
STUDIENJAHR
2013/2014LEHREN UND LERNEN MIT PERSPEKTIVE

RELIGION
DIÖZESE ST. PÖLTEN

IMPRESSUM:
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Kirchliche Pädagogische Hoch-
schule Wien/Krems, Institut für Fort- und Weiterbildung Religion, Singer-
straße 7/Stiege 4/2.Stock, 1010 Wien; Institutsleitung: Heinz Ivkovits, Ver-
anstaltungsmanagement: Eva Dafert, Grafik & Satz: Karin G. Wurm, Lekto-
rat: Heidi Huber, Projekt- und Produktionsleitung: Sarah Ziegler, alle KPH 
Wien/Krems; Druck: Dockner druck@medien, Kuffern
© KPH Wien/Krems Mai 2013; Änderungen im Programm vorbehalten. Für 
Satz- und Druckfehler wird keine Verantwortung übernommen! Alle Beiträge 
geben die Meinung/en ihrer AutorInnen wieder.

FORT- UND
WEITERBILDUNG

JO
U

R
N

A
L 

2
0
13

/2
0
14

JO
U

R
N

A
L

JOURNAL

KI
RC

H
LI

C
H

E 
PÄ

D
A

G
O

G
IS

C
H

E 
H

O
C

H
SC

H
U

LE
 W

IE
N

/K
RE

M
S

http
://f

ortb
ild

ung.kphvie.ac.a
t

UNSERE STANDORTE

FORTBILDUNGSZENTRUM STEPHANSPLATZ
Stephansplatz 3/3. Stock 
1010 Wien
T  +43-1 515 52-3580
Singerstraße 7/Stiege 4/2. Stock
1010 Wien

CAMPUS WIEN-STREBERSDORF
Mayerweckstraße 1
1210 Wien
T +43-1 291 08-0

CAMPUS WIEN-GERSTHOF
Severin-Schreiber-Gasse 1
1180 Wien
T +43-1 479 15 23-0

CAMPUS KREMS-MITTERAU
Dr. Gschmeidler-Straße 28
3500 Krems/Donau
T +43-2732 825 91-0

http://fortbildung.kphvie.ac.at/





kirchliche 
pädagogische 
hochschule 
wien/krems

Fort- und
weiterbildung

religion 
diözese st. pölten

programm 2013/14

lehren und lernen mit perspektive





5www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/fortbildung-religion

Fort- und Weiterbildung religion

hofrätin mmag. dr. christine mann, Vorsitzende des hochschulrates
rektor prof. mag. dr. christoph berger / Vizerektorin prof. beatrix konicek

8

institutsleiter mag. heinz ivkovits, maed 9

Veranstaltungsfarbleitsystem 10

stAndpunkte

martin stowasser
zugänge zur bibel in der welt von heute

11

edith steiner
Vom zeit-management zum better-life-management

15

henning schluß
interreligiöse kompetenz
basiskompetenz der pluralen gesellschaft und der individuellen bildung

18

rainer oberthür
Fragen stellen – Fragen zulassen – Fragen erfragen

22

regina polak
migration als locus theologicus

38

christian schroll
wahrnehmungs- und wertorientierte schulentwicklung

47

susanne hueber
lustvoll & lebendig lernen
lehrgänge der kph wien/krems

55

veranstaltungen für lehrkräfte an Aps - Ahs - bmhs - bs - lFs

theologisch-religionspädagogische leitthemen – ethische gegenwartsfragen
wahrnehmungs-, orientierungs- & deutungskompetenz

12

profession & persönlichkeit
reflexive personalkompetenz

16

eine welt – umgang mit Vielfalt und diversität
dialog- & diskurskompetenz

19

nachhaltiges lehren, lernen & entwickeln
gestaltungs-, diagnose- & Förderkompetenz

20

schulpastorale praxis
miteinander lebens- und glaubensräume gestalten

21

inhAlt

www.kphvie.ac.at/fort




7www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/fortbildung-religion

inhAlt

veranstaltungen für lehrkräfte speziell für Aps 23

nachhaltiges lehren, lernen & entwickeln
gestaltungs-, diagnose- & Förderkompetenz

23

schulpastorale praxis
miteinander lebens- und glaubensräume gestalten

25

religion im lebensraum schule – schulkultur
berufsfeldbezogene entwicklungskompetenz

26

inspektions- und dekanatskonferenzen 27

regionale Fortbildung Aps 31

veranstaltungen für lehrkräfte speziell für Ahs/bmhs 39

diverse angebote 39

inspektionskonferenzen 41

regionale Fortbildung weiterführende schulen 43

veranstaltungen für lehrkräfte speziell an bs/lFs 46

veranstaltungen für lehrkräfte an privatschulen 48

modulAre themenreihen 50

unser team 58

wir für sie – referentinnen und referenten 60



8 www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/fortbildung-religion

christine mann christoph berger beatrix konicek

lehrer/innen-Fort- und Weiterbildung religion

liebe kolleginnen und kollegen,

unser bildungs- und schulsystem ist heute stärker hinterfragt und in bewegung als in den vergangenen  
Jahren. das ist gut so. denn beinhaltet bildung nicht per se immer bewegung? lernen bedeutet Verände-
rung. und wo sich systeme und meinungen bewegen, ist immer auch der einzelne in seiner beweglichkeit 
gefragt.

das Fort- und weiterbildungsangebot der kph wien/krems unterstützt sie in ihrer persönlichen entwick-
lung mit vielen spezifischen bildungsangeboten und klaren kompetenzorientierungen. darüber hinaus  
bieten unsere Fort- & weiterbildungen einen etablierten rahmen für soziale und berufliche Vernetzungen 
auf hohem niveau. besonders hervorzuheben sind dabei auch die flexiblen Fort- und weiterbildungs-
angebote, die maßgeschneidert für ihre schule angeboten werden können und damit wesentliche impulse 
für die schul- und Qualitätsentwicklung vor ort geben.

Vor diesem hintergrund freuen wir uns, ihnen unser neues Journal vorstellen zu dürfen. unser herzlicher 
dank gilt allen, die an dessen entstehung mitgearbeitet haben sowie allen, die unsere leistungen mit so 
viel Freude und enthusiasmus – in einer meist langjährigen Verbundenheit mit unserem haus – in anspruch 
nehmen.

ihnen und uns allen wünschen wir viel Freude im bewegten lehren und lernen!

hr mmag. dr. christine mann 
hochschulratsvorsitzende der kph wien/krems

prof. mag. dr. christoph berger
rektor der kph wien/krems

prof. beatrix konicek
Vizerektorin der kph wien/krems

www.kphvie.ac.at/fort
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sehr geehrte religionslehrerin, sehr geehrter religionslehrer!

wer im wiener interkulttheater den orientalischen erzählungen lauscht, geht mit der botschaft nach drau-
ßen, dass durch die kraft der Verschiedenheit aus den unterschieden das gemeinsame geschöpft wer-
den kann, vorausgesetzt man lässt dem anderen das anderssein. aus einem lernen durch erfassen und 
übernehmen von informationen wird bildung im sinne von auseinandersetzung und reflexion; etwas wird 
aus verschiedenen blickwinkeln betrachtet und in den zusammenhang des eigenen wissens und denkens 
integriert. 

das ist auch die zielsetzung unserer Veranstaltungen im bereich der interreligiösen kompetenzerweiterung. 
dialog und begegnung sollen zu einer schule der wahrnehmung, analyse und dem umgang mit unter-
scheidung werden.

religiöse semantiken, bilder und symbole tauchen nachdrücklich in vielen lebensbereichen auf. die Frage 
nach der benennbarkeit gottes wird neu gestellt, kirchen gewinnen wieder an moralischer kraft, wie die 
gegenwärtigen beispiele in der migrations- und asylpolitik zeigen. und wie ticken unsere Jugendlichen? 
die neuen sinus-studien weisen darauf hin, dass ein gewisser grad an inszenierung von anders- und be-
sonderheit notwendig wird, um die eigene identität und soziale lage auszudrücken (carsten wippermann).

all diesen themen stellen wir uns in der Verknüpfung von theologie, ethik und religionspädagogik. aussa-
gen des ii. Vatikanums zum kirchen-, gottes- und menschenbild werden im blick auf menschenrechte und 
migration gedeutet. lehrplanrelevante Fragen aus der sicht der naturwissenschaften wie auch von kunst 
und kultur regen in einem ganzheitlichen Verständnis von bildung zu einem interdisziplinären und fächer-
verbindenden dialog im schulleben an.

