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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
1. Die Leitlinien für die Bildungsarbeit der Evangelischen Kirche im Rhein-

land 2017 ff. werden zustimmend zur Kenntnis genommen.  

2. Die Kirchenleitung wird gebeten, diese Leitlinien als Grundlage bei weite-
ren strategischen Überlegungen und bildungspolitischen Entscheidungen 
zu berücksichtigen.   

3. Der Antrag der Kreissynode Wuppertal an die Landessynode 2017 vom 
18.06.2016 auf Aufnahme eines Moduls Schulseelsorge in die Lehrer-
ausbildung im Fach Evangelische Religion ist damit erledigt.  

 
B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Der Ständige Ausschuss für Erziehung und Bildung hat im Auftrag der Kir-
chenleitung vom 18.03.2016 die von der Landessynode 2009 beschlosse-
nen „Orientierungen der Evangelischen Kirche im Rheinland für die aktuelle 
Bildungsdiskussion“ unter Berücksichtigung neuer bildungspolitischer Ent-
wicklungen und Herausforderungen überarbeitet. Er hat darüber hinaus auf-
tragsgemäß grundsätzliche Überlegungen zum evangelischen Bildungsver-
ständnis insbesondere im Hinblick auf die Themen Bildungsgerechtigkeit 
sowie Inklusion angestellt und mit einem Konzept ‚Evangelische Bildung im 
Lebenslauf‘ Anregungen aus dem Bericht der Ökumenischen Visite in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland 2015 (Landessynode 2016) aufgenom-
men. Der Ständige Theologische Ausschuss war mitberatend. 

Dem Antrag der Kreissynode Wuppertal an die Landessynode 2017 vom 
18.06.2016 auf Aufnahme eines Moduls Schulseelsorge in die Lehrerausbil-
dung im Fach Evangelische Religion wird durch Einbeziehung des Anliegens 
in die Leitlinien, Kapitel Religiöse Bildung in den Schulen,  S.16  entspro-
chen; er ist damit erledigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Erziehung und Bildung (V)  -federführend-  und den Theologischen 
Ausschuss (I) 
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Schaubilder 

 

„Evangelische Bildung im Lebenslauf“ 

 

„Praxisfelder – Lebensbegleitende Bildungsketten“ 

Nach Beratung des Entwurfs im Ständigen Ausschuss für Erziehung und Bil-

dung am 03.11.2016 zurzeit im Landeskirchenamt in abschließender Erstel-

lung  
 

 

Auftrag: Bildung 

Die Evangelische Kirche im Rheinland hat den Auftrag zur christlichen Er-
ziehung und Bildung (Artikel 1 Absatz 4 ihrer Kirchenordnung). Ihr Anspruch 
ist es, in allen Bildungsbereichen präsent zu sein. Sie hat aufgrund ihrer de-
zentralen Struktur, der Möglichkeiten ihrer Vernetzung, des Potenzials ihrer 
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden und des Blicks auf den ganzen 
Menschen eine besondere Mitverantwortung für das Bildungswesen. 

Es ist nicht nur der theologische Auftrag, sondern auch die besondere Stär-
ke der Evangelischen Kirche im Rheinland, dass sie mit aufeinander abge-
stimmten und aufeinander verweisenden Bildungsangeboten ihrer Einrich-
tungen und Werke in der Lage ist, Menschen durch ihr ganzes Leben zu be-
gleiten und zu unterstützen.   

In Wahrnehmung dieser Mitverantwortung ist das vorliegende Papier ent-
standen. Der Begriff „Leitlinien“ wurde gewählt, weil es der Landessynode 
und der Leitung der Evangelischen Kirche im Rheinland um Anhaltspunkte 
für anstehende Entscheidungen geht - innerhalb und außerhalb der Kir-
che, auch mit den Nachbarkirchen, in der EKD und nicht zuletzt mit den bil-
dungspolitisch Verantwortlichen in Ländern und Kommunen. 

Das Papier ist mehr als eine Aktualisierung der „Orientierungen der Evange-
lische Kirche im Rheinland für die aktuelle Bildungsdiskussion“ aus dem Jahr 
2009. Der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland ging es 
damals um eine Positionierung gegenüber Entwicklungen, die sich inzwi-
schen nur teilweise erledigt haben und heute eine noch entschiedenere 
Problemlösung verlangen.  

Die Bereitschaft in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, der Bildung bei politi-
schen Verteilungsentscheidungen – national wie global - Priorität einzu-
räumen, hat zugenommen, ohne alle notwendigen Konsequenzen zu zie-
hen. Dennoch bietet die wachsende Einsicht von Entscheidungsträgern, 
dass mit Bildung Grundlegendes verbessert werden kann, eine Chance, 
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durch mehr Bildungsgerechtigkeit und Bildungsqualität – beide bedingen ei-
nander - Menschen in ihrer eigenen Entwicklung zu fördern und zu fordern. 

Für Bildungsgerechtigkeit zu arbeiten, also für eine Bildung, die jeder und 
jedem gerecht wird, wird 2017 und in den folgenden Jahren noch dringender 
sein als 2009. Die damals von der Landessynode beschlossenen „Orientie-
rungen“ haben noch nicht neue Herausforderungen bedenken können, die 
auf die Bildungsarbeit in besonderer Weise zukommen: einmal die Notwen-
digkeit, Integrationsangebote für Menschen zu schaffen, die durch Migration, 
Flucht und Vertreibung zu uns kommen und ihre eigene Kultur oder Religion 
mitbringen, zum andern die damit und ohnehin mit zunehmender Säkulari-
sierung einhergehende Legitimationsfrage religiöser bzw. konfessioneller 
Bildung, zum dritten die Inklusion von Menschen mit unterschiedlichen Le-
bensbedingungen. Es ist der Umgang mit Diversität, mit gesellschaftlicher, 
lebensgeschichtlicher und personaler Vielfalt, der gerade die Bildungsarbeit 
in zunehmendem Maße herausfordern wird. 

Mit den neuen Herausforderungen kommen zentrale Aspekte des protestan-
tischen Freiheitsverständnisses neu zum Klingen. Die in Christus bereits ge-
schehene Erlösung befreit von der Notwendigkeit, sich vor Gott Anerken-
nung verdienen zu müssen. Die Gerechtigkeit Gottes spricht allen Menschen 
trotz ihrer Verschiedenheit gleiche Würde und gleiche Teilhaberechte zu. 
Martin Luther beschreibt die Christen in der Dialektik von Freiheit und 
Dienstbarkeit stehend: „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Din-
ge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht 
aller Dinge und jedermann untertan.“ In dieser produktiven Spannung ge-
winnen auch zukunftsfähige kirchliche Bildungskonzepte Konturen. Recht 
und Gesetze regeln die Fälle der Grenzüberschreitung; religiöse Bildung holt 
weiter aus. Von der Gottebenbildlichkeit des Menschen aus betont sie den 
denkbar weitesten Verantwortungshorizont des Menschen, nämlich seine 
Verantwortung vor Gott. Diese bewahrt alle anderen Verantwortlichkeiten vor 
Verabsolutierung und richtet sie am Maßstab von Freiheit und Gerechtigkeit 
aus. 

Das Bildungsverständnis, das dem reformatorischen Geist entspringt, fragt 
immer nach den Maßstäben, an denen Bildung in ihrer humanen Qualität zu 
messen ist. So misst die Evangelische Kirche im Rheinland die Entschei-
dungen der Bildungspolitik und die Leistungen von Bildungseinrichtungen 
daran, wie sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene entsprechend ihrer je-
weiligen Gaben fördern und wie sie ihnen als eigenverantwortliche und ge-
meinschaftsfähige Personen ein Höchstmaß an Bildungsgerechtigkeit er-
möglichen. Daran misst sie auch ihre eigenen Entscheidungen und die Leis-
tungen ihrer eigenen Einrichtungen. 

Die evangelische Kirche hat sich mehrfach grundsätzlich zu Bildungsfragen 
geäußert, seit den „Orientierungen der Evangelischen Kirche im Rheinland 
für die aktuelle Bildungsdiskussion“ 2009 in Stellungnahmen zur Qualität von 
Bildungseinrichtungen (EKiR 2010, EKD 2016), zur Bildungsgerechtigkeit 
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(EKD 2010), zur Inklusion (EKiR 2011, EKD 2014), zum Religionsunterricht 
(EKD 2010, 2014), zur Schulseelsorge (EKD 2015), zur Konfirmandenarbeit 
(EKD 2012) oder zur Jugendarbeit (EKD 2010). Bildung soll für die evangeli-
sche Kirche nicht erst ein „Megathema“ sein, seitdem dieser Begriff üblich 
geworden ist. Sie ist es seit der Reformationszeit.  

Die Visitation, zu der die Leitung der Evangelischen Kirche im Rheinland 
2015 Vertreterinnen und Vertreter inner- und außereuropäischer Partnerkir-
chen eingeladen hatte, ergab auch für die Bildungsarbeit der rheinischen 
Kirche bedenkenswerte Anregungen. Die vorliegenden „Leitlinien“ greifen 
insbesondere die Empfehlung auf, die Bildungsarbeit nachhaltiger evange-
lisch zu profilieren und sie stärker generationenübergreifend und im Lebens-
lauf wahrzunehmen. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland hat bei ihren zurückliegenden Ent-
scheidungen einzelne Bildungsbereiche von einem Beitrag zur Haushalts-
konsolidierung nicht aussparen können. Den größten Teil der Haushaltskon-
solidierung musste der Bildungsbereich insgesamt verkraften. Daraus erge-
ben sich erhebliche konzeptionelle Herausforderungen.  

Ziel ist eine evangelische Kirche, die sich wie in den Zeiten der Refor-
mation auch als Bildungsbewegung versteht und als solche wahrge-
nommen wird.  

Für die Finanzierung der Bildungsaufgaben wird es auch in den Jahren 
2017 ff. darauf ankommen, die von der Landessynode 2015 eröffneten 
Gestaltungsspielräume gerade im Interesse der evangelischen Bil-
dungsarbeit zu nutzen. 
 
