
WiReLex –
das wissenschaftlich-
religionspädagogische
Lexikon ist online !
Das Internet ist von seiner Natur

her betrachtet unübersichtlich. Su-
chen Sie mal zum Stichwort »Jesus
Christus« oder Abraham im Netz, um
Ihren Unterricht vorzubereiten. Auch
mit etlichen einschränkenden Such-
begriffen, ist noch viel Spreu vom
Korn zu trennen. Seit Januar gibt es
ein Portal, speziell für Religionspäda-
goginnen und -pädagogen, die hier
handfest und zukunftsweisend unter-
stützt werden.

spektiven zu berücksichtigen. Der
ökumenische Ansatz wird dadurch
sichergestellt, dass die Herausgabe-
bereiche jeweils ökumenisch besetzt
sind, der geschlechtergerechte durch
die fast gleich starke Besetzung mit
Männern und Frauen. Sabine Nietz
von der Universität Siegen schreibt:
»Das Spezifikum der Darstellung im
WiReLex soll aber sein, dass die un-
terschiedlichen Themen aus der Sicht
der Pädagogik und Didaktik religiöser
Lern- und Bildungsprozesse und nicht
ausschließlich fachwissenschaftlich
präsentiert werden. Wichtig ist auch,
dass man Impulse für eine sinnvolle
Weiterarbeit findet: Wo liegen offene

Fragen, wo Defizite, wo
Perspektiven zukünftiger
Forschung ? Wie spiegeln
sich die Fachinhalte in der
religionspädagogischen
Praxis und ihren gegen-
wärtigen Herausforderun-
gen ? WiReLex bietet hier

theoriegeleitete Informationen zu ak-
tuellen, didaktisch und methodisch
reflektierten Praxismodellen.«

Die Artikel in WiReLex vermitteln
theoriegeleitete Informationen zu ak-
tuellen, didaktisch und methodisch
reflektierten Praxismodellen aus den
Bereichen Religionsunterricht, Kinder-
gottesdienst, Gemeinde-
Jugendarbeit und Ge-
meindeunterricht für
Kinder (Kommunionkin-
der, Konfirmanden, Firm-
linge), der Erwachsenen-
bildung und der Alten-
arbeit.

RPI-Virtuell:
Materialpool und Themen-
seiten für Lehrkräfte 
Eine andere empfehlenswerte

Fundstelle für die religionspädagogi-
sche Arbeit sind Materialpool
und Themenseiten des RPI-
Virtuell. Die Themenseiten
sind redaktionell bearbeitete
und aktuell gehaltene kom-
mentierte Linklisten. Zugang
erhält man über eine Such-
zeile oder eine Begriffswolke.

Seit dem 2. Februar 2015 ist das
Wissenschaftlich-Religionspädagogi-
sche Lexikon (WiReLex, gesprochen
engl. »wirelex«) online und präsen-
tiert die ersten ca. 100 Artikel. Es ist
als kostenlos zugängliches wissen-
schaftliches Lexikon zu Stichworten
der Religionspädagogik im Internet
geplant. Das Lexikon wird durch zehn
ökumenisch besetzte Herausgeber-
Teams unter der Leitung der Profes-
sorinnen für Religionspädagogik Mir-
jam Zimmermann (Universität Siegen)
und Heike Lindner (Universität Köln)
konzipiert und betreut. Unterstützung
erfährt das Projekt durch die Deut-
sche Bibelgesellschaft (DBG) und das
Comenius-Institut in Münster. Die Au-
torinnen und Autoren sind ausgewie-
sene Wissenschaftler und Fachleute
für das jeweilige Fachgebiet. Sie wur-
den von den Herausgeber/-innen be-
rufen und die Artikel werden redigiert
und formal vereinheitlicht. Dies ga-
rantiert fachliche Qualität und Ver-
gleichbarkeit der Artikel.  Bei der Zu-
sammenstellung der Stichwortlisten
und bei der Ausarbeitung der Artikel
geht es dem Herausgeberkreis da-
rum, ökumenische, geschlechterge-
rechte, politisch-gesellschaftliche, in-
terreligiöse und internationale Per-
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Jährlich sollen etwa 100 Artikel hin-
zugefügt werden und bestehende
fortlaufend aktualisiert werden. Wi-
ReLex knüpft an das Lexikon der Reli-
gionspädagogik (LexRP) an und führt
dieses weiter. http://www.bibelwis-
senschaft.de/wirelex/das-wissen-
schaftlich-religionspaedagogische-
lexikon

Reli-Lex –
für Smartphone, Tablet
und nun schülergerecht !
Auf der Internetseite »rpi-virtuell.

net« findet sich das Online-Lexikon
»relilex.de«. Die überarbeitete Web-
site ist nun für mobile Anwendungen
wie Smartphones und Tablets opti-
miert und bietet zeitgemäße und
funktionale Inhalte. Gerade für Schü-
lerinnen und Schüler eignet sich das
Lexikon gut, da alle Inhalte auf leichte
Verständlichkeit überprüft werden.
Dadurch kann die Arbeit im und am
Lexikon direkt im Unterricht einge-
setzt werden. Diese Wissensdaten-
bank ist ein Mitmach-Projekt. Man
kann eigene Artikel formulieren und
zur Überprüfung einsenden. Gibt man
in die Suchleiste einen Ausdruck ein
wie z.  B. »Sterbehilfe«, klappt ein klei-
nes Auswahl-Menü auf, das weitere
Stichworte vorschlägt. Wird der Such-
begriff bestätigt, finden sich pas-
sende Artikel. Reli-Lex richtet sich an
Schülerinnen und Schüler und wirbt
um aktive Mitarbeit. www.relilex.de

Religionspädagogische Online-Lexika
von Uwe Martini

Sie finden dort Fachinformationen,
Praxishilfen, Medien, Vorbereitungs-
material und anderes mehr unter
http://www.rpi-virtuell. net/material 
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