bedingt durch neue schul- und unterrichtsstrukturen – ich denke an den ausbau der neuen mittelschule 
oder die semestrierte modulare oberstufe – liegt unser Fokus im bereich profession besonders auf kom-
munikation, team- und konfliktfähigkeit sowie interreligiöser/interkultureller kompetenz. um den heraus-
forderungen unserer aufgaben und rollen gewachsen zu bleiben, bedarf es eines bedachten umgangs mit 
den eigenen ressourcen und einem effektiven zeit- und arbeitsmanagement. auch dafür bieten wir wieder 
seminare an.

inhalte der Fortbildung allein zeigen allerdings noch nicht automatisch die gewünschte wirkung. sie bedür-
fen der ständigen umsetzung und reflexion, damit sie sich nachhaltig verankern. deshalb möchten wir sie 
einladen, zusammen mit kolleginnen und kollegen als vernetzte regionale bildungsgemeinschaften neue 
lernwege in der Fortbildung zu gehen. statt isolierter information steht hier praxisbezogener austausch im 
sinne eines dialogischen und eigenverantwortlichen lernens im Vordergrund. 

wir hoffen, mit unserem angebot sowohl ihren beruflichen anforderungen und interessen als auch ihrer 
persönlichen weiterentwicklung zu entsprechen und freuen uns über ihre rückmeldungen auf unserem 
online kontaktformular. 

gemeinsam mit meinem team in krems freue ich mich darauf, sie bei zahlreichen Veranstaltungen begrü-
ßen zu dürfen.

mag. heinz iVkoVits, maed
institutsleiter

heinz ivkovits

lehrer/innen-Fort- und Weiterbildung religion
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bitte beachten sie:

das vorliegende programm stellt den zur zeit der drucklegung gegebenen angebotsstand dar. nutzen sie bitte 
daher auch die informationen unseres newsletters und die homepage unseres instituts.
http://www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/fortbildung-religion.html

terminangaben und angaben der Veranstaltungsorte: stand märz 2013 – vorbehaltlich änderungen!

Jede teilnahme an einer Veranstaltung setzt einen dienstauftrag ihrer schulleitung bzw. schulaufsicht voraus. 
durch die verlässliche anmeldung über ph-online mittels e-daV werden sie über etwaige änderungen oder 
absagen rechtzeitig informiert, können ihre teilnahmebestätigung ausdrucken bzw. gegebenenfalls reiserech-
nung legen und sind auch unfallversichert.

inskription

bereich lsr für nö:
bis 23.09.2013 für Veranstaltungen im wintersemester (inkl. Februar) und sommersemester
02.12.2013 – 07.01.2014 für Veranstaltungen ab märz 2014

Veranstaltungsmanagement

eva daFert
t  +43-2732 835 91-132
F  +43-2732 835 91-71
m  eva.dafert@kphvie.ac.at

ph-online-veranstaltungsnummern programm-Farbe

Aps-Ahs-bmhs-bs-lFs 9201

speziell für Aps 9202

speziell für Ahs-bmhs 9203

bs – lFs 9104

privatschulen 9206

modulare themenreihen 9208

regionale Fortbildung 9210

lehrer/innen-Fort- und Weiterbildung religion

http://www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/fortbildung-religion.html
mailto:eva.dafert@kphvie.ac
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Das 2. Vatikanische Konzil hat mit der Konstitution 
„Dei Verbum“ im katholischen Bereich einen wah-
ren Bibelfrühling eingeleitet. Die sog. Historisch-
kritische Methode wurde nach und nach vom 
diskreditierten und als protestantisch empfunde-
nen Übel zur „unumgänglichen Methode“. So hält 
es die Päpstliche Bibelkommission 1993 in ihrem 
Schreiben „Die Interpretation der Bibel in der Kir-
che“ unzweideutig fest und dokumentiert zugleich 
umfangreich die methodisch wie hermeneutische 
Weiterentwicklung der Bibelwissenschaft in der 
postkonziliaren Zeit.

Die oft mühevolle Forschung über die Entste-
hungsverhältnisse der biblischen Bücher und ihre 
Einbettung in die damalige kulturelle und religiö-
se Umwelt hat das Verstehen der biblischen Texte 
für den modernen Menschen in vielem verbessert. 
Denn diese Bemühungen bilden die Grundlage 
für die Übersetzung und Weitervermittlung jenes 
„Dialoges“, den Gott zunächst mit Israel und dann 
mit den Christen des 1. Jahrhunderts geführt hat 
und der uns in den Büchern der Bibel überliefert 
ist. Die Bibelwissenschaft ist also bemüht, einen 
„Dialog“ zu rekonstruieren und damit verstehbar 
zu halten, der mehr als zwei Jahrtausende zurück 
liegt, von dem Juden wie Christen jedoch glauben, 
dass er sie – und alle Menschen – auch heute noch 
betrifft. Ein historischer und kulturwissenschaft-
licher Zugang ist somit ein durchaus theologi-
scher und eine wichtige Voraussetzung, die Bibel 
auch für den Dialog mit heute suchenden jungen 
Menschen erschließen zu können. Darüber hin-
aus wird jede interreligiöse Begegnung erleichtert, 
wenn die multikulturellen wie religionshistorisch 
komplexen Wurzeln der Bibel wahrnehmbar wer-
den. Gegenwärtig ist man in der Bibelwissenschaft 
also mehrheitlich davon überzeugt, dass es gilt, 
sich diesem ursprünglichen „Dialog“ anzunähern, 
um ihn so weit als möglich in seinem damaligen 
Verstehenshorizont zu erfassen und ihn wahr-
heitsgetreu, aber in heute adäquater Weise ver-
mitteln zu können.

Mit einem verstärkten Fokus der Exegese auf (da-
malige wie gegenwärtige) Rezipientinnen und Re-
zipienten biblischer Texte, z. B. im sozialgeschicht-
lichen, feministischen oder tiefenpsychologischen 
Zugang, wurde auch die befreiende Kraft der Bibel 
wieder entdeckt. Die Auseinandersetzungen um 
die Befreiungstheologie haben dabei gezeigt, dass 
Gottes befreiendes Wort sich nicht immer zähmen 
lässt. Das prophetische und gegenwartskritische 
Element, das einen Grundzug der Bibel ausmacht, 
liefert gerade für junge Menschen wichtige Anstö-
ße, der Aktualität und Mehrdimensionalität der 
biblischen Botschaft lebensnah und konkret zu 
begegnen.

Zugänge zur Bibel in der Welt von heute

Insgesamt verstand sich die historisch-kritisch 
arbeitende Bibelwissenschaft in der katholischen 
Kirche zunächst als eine Besinnung auf die An-
fänge, um das gegen die Moderne gerichtete Pro-
jekt der Neuscholastik des 19. und beginnenden 
20. Jh. abzubrechen und das Evangelium in der 
Gegenwart ankommen zu lassen. Die großen und 
vielfältigen Traditionsbrüche allerdings, die dann 
im ausgehenden 20. Jh. deutlich wurden, verstärk-
ten andererseits die Suche nach Kontinuität und 
belebten die theologische Frage nach der Einheit 
der Bibel. Dieser Blick auf die Bibel als Buch und 
nicht nur als Bibliothek korreliert gegenwärtig 
mit einem wachsenden Bedürfnis nach Spiritua-
lität und geistig-religiösen Alternativen zu einer 
fortschrittsgläubigen und ökonomisch dominier-
ten Lebenswelt, in die Schülerinnen und Schüler 
hineinwachsen. Bibeltheologisch systematisieren-
de und thematisch fokussierte Zugänge versuchen 
deshalb mit solchen Erwartungen und Sehnsüch-
ten ins Gespräch zu kommen und biblisch Fun-
diertes als Antwort anzubieten.