 

Grundlagen der Bildungsarbeit 

Bildung im Lebenslauf heute: 
Herausforderungen eines sich wandelnden Lebenszyklus 

Die Kindheit ist heute mehr denn je durch Vielfalt gekennzeichnet. Kinder 
wachsen in unterschiedlichen Familienstrukturen auf, nicht wenige als Ein-
zelkinder. Andere gewinnen durch neue Familienkonstellationen neue Ge-
schwister und andere Bezugspersonen hinzu. Sie erfahren normative, auch 
religiöse Pluralität. Nicht selten vertreten Eltern die Haltung, dass Kinder 
einmal selbst entscheiden sollen, zu welcher Kirche sie gehören. Dies kann 
als eine Chance der Bereicherung, aber auch als Gefahr der Orientierungs-
losigkeit wahrgenommen werden. Kinder brauchen für ihr Leben ein Gleich-
gewicht zwischen Bindung und Offenheit. Bildung bedeutet hier, sie auch bei 
der Auseinandersetzung mit ihren religiösen Fragen zu begleiten und die 
Erfahrung religiöser Pluralität kindgemäß fruchtbar zu machen. Nach wie vor 
bleibt Kindheit durch soziale Gegensätze bestimmt: Wir beobachten ein 
Aufwachsen im Überfluss der Konsumgesellschaft und zugleich Kinderar-
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mut. Manche Erziehungsberechtigte können aus sozialen und wirtschaftli-
chen, auch aus persönlichen Gründen weit weniger Zeit mit ihren Kindern 
verbringen als es für die positive Entwicklung des Kindes notwendig wäre. 
Die Möglichkeiten öffentlicher Einrichtungen, Erziehungsverantwortung zu 
übernehmen, sind allerdings begrenzt. Die besondere Wertschätzung der 
Kinder vom Evangelium her soll für Kinder auch in ihrem Alltag erfahrbar 
werden. 

Das Jugendalter ist heute nicht bloß Übergang, sondern eine eigene Le-
bensphase mit besonderen Bedürfnissen und besonderen Möglichkeiten. 
Die Entscheidungen, die in der Jugend fallen, sollten nicht mehr als der al-
leinige Dreh- und Angelpunkt für den gesamten Lebenslauf angesehen wer-
den; auch in späteren Lebensphasen sind richtungweisende Veränderungen 
möglich. Vielfach zeigen sich die Orientierungsbedürfnisse der Jugendlichen 
in Fragen, auf die es keine fertigen Antworten gibt: Wie werde ich ein guter 
Mensch? Meine eigene Zukunft kann ich schon gestalten, aber wie wird die 
Zukunft der Welt aussehen? Neben freundschaftlichen Beziehungen werden 
Intimität und Sexualität zu bedeutsamen Themen. Aus christlicher Sicht ist 
der Mensch befreit von der Sorge um sich selbst und gewinnt in der unbe-
dingten Anerkennung seine Identität als Geschenk. Von dieser Grunderfah-
rung her sind Räume religiöser Bildung mit Jugendlichen so zu gestalten, 
dass sie sich frei und akzeptiert fühlen und zugleich gegenüber einer nicht 
immer förderlichen Angebotsvielfalt einen qualitativen Mehrwert erfahren. 
Dabei sollten sie befähigt werden zum Leben in einer zunehmend von Plura-
lität bestimmten Welt, um sich nicht zur Flucht in den Fundamentalismus ge-
nötigt zu sehen. 

Das frühe Erwachsenenalter (Postadoleszenz) hat sich als vollkommen 
neue Lebensstufe in der Spätmoderne herausgebildet. In der Lebenslauffor-
schung bezieht sich der Begriff der Postadoleszenz ungefähr auf die dritte 
Lebensdekade. Kirchensoziologischen Studien zufolge spielen in dieser 
Phase Prozesse der religiösen Entfremdung und Distanzierung eine beson-
dere Rolle, was nicht zwangsläufig auf das Fehlen religiöser Interessen zu-
rück zu führen ist, sondern wahrscheinlich auch auf das Fehlen attraktiver 
Möglichkeiten der Teilnahme. Das junge Erwachsenenalter kennzeichnen in 
vielen Fällen Individualisierung und experimentelle Lebensstile, die daraus 
resultieren können, dass im persönlichen Leben viele Schritte zugleich be-
deutsam werden: das Verlassen der Herkunftsfamilie, die Wahl einer berufli-
chen Laufbahn mit unsicheren Karriereperspektiven, der Beginn und 
manchmal sogar die Auflösung einer Partnerschaft. Dass in einem recht be-
grenzten Zeitraum richtungweisende Entscheidungen getroffen werden 
müssen, mit denen häufig eine Neuorientierung verbunden ist, erleben nicht 
wenige als Druck. Dies kann zu Versagensängsten führen und auch Ge-
wissheiten im Glauben erschüttern. Attraktiv sind Angebote religiöser Bil-
dung, die Raum zum Ausprobieren lassen und das theologisch Grundlegen-
de von bloßer Konvention unterscheiden. 
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Das Erwachsenenalter ist heute nicht mehr die auf die Jugend folgende, für 
sich abgerundete Phase, sondern es ist selbst eine Zeit des Wandels und 
der Übergänge in verschiedenen Segmenten des Lebens. Herausforderun-
gen stellen sich besonders durch den Wandel in der Arbeitswelt, durch pre-
käre Beschäftigungsverhältnisse, die damit nicht selten erzwungene Mobili-
tät und eine Familiengründung in der Rushhour des Lebens. Hinzu kommt 
das Erleben religiös-weltanschaulicher Vielfalt in der unmittelbaren Umge-
bung und im öffentlichen Bereich. Die meisten dieser Prozesse sind offen 
und ambivalent. Reifes Erwachsensein ist nicht einfach mit Individualismus 
und Unabhängigkeit gleichzusetzen, sondern schließt verantwortliche Be-
ziehungen zu anderen ein. Dies kann der christlichen Perspektive entspre-
chen, die das Miteinander menschlichen Lebens betont und damit das Einü-
ben von Solidarität und wechselseitiger Fürsorge. 

Offen ist die Frage, ob es heute ein ‚drittes Alter‘ zwischen dem Erwachse-
nenalter und dem ‚hohen Alter‘ gibt. In jedem Fall fragwürdig erscheint die 
herkömmliche Vorstellung, dass mit dem Ruhestand die letzte Lebensphase 
beginnt. Die steigende Zahl älterer Erwachsener fordert dazu auf, deren Be-
dürfnisse und Potenziale angemessen zu berücksichtigen. Dabei sollten Ini-
tiativen zur Gestaltung ihrer Lebensphase von den älteren Menschen selbst 
ausgehen. Das bedeutet aber auch, dieser Lebensphase Raum zu schaffen 
und die Definitionsmacht über das, was sinnvoll ist, nicht Werbung und Kon-
sum zu überlassen. Zudem sind die Schattenseiten dieses Lebensabschnitts 
wie Vereinsamung und Altersarmut in unserer Gesellschaft unübersehbar. 
Auch wenn das dritte Alter sich als eine neue Lebensphase herausbildet - 
die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des menschlichen Daseins, mit 
Sterben und Tod bleibt von zentraler Bedeutung. Gerade das Licht der Auf-
erstehungshoffnung kann helfen, die Verdrängung des Todes und seine 
Kehrseite, eine Faszination durch die Sterbethematik, zu überwinden und 
einen reifen und bewussten Umgang mit dem näher kommenden Tod zu 
ermöglichen. 

Evangelische Bildungsverantwortung, die sich als Lebensbegleitung 
versteht, unterstützt die Menschen in ihrer Individualität. Zugleich för-
dert sie die Gemeinschaftsfähigkeit und wirkt der Vereinsamung ent-
gegen. Sie hat dabei die unterschiedlichen Ansprüche der einzelnen 
Lebensphasen im Blick. 
 
 

Religiöse Bildung im Lebenslauf: 
Werte aus dem Glauben gewinnen, 
lebensbegleitende Bildungsketten gestalten 

Religiöse Bildung ist die Kernaufgabe evangelischer Bildung. Religion um-
greift die gesamte Lebenswirklichkeit. Darum stellt lebensbegleitende religi-
öse Bildung eine grundlegende Dimension humaner Bildung dar. Zum einen 
verhilft sie zu einem vertieften Verstehen sowohl des Eigenen als auch des-
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sen, was als fremd empfunden wird. Zum anderen bietet sie Orientierungen, 
indem sie Werte vermittelt und sich an der Einübung lebensdienlicher Hal-
tungen beteiligt. 

In den globalisierten und multikulturellen Lebenszusammenhängen der Ge-
genwart ist religiöse Bildung unverzichtbar. Die eigene Kultur und die Kon-
flikte des Zusammenlebens lassen sich ohne religiöse Bildung kaum verste-
hen. Die Aneignung biblischer und christlicher Überlieferungen sowie die 
Auseinandersetzung mit ihnen verhelfen zu einer vertieften Kenntnis der kul-
turellen Prägungen unseres Landes; sie ermöglichen eine reflektierte Be-
gegnung mit als fremd erscheinenden Kulturen. Dies gilt auch für die Ausei-
nandersetzung mit anderen Religionen und Weltanschauungen. 

Die welt- und lebensorientierende Dimension evangelischer Bildung ist im 
Glauben an Gott in Jesus Christus begründet. Der Glaube folgt nicht aus 
moralischen Werten, vielmehr folgen die Werte aus dem Glauben. Religiöse 
Bildung in evangelischem Verständnis versucht, den Glauben als Vertrauen 
auf die Treue Gottes in Jesus Christus und seine bedingungslose Zuwen-
dung zu uns Menschen erlebbar zu machen. Damit zielt sie ab auf die Bil-
dung einer inneren Freiheit von dem Zwang, sein Leben als ein Ganzes aus 
sich selbst gestalten zu müssen; sie fördert eine Haltung der Toleranz und 
der Verständigungsbereitschaft. So ist sie offen für unterschiedliche Weltzu-
gänge und anschlussfähig für ein Lernen im Lebenslauf, das auf vielfältige 
Weise der selbständigen Lebensgestaltung, der gesellschaftlichen Teilhabe 
und der Verantwortungsübernahme für die Schöpfung dient. 

