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Abschlussbericht Fernstudium Feministische Theologie 
2007-2014 
 
Teilnehmerinnenzahlen und regionale Verteilung  
In sieben Jahren haben insgesamt 114 Teilnehmerinnen in vier Studienkursen an 
dem Programm teilgenommen. Die regionale Verteilung zeigt einen deutlichen 
Schwerpunkt in Hannover und Umgebung sowie im Raum Stade-Lüneburg. In 
Göttingen konnten wir während der Projektzeit nur einmal ein eigenes Tutorium 
installieren, die Teilnehmerinnen aus Ostfriesland und Osnabrück bildeten in keinem 
Durchgang ein eigenes regionales Tutorium und  wurden in der Regel den Tutorien 
in Stade bzw. in Hannover zugeordnet. 
Die Schwerpunkte im Raum Hannover und Stade-Lüneburg haben vermutlich 
komplexe Ursachen und lassen sich nur z.T. auf die personelle Präsenz des 
Frauenwerks in diesen Regionen zurückführen. Für die geringere Teilnahme von 
Frauen aus den Regionen Göttingen, Ostfriesland und Osnabrück spielen vermutlich 
v.a. traditionell konservative religiöse Prägungen und Orientierungen eine wichtige 
Rolle für die Zurückhaltung gegenüber kontextuellen und geschlechterbewussten 
theologischen Ansätzen. 
Die bereits im letzten Bericht zum Fernstudium beschriebenen guten Erfahrungen mit 
der Installation tutorierter regionaler Studiengruppen (zur Projektorganisation siehe 
Projektantrag), haben sich bis zum Projektabschluss fortgesetzt.                            
Viele Studiengruppen haben sich zu intensiven Lern- und Weggemeinschaften 
entwickelt, die auch noch Jahre nach Abschluss des Fernstudiums Kontakt pflegen.                  
Ein Konvent, der sich nach Abschluss des zweiten Kurses 2012 gebildet hat, 
verzeichnet inzwischen über 30 Mitglieder aus allen vier Kursen und hat als 
„feministisch-theologischer Konvent“ einen erfolgreichen Aufnahmeantrag bei den 
Evangelischen Frauen in Deutschland (EFiD) gestellt. 
Der Konvent trifft sich regelmäßig zum Austausch und zur Weiterarbeit an 
theologischen und aktuellen ethisch-politischen Themen. Neben der Verortung im 
Frauenwerk hat der Konvent eine Verbindung zum Zentrum für biblische Spiritualität 
und gesellschaftlichen Verantwortung (Woltersburger Mühle) in Uelzen 
aufgenommen. Einmal jährlich findet dort ein Konventswochenende  mit einem 
thematischen Schwerpunkt statt.  
  
Teilnehmerinnenprofil 
Die Teilnehmerinnen gehörten mehrheitlich der bürgerlichen Mittelschicht an, im Alter 
reichte das Spektrum von Ende dreißig bis Anfang siebzig. Der Altersdurchschnitt lag 
in allen vier Kursen konstant zwischen 53 und 55 Jahren.  
Auch das heterogene formale Bildungsniveau der Teilnehmerinnen hat sich bis zum 
Schluss durchgehalten, allerdings mit einer deutlichen Verschiebung zu 
Teilnehmerinnen mit Fachhochschul- und Hochschulabschlüssen in den letzten 
beiden Kursen (47/50% gegenüber ca. 30% in Kurs 1und Kurs  2).                         
 
Hauptberufliches Interesse 
 
Einige dieser Teilnehmerinnen brachten ein explizites berufliches Interesse 
(Religionslehrerinnen, Diakoninnen, Referentinnen) an dem Programm mit und 
setzten die gewonnenen Erkenntnisse unmittelbar in ihre berufliche Praxis um.          
Eine der teilnehmenden Lehrerinnen qualifizierte sich durch das feministisch-
theologischen Profil des Fernstudiums für eine Ausbildungsbegleitung angehender 
Religionslehrer_innen.   
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Ehrenamtliches Interesse 
 
Die große Mehrheit aller Teilnehmerinnen brachte einen kirchlichen Bezug mit und 
engagierte sich mehr oder weniger intensiv in einem kirchlich-diakonischen Feld 
(Kirchengemeinde, Frauenarbeit, Besuchsdienst, Lektorinnen- und Prädikantinnen-
tätigkeit, Kirchenpädagogik, Besuchsdienst, projektbezogene Arbeit, Hospizarbeit, 
Nachbarschaftshilfe, Gremientätigkeit KV, KKT, KKV, Synode und Kirchensenat ).  
 