Einen anderen Weg geht in neuerer Zeit die ur-
sprünglich in den USA entwickelte „Kanonische 
Exegese“. Sie will biblische Texte weniger aus ih-
rem historischen Kontext, sondern eher aus einer 
als einheitlich verstandenen Tradition verstehen. 
Den Sinnhorizont liefert dabei der Kanon als theo-
logisch verstandene Vorgabe der Glaubensgemein-
schaft. Im katholischen Bereich soll (durchaus mit 
Bezug auf die Konzilskonstitution „Dei Verbum“) 
die postkonziliare Zeit als innerkirchlicher Tradi-
tionsbruch überwunden werden. Schrift und Tra-
dition werden als sinnstiftende Einheit einer als 
Relativismus verstandenen modernen Pluralität 
entgegen gestellt. Das Projekt ist also weniger als 
Dialog nach außen, sondern stärker als Konsoli-
dierung nach innen konzipiert.

In der Bibelwissenschaft finden gegenwärtig sehr 
unterschiedlich gelagerte Versuche statt, Zugänge 
zur Bibel in der Welt von heute zu eröffnen. Ex-
egetisches Arbeiten verfolgt jedenfalls ganz wie 
engagierter Religionsunterricht in seinen diversen 
Ausformungen das Ziel, Gottes Offenbarung leben-
dig in die je eigene Zeit zu vermitteln.

dr. martin stowasser
ao. univ.-prof. für neutestamentliche 

bibelwissenschaft
katholisch-theologische Fakultät, universität wien

martin stowasser

www.kphvie.ac.at/fort
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APS | AHS | BMHS | BS | LFS 
theologisCh-religionspÄdAgogisChe leitthemen – ethisChe gegenWArtsFrAgen 
Wahrnehmungs-, orientierungs- & deutungskompetenz

9201.001
Was mich an Jesus fasziniert und begeistert
tag der religionslehrerinnen 2013

termin/e di., 15.10.2013, 09:00 – 17:00 uhr [8 ue]

ort/e kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin Franz kogler

inhalt Jesus fasziniert – auch nach 2000 Jahren. neben impulsreferaten werden wir uns 
über die eigenen zugänge zu Jesus austauschen und (neu) begeistern lassen. gottes-
dienst mit sendungsfeier

9201.002
die rede vom menschsein im Alten testament
Alttestamentliches seminar

termin/e Fr., 25.10.2013, 17:00 uhr bis sa., 26.10.2013, 16:00 uhr [11 ue]

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin sigrid eder

inhalt als buch des lebens bringt die bibel aktuell bleibende themen, die menschen seit je 
her beschäftigen und das menschsein entscheidend mitprägen, zur sprache. wir werden 
danach fragen, wie und was das at von den anthropologischen aspekten erzählt. 
dabei stehen texte aus der weisheitsliteratur im mittelpunkt.

hinweis in zusammenarbeit mit dem bildungshaus st. hippolyt

9201.003 liturgie-studientag 2013: liturgiereform und neues gotteslob

termin/e sa., 09.11.2013, 09:00 – 17:00 uhr

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin christoph Freilinger, Johann simon kreuzpointner

inhalt 50 Jahre liturgiereform – zurück in die zukunft? das konzil war erst ein anfang. was 
sind die bleibenden herausforderungen der liturgiekonstitution? endlich ist es da – 
das neue gotteslob: hintergrundinformationen und starthilfen zur belebung.

hinweis diesmal sind zwei referate und nur eine workshop-phase vorgesehen. Für die work-
shops erhalten sie eine information von „pastorale dienste“: kinder- und Jugend-
pastoral

9201.004 religion(en) und menschenrechte

termin/e mi., 13.11.2013, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin oskar dangl

inhalt welche probleme haben religionen mit den menschenrechten? was sind die gründe 
dafür? wie müssten sich religionen verändern, um menschenrechte anzuerkennen? 
erörtert werden diese Fragen vor allem anhand der christlichen tradition, unter rück-
griff auf die bibel. ein blick gilt auch dem islam.

9201.005 die rache der Frommen – gewalt in den Weltreligionen

termin/e mo., 18.11.2013, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin karl-r. essmann

inhalt Viele teile der erde werden heute von einem ausmaß von gewalt bestimmt, das in 
dieser stärke niemand voraussehen konnte. immer wieder berufen sich dabei men-
schen auf einen gott und auf heilige schriften. so werden häufig religiöse gefühle in 
den dienst von macht gestellt und politisch missbraucht.

www.kphvie.ac.at/fort
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/lv.detail?clvnr=178204
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=173983
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178405
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178246
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178247
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APS | AHS | BMHS | BS | LFS

9201.006 die rache der Frommen – gewalt in den Weltreligionen

termin/e mi., 20.11.2013, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e pfarrheim amstetten-st. stephan, kirchenstraße 16, 3300 amstetten

referentin karl-r. essmann

inhalt Viele teile der erde werden heute von einem ausmaß von gewalt bestimmt, das in 
dieser stärke niemand voraussehen konnte. immer wieder berufen sich dabei men-
schen auf einen gott und auf heilige schriften. so werden häufig religiöse gefühle in 
den dienst von macht gestellt und politisch missbraucht.

9201.007 leben – Wie geht das?

termin/e mi., 20.11.2013, 18:00 – 20:00 uhr

ort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin matthias beck

inhalt der pharmazeut, arzt, theologe und priester geht dieser trivial anmutenden Frage auf 
den grund. er zeigt auf, wie sich der kernauftrag des christentums vom gelingenden 
leben in heutiger, naturwissenschaftlich geprägter zeit und sprache rechtfertigen und 
verwirklichen lässt.

hinweis kooperation mit dem institut Fortbildung krems/nö

9201.008 Freikirchen – evangelikal – fundamental – charismatisch

termin/e di., 21.01.2014, 15:00 – 18:00 uhr

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin Johannes sinabell

inhalt Freikirchen und freikirchliche gemeinschaften werden immer präsenter, die Vielfalt ist 
verwirrend. wofür steht evangelikal und pfingstlich/charismatisch, was verbindet evan-
gelikale gemeinden mit pfingstlichen und was trennt sie? wie steht die katholische kirche 
zu den freien christen und wie stehen diese gemeinschaften zur katholischen kirche?

hinweis in zusammenarbeit mit dem bildungshaus st. hippolyt, pastorale dienste und telefon-
seelsorge der diözese st. pölten

9201.009 russland. so fern und doch so nah

termin/e mi., 22.01.2014, 19:30 – 21:45 uhr

ort/e hlw/Fw haag, wiener straße 2, 3350 stadt haag

referentin susanne scholl

inhalt susanne scholl war viele Jahre als korrespondentin in moskau tätig. dies gewährte 
ihr einen tiefen einblick unter die oberflächen von politik, religionen und medien. sie 
skizziert die politische und soziale entwicklung seit 1989 und geht dabei auch auf den 
krisenherd tschetschenien ein. ein plädoyer für mehr menschlichkeit, auch bei uns.

hinweis in zusammenarbeit mit dem kbw der pfarre haag

9201.010 die stellung des mannes in den religionen

termin/e Fr., 24.01.2014, 19:30 – 21:45 uhr [3 ue]

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin ina praetorius

inhalt in aktuellen theologischen debatten wird selten gefragt, warum männer in fast allen 
religionen für sich das recht beanspruchen, zu definieren, was sein darf und was 
nicht. wie ist es zu dieser definitionsmacht gekommen? es werden neue wege aufge-
zeigt, über gott, Frauen, männer und andere zu sprechen.

hinweis in zusammenarbeit mit dem bildungshaus st. hippolyt

www.kphvie.ac.at/fort
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178248
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178406
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178408
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178409
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178249
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9201.011 das göttliche und die geschlechter

termin/e sa., 25.01.2014, 09:00 – 17:00 uhr [8 ue]

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin ina praetorius

inhalt welche auswirkungen hat das ende der herrschaftlichen gott-rhetorik für die wahr-
nehmung unserer wirklichkeit? wir werden uns bewusst machen, welche symboli-
schen ordnungen unser gängiges reden über gott und die welt bestimmen. text-
lektüre, gespräche und übungen werden wege in eine neue gesprächskultur weisen. 

hinweis in zusammenarbeit mit dem bildungshaus st. hippolyt

9201.012 tatort Jerusalem – der prozess Jesu

termin/e mo., 24.03.2014, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e pfarrheim amstetten-st. stephan, kirchenstraße 16, 3300 amstetten

referentin karl-r. essmann

inhalt Von keinem tag im leben Jesu wissen wir mehr als von seinem letzten, von gefangen-
nahme, Verurteilung und tod. alle vier evangelisten berichten sehr ausführlich von 
den letzten 24 stunden im leben Jesu und von den anfängen des glaubens an seine 
auferstehung. aber auch kein einziger tag ist so umstritten.