Religiöse Bildung kann biografisch an die Taufe als Grunddatum der Glau-
bensgeschichte eines Christenmenschen anknüpfen. Als lebensbegleitende 
Bildung ist sie jedoch nicht auf einzelne Maßnahmen christlicher Erziehung 
oder kirchlichen Unterrichts fokussiert. Sie knüpft ein Netz vieler Lernformen 
und Orientierungsangebote unterschiedlicher Intensität, Verbindlichkeit, Me-
thodik und Thematik, die den einzelnen Lebensphasen zugeordnet sind. 
Dabei versucht sie auch, im Sinn einer einladenden „missionarischen Volks-
kirche“ Kontaktflächen für diejenigen zu schaffen, die dem Glauben fernste-
hen. 

So ist zum Beispiel die evangelische Kindertagesstättenarbeit in Düsseldorf 
an 48 Standorten eng verbunden sowohl mit parochialer Bildungsarbeit als 
auch mit Angeboten des evangelischen Familienbildungswerkes, der Diako-
nie und kreiskirchlichen religionspädagogischen Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen. Erziehung im Elementarbereich geschieht auf diese Weise 
verknüpft mit Familien-, Kinder- und Jugendarbeit sowie einer qualifizierten 
theologischen Zurüstung. Sie ist in der Gemeinde und im Sozialraum vor Ort 
verwurzelt, empfängt zugleich auch Impulse aus regionalen Kontexten. An 
dieses Netzwerk können die fünf evangelischen Bekenntnisgrundschulen in 
Düsseldorf anknüpfen, sodass die Voraussetzungen für gelingende Über-
gänge in der Bildungsbiografie von Kindern gegeben sind. Eine gemeinsame 
Koordination der kreiskirchlichen Bildungseinrichtungen Schulreferat, Ju-
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gendreferat, Jugendkirche und Evangelische Stadtakademie in einer Abtei-
lung gewährleistet, dass Bildungsketten geknüpft werden können - mit der 
weiterführenden Schulbildung (hier zu den Schulzentren der Evangelischen 
Kirche im Rheinland in Düsseldorf-Kaiserswerth und Hilden), der Bildungs-
arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen (Jugendfreizeit, Konfir-
mandenunterricht, Jugendkirche), den Hochschulen, der evangelischen Stu-
dentengemeinde und der Erwachsenenbildung.  

Die Evangelische Kirche im Rheinland wird künftig bereits bestehende 
evangelische Bildungsangebote stärker im Sinne lebensbegleitender 
Bildungsketten miteinander vernetzen und sichtbar machen. 
 
 

Bildungsgerechtigkeit: 
Bildung, die jeder und jedem einzelnen gerecht wird 

Seit der Reformation ist Bildung nach evangelischem Verständnis immer 
auch Bildung für alle. Unabhängig von der Herkunft sollen Bildungschancen 
eröffnet, soll durch Bildung Teilhabe ermöglicht werden. Dieser reformatori-
sche Auftrag unterstreicht die Notwendigkeit, für eine bessere Gestaltung 
der Bedingungen des Aufwachsens und Lebens einzutreten und dazu beizu-
tragen, dass kein Kind, kein Jugendlicher und kein Erwachsener als bil-
dungsfern oder bildungsunfähig verlorengegeben werden. 

Trotz guter Wirtschaftslage haben viele Menschen wegen materieller Armut 
schlechte Bildungschancen. Armut verhindert Bildung, verschließt Mög-
lichkeiten zur Teilhabe und verfestigt soziale Ausgrenzung. Risikogruppen 
sind Alleinerziehende und Erwerbslose sowie Rentnerinnen und Rentner, 
deren Armutsquote rasant gestiegen ist. Doch keine andere gesellschaftli-
che Altersgruppe ist so stark von Armut betroffen wie Kinder und Jugendli-
che; jedes fünfte Kind in Deutschland ist arm. Besonders schwierig ist die 
Situation in Familien mit nur einem Elternteil, in Zuwandererfamilien oder in 
Familien mit Fluchterfahrungen. Sozial benachteiligte Kinder leiden unter 
Ausgrenzung und einem von Hoffnungslosigkeit geprägten Umfeld und 
wachsen mit seelischen Defiziten auf, die ihr ganzes Leben behindern kön-
nen. Dass es besorgniserregende seelische Defizite auch bei Kindern und 
Jugendlichen in materiell besser gestelltem Umfeld gibt, relativiert dies nicht. 

In Stadtteilen mit armen Familien muss in Tageseinrichtungen für Kinder, in 
Grundschulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe oft zuerst der 
Hunger gestillt werden. So ist z. B. die Schulspeisung für Menschen mit pre-
kärem Einkommen nicht immer bezahlbar, die Anschaffung von Lernmitteln 
oder die Beteiligung an Ausflügen reißen nicht selten riesige Löcher in die 
Haushaltskasse. Ein sozialer Aufstieg durch Bildung rückt dann in immer 
weitere Ferne; stattdessen wächst das Risiko sozialer Vererbung von Armut 
und Bildungsarmut. Gute Bildung ist mehr als Bildungsgerechtigkeit, aber 
ohne Bildungsgerechtigkeit gibt es keine gute Bildung für alle.  
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Kirchengemeinden und Kirchenkreise nehmen in ihren außerschulischen 
Bildungsangeboten zusammen mit anderen Initiativen benachteiligte Kinder 
und Jugendliche auf und fördern sie: Frühstück, Mittagstische, Sprachför-
derangebote, Kochkurse, Hausaufgabenhilfe, Lern- und Familienpatenschaf-
ten, nachbarschaftliche Netzwerke, Elternbegleitung und Freizeitangebote. 
Vereinzelt gibt es bereits eine Familienarbeit von Kindertageseinrichtungen 
und Schulen einschließlich der Einrichtung und Förderung von Familienbil-
dungszentren und Mehrgenerationenhäusern.  

Die Evangelische Kirche im Rheinland wird die Lösung des grundle-
genden Problems Kinderarmut weiterhin innerkirchlich wie öffentlich 
einfordern. Sie wird in ihren Beratungen mit den politisch Verantwortli-
chen darauf bestehen, dass zur Behebung von Bildungsdefiziten auch 
die Vermeidung von Familien- und Kinderarmut gehört. 

Der Anspruch einer Bildung für alle hat historisch in Deutschland zu einem 
mehrgliedrigen Schulsystem mit mehr oder weniger homogenen Klassen 
geführt. Die bisherige Differenzierung zwischen Haupt- und Realschule so-
wie Gymnasium scheint sich mittelfristig zu einem zweigliedrigen System 
von Gymnasien und Gesamt- bzw. Gemeinschaftsschulen zu entwickeln. 
Das entbindet nicht von der Verpflichtung, der Vielfalt der Fähigkeiten von 
Schülerinnen und Schülern durch gezielte Maßnahmen der Erziehung und 
Bildung zu entsprechen. Es entbindet auch nicht von einer realistischen Ein-
schätzung dessen, was pädagogisch machbar ist. Eine Überforderung von 
Lehrerinnen und Lehrern, aber ebenso eine Über- und auch Unterforderung 
von Schülerinnen und Schülern müssen vermieden werden, auch wenn dies 
kostenwirksam ist. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland wird ihre Beurteilung der eige-
nen wie der staatlichen schulischen Bildungsarbeit davon abhängig 
machen, wie es – dem evangelischen Bildungsverständnis entspre-
chend - gelingt, jedem Kind, jeder und jedem Jugendlichen ein 
Höchstmaß an Bildung in der dafür notwendigen Zeit zu ermöglichen. 
Das ist primär keine Frage struktureller Veränderungen. Wichtiger sind 
Umorientierungen bei den pädagogischen Herangehensweisen und 
Prozessen. Die Evangelische Kirche im Rheinland begrüßt Entschei-
dungen für ein auch bei zurückgehenden Schülerzahlen noch darstell-
bares Schulangebot mit Durchlässigkeit zu allen Bildungsabschlüssen.  

Die Chancen der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sind in den 
letzten Jahren besonders in den Blick geraten. Denn das ausdifferenzierte 
Sonder- bzw. Förderschulwesen in Deutschland hat neben der an sich wün-
schenswerten individuellen und behinderungsspezifischen Förderung den 
Nachteil, dass es exkludierende Nebenwirkungen hat.  

Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen wirkt sich faktisch auch auf 
alle anderen Zielgruppen evangelischer Bildungsverantwortung aus. Der 
Begriff Inklusion markiert das Leitbild eines umfassenden gesellschaftlichen 
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Paradigmenwechsels, mit dem Separierung überwunden, Teilhabe für alle 
gleichberechtigt ermöglicht und Vielfalt wertgeschätzt werden soll. Die große 
bildungspolitische Herausforderung ist es, die Fachlichkeit der Förderpäda-
gogik in inklusive Lernarrangements zu überführen. Gemeinsames Lernen 
ohne adäquate Förderung jeder und jedes einzelnen verpasst sein Ziel. Eine 
behutsame Veränderung der Bildungslandschaft, insbesondere in Kinderta-
gesstätten und Schulen, braucht Zeit und verbindliche Qualitäts- und Aus-
stattungskriterien.  

Die Evangelische Kirche im Rheinland wird sich für die Entwicklung 
verbindlicher Qualitätskriterien inklusiver Bildung einsetzen und sie in 
ihren eigenen Einrichtungen verwirklichen. Dazu gehören: das Mitwir-
kungsrecht der Schule bei der Aufnahme von Schüler(inne)n mit be-
sonderem Förderbedarf, eine auskömmliche Schüler-Lehrer-Relation, 
die Multiprofessionalität des pädagogischen Teams, ein umfassendes, 
praxisnahes Fortbildungsangebot. Auf eine ehrliche Dokumentation 
des individuellen Förderbedarfs darf nicht verzichtet werden. Sonst 
hätte dies zur Folge, dass Schüler(inne)n konkrete Unterstützungs- und 
Assistenzleistungen vorenthalten würden. Inklusion eignet sich nicht 
zum Sparmodell. 

Unter dem Anspruch einer flächendeckenden Einführung inklusiven 
Lernens sind Lehrkräfte unter starken Druck geraten und hat die Bil-
dungsqualität gelitten. Dadurch wird der inklusive Paradigmenwechsel 
diskreditiert. Die Evangelische Kirche im Rheinland wird in den eige-
nen wie in den öffentlichen Schulen immer die Qualität inklusiver Bil-
dung gegenüber der Geschwindigkeit der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention priorisieren. 
 
