlich in Koopera-
tion des Religionspädagogischen 
Instituts der Evangelischen Kir-
che von Kurhessen-Waldeck und 
der Evangelischen Kirche in Hes-
sen und Nassau (rpi der EKKW und 
EKHN) mit dem Comenius-Institut, 
der evangelischen Arbeitsstätte 
für Erziehungswissenschaft, für 
die Institute der Arbeitsgemein-
schaft der Leiterinnen und Leiter 
der Pädagogischen Institute und 
Katechetischen Ämter (ALPIKA) 
und Schulreferent:innen veran-
staltet wird, wurde in diesem Jahr 
ein Überblick über den jüdischen, 
muslimischen und christlichen 
Religionsunterricht in Deutsch-
land gegeben. Die Beiträge wer-
den zeitnah in einem rpi-Info ver-
öffentlicht und können dort nach-
gelesen werden. 

In den Beiträgen von Bruno 
Landthaler und Naciye Kamcili-

Yildiz wurde deutlich, dass zu den 
Fragen der Umsetzung und Ge-
staltung des RU jeweils auch die 
(fehlende) Anerkennung der je-
weiligen Religionen und ggf. die 
Verwobenheit mit Rassismus und 
Antisemitismus den Diskurs um 
das Unterrichtsfach Religion jeg-
licher Couleur zusätzlich erschwe-
ren. Gleichzeitig wird dabei umso 
deutlicher, wie wichtig religiöse 
Bildung im Rahmen des Faches in 
der Schule für jüdische und mus-
limische Schüler:innen sein kann.

Wenn jüdische Schüler:innen ei-
nen Religionsunterricht besuchen 
können, dann erleben sie eine be-
sondere Komplexität ihrer Minder-
heitensituationen. Laut Landtha-
ler f inde jüdischer Religionsun-
terricht entweder in simulierten 
Mehrheits- oder in verschärften 
Minderheitensituationen statt. Für 
Schüler:innen, die eine jüdische 
Schule besuchen, werde künst-
lich eine Mehrheit hergestellt, die 
sie sonst im Alltag nicht erleben. 
Für diejenigen Schüler:innen, 
die Schulen in staatlicher Träger-
schaft besuchten, werde ein jüdi-
scher Religionsunterricht außer-
halb der Schulen und der sonst 
üblichen Schulzeiten, meistens 
innerhalb jüdischer Gemeinden 
und mit Mitschüler:innen, auch 
aus anderen Schulen, jahrgangs-
übergrei fend angeboten. Ein 
verschärftes Wahrnehmen eines 
„Anders-Seins“ lässt sich auf die-
se Weise gar nicht verhindern. An-
erkennung und Zugehörigkeit zur 
Schulgemeinschaft sind daher für 
die Persönlichkeitsbildung jüdi-
scher Schüler:innen von besonde-
rer Relevanz und nach Landthaler 
eine wesentliche Grundlage für 
interkulturelles und interreli-
giöses Lernen. In diesem Sinne 
plädiert er auch für einen weiten 
Religionsbegriff, der nicht auf ein 
substantielles und funktionales 
Verständnis reduziert ist, damit 
sich Schüler:innen in der gesam-

ten Vielfalt ihres Jüdisch-Seins 
wiederfinden können.

Muslimische Schüler:innen ha-
ben in den einzelnen Bundeslän-
dern unterschiedliche religions-
unterrichtliche Angebote in den 
Schulen. So gibt es Islamischen 
Religionsunterricht (IRU) in Nie-
dersachsen, Berlin, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, im 
Saarland und in Baden-Württem-
berg. In Bayern und Schleswig-
Holstein findet Islamunterricht in 
staatlicher Verantwortung statt. 
In Hessen gibt es derzeit noch 
eine Mischung aus beidem. Zum 
Schuljahr 2020/21 wurde dort die 
Kooperation mit DITIB (Diyanet 
İşleri Türk İslam Birliği, Türkisch-
Islamischen Union der Anstalt für 
Religion e.V.) vorläufig beendet 
und ein religionskundlicher Isla-
munterricht eingeführt. 

Dabei lässt sich die Ver tei-
lung und Entwicklung der un-
terschiedl ichen Modelle nach 
Kamcili-Yildiz mit der Migrati-
onsgeschichte der Muslim:innen 
in Deutschland erklären. Grund-
sätzlich lässt sich sagen, dass der 
IRU eine resmixta in den meisten 
Bundesländern ist. Ihn erteilen 
ausgebildete Lehrer:innen, Kern-
curricula setzen einen Rahmen 
und zugelassene Schulbücher 
dienen der Unterr ichtsgestal-
tung. Für Schüler:innen, die pa-
rallel zu den besuchten Fächern 
ihrer Mitschüler:innen einen IRU 
besuchen, findet ein Moment der 
Normalität und Zugehörigkeit im 
Schulalltag statt. Eine besondere 
Schwierigkeit besteht darin, dass 
Migrationsgeschichten, Flucht- 
und Diskriminierungserfahrun-
gen, sprachliche Barrieren und 
religiöse Zugehörigkeiten mitei-
nander verschränkt sein können. 
Der IRU wird so zu einem wichti-
gen Raum für Schüler:innen, in 
dem sie ihre Alltagserfahrungen 
vor dem Hintergrund ihrer Religi-
on deuten können. 
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Für muslimische Lehrkräfte stellt 
dies eine besondere Herausforde-
rung dar, trägt der IRU noch einmal 
anders als andere Religionsunter-
richte in der Fächergruppe zur Per-
sönlichkeitsbildung bei. Darüber 
hinaus wird berichtet, dass mus-
limischen Lehrer:innen innerhalb 
des Kollegiums Skepsis und Vorur-
teile begegnen, wenn sie eine Zer-
tifizierung für den IRU anstreben. 
Diskriminierungsmechanismen 
greifen so auf verschiedenen Ebe-
nen und erschweren die Arbeit.

Evangelischen und katholischen 
Religionsunterricht im Rahmen 
nach Art. 7.3 GG gibt es in 13 von 
16 Bundesländern. Dazu gehören 
auch konfessionell-kooperative 
Unterr ichtsmodelle in Nieder-
sachsen, Hessen, Nordrhein-West-
falen und Baden-Wür ttemberg 
sowie das Modell eines Religi-
onsunterrichts für alle (RUfa) in 
Hamburg. In Niedersachsen wird 
gegenwärtig der Christliche Re-
ligionsunterricht diskutiert. In 
den anderen drei Bundesländern 
Bremen, Berlin und Brandenburg 
gibt es Religionsunterricht nach 
der sogenannten Bremer Klausel 
(Art. 141 GG). In seinem Vortrag 
formulierte Bernd Schröder, dass 
die rel igiös-weltanschaul iche 
Heterogenität der Schüler:innen 
und Lehrer:innen eine zentrale 
didaktische Herausforderung von 
Religionsunterricht sei und eine 
„Versachkundlichung“ (R. Eng-
lert) desselben beobachtet werden 
könne. Eine seiner Thesen lautete 
daher: „‚Im eigenen Haus‘ (also im 
‚Geltungsbereich‘ einer Religions-
pädagogik aus christlicher Pers-
pektive) ist eine gewisse Profilie-
rung entlang der Programmformel 
‚Konfessionell [sc. bezogen auf die 
Lehrperson] – kooperativ – kontextu-
ell‘ (s. Lindner u.a. 2017, 445-448) 
und die Modellierung eines ökume-
nischen bzw. christlichen Religions-
unterrichts wünschenswert.“4 Zum 
Christlichen Religionsunterricht 

(CRU) wurde bereits in dem letz-
ten Beitrag von Dr. Peter Schreiner 
an dieser Stelle Einiges gesagt. Es 
bleibt, und das wurde in Bernd 
Schröders Vortrag ebenfalls deut-
lich, sehr viel bis zur angedach-
ten Umsetzung in Niedersachsen 
zu tun. Gleichwohl sieht er darin 
eine wichtige Weiterentwicklung 
des Religionsunterrichts nach Art. 
7.3 GG die, so eine weitere These, 
„rechtlich zulässig, schüler:innen-
gemäß, theologisch und didaktisch 
anregend“ sei.