9201.013 tatort Jerusalem – der prozess Jesu

termin/e mi., 26.03.2014, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin karl-r. essmann

inhalt Von keinem tag im leben Jesu wissen wir mehr als von seinem letzten, von gefangen-
nahme, Verurteilung und tod. alle vier evangelisten berichten sehr ausführlich von 
den letzten 24 stunden im leben Jesu und von den anfängen des glaubens an seine 
auferstehung. aber auch kein einziger tag ist so umstritten.

9201.014
Wie gott zu den menschen spricht:
das dokument über die göttliche offenbarung des ii. vatikanischen konzils

termin/e Fr., 04.04.2014, 17:00 uhr bis sa., 05.04.2014, 17:00 uhr [12 ue]

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin walter kirchschläger

inhalt das letzte konzil hat sich eingehend mit Fragen rund um die heilige schrift 
auseinander gesetzt. das dokument über die göttliche offenbarung bildet die grund-
lage des  heutigen bibelverständnisses. die tragweite der konzilsaussagen für die 
bibel auslegung und für das eigene bibellesen wird aufgezeigt.

hinweis in zusammenarbeit mit dem bildungshaus st. hippolyt

9201.015 rechte von menschen mit behinderung

termin/e mi., 12.03.2014, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin oskar dangl

inhalt ausgehend von der behindertenrechtskonvention soll das recht auf bildung und da-
mit die herausforderung der inklusion dargelegt werden. im zuge der debatte um 
eine menschenrechtskonforme realisierung wird auch die theologische und biblische 
ebene in ökumenischer perspektive mit einbezogen.

https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178250
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178251
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178252
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178253
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178254
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Österreichischen Lehrerinnen und Lehrern bleibt 
neben einer Arbeitszeit von ca. 1.840 bis 1.973 Stun-
den im Jahr (inklusive Überstunden) oft nicht viel 
Zeit, sich um eine angemessene Work-Life-Balance 
zu kümmern. Abgesehen von der reinen Unter-
richtszeit, der Vor- und Nachbereitung und den re-
gelmäßigen Fortbildungen verbringen österreichi-
sche Lehrerinnen und Lehrer im internationalen 
Vergleich relativ viel Zeit mit Verwaltungsaufga-
ben (Schulleitung, Klassenvorstand, administrati-
ve Tätigkeiten,…). Als emotionale Belastungsfakto-
ren wirken sich u. a. die mangelnde Disziplin der 
Schülerinnen und Schüler, hohe Klassenschüle-
rInnenzahlen, schwierige Elternkontakte und das 
schlechte Berufsimage aus.

Da wundert es nicht, dass Lehrende besonders 
stark vom „Ausgebranntsein“ gefährdet sind. Das 
belegt unter anderem eine Studie zur psychischen 
Belastung der Arbeit seitens des Wirtschafts- 
forschungsinstituts (WIFO) und der Donau-Univer-
sität Krems im Auftrag der Arbeiterkammer Wien 
aus dem Jahr 2009. Lehrerinnen und Lehrer wer-
den darin als Berufsgruppe mit einer besonders 
hohen psychosozialen Belastung bezeichnet. 

Eine ausgewogene Beziehung zwischen Arbeit 
und Privatleben ist eine wichtige Voraussetzung, 
die Gesundheit zu erhalten und einem Burnout 
präventiv entgegenzuwirken. Hier helfen intakte 
soziale Beziehungen ebenso wie Sport, Kultur und 
Entspannungstechniken. Aber was tun, wenn 
eben gerade dafür keine Zeit bleibt? Wie kann man 
aus dem Hamsterrad ausbrechen?

Zunächst muss man sich zugestehen, dass es auch 
Zeiten geben darf, in denen andere Dinge einen 
ähnlich großen Stellenwert wie die Arbeit als Leh-
rerin bzw. Lehrer haben. Ob es „nur“ am Zeitma-
nagement liegt oder an emotionalen Belastungen: 
Coaching und Selbsthilfegruppen können dabei 
unterstützen, die eigene Work-Life-Balance zu de-
finieren. Dies kann aber nur für jede/jeden ganz 
individuell erarbeitet werden. 

Vom Zeit-Management zum Better-Life-Management

Dabei hilft zunächst eine Bestandsaufnahme, mit 
der die eigentlichen Belastungen erkannt wer-
den. Nach dem Bewusstmachen von äußeren und  
inneren Stressauslösern werden mögliche Aus-
wege gefunden und in einem weiteren Schritt vor-
beugende Maßnahmen  gesetzt. Ein wesentlicher  
Aspekt ist dabei auch zu erkennen, was Kraft gibt, 
um mit den Belastungen des Lebens erfolgreich 
und kreativ umzugehen. Damit kann kurzfristig 
Abhilfe geschaffen und langfristig ein Umdenken 
zu einem Better-Life-Management bewirkt werden. 

Lehrerinnen und Lehrer sowie Personen, die mit 
Kindern und Jugendlichen arbeiten, werden an-
geleitet, eine persönliche Standortbestimmung 
zu erarbeiten und sich neue realistische Ziele zu  
setzen. Diese ermöglichen den Umgang mit Stress, 
die Abgrenzung gegen „Zeitfresser“ und „Energie 
vampire“ und das Schaffen von Freiräumen. So 
wird letztlich eine gesunde Work-Life-Balance  
erreicht.

.

dr. edith steiner
kommunikationstrainerin, mediatorin, coach

edith steiner
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proFession & persÖnliChkeit 
reflexive personalkompetenz

9201.101 Aus den Quellen schöpfen – kollegiales Coaching

termin/e mi., 16.10.2013, 16:00 – 18:15 uhr [2 ue]
mi., 08.01.2014, 16:00 – 18:15 uhr [2 ue]

ort/e hlw und Fw der Franziskanerinnen, klosterstraße 10, 3910 zwettl

referentin elfriede monihart

inhalt begleitung der gruppe im gespräch; thematische auseinandersetzung und meditative 
elemente; persönlichkeitsstärkung, konflikt- und krisenmanagement

9201.102 Aus den Quellen schöpfen – kollegiales Coaching

termin/e mi., 12.03.2014, 16:00 – 18:15 uhr [2 ue]
mi., 04.06.2014, 16:00 – 18:15 uhr [2 ue]

ort/e hlw und Fw der Franziskanerinnen, klosterstraße 10, 3910 zwettl

referentin elfriede monihart

inhalt begleitung der gruppe im gespräch; thematische auseinandersetzung und meditative 
elemente; persönlichkeitsstärkung, konflikt- und krisenmanagement

9201.103 Wie sag’ ich es nur? herausfordernde gespräche erfolgreich meistern!

termin/e mo., 11.11.2013, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin petra marschalek

inhalt die wichtigsten gesprächstechniken für lösungsorientierte und professionelle kom-
munikation kennen lernen und erproben. konflikte mit schülerinnen lösungsorientiert 
klären und Verbindlichkeiten schaffen. Feedbackgespräche wertschätzend führen. 
heikle gespräche mit eltern und kolleginnen konstruktiv gestalten.

9201.104 klassen effizient führen und leiten

termin/e di., 19.11.2013, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin christian schroll

inhalt praxisrelevante bausteine zur professionellen klassenführung im schulalltag: effektive 
Führungs- und Verhaltensstile in gruppen. handlungsorientierte erlebniswerkstatt: 
personale und soziale kompetenzförderung. methodenrepertoire zur ich- und wir-
stärkung im unterricht.

9201.105 sei perfekt! mach schnell! streng dich an! – innere Antreiber entlarven

termin/e mo., 03.03.2014, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin petra marschalek

inhalt das transaktionsanalytische konzept der inneren antreiber kennen lernen und für den 
unterricht und den achtsamen umgang mit den eigenen ressourcen nützen können. 
stärken und Fallen der einzelnen antreiber wahrnehmen. reflexion eigener antreiber 
– analyse möglicher auswirkungen im unterricht.

https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178255
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178256
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178410
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178411
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178412
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9201.106 Coaching – die neue rolle im lehrberuf

termin/e di., 04.03.2014, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin marietta adlbrecht

inhalt schule und gesellschaft im 21. Jh. bringen lehrerinnen und schülerinnen neue 
heraus forderungen. wie sie coaching-tools in die tradierte rolle des lehrers/der 
lehrerin einfügen und zu ihrem größeren erfolg einsetzen können, lernen sie anhand 
konkreter übungen in diesem seminar.

