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Einladung zum Kreativforum „RU am Gymnasium“
Als (Religions)lehrerInnen am Gymnasium sind wir, zumindest was den konkreten Religionsunterricht betrifft, immer
noch mehr oder weniger EinzelkämpferInnen. Kollegiale, unterrichtsbezogene Zusammenarbeit in den Fachschaften
gibt es oft nicht. Dabei liegen die Vorteile einer solchen Kooperation auf der Hand. Nicht jede und jeder muss das Rad
jedes Mal neu erfinden. Gute Unterrichtsmaterialien könnten ausgetauscht, neue Unterrichtsbausteine bis hin zu
ganzen Unterrichtseinheiten gemeinsam geplant, durchgeführt und dann weiterentwickelt werden. Und was zunächst
nach Mehrarbeit aussieht, könnte sich bei näherem Hinsehen als wirkliche Entlastung erweisen. Doch all dies findet
sich im Schulalltag viel zu selten. Insbesondere gilt dies auch für KollegInnen, die an ihrer Schule mehr oder weniger
allein auf weiter Flur unterwegs sind.
Das Kreativforum „RU am Gymnasium“ soll hier Abhilfe verschaffen. Es handelt sich um ein neues Fortbildungsangebot
des ptz Stuttgart für KollegInnen, die sich miteinander vernetzen und gemeinsam an Unterrichtsprojekten arbeiten
möchten. Die Fortbildung ist wie folgt konzipiert:
1. Auftaktveranstaltung in Form einer Webkonferenz (voraussichtlich Ende November/Anfang Dezember, je nach
Zahl der Teilnehmenden auch an zwei Terminen)
2. Gemeinsame Arbeit in Gruppen an Projekten
3. Präsentation der Ergebnisse (je nach Vereinbarung digital oder in einer Präsenzveranstaltung am ptz
Stuttgart)
Über die Dauer der Mitarbeit (Arbeit an einem zeitlich begrenzten Projekt oder längerfristige Kooperation) können die
Teilnehmenden individuell entscheiden.
Damit sich Teams über größere räumliche Distanzen hinweg bilden können, sollen konsequent Möglichkeiten digitaler
Vernetzung und Zusammenarbeit, wie beispielsweise Webkonferenzen oder Chats genutzt werden. Einleitungen und
links werden den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt.
Sollten Sie sich für das Kreativforum „RU am Gymnasium“ interessieren, melden Sie sich bitte bis zum 15.12.2018
per mail bei mir (christoph.salzger@elk-wue.de). Sie erhalten dann von mir als erstes einen link zu einer dudleUmfrage bezüglich eines Termins für die Auftaktveranstaltung.
Ich würde mich freuen, den einen oder die andere von Ihnen demnächst im Kreativforum RU begrüßen zu können und
mit Ihnen gemeinsam neue Materialien, Methoden und Unterrichtssequenzen für den RU zu entwickeln.
Herzlich grüßt Sie alle aus Haus Birkach
Christoph Salzger