 
 
Lernerfahrungen/Kursentwicklungen/Erträge 
 
Die bereits im letzten Bericht beschriebenen Tendenzen haben sich auch im dritten 
und vierten Kurs durchgehalten. Beinahe alle Teilnehmerinnen haben das 
Fernstudium nicht nur als Erweiterung ihres biblisch/theologischen Wissens sondern 
auch als Möglichkeit zur Klärung und/oder Vertiefung des eigenen Glaubens, der 
eigenen Gottessuche verstanden. Nahezu 100 % der von uns nach Abschluss per 
Evaluationsbogen befragten Teilnehmerinnen (Rücklauf zwischen 30-40%) geben 
an, dass sich ihre Sprachfähigkeit im Glauben erhöht habe. 14 von 20 
Teilnehmerinnen stimmen der Aussage zu, dass das Fernstudium ihren Glauben 
vertieft habe, oft bei gleichzeitiger Erweiterung des Fragehorizontes. 
Befreiungserfahrungen bis hin zu berührenden „Heilungsgeschichten“ von 
Teilnehmerinnen mit evangelikalen Prägungen haben wir in allen Kursen beobachten 
können. Eine konfessionslose ehemalige Zeugin Jehovas trat zum Kursende in die 
evangelische Kirche ein, eine Teilnehmerin stellte während des Fernstudiums eine so 
große Kirchendistanz fest, dass sie nach Abschluss des Kurses ihre 
Kirchenmitgliedschaft beendete, aber Wert darauf legte, mit uns in Verbindung zu 
bleiben. 
In der Regel beschreiben Teilnehmerinnen eine größere Gelassenheit im Umgang 
mit den eigenen Glaubenszweifeln, ein neu erwachtes Interesse an Glaubensfragen 
und kirchlichem Engagement sowie eine deutlich gewachsene Nähe zu „meiner“ 
Kirche. Dass daneben häufig eine höhere Kritik an bestimmten kirchlich-traditionellen 
Vollzügen und – je nach örtlichen Gegebenheiten - auch eine größere Distanz zur 
Ortsgemeinde geäußert wird, ist kein Widerspruch. Es deutet vielmehr darauf hin, 
dass die religiösen Bedürfnisse einer ausdifferenzierten Gesellschaft mit ihren 
pluralen Lebensentwürfen und Arbeitsformen nicht mehr allein von den Ortsgemein 
den abgedeckt werden können. 
Traditionelle (Sprach)Formen können offenbar nicht mehr ohne weiteres mit eigenen 
Erfahrungen verbunden werden. Klassische Glaubenssätze werden als Leerformeln 
wahrgenommen („ich habe das zwar immer mitgesprochen, aber was es mit mir zu 
tun hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht“).  
Die Stärke des Fernstudiums liegt deutlich in seinem konsequenten Erfahrungs-
bezug. Die Relevanz des eigenen Kontextes und seine Bedeutung als theologisches 
Erkenntnisinstrument ist für die meisten Teilnehmerinnen neu und erhellend.           
Zwar führt der kontextuelle hermeneutische Ansatz des Fernstudiums anfangs immer 
wieder auch zu Irritationen, zeigt sich aber aufs Ganze gesehen als wesentlicher 
Erkenntnisgewinn und als Stärkungsmittel für den eigenen Glauben. 
Essentiell blieb in allen vier Kursen die liturgische- spirituelle Rahmung der 
Direktkurse. Sie ermöglichte den Teilnehmerinnen die teilweise radikale 
Dekonstruktion kindlich-vertrauter, traditioneller Gottesbilder und theologischer 
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Sprachformen  auszuhalten und zugleich im „Horizont des Absoluten“ zu relativieren. 
Durch regelmäßige Tagzeitengebete und den abschließenden Gottesdienst, der von 
den Teilnehmerinnen  mitgestaltet und sogar ganz übernommen wurde, konnte sich 
die Gruppe als geistliche Gemeinschaft erleben, in der die einzelnen mit ihren 
unterschiedlichen Begabungen, Glaubenshaltungen und Zweifeln angenommen und  
aufgehoben sind. 
 