Die hier dargestellten Religions-
unterrichte versuchen je auf ihre 
Weise ihr Proprium und Profil an-
gesichts einer gesellschaftlichen 
Gemengelage, die von Diskrimi-
nierung bis hin zu religiösem Tra-
ditionsabbruch oder auch religiös 
begründeten Fundamentalismus 
reicht, zu schärfen. Sie stehen 
dabei vor unterschiedlichen Her-
ausforderungen, die auch unter-
schiedliche Handlungsoptionen 
und Konsequenzen nach sich zie-
hen werden. Die Zusammenarbeit 
in der Fächergruppe, die schon in 
der EKD-Denkschrift Identität und 
Verständigung (1994) Thema war, 
ist deshalb eine bleibende Aufga-
be, damit Schüler:innen für die 
religiöse und kulturelle Vielfalt in 
unserer Gesellschaft sensibilisiert 
werden.

Fragen nach einer Ermöglichung 
von religiöser Bildung, die der Sub-
jektwerdung der Schüler:innen 
dient, erfordern ein Bedenken 
dieser hier in Ausschnitten kon-
turierten Kontexte. Dabei ist reli-
giöse Bildung als Teil allgemeiner 
Bildung nicht begrenzt auf den Re-
ligionsunterricht.5 Gerade im Sin-
ne einer religionssensiblen Schul-
kultur ist es daher umso wichtiger, 
allen Kindern und Jugendlichen 
auch einen Zugang zu eröffnen, 
der ihre religiöse Sprach- und Ori-
entierungsfähigkeit fördert und 
sie darin unterstützt, eine eigene 
Position im Blick auf religiöse und 

weltanschauliche Perspektiven 
finden zu können. Interreligiöses 
und interkulturelles Lernen ereig-
net sich im Lern- und Lebensraum 
Schule. Das daf ür notwendige 
Wissen und Können sollte daher 
Teil der Aus- und Fortbildung von 
Pädagogischen Fachkräften und 
Lehrer:innen sein.

_________________

1 Siehe CI-Informationen 2/2021,  
S. 3–4.
2 Sekretariat der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der 
Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland (2021): Auswertung 
Religionsunterricht Schuljahr 
2019/20. Teilnehmende Schülerinnen 
und Schüler allgemeinbildender 
Schulen in öffentlicher Trägerschaft 
nach Schularten für den Primar- und 
Sekundarbereich I. Verfügbar unter: 

https://www.kmk.org/fileadmin/
Dateien/pdf/Statistik/Dokumentatio-
nen/AW_Religionsunterricht_
II_2019_20.pdf (Stand: 04.02.2022).
3 Vgl. Schröder, Bernd (2020): 
Einleitung. In: Martin Rothgangel und 
Bernd Schröder (Hrsg.): Religionsun-

terricht in den Ländern der Bundesre-
publik Deutschland. Neue empirische 
Daten – Kontexte – aktuelle Entwick-
lungen. Evangelische Verlagsanstalt: 
Leipzig, S. 9.
4 Schröder, Bernd (2022): Auf dem 
Weg zum christlichen Religionsunter-
richt? Einschätzungen aus evange-
lischer Perspektive. rpi-info. (Im 
Erscheinen)
5 Pointiert: EKD (2014): Religiöse 
Orientierung gewinnen. Evangeli-
scher Religionsunterricht als Beitrag 
zu einer pluralitätsfähigen Schu-
le. Eine Denkschrift des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland. 
Gütersloher Verlagshaus: Gütersloh,  
S. 12.
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„Bleiben Sie gesund!“ – Gesundheitsbildung via Fernkurs
Ada Gertrud Wolf

Seit rund zwei Jahren grassiert 
ein neuer Gruß zum Abschied. 

„Bleiben Sie gesund!“, ruf t ei-
nem der Kassierer im Supermarkt 
ebenso zu wie der Postbote und 
man hört den Gruß am Telefon so 
wie bei der direkten Begegnung. 
Gesundheit ist jedoch nicht erst 
seit zwei Jahren ein hohes Gut, 
sondern war es auch schon vor 
Corona. Und ob die Corona-Krise 
den Wert von Gesundheit tatsäch-
lich in den Vordergrund gerückt 
oder nur die Angst vor Krankheit 
verstärkt hat, sei dahingestellt. 
Uns als Bildungsinstitution be-
schäftigt die Frage danach, was 
Gesundheit und Bildung mitein-
ander verbindet.

Was ist Gesundheit eigentlich? 
In der Satzung der WHO wird Ge-
sundheit definiert als ein Zustand 
„vollständigen körperlichen, see-
lischen und sozialen Wohlbefin-
dens“. Demnach umfasst Gesund-
heit mehr als die Abwesenheit 
von Krankheit oder Gebrechen. 
Die WHO-Definition kommt aller-
dings an ihre Grenzen, weil „voll-
ständig“ ein nicht zu erreichen-
des Ziel ist. Die Frage ist auch, 
wie Wohlbefinden definiert wird 
– kann man zugleich krank sein 
und sich trotzdem wohlfühlen? 
Es wird deutlich, wie schwierig 
solche Definitionen sind. Fangen 
wir daher am besten mit unserem 
eigenen Befinden an: Wann ha-
ben Sie sich das letzte Mal rich-
tig gesund gefühlt? Wann richtig 
krank? Und was genau fühlen Sie 
dabei? Offenbar können wir über 
Gesundheit nicht sprechen, ohne 
auch das Thema Krankheit in den 
Blick zu nehmen.

Dabei fällt Folgendes auf: In 
allen modernen Industriegesell-
schaf ten herrschen heute chro-
nische und degenerative Erkran-
kungen vor, die wesentlich durch 
die Lebensbedingungen, den Le-
bensstil und das Verhalten beein-
flusst werden und mit den Mitteln 
einer kurativen Medizin allein 

nicht zu beheben sind. Zu nen-
nen sind vor allem Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Diabetes, 
Übergewicht, Magen-Darm- und 
Krebserkrankungen. Ihnen allen 
gemein ist ein hoher humaner Ei-
genanteil, der die Frage aufwirft, 
wie eine gesündere Lebensweise 
zu erreichen wäre. Fakt ist: Wir 
bewegen uns zu wenig und essen 
zu viel und das Falsche und haben 
insgesamt zu viel Stress oder wir 
gehen falsch mit dem Stress um. 
Hinzu kommen weitere krank-
machende Verhaltensweisen wie 
Rauchen, Alkohol- oder Zucker-
konsum. Wenn Krankheit dem-
nach zunehmend eine Folge un-
seres Verhaltens ist und Verän-
derungen des Verhaltens in den 
Bereich der Bildung fallen, dann 
tritt die Gesundheitsbildung auf 
den Plan.

