
   
 
 
 

          PRESSEMITTEILUNG 
 
Ein Zeichen für den Religionsunterricht – Der größte deutsche Fachverband für 
religiöse Bildung startet am 03. März mit der Auftaktveranstaltung in Paderborn 
seine deutschlandweite Kampagne für den Religionsunterricht 
 
„Warm anziehen!“, heißt es für junge und ältere Schülerinnen und Schüler am 03. März 2018 
von 11.30 bis 15.00 Uhr. Denn im Open-Air-Klassenzimmer auf dem Marienplatz mitten in 
Paderborn finden – vermutlich bei Minusgraden – Religionsunterrichts-Stunden statt, zu der 
alle Interessierten und Passanten herzlich eingeladen sind. Der Unterricht ist Teil der 
Auftaktveranstaltung zur bundesweiten Kampagne #daRUm! des dkv-Fachverbandes für 
religiöse Bildung und Erziehung, die von März bis September auf die Bedeutung und den 
Wert des Religionsunterrichts und die Arbeit der rund 70.000 Religionslehrinnen und 
Religionslehrer für die Gesellschaft aufmerksam machen möchte (www.darum.info). 
  
„Open-Air-Religionsunterricht mag sich zunächst einmal verrückt anhören, doch der 
Religionsunterricht (RU) gehört in die Mitte der Gesellschaft, egal welches politische Klima gerade 
herrscht“, ist die Vorsitzende des dkv, Marion Schöber, überzeugt. Immer wieder müssen sich das 
Fach und die, die es unterrichten, legitimieren. Dabei hat der RU viel zu bieten, weiß dkv-
Geschäftsführer Dr. Tobias Weismantel: „Der RU hilft bei der Identitätsbildung, er vermittelt Werte 
sowie Persönlichkeitskompetenzen und macht dialogfähig“. In Zeiten, in denen Menschen Angst 
vor Überfremdung und Identitätsverlust haben, seien dies nur einige Punkte, die zeigen, welch 
große Bedeutung der RU in der Gesellschaft habe, so Weismantel. 
 
Organisiert wird die Kampagne vom größten Fachverband für religiöse Bildung und Erziehung in 
Deutschland, dem dkv (Deutscher Katecheten-Verein e. V.) mit seinen rund 6500 Mitgliedern im 
gesamten Bundesgebiet (www.katecheten-verein.de). 
 
Neben dem Open-Air-Religionsunterricht, bei dem Passanten aller Altersgruppen zum 
Mitdiskutieren  eingeladen sind, werden die christliche Rap-Crew Capo di Capi und die Voice of 
Germany-Teilnehmerin Debby van Dooren zwischen den Unterrichtseinheiten für Stimmung 
sorgen. Für Jugendliche wird außerdem eine Spray-Aktion angeboten, bei der sie kreativ ihre 
Wünsche und Kritik zum Religionsunterricht zum Ausdruck bringen können. Die 
Auftaktveranstaltung wird unterstützt durch die Bonifatius GmbH Druck - Buch – Verlag. 
Das Plakat zur Veranstaltung sowie ausführlichere Informationen zur Kampagne finden Sie anbei. 
 
Wo: Marienplatz in Paderborn 
Wann:  Samstag, 03. März 2018, 11.30 Uhr - 15 Uhr 
Was:  

 Open-Air-Religionsunterricht zum Mitdiskutieren und kritische Fragen stellen, 
 Live-Acts mit Capo di Capi (christlicher Rap) und Debby van Dooren (Voice of 

Germany) 
 Sprayaktion für Jugendliche 

Wer:  dkv – Fachverband für religiöse Bildung und Erziehung (Deutscher Katecheten-Verein e. V.) 
 

-  Text und Bilder zum Abdruck frei  -  
 
Kontakt: Dr. Tobias Weismantel, Geschäftsführer, weismantel@katecheten-verein.de, 
089/480921244 oder 017621808655 (Mobil) 
 


