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Im Blick, was bewegt – und darauf eingehen
evangelische erwachsenenbildung Susanne Böger-Tillmann von der Evangelischen Erwachsenenbildung Bielefeld erläutert 

im Gespräch Angebote, Schwerpunkte und Zielsetzung der Arbeit

nn  Sie leiten seit zehn Jahren die 
Evangelische Erwachsenenbildung 
in Bielefeld. Was macht Ihre Arbeit 
aus?

Wir sind immer nah an dem, was die-
se Stadt und die Gesellschaft bewegt. 
Wir schauen genau, wie wir die Men-
schen in der Stadtgesellschaft un-
terstützen und ihnen interessante 
Angebote machen können. Wir stel-
len uns dem Dialog und machen ihn 
auch möglich.

nn  Haben Sie Beispiele dafür?
2014 haben wir beim Stadtjubiläum 
mitgemischt, 2017 ging es um die Re-
formation und 2019 um Demokratie 
und Frieden. Wir beobachten genau, 
welche Fragestellungen sich auftun, 
und reagieren unter Umständen sehr 
flexibel. 

Zum Beispiel als die Neonazis im 
November 2019 demonstriert ha-
ben. 14 000 Menschen haben sich 
ihnen entgegengestellt. Wir hatten 
an diesem Tag ohnehin eine Veran-
staltung zum Thema Rechtpopulis-

mus, sind dann aber gemeinsam ge-
gen Rechts auf die Straße gegangen, 
um ein sichtbares Zeichen zu setzen.

nn  Aber das Bildungsprogramm 
entsteht doch eigentlich mit einem 
größeren Vorlauf?

Selbstverständlich planen wir meist 
von längerer Hand. Aber wir können 
auch schnell reagieren. 

Erinnern Sie sich noch, als 2015 
viele Geflüchtete nach Deutschland 
kamen? Es war klar, dass wir die Eh-
renamtlichen in dieser Arbeit un-
terstützen und weiterqualifizieren 
müssen. Die evangelische Erwach-
senenbildung, Sozialpfarrer und So-
zialamt haben schnell eine Fortbil-
dungsreihe und eine Broschüre ent-
wickelt. Ich erinnere mich noch, dass 
uns die Leute zur ersten Infoveran-
staltung die Bude eingerannt haben. 
Rund 400 Leute waren da.

nn  Was ist mit den immer wieder-
kehrenden Veranstaltungen. Gibt 
es da besondere Highlights?

Eine feste Größe sind die „Begegnun-
gen bei Tisch für Frauen“. Es geht um 
den Dialog der Kulturen. Eine Veran-
staltung für Frauen. Wir treffen uns 
zu einem vegetarischen Drei-Gän-
ge-Menü. 

Aber es geht nicht nur ums Essen: 
Wir laden drei Referentinnen ein, 
die uns etwas von ihrem Leben, ih-
rem Engagement für Bielefeld und 
ihren Wünschen für das Leben von 
Frauen in der Stadt erzählen. Vor je-
dem Gang gibt es einen 20-minüti-
gen Impuls. Als Rednerinnen waren 
beispielsweise schon eine islamische 

Notfallseelsorgerin, eine Fachfrau 
für Trauma und Leben im Alter, die 
Geschäftsführerin eines Selbstver-
teidigungszentrums für Frauen und 
Mädchen, die Gleichstellungsbeauf-
tragte oder eine Pfarrerin zu Gast. 

Rund 75 Frauen kommen regelmä-
ßig zu diesen Begegnungen. Es gibt 
einen festen Stamm an Besucherin-
nen, aber es sind auch immer neue 
Gesichter dabei. Kürzlich haben wir 
zum ersten Mal zu einer „Begegnung 
am Frühstückstisch“ eingeladen. 

nn  Gespräche zwischen den Kul-

turen und Religionen sind Ihnen 
eine Herzensangelegenheit?

