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Call for Papers 

„Rendezvous mit der Realität“ 

Workshops zum Umgang mit herausfordernden Zeichen der Zeit 

 

 

Jahrestagung der AKRK in Leitershofen, 08.–11.09.2016 

Workshops am Samstag, den 10.09.2016:  

 

Thematische Hinführung 

„Realität“ ist eine zentrale Bezugsgröße der Religionspädagogik. Sie muss aufmerksam wahr-

genommen, kritisch evaluiert und immer wieder neu gestaltet werden. Auf die zunehmende 

Komplexität, Heterogenität und Unübersichtlichkeit der Realität(en) religiöser Bildung rea-

giert die nächste Tagung der AKRK mit einer Einladung zum „Rendezvous mit der Realität“: 

dialogisch, mit offenem Ausgang und auf Augenhöhe.  

Im Fokus stehen (1) Milieus, Lebenswelten und -stile, die der Religionspädagogik noch weit-

gehend unbekannt sind, (2) die zunehmend religionsplurale, gerade auch konfessionslose 

Landschaft Europas und (3) aufkeimende Resistenzen gegenüber religiöser Aufklärung und 

fundamentalistische Tendenzen.  

 

Aufbauend auf diesem Programm möchten wir Sie dazu einladen, in Form von 90-minütigen 

Workshops selbst ein „Rendezvous“ anzubieten und hierin innovative Begegnungsmöglich-

keiten und Umgangsformen in den drei beschriebenen Bereichen aufzuzeigen und zu disku-

tieren! 

 

Ausrichtung der Workshops 

Gesucht werden Workshops zu den folgenden religionspädagogischen Themenfeldern und 

Orten: 

 Einblick in regionale, milieuspezifische und kontextuelle Wege, 

 kreative Lösungsansätze angesichts der skizzierten Herausforderungen in den drei 

Themenbereichen, 

 Umbrüche und Neuanfänge an religionspädagogisch oftmals weniger beachteten Or-

ten wie Katechese, Erwachsenenbildung oder Familie. 
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Gestaltung der Workshops 

Wir freuen uns sowohl über Einblicke in Ihre Forschung als auch über Erfahrungen aus der 

Praxis. In der Gestaltung Ihrer Workshops möchten wir Sie dazu ermutigen, sich auf die Idee 

des „Rendezvous“ einzulassen: durch Perspektivenreichtum und die Möglichkeit zum Disku-

tieren und Erleben! 

 

Internationalität 

Wir freuen uns auf Beiträge von Religionspädagoginnen und Religionspädagogen außerhalb 

des deutschen Sprachraumes. Wir bitten die AKRK-Mitglieder daher darum, diese Einladung 

an Interessierte weiterzuleiten. 

 

Interessierte bitten wir um die Einreichung eines Abstracts (ca. 250 Wörter) mit näheren 

Informationen zur inhaltlichen und methodischen Gestaltung Ihres Workshops, zur benötig-

ten Technik und um die Mitteilung folgender Informationen: Titel, Vorname, Nachname, 

Institution, Kontaktdaten (inkl. E-Mail) der Autorinnen und Autoren.  

Einsendeschluss ist der 15.04.2016. 

 

Bitte senden Sie Ihre Abstracts bitte per mail an: 

Prof. Dr. Claudia Gärtner; Fakultät für Humanwissenschaften und Theologie; TU Dortmund 

Mail: jesko.beier@tu-dortmund.de 

 

Posterparcours 

Vor allem zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses findet ebenfalls am 

10.09.2016 ein Posterparcours statt. Die Einladung (Call for Posters) erfolgt gesondert. 
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