Unserer Meinung nach geht es 
bei Gesundheitsbildung nicht 
bloß um präventive Einzelmaß-
nahmen, sondern um Persönlich-
keitsbildung. Es genügt beispiels-
weise nicht, ab und zu eine Diät 
zu machen, um dem Übergewicht 
entgegenzuwirken, sondern viel-
mehr muss man die Ernährung und 
damit die Ernährungsgewohnhei-
ten nachhaltig umstellen. In den 
Fokus rückt also der ganzheitlich 
gedachte Mensch und nicht bloß 
eine isolierte Verhaltensweise, 
die für einen gewissen Zeitraum 
etwas modifiziert wird, um dann 
wieder auf das Ausgangsniveau 
zurückzufallen. Gerade die Coro-
na-Krise hat gezeigt, wie wichtig 
ein ganzheitl iches Denken be-
zogen auf Gesundheit ist. Denn 
die Lockdowns haben auch zu 
verschiedenen krankmachenden 
Erscheinungen beigetragen, so-
dass etwa die Median-Kliniken 
mittler weile eine Post-Corona-
Sucht-Rehabilitation anbieten. 
Laut Deutschem Ärzteblatt hat 
die Corona-Krise auch zu einer 
Befeuerung der Adipositas-Pan-
demie beigetragen. Bei einer Um-

frage im Auftrag der Technischen 
Universität München im Juni 
2021 hatten etwa 40 Prozent der 
insgesamt Befragten an Gewicht 
zugenommen. Sie gaben an, seit 
Beginn der Pandemie im Schnitt 
um 5,6 Kilogramm schwerer ge-
worden zu sein. Das Problem dabei 
ist, dass Übergewicht unter ande-
rem dazu führt, dass das Immun-
system chronisch aktiviert und 
damit gestresst wird. Stark über-
gewichtige Menschen entwickeln 
deshalb häufiger Autoimmuner-
krankungen wie Rheuma, Multip-
le Sklerose oder Morbus Crohn und 
sind ebenfalls stärker anfällig für 
Viruserkrankungen und schwe-
re Verläufe - auch bei Corona. All 
diese Probleme hat es auch vor 
Corona gegeben, aber vielleicht 
kann eine positive Auswirkung 
von Corona zumindest darin be-
stehen, den Fokus nun mehr auf 
die gesundmachenden Aspekte 
und deren Förderung zu legen. 

Gesundheitsbildung ist nicht 
bloß ein wichtiger Faktor für die 
Pandemiebekämpfung, sondern 
trägt immer zur Lebensqualität 
und zur Lebensbewältigung bei. 
Lebensbewältigung ist ein vorran-
giges Ziel von Erwachsenenbil-
dung. Deshalb wird die  Evan-
gelische Arbeitsstelle Fernstudi-
u m  d e n  G r u n d k u r s  E r - 
wachsenenbildung zukünftig mit 
einem Modul zur Gesundheitsbil-
dung ergänzen. 

Das Kurskonzept fußt im We-
sentlichen auf dem Ansatz der Sa-
lutogenese des Medizinsoziologen 
Aaron Antonovsky, der ein Ge-
sundheitsmodell entwickelt hat, 
das als Alternative zur Pathogene-
se gilt (Antonovsky 1987). Die Fra-
ge nach der Entstehung von Ge-
sundheit geht hier von einem Ver-
ständnis aus, bei dem Gesundheit 
und Krankheit als Kontinuum gel-
ten und demnach Gesundheit und 
Krankheit nur Bewegungen auf 
diesem Kontinuum sind. Gesund-
heit stellt hier nicht einfach das 

Gegenteil von Krankheit dar und 
Krankheit erscheint nicht bloß als 
etwas, das durchwegs negativ ist 
und dass es zu vermeiden gilt. Der 
salutogenetische Blick auf den 
Menschen ist ganzheitlich, er be-
zieht die ganze Lebensgeschichte 
mit ein, das individuelle Erleben, 
während der pathogenetische 
Blick allein die krankmachenden 
Elemente im Fokus hat.

Anton Antonovski hat sein Sa-
lutogenese-Modell aus seinen For-
schungen zur Stressbewältigung 
heraus entwickelt. Er hatte Frauen 
untersucht, die trotz widrigster 
Umstände ein zufriedenstellen-
des und glückliches Leben geführt 
hatten. Bedeutsam in diesem Kon-
zept ist vor allem das Kohärenzge-
fühl, das sich im Laufe des Lebens 
auf der Basis von Ressourcen ent-
wickelt und aussagt, ob das eigene 
Leben als verstehbar, bewältigbar 
und sinnhaft erlebt wird. Ein ho-
hes Kohärenzgefühl gilt dabei als 
gesundheitsfördernd. 

Stress wird in westlichen Ge-
sellschaf ten häufig als gesund-
heitlicher Risikofaktor angesehen 
und Stressreduktion gilt folglich 
als wichtige Bewältigungsstrate-
gie. Burnout wird daher allgemein 
als Reaktion auf ein Übermaß von 
Stress verstanden, die Frage lau-
tet aber auch, wie gehen wir mit 
Arbeits- oder Alltagsbelastungen 
um? Welchen Stellenwert geben 
wir diesen Belastungen und mit 
welchen Ressourcen können wir 
ihnen entgegentreten? 

Eine persönliche Geschichte 
mag dies veranschaulichen: Als 
mich meine thailändische Mas-
seurin darauf aufmerksam mach-
te, dass ich zu viele Verspannun-
gen hätte, die vom Stress kom-
men, fragte ich sie, ob es in ihrer 
Heimat denn weniger Stress gäbe. 
„Nein“ lächelte sie entspannt, 
„nicht weniger Stress, aber mehr 
Freude!“ Offenbar ist Stressreduk-
tion also nicht die einzige Lösung, 
vielmehr kommt es auch darauf 

https://www.fernstudium-ekd.de/
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an, wie wir unser Leben insgesamt 
gestalten und welche Haltung wir 
dazu einnehmen. Damit stellt sich 
die Frage nach dem Sinn.

Sinnhaftigkeit ist ein Bildung-
saspekt, der deshalb auch für die 
Entwicklung des Gesundheitsmo-
duls eine zentrale Rolle spielt. 
Das Modul soll im Oktober 2022 an 
den Start gehen. Geplant sind da-
bei Themenfelder wie „Körper und 
Geist im Einklang“, „Ernährung: 
Was und Wieviel?“, „Bewegung“, 
„Bewusste Freude und der Um-
gang mit Stress“, „Fasten als Ein-
übung in eine gesundheitsförder-
liche Lebenspraxis“. Es soll Fragen 
behandeln, wie eine gesunde Le-
bensführung gelingen, aber auch 
w ie ein gesunder Umgang mit 
Krankheit aussehen kann. 