Ja, sehr. Ich bin Mitglied des Islam-
beauftragten-Teams des Kirchen-
kreises. Als Evangelische Erwachse-
nenbildung veranstalten wir in Ko-
operation mit dem Bielefelder Tria-
logkreis, der seit Kurzem „Dialog der 
Religionen“ heißt, den trialogischen 
Stadtrundgang: zur Synagoge und zu 
jeweils einer Kirche und Moschee. 

In diesem Jahr haben wir eine 
Stadtrundfahrt daraus gemacht und 
auch das Ezidische Zentrum be-
sucht.

nn  Sie sind doch auch ausgebil-
dete Kirchenführerin?

Ja. Meine Vorgängerin hatte bereits 
den Bielefelder Kirchensommer ins 
Leben gerufen. Den habe ich natür-
lich gerne weitergeführt. Es ist im-
mer wieder spannend zu erleben, 
welche neuen Aspekte man in ver-
meintlich vertrauten Kirchräumen 
entdecken kann. 

Im vergangenen Jahr ging es bei 
einer Kirchentour durch drei Kir-
chen zum Beispiel um den barocken 
Holzbildhauer Meister Hattenkerl, 
der eine berühmte Holzkanzel in Bie-
lefeld geschaffen hat. Anhand von Fo-
tos haben wir uns in den drei Kirchen 
auf die Suche nach typischen Motiven 
und ihren Abwandlungen gemacht. 
Das war ungeheuer spannend.

nn  Sind die Bildungsangebote 
eigentlich nur was für Kirchenin-
terne?

Keinesfalls. Nach unserem evangeli-
schen Bildungsverständnis machen 
wir unsere Angebote für alle. In un-
serem Leitbild heißt es: Wir schaf-
fen gleichberechtigten Zugang aller 
zu Bildung und Kultur. Überhaupt 
steht dort alles, was unsere Arbeit 
wichtig macht: Vielfalt der Religio-
nen, Dialog und das Einstehen für 
Demokratie.

n  Kontakt: Evangelische Erwachse-
nenbildung im Kirchenkreis Bielefeld, 
Markgrafenstraße 7, 33602 Bielefeld, 
Telefon (05 21)58 37-1 98, E-Mail: er-
wachsenenbildung@kirche-bielefeld.
de, Internet: www.kirche-bielefeld.
de/.cms/184, www.ebwwest.de.

Ob Bielefelder Kirchensommer, 
Begegnungen bei Tisch für Frau-
en oder Engagement für den in-
terreligiösen Dialog – die Evange-
lische Erwachsenenbildung (EEB)
im Kirchenkreis Bielefeld bie-
tet rund 120 Veranstaltungen im 
Jahr, auch in Kooperation mit an-
deren Vereinen und Einrichtun-
gen. Gesine Lübbers sprach mit 
der hauptamtlich pädagogischen 
Mitarbeiterin Susanne Böger-Till-
mann über ihre Arbeit.

Susanne Böger-Tillmann (links) als hauptamtlich pädagogische Mit-
arbeiterin und Verwaltungskraft Kerstin Wedekämper stemmen in der 
Evangelischen Erwachsenenbildung des Kirchenkreises Bielefeld rund 120 
Veranstaltungen im Jahr.  Foto: AndreAs dArkow

die Gastbeiträge sind vom Insti-
tut für Gemeindeentwicklung und 
missionari sche dienste (igm) und 
vom evangeli schen erwachsenenbil-
dungswerk (eBw).

von susanne wolf

Angefangen hat alles mit dem Fer-
tigen einer eigenen „Kulturbrille“. 
Die Teilnehmenden der Langzeit-
fortbildung mit dem provokanten Ti-
tel „FremdGehen“ – Interkulturelle 
Kompetenz im Pfarrdienst, bastelten 
eine Brille, malten sie an, beklebten 
sie mit Glitzer, Federn, Stoffen, was 
alles auf dem Tisch zu finden war. 
Sie versuchten darzustellen, welche 
Kultur, Kulturen sie geprägt haben. 