9201.107 mit (Frühlings-)kräften in Führung gehen

termin/e Fr.,  04.04.2014, 16:00 – 19:00 uhr und 
sa., 05.04.2014, 09:00 – 15:00 uhr [12 ue]

ort/e bildungszentrum st. benedikt, promenade 13, 3353 seitenstetten

referentin christian schroll

inhalt Förderung personaler und sozialer Führungskompetenzen auf basis von in- und out-
dooraktivitäten. auseinandersetzung mit Führungsrollen/-aufgaben im kontext der 
eigenen „work-life-balance“: Führungskräfte im bezugsrahmen arbeit, gesundheit, 
beziehungen und spiritualität entwickeln. stille- und meditationsphasen.

hinweis reservieren sie bitte ihre übernachtungsmöglichkeit unter: 07477-428 85 oder unter 
bildungszentrum@st-benedikt.at

https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178413
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178414
st-benedikt.at
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basiskompetenz der pluralen gesellschaft 
und der individuellen bildung

Öffentliches Interesse an religiöser Bildung besteht 
mit Blick auf die Pazifizierung der Gesellschaft erst 
einmal an einer antifundamentalistischen Selbst-
aufklärung der jeweiligen Religionen.
Dieses Interesse wird verständlich, wenn bedacht 
wird, dass ein großer Teil des Fundamentalismus 
der Unkenntnis dessen geschuldet ist, was für die 
eigene Religion gehalten wird. Auch wenn gegen-
wärtig vor allem Beispiele aus dem Islam disku-
tiert werden, ist jedoch keine Religion von sich 
aus immun gegen Fundamentalismus. Religiöse 
Grundbildung ist kein Luxus der Bildungselite. 
Gerade in den multikulturellen Quartieren un-
serer Großstädte ist wenig für Schülerinnen und 
Schüler so nötig wie religiöse Kompetenz, um im 
multikulturellen und damit auch multireligiösen 
Alltag zurechtzukommen. Am meisten im Licht 
der Öffentlichkeit stehen diesbezüglich Themen 
wie die „Kopftuchfrage“, „Ehrenmorde“, „Funda-
mentalismus“, „Märtyrer“, etc. Gegen das Verhan-
deln dieser Themen unter dem Stichwort religiöser 
Grundbildung wird man einwenden können, dass 
diese gar nichts mit Religion zu tun hätten. Aber 
eben deshalb tut religiöse Aufklärung not, um zu 
wissen, welche Handlungen sich eben nicht reli-
giös begründen lassen. Deshalb muss von religi-
öser Bildung an der öffentlichen Schule erwartet 
werden, dass sie Selbstaufklärung ihrer Religion 
betreibt. 
Diese Erwartung gilt für jede Religion, denn ein 
großer Teil des Fundamentalismus ist der Un-
kenntnis dessen geschuldet, was für die eige-
ne Religion gehalten wird. So besteht z. B. ein 
weitgehender Konsens unter muslimischen 
Rechtsgelehrten darin, dass der Koran Selbst-
mord verbietet und keineswegs als probates Mit-
tel zum Eingang ins Paradies anpreisen würde.  
Eine religiöse Bildung an der öffentlichen Schule 
muss allerdings über solche Positionen noch hin-
ausgehen, indem sie auch Fragen der Religionskri-
tik mit behandelt. Die Frage nach der Entstehung 
des Korans darf dabei so wenig tabuisiert wer-
den, wie die Frage nach der Entstehung der Bibel. 
Fundamentalistische Antworten auf diese Fragen 
sollen nicht ausgeklammert werden, zumal sie im 
Alltag der Religionen immer präsent sind, sondern 
müssen in einen pluralen Diskurs von Antworten 
einbezogen werden und kritisch reflektiert wer-
den können.
Über mathematische Themen lernen die Schüle-
rinnen und Schüler miteinander zu sprechen, über 
Probleme der Geographie und der Politik, Proble-
me der Religion werden jedoch entweder in ver-
schiedenen Fächern oder überall dort, wo es kei-
nen Religionsunterricht gibt oder die Schülerinnen 
und Schüler nicht an ihm teilnehmen, überhaupt 

Interreligiöse Kompetenz – 

nicht an der Schule thematisiert. So wird Religion 
als exklusives Moment etabliert. Es ist aber von 
eminentem öffentlichen Interesse, dass nicht ein 
religiöser Blick eingeübt wird, der den anderen vor 
allem als „nichtzugehörig“ wahrnimmt. 

Bislang ist es in den Lehrplänen der konfessio-
nellen Religionsunterrichte aufgetragen, über die 
anderen zu informieren. Die Perspektive des mit 
anderen kommt dagegen viel seltener in den Blick. 
Dies ist jedoch für das Zusammenleben im Kon-
text vieler Religionen ein entscheidendes Motiv. 
Ziel einer solchen angestrebten Verständigung 
zwischen Religionen und Weltanschauungen kann 
nicht ein harmonisierendes Vereinheitlichen aller 
positiven Religionen sein, sondern ist eher in der 
Erkenntnis und Reflexion von Gemeinsamkeiten 
und Differenzen der Religionen und Weltanschau-
ungen zu suchen. Mit einem Überdecken und Ka-
schieren von Unterschieden ist so wenig gewon-
nen wie mit einer Variante der Toleranz, der alles 
egal ist. Religiöse Bildung äußert sich vielmehr 
darin, Gemeinsamkeiten aber ebenso sehr auch 
Differenzen erkennen und anerkennen zu können. 
Wilhelm von Humboldt wies in seinem Konzept 
der Bildung auf diese Problematik hin, wenn er 
Bildung als Antwort auf eben diese Ausdifferen-
zierung der Welt verstand. Einheit sei nicht mehr 
in der Welt herzustellen, sondern jedes Individuum 
wird sich andauernd um ein solches Zusammen-
bringen dieser verschiedensten Anforderungen 
der Welt in den eigenen Lebenszusammenhän-
gen bemühen müssen. Die auseinanderfallende 
Welt könne dies nicht mehr leisten. Auch wenn 
Humboldt selbst der religiösen Bildung durchaus 
reserviert begegnete, so lässt sich doch das von 
ihm entwickelte bildungstheoretische Argument 
auch auf diesen Bereich ausdehnen. Religiöse Bil-
dung muss dann ein entsprechendes „Sich- Ver-
halten-Können“ zu religiösen Differenzen zum Ziel 
haben. Differenzen treten dabei keineswegs nur 
zwischen den Religionen sondern auch innerhalb 
der einzelnen Religionen und Weltanschauungen 
auf. Gerade die Thematisierung von solchen Diffe-
renzen innerhalb einer Religion, Konfession oder 
Weltanschauung wird zur Bildung der je indivi-
duellen religiösen Identität der Heranwachsenden 
besonders wichtig sein, da dies die Chance bietet, 
Religionen nicht nur als homogenen Block wahr-
zunehmen, sondern durch die Darstellung ihrer 
Binnendifferenzierungen zur individuellen Positi-
onierung zu ermutigen.

dr. henning schluß
prof. f empirische bildungsforschung und 

bildungstheorie
Fakultät für philosophie und bildungswissenschaft, 

universität wien

henning schluß

www.kphvie.ac.at/fort
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eine Welt – umgAng mit vielFAlt & diversitÄt 

dialog- und diskurskompetenz

9201.201 solidarisch leben

termin/e Fr., 25.10.2013, 15:00 – 18:00 uhr

ort/e htl Ybbs, schulring 6, 3370 Ybbs

referentin Johann bruckner, karin hintersteiner, Fritz wurzer

inhalt die projektgruppe unterstützt die Fastenaktion 2014 der diözese st. pölten, indem 
sie module für den religionsunterricht aller schulstufen erarbeitet und anbietet. das 
general thema „solidarisch leben“ wird spezifiziert, einzelne aspekte werden bearbei-
tet, die erstellung von beiträgen wird koordiniert.

zielgruppe/n speziell die religionslehrerinnen aus dem raum Ybbs, Yspertal, wieselburg, scheibbs

hinweis in zusammenarbeit mit den pastoralen diensten der diözese st. pölten/Fastenaktion

9201.202 Christlich-islamischer dialog. lernen in begegnung

termin/e mi., 20.11.2013, 17:00 – 20:00 uhr

ort/e emmausgemeinschaft, herzogenburgerstraße 48, 3100 st. pölten

referentin mabrouka rayachi, karl rottenschlager, n.n.

inhalt spirituelle grundlagen der emmausgemeinschaft; erfahrungen im zusammenleben 
und zusammenarbeiten von christinnen und musliminnen; darstellung durch betrof-
fene.

