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Was Menschen glauben – ein digitaler Workshop: 
Abrufangebot für die Arbeit mit Jugendlichen in Klassen und anderen Gruppen 

 
Im Rahmen des Projektes „Alles Glaubenssache?“ entwickeln wir auch Themenbausteine, 
die digital umgesetzt werden können. Es sind Bausteine, die die laufende thematisch-
pädagogische Arbeit in Klassen und mit Gruppen bereichern können und einen 
Perspektivwechsel auf Themen ermöglichen. 
 
Sie können den hier vorgestellten Themenbaustein/ digitalen Workshop „Was Menschen 
glauben“ im Rahmen von digitaler Lehrtätigkeit (Ethik, Religion, Geschichte, Deutsch usw.) 
oder der pädagogischen Arbeit mit Jugendgruppen (z.B. Konfirmandenarbeit) nutzen.  
 
Geeignet ist das Angebot ab 8.Klasse. 
 

Pädagogische Ziele dieses Themenbausteins 
 

- Den Blick weiten auf die Vielfalt von Glaubensweisen 
- Eigene Glaubensvorstellungen in den Blick nehmen und zeigen 
- Glaubensweisen kennenlernen und ernst nehmen  
- Glauben als grundlegende Dimension menschlicher Wahrnehmung verstehen. 
- Gespräch und Auseinandersetzung dazu, wie mit dieser Vielfalt umgegangen 

werden kann, Toleranz erfahren als engagierte Auseinandersetzung 
 

Arbeitsweise 
 
Im Mittelpunkt von „Was Menschen glauben“ stehen von uns aufgenommene Filmclips, auf 
denen Menschen davon erzählen, woran sie glauben. Mit diesen Clips arbeiten wir. 
Eingebettet ist die Arbeit mit diesen Clips in vielfältige Einstiege ins Thema, 

https://ev-akademie-wittenberg.de/glaubenssache


Vertiefungsmöglichkeiten in Richtung Religion, Glauben und Spiritualität, jeweils auch in 
geschichtlicher und politischer Hinsicht. 
 
Wichtig ist uns, dass wir mit Ihnen auch die inhaltliche und methodische Arbeit besprechen 
und vorbereiten. Wir richten uns dabei nach Ihren Anregungen und bauen die Arbeit mit 
„Woran Menschen glauben“ in umgreifende Themen ein, an denen Sie vielleicht bereits 
dran sind.  
 
Zudem entwickeln wir mit ihnen, bzw. machen Ihnen gerne auch Vorschläge, wie sie nach 
dem digitalen „Workshop“ mit dem Thema weiterarbeiten können. 
 
Nach der inhaltlichen und technischen Vorbereitung des Workshops mit uns (z.B. in einem 
digitalen Vorbereitungstreffen) laden Sie uns zu sich in eine digitale Veranstaltung ein oder 
umgekehrt. 
 

Organisatorisches 
 
Für die Arbeit im digitalen Workshop „Woran Menschen glauben“ sollten mindestens 
anderthalb Stunden zur Verfügung stehen. Mehr ist möglich. 
Es können Termine zunächst für 2021 abgesprochen werden. 
Die Kosten können in begrenztem Umfang von uns übernommen werden. 
 

Kontakt zum Team des Workshops: 
 
Stefan Kratsch 
 Diplomsoziologe, Mediator, freiberuflicher Bildungsreferent:  inmediat@gmx.de 
Andrea Janssen  
Dipl. Kulturpädagogin, Game-Developer: andrea.m.janssen@gmail.com 
___________________________________________ 

 
Kontakt zum Projekt: 
Projektleiter Carsten Passin passin@ev-akademie-wittenberg.de 
034921-60323, https://ev-akademie-wittenberg.de/glaubenssache  
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