
www.theo-web.de 

Verantwortlich für »theoweb« ist
Martin Rothgangel ( Georg-August-
Universität-Göttingen, Seminar für
Praktische Theologie/Religionspä-

dagogik). In »theoweb«  finden Sie
die Online-Zeitschrift »Theo-Web.
Zeitschrift für Religionspädagogik«.
Zur Zeit ist es der 3. Jahrgang 2004,
Heft 1 zum Thema: »Religiöse
Grundbildung«.

Besonders lesenswert ist die Pres-
seschau von Online-Artikel deut-
scher Zeitungen zu religiösen und
pädagogischen Themen. Diese wird
stets aktuell gehalten. Zur Zeit sind
die letzten Artikel vom 26. Juni
2004: »Gertraud Eibl: Lehrer sollen
Schüler unterrichten, nicht Fächer«
aus »Die Zeit« vom 24.06.2004.

Außerdem gibt es Web-Tipps und
einige ausgewählte religionspäda-
gogische Examensarbeiten. Die
Linkseite ist völlig überarbeitet und
bietet auf übersichtliche Art und
Weise Orientierung in der Web-
Landschaft. 

hoben ist die Seite des RPI Loccums.
Nicht nur, dass die Seite ästhetisch
ansprechend und einladend daher-
kommt, auch die Inhalte sind so,
dass sie tatsächlich nutzbringend
sind. Besonders für die vielen, zum
Teil ganz hervorragenden Unter-
richtsmaterialien zu verschiedenen
Schulformen und Jahrgangsstufen
lohnen einen Besuch und wenn
schon nicht die Verankerung der Sei-
te als Startseite und Portal, so sei
doch hier zumindest ein festes Ab-
speichern der Adresse unter den
»Favoriten« geraten.

Sie finden hier den »Loccumer
Pelikan«, die religionspädagogische
Zeitschrift des RPI, und zwar lobens-
werterweise nicht in Auszügen, son-
dern komplett online, die einzelnen
Beiträge einzeln downloadbar.  Je
ein zentrales Thema wird bearbeitet.
Zur Zeit : »Wir ziehen in die Fremde«.
Es gibt Vorträge, Rezensionen, ein
extra ausgewiesener gut gefüllter
Downloadbereich mit vielen Texten,
auch schulpolitisch interessant. Be-
sonderer Tipp: Besuchen Sie die
»Schülerarbeiten«. Hier finden Sie
Bilder von Kindern und Jugendlichen
zum Thema: Engel, Josef, Gleich-
nisse, Mose, Gott, Noah,       Jesus,
Paradies, Jona, Vaterunser. Ausser-
dem: Kinder malen ihre Vorstellun-
gen vom Paradies – nach Alters-
angaben gestaffelt.

Und natürlich darf ein Web-OPAC
und eine sorgfältig zusammenge-
stellte Linkliste nicht fehlen. 

Internet: Portale für Religionspädagoginnen
und Religionspädagogen – 2. Teil 
von Uwe Martini

www.schulweb.de 

Das Schulweb widmet sich im We-
sentlichen dem Kontakt zwischen
Schulen und gibt bestimmte schuli-
sche Angebote, wie bspw. Schulzei-
tungen, Schulradios, Klassenfahr-
ten, Schulmaterialien, u.a. Zum
Fach Religion finden sich einige an
Schulen ausgearbeitete Projekte,
u.a. zum Thema »Weltethos« und
einige Internetprojekte. 

www.rpi-loccum.de

Wohl die beste Web-Seite eines
religionspädagogischen Institutes
und daher auch hier extra hervorge-

Portale sind die »Türen«, die sich uns in die Welt des
Internets hinein öffnen. Im Folgenden werden einige
Seiten vorgestellt, die entweder direkt als Portal konzi-
piert sind, oder aber auf Grund ihrer Gestaltung sehr
gut als offene Türen und religionspädagogische Zugän-
ge in das unübersichtliche Web hinein dienen können.
Es lohnt sich, diese Seiten in den eigenen «Favoriten«-
Ordner zu übernehmen. Wenn Ihnen eine Seite be-
sonders hilfreich erscheint, können Sie diese auch als
Startseite Ihres Browsers festlegen.
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www.religionsunterricht.de