 

Qualitätsentwicklung der Bildungsarbeit für Kinder, Jugendliche, 
Schülerinnen und Schüler, Studierende, Familien und Erwachsene 

Wie alle Bereiche des öffentlichen Lebens stehen auch Bildungseinrichtun-
gen vor der Notwendigkeit, sich der Qualität ihrer Arbeit zu vergewissern. Im 
schulischen Bereich haben die internationalen und nationalen Vergleichs-
studien die Forderung nach Qualitätsstandards, Qualitätsentwicklung und 
Qualitätsüberprüfungen verstärkt. Dies ist ein wesentlicher Fortschritt ge-
genüber Zeiten, als pädagogische Diskussionen noch oft von empirieferner 
Kausalattribuierung und bildungspolitischem Lagerdenken bestimmt waren. 
Die damit teilweise verbundene einseitige Ausrichtung an Ausbildungs- statt 
an Bildungszielen ist inzwischen zumindest stark relativiert. Heute richtet 
sich der Blick der für Bildung Verantwortlichen deutlicher auf die tatsächli-
chen Arbeitsergebnisse von Lernenden wie Lehrenden. Der Anspruch an die 
Qualität der Arbeit entspricht auch einem protestantischen Bildungsver-
ständnis, das normativ nicht unterfordert werden sollte. 
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Bildungseinrichtungen sind dann erfolgreich, wenn sie eben durch diese 
Qualität überzeugen. Dies gilt in besonderer Weise für außerschulische An-
gebote und Angebote der Erwachsenenbildung, die keinen Pflichtcharakter 
haben. Die in einer Einrichtung geleistete Bildungs-, Erziehungs- und Be-
treuungsarbeit muss sich in jedem Fall ausrichten an Qualitätsstandards. 
Deren Festlegung und Einhaltung verlangen kein perfektionistisches Quali-
tätsmanagement, das von einem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber den 
Mitarbeitenden geprägt ist und dessen Aufwand in keinem vernünftigen Ver-
hältnis zu seinem Ertrag steht. Entscheidend ist die nach innen wie nach 
außen transparente Verabredung und Einhaltung von gemeinsamen 
Arbeitszielen; dies sicherzustellen, ist eine wesentliche Leitungsaufgabe. 

Das Setzen von Standards darf nicht zu Lasten notwendiger pädagogischer 
Freiräume gehen. Freiräume können gerade in evangelischen Einrichtungen 
mit einer besonderen Verantwortung genutzt werden. Im Prinzip der Einmü-
tigkeit, wie es für presbyteriale und synodale Gremien der Evangelischen 
Kirche im Rheinland gilt, liegt deshalb eine große Chance für die Qualität der 
Bildungsarbeit: Der Erfolg von Erzieher(inne)n, Lehrkräften, Pfarrer(inne)n 
und Dozent(inn)en wird umso größer sein, je mehr sie in ihren Einrichtungen 
an einem Strang ziehen und damit eine Grundvoraussetzung erfolgreicher 
und überzeugender Bildungsarbeit erfüllen. Der Erfolg zeigt sich weniger an 
Struktur- und Kostenaspekten als an den pädagogischen Herangehenswei-
sen, dem Einsatz der Hauptamtlichen – dieser zuallererst - und den Ehren-
amtlichen, den Arbeitsabläufen in den Einrichtungen und den tatsächlichen 
Bildungserfolgen bei den Nutzern. 

Umgekehrt darf der Grundsatz geschwisterlichen Vertrauens ebenso wie 
das Argument pädagogischer Freiheit nicht missbraucht werden, um sich 
einer sinnvollen Rechenschaftslegung zu entziehen. Kirchliche Trägerschaft 
von Bildungseinrichtungen ist noch nicht per se ein Qualitätsnachweis. 
Selbstgefälligkeit vertrüge sich nicht mit protestantischem Reformbestreben. 
Der Vergewisserung des Erreichten und der Einsicht in die Weiterentwick-
lung kann die Qualitätsprüfung im Übrigen nur dann dienlich sein, wenn sie 
auch aus der Einrichtung selbst betrieben und von außen unterstützt und 
begleitet wird. Der regelmäßige Kontakt zu ‚kritischen Freunden‘ kann dabei 
hilfreich sein, eine Visitation, die in harmonischer Absicht einfach alles gut 
findet, nicht.  

Die Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat 2010 eine Pla-
nungshilfe zur Qualitätsentwicklung in ihren Bildungseinrichtungen be-
schlossen. Diese haben sich auf den Weg gemacht - primär in Bereichen, 
deren staatliche Refinanzierung vom Nachweis bestimmter Qualitätsfort-
schritte abhängt, aber auch aus eigenem Antrieb im Interesse an der Sache, 
so wie es für Bildungseinrichtungen zum Selbstverständnis gehören sollte.  

Die landeskirchlichen Schulen in Nordrhein-Westfalen nutzen das vom Land 
zur Verfügung gestellte Instrument „QA.NRW“ mit einem deutlichen Akzent 
auf die evangelische Profilbildung. Hierfür hat die rheinische Landeskirche 
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zusammen mit der westfälischen Landeskirche und den Einrichtungen in 
Bethel Qualitätsprüferinnen und Qualitätsprüfer durch das Land ausbilden 
lassen. Alle fünf Gymnasien haben den Prozess durchlaufen und dabei be-
merkenswert gute bis überragende Ergebnisse erzielt. Die Jugendarbeit auf 
der landeskirchlichen Ebene stellt sich im Rahmen ihrer öffentlichen Förde-
rung dem Qualitätsmanagement in Form sogenannter Wirksamkeitsdialoge. 
Die Einrichtungen der Evangelischen Erwachsenenbildung in Nordrhein-
Westfalen stellen sich einer kontinuierlichen Rezertifizierung durch den Gü-
tesiegelverbund Weiterbildung. Die Einrichtungen in Rheinland-Pfalz streben 
eine Verbesserung im Rahmen des Qualitätsmanagements im Verbund der 
Bildungseinrichtungen an. Die Familienbildungsstätten erneuern regelmäßig 
die für ihre Anerkennung geforderte ISO-Zertifizierung. Eine entsprechende 
Regelung gibt es im Saarland. Maßnahmen der internen und externen Eva-
luation gehören zum Selbstverständnis der religionspädagogischen Fortbil-
dungsarbeit im Pädagogisch-Theologischen Institut und in den Schulrefera-
ten. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland sieht in der kontinuierlichen 
Rückmeldung zu Zielen und Ergebnissen der Bildungsarbeit eine zent-
rale Aufgabe für sich selbst und für die Leitung der jeweiligen Einrich-
tung. Mit den dafür auf Kirchenkreis- und Gemeindeebene Zuständigen 
wird sie sich regelmäßig im Rahmen ihres Beratungs- und Aufsichts-
auftrags verständigen. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland strebt in Abstimmung mit dem 
Rheinischen Verband Evangelischer Kindertagesstätten an, dass sich 
alle evangelischen Kindertageseinrichtungen im Rheinland in den be-
gleiteten Prozess der Qualitätsentwicklung zur Erlangung des evange-
lischen Gütesiegels oder einer gleichwertigen Zertifizierung begeben. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland wird sich mit ihren Bildungsein-
richtungen weiterhin an zielführenden Maßnahmen der Qualitätsent-
wicklung und Qualitätssicherung beteiligen. Ihre beiden Gesamtschu-
len in Nordrhein-Westfalen werden mit der vollständigen Errichtung 
ihrer Sekundarstufe I in den Prozess eintreten. Für ihre beiden Gymna-
sien in Rheinland-Pfalz ist nach der Schließung der staatlichen Agentur 
für Qualitätssicherung eine schulinterne Evaluation gemeinsam mit 
dem Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands e.V. vorgesehen. Die 
Schule für Circuskinder wird eine interne Qualitätsanalyse durchfüh-
ren. 
 
 

Die einzelnen Praxisfelder der Bildungsarbeit 

Bildungsarbeit in den evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder 

Kinder haben von Anfang an ein Recht auf religiöse Bildung. Viele Eltern 
wünschen für ihre Kinder die Begegnung mit biblischen Geschichten, die 



 
 
 

16 

Chance auf kindgemäße Beantwortung ihrer Fragen z.B. nach dem Sinn des 
Lebens, nach dem Jenseits, nach Gut und Böse.  

Die Evangelische Kirche im Rheinland zeigt in der Elementarbildung ein 
großes Engagement: 365 Träger mit 802 Einrichtungen (davon 200 Famili-
enzentren in Nordrhein-Westfalen) und rund 45.000 Betreuungsplätzen, 
6.300 Mitarbeitende (in Vollzeitstellenberechnung) und etwa 50 Millionen 
Euro aus kircheneigenen Mitteln. 

Die evangelischen Kindertagesstätten nehmen am Leben der Kirchenge-
meinde teil, bieten Eltern mit Kindern unterstützende Angebote und eröffnen 
ihnen nachhaltige Kontakte zur Evangelischen Kirche. Dabei können sie ein 
beispielhafter Ort lebendiger Inklusion sein für Kinder mit und ohne behinde-
rungsbedingten Förderbedarf.  

Evangelische Kindertagesstätten sind zugleich ein Angebot für alle Kinder 
und Familien im Wohnumfeld. Familien aus anderen Religionen suchen oft-
mals für ihre Kinder einen Platz in evangelischen Einrichtungen, denn sie 
erwarten dort zu Recht einen respektvollen Umgang mit ihrer Religion und 
erhoffen gleichzeitig die Heranführung ihrer Kinder an die christliche Traditi-
on und Wertebildung. Diese Erwartung kann die evangelischen Kitas darin 
bestärken, bei aller konfessionellen Offenheit auf ihr evangelisches Profil zu 
achten und die regelmäßige Verbindung zur evangelischen Kirchengemein-
de zu pflegen.  

Erzieherinnen und Erzieher in evangelischen Einrichtungen gestalten den 
interreligiösen Dialog mit Kindern und Eltern offen auf der Basis ihres Glau-
bens und im Wissen über ihre eigene religiöse Herkunft. Sie sollen religions-
pädagogisch ausgebildet sein. Wo dies zunächst nicht der Fall ist, sind – 
über die regelmäßige Fortbildungsverpflichtung hinaus – kurzfristige Qualifi-
zierungsmaßnahmen erforderlich. 