Das Salutogenese-Modul ist 
auch deshalb beim Fernkurs zur 

Er wachsenenbildung angesie-
delt, weil es ein bedeutsames 
Instrument für die Burnout-Prä-
vention von pädagogisch arbei-
tenden Menschen ist, wie dies der 
Kölner Psychologe Jörg Fengler 
(2013) herausgearbeitet hat. Ge-
sundheitsbildung ist für den Bil-
dungsbereich also nicht bloß ein 
Lehr-, sondern auch ein eigenes 
Lernthema. Denn professionelles 
Handeln ist ohne eine Ausein-
andersetzung mit Gesundheits-
fragen eigentlich nicht denkbar, 
sofern diese Fragen dazu dienen, 
den eigenen Umgang mit Ressour-
cen aber auch mit dem Kohärenz-
gefühl und mit dem Sinn zu reflek-
tieren. So verstanden ist Gesund-
heitsbildung nicht einfach eine 
Lehre zum Verhindern von Krank-
heit, sondern hat einen zutiefst 
sinnbildenden Charak ter, der 

Krankheit miteinschließt. Denn 
es kann, um es mit Viktor Frankl 
zu sagen, beim sinnvollen Leben 
nicht nur darum gehen, mit dem 
Leben einfach davon gekommen 
zu sein. Auch das Leben mit einer 
Krankheit sollte noch als sinn-
voll angesehen werden. Im in der 
Vorbereitung befindlichen Modul 
Gesundheitsbildung kann es also 
nicht nur darum gehen, krankma-
chendes Verhalten durch gesünde-
res zu ersetzen, sondern auch ei-
ne neue sinnvollere Haltung zum 
Kranksein zu bekommen. Nur 
wenn Krankheit im Sinnkonzept 
des Menschen nicht als Gegenteil 
oder Feind von Gesundheit ange-
sehen wird, macht der Gruß: „Blei-
ben Sie gesund!“ überhaupt Sinn. 
In diesem Sinne: „Bleiben wir ge-
sund!“

Literatur:

Antonovsky, Aaron (1987): Saluto-

genese: Zur Entmystifizierung der 

Gesundheit (Forum für Verhaltens-

therapie und psychosoziale Praxis). 

Tübingen: dgvt-Verlag

Fengler, Jörg (2013): Burnout-Präven-

tion im Alltagsleben - Das Salaman-

der Modell. Stuttgart: Klett-Cotta

Kindertageseinrichtungen im Fokus – ein Bildungsbereich voller Dynamik 

Kaum ein Bildungsbereich hat 
sich in den vergangenen zwei 

Jahrzehnten so dynamisch entwi-
ckelt wie der der Kindertagesbe-
treuung. Evangelische Kirche und 
Diakonie gehören zu den größten 
Trägern von Tageseinrichtungen 
für Kinder. Evangelische Kinder-
tageseinrichtungen haben einen 
Anteil von 16 % (2020) an allen Ein-
richtungen. Gemeinsam mit katho-
lischer Kirche und Caritas sind sie 
verantwortlich für ein Drittel aller 
Tageseinrichtungen, etwa genau-
so viele wie die der „Öffentlichen 
Träger“. Der Anteil von EKD/Dia-
konie ist seit 2015, dem Zeitpunkt 
der letzten trägerbezogenen Aus-
wertung von Daten der Kinder- 
und Jugendhilfestatistik, stabil 
geblieben. Zugleich ist es, wie bei 
allen Trägern, zu einem weiteren 

Ausbau an Einrichtungen, einer 
zunehmenden Zahl von Kindern, 
die Angebote in evangelischen 
Tageseinrichtungen wahrnehmen 
und einem deutlichen Zuwachs im 
Bereich des Personals gekommen. 

Das zeigen erste Ergebnisse ei-
ner trägerbezogenen Auswertung 
statistischer Daten durch die Ar-
beitsstelle Kinder- und Jugend-
hilfestatistik (AKJStat) an der TU 
Dortmund für das Jahr 2020. Wie 
bereits f ür die Erhebungszeit-
punkte 2015 und 2010 fördert das 
Comenius-Institut eine trägerbe-
zogene Auswertung dieser Daten. 
Im Unterschied zu früheren Aus-
wertungen beteiligte sich eben-
falls der Verband Katholischer 
Tageseinrichtungen für Kinder 
(KTK), das Deutsche Rote Kreuz 
und die Arbeiterwohlfahrt an der 

Förderung dieses Forschungspro-
jekts. Dadurch konnte erneut eine 
umfassende trägerbezogene Aus-
wertung der Kinder- und Jugend-
hilfestatistik ermöglicht werden. 

Die Daten zeigen nicht nur Ent-
wicklungen der vergangenen zehn 
Jahre mit Blick auf die oben ge-
nannten Aspekte, also den Ausbau 
an Einrichtungen, der weiter zu-
nehmenden Bildungsbeteiligung 
von Kindern sowie Entwicklungen 
im Bereich des Personals. Sie er-
öffnen auch einen differenzierten 
Blick, wie hoch die Anteile von Kin-
dern verschiedener Altersgruppen 
in evangelischen Einrichtungen 
sind, mit welchem Anteil Kinder 
mit Migrationshintergrund deren 
Angebote wahrnehmen. Ebenso 
kann der Anteil von Kindern mit 
Eingliederungshilfe beschrieben 

werden. Die Daten zum Personal 
geben Einblick in dessen Qualifi-
kationen, den Geschlechteranteil 
sowie die Verteilung über verschie-
dene Altersgruppen. Daraus lassen 
sich unter anderem zukünftige Be-
darfe hinsichtlich des Personals 
ableiten. Schließlich geben die 
Daten auch Einblick in Fragen der 
Leitungsstrukturen in Einrichtun-
gen oder auch zum Verhältnis des 
beschäf tigten Personals zu den 
Kindern, dem sogenannten Perso-
nalschlüssel.

Der Auswertung der Daten geht 
ein aufwändiger Prozess der Er-
hebung, Zusammenfassung und 
Auf bereitung der Daten voraus. 
Kindertageseinrichtungen sind 
verpf lichtet, jeweils zum Stich-
tag 1. März eines Jahres Daten zur 
Rechtsform des Trägers, zu Öff-
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frischWind

Gottesdienste mit Kindern ge-
hören zu den Grundangeboten 

der Kirche.Ehrenamtlich und be-
ruflich engagierte Mitarbeitende 
aller Altersgruppen gestalten, fei-
ern und tragen den Kindergottes-
dienst und die Kirche mit Kindern. 
Alle vier Jahre findet als besonde-
rer Höhepunkt im deutschsprachi-
gen Raum die Gesamttagung Kir-
che mit Kindern statt. 

Die kommende Gesamttagung 
wird vom Gesamtverband für Kin-
dergottesdienst in der EKD e.V. in 
Zusammenarbeit mit drei Landes-
kirchen veranstaltet – der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland, der Bremischen 
Evangelischen Kirche und der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Oldenburg. Die Projektleitung 
liegt bei einer „Programmkom-

mission“, die unter der Leitung 
von Kirsti Greier, Referentin für 
Kindergottesdienst/Kirche mit 
Kindern das Tagungskonzept er-
arbeitet hat. 

Mit einem breitgefächerten Pro-
gramm bietet die Tagung Fortbil-
dung und fachlichen Austausch, 
Begegnung und Vernetzung sowie 
Fest und Feier für die Aktiven aus 
der Kirche mit Kindern. 

