
m e h r  v o m  g l a u b e n  w i s s e n

Religionspädagogischer Kurs

StudienWOCHe

werkstattseminar
unterrichtsplanung -- unterrichtspraxis -- unterrichtskritik
 

10. - 14. Dezember 2018 in würzburg 

Liebe Fernstudierende,

sie haben nun schon einige Zeit mit den lehrbriefen des religionspädagogischen Kurses gearbeitet und haben anhand des 
Praktikumsprogramms erfahrungen im unterricht gesammelt. sie haben ein studienwochenende besucht, bei dem prak-
tische Themen der unterrichtsgestaltung besprochen wurden.               

Diese studienwoche soll sie wieder einen schritt weiter bringen. mit einem personenbezogenen ansatz werden erfahrene 
referenten und referentinnen aus dem religions-/lehrerbildungsbereich mit ihnen zu verschiedenen aspekten ihrer lehrer-
rolle und ihrer persönlichen unterrichtspraxis arbeiten. sie sollen ihnen helfen, ihre bisherigen erfahrungen zu reflektieren.

wir freuen uns auf diese woche mit ihnen und wünschen ihnen eine gute anreise. 

Dr. Thomas Franz   
leiter von Theologie im Fernkurs 
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K i r c h l i c h e  a r b e i T s s T e l l e  F ü r  F e r n s T u D i e n

Katholische akademie Domschule würzburg e.v.
1. vorsitzender: Prof. Dr. ulrich Konrad

st.-nr. 257/109/40323
reg.-ger. würzburg vr 232

am bruderhof 1
97070 würzburg

Telefon 0931 386-43 200
Telefax 0931 386-43 299

www.fernkurs-wuerzburg.de
theologie@fernkurs-wuerzburg.de

Theologie im Fernkurs
Domschule würzburg

Montag, 10. Dezember 2018
14:30 Kaffee/Tee und Kuchen

15:00 Dr. marTn osTermann   
 Studienleiter bei Theologie im Fernkurs   
 Einführung in die Studienwoche

anschl. -  clauDia weiganD    
18:00 Dipl. Rel.Päd. (FH), Religionslehrerin i.K.,  
 Gestaltpädagogin (IGBW), Seminarlehrerin  
 Ich, der neue Religionslehrer/die neue   
 Religionslehrerin
 vorstellungsrunde, erlebnisse aus dem  
 Praktikum, Fragen, lehrer-sein/lehrerin-sein  
 bedeutet für mich 
   
Dienstag, 11. Dezember 2018

09:00 - 12:00 clauDia weiganD  
 Ich als Lehrer/Lehrerin  
 meine rolle(n) in schule und gesellschaft  
 meine Professionalität 

15:00 - 18:00 clauDia weiganD  
 Ich verkünde das Wort Gottes 
 meine spiritualität und meine aufgaben  
 als religionslehrer/religionslehrerin 

Mittwoch, 12. Dezember 2018
07:30 messfeier

09:00 - 12:00 oliver riPPerger    
 Dipl. Rel.Päd. (FH), Leiter der AV-Medien-  
 zentrale 
 Mein Religionsunterricht:  
 Methodentraining – Umgang mit Medien

15:00 - 18:00 Dr. chrisTian bacK  
 Religionslehrer i.K.   
 Mein Religionsunterricht:  
 Methodentraining – Erzählen und  
 Gestalten im RU

Donnerstag, 13. Dezember 2018
09:00 - 12:00 ProF. Dr. ulrich riegel   
 Lehrstuhl Religionspädagogik und   
 Praktische Theologie, Universität Siegen  
 Grundlagen der Elementarisierung

14:00 - 17:00 ProF. Dr. ulrich riegel   
 Elementarisierung im RU 

Freitag, 14. Dezember 2018
09:00 Dr. marTin osTermann 
 Exkursion 
 besuch der islamischen gemeinschaft  
 würzburg e. v. im stadtteil Frauenland            
 (barbarastr. 31, 97074 würzburg) 

ca. 11:30 Abschlussreflexion

12:00 mittagessen  

 

 

 
 

Mahlzeiten
ab 07:00 Frühstück    
10:30 stehkaffee  
12:00 mittagessen    
14:30 Kaffee/Tee/Kuchen (Do: 15:30) 
18:00 abendessen  
   
Hinweise
Veranstaltungsort
Die veranstaltung findet statt im burkardushaus (am Dom), am 
bruderhof 1, 97070 würzburg, Tel. 0931/386-44000 (siehe  
lageskizze des hauses mit hinweisen für die anreise). weitere  
informationen finden sie auf der website des Tagungshauses:  
www.burkardushaus.de 

Kosten 
Die Kosten im Tagungshaus betragen für 

•  Übernachtung (EZ) und Verpflegung    286,00 €      
•  Verpflegung (ohne Frühstück)    150,00 €             

und werden ca. acht Tage vor der veranstaltung per sePa-last-
schrift von Theologie im Fernkurs im auftrag des Tagungshauses 
eingezogen. Die Kosten für getränke im Tagungsraum sind in den 
o.g. verpflegungssätzen enthalten. 

Abmeldungen
abmeldungen richten sie bitte frühest möglich schriftlich an  
Theologie im Fernkurs. Die ausfallgebühren des Tagungshauses 
betragen bei abmeldung  

•  bis 29. November 2018:      10 %

•  bis 05. Dezember 2018:   40 %

•  ab 06. Dezember 2018:  100 %

der o.g. Kosten und werden ihnen in rechnung gestellt.
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