
„Wo stehe ich - wo kann ich anders?“  
 
„Positionierung als religions- und gemeindepädagogisches 
Arbeitsfeld“ - so lautete der Titel der diesjährigen Tagung 
der Gesellschaft für wissenschaftliche Religionspädagogik 
(GwR), die gemeinsam mit der Tagung des Arbeitskreises 
Gemeindepädagogik e.V. stattfand. Als gemeinsamer 
Tagungsort wurde das Augustinerkloster zu Erfurt 
ausgewählt. Auf den Spuren Martin Luthers unterwegs.  
 
So trafen sich schon am Donnerstag, den 8. September die Nachwuchswissenschaftler:innen 
zum gemeinsamen Diskutieren und Erarbeiten in verschiedenen Workshops bis Freitagmittag. 
Mit der hybriden Mittelbausitzung der GwR endete der Tagungsteil für 
Nachwuchswissenschaftler:innen. Dabei wurde u.a. die neue Vorsitzende Dr. Laura Weidlich 
(Univ. Marburg) als Nachfolgerin von Dr. Moritz Emmelmann (Univ. Göttingen) bestimmt.  
Am Freitag begann um 14 Uhr die Haupttagung mit einer inhaltlichen Einführung zu „Wo stehe 
ich – wo kann ich anders“, dem Tagungsthema. Anschließend folgten die beiden 
Hauptvorträge von Prof. Dr. C. Wiese (Univ. Frankfurt a. M.) zu Grundlagen religiöser 
Positionierungen und von Prof. Dr. S. Lorenzen (Univ. Bamberg) zu Religiösen 
Positionierungen autobiographisch. Einen sehr spannenden anderen Blickwinkel aus dem 
Schnittfeld Künstliche Intelligenz und ev. Religionspädagogik brachte die frühere Augsburger 
Mitarbeiterin Prof. Dr. B. Platow ein. Am Abend fand die Jahresversammlung der GwR statt. 
 
In den Samstagmorgen wurde mit einer u.a. musikalisch 
inspirierenden Andacht gestartet. Darauf folgten die 
Vorträge von Prof. Dr. M. Kumlehn (Univ. Rostock) zu einer 
deutungsmachtsensiblen Reflexion von 
Positionierungsprozessen im Religionsunterricht und von 
Prof. Dr. A. Obermann (Univ. Bonn) zu Motiven und 
Perspektiven einer pluralistischen Religionspädagogik.  
Am Samstagmittag war dann Zeit, auch die Stadt Erfurt 
besser kennenzulernen. Angebote waren hierbei bspw. eine Führung durch das 
Augustinerkloster zu Erfurt, eine Stadtführung oder aber auch eine Führung der Ev. 
Schulstiftung Mitteldeutschland. Erfurt als eine Stadt im Zentrum Deutschlands zeigte sich 
trotz Regen in seinen verschiedensten Facetten und lud auch darüber hinaus zu einem 
erneuten Besuch ein.  
Anschließend fanden sich die Tagungsteilnehmenden wieder in den Räumen des 
Augustinerklosters ein, um gemeinsam dem Thema Positionierung noch einmal in Workshops 
auf den Grund zu gehen. Um nur zwei Beispielworkshops zu nennen, regte der Workshop 
„Was heißt hier Neutralität? Lehrpersonen und ihre Positionierungen im Religionsunterricht“ 
von Dr. J. Ta Van ein, sich um Positionierung von Lehrkräften Gedanken zu machen: 
Positionieren sich Schüler:innen ohne es zu wissen? Wie gehe ich als Lehrkraft mit bestimmten 
Positionierungen um? Es entfachten sich spannende Diskussionen in Kleingruppen, die 
anschließend im Plenum zusammengetragen wurden.  
Ein zweiter Workshop „Kirchlich berufen – persönlich gefragt. Religiöse Selbstpositionierung 
als Lehrkraft“ beschäftigte sich mit Positionierung durch Vokation und wurde von Prof. Dr. T. 
Gojny durchgeführt. Dabei wurden sowohl eigene Erfahrungen ins Gespräch gebracht als auch 



Positionierungen durchdacht und reflektiert. Ein gelungener Nachmittag mit intensiven 
Gesprächen neigte sich dem Ende zu.  
 
Am späten Samstagnachmittag stand dann ein äußerst spannender 
Programmpunkt für Nachwuchswissenschaftler:innen an – die 
Posterpräsentationen. In dieser Einheit konnten 
Nachwuchswissenschaftler:innen ihr derzeitiges Forschungsprojekt in 
einem einminütigen Pitch kurz vorstellen und neugierig machen. 
Anschließend waren im Tagungsraum die zugehörigen Poster 
ausgestellt und alle Tagungsteilnehmenden waren eingeladen, 
Rückmeldungen zu den Forschungsprojekten zu geben. Für den 
Lehrstuhl für ev. Theologie – Religionspädagogik und Didaktik des 
Religionsunterrichtes der Universität Augsburg war Doktorandin Luisa 
Beck vertreten, die ihr Forschungsprojekt „Elternperspektiven auf den Religionsunterricht an 
bayerischen Grundschulen. Konfessionell-kooperativ? Interreligiös? Kontextuell!“ vorstellte.  
 
Nachdem der Samstagabend durch ein lockeres Gespräch mit Prof. Dr. B. Dressler moderiert 
von Dr. S. Haen abgerundet wurde, bot der Sonntagmorgen einen Input des katholischen 
Kollegen Prof. Dr. J. Woppowa – seiner Perspektive auf das Tagungsthema der GwR und 
gleichzeitig Responses auf einzelne Vorträge. Eine große Abschlussrunde mit 
Podiumsgespräch folgte auf diesen Vortrag und rundete die Tagung ab. Eines von vielen Fazits 
ist, dass es jetzt an der Zeit ist, sich zu positionieren und andere zu offener Positionalität 
anzuregen oder wie Prof. Dr. J. Woppowa formuliert: „Hier stehe ich, ich kann auch anders!“ 
- eine herausfordernde Zukunftsaufgabe. 
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