Zentrale Themenfelder werden 
in interaktiven Zentren erschlos-
sen. Das Programm folgt den Inte-
ressen der Teilnehmenden. In Lü-
beck stehen fünf solcher Zentren 
zur Auswahl:

 -  RÜCKENWIND Bibel.Erzählen.
Spiritualität

 -  WIRBELWIND Religionspädago-
gik.Religion an Lebensorten

 -  WINDSPIEL Glaube.Kunst.Krea-
tivität

 -  WINDKRAFT Natur.Schöpfung.
Ökologie

 -  WINDRICHTUNGEN Voneinander 
lernen. Miteinander leben

Zur Vertiefung werden anschlie-
ßend Workshops angeboten. Erst-

mals wird ein Zentrum in Koopera-
tion mit dem CI verantwortet. Die 
für den Arbeitsbereich Evangeli-
sche Bildungsverantwortung in  
Europa zuständige wissenschaft-
liche Mitarbeiterin Bianca Kap-
pelhoff wird gemeinsam mit einem 
landeskirchlichen Beauf tragten 
für Kindergottesdienst das Zent-
rum „Windrichtungen“ leiten, in 
dem der Blick über den innerdeut-
schen Tellerrand und das Thema 
Digitalisierung den Schwerpunkt 
bilden.

Mit der Reihe „Wissensimpulse“ 
hat sich ein Format etabliert, das 
kompakte Information sowie ei-
nen Austausch auf Augenhöhe mit 
Expert:innen aus unterschiedli-
chen Themengebieten ermöglicht, 
wie beispielsweise sozialökologi-
sche Transformation, Medienpäd-
agogik und Rassismusforschung. 

Für 2022 geht die Gesamtta-
gung neue Wege, indem sie das 
Programm und die Zielgruppe auf 
weitere Bereiche der spirituellen 
und gottesdienstlichen Arbeit mit 
Kindern z.B. in Kindertagesstät-
ten, Christenlehre oder Schule er-

weitert. Die Tagung und der Kreis 
der Mitdenkenden und Mitwirken-
den ist so über den Kindergottes-
dienst und die Kirche mit Kindern 
hinaus deutlich breiter aufgestellt. 
Die relevanten Themen für Kinder 
in Kirche und Gesellschaft können 
dadurch noch vielfältiger und ins-
pirierender erlebt, diskutiert und 
weiterentwickelt werden. 

Alle Informationen und Anmel-
dung unter www.gt2022.de.

Kirsti Greier

Gesamttagung Kirche 
mit Kindern vom  
30.9. bis 3.10.2022  
in Lübeck

nungszeiten, zur Leitung, zu den 
Kindern und zum Personal zu mel-
den. Diese Daten werden zentral 
erfasst. Eine Veröffentlichung ei-
niger ausgewählter Daten erfolgt 
regelmäßig durch das Statistische 
Bundesamt im Herbst des glei-
chen Jahres. Auf Antrag können 
die Daten ab dem Ende des Erhe-
bungsjahres durch Forschungs-
einrichtungen wie die AKJStat für 
wissenschaftliche Zwecke ausge-
wertet werden. Dabei spielen Be-
stimmungen des Datenschutzes 
eine zentrale Rolle, sodass keine 
Rückschlüsse z.B. auf einzelne 
Einrichtungen möglich sind. 

Im Falle der trägerbezogenen Aus-
wer tung standen nach einem 
mehrmonatigen Auswertungspro-
zess durch die AKJStat, der in en-
ger Abstimmung mit den Förderern 
erfolgte, Daten zur Verfügung, die 
die Grundlage eines abschließen-
den Forschungsberichts darstel-
len. Derzeit wird der Forschungs-
bericht zur trägerbezogenen Aus-
w e r t u n g  d e r  D a t e n  z u 
Tageseinrichtungen für Kinder 
durch die AKJStat zusammenge-
stellt. Die zugrundeliegenden  
Daten können auf der Projektseite 
der AKJStat eingesehen werden. 

(Weiteres f inden Sie unter:  
https://www.forschungsverbund.
tu-dortmund.de/.) 

Der Forschungsbericht wiede-
rum bildet die Grundlage für ei-
nen nächsten Bildungsbericht zu 
Evangelischen Tageseinrichtun-
gen für Kinder. Dieser wird durch 
das Comenius-Institut in Zusam-
menarbeit mit einer begleiten-
den Arbeitsgruppe bestehend aus 
Expert:innen aus Forschung und 
Praxis, der für den Gesamtprozess 
der Evangelischen Bildungsbe-
richterstattung verantwortlichen 
Projektsteuerungsgruppe sowie 

einem begleitenden wissenschaft-
lichen Beirat erarbeitet werden.

Auf der o.g. Projektseite finden 
Sie folgende Auswertungen:

Tabellenband Einrichtungen
Tabellenband Kinder
Tabellenband Personal
Tabellenband Diözesen
Tabellenband Landeskirchen

Thomas Böhme 

https://www.forschungsverbund.tu-dortmund.de/forschungsfelder/kindertagesbetreuung/abgeschlossene-projekte/traegerspezifische-berichterstattung-zur-entwicklung-fruehkindlicher-bildung-betreuung-und-erziehung-mit-der-amtlichen-statistik-trebbe/
https://www.forschungsverbund.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/TrEBBE_2020_Tabellenband_Einrichtungen_1_.xlsx
https://www.forschungsverbund.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/TrEBBE_2020_Tabellenband_Kinder_1_.xlsx
https://www.forschungsverbund.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/TrEBBE_2020_Tabellenband_Personal_1_.xlsx
https://www.forschungsverbund.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/TrEBBE_2020_Zusatztabellenband_Dioezesen_1_.xlsx
https://www.forschungsverbund.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/TrEBBE_2020_Zusatztabellenband_Landeskirchen_1_.xlsx
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Zu Beginn des Jahres lud das 
Comenius-Institut im Rahmen 

des Projekts „Literalität im Alltag  
– vernetzt in Evangelischer Er-
w ac h se ne n bi ldu ng “ (L i A n E) 
zu einem digitalen Symposium 
zu Grundbildung ein. Im Ja-
nuar 2022 wurden an drei Ter-
m i ne n F r ages tel lu nge n m it 
Pe rsone n au s W i s se n sc h a f t  
und Praxis diskutiert und erlaub-
ten einen mehrdimensionalen 
Blick auf die Bereiche Grundbil-
dung und Alphabetisierung. 

Grundbildung in aktuellen 
Herausforderungen für  
Teilhabe 

Im Fokus des ersten Termins stan-
den die Potentiale von Grundbil-
dung, Menschen bei aktuellen 
Teilhabeherausforderungen zu 
unterstützen. In der pandemi-
schen Situation verstärkte sich 
die Bedeutung digital gestützter 
Grundbildungsformate deutlich. 
Sichtbar wurde, dass auch Men-
schen mit Grundbildungsbedarf 
digitale Medien nutzen. Dazu 
bedarf es jedoch neben einer in-
takten Infrastruktur innovativer 
Einrichtungen und eines qualifi-
zierten Personals. Das bedeutet, 
dass vorhandene Konzepte ange-
passt werden, indem beispiels-
weise die Angebote nicht mehr 
ausschließlich in Räumen der je-
weiligen Einrichtungen, sondern 
aufsuchend und teilnehmenden-
orientiert im (digitalen) Sozial-
raum der Zielgruppe stattfinden. 

