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heitliche Reaktion der Gemeinden 
gegeben hat.

Für den Ausfall von Angeboten 
wurden verschiedene Ursachen 
genannt: Hauptsächliche Gründe 
waren Gesundheitsschutz (15 von 
22, nachfolgend 15/22), aber auch 
unzureichende Ausstattung der 
Kirchengemeinden (9/22) und man-
gelnde Nachfrage (7/22). Die Hälfte 
der Befragten stimmte der Aussage 
zu, dass Bedenken der Mitarbei-
tenden gegenüber digitalen Got-
tesdiensten mit Kindern vorlägen.

Die Kreativität des Umgangs mit 
Auswirkungen der Pandemie zeigt 
sich darin, dass auf verschiedene, 
auch alternative Angebotsformen 
in Präsenz zurückgegriffen wur-
de: Dazu zählen Angebote auf dem 
Weg, z.B. Stationenwege oder Got-
tesdienstspaziergänge (20/22), An-
gebote an besonderen Orten, z.B. 
draußen oder dezentral (20/22) 
und Angebote der offenen Kirche, 
z.B. Gebetsstationen (18/22).

Im Bereich der nicht-präsen- 
tischen Angebote wurden folgende 
Gestaltungsvarianten eingesetzt: 
Digitale Veranstaltungen und 
analoge Materialbereitstellung, 
z.B. „Kindergottesdienst to go“ (je 
19/22), digitale Materialbereitstel-
lung (15/22) sowie jegliche Formen 
der analogen und digitalen Kom-
munikation mit Kindern und Fa-
milien (18/22).
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Wahrgenommene Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auf gottesdienstliche Angebote mit Kindern 
Kirsti Greier & Andreas Sander

Die Corona-Pandemie hat seit 
dem Jahr 2020 Auswirkungen 

auf die Kirchengemeinden und 
somit auch auf die gottesdienstli-
chen Angebote mit Kindern. Laut 
Angaben der Teilnehmenden war 
„die erstbeste Variante  fast immer 
die präsente Veranstaltung. Aber 
die zweitbeste Variante ist immer-
hin die digitale Veranstaltung“. 
Häufig war die erstbeste Variante 
keine Option mehr, vielerorts ent-
standen zweitbeste Lösungen. Um 
einen ersten Überblick zu den Fol-
gen für das Handlungsfeld Gottes-
dienste mit Kindern zu erhalten, 
wurde vom Comenius-Institut eine 
Befragung der landeskirchlichen 
Verantwortlichen in diesem Hand-
lungsfeld durchgeführt. 

Dabei ist einerseits der Blick zu-
rück interessant, also die Frage, 
wie die Gemeinden im Bereich der 
Angebote mit Kindern reagiert ha-
ben. Andererseits sollte fokussiert 
werden, welche Erfahrungen hin-
sichtlich der teilweise experimen-
tellen und neuen Angebotsformate 
und -formen gemacht wurden und 
was sich daraus für die zukünftige 
Angebotsgestaltung ergibt.

Die Befragung

Die Befragung wurde Anfang 2022 
mithilfe einer Online-Umfrage mit 
primär geschlossenen Antwortop-

tionen und offenen Ergänzungs-
möglichkeiten mit Mitarbeitenden 
für das Handlungsfeld Kirche mit 
Kindern in den Landeskirchen 
durchgeführt. Sie fand im Rahmen 
der Evangelischen Bildungsbericht-
erstattung statt  www.comeni-
us.de/ebib. In die Auswertung gin-
gen Rückmeldungen von 22 Perso-
nen aus 17 von 20 Landeskirchen 
ein. In einigen Landeskirchen ha-
ben aufgrund spezieller regionaler 
oder inhaltlicher Zuständigkeiten 
mehrere Personen einen Fragebo-
gen ausgefüllt. Die nachfolgenden 
Ergebnisse beziehen sich auf alle 22 
befragten Personen. Aufgrund der 
Möglichkeit von Mehrfachantwor-
ten summieren sich die Angaben 
i.d.R. auf über 100 %. 

Ergebnisse
Reaktionen der Gemeinden
Im Blick auf die Monate unter Pan-
demiebedingungen berichteten 
die Mitarbeitenden in den Landes-
kirchen von verschiedenen Reak-
tionen der Kirchengemeinden: Sie 
reichten von komplettem Ausfall 
der Angebote, präsentischen Lö-
sungen bis hin zu Mischformen; 
die vollständige Umstellung auf 
ausschließlich andere, auch di-
gitale Lösungen, wurde nicht ge-
nannt. Es konnte zunächst einmal 
festgestellt werden, dass es – aus 
Sicht der Befragten – keine ein-

www.comenius.de/ebib
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Bewertung der digitalen 
Angebotsformate

Die Befragten gaben überwiegend 
an, dass durch digitale Veranstal-
tungen der Kontakt mit Kindern 
und Familien gehalten werden 
konnte, als Präsenzveranstaltun-
gen aufgrund der Pandemiesitua-
tion nicht möglich waren (18/19). 
Zwei Drittel (13/19) stimmten zu, 
dass in den Gemeinden durch die 
digitalen Angebote auch Kinder 
und Familien erreicht wurden, die 
nicht an Präsenzveranstaltungen 
teilgenommen hätten. Eine prinzi-
pielle Offenheit digitalen Formaten 
gegenüber wurde sichtbar, da über 
die Hälfte (11/19) der Aussage zu-
stimmte, dass die Vermittlung re-
ligiöser Glaubensinhalte über di-
gitale Angebote im zeitgemäßen 
Format geschehe (s. Abb. 1 für eine 
Gesamtübersicht). 

Auswirkungen auf zukünftige 
Angebotsformate und -formen 

Alle Befragten standen dem Anlie-
gen positiv gegenüber, dass neue, 
alternative Angebotsformen in 
Präsenz in die zukünftige Ange-
botsgestaltung zu integrieren sei-
en. Als Vorteile wurden gesehen 
(s. Abb. 2), dass neue Formate eine 
individuelle angepasste Wahrneh-
mung des Angebots ermöglichten 
(21/22). Ebenfalls wird positiv be-
wertet, dass mit den neuen Forma-
ten Kinder und Familien erreicht 
werden konnten, die durch die bis-

herigen Angebote nicht angespro-
chen wurden (17/22). Als positives 
Fazit kann die Zustimmung zur Fra-
ge bewertet werden, ob sich neue 
erprobte Formate bewährt haben 
(15 von 22). 

Eine Mehrheit der Befragten be-
jahte die Frage danach, ob künf-

tig auch andere Formate als Prä-
senzveranstaltungen in den Kir-
chengemeinden durchgef ühr t 
werden sollten (14/22). Hier fällt 
das Bild aber deutlich gemischter 
und auch kritischer aus als bei den 
neuen präsentischen Formaten. 
Befürworter:innen sehen in ande-
ren Formaten neben Präsenzver-
anstaltungen eine gute Ergänzung 
(13/14), erkennen außerdem das 
Potential, Kinder und Familien zu 
erreichen,  die mit dem klassischen 
Repertoire nicht angesprochen 
würden (9/13). Die ablehnend an-
deren Formaten gegenüberstehen-

den Befragten (8/22) nannten als 
Gründe, dass der persönliche Aus-
tausch nicht zu ersetzen sei und 
dass Begegnung zu kindgerechten 
Gottesdiensten gehöre ( jeweils 
8/8). Interessanterweise wird auch 

mehrheitlich der Ressourcenauf-
wand für andere Angebotsformate 
genannt (6/8). 

Fazit und Ausblick 

Nach Einschätzung der Verant-
wortlichen hat es sowohl in ihrer 
eigenen Arbeit als auch auf Ebene 
der Kirchengemeinden einen Digi-
talisierungsschub gegeben. 

In beiden Ebenen stellen sich 
angesichts der Digitalisierung 
grundlegende Fragen. Benannt 
werden vor allem grundsätzliche 
theologische und religionspäda-
gogische Überlegungen zu Got-
tesdienstfeiern mit Kindern in 
digitaler Form. Eine Rolle spielen 
weiterhin Ressourcenfragen hin-
sichtlich personeller Kapazitäten 
und technischer Ausstattung. Da-
rüber hinaus macht sich in diesem 
Bereich eine gewisse Rechtsunsi-
cherheit bemerkbar.

Über die Hälfte der Befragten 
stellte fest, dass mit den digita-
len Angeboten Kinder und Fami-
lien erreicht werden, die sonst 
an den Präsenzveranstaltungen 
nicht teilgenommen haben. Hier 
lässt die Befragung keine weiter-

gehenden Analysen zu. Die Ver-
mutung liegt nahe, dass die Zu-
gangsschwelle hier geringer ist als 
etwa bei einem Gottesdienstan-
gebot, das die Kinder zunächst 
gemeinsam mit den Erwachsenen 
am Sonntagmorgen in der Kirche 
feiern. Möglich ist auch, dass digi-
tal die Vermittlung religiöser Glau-
bensinhalte in einem zeitgemäßen 
Format geschieht, eine Aussage, 
der immerhin 47 % der Befragten 
zustimmen. 

Als eine Herausforderung für 
die Gemeinden zeigte sich u.a. die 
fehlende Verfügbarkeit der Kon-
taktdaten der Teilnehmenden zur 
digitalen Kommunikation. 

Neben den digitalen Formaten 
waren es vor allem neue präsenti-
sche Angebote, die große Verbrei-
tung fanden. Was die Kinder und 
ihre Familien in diesen Angebo-
ten suchen und zu finden hoffen, 
wurde nicht untersucht. Ein As-
pekt, der zumindest aus Sicht der 
befragten Personen ein Ziel digi-
taler Angebote war, findet sich in 
der Aussage, dass mit den digita-
len Veranstaltungen auch psycho-
logische Unterstützung der Kinder 
und Familien beim Umgang mit der 
Corona-Pandemie geboten werden 
konnte, der immerhin ein knappes 
Drittel der Befragten zustimmen.