Kindertagesstätten in evangelischer Trägerschaft beteiligen sich am staatli-
chen Bildungsauftrag und werden überwiegend aus öffentlichen Mitteln fi-
nanziert. Diese sind allerdings nicht auskömmlich für eine angemessene 
Qualität und personelle Ausstattung. Für die kirchlichen Träger wird oftmals 
ein finanzielles Engagement weit über dem gesetzlich vorgesehenen Trä-
geranteil notwendig; einige erwägen deshalb eine Auf- oder Abgabe ihrer 
Einrichtung. Eine zumindest anteilige umlagebasierte Finanzierung auf der 
synodalen Ebene könnte die Zukunft der evangelischen Einrichtungen in der 
Fläche zusätzlich sichern.  

Das Signal der evangelischen Träger gegenüber der Politik ist: Sie 
werden weiterhin einen nachvollziehbaren und planbaren Anteil der 
Kosten einer Einrichtung tragen. Die Landeskirche wird sich bei Bera-
tungen zu gesetzlichen Regelungen der Länder für eine Finanzierung 
einsetzen, die die Qualität in den Kindertagesstätten sichert und den 
evangelischen Trägern die Aufrechterhaltung der Einrichtung ermög-
licht.  
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Das Pädagogisch-Theologische Institut und die Fachberatung der Kir-
chenkreise werden die religionspädagogische Fortbildung der Fach-
kräfte intensivieren; sie werden diese – auch vor Ort - für ihre interreli-
giösen und inklusiven Herausforderungen schulen. Angesichts der in-
terkulturellen Öffnung der Einrichtungen wird sich die Evangelische 
Kirche im Rheinland dafür einsetzen, zeitnah die nicht nur ausnahms-
weise Beschäftigung von Mitarbeitenden aus anderen Religionen zu 
ermöglichen. 
 
 
Religiöse Bildung in den Schulen: 
Evangelischer Religionsunterricht, Schulseelsorge, Tage religiöser 
Orientierung und Schulgottesdienste als Beitrag zur Schulentwicklung 

Lebensbegleitende religiöse Bildung in der Schule zielt über den Religions-
unterricht hinaus auf eine umfassendere Präsenz und Verankerung im 
Schulleben. Sie reagiert damit auf eine veränderte Schul- und Lebenswirk-
lichkeit. Schule ist heute in verstärktem Maße Lebensraum. Maßnahmen der 
äußeren Schulentwicklung haben einerseits zur Konzentration von Lernzeit 
geführt, wie etwa die Einführung des 8-jährigen Gymnasiums, andererseits 
zur Einrichtung und zunehmenden Etablierung der Ganztagsschule, die zur 
Folge hat, dass Schülerinnen und Schüler immer mehr Zeit in der Schule 
verbringen. Der gesamtgesellschaftliche Wandel fordert die Schule zuneh-
mend darin, erzieherisch und lebensbegleitend tätig zu werden, damit Kinder 
und Jugendliche ihre Persönlichkeit entwickeln können und sich in einer 
komplexen, vielfältigen Lebens- und Gesellschaftssituation zurechtzufinden 
lernen. Ausgehend von der Überzeugung, dass Religion eine eigene Dimen-
sion menschlicher Existenz ist, die in vielfältiger Weise in Kultur und Gesell-
schaft ihren Ausdruck findet, beteiligt sich eine lebensbegleitende religiöse 
Bildung an diesem zentralen Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule. 

Evangelischer Religionsunterricht ist eine zentrale und weitreichende 
Konkretion religiöser Bildung. Auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche im 
Rheinland erteilen in den verschiedenen Schulformen 23.000 Lehrerinnen 
und Lehrer sowie 460 kirchliche Lehrkräfte evangelischen Religionsunter-
richt; es werden mit ihm ca. 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler erreicht. 
In einer Gesellschaft, die von religiöser und weltanschaulicher Pluralität ge-
prägt ist, ist er ein unverzichtbarer Faktor allgemeiner und individueller Bil-
dung. Schülerinnen und Schüler haben ein Anrecht darauf, ihren eigenen 
religiösen Weg zu gehen, eigene und ihnen fremde religiöse Vorstellungen 
und Ausdrucksformen kompetent wahrzunehmen und Verständigung im Dia-
log mit anderen Konfessionen, Religionen und Weltanschauungen zu lernen. 
Ohne eine authentische Innensicht von Religion ist dies nicht möglich. An-
ders als jede Form von Religionskunde ermöglicht der konfessionelle Religi-
onsunterricht die Begegnung mit dem christlichen Glauben evangelischer 
Prägung als einer gegenwärtigen Lebensform und einem konkreten Sinn- 
und Deutungsangebot. Im Horizont dieser Lebensdeutung fördert der Religi-
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onsunterricht Kompetenzen religiöser Bildung, die sich auf Wissen und Kön-
nen, Einstellungen und Haltungen beziehen. Das Profil des evangelischen 
Religionsunterrichtes orientiert sich an der Gestaltung des Verhältnisses zu 
Gott, zu der von Gott geschaffenen Welt, zum Mitmenschen und zu sich 
selbst. Der evangelische Religionsunterricht ist offen für alle Schülerinnen 
und Schüler, die an seinen Inhalten Interesse haben. Es ist zu beobachten, 
dass zunehmend auch konfessionslose Schülerinnen und Schüler am evan-
gelischen Religionsunterricht mit Interesse teilnehmen. Er ist ebenso offen 
für die Kooperation mit dem Religionsunterricht anderer Konfessionen und 
Religionen, mit dem Ethikunterricht sowie mit anderen Schulfächern. Gerade 
dadurch, dass er in Kooperationen einen Beitrag zur Analyse von Konflikten 
und zur Einsicht in die Bedingungen friedlichen Zusammenlebens leistet, 
zeigen sich seine besonderen Möglichkeiten als Unterricht. Als fester Be-
standteil des Bildungsauftrags der Schule trägt der Religionsunterricht durch 
die Förderung von Dialogfähigkeit und Wissenschaftlichkeit zu einer toleran-
ten und humanen Gesellschaft bei. Die beschriebene Heterogenität im Reli-
gionsunterricht und die gesellschaftlichen Herausforderungen stellen die 
Lehrerinnen und Lehrer vor große Aufgaben. Daher brauchen sie Unterstüt-
zung durch eine entsprechend qualifizierte und verlässliche Aus- und Fort-
bildung sowie Angebote persönlicher Begleitung. Dies geschieht im Wesent-
lichen durch die Arbeit des Pädagogisch-Theologischen Instituts und schul-
nah in den Kirchenkreisen durch die Schulreferate und die Bezirksbeauftrag-
ten.  

Auch wenn in den Bundesländern, auf die sich das Gebiet der Evange-
lischen Kirche im Rheinland erstreckt, der Religionsunterricht schon 
allein aus verfassungsrechtlichen Gründen im Grundsatz nicht gefähr-
det ist, wird die Evangelische Kirche im Rheinland mit Entschiedenheit 
jeder Tendenz, den Religionsunterricht faktisch zu marginalisieren o-
der gar zu reduzieren, entgegentreten. Mit Sorge verfolgt sie die ab-
sehbare Entwicklung, dass mittelfristig gesehen grundständig ausge-
bildete Fachlehrkräfte sowie kirchliche Lehrkräfte in ausreichender 
Zahl nicht zur Verfügung stehen werden. Die Werbung für die religi-
onspädagogischen Berufe bei Schülerinnen und Schüler ist ihr ein 
wichtiges Anliegen. Es ist sicherzustellen, dass auch bei rückläufiger 
Zahl von Pfarrerinnen und Pfarrern Schulpfarrstellen in ausreichendem 
Umfang besetzt werden können.  

Die Evangelische Kirche im Rheinland fördert die Pluralitätsfähigkeit 
des Religionsunterrichtes im Rahmen einer pluralitätsfähigen Schule. 
Deshalb etabliert sie Formen der Kooperation von evangelischem und 
katholischem Religionsunterricht, fördert Modelle des interreligiösen 
Lernens und trägt somit zu einem zukunftsfähigen Verständnis von 
Konfessionalität bei.  

Die Qualität des evangelischen Religionsunterrichtes will die Evangeli-
sche Kirche im Rheinland durch eine praxisnahe Fortbildung insbe-
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sondere durch das Pädagogisch-Theologische Institut und die evange-
lischen Schulreferate der Kirchenkreise stärken. Sie setzt hierzu be-
reits bei der Begleitung von Lehramtsstudierenden und Lehramtsan-
wärterinnen und Lehramtsanwärtern an. Die Fortbildungsarbeit lebt 
von einem verlässlichen Netzwerk aus dem zentralem Institut in Bonn 
sowie einer ausreichenden Zahl leistungsfähiger Schulreferate und Be-
zirksbeauftragten in den Kirchenkreisen.  

