
lnternet: Portale für Retigionspädagogin nen
und Religionspädagogen
von Uwe Martini

Portale öffnen Zugänge. Je nachdem, durch we[-
che Eingangshatle ich den weiten Raum des Inter-
nets betrete, finde ich weitergehende Türen und er-
reiche andere Räume. In denen ich hoffentlich das
finde, was sich suche, was mir weiterhilft. In den
letzten Jahren sind eine ganze Reihe religionspä-
dagogischer Portale im Web geschaffen worden,
die genau dieses versprechen: einen spezifischen
Zugang zum lnternet, der es Religionspädagogin-
nen und Religionspädagogen gestattet, genau das
zu finden, was sie für ihre Arbeit benötigen.

Es ist lohnend, sich für eines der
Portale zu entscheiden und dieses
als Startseite in dem eigenen Brow-
ser zu definieren. (Bei Internet Ex-

plorer geht das so: Das Portal aufru-
fen, dann: Extras / Internetoptionen
/ Atlgemein/ Startseite - Aktuelle
Seite). Drei Portale seien lhnen in
diesem Artikel besonders an Herz
getegt. Weitere Internet-Portale wer-
den in der nächsten Ausgabe der
Schön berger Hefte vorgestellt.

r. www.rpi-virtue[[.net

Seit zooz gibt es unter dem Dach
der EKD ein neues Portal, das sich
als virtuetle Heimat aller Unterrich-
tenden im Fach Religion sowie reli-
gionspädagogisch Al<tiven in Ge-
meinde und anderswo versteht.

>roi-virtuell< ist so ziemlich das
Durchdachteste, was es im Web der-
zeit zu Retigionspädagogil< gibt. lm

)ahr zoot entstand die ldee, eine
überkonfessionelle Religionspäda-
gogische Plattform (Portat) im Inter-
net - deshalb die Abkürzung rpi zt)

schaffen. In diesem virtuellen Haus
l<önnen alle an Religionspädagogil<
lnteressierten sich informieren, mit-
einander l<ooperieren, Materialien
präsentieren und austauschen so-
wie neue Unterrichtsmodetle aus-
probieren.
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Bibliothel<, Stichwortl<ataloge,
Online-Seminare, Foren und Chats
sind weitere Angebote, die das Ge-

samtbild abrunden. Hier ist eine bis-
her einzigartige AnlaufsteIte für die
religionspädagogische Arbeit ent-
standen, die auch dol<umentiert,
dass der Religionsunterricht Teil des
Bildungsauftrages der Kirchen an

den Schulen ist.

Ganz neu integriert in das rpi-vir-
tuell wurde die >Artothel<<, d. h. ein
virtue[les Museum mit Kunstwerl<en,
die auch natürlich für den Unterricht
interessant sind. Museum r ist der
l(unstgeschichte gewidmet, in Mu-
seum 2 finden Sie Themenräume zu

Al Nl Geschichte und Gegenwarts-
kultur: Abendmahl, Schöpfung,
Weihnachten, usw.

Außerdem wurde das >relilex< in
rpi-virtuell integriert, ein interaktiv
erweiterbares On line-Lexil<on mit
Begriffen zum Thema <Religion<.
Hier l<önnen Sie Lexil<onartil<el nach-
schlagen oder auch selbst neue Arti-
l<el eingeben. Gut für den RU geeig-
net ist auch die interal<tive Mögtich-
keit, vorhandene Lexil<onartil<eI zu

l<om mentieren.
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lm >relilex< finden Sie schon über
15oo Begriffe.

Über >rpi-virtuetl< haben Sie Zu-
gang zur Email-Liste RelPaed@zum.
de. >RetPaed< ist eine eMait-Liste,
die dem Austausch religionspädago-
gischer sowie theologischer Erfah-
rungen, Meinungen und Informatio-
nen dient. Sie ist in erster Linie für
Religionspädagoginnen und Reli-
gionspädagogen in Schule und Ge-

meinde sowie Pfarrerinnen und Pfar-
rer gedacht. Die Liste hat über 5oo
Mitglieder und wird von ,|ulia Born
und Wotfgang Atl<ewitz betreut.

Die Betreiber selbst schreiben:
>Die wahre Größe dieser Plattform
werden Sie entdecken, wenn Sie
sich ein eigenes Arbeitszimmer ein-
richten und Freunde, Kolleginnen
und andere einladen, mit lhnen die
Welt der Religion im Internet zu er-
forschen, gemeinsame Dol<umente
zu verfassen, lhre Arbeiten zu prä-
sentieren, Online-Seminare durch-
zuführen oder eine virtuelle Ausstel-
lung machen. Melden Sie sich an

und entdecl<en Sie die Lernl<ultur
der Zukunft.<

Adresse: httpllwww.rpi-
vulqell.delslelV .asp

2. www.crossbot.de

Die EKD schreibt: >Mit der christ-
lichen Suchmaschine >crossbot.de<
startet die Evangelische Kirche in
Deutschtand (El(D) ein zukunftswei-
sendes Projel<t. Denn obwohl die
Kirchen in Deutschland mit zu den
größten Anbietern von Seiten im In-

ternet gehören, war die Suche nach
christlichen Inhalten im Web bislang
nicht immer von Erfolg gekrönt: zu
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unübersichtliche Ergebnisse, vera[-
tete Links ... Das so[[ nun anders
werden!( >crossbot( wurde von der
EKD und dem Gemeinschaftswerk
der Evangelischen Publizistik (G EP)
entwickelt und umfasst bisher rund
45o.ooo Einzelseiten zu allen The-
men des christlichen Glaubens und
der Kirche.