Es bleibt abzuwarten, ob die Ent-
wicklungen hin zu neuen präsen-
tischen und die Ergänzung um di-
gitale Angebotsformen auch dau-
erhaft Bestand haben. Womöglich 
zeigen sich diese Veränderungen in 
der anstehenden Fortsetzung der 
Evangelischen Bildungsberichter-
stattung im Bereich gottesdienst-
licher  Angebote mit Kindern. 

Abb. 1. Was konnte mit den digitalen Veranstaltungen erreicht werden? (n=19) 

Abb. 2. Gründe für neue präsentische Angebote (n=22) 

Weitere Informationen und Er-
gebnisse, die auch die anderen 
Themenbereiche der Befragung 
darstellen, finden Sie in einer 
Ergebnisbroschüre www.co-
menius.de/oa-corona-kigo

www.comenius.de/oa-corona-kigo


Evangelisches Bildungsverständnis und digitales Lernen
Jens Dechow & Jörg Lohrer

Bildung, besonders im Kontext 
von Schule, befindet sich im 

Prozess einer tiefgreifenden Prä-
gung und Umgestaltung durch die 
Möglichkeiten und Herausforde-
rungen der Digitalisierung. Sich 
dieser Entwicklung in der Arbeit 
des Comenius-Institutes (CI) zu 
stellen, bedeutet, diese immer 
auch in die Perspektive eines evan-
gelischen Bildungsverständnisses 
einzuordnen.

Konkret ist zu fragen: Wo lie-
gen Schnittfelder zwischen einem 
evangelischen Bildungsverständ-
nis und digitaler Bildung? Bietet 
die Digitalisierung neue Chancen 
und Perspektiven, Lernen und 
Lehren im Sinne eines evangeli-
sches Bildungsverständnisses zu 
gestalten? 

Spuren, denen das CI hier folgt 
und die eine Rolle in Projekten wie 
‚Digitale Bildung in Evangelischen 
Schulen‘ ( www.schule-evan-
gelisch-digital.de) spielen, kön-
nen – bei aller Notwendigkeit wei-
terer Differenzierung und Bearbei-
tung – in zwei Richtungen benannt 
werden.

Auch wenn es ‚das’ evangelische 
Bildungsverständnis vermutlich 
nicht gibt, lassen sich Fixpunk-
te ausmachen, an denen sich Be-
schreibungen evangelischen Bil-
dungsverständnisses ausrichten:

Der im ersten Schöpfungsbericht 
grundgelegte Gedanke der Gott-
ebenbildlichkeit des Menschen 
betont den Zueignungscharakter, 
die Unverfügbarkeit und die da-
mit verbundene unhintergehbare 
Würde des Personseins des Einzel-
nen. Verbunden wird dies zugleich 
mit einem Gestaltungsauftrag der 
Schöpfung und damit auch dem 
eigenen Leben gegenüber. Dieser 
Gestaltungsauftrag tritt so in eine 
unlösbare Verbindung zu dem Ge-
danken der Gottebenbildlichkeit. 
Unverfügbarkeit und Gestaltungs-
auftrag erzeugen eine Spannung, 
die als die bildende Dimension der 
Gottebenbildlichkeit verstanden 

werden kann und sich als nie ab-
schließbarer Prozess der Entde-
ckung und Entfaltung dessen be-
schreiben lässt, was im Menschen 
von Gott her immer schon angelegt 
ist.

Der Mensch ist damit charak-
terisiert als sowohl bildsam wie 
auch bildungsbedürftig und damit 
kontinuierlich in ein Lerngesche-
hen gestellt, das gefasst werden 
kann als „intrinsisch motivierter, 
letztlich der facettenreichen Ent-
faltung, Selbständigkeit (sic!) und 
Verantwortungsübernahme des 
Individuums zugutekommender 
Prozess.“ (Evangelische Kirche in 
Deutschland, 2022, S. 11).

In das Zentrum des Bildungs-
prozesses rückt damit die einzel-
ne Person in ihrer Subjektwerdung.

Jede Unterstützung des Indivi-
duums in seinem bildenden Pro-
zess und damit das erzieherische 
Handeln in evangelischer Verant-
wortung hat damit einen Orientie-
rungspunkt: Sie muss Menschen 
Raum dafür bieten, sich in der Aus-
einandersetzung mit sich selbst, 
mit der Welt und mit am Evange-
lium orientierten Deutungsange-
boten zum Subjekt ihres Lebens zu 
bilden und dabei kritisch Verein-
nahmung oder Fremdbestimmung 
reflektieren zu können.

Die Festlegung darauf, dass der 
und die Einzelne zentraler Durch-
gangspunkt aller Bildungspro-
zesse ist und dass damit nicht die 
Außen-, sondern die Innensteue-
rung, die intrinsische Motivation 
und die Selbstwirksamkeitser-
fahrung in den Mittelpunkt von 
Bildungsprozessen zu rücken sei, 
verweist auf eine erste zentra-
le Schnittfläche zwischen evan-
gelischem Bildungsverständnis 
und Digitalisierung von Bildung: 
Digitale Lehr- und Lernformate 
bieten in herausgehobener Weise 
Raum für Individualisierung und 
für Personalisierung von Lernpro-
zessen.

 

Genannt werden kann hier:
 - Vereinfachte Dif ferenzierung 

von Unterrichtsmaterialien 
 - Erweiterung der Zugänglichkeit 

und der Möglichkeiten zur in-
dividuellen Anpassung von Ma-
terialien im Rahmen von Open 
Educational Resources (OER) 

 - Adressierung unterschiedlicher 
Lerntypen durch vielfältige me-
diale Erschließung von Lernge-
genständen 

 - Eigensteuerung in der Wahl in-
dividueller Lernwege und diffe-
renzierter Vertiefungsangebote

 - erweiterte Möglichkeit der Ver-
knüpfung von synchronen und 
asynchronen Lernphasen etwa 
im Rahmen von Konzepten wie 
Blended Learning oder Flipped 
Classroom

 - Tools zur kontinuierlichen Ana-
lyse individueller Stärken und 
Bedarfe von Lernenden und da-
mit der Entwicklung individuel-
ler Förder- und Forderkonzepte

Eine Digital isierungsstrategie 
in evangelischer Verantwortung 
sollte besonders diese Chancen der 
Individualisierung und Personali-
sierung von Lernprozessen fokus-
sieren und sie in Unterrichts- und 
Schulentwicklung sowie der Aus- 
und Fortbildung von Lehrkräften 
zur Geltung bringen.

Zu betonen ist daneben zu-
gleich, dass das Individuum in 
evangelischer Perspektive immer 
als Teil von Gemeinschaft gesehen 
und verstanden wird. In Anknüp-
fung an aktuelle Bestimmungen 
des Subjektbegrif fes kann von 
einem intersubjektiv konzipier-
ten, relationalen Subjektbegriff 
gesprochen werden. „Das Subjekt 
kann nicht anders als in Bezie-
hungen verstrickt gedacht wer-
den. Es ist niemals das einsame, 
quasi monadenhaft existierende. 
Das Subjekt ist per se Beziehung.“ 
(Boschki, 2017, S. 6). 

Ein zentrales biblisches Bild in 
diesem Kontext bietet Paulus im 

12. Kapitel des 1. Korintherbriefes 
mit dem Bild von Gemeinschaft als 
Leib an, welches den notwendigen 
Zusammenhang zwischen Vielfalt 
und Verwiesenheit aufeinander 
entfaltet: Das Zusammenspiel der 
unterschiedlichen Gaben macht 
die Qualität der Gemeinschaft aus 
- was eine Aussage sowohl über die 
Gestalt der Gemeinschaft als auch 
über die Bedeutung der Individu-
alität von Begabungen impliziert.

Die einzelne Gabe, die jewei-
lige Individualität, gewinnt ih-
re eigentliche Stärke darin, dass 
sie in ein Zusammenspiel mit den 
Gaben der anderen gebracht wird. 
Erst in ihrer Funktion in der Ge-
meinschaft kann sie ihr ganzes 
Potential entfalten. Individuell 
betrachtet ist eine besondere Be-
fähigung immer auch Hinweis auf 
eine Angewiesenheit in anderen 
Bereichen: „Das Auge kann nicht 
zur Hand sagen: Ich brauche dich 
nicht.“ (1. Kor 12,21). Nur im Rah-
men der Gemeinschaft, in der die 
verschiedenen Stärken zusammen-
wirken, sich wechselseitig ergän-
zen, befruchten, herausfordern 
und fördern, kommt die Stärke der 
jeweiligen Fähigkeiten umfassend 
zur Geltung.

Dieser Zusammenhang zwischen 
Vielfalt und Verwiesenheit lässt 
sich auch in Bezug auf Bildungs-
handeln in evangelischer Verant-
wortung formulieren: Gerade die 
dort angelegte Subjektorientie-
rung und das damit verbundene 
zur Geltung Kommen von Ver-
schiedenheit, die Förderung von 
Individualität und die Auflösung 
synchron getakteter Lernschritte 
verstärkt die Notwendigkeit, indi-
viduelle Lernprozesse und gemein-
schaftliches Lernen aufeinander 
zu beziehen.

Dies gilt für die Ausschöpfung 
des Potentials, das in der Ver-
schiedenheit einer Lerngemein-
schaft selbst liegt – im Sinne der 
wechselseitigen Herausforderung 
durch differente Wahrnehmungen, 
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Lern- und Lösungswege sowie Po-
sitionierungen.