Auf die Schule als ‚Einrichtung der Lebensbegleitung‘ antwortet das kirchli-
che Angebot der Schulseelsorge in besonderer Weise. Evangelische Leh-
rerinnen und Lehrer, Pfarrerinnen und Pfarrer, die sich in der Schulseelsorge 
engagieren, wollen der Herausforderung ihrer ‚Schule als Lebensraum‘ ge-
recht werden. Schulseelsorge hat in der Religionspädagogik in den letzten 
fünfzehn Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dabei ist deutlich, 
dass in der Praxis der Schulen bereits viel geschieht. Aber was vor Ort an 
Beratung, Unterstützung und religiöser Begleitung angeboten wird, sollte in 
noch mehr Schulen, ggf. noch qualifizierter und mit kundiger Begleitung ge-
schehen können. Darauf richten sich die Qualifizierungsangebote der päda-
gogisch-theologischen Institute. Hierbei geht es um Seelsorge mit Schüle-
rinnen und Schülern im Jugendalter, aber auch schon um Seelsorge, die 
kindgemäß gestaltet ist und Bedürfnisse in der Kindheit heute berücksichtigt. 
Schulseelsorge vernetzt sich mit anderen psychosozialen Diensten und an-
deren Seelsorgeakteuren in der Schule und ist auch Partnerin der schuli-
schen Krisenintervention. Sie leistet einen Beitrag zu einer am Bedarf und 
den Lebenslagen der Schülerinnen und Schüler orientierten humanen 
Schulkultur und ist damit Teil einer sorgenden Schulgemeinschaft. Bei der 
gemeinsamen Erziehung und Bildung von jungen Menschen unterschiedli-
cher Weltanschauungs- und Glaubensrichtungen in der Schule sind Span-
nungen und Konflikte unvermeidlich. Schulseelsorge trägt dazu bei, dass 
Kompromisse gefunden werden, die ein friedliches und tolerantes Zusam-
menleben in der Schulgemeinschaft ermöglichen. Sie eröffnet entsprechen-
de Erfahrungsräume und kann damit einen nachhaltigen Beitrag zu einer 
dialogischen, pluralitätsfähigen Schulkultur leisten. Zu beachten sind dabei 
kind- und jugendgemäße Formen der Seelsorge: eher beiläufig sich einstel-
lende Kontakte, lösungsorientierte Kurzgespräche, die Präsenz der Seelsor-
gerinnen und Seelsorger an kommunikativen Orten ohne aufdringliche Klien-
tensuche, Gespräche und Orientierungsangebote in Gruppen. Die Grenzen 
zwischen gesprächsweiser Seelsorge und diakonisch-helfendem Handeln 
sind in manchen Fällen fließend. Die Tage religiöser Orientierung sind ein 
bewährtes und nachgefragtes Angebot der schulbezogenen Jugendarbeit, 
den Religionsunterricht in besonderer Weise zu unterstützen: In Tagungen 
zu religiösen und ethischen Fragestellungen an einem außerhalb der Schule 
gelegenen Ort gelingt es, mit Lerngruppen in einen vertieften Dialog zu tre-
ten, Gemeinschaft zu erfahren und für die Lebenspraxis der Schülerinnen 
und Schüler relevante christliche Wertvorstellungen und Haltungen zu er-
proben. Zur Schulkultur gehören Feste und Feiern. Sie sind zentrale Ereig-
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nisse des Zusammenlebens und des miteinander Lernens in der Schule. 
Schulgottesdienste, die in bestimmten Rhythmen oder anlassbezogen wie 
beispielsweise zum Schulanfang, zu Abschlussfeiern und Gedenktagen 
stattfinden, sind gute Gelegenheiten des Innehaltens, des Nachdenkens und 
der Fröhlichkeit in der Schulgemeinschaft. Freuden und Hoffnungen, Ängste 
und Sorgen, Fragen und Herausforderungen des Lebens werden über das 
Alltägliche hinausgehoben und in einen neuen Sinnzusammenhang gestellt. 
Schulgottesdienste und –andachten lassen Religion erfahrbar werden und 
bereichern das Schulleben, indem sie dazu beitragen, die Schule zu einem 
menschenfreundlichen Lern- und Lebensraum zu machen. Im Jahr 2014 
wurden im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland 18.140 Schulgot-
tesdienste gefeiert. Bei der Mehrheit der Schulgottesdienste handelt es sich 
um ökumenische Gottesdienste. Dieses Miteinander gelingt, weil es von To-
leranz, gegenseitiger Wertschätzung und der Entdeckung des Gemeinsa-
men getragen ist. Dieselbe Grundhaltung gilt auch für die Zusammenarbeit 
mit anderen Religionen. 

Mit ihrem Engagement in der Schulseelsorge, in den Tagen religiöser 
Orientierung und der Unterstützung von Schulgottesdiensten leistet 
die Evangelische Kirche im Rheinland einen Beitrag zur Schulkultur. 
Sie wird durch weitere Mittel für die Schulseelsorge und durch Opti-
mierungen der Fortbildung durch das Pädagogisch-Theologische Insti-
tut ihre Präsenz in der Schule über den Religionsunterricht hinaus er-
höhen. Die Evangelische Kirche im Rheinland strebt mit den zuständi-
gen Ministerien eine Vereinbarung über die anteilige Refinanzierung 
von Schulseelsorge und die verbindliche Aufnahme des Themas in die 
zweite Ausbildungsphase der Lehrkräfte für den Religionsunterricht 
an.  
 
 
Bildungsarbeit in den Schulen der Evangelischen Kirche im Rheinland 
und in den Evangelischen Bekenntnisgrundschulen in Nordrhein-
Westfalen 

Die Schulen in Trägerschaft der Evangelischen Kirche im Rheinland zeich-
nen sich dadurch aus, dass sie ein Bildungsverständnis zu verwirklichen su-
chen, das am christlichen Glauben orientiert ist und aus ihm heraus die Ge-
staltung des Schullebens, die Erziehungsarbeit und die Unterrichtsarbeit 
nachhaltig prägt. Die derzeit insgesamt zwölf, ab dem Schuljahr 2019/20 
zehn Schulen der Evangelischen Kirche im Rheinland mit rund 7800 
Schüler(inne)n und rund 630 Lehrer(inne)n wirken als eine besondere Ge-
meindeform daran mit, dass ihre Landeskirche „missionarisch Volkskirche“ 
ist. Zum Schulkonzept der zum Schuljahr 2014/2015 neu errichteten Ge-
samtschulen in Burscheid und Hilden gehört jeweils der Betrieb inklusiv ar-
beitender Züge, in denen Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf zieldifferent unterrichtet werden. Zieldifferentes Arbei-
ten ist äußeres Merkmal von zunehmender Heterogenität im schulischen 
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Alltag und zugleich didaktisches Instrument individueller Förderung. In be-
sonderer Weise gilt das auch für den Unterricht in den „Internationalen Klas-
sen“, die die Evangelische Kirche im Rheinland an einigen Schulen errichtet 
hat. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland unterhält auch in Zukunft ein 
eigenes Schulangebot, weil sie auf diese Weise exemplarisch und mo-
dellhaft nach evangelischem Bildungsverständnis „Schule machen“ 
kann und damit als bildungspolitischer Diskurspartner gestärkt wird.  

Die Evangelische Kirche im Rheinland wird die an den einzelnen 
Standorten ihrer eigenen Schulen begonnenen Maßnahmen einer be-
sonders wirksamen zielgerichteten Förderung ausweiten.  

Die Evangelische Kirche im Rheinland bewegt sich als Schulträgerin 
überwiegend im Rahmen staatlicher (und damit refinanzierter) Vorga-
ben. Um individuellem Förderbedarf auch materiell gerecht zu werden, 
stellt sie für die erforderliche räumliche Ausstattung über den staatli-
chen Rahmen hinausgehende Finanzmittel zur Verfügung. Sie ergänzt 
die Personalausstattung mit Kräften des Freiwilligen Sozialen Jahrs. 
Sie wird sich für eine größere Flexibilität hinsichtlich personeller Maß-
nahmen einschließlich der Anstellung von Integrationshelfern direkt 
durch den Schulträger einsetzen. 

In Nordrhein-Westfalen gibt es darüber hinaus die besondere Schulart der 
Evangelischen Bekenntnisgrundschulen in Trägerschaft der Kommunen 
und Landkreise mit derzeit 73 Einzelschulen. Für sie ist kennzeichnend, 
dass sie ein ausgewiesenes Erziehungskonzept nach evangelischen 
Grundsätzen verfolgen und damit ein besonderes Angebot im Bereich der 
Primarstufe darstellen können. Insbesondere die konkrete Ausgestaltung 
des Schullebens mit Schulgottesdiensten, Schulseelsorge und der besonde-
ren Bedeutung des Religionsunterrichtes ist dafür prägend.  

Die Evangelische Kirche im Rheinland sieht in der Kooperation zwi-
schen den Evangelischen Bekenntnisgrundschulen, den örtlichen Kir-
chengemeinden und den kirchlichen Bildungsträgern eine gemeinsame 
Chance, ein erkennbares und attraktives Profil evangelischer Erzie-
hungs- und Bildungsarbeit zu entwickeln und damit das Angebot einer 
evangelischen Bildungskette vor Ort zu vervollständigen.  
 
 

Bildungsarbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden 

Die Konfirmandenarbeit ist ein wesentliches Handlungsfeld der außerschuli-
schen Bildungsarbeit der evangelischen Kirche. Neun von zehn evangeli-
schen Jugendlichen einer Kirchengemeinde nehmen daran teil (21.662 Kon-
firmationen 2014), das ist ein Drittel eines Jahrgangs. Dieser Zuspruch hat 

auch eine zivilgesellschaftliche Relevanz, denn die Konfirmandenarbeit 
macht junge Menschen sprach- und dialogfähig im christlichen Glauben und 
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ermutigt sie zu einem mündigen Christ- und Bürgersein. Außerdem wird in 
der Konfirmandenarbeit oftmals der Grundstein für ein ehrenamtliches En-
gagement - nicht nur in der Kirche - gelegt.  

Empirische Studien belegen: Die Jugendlichen erfahren in ihrer Konfirman-
denzeit mehr über Gott und den christlichen Glauben, sie denken darüber 
nach, was gut oder schlecht für ihr Leben ist. Sie kommen gerne in jugend-
gerechte Gottesdienste, die sie selber mitgestalten, durch selbst verfasste 
Gebete, Spielszenen oder Aktionen. Konfirmandinnen und Konfirmanden 
möchten in dieser Zeit erleben, in ihrer Kirchengemeinde willkommen und 
zur aktiven Beteiligung am Gemeindeleben eingeladen zu sein.  

Konfirmandenarbeit ist mehr als Kirchlicher Unterricht: In vielen Kirchenge-
meinden beteiligen sich inzwischen an der Gestaltung der Konfirmandenar-
beit Pfarrerinnen und Pfarrer, gemeindepädagogische Mitarbeitende, ju-
gendliche und erwachsene Ehrenamtliche. Durch diese Teams und die Ko-
operation mit der Jugendarbeit sind neue Methoden wie Projektarbeit und 
Erlebnispädagogik oder andere Formen wie „KonfiCamps“ und „KonfiTage“ 
eingeführt worden; sie schaffen erweiterte Zugänge zu den Themen.  