9201.203 vielfalt des Judentums – Abend zum tag des Judentums 2014

termin/e Fr., 17.01.2014, 19:00 – 21:15 uhr

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin Josef bichler, markus ladstätter, ronald bergmayr

inhalt Vielfältige gestalt des Judentums in neutestamentlicher zeit. Vielfalt des Judentums 
heute. aschkenasisches und sephardisches Judentum. das Judentum von ultra-
orthodox bis progressiv. musikalische umrahmung durch ronald bergmayr und das 
klezmerensemble des brg/borg st. pölten.

hinweis in zusammenarbeit mit der pth st. pölten, bildungshaus st. hippolyt, diözesan-
komitee weltreligionen und kaV

9201.204 schweigend in gottes gegenwart verweilen. kontemplative Übungstage

termin/e Fr., 07.03.2014, 16:00 – 20:00 uhr
sa., 08.03.2014, 09:00 – 20:00 uhr
so., 09.03.2014, 09:00 – 13:00 uhr [22 ue]

ort/e stift seitenstetten, am klosterberg 1, 3353 seitenstetten

referentin elisabeth huber, laurentius resch

inhalt einübung in ein beten ohne worte, ein schweigendes Verweilen in der gegenwart 
gottes. wir gehen den weg der wahrnehmung von der äußeren wirklichkeit zur 
 immer intensiveren sammlung. eine nüchterne, einfache gebetsform für menschen, 
die sehnsucht nach stille haben und die einen zugang zu gott suchen.

9201.205
schöpfungsverantwortung aus christlicher und islamischer sicht – lernen in 
begegnung

termin/e Fr., 21.03.2014, 19:00 – 21:15 uhr

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin ursula kowanda-Yassin, michael rosenberger

inhalt die referentin und der referent entfalten das thema auf dem hintergrund der eige-
nen religion. austausch auf dem podium. gespräch im plenum.

hinweis in zusammenarbeit mit dem bildungshaus st. hippolyt und dem diözesankomitee 
weltreligionen

https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178415
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178416
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178417
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178257
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178418
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9201.206
schöpfungsverantwortung – Christinnen und musliminnen – lernen in 
begegnung

termin/e sa., 22.03.2014, 09:00 – 17:00 uhr

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin gisela grasmann, axel isenbart, barbara mayrhofer-diaw, n.n., n.n.

inhalt schöpfungsverantwortung ist ein gemeinsames ziel von christinnen und muslim-
innen. der studientag gibt in workshops vielfältige impulse für das persönliche leben, 
für die schule und für die pfarre. 

hinweis in zusammenarbeit mit dem bildungshaus st. hippolyt und dem diözesankomitee 
weltreligionen

nAChhAltiges lehren, lernen & entWiCkeln 
gestaltungs-, diagnose- & Förderkompetenz

9201.301

biblische Figuren gestalten
... und dadurch einen Zugang zu biblischen inhalten bekommen und 
vermitteln

termin/e Fr., 10.01.2014, 15:00 – 21:00 uhr und 
sa., 11.01.2014, 09:00 – 20:00 uhr [18 ue]

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin maria eppensteiner

inhalt wir werden ein bis zwei Figuren nach wahl herstellen und einen einsatz im religions-
unterricht erproben. thema: das gleichnis vom barmherzigen Vater.
das material – besondere wünsche bitte im Vorhinein mit der kursleiterin klären – 
wird direkt mit der kursleiterin verrechnet (ca. euro 25,– pro Figur).

hinweis benötigtes arbeitsmaterial: gut schneidende scheren, nähnadeln, stecknadeln mit 
glaskopf, leim (z. b. ponal express), uhu-stick, zahnseide, nähmaschine (wenn vor-
handen)

9201.302
kreatives & lustvolles & ganzheitliches lernen
sommertagung 2014

termin/e di., 26.08.2014, 09:00 – 17:00 uhr und
mi., 27.08.2014, 09:00 – 16:00 uhr [16 ue]

ort/e kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin ewald häfele, gabriele klinger

inhalt originelles und erprobtes bildet den inhaltlichen schwerpunkt der sommertagung. 
die referentin und der referent geben didaktische und methodische impulse, zeigen 
materialien und geben praktische tipps, wie mit 6 bis 15-Jährigen so gearbeitet wer-
den kann, dass durch kreatives, ganzheitliches tun die inhalte vertieft werden können.

https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178419
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178258
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178259
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APS | AHS | BMHS | BS | LFS
sChulpAstorAle prAXis – miteinAnder lebens- und glAubensrÄume gestAlten 

9201.401 grundkurs kirchenführung – kirchenräume erleben und vermitteln

termin/e do., 15.05.2014, 16:00 uhr bis sa., 17.05.2014, 17:00 uhr
mo., 07.07.2014, 14:00 uhr bis Fr.,  11.07.2014, 17:00 uhr
Fr., 26.09.2014, 16:00 uhr bis sa.,  27.09.2014, 17:00 uhr

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin ruth pucher u. a.

inhalt der kurs vermittelt ein basiswissen in kunstgeschichte und theologie und stellt ver-
schiedene typen von kirchenführungen vor. in reflexion der beispiele werden ge-
eignete methoden der Vermittlung erarbeitet. praktische übungen sind ein wichtiger 
bestandteil. es kann ein diözesanes zertifikat erworben werden.

hinweis der kursbeitrag von euro 420,– ist direkt mit dem katholischen bildungswerk zu ver-
rechnen. aufenthalts- und Fahrtkosten sind selbst zu bezahlen.
information und anmeldung: 02742/324 23 52, charisma@kirche.at

https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178260
mailto:charisma@kirche.at
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wP  

„Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das 
Problem.“ Dieser sympathische Spruch steht auf 
dem Frühstücksbrettchen, an dem ich oft den Tag 
beginne. Religionspädagogisch kann ich ihn als 
Motto eines Religionsunterrichts verstehen, der 
nicht gleich die Lösungen und Antworten in den 
Mittelpunkt des Interesses rückt, sondern den Fra-
gen einen eigenen Wert gibt und das Fragen aus-
kostet, bevor die Suche nach Antworten beginnt.
Menschen sind die einzigen Lebewesen, die Fragen 
stellen und auch wissen, dass sie Fragen haben. 
Schon Kinder stellen große Fragen, weil sie Men-
schen sind: Warum gibt es nicht nichts? Woher 
kommt das Leben? Wer hat den Urknall gemacht? 
Was kommt nach dem Tod? Wenn ihr sterbt, bin 
ich dann noch ganz? Wenn ich sterbe, werde ich 
dann aus dem gezogen, der ich bin?
Und für die wirklich großen Fragen gilt: „Die Frage 
ist so gut, dass ich sie nicht durch meine Antwort 
verderben möchte.“ (Robert Koch)

Was gehört dazu, dass Kinder und Jugendliche 
große Fragen stellen?
1) Zuallererst bedarf es einer Atmosphäre der Er-
mutigung und Zustimmung, in der jeder Gedanke 
und jede Äußerung in Wort und Bild erwünscht 
sind und es keine dummen oder falschen Fragen 
gibt. Eine philosophische Grundhaltung des Fra-
gens und Staunens lässt Kinder erkennen: Wenn 
man nie fragt, kriegt man nie eine Antwort. Wer 
fragt, weiß schon etwas. Ich frage mich Fragen, die 
ich noch nie gefragt habe. Eine Kultur des Fragens 
führt sie zu der Einsicht: Es gibt eine Weisheit in 
den Fragen, aber es gibt keine Weisheit ohne Fra-
gen. Nur wer erfahren hat: „Du bist gefragt!“, wird 
den Zuspruch und Anspruch in eine eigene Frage- 
und Suchbewegung umsetzen können.
2) Zudem sind motivierende und herausfordernde 
Wege und Methoden erforderlich, die das Potenti-
al junger Menschen wecken. Zum Beispiel haben 
sich die 88 Symbol- und Erzählbilder der „Symbol-
Kartei“ als „Fragen-Wecker“ bewährt. Mit selbst 
gewählten Bildern finden und stellen Kinder ihre 
Fragen.
3) Schließlich ist es unbedingt erforderlich, dass 
junge Menschen uns als fragende Erwachsene er-
fahren und das eigene Fragen an originellen, moti-
vierenden und anspruchsvollen Fragen lernen, die 
wir ihnen anbieten. 