Es gilt in gleicher Weise in Be-
zug auf die jeweils Einzelnen, die 
sich und ihre Fähigkeiten und Fra-
gen als bedeutsam für den Lern-
prozess der Gemeinschaft erleben 
und darin Selbstwirksamkeit und 
Subjektwerdung im Lernen selbst 
erfahren (und nicht nur als Ziel des  
Lernens), zugleich aber die Fähig-
keiten und Lernzugänge der an-
deren als fördernd und herausfor-
dernd für das eigene Lernen nut-
zen können.

Das Lernen selbst kann, kon-
nektivistisch gesprochen, ver-
standen werden als „eine Akti-
vität der Netzwerkbildung, bei 
der verfügbare Wissensbestände 
aufgegriffen und durch neue Ver-
knüpfungen im Netzwerk rekonst-
ruiert werden“ (Kerres et al., 2011, 
S. 6). Ein entscheidender Aspekt 
des Lernens ist die Fähigkeit, sol-
che Verknüpfungen zwischen In-
formationsquellen zu einem per-
sönlichen Netzwerk auszubauen. 
Diese „relationale Gestalt“ (Role-
der, 2020) beobachten wir ebenso 
bei Kirche und Religion, die sich 
in sozialen Interaktionen manifes-
tieren und bedeutsame Charakte-
ristika von Netzwerkbildung und 
Netzwerkeffekten aufweisen. 

Damit erschließt sich das zwei-
te Schnittfeld zwischen evangeli-
schem Bildungsverständnis und 
Digitalisierung von Bildung: Digi-
tale Instrumente bieten umfassen-
des Potential der Kollaboration, 
Kommunikation und Vernetzung 
im Rahmen von Lernprozessen.

Zu nennen sind hier u.a. kolla-
borative Text- und Präsentations-
erstellung, digitale Whiteboards, 
Tools zur gemeinsamen Erstel-
lung von Mindmaps, Projektma-
nagementsysteme, Wikis – jeweils 
verknüpf t mit Kommentar- und 
Chatfunktionen, Umfragetools, 
die Meinungen und Meinungsbil-
dung in Gruppen nachvollzieh-
bar werden lassen sowie der Hil-

fe-Chat, der Fragen nicht an die 
einzelne Lehrkraft oder einzelne 
Mitschüler:innen richtet, sondern 
das gesamte Netzwerk aktiviert 
und Antworten und gefundenen 
Lösungen zugleich nachhaltig und 
öffentlich sichert und zur Verfü-
gung stellt.

So gesehen sollte eine Digita-
lisierungsstrategie im Horizont 
evangelischen Bildungsverständ-
nisses die in der Digitalität lie-
genden Chancen zur Individuali-
sierung des Lernens konsequent 
mit den digitalen Möglichkeiten 
der Kollaboration verknüpfen und 
damit der Vergemeinschaftung von 
Lernen dienen.

Zugleich ist damit eine Spur ge-
legt für die notwendige (selbst-)
kritische Reflexion der Implemen-
tierung digitaler Formen und In-
strumente im Kontext von Bildung: 
Besondere Aufmerksamkeit sollte 
den Fragen gelten, ob 
1. Lern- und Lehrprozesse von den 

technischen Möglichkeiten her 
angelegt werden statt von einem 
zugrunde liegenden Bildungs-
verständnis, ob sich 

2. (Beispiel Learning-Apps und di-
gitale Quizze) die binäre Logik 
eines ‚Falsch-Richtig‘ auch in 
Bildungsbezügen neu verfes-
tigt, in denen es eigentlich auf 
die Wahrnehmung unterschied-
lich möglicher Weltzugriffe, um 
Perspektivübernahme und dia-
logbereite Positionalität geht, 
und ob sich 

3. (Beispiel H5P-organisierte Lern-
einheiten) stark linear angeleg-
te Lernsettings durchsetzen, 
statt vielgestaltige und indivi-
duell nutzbare Lernlandschaf-
ten zu etablieren, die das Po-
tential von Interaktivität und 
Selbststeuerung und damit von 
Individualisierung und Kollabo-
ration von Lernprozessen wirk-
lich ausschöpfen und damit den 
auch empirischen Erkenntnis-
sen gerecht werden, die zeigen, 
„dass sich durch die digitalen 

Medien besondere Chancen für 
eine neue, stärker individuali-
sierte, selbstbestimmte und zu-
gleich kooperative Lernkultur 
ergeben“ (Kirchenamt der EKD, 
2022, S. 17).
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Liebe Leserinnen und Leser,

verschiedene Krisen bestimmen derzeit das Geschehen und stellen 
uns vor große Herausforderungen: Die Corona-Krise beschäftigt 
uns und unser Gesundheitssystem nach wie vor. Hinzu kommen die 
Klimakrise, die Energiekrise und die Wirtschaftskrise in Form von 
Inflation, hervorgerufen durch den Ukraine-Krieg und somit eine 
Friedenskrise. Folgt darüber hinaus auch eine Bildungskrise? Da-
mit die Gesellschaft die Herausforderungen bewältigen kann, sind 
Zusammenhalt, Zuversicht und Hoffnung wichtiger denn je! Auch 
Bildung ist ein Schlüssel, um solchen Krisen zu begegnen und darf 
nicht vernachlässigt werden. Sie hilft Licht ins Dunkle zu bringen, 
Orientierung zu finden und Wege in eine veränderte Zukunft zu ent-
decken. Mit Friedenspädagogik Gewalt begegnen, Digitalisierung als 
Bildungschance aufgreifen, Bildung für nachhaltige Entwicklung zur 
Bewahrung der Schöpfung nutzen oder durch empowermentsensible 
Religionspädagogik Bildungsgerechtigkeit fördern - all das sind Bei-
spiele für ein evangelisches Bildungshandeln, das für die Zukunft 
stärkt und nicht den Kopf in den Sand steckt.

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, 
und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.

Hebräer 11:1

Gina Buchwald-Chassée, Thomas Böhme, Ada Wolf

Editorial

https://doi.org/10.23768/wirelex.Subjekt.100312
http://www.medienpaed.com/2011/kerres1112.pdf
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Eine empowermentsensible Re-
ligionspädagogik (Domsgen, 

2022) versteht „Religionspädago-
gik als die Theorie evangelischen 
Empowerments im Modus von Bil-
dung, Erziehung und Sozialisation“ 
(Domsgen, 2022, S. 16). Sie macht 
auf das Ziel religionspädagogischer 
Bemühungen, nämlich die Befähi-
gungen und Bevollmächtigung 
der Individuen, aufmerksam. Re-
ligionspädagogik entwickelt „ihr 
Konzept im Blick auf Herausforde-
rungen in der Praxis, die so fun-
damental sind, dass ein einfaches 
‚weiter so‘ nicht ausreicht, um an-
gemessen Religion lehren und ler-
nen zu können“ (Domsgen, 2022, 
S. 21). Welche Herausforderungen 
konnten nun in diesem Jahr beob-
achtet werden? Welche Deutungen 
wurden vorgenommen? Welche Re-
aktionen sind daraufhin schon in 
Bearbeitung? Wie geht es weiter? 
Im Folgenden werden einige Frag-
mente gesammelt.

Positionalität – Neutralität – 
Konfessionalität – Subjektorien-
tierung – Meinungsvielfalt
Die Jahrestagung der Gesellschaft 
für wissenschaftliche Religions-
pädagogik, das Jahrbuch für Kin-
der- und Jugendtheologie 2022 
oder den Schwerter Konsent als 
Ergebnis der Tagung „New Bot-
tle, Old Wine“ eint die Beobach-
tung, dass Positionalisierungen 
von Lehrer:innen einerseits, u.a. 
als Verunsicherung in Folge von 
Neutral itätsforder ungen oder 
auch zur Stärkung des Fachpro-
fils, und andererseits die Positio-
nierungen von Schüler:innen als 
Zielhorizonte religiöser Bildung,                                                                                 
eine Herausforderung der religi-
onspädagogischen Praxis im Lern-
ort Schule sind. Damit verbunden 
sind auch Fragen nach der zukünf-
tigen Gestaltung des Religionsun-
terrichts – von der konkreten Form 
über die Ausbildung der Professio-
nals bis hin zu den Zielen und In-
halten des Faches. Auf der Zielebe-

ne stellt sich die Frage nach einer 
gelingenden, reflektierten religiö-
sen Subjektbildung und nach dem, 
was dieser dient. Orientierungs-
stiftende Positionen in religions-
pädagogischen Interaktionspro-
zessen können hier dienlich sein. 
Zentral zu ref lektieren ist dabei 
aber die Frage, wie Konfessionali-
tät und Bekenntnisgebundenheit 
jeweils gedeutet werden (Lüdtke, 
2020). Eine Rolle spielt dabei auch 
die Verbundenheit und Identifi-
kation mit der Institution Kirche. 
Denn in dem Maße, in dem die indi-
viduelle Bindung abnimmt, steigt 
zugleich die jeweilige Herausfor-
derung, z.B. „jetzt nichts Falsches 
zu sagen“, für die einzelnen Per-
sonen. Schließlich sind die Beob-
achtungen einer wahrnehmbaren 
In-Differenz, die z.B. bewusst ge-
wählt wird, um allen Meinungen im 
Raum gerecht zu werden, und von 
Suchbewegungen, z.B. nach klarer 
Orientierung, eine Herausforde-
rung, die es zu interpretieren gilt 
und für die Handlungsanleitungen 
gesucht werden. 