Das ist eine ganz andere und eine
ganz praktische Seite! Sie finden
hier eine Übersicht zu Neuerschei-
nungen religionspädagogischer Zei-
tungen und Zeitschriften, sowie
neue Bücher fürs Fach. Schön ist,
dass Sie für alle religionspädagogi-
schen Zeitschriften die Inhaltsanga-
ben zu der jeweiligen Nummer und
das Editorial finden, ausserdem ei-
nen Zugriff auf frühere Nummern.
Schön gemacht ist das visuelle Ver-
fahren, das an der Seite eine Galerie
der Titelblätter der aktuellen Zeit-
schriften zeigt. Schnell hat man sich
orientiert und erhält einen Zugriff
auf die Artikelinformation (leider
nicht den online-Text) der jeweilig
letzten Ausgabe und ein Register
bereits veröffentlichter Nummern
(integriert in rpi-virtuell). Zu den ein-
zelnen aufgeführten Neuerscheinun-
gen erhält man: die biblio-
grafischen Angaben, eine
direkte Bestellmöglichkeit
über Amazon, eine Kurzre-
zension, Verlagsinfo und
den Umschlagtext. Recht
nützlich zum Stöbern.   

www.dbs.schule.de

Der »Deutsche Bildungs-
server« bringt Infos für
Schüler/-innen, Lehrer/-in-
nen, Eltern, Auszubildende,
Studierende etc.  Von Inter-
esse sind die Materialien
für das Fach Religion. 

Ausserdem gibt es einen
Ferienkalender, Materialien
zur Ganztagsschule, zur Ar-
beit mit Neuen Medien, u.a.
Die Menge der Informatio-

nen ist enorm, z. B. Lehrpläne, zuge-
lassene Schulbücher, Ferienkalen-
der. Es ist unmöglich in kurzem Wor-
ten die Verzweigungen nachzuzeich-
nen.  Nur wenige Rubriken seien
genannt: Bildungsmanagment, Er-
zieher/-innen, Eltern, Lehrer/-innen,
Schüler/-innen und besonders
schön: Behindertenpädagog/-innen. 

www.zum.de 

»ZUM« ist die Zentralstelle für
Unterrichtsmedien im Internet und
wie der Name schon sagt widmet
sich dieses Angebot den Unter-
richtsmaterialien. Diese finden Sie
zu allen Fächern, selbstverständlich
auch zum Fach Ev. Religion. 

www.relinet.de

Das »relinet.de« ist die gemeinsa-
me Portalseite der in der ALPKA zu-

sammenarbeitenden religionspäda-
gogischen Institute der Evangeli-
schen Landeskirchen. Über die
Startseite gelangen Sie zu den je-
weiligen Angeboten der einzelnen
Institute. Aber auch interessante
Materialien und Infos werden zur
Verfügung gestellt, bspw. von Diet-
lind Fischer: »Portfolios als Form der
Lernerfolgs-Kontrolle im Religions-
unterricht?«. Ein Onlineshop bietet
eigene Veröffentlichungen an. 

www.theophil-online.de 

»Theophil-online ist eine ökume-
nische Online-Zeitschrift für Reli-
gionspädagog/-innen mit Interesse
an lebensweltorientierter Theologie.
Die Idee zu diesem Projekt entstand
aus der Arbeit in der Lehrerausbil-
dung vor Ort.« Der Anspruch: »keine
abgehobenen Abhandlungen zu
Spezialfragen, sondern geistreiche
Beiträge zu allgemein interessieren-
den Themen – wissenschaftlich ver-
antwortet, aber nicht akademisch!«
Verantwortlich für Theophil-online
sind: Dr. Thomas Breuer, Dr. Gerd
Buschmann und Prof. Dr. Michael
Schramm. Das Design gibt sich ei-
genwillig, aber angenehm interes-
sant. Die Rubriken: »theophilolo-
gisch, theophilosophisch, theoviel-
fältig; theoviel Praxis, u. a. m.«
Einige Beispiele: »CYB-ERLÖSUNG.
Das Internet als theologische und
religionspädagogische Herausforde-
rung« von G. Buschmann, derselbe:
»Call God: Gebetshaltungen in Wer-
beanzeigen. Materialien für einen
alternativen Zugang zum Thema Ge-
bet im Religionsunterricht«.  Etliche
Videoclips werden religionspädago-
gisch analysiert und als Unterrichts-
vorschläge aufbereitet. 

Uwe Martini ist Religionspädagogischer
Studienleiter in Giessen.
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