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Pressemitteilung 

Gemeinsam lernen wir mehr und leichter  

Summer School widmet sich der internationalen Erwachsenenbil-

dung im kirchlichen Raum  

(Wuppertal, 11.07.2018). Noch bis zum 19 Juli veranstaltet die Vereinte Evan-

gelische Mission (VEM) eine Summer School zum Thema „internationale Er-

wachsenenbildung im kirchlichen Raum“ im Evangelischen Tagungszentrum 

auf dem Heiligen Berg in Wuppertal. 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 

Indonesien, Sri Lanka, Kamerun, Ruanda, Südafrika, Tansania, Deutschland 

und dem Kongo lernen an zehn Studientagen die theoretischen Grundlagen 

und praktische Ausgestaltung kirchlicher Bildungsangebote im internationalen 

Kontext.  

Impulse von Referentinnen und Referenten mit unterschiedlichem kulturellen 

Hintergrund nennen Praxisbeispiele zu folgenden Themen: das Menschenbild 

und die Lerntraditionen in verschiedenen Kulturen und Lebenswelten, Lernthe-

orien für Erwachsene, didaktische und methodische Ansätze der Erwachsenbil-

dung, vernetztes Lernen sowie lebenslanges, inter- und transkulturelles Ler-

nen. 

„Wir lernen mehr und leichter, wenn wir gemeinsam lernen. Gemeinsames Ler-

nen bedeutet jedoch nicht, dass wir nichts voneinander lernen müssen, son-

dern der Gedanke bzw. die Tatsache, dass wir alle lernen, versetzt die Teilneh-

menden in die Lage, sich noch mehr einzubringen und eigene Kompetenzen 

mit anderen zu teilen und sich so mit Blick auf die Lernmethoden, Lernkultur 

und Lernwege gegenseitig zu bereichern, ohne dabei den jeweiligen Kontext 

außer Acht zu lassen. Kurzum, die Teilnehmenden streben danach, neue Wege 

innerhalb der Erwachsenenbildung kennen zu lernen“, so die Beobachtung von 

Dr. Ipyana Mwamugobole, Studienleiter der VEM aus Tansania. 

Das Studienprogramm wendet sich an Studierende und Mitarbeitende der Er-

wachsenbildung aus den Mitgliedskirchen der VEM in Afrika, Asien und 

Deutschland. Ziel ist es, mit den rasanten Transformationsprozessen in Gesell-

schaft, Politik und den ökonomischen Systemen von heute nicht nur Schritt zu 

halten, sondern diese aktiv mitzugestalten.  

Die vom Bildungszentrum Wuppertal der VEM verantwortete Summer School 

findet nach 2017 bereits zum zweiten Mal statt und widmet sich stets einem 

bestimmten Themenbereich im internationalen Kontext. 