Bildungsungerechtigkeit –  
Fehlende Differenzsensibilität
Die gerade erschienenen Daten des 
IQB-Bildungstrends (Stanat et al., 
2022a) zu den Kompetenzen der 
Schüler:innen am Ende des vierten 
Schuljahres in Mathematik, Lesen, 
Schreiben und Orthografie stehen 
im Kontext der Corona-Pandemie 
und sind gleichwohl alarmie-
rend. Denn in allen Kompetenz-
bereichen konnten noch weniger 
Schüler:innen am Ende der vierten 
Klasse als 2016 und 2011 den Min-
deststandard erreichen– im Feld 
Orthografie betrifft das knapp über 
30% dieses Jahrgangs. Aber auch 
beim Zuhören, Lesen und in den 
Grundkompetenzen in Mathematik 
sind es fast ein Viertel aller Kinder. 
Deutlich sind geschlechtsspezi-
fische, zuwanderungsspezifische 
und sozio-ökonomische Disparitä-
ten, die im positiven und negativen 

Zusammenhang mit den erreich-
ten Kompetenzen stehen – und 
sie sind alle im Vergleich zu 2011 
stärker ausgeprägt. So konnte etwa 
ein Zusammenhang zwischen der 
räumlichen (z.B. eigener Schreib-
tisch), technischen (z.B. Vorhan-
densein eines Druckers) sowie der 
elterlichen Unterstützung und den 
jeweils erreichten Kompetenzen 
nachgewiesen werden (Stanat et 
al., 2022b). Damit ist es in den letz-
ten zehn Jahren nicht gelungen, 
das System gerechter zu gestalten 
und mehr Kindern das Erreichen 
von Mindeststandards zu ermög-
lichen – im Gegenteil: Noch mehr 
sind gescheitert. Es ist nicht ge-
lungen, die Bildungsbarrieren ab-
zubauen und mit der Heterogeni-
tät der Schüler:innen umzugehen. 
Diese Praxisbeobachtungen gilt 
es sehr genau wahrzunehmen und 
Ausgrenzungen jeglicher Art zu 
problematisieren sowie Bildungs-
gerechtigkeit zu fördern. Welche 
das im Einzelnen sind und wie dies 
gelingen kann, wird im kommen-
den Jahr unter Rückgriff auf die 
EKD Synode von 2011 die Tagung 
„Niemand darf verloren gehen …?“ 
thematisieren. 

Dies sind nur zwei Cluster von 
Fragmenten der Herausforderun-
gen aus diesem Jahr. Hinzuzu-
fügen wären weitere, strukturell 
oder thematisch zu bearbeitende, 
beobachtbare Cluster. Dazu zählen 
u.a. Klimakrise, Digitalisierung, 
Ohnmacht und Macht angesichts 
von Kriegen, Sehnsucht nach Frie-
den und Freiheit, gesellschaftli-
cher Umgang mit Unsicherheiten.
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Evangelisches Bildungsverständnis und digitale Macht
Martin Stark

In den Thesen zur „Macht im di-
gitalen Raum für die Entwick-

lung von Kirche“ (Evangelische 
Akademie im Rheinland, 2022) im 
Vorfeld einer Kooperationsveran-
staltung der Evangelischen Akade-
mie im Rheinland vom 28. bis 
29.10.2022 ( https://termine.
ekir.de/d-632241) wird unter dem 
Aspekt „Macht und Ordnung“ die 
Trichterwirkung der Intranspa-
renz digitaler Netzwerke beschrie-
ben. Mit „Macht und Aufmerksam-
keit“ ist gemeint, dass Diskussi-
onsmilieus kanalisiert werden und 
Echoräume für Positionen und dif-
fuse Machtstrukturen im Zuge der 
Produktion, der Verteilung und des 
Konsums von Aufmerksamkeit ent-
stehen. Gegenprüf ungen sind  
Informationsblasen f remd. Der  
unhinterfragte Gewinn der Auf-
merksamkeit schaff t eine Deu-
tungsmacht unter dem Aspekt 
„Macht und Hierarchie“. Der zent-
rale Begriff in diesem Thesenpapier 
ist die Aufmerksamkeit. Das Come-
nius-Institut stellt sich unter der 
Perspektive eines evangelischen 
Bildungsverständnisses die Frage, 
wie Informationsbemühungen als 
Basis einer Erweiterung von Ge-
genprüf ungschancen das Pro-
gramm der Bildungsgerechtigkeit 
unterstützt. 

„Langf ristige, dif ferenzierte 
und sorgfältige Diskussionspro-
zesse, die für tragfähige Problem-
lösungen in Kirche und Gesell-
schaft unerlässlich sind, drohen 
in der Suche nach Aufmerksamkeit 
an Bedeutung zu verlieren.“ (Evan-
gelische Akademie im Rheinland, 
2022, S. 1) Besteht davon abgelei-
tet ein Einverständnis darüber, 
dass Bildungsprozesse ebenso von 
der digitalen Macht der Techno-
logie-Giganten bedroht sind, und 
zwar in beiden Rahmenbedingun-
gen, der von Religion und Wissen-
schaft? Eine digitale Macht mit mo-
netären Gewinnabsichten zeichnet 
sich mindestens durch phänome-
nale Algorithmen, riesigen Daten-

mengenbesitz und eine kraftstrot-
zende Infrastruktur aus. Es stellt 
sich die Frage, wie die Kirche mit 
ihren am Evangelium orientierten 
Deutungsangeboten Berührungs-
punkte zwischen evangelischem 
Bildungsverständnis und digita-
ler, ethisch kontrollierter Macht 
einbringen kann. In „Evangeli-
sches Bildungsverständnis und 
digitales Lernen“ (vgl. S. 3) wird 
die Individualisierung und Per-
sonalisierung sowie das Potential 
der Kollaboration, Kommunikation 
und Vernetzung von Lernprozessen 
als Chance und nicht als Anlass 
zur Resignation erklärt. Als wei-
terer Schlüssel sei die Sichtbarma-
chung von implizitem Wissen aus 
den Datenverarbeitungen mit Hilfe 
ethisch reflektierter, digitaler In- 
strumente für den Menschen zu 
betrachten.

Eine aufgeklärte Religiosität 
als Demonstration christlicher 
Freiheit kommt zum Ausdruck im 
Reflektieren, Prüfen und Urteilen 
(Evangelische Kirche in Deutsch-
land, 2022, S. 81ff.). Das impliziert 
die Frage der Verfügbarkeit von 
Informationen. Neben der sozia-
len Konstruiertheit von wissen-
schaftlichem Wissen ist vor dem 
Hintergrund der Überallverfüg-
barkeit des „Word Wide Web“ eine 
digitale Konstruiertheit von In-
formation der Schlüsselansatz für 
die Open-Data-Bewegung. Eine auf 
Digitalität aufgebaute Wissens-
allmende gelingt, wenn Standards 
zur Veröffentlichung und Nutzung 
maschinenlesbarer Daten identi-
fiziert und mit einer eindeutigen 
Adresse versehen werden. Im Ver-
hältnis zu den oben genannten Ei-
genschaften einer digitalen Macht 
(Eigentum an Algorithmen, Daten 
und Infrastruktur), stehen für das 
„Semantic Web“ die Logik, die ge-
meinschaftlichen Daten und ein 
sozialer Prozess.

Die FAIR-Prinzipien des  
„Semantic Web“ und der  
Forschungsdaten

Die gegenwärtige Technologie- 
und Formatentwicklung für das 
„Semantic Web“ weist einen „Gi-
ant Global Graph“ als mathemati-
sches Modell aus. Weltweit gültige 
beschreibungssprachliche Stan-
dards für Wissenstransfer ermög-
lichen eine Transparenz, die in 
den „FAIR“-Prinzipien Ausdruck 
findet. Das Anforderungsprofil zum 
Umgang mit Informationen und 
Behandlung von Forschungsdaten 
erweitert die rein maschinellen 
Sprachstandards um:

Findability: Daten und ergän-
zende Materialien sind mit ausrei-
chend umfangreichen Metadaten 
und einer eindeutigen und dauer-
haften Kennung versehen.

Accessibility: Metadaten und Da-
ten sind für Menschen und Maschi-
nen verständlich. Die Daten sind in 
einem vertrauenswürdigen Reposi-
tory hinterlegt.

Interoperability: Metadaten ver-
wenden eine formale, zugängliche, 
gemeinsame und breit anwendbare 
Sprache für die Wissensdarstellung.

Reusability: Daten und Samm-
lungen haben eine klare Nutzungs-
lizenz und bieten genaue Informa-
tionen über die Herkunft.

Die digitale Transformation in 
diesem Sinne setzt an menschen-
möglichen Berührungspunkten an, 
welche die semantischen Wissens- 
und Forschungsdatenspeicher pro-
grammatisch innehaben. Damit ge-
staltet die „Open Science“-Bewe-
gung mit ihrer schon lange 
angetriebenen Internetpolitik ei-
nen Kernbaustein namens „Seman-
tic Web“, um im Internet logische 
Aussagen über beliebige Dinge zu 
formulieren, die stringent maschi-
nen- und menschenlesbar sind.  

www.wikipedia.org/wiki/Re-
source_Description_Framework 
Nun gilt es, die Aussagesätze in die-
ses „Semantic Web“ einzustellen.

Das Konzept evangelisch profilier-
ter Bildung setzt den Ausgangs-
punkt für ein kritisches Unter-
scheidungs- und Urteilsvermögen 
„im gemeinsamen Nachdenken 
und in der wechselseitigen Ver-
ständigung darüber, ob und in wel-
chem Sinn digital-mediale Praxis 
zur Freiheit, Mündigkeit und Ver-
antwortlichkeit in individuellen 
und gesellschaf tlichen Lebens-
vollzügen beizutragen vermag“ 
(Kirchenamt der EKD, 2022, S. 29). 
Eine religionshermeneutische Rü-
ckung des Digitalen in das Anwen-
dungsparadigma eines „Semantic 
Web“ und deren nachgelagerte 
Wissensorganisationssysteme er-
möglichen ein gemeinsames Nach-
denken und eine wechselseitige 
Verständigung zwischen Mensch 
und Maschine auf der Basis von 
„FAIR“ platzierten Fakten, Daten 
und Relationen, die intellektuell 
und computeralgorithmisch er-
fasst werden.