Die Konfirmandenarbeit kann in besonderer Weise inklusiv sein, denn Ju-
gendliche aus unterschiedlichen Schulformen, Milieus und mit verschiede-
nen Begabungen und Einschränkungen finden in einer Gruppe zusammen. 
Um sinnvolle Übergänge im Lebenslauf junger Menschen zu gestalten, be-
darf es für Angebote im Vorfeld der Konfirmandenzeit einer engen Zusam-
menarbeit z.B. mit dem Kindergottesdienst, im Anschluss daran mit der ge-
meindlichen Jugendarbeit.  

Die Evangelische Kirche im Rheinland nimmt ihre Bildungsverantwor-
tung für junge Menschen in der Konfirmandenarbeit wahr und bean-
sprucht dafür festgelegte schulfreie Zeiten. Sie setzt sich darüber hin-
aus für Freiräume zum außerschulischen Lernen im Alltag der Jugend-
lichen ein. Sie sieht dabei in der überzeugenden Qualität der Konfir-
mandenarbeit eine wesentliche Voraussetzung dafür, das Interesse an 
kirchlichem Engagement bei Jugendlichen nach der Konfirmation auf-
rechtzuerhalten.  

Das Pädagogisch-Theologische Institut wird für die Qualifizierung der 
hauptberuflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden in der Konfirmanden-
arbeit wirksame Konzepte entwickeln und die regionale Vernetzung der 
Synodalbeauftragten intensivieren. 
 
 

Außerschulische Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen 

Die Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland bieten in großer Vielfalt Gelegenheiten nicht-formeller Bildung 
und informellen Lernens. Evangelische Kinder- und Jugendarbeit versteht 
sich inkludierend und richtet sich an alle Kinder, Jugendliche und junge Er-
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wachsene. Sie findet sowohl in Gemeinden und Kirchenkreisen, Werken und 
Verbänden, in Jugendkirchen, Bildungsstätten und an Schulen als auch in 
der aufsuchenden, offenen und mobilen Arbeit statt. Getragen wird sie von 
zehn- bis zwanzigtausend ehrenamtlich Engagierten und rund 700 berufli-
chen pädagogischen Fachkräften.  

Die Arbeit mit Kindern ist ein die Entwicklung wesentlich bestimmender 
Teil der Gemeindearbeit. Die Mehrheit der Kinder wächst in Familien auf, 
deshalb ist die Arbeit mit Kindern an den Lebenslagen und Bedürfnissen der 
Familien in der Gemeinde zu orientieren. Kinder sind aufgrund des demogra-
fischen Wandels in manchen Regionen schon die Minderheit. Sie wachsen 
in zunehmendem Maße bereits ab dem frühen Kindesalter in öffentlicher 
Verantwortung auf, in Kindertagesstätten mit Angeboten zur Ganztagsbe-
treuung, in Schulen mit Nachmittagsbetreuung, in Ganztagsschulen. Kirchli-
che Angebote müssen sich hier anpassen und dabei berücksichtigen, dass 
Kinder auch ortsnahe Angebote brauchen.  

Die Synode der EKD hat bereits 1994 einen Perspektivwechsel vollzogen: 
Kinder mit ihren eigenen Interessen, Gaben und Fähigkeiten werden stärker 
als Subjekte ihres Handelns betrachtet. Kinder brauchen Schutz, Vorbild 
und Förderung, auch in der Kirche, um gut aufwachsen zu können. Sie 
brauchen Beteiligungsmöglichkeiten, damit sie ihre Fähigkeiten entfalten 
und Interessen entdecken können, und sie brauchen die Unterstützung der 
Erwachsenen für das Hineinwachsen in spirituelle Traditionen und Verhal-
tensweisen.  

In der evangelischen Jugendarbeit bietet insbesondere die Arbeit in der 
Gruppe die Chance, junge Menschen in ihrer eigenen Entwicklung, auch der 
Entwicklung ihres Glaubens und ihres sozialen Verantwortungsbewusstseins 
zu fördern. Manche Gruppen treffen sich kontinuierlich zu festen Zeiten, an-
dere kommen projektbezogen zusammen oder führen ein gemeinsames, 
gemeindliches Leben auf Zeit wie in Freizeit- und Ferienmaßnahmen.   

Evangelische Jugendarbeit wird auch öffentlich gefördert. In rund 250 Ein-
richtungen der Offenen Arbeit („Offene Tür“) übernimmt sie subsidiär die Ju-
gendarbeit der Kommune. Aus den Jugendplänen der Bundesländer kom-
men Mittel für Maßnahmen; in Nordrhein-Westfalen gibt es einen größeren 
Zuschuss für die Infrastruktur auf der Landesebene.  

Dem Abreißen der evangelischen Bildungskette nach der Konfirmation 
entgegenzuwirken, ist ein Ziel der Jugendarbeit. Es ist erreichbar durch Ko-
operation von Kinderkirche und Jugendarbeit, von Konfirmandenarbeit und 
Jugendarbeit, von Jugendarbeit und Schule sowie von Jugendarbeit und be-
ruflicher Ausbildung. 

Eine bedeutsame Rolle spielen dabei die Bezugspersonen. Wo beruflich pä-
dagogische oder ehrenamtlich Mitarbeitende der Jugendarbeit bereits in der 
Konfirmandenarbeit regelmäßig aktiv sind, trägt eine positive Bindung an 
diese Bezugspersonen dazu bei, dass auch nach der Konfirmation Angebote 
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der Jugendarbeit angenommen werden. Jugendliche, die nach ihrer Konfir-
mation selbst ein Team für die Konfirmandenarbeit bilden, können oft eine 
neue eigene Jugendgruppe bilden. Vor diesem Hintergrund ist es bedenk-
lich, wenn in immer noch zu vielen Gemeinden Jugend-Mitarbeitende nicht 
einmal punktuell an der Konfirmandenarbeit beteiligt werden oder nur in der 
Konfirmandenarbeit eingesetzt werden und sich somit die Jugendarbeit auf 
die Arbeit mit Konfirmandengruppen beschränkt. Die Leistungsbilanz der 
evangelischen Jugendarbeit kann sich folglich nicht in Teilnehmerzahlen aus 
dem Kreis der Konfirmandinnen und Konfirmanden erschöpfen.   

Die Evangelische Kirche im Rheinland wird ihre Angebote für alle Ju-
gendlichen - sowohl evangelisch getaufte als auch andersgläubige o-
der konfessionsferne - aufrechterhalten. Sie betrachtet die Verknüp-
fung von Konfirmanden- und Jugendarbeit ebenso wie die Beteiligung 
junger Menschen an den Entscheidungen der Kirche als konstitutiv für 
die Zukunft kirchlichen Lebens in den Gemeinden, den Kirchenkreisen 
und der Landeskirche.  

Die Anforderungen an die inhaltliche und formale Qualität von Jugend-
arbeit (z.B. Prävention, Inklusion, Sicherheitsauflagen bei Veranstal-
tungen, Einwerbung öffentlicher Fördermittel) sind gestiegen. Dies hat 
auf der landeskirchlichen Ebene zu einem höheren Beratungs- und 
Fortbildungsaufwand geführt. Das Amt für Jugendarbeit (Kompetenz-
zentrum Jugend) und die Evangelische Jugendbildungsstätte Hack-
hauser Hof (Bildungszentrum Jugendarbeit) werden hierzu Angebote 
intensivieren.  

Die Evangelische Kirche im Rheinland wird auch zukünftig zentrale 
Treffen junger Menschen wie z. B. das Jugendcamp fördern. 
 
 

Bildungsarbeit an den Hochschulen in kirchlicher und staatlicher 
Trägerschaft 

„Der Dienst der Kirche an der Hochschule ist ein Dienst am Wort und an den 
Menschen. Er vollzieht sich in einer Institution des öffentlichen Bildungssys-
tems. Die doppelte Blickrichtung ist für die evangelische Kirche seit der Re-
formation verpflichtend“ (EKD 1991). In diesem Sinne engagiert sich die 
Evangelische Kirche im Rheinland an den staatlichen Universitäten und ist – 
gemeinsam mit anderen Landeskirchen – Trägerin eigener Hochschulen. 

Mit den Evangelischen Studierendengemeinden ist die Evangelische Kir-
che im Rheinland an neun Standorten und von dort aus an zahlreichen 
Hochschulen und Universitäten zwischen Saarbrücken und Essen präsent. 
In der Phase des Suchens nach Orientierung während der Studienzeit gibt 
sie Studierenden durch religiöse Bildungsarbeit die Chance, Zugänge zu 
Spiritualität und Kirche sowie zu evangelischen Perspektiven auf aktuelle 
gesellschaftliche Problemstellungen zu erhalten. Mit ihren Bildungsangebo-
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ten richten sich die Studierendengemeinden an alle Mitglieder der Hoch-
schule und sind damit in exemplarischer Weise „missionarisch Volkskirche“. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland wird Studierende der Lehramts-
studiengänge für das Fach Evangelische Religion noch intensiver be-
gleiten. In Kooperation mit den Evangelischen Studierendengemeinden 
und dem Pädagogisch-Theologischen Institut schafft sie Gelegenhei-
ten, sich bereits während des Studiums in der Vielfalt kirchlicher Beru-
fe zu verorten. 

In Zusammenarbeit mit anderen Kirchen der EKD übernimmt die Evangeli-
sche Kirche im Rheinland an der Kirchlichen Hochschule Wupper-
tal/Bethel seit 1935 Mitverantwortung für eine theologische Ausbildung in 
kirchlicher Perspektive. Sie trägt damit dazu bei, dass die evangelischen Kir-
chen auch zukünftig auf Pfarrerinnen und Pfarrer zurückgreifen können, die 
bereit und fähig sind, auch Bildungsverantwortung in Kirche und Gesell-
schaft wahrzunehmen. Sie kann Akzente in der theologischen Forschung 
setzen, die wiederum der akademischen Bildung zugutekommen. Die Leh-
renden der Kirchlichen Hochschule beteiligen sich darüber hinaus an den 
Fortbildungsangeboten der übrigen Einrichtungen am Theologischen Zent-
rum Wuppertal. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland wird unter Berücksichtigung der 
landessynodalen Beschlusslage ihre Bemühungen fortsetzen, den Er-
halt der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel im gesamtkirchli-
chen Zusammenhang langfristig zu sichern. 

