
 

 

 

 

 

Gleichberechtigte Zugänge gestalten  

Kerstin Schachtsiek ist seit dem 1. August neue Referentin für Erwachsenenbildung  

Seit dem 1. August ist Kerstin   
Schachtsiek neue Referentin   
für Erwachsenenbildung im   
Kirchenkreis Bielefeld. Die   
51-jährige Bielefelderin und   
Nazareth-Diakonin hat zu-  
vor in unterschiedlichen Be-  
rufsfeldern gearbeitet. Zu-  
dem bringt sie für ihre neue   
Tätigkeit zahlreiche Qualifi-  
kationen mit. Das Interview   
führte Uwe Moggert-Seils.  

Kerstin Schachtsiek, Anfang   
August, in den ersten Tagen   
hier im Haus der Kirche,   
sagten Sie, es sei so ein   
bisschen wie „nach Hause   
kommen“. Wie meinten Sie   
das?   
Vieles hier erinnert mich an   
meine beruflichen Anfänge.   
Sowohl Themen wie politi-  
sche, kulturelle und theolo-  
gisch-diakonische Bildung   
und der damit verbundene   
gesellschaftliche  Auftrag,   
als auch die Räumlichkei-  
ten im Haus der Kirche und   
die  Umgangsformen.  All´   
das lässt Bilder entstehen,   
die mich an meine Ausbil-  
dung  zur  Diakonin  und   
meine Tätigkeit in Bethel   
sowie  an  der  Fachhoch-  
schule für Diakonie erin-  
nern.  

Zuvor waren Sie Geschäfts-  
führerin des BellZett, einem   
Bielefelder Verein und eine   
Fachinstitution für gender-  
sensible Gewaltprävention   
und Bewegung sowie neun   
Jahre bei der FUMA Fach-  
stelle Gender & Diversität   
NRW in Essen. Was bringen   
Sie aus dieser Tätigkeit mit in   
Ihr neues Arbeitsfeld?  
Unter anderem bringe ich   
einen Blick von außen mit.   
Die beiden Vereine waren   
und sind nah am Puls der   
Zeit. Sich einzusetzen für   
soziale Gerechtigkeit und   
gesellschaftliche Teilhabe,   
die Reflektion von Vorurtei-  
len und der systematische   
Abbau dieser in Organisati-  
onen sind keine Selbstver-  
ständlichkeit. Ich habe ge-  
lernt,    Bildungs-    und   
Entwicklungsprozesse an-  
zustoßen bzw. zu begleiten.   
Vom  kleinen  Arbeitskreis  

 

öffnen und gleichberechti- ge 

Teilhabe im worldwide- web zu 

erreichen. Mein Fo- kus   liegt   

also   darauf,  

gleichberechtige Zugänge  

(Klasse, Gender, Racer, Ge- 

sundheit) und hier digitale  

Lernräume  entsprechend  neu 

zu gestalten.   

Traditionell ist Erwachse-  
nenbildung in einer großen   
Institution wie der Kirche ein  

weites Feld mit vielen unter- 

schiedlichen Angeboten für  ganz 

unterschiedliche Ziel-  
gruppen. Gibt es schon so   
etwas wie bestimmte   
Schwerpunkte, die Sie set-  
zen wollen?  
Werden tatsächlich unter- 

schiedliche  Zielgruppen  

erreicht? Bielefeld etwa hat  im 

Vergleich  zu  anderen  

Städten    einen    hohen  

Migrant:innen-Anteil. Ich  

frage mich, wie sich das in  

der Teilnahmestatistik wi- 

derspiegelt.  Meines  Wis- 

sens werden traditionell in  der  

Erwachsenenbildung  

überwiegend  das  Weiße  

(Weiß meint Weiß-Sein und  

wird hier als politische Ka- 

tegorie  einer  privilegierte  

Gruppe  verwendet,  Anm.  der  

Red.),  weibliche  Bil- 

dungsbürgertum durch die  

Veranstaltungen  erreicht.  

Derzeitig  verschaffe  ich  mir 

noch einen Überblick  und 

analysiere die Statis- tik.   
Einiges, was meine Vorgän- 

ger: innen eingestielt ha- 

ben, möchte ich weiterfüh- 

ren .       Daz u      gehören  

Angebote für freiberuflich  in  

der  Kirche  engagierte  

Mensc hen     wie     etwa  

Presbyter:innen.  Anderes  

wird  neu  konzeptioniert  

werden.  Die Verknüpfung  

von Bildungsangeboten mit  

den  Projekten  „Aufbruch  

2035“ und die Digitalisie- 

rung von Bildungsangebo- ten 

liegen mir am Herzen.  