Ein kirchlicher Wissens- und 
Forschungsdatenspeicher

Die dezentralen und partizipato-
rischen Konzepte von Steuerung 
digitaler Narrationen im „FAIR“ 
gestalteten „Semantic Web“ un-
terstützen die Grunddy namik 
evangel ischer Bildungssteue-
rung. Die Konzepte eignen sich 
dort, wo der Abbau subjektiver 
Information zugunsten intersub-
jektiv geteilter Wissensteile und 
validierter Bildungsbeiträge an-
gestrebt wird. Während Kirche 
„auf religiösem Gebiet ihre Gate-
keeper-Funktion weitgehend ein-
gebüßt hat“, gewinnt sie für „die 
Aufgabe der sinnerschließenden 
‚Filterung‘ von Wissensbeständen 
und Deutungsoptionen“ (Evangeli-
sche Kirche in Deutschland, 2022,  
S. 73) eine Verantwortung als digi-
tale Strukturanbieterin und eröff-
net mit einer „FAIR-Keeper“-Rolle 
neue Wege zu einer subjektiven 
Informationskompetenz.

https://termine.ekir.de/d-632241
http://www.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework
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Ein überwiegend unbestelltes Feld in 
diesem Rahmen sind viele kirchlich 
verantwortete Digitalpublikatio-
nen, Portale zur gemeinschaftlichen 
Erstellung, Bearbeitung, Organisati-
on und Darstellung digitaler Inhal-
te sowie Bibliotheksdatenbanken 
und Gruppenkommunikationssys-
teme. Es ist festzustellen, dass die 
Instanzen keine Computeralgorith-
men vorhalten, um unstrukturierte 
Informationen, halbstrukturierte 
Daten oder Metadaten in Aussagen 
mit einer wohldefinierten formalen 
Semantik für Verfahren des „Seman-
tic Web“ umzuschreiben. Entitäten 
wie Autor:innen, Körperschaften, 

Kein unbeschriebenes Blatt ...
Das Projekt „Digitale Schreibwerkstatt“ im Fernstudium

Wie soll der erste Satz lauten 
und wie geht es dann weiter? 

Der Einstieg in ein Thema stellt 
meistens eine kleine Hürde dar und 
jeder, der einen Text schreiben will, 
hat diese Hürde zu bezwingen. Man-
chen Menschen fällt das Schreiben 
eines Textes zwar sehr leicht, die 
allermeisten brauchen jedoch ein 
bisschen Zeit und Muße für diese 
Aufgabe und einigen erscheint sie 
fast unmöglich. Ist die erste Hürde 
aber genommen und füllt sich das 
weiße Papier oder der Bildschirm 
langsam mit Buchstaben, so wird es 
zunehmend leichter, neue Sätze an-
einanderzureihen. Mit der Kreativi-
tät ist es wie mit dem Joggen: Hat 
man sich erst einmal warmgelaufen, 
fällt man allmählich in einen Trab, 
bei dem man die Mühe vergisst. Wer 
häufiger Texte schreiben muss, ent-
wickelt deshalb bestimmte Techni-
ken, um schneller in einen kreati-
ven Flow zu kommen. Das kann man 
lernen.

Die evangelische Arbeitsstelle 
Fernstudium bildet in den in mit 
der EKD verbundenen Gemeinden 
im Ausland Prädikantinnen und 

Prädikanten aus. Dabei geht es 
auch darum, Schreibkompeten-
zen zum Verfassen eigener Predig-
ten und Andachten zu erwerben. 
Damit dies zukünf tig einfacher 
gelingt, entwickelt die Arbeits-
stelle einen digitalen Trainings-
baustein. Die „Digitale Schreib-
werkstatt“ wird auf der Plattform 
Moodle als Kurs organisiert. Ih-
ren Werkstattcharakter erhält sie 
durch unterschiedliche didakti-
sche Angebote, anhand derer sich 
die Teilnehmenden selbstorgani-
siert durcharbeiten können. Zur 
theoretischen Fundierung wird 
es schrif tliches Material geben, 
zur Einführung und zum Einüben 
auch Audio- und Videosequenzen. 
Damit die Teilnehmenden im digi-
talen Lernraum aber nicht völlig 
auf sich allein gestellt sind, gibt 
es zwei Live-Tutorials sowie in-
dividuelle Beratungssequenzen, 
die das Lernportfolio erweitern. 
Die digitale Schreibwerkstatt hat 
den Anspruch, die gleiche Quali-
tät an persönlicher Ansprache zu 
gewähren, wie die Teilnehmenden 
dies aus der Präsenzphase gewohnt 

sind. In den zentralen Fortbildun-
gen, die die Fernstudienstelle ge-
meinsam mit der Abteilung der EKD 
für Ökumene und Auslandsarbeit 
anbietet, wird bereits regelmäßig 
eine Schreibwerkstatt angeboten, 
die aufgrund des umfassenden 
For tbildungsangebotes jedoch 
nur 90 Minuten dauern kann. Die 
Online-Variante ermöglicht nun 
einen viel größeren Zeitraum, in 
dem die einzelnen Themen nicht 
nur kurz angerissen, sondern in-
dividuell vertieft werden können. 
Gleichzeitig wird durch die Filme 
und die Live-Tutorials gewährleis-
tet, dass der Kurs nicht zu theo-
rielastig wird, was insbesondere 
bei einem Angebot, das die Krea-
tivität fördern soll, von Nachteil 
wäre. Die persönlichen Beratungs-
sequenzen können außerdem in-
dividueller gestaltet werden, als 
es präsentisch möglich war.

Eine Werkstatt soll der Kurs auch 
insofern sein, als dass er viele un-
terschiedliche Übungsmöglichkei-
ten bereithält, mit deren Hilfe sich 
kreative Schreibprozesse antrai-
nieren lassen. Die Vorgehensweise 

folgt einem Dreischritt: Als Erstes 
gibt es Übungen, die überhaupt nur 
dazu dienen, in einen Schreibfluss 
zu kommen, ohne dass die Thema-
tik dabei schon eine Rolle spielen 
würde. Anschließend werden die 
Übungen immer themenbezoge-
ner und schlussendlich geht es 
dann darum, vorhandene Texte im 
Hinblick auf Rhythmus und Bild-
sprache immer lesbarer zu gestal-
ten. Das durch den Digital-Innova-
tionsfonds der EKD geförderte Pro-
jekt ist noch mitten in der Arbeit. 
Die Konzeption und der Aufbau ei-
nes Moodlekurses sind bereits fer-
tiggestellt, die Texte werden nach 
und nach fernstudiendidaktisch 
überarbeitet und in den Kurs ein-
gebracht. Auch die Rohkonzeption 
für die Filme ist bereits vorhanden 
und kann im Winter durch ein pro-
fessionelles Filmteam umgesetzt 
werden. 

Ein Ziel der neuen Schreibwerk-
statt ist auch die Einsparung der 
Reisekosten, die durch die Buchung 
eines Online-Kurses wegfallen.

Ada Wolf

Geschehnisse, Geistesmanifesta-
tionen, Beobachtungsindikatoren 
und Messwerte würden damit als 
Bildungsbeiträge im „Semantic Web“ 
eingetragen und könnten adressier-
bar sein. Die Kontaktmöglichkeiten 
mit theologischen Inhalten würden 
sich damit um Größenordnungen 
vermehren. Computeralgorithmen 
sind mittlerweile in der Lage, na-
türlichsprachige Fragen mit eben-
solcher Sprache zu beantworten. Es 
wäre darüber hinaus möglich, die 
Herleitung der Antwort als ergän-
zende Erklärung beizulegen. Dafür 
muss das Wissen jedoch maschinell 
verfügbar sein. 
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“Many will still choose peace and compassion at any cost” 
Entwicklung von innovativen, digitalen Materialien für Lehrkräfte zum Thema Frieden

“We must remember even if there 
will always be people looking to 
cause division and inflict violence, 
many will still choose peace and 
compassion at any cost, even their 
own lives.” Mit diesem starken, 
von Schüler:innen aus Ungarn ver-
fassten Fazit zur Bekämpfung von 
Spaltung und Gewalt durch Frieden 
und Mitgefühl endet eine der Tou-
ren, die Orte mit besonderer Be-
deutung für Frieden und Konflikt 
rund um den Globus digital erleb-
bar machen. Die online erkundba-
re Karte ist eins der Ergebnisse des 

Ende August 2022 zu Ende gegan-
genen Erasmus+ Projekts „Schools 
joining up for communities of 
Peace“ (kurz SchoolCoPe), das von 
der Geschäftsstelle des weltweiten 
Netzwerks evangelischer Schule 
GPENreformation im Kirchenamt 
der EKD geleitet wurde. In diesem 
Projekt sind Schüler:innen und 
Lehrkräfte aus sechs Ländern zu-
sammen gekommen, um sich über 
das Thema Frieden in ihrer jeweili-
gen Heimat und überall auf der Welt 
auszutauschen. Diese Ref lektio-
nen zum Thema Frieden und Kon-
flikt spiegeln auch die nun fertig 
gestellten digitalen Touren wider, 
die u.a. die Christchurch Cathedral 
in Dublin, ein Zentrum für Geflüch-
tete der Malteser in Ungarn sowie 
eine Internatsschule in Michel-

bach in Deutschland digital be-
gehbar machen. Die Schüler:innen 
der teilnehmenden evangelischen 
Schulen aus Irland, Deutschland, 
der Slowakei und Ungarn haben 
diese Orte selbst ausgesucht und 
die Touren gestaltet.

