
Liebe Nicole, liebe Mitglieder, liebe Anwesende, 

heute zum 40-jährigen Jubiläum bekommst Du die Ehrenmitgliedschaft 

verliehen. 

Als ich dir mitteilte, dass der Verband das heute gerne tun würde und ob 

Du dafür Zeit hättest, war deine spontane Reaktion: „Ich dachte 

Ehrenmitgliedschaften bekommen nur alte Männer“. 

Mag sein, dass das im Allgemeinen so ist und auch bei uns schon im 

Speziellen so war, aber heute ist es anders und dafür gibt es gleich 

mehrere Gründe: 

1. Du bist die erste Gemeindepädagogin, die sich auf den Weg gemacht 

hat zu promovieren und als Professorin „Religionspädagogik“ zu lehren. 

Jemand hat mal gesagt, wenn wir das geschafft haben, dann sind wir 

etabliert. 

Das sind wir in gewisser Weise heute, aber wir sind es auch wiederum 

nicht, ich glaube, das klang in unserer Festrede an. 

2. Du warst langjähriges Mitglied des IVGM e.V. und hast unsere Arbeit 

bereichert, zuletzt als Referentin, du hast uns deine Studie näher gebracht 

zu "Studienmotivation und Berufserwartungen von Studienanfängerinnen 

und Studienanfängern der Evangelischen Religions- und 

Gemeindepädagogik.“  

Früher warst du immer mit auf unseren IVGM-Wochenenden, da habe ich 

noch gute Erinnerungen. 

3. Du bist nun nicht mehr Mitglied, weil Du als Professorin in Hannover 

lehrst und so bist du als Ehrenmitglied doch immer da und wir werden 

dich regelmäßig informieren. 

Nun zu Deinem Werdegang: 

Seit 2007 bist Du Professorin für Religionspädagogik, Gemeindepädagogik 

und Kirchliche Bildungsarbeit an der Hochschule Hannover, Fakultät V, 

Diakonie, Gesundheit und Soziales (= ehemalige Evangelische 

Fachhochschule Hannover), aktuell bist Du dort Studiendekanin der 

Abteilung Religionspädagogik und Diakonie. 

Von 2004-2007 warst Du Lehrbeauftragte am Fachbereich 

Erziehungswissenschaften der Philipps-Universität in Marburg, dort hast 

du auch lange gewohnt. 



2005/6 hast Du als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Pädagogischen 

Institut der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz mit dem  

Schwerpunkt "Erwachsenenbildung" gearbeitet. 

1999-2003 hast Du als wissenschaftliche Mitarbeiterin für 

Gemeindepädagogik an der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt 

gewirkt. Anschließend hattest Du Dich beworben auf die Professor/innen-

Stelle und für Dich und viele von uns damals, sehr enttäuschend, hast Du 

sie nicht erhalten. Im Rückblick auf Deine Karriere war es sicher gut. Ich 

glaube, ich weiß es nicht, dass Du so mehr Möglichkeiten hattest und 

hast. 

1999-2003 hast Du deine Promotion im Fach Erziehungswissenschaft an 

der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg abgelegt, mit der 

Dissertation "Gemeindepädagogische Möglichkeitsräume biographischen 

Lernens – eine empirische Untersuchung zur Gemeindepädagogik im 

Lebenslauf“. 

Und wie das immer so ist, es bleibt immer ein Stück, oder kommt zurück. 

Letzte Woche habe ich mich mit einer Studierenden unterhalten (und 

leider ihren Namen vergessen, die zurzeit hier studiert). Sie sagte, dass 

sie heute Abend leider keine Zeit hätte, aber es spannend gefunden hätte, 

heute hier zu sein, da sie von Dir im Studium Einiges gelesen hat und dich 

gerne persönlich kennen gelernt hätte. 

1994-1996 hast Du Dich ausbilden lassen zur Kommunikationswirtin im 

Studiengang Öffentlichkeitsarbeit beim Gemeinschaftswerk der 

Evangelischen Publizistik in Frankfurt am Main. 

1989-1999 warst Du Gemeindepädagogin im Bereich der beiden 

Evangelischen Kirchengemeinden in Viernheim (EKHN). 

1984-1989 studiertes Du hier Religionspädagogik an der damals 

Evangelischen Fachhochschule Darmstadt. 

 

Geboren wurdest 1964 in Darmstadt. 

 

Du bist langjähriges Mitglied im wissenschaftlichen Arbeitskreis 

Gemeindepädagogik e.V. In dessen Auftrag warst Du Mitherausgeberin 

des Studienbuches "Gemeindepädagogik" im Jahr 2012, welches 

inzwischen ein Standardlehrbuch für gemeindepädagogische Grundfragen 

und Grundlagen in den religionspädagogischen Studiengängen geworden 

ist. 



Nach der Studie zur "Studienmotivation und Berufserwartungen von 

Studienanfängerinnen und Studienanfängern der Evangelischen Religions- 

und Gemeindepädagogik" im Jahr 2011 an allen acht Studienstandorten in 

Deutschland mit grundständigen religionspädagogischen Studiengängen, 

die ich bereits erwähnte, werden derzeit dieselben Studierenden zu ihrem 

Studienende befragt, zu Ihren "Studienerfahrungen und 

Berufserwartungen zum Ende des Studiums der Evangelischen Religions- 

und Gemeindepädagogik". Ich hoffe auch dazu wirst du uns bald einen 

Vortrag halten. Das ist Dein aktuelles Forschungsprojekt. 

 

Liebe Nicole, ich habe dich bereits 1989 oder 1990 in meinem Studium 

kennen gelernt. Damals war es Prof. Dr. Ludwig Metzger wichtig, dass 

Studierende Berufsrollenträger_innen kennen lernen und er hat ein 

Wochenendseminar veranstaltet mit uns und drei 

Gemeindepädagog_innen, interessanter Weise erinnere ich mich nur an 

zwei; an dich und an Petra Hülpüsch, vielleicht erinnerst du Dich an die 

Dritte??? 

Jedenfalls war das Seminar damals für mich ein Highlight, so viel und vor 

allem so viel Gutes von der Praxis zu erfahren, ihr ward damals und Du 

bist es heute noch ein wirkliches Vorbild. 

In diesem Sinne, ist es mir und dem gesamten Verband ein besonderes 

Anliegen und ein große Ehre, Dir die Ehrenmitgliedschaft des IVGM e.V. 

verleihen zu dürfen. Alles Gute! 

Simone Reinisch, 10. Juli 2015 


