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Ennepetal im Oktober 2017 

 

Lehrerfortbildung der BK-Religions-AG in Hagen/EN  
 

 

Liebe Kollegen/innen, 

wie in der Terminübersicht für das 2. Kalenderhalbjahr 2017 bereits angekündigt, trifft sich unsere 

Arbeitsgemeinschaft am Do. 16. Nov. 15 h bis ca. 17 h im Werner-Richard-BK der Ev. Stiftung 

Wetter-Volmarstein, Am Grunewald 10 (Der Beschilderung „Berufsbildungswerk“ folgen!). 

Geplant ist, dass wir in Raum 1111 tagen. 

 

Thema: 

„Das hab ich aus dem Internet!“ - Online-Autoritäten im w.w.w. in Sachen Religion 

Referentin: Samira Tabti 

 

In früheren Zeiten wendeten sich junge Menschen – also auch unsere Schülerschaft - mit ihren Fragen 

zum Thema Religion an uns Religionslehrer/innen oder an Pfarrer/innen, Imame/Hodschas, Rabbiner 

etc. Diese (Offline“-)Zeit ist nun wohl vom Internet „überholt“ worden. Jetzt ist es so, dass man 

anscheinend alle Fragen schnell im w.w.w. beantwortet bekommt. Unter den dort Auskunft- und 

Antwortgebenden finden sich aber leider nicht nur seriöse Quellen, sondern – so mein erster Eindruck 

– vor allem auch religiös fundamentalistische, populistische bis hin zu extremistischen Ansichten und 

Positionen, die nur ihre eigene Meinung - zumeist noch unbegründet oder mit zweifelhaften 

Begründungen – wiedergeben, und nicht die Bandbreite der Diskussion zum Thema abbilden. Gerade 

in Sachen „Religion“ gibt es viele sog. selbsternannte „Online-Experten“, ja es scheint so, dass diese 

die Meinungshoheit im w.w.w. haben. Wie können wir damit in unserem Religionsunterricht 

umgehen, bzw. welche Folgen hat das für unseren BRU? 

 

Frau Tabti forscht aktuell zu diesem Thema am CERES (Centrum für Religionswissenschaftliche 

Studien) der Ruhr-Universität Bochum. Sie wird uns in einem Input-Referat die Studie und erste 

Ergebnisse zum Thema vorstellen, um dann mit uns darüber ins Gespräch kommen.  

 

Anmeldung per Mail erbeten  

für die evangelischen Lehrkräfte: an Michael Steffens: steffens@berufskolleg-en.de 

für die katholischen Lehrkräfte an Norbert Pieofke: pieofke@bkwitten.de 
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