 
Auswirkungen 
 
Missionarische Effekte im privaten Umfeld  
Familie und Umfeld werden häufig mehr oder weniger stark in den Studienprozess 
einbezogen. In der Regel mit positiven Folgen. „Vielen Dank für dieses tolle 
Programm, das Fernstudium meiner Frau/Partnerin hat uns viele gute Gespräche 
beschert“ ist eine mehrfach zu hörende Rückmeldung gewesen.    
Vereinzelt  berichteten Teilnehmerinnen davon, dass das Miterleben des 
Studienprogramms/des Abschlussgottesdienstes ihre Ehemänner der Kirche wieder 
näher gebracht, bzw. sie sogar mit „ihrer“ Kirche „versöhnt“ habe.  
Immer wieder wurde die Öffnung des Programms für Männer von einzelnen 
Teilnehmerinnen gewünscht, die Mehrheit konnte sich das allerdings nur vorstellen, 
wenn dabei für sensible, lebensgeschichtlich bedeutsame Themen geschlechter-
getrennte Räume erhalten bleiben. 
Trotzdem halte ich – auch vor dem Hintergrund der gegenwärtigen theologischen 
Debatten um gendersensible bzw. geschlechterbewusste Theologien – langfristig 
eine Durchführung des Programms mit Hilfe des überarbeiteten Studienmaterials 
(s.u.) für innovativ.  
 
Missionarische Effekte im kirchlichen Umfeld 
Nach Abschluss des Fernstudiums äußerten regelmäßig mehr als 90% der 
Teilnehmerinnen Interesse an weiterer Mitarbeit. Die Mehrheit aber konnte sich aus 
zeitlichen Gründen nur ein projektbezogenenes Engagement vorstellen, eine 
Einbindung in ein klassisches Ehrenamt strebte kaum eine an. Nach unserer 
Kenntnis haben sich inzwischen vier ehemalige Absolventinnen zu Prädikantinnen 
ausbilden lassen bzw. sind noch in Ausbildung befindlich. Erfreulicherweise hat das 
Interesse der Hauptamtlichen an dem Programm in den letzten beiden Durchgängen 
deutlich zugenommen, viele Teilnehmerinnen berichten, dass sie gezielt 
angesprochen und um Information und Gespräch zu den Inhalten bzw. um Mitarbeit 
in der Gemeinde gebeten worden sind. Einigen ist eine Lektorinnentätigkeit bzw. – 
ausbildung angetragen worden. Etliche arbeiten punktuell oder sogar mit einer 
Beauftragung im Frauenwerk mit. 
 
Dennoch bleibt in diesem Feld eine Problemanzeige bestehen: Viele wünschen sich 
eine stärkere Unterstützung und Begleitung für ein ehrenamtlich begrenztes 
Engagement in und neben den klassischen Strukturen vor Ort. Hauptamtliche fühlen 
sich davon aber teilweise v.a. zeitlich überfordert. Eine Veranstaltung im Februar 
2015 hat das Ziel Kontaktflächen zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen zu schaffen, 
gegenseitig Bedürfnisse, Erwartungen, Grenzen wahrzunehmen und miteinander 
Ideen zu entwickeln, wie die Engagement-Wünsche der Absolventinnen 
aufgenommen und für den „Gemeindeaufbau“ im weitesten Sinne fruchtbar gemacht 
werden können. 
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Neben der Diakoniewissenschaftlerin Prof. Dr. Beate Hofmann konnten wir 
Expertinnen und Experten für ehrenamtliches Engagement sowie Teilnehmer_innen 
aus allen Berufsgruppen für die Veranstaltung gewinnen. Sowohl der Fachbereich 1 
hier im Haus als auch das Gottesdienstinstitut unserer Landeskirche sind über 
Workshop-Angebote beteiligt und werden den Absolventinnen Engament-Räume 
über das Frauenwerk hinaus eröffnen. 
 
Zusammenfassende Rückkoppelung: Projektziele 
Weitgehend gilt das bereits im Bericht zu den ersten beiden Durchgängen Gesagte.  
Das „Fernstudium Theologie geschlechterbewusst“, wie es nach der Überarbeitung, 
Aktualisierung und teilweise Neukonzeption des Studienmaterials künftig heißen 
wird, ist als anspruchsvolles theologisches Bildungsprogramm geeignet, die Impulse 
aufzunehmen und zu vertiefen, die vielerorts bereits durch Glaubenskurse o.ä. 
gesetzt worden sind.  
 