Die entstandene sogenannte 
„Edumap“ ist nun jedoch nicht das 
Ende, sondern vielmehr der Anfang 
eines Projekts. Mit den ersten Tou-
ren auf der Weltkarte und beglei-
tendem Material können nun wei-
tere evangelische Schulen, aber 
auch Klassen im Religionsunter-

richt oder Konfirmandengruppen, 
sich auf innovative Weise mit dem 
Thema Frieden beschäftigen. Ent-
weder indem sie die Touren erkun-
den und so Orte von Frieden und 
Konflikt in anderen Regionen und 
Ländern der Welt digital bereisen 
oder indem sie selbst eine solche 
Tour für einen Ort ihrer Wahl erar-
beiten.

Für letzteres können Lehrkräfte 
und Pädagog:innen nun von einem 
Handbuch profitieren, das gemein-
sam von den am Projekt beteiligten 
Schüler:innen, Lehrer:innen und 
Expert:innen konzipiert und erar-
beitet wurde. Dieses E-Book steht 
sowohl als Online-Version als auch 
zum Download auf der Seite von 
G P E N r e f o r m a t i o n  b e r e i t  

www.gpenreformation.net/de/.

Das E-Book besteht aus einem 
Hauptkapitel mit einer Anleitung 
zur Erstellung einer digitalen Tour 
und drei ergänzenden Inhaltskapi-
teln zu den Themen Friedenspäda-
gogik, Religion und Weltanschau-
ungen sowie Digitalisierung. Im 
Hauptkapitel finden sich zahlrei-
che Tipps zur Auswahl eines Or-
tes, zur Informationsrecherche, 
aber auch Erklärvideos zur tech-
nischen Umsetzung mithilfe von 
360°-Fotos und dem Programm 
H5P. Die Inhaltskapitel unterstüt-
zen Lehrkräfte dabei, die Lernzie-
le und Kompetenzentwicklung für 
ihr Projekt zu definieren. Sie geben 
zudem Ideen zur Reflektion an die 
Hand, was Frieden eigentlich be-
deutet und wie Religion damit in 
Verbindung steht, um diese Über-
legungen dann bei der Auswahl 

und Bearbeitung des Ortes zu be-
rücksichtigen.

Dabei können Lehrkräfte dieses 
Handbuch zum Selbstlernen und 

Fortbilden nutzen, es finden sich 
darin aber auch Materialien und 
Lernaktivitäten, die für den di-
rekten Einsatz im Unterricht mit 
Schüler:innen geeignet sind. In al-
len Kapiteln können sich Lehrkräfte 
und Schüler:innen die Themen über 
verschiedene Medien wie Videos, 
Audio-Input oder Textmaterial er-
schließen. Darüber hinaus ist das 
Handbuch in mehreren Sprachen 
erhältlich (Englisch, Deutsch, Fran-
zösisch, Spanisch, Niederländisch, 
Slowakisch, Ungarisch). So kann 
dieses Projekt auch auf einfache 
Art und Weise gemeinsam mit ei-

http://www.gpenreformation.net/de/


ProjekteCI Informationen 2:2022

9

Wie steht es um die Entwick-
lung religiöser Angebote für 

Familien? Die kirchliche Debatte 
dazu läuft, mit Veranstaltungen 
und Publikationen trägt auch die 
Fachgruppe Familienbezogene Er-
wachsenenbildung der Deutschen 
Evangelischen Arbeitsgemein-
schaf t für Erwachsenenbildung 
(DEAE) dazu bei. Ihr ist es ein An-
liegen, die Bandbreite religiösen 
Familienlebens in den Blick zu 
rücken und zu fragen, inwieweit 
evangelische Bildungsanbieter 
dieses bereits wahrnehmen. Reli-
giöses Familienleben in Deutsch-
land weist nicht nur eine erstaunli-
che Kontinuität auf, es ist zugleich 
im Wandel begriffen und in Teilen 
auch nicht mehr vorhanden. Was 
sind es also für Eltern und Großel-
tern, die im Familienleben „religi-
ös sprachfähiger“ werden wollen? 
Inwiefern wollen sie das genau? 
Und wie sprachfähig sind die An-
bieter selbst in Fragen von Famili-
enreligiosität? 

Wenn kirchliche Einrichtun-
gen mittlerweile ein Augenmerk 
auf die subjektiven, hybriden, 
interkonfessionellen und inter-
religiösen Ausprägungen von Fa-
milienreligiosität legen, so zeugt 
das von einer institutionellen 
Lerngeschichte. Noch vor gut zwei 
Generationen spielten religiöse 
Anschauungen in Familien, also 
zwischen den Familienangehö-
rigen, aus institutioneller Sicht 

kaum eine Rolle. Marginal blieben 
kirchliche Bildungsangebote, die 
mit segmentiert ausgeprägter Fa-
milienreligiosität rechneten. Je 
weniger man religiöse und spiri-
tuelle Entwicklungen in Familien 
aber nur als Sozialisationsprozess 
subsumiert, beziehungsweise, je 
mehr diese Entwicklung als ein 
biographisches, intergeneratio-
nales Lerngeschehen verstanden 
wird, umso bedeutender werden 
Bildungsangebote, die Eltern und 
Großeltern einladen, voneinan-
der zu lernen. Kirchliche Einrich-
tungen sind in religiösen Belan-
gen institutionell-sprachfähiger, 
wenn sie sich stärker dem zuwen-
den, was Eltern und Großeltern in 
ihrer Lebenswelt und Gegenwart 
religiös bewegt, wenn unter den 
Teilnehmenden in den Angeboten 
deutlicher vernehmbar wird, zu 
welcher Zeit, mit welchen Worten, 
an welchen Orten Eltern und Groß-
eltern religiös miteinander ins Ge-
spräch kommen möchten. 

Aus Sicht der DEAE-Fachgruppe 
besteht eine zentrale religionspä- 
dagogische Herausforderung da-
rin, familiär gewachsene Meta-
phern, Geschichten und Lernfel-
der des Religiösen und Spirituellen 
aufzugreifen, ohne institutionell 
gewachsene Engführungen und 
Defizitzuschreibungen gegenüber 
Eltern und Großeltern zu reprodu-
zieren. In Familienbildungsange-
boten sind aktuell sehr elementare 

sowie stark ausdifferenzierte reli-
giöse Interessen zu balancieren. 
Gesucht wird didaktischer Umgang 
mit heterogenen religiösen Werten 
und Ausdrucksformen, mit Ten-
denzen religiöser Erneuerung und 
Retraditionalisierung, mit angeb-
lich alltäglich immanenter Religi-
on und einer neuen Ausdrücklich-
keit gelebter Religiosität. Nicht 
allein auf interkonfessionellen, 
auch auf interreligiösen und spiri-
tuellen Wegen ist das Bildungshan-
deln zu erweitern – möglichst für 
alle Familien, die sich religiös zei-
gen wollen, denen es ein Anliegen 
ist, auch in religiöser und spiritu-
eller Weise miteinander zu feiern, 
zu sprechen und zu lernen. Durch 
derart breit aufgestellte Angebo-
te begegnet Familien christliche 
Toleranz und Nächstenliebe nicht 
bloß als Wert im Allgemeinen, als 
Gegenstand von Erklärungen, son-
dern sie werden in der Bildungs-
praxis und Einrichtungskultur so 
erlebbar. 

Seit Jahrzehnten zeigen sich 
die kirchlich getragenen Erwach-
senen- und Familienbildungsein-
richtungen erprobt darin, lebens-
weltliche Fragen und Interessen 
wahrzunehmen und in ihrer He-
terogenität zu erkunden. Mit dem 
öffentlichen Bildungsauftrag, der 
ausgeprägten Lebensweltorien-
tierung, der bildungsbiographi-
schen und gruppendynamischen 
Professionalität fragen die Ein-

richtungen nach neuen Anknüp-
fungspunkten und zeitgemäßen 
Formaten für religiöse Angebote. 
Sie suchen nach einer Religionspä-
dagogik, die die Familien in ihrer 
Religiosität und Spiritualität ernst 
nimmt und sie in die Lage versetzt, 
voneinander zu lernen. Diese bil-
dungspraktische Arbeit wird zu-
nehmend von Expertinnen und 
Experten aus Wissenschaf t und 
Administration gewürdigt. Mit den 
Angeboten der Erwachsenen- und 
Familienbildung unterstreichen 
sie, wie bedeutsam es im kirchlich-
diakonischen Rahmen ist, religi-
onspädagogisch stärker explora-
tiver zu arbeiten, insgesamt mehr 
konzeptionellen Aufwand bei der 
Entwicklung von interreligiösen 
und spirituellen Bildungsangebo-
ten für Familien zu treiben.

Entsprechende Tagungs- und 
Werkstattdokumentationen der 
DEAE-Fachgruppe sind einsehbar 
u nter w w w.comen ius.de/ 
deae-fachgruppe-eb. 

Die Ergebnisse der letzten EKD-
Konsultation sind hier nachzule-
sen w w w.comenius.de/ekd-
orientierungslinien-ev-engage-
ment.

Der Sammelband „Familienreli-
giosität im Bildungshandeln“ ist 
bestellbar unter  www.comeni-
us.de/produkt/familienreligiosi-
taet-im-bildungshandeln/. 

Steffen Kleint

Zur Debatte um religiöse Familienbildung

ner Partnerschule im Ausland um-
gesetzt werden – so wie auch im 
Ursprungsprojekt „Schools joining 
up for Peace.“ In aktuellen Kriegs- 
und Krisenzeiten eine Begegnung 
von unschätzbarem Wert. 