Den größten Anteil aller Unterrichtenden im Fach Evangelische Religion ha-
ben Lehrerinnen und Lehrer, die an staatlichen Universitäten ausgebildet 
werden, für den Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland insbeson-
dere Bonn, Essen, Koblenz-Landau, Köln, Mainz, Marburg, Saarbrücken 
und Wuppertal. Im Zusammenwirken mit den Ministerien der vier Bundes-
länder setzt sich die Evangelische Kirche im Rheinland für eine Sicherung 
des Religionsunterrichts bei einer fachwissenschaftlich wie didaktisch soli-
den Ausbildung des Nachwuchses von Lehrerinnen und Lehrern ein. 
Ziel ist eine theologisch-religionspädagogische Kompetenz, die neben der 
didaktischen Reflexionsfähigkeit eine praxisorientierte Erziehungs- und Un-
terrichtsfähigkeit umfasst.  

Als Trägerin der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe 
in Bochum stellt sich die Evangelische Kirche im Rheinland in die Tradition 
der Ausbildung für diakonische bzw. sozialpflegerische und pädagogische 
Berufe, die in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückreicht. Als größte 
evangelische Hochschule im deutschsprachigen Raum bietet sie heute 
2.400 Studierenden in sechs Bachelor- und zwei Masterstudiengängen die 
Gelegenheit zu einem Studium an einer Hochschule in kirchlicher Träger-
schaft und ist damit ein Beispiel für die gelingende Kooperation von Staat 
und Kirche. Im Einklang mit Einsichten aus der protestantischen Bildungs-



 
 
 

26 

tradition beteiligt sie sich am gesellschaftlichen Bildungsdiskurs und entwi-
ckelt eine bildende Kultur, die sich an den „Maßen des Menschlichen“ (EKD 
2003) sowie an den aktuellen gesellschaftlichen und lebensweltlichen Her-
ausforderungen orientiert. Die Themen Diversität und Inklusion sind dimen-
sional in allen Studiengängen verankert. 

Zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der kirchlichen Bildungsarbeit 
erhalten an der Evangelischen Hochschule die von der EKD seit 1996 ge-
forderte Doppelqualifikation in einem kirchlichen und einem staatlich aner-
kannten Beruf. Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang 
den 90 Studienplätzen im Bachelor-Studiengang Gemeindepädagogik und 
Diakonie zu, da es in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz und Saarland kein vergleichbares akademisches Studienangebot gibt. 
In Form des Gemeindepädagogischen Grundkurses wird zudem sozialpäda-
gogisch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bereits im Dienst 
der Trägerkirchen stehen, eine berufsbegleitende gemeindepädagogische 
Ergänzungsausbildung angeboten. 

In Fragen der Bildungsforschung sucht die Evangelische Kirche im 
Rheinland die Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Religions-
pädagogik an den staatlichen Universitäten und dem Institut für For-
schung und Transfer der Evangelischen Hochschule Rheinland-
Westfalen-Lippe. 
 

 
Bildungsarbeit mit Erwachsenen, Familien und älter werdenden 
Menschen: Von der Alphabetisierung zur beruflichen Qualifizie-
rung und zum ‚gebildeten Glauben‘ 

Die Evangelische Erwachsenenbildung und die Evangelische Familienbil-
dung eröffnen Zugänge zu religiöser Praxis und zu einem ‚gebildeten Glau-
ben‘. Ihre Angebote reichen von Religion und Spiritualität über die kulturelle, 
politische und berufsbezogene Bildung bis zur Qualifizierung für das Ehren-
amt und zum gesellschaftlichen Engagement. Ihre begleitenden Veranstal-
tungen zum Reformationsjubiläum, zu Dialog und Begegnung zwischen Kul-
turen und Religionen und ihr Engagement in der Flüchtlingsarbeit zeigen ihr 
Potenzial. 

Die Evangelische Erwachsenenbildung ist Teil des Weiterbildungssys-
tems der Länder. Zu ihr gehören auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche 
im Rheinland 29 Bildungseinrichtungen, die lokal, regional oder landesweit 
allen Bürgerinnen und Bürgern Weiterbildung anbieten.  

Die 20 Evangelischen Familienbildungsstätten/Familienbildungswerke 
arbeiten auf der Grundlage der Weiterbildungsgesetze der Länder und des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes.  Sie sind mit ihren Angeboten fester Be-
standteil der kommunalen Jugendhilfeplanung und richten sich aus an der 
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Lebenswelt von Familien, am Sozialraum und an den Ressourcen der Gene-
rationen.  

Die Evangelische Kirche im Rheinland sieht in ihren staatlich aner-
kannten Einrichtungen der Erwachsenenbildung und der Familienbil-
dung eine zentrale Möglichkeit, ihrem Auftrag der Kommunikation des 
Evangeliums in der Öffentlichkeit nachzukommen. Sie wirbt für die 
Mitwirkung der Kirche im gesamten Bildungsbereich und unterstützt 
Kirchenkreise, Gemeinden und Einrichtungen darin, diesen Auftrag im 
Rahmen der lebensbegleitenden Bildung umzusetzen.  

Die Evangelische Kirche im Rheinland wird ihre Bemühungen verstär-
ken, Familien von Anfang an durch Bildungsangebote in der religiösen 
Erziehung zu begleiten. Sie wird sich weiterhin für eine familienfreund-
liche, inklusive Kirchengemeinde einsetzen, verstärkt Bildungsangebo-
te für Menschen jeder Generation und Herkunft vorhalten und dadurch 
einladende Lebensorte schaffen.  

Die Bildungsarbeit für die wachsende Zielgruppe der älter werdenden Ge-
neration gehört zum Konzept einer Bildung im Lebenslauf. Oft wird im Alter 
Bildung neu und anders entdeckt, sodass zeitgemäße und vielfältige Leitbil-
der des Alters in der Bildungsarbeit entwickelt und praktisch wirksam werden 
müssen. Gefragt sind Angebote, die Eigeninitiative, Kreativität und verant-
wortliches Engagement ermöglichen, aber auch Erfahrungs- und Reflexions-
räume öffnen, um mit den Herausforderungen und Schattenseiten des Alters 
umgehen zu können. 

Der zunehmende Wunsch älter werdender Menschen nach Begegnung, 
Vernetzung und Qualifizierung, neuen Zugängen und Formaten wird 
konzeptionelle Auswirkungen auf die evangelische Bildungsplanung 
und -praxis haben. Die Evangelische Kirche im Rheinland unterstützt 
daher ihre Bildungseinrichtungen bei ihren Bemühungen, entspre-
chende Fortbildungsangebote für haupt-, ehren- und nebenamtliche 
Mitarbeitende zu entwickeln und zu multiplizieren. Sie wird zukünftig 
an ausgewählten Orten weitere Modelle der Zusammenarbeit fördern, 
so auch Verknüpfungen von Bildungseinrichtungen, Kultureinrichtun-
gen und Wohnungsbaugesellschaften.  

Eine besondere Bedeutung haben die Einrichtungen der Evangelischen Er-
wachsenenbildung und der Evangelischen Familienbildung für die kompen-
satorische Grundbildung und die berufliche Qualifizierung im Bereich 
der Alphabetisierung, der nachholenden Schulabschlusskurse, der Sprach- 
und Integrationskurse, der Qualifizierung für diese Arbeit sowie im Sozial-, 
Pflege-, Erziehungs- und Bildungsbereich für Mitarbeitende und Leitungs-
kräfte. 

Die Flüchtlingsarbeit, die 2015 auch im Rheinland erstmals in großem Um-
fang geleistet werden musste, hat die Notwendigkeit der Erwachsenenbil-
dung und der Familienbildung in besonderer Weise gezeigt: z. B. bei der Hil-
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fe zur Alltagsbewältigung, der niedrigschwelligen Vermittlung der deutschen 
Sprache, der Grundqualifizierung der dafür ehrenamtlich Mitarbeitenden und 
der pädagogischen Fortbildung von hauptamtlichen Mitarbeitenden.  

Die Evangelische Kirche im Rheinland begrüßt, dass die Angebote ih-
rer Einrichtungen der Erwachsenenbildung und der Familienbildung 
auch in Zukunft insbesondere Menschen ansprechen werden, deren 
Förderung durch das herkömmliche Bildungssystem nur schwer ge-
lingt. Dieser Dienst entbindet die evangelischen Einrichtungen der Er-
wachsenenbildung und Familienbildung nicht davon, zukünftig ver-
mehrt die Kooperation auch mit Einrichtungen des tertiären Bildungs-
sektors zu suchen, die höhere und höchste Qualifikationen vermitteln 
und sich – wie Fachhochschulen und Universitäten – zunehmend eben-
falls als Anbieter allgemeiner und beruflicher Weiterbildung verstehen. 

Die am Lebenslauf orientierte Bildungsarbeit enthält zwischen den Lebens-
phasen Schnitt-, Übergabe- und Kooperationsstellen pädagogischen Han-
delns. Dazu gehört die Vernetzung verschiedener Ressorts und Fachgebie-
te. Die Evangelische Erwachsenenbildung und die Evangelische Familien-
bildung kooperieren deshalb mit anderen Bildungseinrichtungen wie Tages-
einrichtungen für Kinder, Familienzentren, Schulen, Fachhochschulen und 
Universitäten, mit der Diakonie und mit weiteren Einrichtungen insbesondere 
des Sozial-, Gesundheits-, Kulturwesens, der Wohnungsbaugesellschaften 
sowie mit Jobcentern, Betrieben und einzelnen Initiativen. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland sieht die gestiegenen Anforde-
rungen an Fachlichkeit, Kooperation und personeller wie finanzieller 
Ressource; sie wird Erwachsenenbildung und Familienbildung als Teil 
unterstützender Netzwerke und lebensbegleitender Bildung weiterhin 
direkt und im Zusammenwirken mit staatlichen Leistungen unterstüt-
zen. 

 

Es folgen nach Befassung der Landessynode 

- Bibliografische Hinweise auf EKiR- und EKD-Beschlüsse / Studien. 

- Nennung der für Bildungsverwaltung und Bildungsgestaltung zuständi-

gen Stellen auf allen Ebenen (ggf. einschließlich Schulwerk) und aller 

Bildungseinrichtungen der Evangelischen Kirche im Rheinland.  

 

 