 
Perspektiven 
Nach vier Durchgängen mit insgesamt 114 Teilnehmerinnen stellt das Frauenwerk 
die kosten- und personalintensive Durchführung des Fernstudiums vorerst ein. 
Der Bedarf an vertieften theologischen Bildungsprogrammen dürfte aber in unserer 
Landeskirche noch lange nicht gesättigt sein. Trotz breiter Werbung in allen uns zur 
Verfügung stehenden Medien hatten wir bis in den letzten Kurs hinein immer wieder 
Teilnehmerinnen, die trotz engagierter kirchlicher Mitarbeit nur zufällig auf das 
Programm aufmerksam geworden sind. Die mediale Übersättigung sowie ein 
Überangebot an Freizeitaktivitäten erschweren das Erreichen der Zielgruppen. 
Schätzungsweise 30-40 % aller Teilnehmerinnen sind durch „Mundpropaganda“ auf 
das Angebot aufmerksam geworden. 
Momentan verweisen wir Interessentinnen an die durchführenden Nachbarkirchen 
Oldenburg/Bremen sowie die Nordkirche.  
 
 
Erst mal: Impulse aufnehmen und weiterentwickeln 
 
Langfristig: Überlegen wie wir an die Interessentinnen kommen 
 
Werkstückausstellung durch die Kirchenkreise? 
 
. 
 
Die zur Zeit in Planung befindliche aktualisierende Überarbeitung der Studienbriefe 
durch die Herausgeberinnen, EFiD, FSBZ und EAF wird vermutlich zusätzliches 
Interesse auslösen und die Nachfrage nach diesem Studienprogramm konstant 
halten. In diesem Zusammenhang wäre es aus unserer Sicht weiterhin 
wünschenswert, wenn der Titel des Bildungsprogramms  leicht verändert werden 
könnte. „Feministisch“ weckt bei einem Großteil unserer potentieller Interessentinnen 
falsche Assoziationen. „Geschlechtergerechte Theologie“ „Theologie in den 
Lebenskontexten von Frauen“, „Befreiungstheologien aus weiblicher Sicht“  oder 
ähnliches würde das Projekt erheblich befördern und für die Frauen (und Männer), 
die nicht InsiderInnen des Diskurses sind, erheblich weniger missverständlich 
vermitteln, was gemeint ist. Dabei könnte der Untertitel durchaus lauten:  
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„Am Beispiel feministischer Theologien“, obgleich auch dies im Blick auf die Kritik 
gerade aus den Ländern des Südens noch einmal diskutiert werden könnte. 
Das Frauenwerk Hannover wird, vertreten durch Anne Rieck, diesen Vorschlag in die 
Entscheidungsgremien einbringen, in der Hoffnung zu einem guten Kompromiss zu  
finden. 
 
 
Vernetzungen – „missionarische“ Impulse 
 
Durch die Verbindung mit der LektorInnen- und PrädikantInnenausbildung 
unserer Landeskirche wirkt das Bildungsprogramm bis in die Gemeindebasis 
hinein und trägt dazu bei insbesondere auch im Verkündigungsdienst das weite 
Spektrum volkskirchlicher Frömmigkeit sichtbar werden zu lassen. 
Gleichzeitig wird dadurch eine Verengung des Fernstudiums auf bestimmte 
Zielgruppen verhindert und eine lebendige Diskussionskultur angeregt.  
Die „missionarischen“ Auswirkungen des Programms spiegeln sich bereits in der 
Tatsache, dass mehr als 50 % der Interessentinnen durch „Mundpropaganda“ 
Kenntnis von diesem Angebot erhalten und wir jedes Mal bereits vor Beginn der 
offiziellen Werbung einen Großteil der Plätze belegen konnten. 
 
Gerne würden wir die Anregung Ralf Tyras (Direktor des Hauses kirchlicher Dienste) 
aufnehmen und eine Auswahl der Werkstücke zusammenstellen, die an 
unterschiedlichen Orten der Landeskirche gezeigt und verbunden werden könnte mit 
einem entsprechenden Bildungsangebot, z.B. unter dem Titel „Glauben im Kontext“. 
Ob und wie die dafür nötigen personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung 
gestellt werden können bedarf der weiteren Diskussion im Frauenwerk sowie im 
HkD. 
 
Langfristig gesehen würden wir es sehr begrüßen, wenn sich - zusammen mit der 
Männerarbeit- ggf. auch anderen Arbeitsstellen im Haus ein Format entwickeln ließe, 
das auf eine kontext- und geschlechtersensible Wahrnehmung der Grundthemen der 
Theologie ausgerichtet ist und das neue interkontextuelle Dialoge anregt. 
Oder einfacher: Das Christinnen und Christen und solchen die es werden wollen, 
ermöglicht, den Glauben in ihre ganz persönlichen Lebenszusammenhänge hinein 
zu buchstabieren.        (Anne Rieck) 
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