Bei allen Beispielen stellt sich die Frage nach ei-
ner ausgewogenen Gewichtung von Offenheit und 
Steuerung des Frage-, Such- und Lernprozesses. 
Für Kinder kann ich sagen: Sie brauchen die An-
regung, die Sprachhilfe, den Bildimpuls, die Ge-
dichtstrophe, das „Vorbild“, um selbst zur Sprache 
zu kommen. Mit dem gesetzten Rahmen, mit der 
vorgegebenen Struktur, mit dem herausfordern-
den Impuls können wir sie in die Freiheit entlas-

Fragen stellen – Fragen zulassen – Fragen erfragen1

sen und bringen mit Hilfe der Vorgabe etwas sehr 
Eigenes zustande. Im nur vermeintlichen Nach-
Machen kommen sie zu sich und eigener Sprache. 

Theologisieren mit Kindern – Aneignung und 
Vermittlung
Natürlich mündet das Fragen in die Suche und in 
das Finden von Antworten. Im Fragen wie im Ant-
worten werden Kinder auf ihre Weise zu Philoso-
phen, mehr noch zu Theologen und mitunter zu 
Mystikern, die uns immer wieder erstaunen. Es be-
darf einer präzisen und sensiblen Wahrnehmung 
der Theologie der Kinder und einer elementa-
ren Theologie für Kinder, um eine lebendige, 
den Kindern und der „Sache“ gerecht werdenden 
Theologie mit Kindern in Gang zu bringen und 
wach zu halten. Diese drei Akzente theologischer 
Gespräche mit jungen Menschen sollten punkt-
genau, ausgewogen und ineinander greifend den 
Religionsunterricht prägen, damit wir alle Fragen 
stellen und Antworten suchen, versuchsweise und 
vorläufig, doch selbstbewusst und glaubwürdig, 
damit „allen alles auf alle erdenkliche Weise“ (Co-
menius) sinn-voll zum Thema werden kann.

Es ist und bleibt ein anspruchsvoller Prozess mit 
Aneignung und Vermittlung, Erfahrung und Re-
flexion, Gedanken und Gefühlen bei allen Betei-
ligten. Schon vor vielen Jahren hat Bischof Klaus 
Hemmerle in einer Rede vor Religionslehrerinnen 
und -lehrern diesen Prozess mit beeindruckender 
Klarheit und Tiefe beschrieben:

„AUS DER MITTE EINES ANDEREN
GEHT EINE SACHE IN IHRER MITTE
MIR SO AUF,
DASS SIE IN MEINE MITTE TRIFFT
UND AUS MEINER MITTE
NEU AUFGEHT.“

Das gilt für das Fragen und Antworten im Religi-
onsunterricht! Geben wir dem Fragen zu wenig 
Raum, bewundern wir also nicht das Problem, so 
müsste der eingangs zitierte Satz auf dem Früh-
stücksbrett umgeschrieben werden: „Eine Lösung 
hätte ich, aber was war eigentlich das Problem?“ 
Aber vielleicht sagen uns dann die Schülerinnen 
und Schüler auf Dauer: „Wenn das die Lösung ist, 
dann hätte ich gern mein Problem zurück!“ Aber 
wer will das schon?

rainer oberthür
religions- und grundschullehrer, 

dozent für religionspädagogik, autor, 
katechetisches institut aachen

1 dieser text erschien in längerer Form  in den mit-
teilungen 3/12 des katechetischen amtes der ed. 
salzburg 

rainer oberthür
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SPEZIELL FÜR APS
nAChhAltiges lehren, lernen & entWiCkeln 

gestaltungs-, diagnose- & Förderkompetenz

9202.301 lehren und lernen – begleitung in der berufseingangsphase im 1. dienstjahr

termin/e do., 28.11.2013, 09:00 – 17:00 uhr [7 ue]

ort/e kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin otto hörmann, elisabeth reis-wieselmayer

inhalt begleitung in der berufseingangsphase: erste schritte – disziplin, Verhalten, ordnungs-
rahmen, störungen. du bist nicht allein – die berufsgemeinschaft als wegbegleiterin.

hinweis die teilnahme wurde für religionslehrerinnen im 1. dienstjahr an aps vom diözesan-
schulamt für verpflichtend erklärt.

9202.302 lehren und lernen – begleitung in der berufseingangsphase im 2. dienstjahr

termin/e do., 28.11.2013, 09:00 – 17:00 uhr [7 ue]

ort/e kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin Fritz wurzer, thomas a. naske

inhalt begleitung in der berufseingangsphase: mach dir ein bild – einsatz von aV medien; 
Formen der leistungsbeurteilung – klassische und alternative Formen

hinweis die teilnahme wurde für religionslehrerinnen im 2. dienstjahr an aps vom diözesan-
schulamt für verpflichtend erklärt.

9202.303 lehren und lernen – begleitung in der berufseingangsphase im 3. dienstjahr

termin/e do., 28.11.2013, 09:00 – 17:00 uhr [7 ue]

ort/e kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin thomas a. naske, doris nothnagl-kürzl

inhalt begleitung in der berufseingangsphase: ich hab etwas für dich – kollegialer aus-
tausch, materialbörse; gemeinschaft leben – soziales lernen im religionsunterricht

hinweis die teilnahme wurde für religionslehrerinnen im 3. dienstjahr an aps vom diözesan-
schulamt für verpflichtend erklärt.

9202.304 lehren und lernen – begleitung in der berufseingangsphase im 1. dienstjahr

termin/e mi., 12.03.2014, 09:00 – 17:00 uhr [7 ue]

ort/e kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin thomas a. naske, maria speiser, marianne katschthaler

inhalt begleitung in der berufseingangsphase: glaubens-, unterrichts- und lebensraum 
 kirche – den kirchenraum miteinander entdecken. ich als kollegin/kollege, mensch, 
lehrerin – coaching und supervision kennen lernen.  

hinweis die teilnahme wurde für religionslehrerinnen im 1. dienstjahr an aps vom diözesan-
schulamt für verpflichtend erklärt.

9202.305 lehren und lernen – begleitung in der berufseingangsphase im 2. dienstjahr

termin/e mi., 12.03.2014, 09:00 – 17:00 uhr [7 ue]

ort/e kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin doris nothnagl-kürzl, Franz schmatz

inhalt begleitung in der berufseingangsphase: integration von kindern mit besonderen 
 bedürfnissen; trauern – eine existenzielle herausforderung für den religionsunterricht  

hinweis die teilnahme wurde für religionslehrerinnen im 2. dienstjahr an aps vom diözesan-
schulamt für verpflichtend erklärt.

www.kphvie.ac.at/fort
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178261
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178262
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178263
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178265
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178264


24

Fo
rt

bi
ld

un
g 

Re
lig

io
n 

D
iö

ze
se

 S
t. 

Pö
lte

n

www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/fortbildung-religion

SPEZIELL FÜR APS 

9202.306 lehren und lernen – begleitung in der berufseingangsphase im 3. dienstjahr

termin/e mi., 12.03.2014, 09:00 – 17:00 uhr [7 ue]

ort/e kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin Franz schmatz, christian ebner, thomas a. naske

inhalt begleitung in der berufseingangsphase: suizid, depression, angst – notfälle im 
 religionsunterricht; rechte wahrnehmen und einhalten – schul- und personalrechts-
fragen; Feedback zur berufseingangsphase, Fragen an die Fortbildung

hinweis die teilnahme wurde für religionslehrerinnen im 3. dienstjahr an aps vom diözesan-
schulamt für verpflichtend erklärt.

9202.307 Feste im kindergarten und im religionsunterricht

termin/e Fr., 18.10.2013, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin brigitte buchberger, Johanna kläring

inhalt Vorschläge zum besinnlichen, anschaulichen und aktiven Feiern des Jahreskreises. 
der schwerpunkt der beispiele liegt auf elementar- und primarstufe sowie sonder-
pädagogik.