Die Fragen waren maßgebend: 

n  „Welche kulturellen Erfah-
rungen haben mich geprägt? 
n  Wo kommen meine Eltern, 
Großeltern her?

 

n  Welche Reisen waren mehr 
als eindrücklich? 
n  Welche Sprachen spreche ich 
und wo habe ich sie gelernt?“ 

Ein ruhiger Blick auf die eigene 
Person, ein Nachforschen, nach dem, 
was uns kulturell ausmacht, bringt 
es ans Licht: Bereits in uns sind in-
terkulturelle, transkulturelle Erfah-
rungen vorhanden. Sie bastelten ihre 
eigene Kulturbrille, reflektierten sich 
selbst und ihre Haltung. 

Was haptisch begann, setzte sich 
an spannenden Orten kognitiv in 
der Reflexion Interkultureller Theo-
logie fort: 

n  In berlin erkundeten die 
Teilnehmenden Grundbegrif- 

fe Interkultureller Theologie,  
lernten aus der Arbeit des In-
terkulturellen Zen trums Ge-
nezareth. 
n  Ökumenisch wurde von un-
seren Partnern aus der Walden-
ser-Kirche in genua gelernt. Sie 
ließen uns teilhaben an ihrer 
segensreichen Arbeit der Hu-
manitären Korridore, an ihren 
Überlegungen aus der theolo-
gischen Ausbildung von Haupt- 
und Ehrenamtlichen in inter-
kulturellen Fragen. Ihr Projekt 
„Essere chiesa insieme – Ge-
meinsam Kirche sein“ ist an-
regend. 
n  In englischsprachigen Vor-
lesungen an der cross-cultural 
McCormick Theological Uni- 

versity in chicago reflektierten 
wir einen interkulturellen Zu-
gang zur Weltchristenheit und 
die Bedeutung der Zeit Diet-
rich Bonhoeffers in New York 
Harlem für seine Theologie. 
Die spannende Geschichte des 
„World‘s Parliament of Religi-
ons“ 1893, welches seine Ur-
sprünge in Chicago hat, regten 
zu intensiver Diskussion an.

Die Teilnehmenden sind weit ge-
reist zwischen September 2018 und 
Januar 2020, äußerlich und innerlich. 
Lernen erfolgte durch Begegnungen 
mit anderen. Jenen, die im Reflektie-
ren des Themas bereits weiter sind 
als wir, jenen, die kreativ Projekte 
voranbringen in interkulturell-inter-
religiösen Stadtteilen, wie die Stadt-

teilmütter in 
Berlin-Neukölln 
oder die Lydia 
Kirchengemein-
de in Dortmund 
Nord. 

Als Frucht 
der Fortbildung 
sind mit der Be-
gleitung des Do-
zenten Christi-
an Binder und 
der Autorin die-
ser Zeilen vom 
Gemeinsa men 
Pastora l kol leg 
in Villigst inter-
kulturelle Pra-
xisprojekte ent-

standen. Schöne neue Perspektiven 
für eine lebendige Gemeindearbeit, 
die öffnend und einladend ist. 

Sie werden im Abschlussmodul 
ausgewertet, auf gemeindekultur-
pädagogische Nachhaltigkeit hin be-
leuchtet. „Es war eine Blick weitende 
Fortbildung“, so eine Teilnehmerin 
bei der Abgabe ihrer Auswertungs-
dokumentation. 

Wir freuen uns, wenn der Reich-
tum der Wahrnehmungen und des 
Lernens in den Gemeinden Spuren 
hinterlässt.

Sehen, was Kultur macht
interkulturelle kompetenz im pfarrdienst Berlin, Genua, Chicago waren Wegstationen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

an der Langzeitfortbildung „FremdGehen“ des Instituts für Aus-, Fort- und Weiterbildung zwischen September 2018 und Januar 2020

Die Gruppe der Teilnehmenden an 
der Langzeitfortbildung.

„Kulturbrillen“ –  skurril und individuell –, gefertigt von den Teilnehmenden.  Fotos: susAnne wolF