Grundbildung im Kontext 
von Familienbildung

Nachfolgend befassten sich die 
Beteiligten mit Grundbildung im 
Kontext von Famil ienbildung, 
welche durch die starke subjekti-
ve Relevanz Anknüpfungspunkte 
für Menschen mit geringer Litera-

lität bieten kann. Grundbildung 
ist in Einrichtungen der Famili-
enbildung oftmals bereits gängi-
ge Praxis, wird häufig aber nicht 
als Grundbildung benannt. Zur 
verstärkten Etablierung entwi-
ckelt sich das Thema mithilfe von 
einer spezifischen Adressierung 
der Zielgruppe, Programmanaly-

sen und entsprechenden Fortbil-
dungen für Mitarbeitende idealer-
weise zu einem Querschnittsthe-
ma innerhalb der Einrichtungen. 
Konkret wurde das anhand von 
Family Literacy-Konzepten dis-
kutiert, die die Entwicklung von 
Schrif tsprachekultur innerhalb 
von Familien unterstützen kön-
nen.

Grundbildung in 
Kooperation mit 
Wohlfahrtsverbänden

Abschließend thematisierte das 
Sy mposium Gr undbildung im 
Kontext von Kooperationen mit 
wohlfahrtsverbandlicher Arbeit, 
die mit ihrer Vielzahl an diversen 

Angeboten einen vertrauten Zu-
gang zu Menschen in unterschied-
lichsten Lebenslagen bietet. Diese 
vertrauensvolle Arbeit kann auch 
Grundbildungsbedarfe sichtbar 
machen und Zugänge zur Ziel-
gruppe eröffnen, die in Koopera-
tion mit der Erwachsenenbildung 
bearbeitet werden können. Ob-

gleich sich die Ziele in der Unter-
stützung der Zielgruppe ähneln, 
sind diese Kooperationen nicht 
frei von Konflikten. Auf Grundla-
ge eines gemeinsamen Verständ-
nisses und eines realistischen 
Anspruchs ist vor allem die damit 
verbundene stetige Kommuni-
kation aller Beteiligten ein ent-
scheidender Faktor für gelingen-
de Zusammenarbeit. Dann bieten 
sich Potentiale, indem die Soziale 
Arbeit sowie die Erwachsenenbil-
dung ihre spezif ischen Stärken 
einbringen, sodass die Menschen 
umfassender unterstützt und be-
gleitet werden können.  

Resümee 

Der Austausch und die Diskussi-
onen des Symposiums beleuchte-
ten zentrale Handlungsfelder und 
identifizierten mögliche Perspek-
tiven zur Weiterarbeit im Feld der 
Grundbildung und Alphabetisie-
rung, insbesondere im evange-
lischen Bildungskontext. Neben 
erfolgreichen Ansätzen zeigten 
die drei Termine auch Schwierig-
keiten und Herausforderungen in 
der Grundbildungs- und Alphabe-
tisierungsarbeit auf, jedoch keine 
unüberwindbaren Hürden. Einem 
einheitlichen Verständnis für das 
Themenfeld vorausgesetzt, hat 
insbesondere die konfessionelle 
Bildungslandschaft nicht nur den 
Anspruch f ür Bildungsgerech-
tigkeit in besonderer Weise ein-
zustehen, sondern durch seine 
Strukturen und Netzwerke auch 
Spielräume, die innovative Ange-
botsformate zulassen.

Stefan Botters

Grundbildungssymposium des Comenius-Instituts
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und mögliche Schlussfolgerungen 
für die Zukunft des Religionsun-
terrichts zu reflektieren. Dies be-
zieht sich u.a. auf Fragen zu den 
Zielen des Religionsunterrichts, 
Schüler-Lehrer-Beziehungen oder 
didaktische und methodische Fra-
gestellungen. Wo sehen sie Chan-
cen und Herausforderungen? Hat 
sich ihr Blick auf ihr Fach, seine 
Kernanliegen und Rolle in schu-
lischer Bildung verändert? Oder 
haben sich vorherige Überzeu-
gungen durch die Pandemieer-
fahrungen eher gefestigt? Was ist 
ihnen besonders wichtig gewor-
den? Ziel ist es herauszufinden, 
welche Erfahrungen die Befragten 
hinsichtlich des Religionsunter-
richts während der Pandemie ge-
macht haben und inwieweit sich 
diese auf ihre berufsbezogenen 
Überzeugungen bezüglich ihres 
Faches auswirken. 

Um dies möglichst of fen er-
heben zu können, wird die Stu-
die mit einem qualitativen For-
schungsdesign durchgef ühr t. 
Erarbeitet wurde ein Fragebogen 
in englischer Sprache mit schrift-
lich zu beantwortenden offenen 
Fragen zu diesem Themenkom-
plex. Das Forschungsteam be-
fragt damit die Mitglieder im EFT-
RE Vorstand. Konkret sind dies 
Multiplikator:innen im Feld des 
Religionsunterrichts aus 26 euro-
päischen Ländern. Nach der Aus-
wertung dieser ersten Erhebung 
ist angedacht in einem zweiten 
Schritt exemplarisch in kleinem 
Umfang auch Religionslehrkräfte 
zu befragen, sich dann jedoch auf 
die fünf im Forschungsteam ver-
tretenen Länder – Deutschland, 
Irland, Wales, Ungarn und Öster-
reich – zu konzentrieren. 

Bianca Kappelhoff

Die Pandemie hat alle, die in 
Europa im Bildungsbereich 

tätig sind, in eine ähnliche Lage 
versetzt. Der Wechsel zwischen 
Distanz- und Präsenzunterricht, 
Masken- und Abstandsregeln in 
der Schule, dazu die ständige 
Ungewissheit und Sorge um die 
eigene und die Gesundheit der 
anderen. Und während die Coro-
na-Situation in vielerlei Hinsicht 
tragisch und herausfordernd war 
und ist, bietet sie auch eine Reihe 
von neuen Möglichkeiten. Schu-
len überall in Europa sahen sich 
zeitgleich mit denselben Heraus-
forderungen konfrontiert. Eine 
nie da gewesene Situation und 
somit einzigartige Möglichkeit 
für eine vergleichende europawei-
te Studie. Und auch für das Fach 
Religion ergibt sich dabei die Ge-
legenheit zu analysieren, wie die 
beteiligten Akteure mit diesen Er-
fahrungen umgehen.

Aus dieser Motivation heraus 
wurde am Comenius-Institut un-
ter Federführung von Bianca Kap-
pelhoff, wissenschaftliche Mitar-
beiterin für den Aufgabenbereich 
„Evangelische Bildungsverant-
wortung in Europa“, die Idee für 
eine empirische Studie unter dem 
Titel „What Covid reveals to RE 
specialists“. Über das European 
Forum for Teachers of Religious 
Education (EFTRE) www.eftre.
net und die Intereuropean Com-
mission on Church and School 
(ICCS) https://iccs.icu/, in de-
ren Vorständen das Comenius-In-
s t i t u t  m i t w i r k t ,  k o n n t e n 
Partner:innen aus Ungarn, Öster-
reich, Wales und Irland für das 
Projekt gewonnen werden.