Themen, die ich mitbringe,  

sind:   Demokratie,   Ge- 

schlechtergerechtigkeit  und 

Rassismuskritik, einige  

verstehen das besser, wenn  

von „interkultureller  Öff- 

nung“ gesprochen wird.  

bis hin zu großen Verbän- den 

oder auch konfessio- nellen  

Institutionen.  Wir  haben 

Konzepte mit entwi- ckelt, die 

Fach- und Füh- rungskräfte  

darin  unter- stützt,   ihre   

Strukturen  diversitätssensible  

aufzu- bauen.  Zudem  habe  

ich  vertiefte Einblicke in Lan- 

des- und Bundespolitik er- 

halten und bin ich gut ver- 

netzt.   

Vor einigen Monaten gab es   
in dieser Zeitung (UNSERE   
KIRCHE, April 2021) einen   
Bericht über Sie und eine   
Kollegin zum Thema Online- 

Bibliodrama und die „Theo-  
logie des Genug“. Was hat   
Sie damals bewogen, eine   
Ausbildung zur Bibliodrama- 

Leiterin zu machen?  
Bibliodrama ist eine beein- 

druckende  gruppenbezo- 

gene   Methode   zentrale  

Aussagen der Bibel in Be- zug  

auf  aktuelle  gesell- 

schaftliche  Herausforde- 

rungen  zu  erkennen  und  

kreativ  zu  gestalten.  Ich  

habe mich damals dienst- lich 

mit theoretischen Dis- kursen  

und  Konzeptent- wicklung  in  

Kirche  und  Diakonie 

beschäftigt, was  mich  

generell  sehr  reizt.  Mit der 

Bibliodramafortbil- dung habe 

ich mich vor al- lem  kreativ-

pädagogisch  weiterentwickelt. 

Ich wollte  neben dem 

Kopflastigen et- was für den 

Bauch und die   

Seele tun. Das hat mir sehr  

viel Spaß gemacht. Neben- 

beruflich  habe  ich  dann  

immer mal wieder ein Bib- 

liodrama  geleitet,  zuletzt  im 

Frühjahr das digitale Bi- 

bliodrama  durchgeführt.  Für 

mich ist das ein span- nendes 

Experimentierfeld  mit  vielen  

Chancen,  die  „gute Nachricht“ 

neu zu er- fahren.  

Stichwort ‚Bildung‘ in Zeiten  von 

Corona. Welche Heraus- 

forderungen und Chancen   
sehen Sie im Bereich der di- 

gitalen Bildung.   
Eine spannende Frage. Mit  

dem Thema habe ich mich  

tatsächlich mehr befasst.  Im 

Blick auf unsere Gesell- schaft 

zementiert die Pan- demie 

soziale Ungleichhei- ten, zum 

Beispiel in den  

Geschlechterverhältnis- sen, 

aber auch in Bezug auf  

Bildungsgerechtigkeit. Der  

Staat versucht, mit Förder- 

programmen  einen  Aus- 

gleich  zu  schaffen,  was  

nicht nur für wirtschaftlich  

arme (Familien) wichtig ist. Ich  

frage  mich,  welchen  Beitrag 

die (kirchliche) Er- 

wachsenenbildung   hier  

leisten kann und auch soll- te. 

Ein Stichwort wäre für  mich, 

die Angebote diffe- 

renzsensibel zu öffnen. Mit  

„differenzsensibel“ meine  ich, 

die unterschiedlichen  Bedarfe  

der  Zielgruppen  

wahrzunehmen und barri-  

erearme  Zugänge  zu  er- 

möglichen.  Aktuell  sind  

digitale Bildungsangebote  

dazu prädestiniert.   
Die Chancen, die digitale  

Bildung  mit  sich  bringt,  sind 

unter anderem, neue  Formen 

der Zusammenar- beit   zu   

finden,   unter- schiedliche    

Menschen  niedrigschwellig 

zu errei- chen  und  zu  

beteiligen.  Theoretisch kann 

jede Per- son  selbstbestimmt  

ent- scheiden, wann und wo 

sie  t e i l ne hm en       

m öc h t e.  Sprach- und 

Verständnis- barrieren, örtliche 

Distan- zen  sind  so  leichter  

zu  überbrücken.   
Schwieriger  wird  es,  (in- 

transparente) Algorithmen  

mitzudenken und barriere- 

arme  Tools  und  Online- 

Dienste zu nutzen. Manche  

Video-Apps    zensieren  

Menschen. So hat TikTok  die 

Reichweite von Men- schen 

genannten Behinde- rungen 

systematisch ein- geschränkt. 

Sie sind dann  weniger  

sichtbar.  Andere  Programme   

wie   Zoom,  Skype oder 

Teams kompri- mieren  hohe  

Stimmfre- quenzen.   

Überwiegend  Frauen   

erscheinen   da- durch 

weniger kompetent  und 

charismatisch. Das ge- schieht 

häufig subtil und  ist daher 

umso schwieriger  zu 

handhaben. Es ist noch  viel 

zu tun im Hinblick da- rauf, 

digitale Zugänge zu   