Wissen muss man, dass >cross-
bot< nicht im eigentlichen Sinne ei-
ne Suchmaschine ist, wie beispiels-
weise )Google< oder >MetaGer<,
sondern ein Katalog. Der Unter-
schied: Eine Suchmaschine grast
das Internet nach Suchworten ab
und listet auf. Es bteibt dem Nutzer
überlassen, diese Ergebnisse - mit
einer zum Teil enormen AnzahI von
Fundstetlen - qualitativ zu werten
und zu ordnen. Ein Katalog dagegen
ist ein Angebot, in dem zunächst
von den Betreibern die unterschied-
lichen Internetan gebote gesichtet
und nach Kategorien eingeordnet
werden. lch finde also nur das, was
von den Betreiber von >crossbot<
aufgenommen wurde. Und ich finde
es an dem Ort und mit der Wichtig-
keit, wie dieses Angebot bewertet
wurde. Dieses Verfahren wurde
deutlich kritisiert. Die Kritik ist nach-
zutesen in einem Artiketvon Andre-
as Mertin in TheoMag: http://www.
theoqag.fle/ zE, I imz.htql Sei n Fazit:
>Wer (evan getisch) l<irchtich geprüf-
te Informationen haben wi[[, mag
crossbot nutzen. Wer mehr wissen
wi[[, muss im Internet schwimmen.<

>crossbot< verteidigt sich: >Die
christliche Such maschine www.
crossbot.de setzt als erste Suchma-
schine einen Verhaltenskodex für
mehr Transparenz im Internet ein.
Seit ,|ahresbeginn wird auf der cross-
bot-Seite er[äutert. wie die Suchma-

schine funl<tioniert und warum die
Suchergebnisse in einer bestimmten
Reihenfolge gelistet werden.< (Quel-
te : http: /AVwW.eroqlo [-Qe/ i nte rnl
Wa!_El_ercls bsIl# ksdex)

>crossbot< ist als Startseite und
PortaI einsetzbar. Die Atternative :

Die Suchteiste von >crossbot< in
seinen Internet Explorer einbauen.
Damit hat man das crossbot-Such-
feld stets >griffbereit<. Die nützliche
>Werkzeugkiste für den eigenen
Browser< gibt es für Microsoft Win-
dows 9S I g8 I ME/NT/zooo/XP und
Microsoft Internet Explorer 5.o oder
höher. Die Suchleiste, englisch too[-
bar, kann heruntergeladen werden
u n te r: h [!p/'wu4rav. ge p. d e / q ro5s !q1
llsotlerilnt

Ad resse : http : / /wWwerc:sbot.d e

3. WwUlüeolosy.de
Verantwortlich ist Otto W. Zieget-

meier, Theologe und Pfarrer der
Evan gelisch-Lutherischen Kirche in
Bayern. >Theology.de< ist kein spe-
zifisch religionspädagogisches Por-
ta[, sondern richtet sich an a[[e
Interessierten im Bereich Theologie,
Kirche und Religion. Die Betreiber
schreiben: >Mit dieser Seite möch-
ten wir allen theologisch und kirch-
lich Interessierten Hilfe
anbieten. Diese Seite er-
setzt keine Universität
oder Kirchengemeinde.
Sie soll aber Lust ma-
chen, zu stöbern, Dis-
kussionen in Gang zu
setzen, Kontakte auf-
zunehmen und sie im
>wirklichen Leben< zu
pflegen.< Und dazu ist
>theology.de< auch in
der Lage.

Sie finden hier u. a.

Zugang zu theologischen Fakultä-
ten, Instituten und Institutionen. Kir-
chen und Gemeinden. Außerdem
wird lhnen theologisches Werkzeug
zur Verfügung gestellt, wie zum Bei-
spiel Bibetn, Predigten, Verlage, Bü-
cher und vieles andere mehr. Weite-
re Rubriken sind u. a. Kirchenlahr,
Ökumene, Andere Religionen, Skur-
riles, >suchen und finden<, Jobs,
USW.

Die besondere Stärke von >theo-
logy.de< ist die Breite der angebote-
nen Informationen. Wenn sie bei-
spielsweise nach >Bibe[< im Netz
suchen, werden Sie hier alles fin-
den, was zu finden wert ist.

Interessant und wertvoll der >The-
men<-Bereich. Hier erhalten Sie
Links zu Informationen, die es lhnen
ermöglichen, sich selbst eine Mei-
nung zu einem Thema zu erarbeiten,
entscheidende Positionen und Stel-
lungnahmen anderer Personen und
/oder Einrichtungen kennen zu ler-
nen. Damit sind Sie in der Lage, in
kurzer Zeit ein Unterrichtsprojekt zu-
sammenzustellen. Probieren Sie es
doch einmaI mit dem Thema >Koof-
tuchstreit< aus!

Ad re s s e : b ttp:llWWwlheplogyde
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