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Werde Teil des globalen Netzwerks! 
Schulen und Hochschulen 

Macht mit! 

Besucht www.gpenreformation.net und registriert Eure 
Schule oder Hochschule als Basismitglied für das Netz
werk. Eure Bildungseinrichtung wird anschließend als 
Teil der evangelischen Bildungsgemeinschaft auf unserer 
Weltkarte sichtbar sein. Nehmt Kontakt auf mit einem 
Botschafter in eurer Region und bringt euch ein!

Bleibt über den Newsletter über aktuelle Projekte auf glo
baler und lokaler Ebene auf dem Laufenden, findet über 
die Netzwerkwebsite Kontakt zu evangelischen Schulen 
und Hochschulen weltweit und macht Globales Lernen 
und internationalen Austausch zum Teil Eurer Kultur! 

Wenn Ihr gute Bildungsarbeit in evangelischen 
Schulen und Hochschulen weltweit finanziell 
unterstützen möchtet, spendet an: 

IBAN: DE05 5206 0410 0000 6600 00
BIC / SWIFT: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: GPENreformation Spende

Global Pedagogical Network –  
Joining in Reformation 
Geschäftsstelle GPENreformation

Evangelische Kirche in Deutschland, Kirchenamt
Herrenhäuser Str. 12 | 30419 Hannover
www.ekd.de

+49 (0) 511 27 96 79 97
team@gpenreformation.net
www.gpenreformation.net

gefördert durch:



Über uns

Das Global Pedagogical Network – Joining in Reformation, 
kurz GPENreformation, ist ein internationales Netzwerk 
evangelischer Schulen und Hochschulen sowie von Verbänden, 
Vereinen und Organisationen, die sie unterstützen. 

Einrichtungen verschiedener protestantischer Denominationen 
entdecken ihre gemeinsamen Wurzeln in der Reformation 
neu und lernen in einer weltweiten Gemeinschaft von und 
miteinander. Schulen und Hochschulen bringen ihr Profil 
und damit gleichzeitig die Qualität evangelischer Bildung welt
weit dank neuer Perspektiven voran. 

GPENreformation ist überzeugt, dass interkulturelle Begegnun
gen persönlich und beruflich bereichern. Deshalb sollen 
Begegnungsmöglichkeiten gleichermaßen für Schüler*innen 
und Studierende wie auch für Lehr und Verwaltungs
personal geschaffen werden. Mithilfe von Gottes Menschen
freund lichkeit und Freude an der globalen Vielfalt sollen 
Ängste vor dem Fremden überwunden werden. Schüler*innen 
sowie Studierenden wird die Möglichkeit geboten, in inter
nationalen Lerngruppen global bedeutsame Schwerpunkt
themen (u.a. Frieden, interreligiöser Dialog und Bewahrung 
der Schöpfung) zu diskutieren und gemeinsam Lösungs
ansätze zu entwickeln. Temporäre Lernprojekte unterstützt 
das Netzwerk dabei genauso wie längerfristige Schul und 
Hochschulpartnerschaften. In engem Dialog mit der Wissen
schaft bietet GPENreformation außerdem Anregungen zu 
innovativer Lern und Lehrformate. 

Ein gemeinsam entwickeltes Positionspapier zeigt, was 
evangelische Schulen und Hochschulen weltweit verbindet 
und wofür sie sich engagieren. Diesem Leitbild folgend möchte 
GPENreformation global vernetztes Lernen voranbringen  
und zeigen, dass jeder etwas bewegen kann – lokal und global.

Werdet jetzt Teil dieser einzigartigen globalen Gemeinschaft 
im Geiste Jesu Christi! Verleiht der Bildungsbewegung  
Reformation neuen Schwung und lasst Euch von der Vielfalt 
evangelischer Bildungsarbeit bereichern!

Das eigene evangelische Profil stärken

In einer globalisierten Welt, die gleichzeitig von Säkularisierung 
und religiösem Radikalismus geprägt wird, ist es manchmal 
schwer für die eigene christliche Identität Stellung zu beziehen. 
Das Netzwerk eröffnet die Möglichkeit, dazu weltweit in den 
Dialog zu treten. Lernt voneinander und findet neue Strategien, 
um aktuellen Herausforderungen zu begegnen!

Positionspapier „Evangelische Schulen weltweit. Was sie verbindet 
und wofür sie sich engagieren“

Von organisatorischer Unterstützung profitieren

GPENreformation wird von einem internationalen und kon
fes sions übergreifenden Rat geleitet. Die Geschäftsstelle ko or di
niert die Netzwerkaktivitäten und ist direkter Ansprechpartner 
für Mitglieder und Interessierte. Holt euch außerdem Unter
stützung von Botschaftern vor Ort, die auf allen Kontinenten 
Brücken bauen zwischen lokaler und internationaler Ebene! 

Botschafter in Sambia, Argentinien, Polen, Hong Kong und mehr

Innovative Lehrkonzepte aus aller Welt entdecken

Die Qualität von Bildung liegt GPENreformation besonders 
am Herzen. So kann Lehr und Verwaltungspersonal an 
GPENreformation Akademien teilnehmen. Findet Inspiration 
mithilfe von BestPracticeBeispielen und lasst Euch vom fach
lichen Austausch auf internationalen Konferenzen bereichern!

Konferenzen in Deutschland (2015), den Niederlanden (2016) 
und Ruanda (2017)

Gemeinsam global lernen

GPENreformation verbindet Lernende aus aller Welt. Persön
liche Austausche wie bei Summer Camps werden ebenso 
gefördert wie virtuelle Zusammenarbeiten bei webbasierten 
Lernprojekten. Tauscht Ideen zu global relevanten Themen 
wie Frieden, Nachhaltigkeit und Menschenrechte aus!

Internationales Schülercamp mit 120 Teilnehmenden aus 
7 Ländern und 4 Kontinenten

Sich rund um den Globus vernetzen

Auf der Weltkarte von GPENreformation sind alle Netz
werkmitglieder verzeichnet. Hier können Partner für 
Lernprojekte oder Austauschprogramme für Lehrende 
und/oder Lernende gefunden werden. Entdeckt, wo 
evangelische Einrichtungen weltweit verortet sind und 
nehmt Kontakt auf!

Mehr als 700 Netzwerkmitglieder für den  
inter nationalen Austausch