Als Schwerpunkt der Studie 
möc hte da s Forsc hu ngs tea m 
R e l i g i o n s l e h r k r ä f t e n  u n d 
Multiplikator:innen in der Aus- 
und Fortbildung und den Lehrer-
verbänden aus diesem Bereich die 
Möglichkeit geben, über die Er-
fahrungen während der Pandemie 

Welche Erkenntnisse lassen sich aus der Pandemie für den RU in Europa 
ziehen? Ein empirisches Forschungsprojekt 

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesen Tagen blicken wir sorgenvoll auf den Krieg, den die rus-

sische Führung gegen die Ukraine begonnen hat. Zum zweiten Mal 

nach 1945 wird Krieg in einem europäischen Land geführt. Ne-

ben den beunruhigenden Nachrichten gibt es auch mutmachende  

Signale: ein Rosenmontag, an dem in Köln die wohl größte Friedens-

demonstration stattgefunden hat; Lichterketten und Friedensge-

bete an unzähligen Orten; die Aufnahme von Flüchtlingen aus der 

Ukraine. Sichtbar wird der Wunsch nach Frieden und die Solidarität 

mit den Opfern von Krieg und Gewalt. 

„Krieg soll nach Gott willen nicht sein“, unter diesem Motto ruft die 

Aktion „Ohne Rüstung leben“ ( www.ohne-ruestung-leben.de) 

zu einem Friedensappell zur 11. Ökumenischen Vollversammlung 

2022, die vom 31.8. bis 8.9.22 in Karlsruhe tagt, auf. Nicht erst der 

russische Angriff auf die Ukraine, auch die wachsende Militarisie-

rung zeigen die Notwendigkeit, als Christen ein Zeichen für den 

Frieden zu setzen.  

In diesem Sinne grüßen wir Sie mit Worten von Hans Dieter Hüsch 

aus dessen Übertragung zu Psalm 62:

Lasst uns hingehen „alle anzustecken mit Freude und Freundlich-

keit, auf dass die Erde Heimat wird für alle Welt: Durch SEINEN  

Frieden und unseren Glauben. Shalom in Dorf und Stadt.“ 

Gina Buchwald-Chassée, Thomas Böhme, Ada Gertrud Wolf

Editorial

https://eftre.net/
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 Das Comenius-Institut trauert 
um seinen langjährigen Direktor 
Prof. Dr. Hans Bernhard Kauf-
mann. Er verstarb am 8. Januar 
2022 im Alter von 95 Jahren. Prof. 
Kaufmann war von 1972-1989 Di-
rektor des Comenius-Instituts. 
Zuvor (1966 bis 1972) leitete er 
das Religionspädagogische Insti-
tut Loccum. In seiner Zeit am CI 
initiierte er Forschungsvorhaben 
im elementarpädagogischen Be-
reich, die sich in umfangreichen 
Reihen z.B. zum „Förderprogramm 
für den Kindergarten” (10 Bände, 
1972-1982) oder zu „Kindergarten 
zwischen Anspruch und Wirklich-
keit” (11 Bände, 1979-1985) nie-
derschlugen, und in der Gemein-
depädagogik. Aufsehen erregte 
sein Vortrag 1966 „Muss die Bibel 
im Mittelpunkt des Religionsun-
terrichts stehen?“. Die vorgetra-
genen Thesen gelten als Beginn 
der Diskussion um den thema-
tisch-problemorientierten Reli-
gionsunterricht. Ab 1982 wirkte 
Kaufmann im Gründer- und Trä-
gerkreis der Christlichen Initia-
tive Brennpunkt Erziehung mit. 
Kaufmann war Honorarprofessor 
an der Evangel isch-Theologi-
schen Fakultät der Westfälischen 
Wilhelms-Universität in Münster. 
Selbst in hohem Alter beteiligte er 
sich noch aktiv am wissenschaft-
lichen Diskurs. So hat er bei der 
Tagung 2010 des Arbeitskreises 
f ür Rel igionspädagogik (Af R) 
„Schulische und außerschuli-
sche Religionspädagogik” Thesen 
vorgelegt unter dem Titel „Auf 
dem Weg zu einer dialogischen 
Konzeption von Religions- und 
Gemeindepädagogik.” Das Come-
nius-Institut wird Prof. Dr. Hans 
Bernhard Kaufmann ein ehrendes 
Andenken bewahren.

 Ein Baustein einer langfristigen 
Stärkung und Sicherung der Qua-
lifizierung und Unterstützung der 

Tätigen in der kirchlich (mit)ver-
antworteten Bildungsarbeit liegt 
in einer EKD-weiten Kooperation 
der ALPIKA-Institute. Seit vie-
len Jahren ist diese etwa über die 
Zusammenarbeit in den ALPIKA-
Arbeitsgruppen gegeben. Unter 
dem Stichwort ‚Komplementäre 
Kooperation‘ wird seit einiger Zeit 
diskutiert, ob es darüber hinaus 
weitergehende Formen zielfüh-
render Kooperation geben kann, 
die bei bleibender institutionel-
ler Eigenständigkeit ein integra-
tives Gesamtverständnis und eine 
enger verzahnte Zusammenarbeit 
ermöglichen. Diesbezüglich wur-
de jetzt vom CI eine Arbeitshypo-
these zu Komplementärer Koope-
ration in die Diskussion gebracht. 
Diese sei als wechselseitig unter-
stützende Form der Kooperati-
on bei möglichst ausgleichender 
Verteilung von Input und Output 
zu verstehen, die verbindlich und 
in verlässlichen Zeithorizonten 
verabredet und real entlastend 
sei, mithin so gestaltet, dass die 
mit der Kooperation verbundene 
Komplexitätszunahme sich nicht 
stärker auswirke als die bewirkte 
Entlastung. Sie sei zudem nicht 
als fertige und umfassende Ziel-
beschreibung anzulegen, sondern 
als evolutionärer Prozess, der sich 
im Rahmen und unter dem Ein-
fluss der regionalen Besonderhei-
ten entwickele, umsetzbar sei in 
unterschiedlichen Systematiken 
(bilateral, multilateral, oder auch 
das Gesamtsystem betref fend), 
sich damit zwischen den Institu-
ten sukzessive, in differenzierter 
Ungleichzeit igkeit und unter-
schiedlichem Umfang ver wirk-
lichen könne, und sich darin als 
lernendes System von Versuch, 
Irrtum, Anpassung und Gelingen 
entwickele. Um diese Beschrei-
bung von Komplementärer Ko-
operation und ihre Tragfähigkeit 
für die konkrete Zusammenarbeit 

prüfen zu können, hat das Come-
nius-Institut eine Befragung der 
ALPIK A-Institute auf den Weg 
gebracht, die gegenwärtig in Zu-
sammenarbeit zwischen den Ins-
titutsleitungen und den zustän-
digen Dezernent:innen bearbei-
tet wird.