Die nun fertig gestellten Materi-
alien der Edumap und des Hand-

buchs werden in verschiedenen 
Kontexten vorgestellt. Die nächste 
Gelegenheit im deutschsprachigen 
Raum bietet eine digitale Fortbil-
dung am 26. Januar 2023 von 16 bis 
17 Uhr im Rahmen von relilab.glo-
bal mit Bianca Kappelhoff (Come-
nius-Institut) und Annika Kastner 

(GPENreformation) 
www.comenius.de/event/
relilabglobal/friedens-
konflikt. 

Bianca Kappelhoff

http://www.comenius.de/event/relilabglobal/friedenskonflikt
http://www.comenius.de/deae-fachgruppe-eb
http://www.comenius.de/ekd-orientierungslinien-ev-engagement
http://www.comenius.de/produkt/familienreligiositaet-im-bildungshandeln/
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Stade zeigte sich deutlich, dass der 
Wunsch, die Entwicklung der eige-
nen Kinder zu unterstützen und ih-
nen zum Beispiel etwas vorzulesen 
oder sie im Schulalltag stärker zu 
begleiten, ein wichtiger Anlass ist, 
sich auf Grundbildungsangebote 
einzulassen.

Familienbildung als 
Anknüpfungspunkt

Famil ienbezogene Bildungsar-
beit erscheint daher für Zugänge 
zu Grundbildung von besonderer 
Relevanz. Familienbildung bietet 
mit ihren heterogenen Milieuzu-
gängen und passenden Angeboten 
für diverse Zielgruppen besonders 
geeignete und niederschwellige 
Anknüpfungspunkte, die sich kon-
zeptionell für Menschen mit Grund-
bildungsbedarf anpassen lassen. 
In der im Projekt beteiligten Düs-
seldorfer Familienbildungsstätte 
zeigte sich, dass im gemeinsamen 
Kochen Grundbildungsprozesse 
initiiert werden können. Beim ge-
meinsamen Einkauf, Zubereitung, 
Verzehr und Austausch werden 
Aspekte sowohl ökonomischer als 
auch gesundheitsbezogener und 
kultureller Grundbildung relevant.

Es bedarf Netzwerke, 
Kooperationen und 
Vertrauenspersonen

Ein entscheidender Faktor zur 
Gewinnung der Zielgruppe ist ein 
breites Netzwerk aus unterschied-
lichen Akteur:innen und vor allem 
die notwendigen Verweisstruktu-
ren in der Bearbeitung der unter-
schiedlichen Bedarfe. Insbeson-
dere in zersiedelten Gebieten, wie 
z.B. am Projektstandort Simmern, 
ist das Wissen umeinander für die 
Arbeit unabdingbar. Ebenso ist 
speziell eine enge Verknüpfung 
mit den unterstützenden Ange-
boten der Sozialen Arbeiten für 
die Erreichung der Zielgruppe und 
Bearbeitung des Komplexes Grund-

Projektabschluss und 
Transfer

Das Alphabetisierungs- und 
Grundbildungsprojekt „Litera-

lität im Alltag – vernetzt in Evan-
gelischer Erwachsenenbildung“ 
(LiAnE) des Comenius-Instituts 
entwickelte und erprobte seit 2019 
an drei verschiedenen Standorten 
der evangelischen Erwachsenen-
bildung träger- und zielgrup-
penadäquate Formate, Methoden 
und Materialien. Angesichts un-
terschiedlicher struktureller Vor-
aussetzungen wurde daran gear-
beitet, das Thema Grundbildung 
anschlussfähiger für die vielfältige 
evangelische Bildungslandschaft, 
vor allem im Bereich Erwachsenen- 
und Familienbildung, zu gestalten. 
Bedingt durch die Covid-19-Pande-
mie und den damit verbundenen 
konzeptionellen Nachsteuerungen 
wurden unter anderem auch digita-
le Angebotsformate entwickelt und 
erprobt, die die Chancen und He-
rausforderungen digitaler Angebo-
te sichtbar werden ließen. Neben 
der häufig genannten zeitlichen 
und räumlichen Flexibilität ist die 
Möglichkeit zur Wahrung von Ano- 
nymität eine große Chance für 
das oftmals noch gesellschaftlich 
schambehaftete Thema. Gleich-
zeitig erwies sich die zielgruppen-
gerechte Ansprache als herausfor-
dernd, da die Zielgruppe derzeit 
hauptsächlich über die persönliche 
Ansprache gewonnen wird.

Grundbildung benötigt 
Anlässe

Um Bildungsangebote wahrzuneh-
men, müssen subjektive Anlässe 
auf ein passendes relevantes An-
gebot treffen. Besondere Relevanz 
hat die unmittelbare Verbesserung 
der jeweiligen Lebenssituation. 
In vielen Fällen stehen Grundbil-
dungsangebote daher in enger Ver-
bindung zur unterstützenden So-
zialen Arbeit. Am Projektstandort 

Literalität im Alltag – vernetzt in Evangelischer  
Erwachsenenbildung (LiAnE)

bildung zuträglich. Neben diesen 
vertrauten Zugängen erleichtern 
insbesondere Vertrauens- und 
Brückenpersonen den Zugang, die 
Teil der Communities der potentiell 
Lernenden sind.

Transfer der Erkenntnisse

Das vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung geförderte 
Projekt „Literalität im Alltag – ver-
netzt in Evangelischer Erwachse-
nenbildung“ (LiAnE) findet nach 
drei Jahren seinen Abschluss. Ein 
besonderer Dank gebührt den drei 
Projektstandorten, die intensiv 
und praktisch Ansätze von Grund-
bildung in evangelischer Bildungs-
arbeit erprobten und weiterentwi-
ckelten, namentlich dem Evan-
gelischen Familienbildungswerk 
Düsseldorf (efa), der Evangeli-
schen Landesarbeitsgemeinschaft 
für Erwachsenenbildung in Rhein-
land-Pfalz (ELAG) am Standort des 
Evangelischen Erwachsenenbil-
dungswerks Rheinland-Süd in Sim-
mern und der Evangelischen Er-
wachsenenbildung Niedersachsen 
mit ihrer Geschäftsstelle Nord am 
Standort Stade. Die gewonnenen 
Erkenntnisse sind eine zentrale 
Grundlage für die nun begonnene 
Transferphase. Auf Basis der Erfah-
rungen wird am Comenius-Institut 
eine „Evangelischen Fachstelle 
Grundbildung und Alphabetisie-
rung“ aufgebaut. Sie bietet Ein-
richtungen der Erwachsenen- und 
Familienbildung, insbesondere in 
evangelischer bzw. diakonischer 
Trägerschaf t, vielfältige Unter-
stützungsmöglichkeiten. So kön-
nen sie selbst im Bereich Grundbil-
dung- und Alphabetisierung aktiv 
werden oder erste erprobte Ange-
bote verstetigen. Teil des Angebots 
wird auch die Förderung von Klein-
vorhaben sein. 

Stefan Botters

Weitere Informationen zum Pro-
jekt w w w.grundbildung-
evangelisch.de

http://www.grundbildung-evangelisch.de
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 Neuer Mitarbeiter im Bereich 
Empirische Bildungsforschung.

Seit Mai ist Dr. An-
dreas Sander als 
neuer Kollege bei 
uns im Institut für 
den Bereich Empi-
r ische Bildungs-
forschung und die 

Evangelische Bildungsbericht-
erstattung zuständig. Zuvor war 
er als Wissenschaftlicher Mitar-
beiter in der Arbeitsgruppe For-
schungsmethoden/Empirische 
Bildungsforschung am Institut für 
Erziehungswissenschaft der West-
fälischen Wilhelms-Universität 
Münster tätig. Wir wünschen ihm 
einen guten Einstieg und freuen 
uns auf die Zusammenarbeit!

 Verabschiedung von Lars Lip-
penmeier. Ende August beendete 

Lars Lippenmeier 
seine Tätigkeit als 
Referent für öffent-
liche Förderung bei 
uns am Inst itut. 
Seit 2019 gehörten 
vor allem die Dritt-

mittelakquise und -abwicklung so-
wie die Administration des Projek-
tes Literalität im Alltag – vernetzt 
in Evangelischer Erwachsenenbil-
dung (LiAnE) zu seinen Aufgaben. 
Im Rahmen eines gemeinsamen 
Mittagessens wurde er vom Kolle-
gium verabschiedet. 

Wir bedanken uns für die Zusam-
menarbeit und wünschen ihm alles 
Gute für die Zukunft!

 Am 18. November 2022 fand die  
Tagung „EMOTIONALITÄT – EINE 
VERNACHLÄSSIGTE DIMENSION 
RELIGIÖSEN LERNENS? Perspek-
tiven der evangelischen, katholi-
schen und islamischen Religions-
didaktik“ in der Akademie Franz 
Hitze Haus, Münster, statt.
 

