
 

 

Einladung von Oikosnet Europe  
zu einer Zoomkonferenz zum Thema 

 
Bildung 

 
am 24. März 2021, 15:00 -18:00 Uhr 
 
 
 
 
 
Oikosnet Europa lädt seine Mitglieder, Partner und Freundinnen und Freunde zu einer 
Zoomkonferenz zum Thema „Bildung“ ein, die am  
 

24. März 2021 von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
stattfinden wird. 
 
Bildung ist eine unverzichtbare Grundlage in allen europäischen Gesellschaften. Ohne eine gute 
Ausbildung fehlen Jugendlichen die Basis für ihren beruflichen Werdegang. Aber Bildung fördert auch 
Grundhaltungen und die Voraussetzung, Gesellschaften verantwortlich mitzugestalten. Bildung bietet 
Orientierungen an als Basis für gerechte, partizipatorische und nachhaltige Gesellschaften sowie für 
ein gerechtes, partizipatorisches und nachhaltiges Europa. 
 
Kirchen bieten zudem religiöse Bildung als eine Ressource für Orientierung an. 
 
Was ist aber nun die Rolle und Aufgabe für christliche Akademien und kirchliche Einrichtungen, die 
oft an der Schnittstelle zwischen Kirche und Gesellschaft arbeiten? Was ist ihr Verständnis von 
Bildung? Debatten während der Covid-19 Pandemie haben gleichsam wie in einer Nussschale 
deutlich gemacht, dass die Rolle der Kirchen und ihrer Einrichtungen im Bereich der Bildung in den 
verschiedenen Ländern Europas sehr unterschiedlich gesehen wird. Und auch unter den christlichen 
Akademien gibt es unterschiedlich Zugänge und Konzepte zum Thema Bildung. 
 
Darum bietet die Zoomkonferenz am 24. März die Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch unter 
den christlichen Akademien in Europa und ihren Partnern. Die virtuelle Konferenz fragt auch danach, 
wie die christlichen Akademien und ihre Partner gemeinsam vorgehen können, um Orientierungen 
für mündige Christen anzubieten. Die Konferenz will auch darüber informieren, welche Programme 
der Europäischen Union und des Europarates hilfreich sein können bzw. eine Herausforderung für 
Akademien darstellen. 
 
Die Zoomkonferenz wird in Plenarsitzungen und kleinen Workshops organisiert sein und findet in 
Englischer Sprache statt. Die Resultate werden vom Vorstand und den Generalversammlungen von 
Oikosnet Europa zur weiteren Bearbeitung aufgenommen werden. 
 
Einladungen, das genaue Programm und Anmeldeformulare folgen. Wenn Sie aber schon jetzt 
wissen, dass Sie gerne teilnehmen möchten, teilen Sie Ihr Interesse dem Büro von Oikosnet Europa 
unter office@oikosnet.eu mit. In jedem Fall: Safe the Date! 
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