 Auf vielfältigen Ebenen und in 
regionalen Zuspitzungen voll-
zieht sich ein Diskurs zur Ausge-
staltung des Religionsunterrich-
tes angesichts sich verändernder 
gesellschaftlicher Rahmenbedin-
gungen – verbunden mit Schlüs-
selbegriffen wie Christlicher Reli-
gionsunterricht, Religionsunter-
richt für alle oder Konfessionelle 
Kooperation. Aufgegriffen wurde 
das Thema auch im Rahmen der 
letzten Sitzung der gliedkirchli-
chen Konferenz der Referentinnen 
und Referenten für Bildungs-, Er-
ziehungs- und Schulfragen (BES-
RK) der EKD, unter anderem durch 
einen Beitrag von Prof. Dr. Bernd 
Schröder, der eine Prof ilierung 
aus christlicher Perspektive ent-
lang der Begrif fe konfessionell, 
kooperativ und kontextuell be-
schrieb (vgl. auch S. 5 dieser Aus-
gabe). In der BESRK verknüpf te 
sich die Debatte mit Überlegungen 
zu einem konsultativen Prozess 
zur Zukunft des RU. Der Direktor 
des CI wies in einem Beitrag auf 
die Multiperspektivität und Kom-
plexität eines solchen Prozesses 
hin und brachte denkbare Ziel-
perspektiven ein. Auf der Grund-
lage von Impulsen aus der BESRK 
und aus dem Vorstand des CI steht 
das Institut nun vor der Aufgabe, 
zur Beschreibung von Rahmenbe-
dingungen, Zielhorizonten und 
Umsetzungsformen eines mögli-
chen konsultativen Prozesses zur 
Zukunft des Religionsunterrich-
tes beizutragen, den Diskurs wei-
ter anzuregen, außerdem eigene 

denkbare Rollen in einem solchen 
Prozess zu bestimmen.

 Den Ausbruch des Krieges in der 
Ukraine hat auch das Comenius-
Institut mit großer Bestürzung 
aufgenommen. Die Bildungsarbeit 
und das Bildungsverständnis des 
Instituts und das Streben nach ei-
nem friedlichen Miteinander sind 
eng miteinander verwoben - sei 
es im interreligiösen Dialog, im 
Umgang mit Diversität oder in der 
Friedensbildung. Die Zusammen-
arbeit mit Partnern aus ganz Eu-
ropa stellt schon seit Jahrzehnten 
ein Herzstück des Instituts dar. In 
diesen Tagen fühlen wir uns ganz 
besonders mit ihnen verbunden.

Als erste Reaktionen auf den 
Kriegsausbruch haben mehrere 
europäische Dachorganisationen 
Stellungnahmen für ein friedli-
ches Zusammenleben in Europa 
veröffentlicht. Zudem wurde der 
Kontakt zu den direkt in der Uk-
raine (u.a. in Lviv und Donetsk) 
lebenden Partnern gesucht und 
intensiviert. Gemeinsam mit Ka-
teryna Buchko von der Katholi-
schen Universität in Lviv wurde 
ein #relichat initiiert zu der Fra-
ge, w ie Religionslehrkräf te in 
Schule und Unterricht mit diesem 
Thema umgehen können.

Europäische Zusammenarbeit 
ist stets auch Friedensarbeit. Der 
ausgebrochene Krieg bestärkt das 
Comenius-Institut darin, diese 
Arbeit mit Nachdruck fortzufüh-
ren und noch näher mit den Men-
schen aus unseren Netzwerken 
in Europa zusammenzurücken - 
als Gemeinschaft von Menschen, 
die sich in ihrem Engagement für 
Bildung, für das Lernen von- und 
miteinander über Grenzen und 
Unterschiede hinweg verbunden 
fühlen.
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forum erwachsenenbildung
Ausgabe 1/2022 der Zeitschrif t  
forum erwachsenenbildung „Ge-
lobte Bildungsgerechtigkeit“  
Waxmann-Verlag, 9,90 €
4 Hefte im Jahres-Abo: ab € 20,00 €

Im andauernden Bildungswett-
bewerb geht es bekanntlich nicht 
fair zu, es zählt leider nicht nur 
die Leistung, sondern hartnäckig 
auch der sozioökonomische Status 
und das kulturelle Kapital. Immer 
mehr und immer offensichtliche-
re Verlierer gehen vom Platz. Die 
gemeinwohlorientierte Erwach-
senenbildung versucht, zumin-
dest zwischen den Verlierern aus-
gleichend zu wirken. Allerdings 
verzerrt sie selbst dabei auch den 
Wettbewerb und sieht sich in ei-
ne lebensbegleitende Chancenun-
gleichheit verwickelt.

Grund genug für die aktuelle 
Ausgabe des forum erwachsenen-
bildung nach der Gerechtigkeit 
auf dem Bildungsmarkt zu fragen: 
Wie weit tragen die aktuellen Kon-
zepte solidarischer und inklusiver 
Grundbildung? Wie versöhnlich 
können sie im großen Wettbewerb 
wirken? Wie realistisch ist die 
Hoffnung, durch etwas mehr Fair-
ness auf den unteren Niveaus an-
steckende Konfliktherde unserer 
Leistungsgesellschaft zu mildern?

Die Ausgabe erhalten Sie unter:  
https://www.waxmann.com/

waxmann-zeitschriften/

Elternbegleitung: dialogisch

Die Broschüre „Elternbegleitung: 
dialogisch“ schildert Erfahrungen 
und Perspektiven aus dem ESF-
Bundesprogramm „Elternchance 
II: Familien früh für Bildung ge-
winnen“ und macht etwas von dem 
„Geist“ der dialogischen Haltung 
nachvollziehbar. Sechs bundes-
weit tätige Träger der Familienbil-
dung, u.a. die Deutsche Evangeli-
sche Arbeitsgemeinschaft für Er-
wachsenenbildung (DEAE), haben 
im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend (BMFSFJ) die Wei-
terqualifizierung Elternbegleiter/
in entwickelt. Wir wünschen eine 
anregende Lektüre.

Für die gedruckte Broschüre wer-
den lediglich die Versandkosten 
berechnet.

Open Access Dokument:  
https://www.konsortium-

elternchance.de/wp-content/
uploads/2022/01/Abschlusspub-
likation_2021.pdf

Arbeitsbericht 2020 -2021
Broschüre, 112 Seiten
Münster: Comenius-Institut 2022
Download: https://comenius.de/
publikation/oa_arbeitsberichte/

Mit dem Arbeitsbericht legt das CI 
alle zwei Jahre eine zusammen-
fassende Darstellung seiner Pro-
jekte und Arbeitsvorhaben vor. Als 
evangelische Arbeitsstätte für Er-
ziehungswissenschaft fördert das 
Institut Bildung und Erziehung aus 
evangelischer Verantwortung. Der 
vorliegende Bericht für die Jahre 
2020-2021 beinhaltet Beschrei-
bungen von bereichsübergreifen-
den Projekten und strategischen 
Arbeitsschwerpunkten: Evangeli-
sche Bildungsberichterstattung, 
Digitalisierung und Bildung sowie 
Fragen zur Zukunft religiöser Bil-
dung in der Schule. Ebenso werden 
die bildungsrelevanten Auswir-
kungen der Covid-19-Pandemie 
thematisiert. 

Hinzu kommen die themati-
schen Schwerpunkte der Arbeits-
bereiche „Bildung in Kirche und 
Gesellschaf t (Arbeitsbereich I), 
Bildung in der Schule (Arbeits-
bereich II) sowie die Darstellung 
der zentralen Dienste. Der Bericht 
enthält Informationen zur Vereins-
struktur, zu den Mitarbeitenden 
und zu den im Berichtszeitraum 
erschienenen Publikationen.

Der Arbeitsbericht wird der Mit-
gliederversammlung des Instituts 
im März 2022 vorgelegt. Ab diesem
Zeitpunkt steht er online zur Ver-
fügung oder kann als Printausgabe 
über das Institut bestellt werden.
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