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Sie haben sich intensiv mit einem religionspädagogischen oder didaktischen Thema auseinandergesetzt? Sie
setzen interessante Methoden im Religionsunterricht ein? Sie haben Unterrichtseinheiten nebst dem
dazugehörigen Material, die sich im Unterricht bewährt haben? Warum dies alles nicht auch mit anderen
Kolleginnen und Kollegen teilen? Ich bin auf der Suche nach Menschen wie Sie, genauer nach
Religionslehrerinnen und Religionslehrern, die sich gewinnen lassen, im Fortbildungskontext für dankbare
Kolleginnen und Kollegen einmal einen Workshop anzubieten.
Die nächsten Möglichkeiten, die sich dafür bieten würden, sind:
1. Die Vorbereitungstage vom 4.-6. September 2019:
Wir vom ptz laden jedes Jahr RU-KollegInnen vom Gymnasium und beruflichen Schulen von Montag
bis Mittag der letzten Sommerferienwoche zu uns ins Haus Birkach ein, um sich auf den nahenden
Unterrichtsbeginn einzustimmen und die Planung des neuen Schuljahrs anzugehen. Dazu gibt es das
Angebot von vielen, sehr unterschiedlichen Workshops zum RU (von denen Sie einen leiten
könnten!), viel Gelegenheit zu kollegialem Austausch und die Möglichkeit, die großartige
religionspädagogische Bibliothek in unserem Haus zu nutzen. Als Workshop-LeiterIn hätten Sie
natürlich die Möglichkeit, das Gesamtpaket zu nutzen, aber Sie könnten auch nur punktuell zu Ihrem
Angebot anreisen.
2. Die gymnasialen Jahrestagungen:
Die gymnasialen Jahrestagungen finden in diesem Jahr wieder getrennt für die Regierungsbezirke
Freiburg und Tübingen (vom 07.bis 08.11.19 in Tieringen) und Karlsruhe und Stuttgart (vom 25. bis
26.11.19 in Herrenberg) statt. Zum Konzept derTagung gehört schon immer das Angebot von
unterrichtsrelevanten Workshops – von KollegInnen für KollegInnen. Diese dürfen gerne zum
jeweiligen Tagungsthema passen, aber auch vielfältig anderes thematisieren.
Wenn Sie sich vorstellen könnten, einen Workshop hier oder dort anzubieten, melden Sie sich doch einfach
per Mail bei mir! Dann könnten Sie in einem weiteren Kontakt auch mehr Informationen bekommen.
Eines möchte ich Ihnen nicht verschweigen: Für Ihren Workshop können wir Ihnen kein Honorar zahlen –
aber ich kann Ihnen das Interesse und die Dankbarkeit der KollegInnen in Aussicht stellen!
Über eine positive Rückmeldung Ihrerseits würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüße aus dem ptz
Dozent Christoph Salzger

