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  » Ich war fremd und ihr 
habt mich aufgenommen. «

Flucht und Asyl in Katechese, 
Religionsunterricht und Schulpastoral

Einsendungen
Einsendungen sind bis spätestens 31.01.2017 an die 
Geschäftsstelle des dkv zu richten:

Deutscher Katecheten-Verein e.V.
Preysingstr. 97, 81667 München
Tel: 089/48092-1242
Email: info@katecheten-verein.de

Die Preisverleihung
Eine vom dkv-Vorstand berufene Jury ermittelt aus den 
eingegangenen Beiträgen die Gewinner/in. Der Preis ist 
mit 500,00 Euro dotiert. Die Preisverleihung erfolgt im 
Rahmen des dkv-Vertretertages 2017. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit zur Veröffentlichung im dkv.

Der dkv
Der dkv (Deutscher Katecheten-Verein) ist der größte 
katholische Fachverband für religiöse Bildung und Erzie-
hung im deutschsprachigen Raum. Offenheit im Mitein-
ander, Freude am Experiment und Nähe zu den Menschen 
zeichnen uns aus. Rund 7.000 Mitglieder in 25 Diözesen 
– Priester wie Laien, Ehrenamtliche wie Hauptberufliche, 
Lehrer/innen wie Pastoralreferenten/innen Studierende, 
Referendare/innen, Pfarrgemeinden sowie Einzelpersonen 
– bilden ein großes Netzwerk für eine zukunftsfähige Re-
ligionspädagogik. In diözesanen wie bundesweiten Tagun-
gen, Exkursionen und Diskussionen ist Raum für Fragen 
und Anliegen.

Mit Materialien für die Katechese (Erwachsenenkatechese, 
Erstkommunion- und Firmkatechese, inklusive Katechese 
uvm.), mit Arbeitshilfen zu bestimmten Unterrichtsthe-
men und seinem Beratungsangebot unterstützt der dkv 
Menschen, die in diesen Bereichen tätig sind.

Nähere Informationen finden Sie auch unter:

www.katecheten-verein.de
www.katecheten-verein.de/shop
www.facebook.com/Deutscher.Katechetenverein

Vorsitzende: Marion Schöber
Geschäftsführer/Ref. für Katechese: Dr. Tobias Weismantel
Deutscher Katecheten-Verein e.V.
Preysingstr. 97, 81667 München
Tel: 089/48092-1242
Email: info@katecheten-verein.de



» Ich war fremd (…) und ihr 
habt mich aufgenommen «

(Mt 25,35) 

Flucht und Asyl in Katechese,  
Religionsunterricht und Schulpastoral

Fremd zu sein, in einem fremden Land unterwegs zu sein, 
kein Zuhause mehr zu haben, diese Erfahrungen zählen 
zur Lebenswirklichkeit von 60 Millionen Menschen, die 
weltweit auf der Flucht sind.
Dagegen steht: Aufgenommen werden, ankommen, 
Hoffnung schöpfen und Kraft tanken. Das ermöglichen 
Menschen, die sich in unterschiedlichsten Bereichen für 
Flüchtlinge einsetzen.

Auch Schulen und Kirchengemeinden sind durch den Zu-
zug von Menschen mit Fluchterfahrung vor neue Heraus-
forderungen gestellt.
Vielerorts sind Initiativen entstanden, die sich auf unter-
schiedliche Weise sowie auf verschiedenen Ebenen für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene einsetzen, die ihre 
Heimat verlassen mussten. Wie jedoch werden Menschen 
mit Fluchterfahrung religionspädagogisch und kateche-
tisch in Schule und Kirchengemeinde einbezogen?

Der Kreativwettbewerb
Zum achten Mal lädt der dkv – Fachverband für religiöse 
Bildung und Erziehung zu einem Kreativwettbewerb ein. 
In diesem Jahr steht er unter dem Thema  Flucht und Asyl.
Der Kreativwettbewerb versteht sich als Impulsgeber und 
Ermutigung, Katechese, Religionsunterricht und Schul-
pastoral vor den Herausforderungen und Chancen, die 
durch die Menschen mit Fluchterfahrung entstehen, neu 
und anders zu denken.
Dabei kann es u.a. darum gehen,
•	 	wie	die	Lebenswirklichkeit	 von	Menschen	mit	Fluch-

terfahrung Eingang in religionspädagogische und kate-
chetische Praxis finden kann

•	 	welche	Erfahrungen	und	Fragen	durch	Menschen	mit	
Fluchterfahrung in Katechese, Religionsunterricht oder 
Schulpastoral hereingetragen werden

•	 	wie	 Menschen	 mit	 Fluchterfahrung	 Fremdsein	 und	
Aufnahme in Kirchengemeinden erfahren

•	 	wie	Glaube	dabei	helfen	kann,	die	Fluchterfahrung	zu	
verarbeiten.

Ziele des Wettbewerbes
Der dkv erhofft sich kreative und nachahmenswerte Bei-
spiele katechetischer und religionspädagogischer Praxis 
mit, von oder für Menschen mit Fluchterfahrung. Die 
Beiträge sollen erprobt sein und können aus unterschied-
lichen Perspektiven religionspädagogischer oder kateche-
tischer Arbeit mit verschiedene Zielgruppen (Schüler/in-
nen, junge Erwachsene, Singles, Eltern mit Kleinkindern, 
„Jungsenioren“, etc.) stammen. 

Bewerbung und 
Teilnahmebedingungen

Der dkv lädt alle herzlich zur Teilnahme ein, die in 
Katechese, Schulpastoral und Religionsunterricht mit, 
von oder für Menschen mit Fluchterfahrung tätig sind. 
Hauptberufliche Seelsorger/innen und Pastoralteams 
sind ebenso angesprochen wie Schulklassen, Lehrer/
innen-Kollegien, ehrenamtliche Katechet/innen und 
Initiativgruppen. Gerne nehmen wir auch Beiträge von 
Teams entgegen. Entscheidend sind Interesse und Freu-
de am religionspädagogischen bzw. katechetischen Wir-
ken zum Thema „Flucht und Asyl“.
Der Wettbewerbsbeitrag
•	 	sollte	das	Anliegen,	den	Hintergrund	sowie	die	Ziele	

skizzieren
•	 	sollte	Wirkungen	und	Erfolge,	aber	auch	Hindernis-

se des Projektes beschreiben
•	 	kann	 in	 verschiedenen	 Dokumentationsformaten	

(bevorzugt per Email oder CD-ROM) eingereicht 
werden: Kurzbeschreibung mit Bildern. Arbeits-
hilfen oder ergänzenden Materialien, die zur Ver-
anschaulichung des Projektes beitragen, sind aus-
drücklich erwünscht. Der Textteil sollte zehn Seiten 
nicht überschreiten.

 