Religion, Spiritualität und Glaube 
sind in hohem Maße von emotio-
nalen Erfahrungen und Erlebnis-
sen abhängig. Gerade der Glau-
bensakt lebt vom Gefühl für das 
Unendliche, also von Erfahrungen 
des Getragen-Seins und der Gebor-
genheit. Religiöse Lernprozesse im 
schulischen Religionsunterricht 
beschränken sich demgegenüber 
eher auf kognitive Vollzüge, auf 
Informationsaufnahme und Pro-
blemlösefähigkeiten. Nur selten 
wird Religion tatsächlich noch 
‚erlebt‘. Die emotionale Dimensi-
on des religiösen Lernens scheint 
aus dem Religionsunterricht ver-
schwunden zu sein. Ist das Ursache 
oder Folge des Traditionsabbruchs, 
dem sich gerade die christlichen 
Kirchen ausgesetzt sehen? – Auf 
diesem Hintergrund beschäftigte 
sich die diesjährige Fortbildung 
des Christlich-islamischen Forums 
Religionspädagogik (CIFR) mit der 
Frage, welche Rolle das emotiona-
le Lernen gerade auch im interre-
ligiösen Lerngeschehen spielt und 
wie es thematisiert und eingeübt 
werden kann. Dazu wurden Vor-
träge und Workshops für die ver-
schiedenen Schultypen und -stu-
fen angeboten. Darüber hinaus er-
öffnete der Studientag vielfältige 
Möglichkeiten der Begegnung von 
christlichen und muslimischen Re-
ligionslehrerinnen und -lehrern. 
CIFR wird getragen von der Katho-
lisch-Theologischen Fakultät und 
dem Zentrum für Islamische Theo-
logie der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster, dem Bischöf-
lichen Generalvikariat und des 
Comenius-Institutes.

 Neuer Geschäftsführender Aus-
schuss der ALPIKA. Der Geschäfts-
führende Ausschuss der ALPIKA 
(Arbeitsgruppe der Leiter:innen 
der Religionspädagogischen Insti-
tute und Katechetischen Ämter) 

wurde neu gewählt: Stefan Her-
mann (ptz Stuttgart-Birkach), Dr. 
Silke Leonhard (RPI Loccum), Mat-
thias Otte (Kirchenamt der EKD/
ständiger Gast), Dr. Ekkehard 
Steinhäuser (PTI EKMD), Dr. Jür-
gen Belz (RPZ Heilsbronn), Dr. Jens 
Dechow (Comenius-Institut, stän-
diger Gast). www.comenius.
de/neuer-ga-alpika.

 Relilab|Global: Dreh auf… – Zu-
kunftspodcasts. Wie werden wir 
in der Zukunft glauben? Wie wer-
den wir leben, lieben und unser 
Leben gestalten? Wie verändert 
sich die Welt, in der wir wohnen? 
Dazu zeigen Simone Dinse de Salas 
(KPR in der DRS) und Bianca Kap-
pelhoff (CI) am Freitag, den 26. Mai 
2023 von 16-17 Uhr nicht nur tech-
nische Kniffe beim Erstellen von 
Podcasts. Im Gespräch mit Friede-
rike Wenisch möchten sie auch Zu-
kunftsperspektiven eröffnen, die 
positive Annäherungsziele statt 
einseitige Vermeidungsziele trans-
parent machen. Spannend ist dabei 
auch der Blick über den Tellerrand.
 www.comenius.de/event/reli-
labglobal/zukunftpodcasts.

 Relilab|Global: Friedens-/Kon-
flikt-Orte digital erlebbar zu ma-
chen! Wie gewinne ich Kinder und 
Jugendliche für die Auseinander-
setzung mit unserer Geschichte vor 
Ort und in Europa? Was kann ich 
tun, um ihren Entdeckergeist zu 
fördern? Im Projekt “Schools joi-
ning up for Communities of Peace” 
wurden Orte, die Konflikt, Versöh-
nung und Frieden symbolisieren, 
von Schulen erlebbar gemacht. Im 
Workshop werden Beispiele und 
Anleitungen vorgestellt, die gerne 
adaptiert und weiterentwickelt 
werden dürfen.  www.comeni-
us.de/event/relilabglobal/frie-
denskonflikt.

 Tagung “Niemand darf verloren 
gehen…?”. Thesen wie „Bildungs-
gerechtigkeit ist unvereinbar mit 
Ausgrenzung“ verdeutlichen ei-
nen Standpunkt für evangelisches 
Bildungshandeln, der nun, mit 
einer Tagung wieder aufgegriffen 
werden soll: Wie hat sich das Be-
mühen um Bildungsgerechtigkeit 
in den vergangenen 10 Jahren 
entwickelt? Vor welchen Ausgren-
zungsmomenten stehen wir heute 
angesichts von Pandemiebedin-
gungen, Digitalisierung und nach 
wie vor hohem Risiko von Kinder-
armut? Fragen wie diesen möchten 
wir mit der Tagung „Niemand darf 
verloren gehen…?“ Ausgrenzung 
problematisieren – Bildungsge-
rechtigkeit fördern nachgehen.

Die Tagung findet am Freitag, den 
3. März und am Samstag, den 4. 
März 2023 im Schloss der W WU 
Münster statt. Sie wird in Koope-
ration zwischen dem Comenius-In-
stitut, dem Seminar für Praktische 
Theologie und Religionspädagogik 
der Ev. Fakultät der Universität 
Münster und dem Lehrstuhl für 
Evangelische Religionspädagogik 
im Institut für Evangelische Theo-
logie der Universität Duisburg-Es-
sen durchgeführt.

www.comenius.de/event/ta-
gung-niemand-darf-verloren-ge-
hen-ausgrenzung-problematisie-
ren-bildungsgerechtigkeit-foer-
dern/.

Neben verschiedenen themati-
schen Vorträgen, sind Workshops, 
eine Lesung und Möglichkeiten 
für einen persönlichen Austausch 
geplant.

http://www.comenius.de/neuer-ga-alpika
http://www.comenius.de/event/relilabglobal/zukunftpodcasts
http://www.comenius.de/event/relilabglobal/friedenskonflikt
http://www.comenius.de/event/tagung-niemand-darf-verloren-gehen-ausgrenzung-problematisieren-bildungsgerechtigkeit-foerdern/
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forum erwachsenenbildung
Ausgabe 4/2022 der Zeitschrif t  
forum erwachsenenbildung „Reli-
gion reloaded “  
Waxmann-Verlag, 9,90 €
4 Hefte im Jahres-Abo: ab 20,00 €

Religiöse Bildungsangebote blei-
ben nicht bei Theologie und kirch-
lichen Glaubensinhalten stehen, 
sondern entdecken, was in der Öf-
fentlichkeit an Religion interes-
siert, fasziniert und polarisiert. So 
experimentieren sie etwa mit Lern- 
und Beziehungsformen, die es Teil-
nehmenden erleichtern, ihre per-
sönlichen Glaubensanschauungen 
in Gruppen anzusprechen. Wird in 
solchen Angeboten dann womög-
lich neu auf evangelische Theolo-
gie und Kirche Bezug genommen? 
Wie interkonfessionell, interreli-
giös und spirituell müssen solche 
Gruppensettings gerahmt sein?

Solchen für öffentlich verant-
wortete religiöse Bildung zentra-
len Fragen folgt die aktuelle Aus-
gabe der forum Erwachsenenbil-
dung und reflektiert konkret zum 
Beispiel unterschiedliche Arten 
von religiöser Raumerfahrung und 
Naturspiritualität oder die Popula-
rität kirchlich-maritimer und me-
dial-apokalyptischer Bilder.

Print- oder Online-Abonnements 
können beim Waxmann Verlag be-
stellt werden. 

www.waxmann.com/forumer-
wachsenenbildung

www.comenius.de/forum-eb-
ausgabe-4-2022

Thomas Böhme, Ralf Fischer, Hil-
drun Keßler, Christian Mulia, Dirk 
Oesselmann (Hg.)
Weltverantwortung – Entwick-
lungen im globalen Horizont als 
gemeindepädagogische Heraus-
forderungen
ISBN 978-3-943410-32-7
Schutzgebühr 10,00 €
Ab 10 Stck. 7,00 €

Die klimatischen Veränderungen, 
die COVID-Pandemie und der An-
griffskrieg Russlands gegen die 
Ukraine machen deutlich, dass wir 
– die Menschen – eine neue Bezie-
hung zur „Welt“, ja überhaupt eine 
Beziehung zur „Welt“ als Ganzes 
benötigen. 

In diesem Band stehen Betrach-
tungen zu den globalen Herausfor-
derungen von Flucht und Migrati-
on, von weltweiter Gerechtigkeit 
und zur Klimakrise im Mittel-
punkt. 

Dieser Band zeigt in grundle-
genden Theoriebeiträgen aus un-
terschiedlichen Perspektiven Mög-
lichkeiten für ein Bildungshan-
deln in Verantwortung für die Welt 
als Ganzer. In mehreren Praxis- 
erkundungen werden praktische 
Beispiele gemeindepädagogischen 
Handelns beschrieben und reflek-
tiert.

www.comenius.de/produkt/
weltverantwortung

Claudia Andrews, Thomas Böhme 
(Hg.)
Zugehörigkeit: Kirchliche Beglei-
tung. Studierende Lehramt Evan-
gelische Theologie
Tagungsdokumentation der zwei-
ten EKD-weiten Fachtagung 2021
ISBN 978-3-943410-33-4
Schutzgebühr 8,00 €
Ab 10 Stck. 6,00 €

Das Arbeitsfeld der Kirchlichen Be-
gleitung von Lehramtsstudieren-
den im Fach Evangelische Theolo-
gie wächst, festigt und konturiert 
sich immer weiter: Seit der ersten 
Fachtagung im Jahr 2019 bieten 
zwei weitere evangelische Landes-
kirchen – nunmehr fünfzehn von 
insgesamt zwanzig – diese Form 
der Studierendenbegleitung an 
und weiten ihre Perspektive inzwi-
schen auf Doktorand*innen aus.

Die hier dokumentierte zweite 
EKD-weite Fachtagung hat wieder 
Vertreter:innen aus Kirche und 
Hochschule sowie unterschiedli-
che Statusgruppen zusammenge-
bracht und den Fortgang der Ent-
wicklungen im Arbeitsfeld präsen-
tiert.

www.comenius.de/produkt/
kirchliche-begleitung

http://www.comenius.de/produkt/kirchliche-begleitung
www.comenius.de/produkt/weltverantwortung
www.waxmann.com/forumerwachsenenbildung