9202.308 Feste im kindergarten und im religionsunterricht

termin/e sa., 19.10.2013, 09:00 – 16:00 uhr [8 ue]

ort/e bildungszentrum st. benedikt, promenade 13, 3353 seitenstetten

referentin brigitte buchberger, Johanna kläring

inhalt Vorschläge zum besinnlichen, anschaulichen und aktiven Feiern des Jahreskreises. 
der schwerpunkt der beispiele liegt auf elementar- und primarstufe sowie im bereich 
sonderpädagogik.

9202.309 herausforderung religionsunterricht an der polytechnischen schule

termin/e mo., 13.01.2014, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin Franz geppert, gertrude pfeiffer

inhalt beispiele gelungenen unterrichts in der neunten schulstufe; auseinandersetzung mit 
den besonderheiten der schulform pts

hinweis das diözesanschulamt ersucht die religionslehrerinnen an polytechnischen schulen 
an dieser Veranstaltung teilzunehmen.

www.kphvie.ac.at/fort
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178266
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178267
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178268
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178269
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SPEZIELL FÜR APS
sChulpAstorAle prAXis – miteinAnder lebens- und glAubensrÄume gestAlten 

spirituelle kompetenz

9202.401 lieder für die erstkommunion

termin/e mi., 22.01.2014, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin monika rauscher

inhalt ich will neue und leicht singbare lieder für dieses Fest vorstellen, die bei meinen 
klassen immer „ohrwürmer“ waren. wir werden themengebundene lieder ebenso 
singen, wie lieder zum ordinarium.

9202.402 Wer singt, betet doppelt! lieder für den religionsunterricht

termin/e di., 29.10.2013, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin monika rauscher

inhalt mit singen kann ich den kindern die botschaft Jesu mit begeisterung weitergeben, 
denn da ist das herz dabei. wir werden lieder für die Volksschule fürs ganze kirchen-
jahr ebenso wie zu verschiedenen themen für den religionsunterricht lernen.

9202.403
die bibel, ein kostbarer schatz – Anregungen zur bibelarbeit aus der praxis 
in der grundschule

termin/e di., 11.02.2014, 15:15 – 18:15 uhr [4 ue]

ort/e kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin gertrude loibl-werner

inhalt das heilige buch der christen als wertvolles buch mit geschichten, die lebensmög-
lichkeiten eröffnen, vermitteln.

9202.404 „schritt für schritt“ das osterfest entdecken

termin/e Fr., 14.02.2014, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e pfarrheim amstetten-st. stephan, kirchenstraße 16, 3300 amstetten

referentin stephanie reitlinger

inhalt kennenlernen von einfachen kinderliedern, sprüchen und geschichten rund um 
 ostern. zielgruppe: elementarstufe, primarstufe

9202.405 „schritt für schritt“ das osterfest entdecken

termin/e sa., 15.02.2014, 09:00 – 16:00 uhr [8 ue]

ort/e kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin stephanie reitlinger

inhalt kennenlernen von einfachen kinderliedern, sprüchen und geschichten rund um 
 ostern. zielgruppe: elementarstufe, primarstufe

https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178270
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178271
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178272
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178273
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178274
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SPEZIELL FÜR APS 
religion im lebensrAum sChule – sChulkultur 
berufsfeldbezogene entwicklungskompetenz

9202.501 rl treff – der stellenwert des religionsunterrichts in der nÖ-nms

termin/e di., 26.11.2013, 18:00 – 19:30 uhr [2 ue]

ort/e bildungszentrum st. benedikt, promenade 13, 3353 seitenstetten

referentin ernst merkinger

9202.502 treffpunkt rl – kompetenzorientierung. sprechen wir darüber

termin/e di., 25.03.2014, 18:00 – 19:30 uhr [2 ue]

ort/e bildungszentrum st. benedikt, promenade 13, 3353 seitenstetten

referentin ernst merkinger

9202.503 rl treff – der stellenwert des religionsunterrichts in der nÖ-nms

termin/e di., 19.11.2013, 18:00 – 19:30 uhr [2 ue]

ort/e gasthaus hörhan, kirchengasse 2, 3251 purgstall

referentin ernst merkinger

9202.504 rl treff – kompetenzorientierung. sprechen wir darüber

termin/e di., 18.03.2014, 18:00 – 19:30 uhr [2 ue]

ort/e gasthaus kummer, zum grünen baum, badgasse 4, 3264 gresten

referentin ernst merkinger

„rl treff“, das sind thematische gesprächsabende, bei dem es einen input zum angeführten thema und 
einen intensiven erfahrungs- und meinungsaustausch geben soll. im anschluss ist noch zeit für persönliche 
gespräche und themen.

https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178275
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178276
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178277
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178278
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SPEZIELL FÜR APS
inspektions- und dekAnAtskonFerenZen 

inspektionskonferenzen Aps

9202.601

meine Quellen –
inspektionskonferenz für die bezirke gmünd, Zwettl, Waidhofen/thaya, 
horn, krems, krems-stadt und tulln   

termin/e do., 12.09.2013, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin anton leichtfried, otto hörmann, margarete stricker

inhalt spirituelle impulse für religionslehrerinnen
im anschluss dienstbesprechung mit den zuständigen Fachinspektoren.

hinweis die teilnahme wurde vom diözesanschulamt für alle religionslehrerinnen an aps in 
den oben genannten bezirken und der stadt krems für verpflichtend erklärt.
anmeldung nur mehr mit sdaV!

9202.602

kardinal könig – sein lebenswerk und das ii. vatikanische konzil
inspektionskonferenz für die bezirke lilienfeld, st. pölten-land
und die stadt st. pölten

termin/e di., 17.09.2013, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin annemarie Fenzl, margarete stricker

inhalt die leiterin des kardinal könig archivs fasst das lebenswerk des kardinals  anschaulich 
zusammen. im anschluss dienstbesprechung mit den zuständigen Fachinspektoren.

hinweis die teilnahme wurde vom diözesanschulamt für alle religionslehrerinnen an aps in 
den oben genannten bezirken und der stadt st. pölten für verpflichtend erklärt.
anmeldung nur mehr mit sdaV!

9202.603

meine Quellen –
inspektionskonferenz für die bezirke Amstetten, melk, scheibbs und die 
stadt Waidhofen an der Ybbs

termin/e do., 26.09.2013, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e bildungszentrum st. benedikt, promenade 13, 3353 seitenstetten

referentin anton leichtfried, ernst merkinger, margarete stricker

inhalt spirituelle impulse für religionslehrerinnen
im anschluss dienstbesprechung mit den zuständigen Fachinspektoren.

hinweis die teilnahme wurde vom diözesanschulamt für alle religionslehrerinnen an aps in 
den oben genannten bezirken und der stadt waidhofen/Ybbs für verpflichtend erklärt.
anmeldung nur mehr mit sdaV!

dekAnAtskonFerenZen 
dekanat Amstetten

9202.651 die Frauen um Jesus und in der frühen kirche

termin/e di., 11.03.2014, 14:30 – 16:00 uhr [2 ue] (andacht: 14:00 uhr)

ort/e pfarre amstetten-herz-Jesu, preinsbacher straße 21, 3300 amstetten

referentin Fritz wurzer

inhalt wer die neutestamentlichen texte genauer liest, ist erstaunt, welche bedeutung  Frauen 
zur zeit Jesu und in der frühen kirche gespielt haben – ganz im gegensatz zu späteren 
zeiten. was lässt sich aus den biblischen texten für heute daraus schließen?

hinweis in zusammenarbeit mit der dekanatskonferenz amstetten

https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=176818
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=176819
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=176820
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178279
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www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/fortbildung-religion

SPEZIELL FÜR APS 

dekAnAtskonFerenZen 
dekanat geras

9202.652 Wie und warum heute noch von gott reden?

termin/e do., 14.11.2013, 14:20 – 16:00 uhr [2 ue] (andacht: 14:00 uhr)

ort/e stift geras „Forum anselm“, stiftstraße, 2093 geras 

referentin Fritz wurzer

inhalt angesichts der gewaltvorwürfe der religionskritiker und des leides der welt eine ent-
faltung der „theologie der geduld“ des tomas halik. eine gottesrede, die nicht mit 
dem holzhammer und der brechstange agiert, sondern die behutsam um die vielen 
modernen „zachäuse“ heute wirbt.

hinweis in zusammenarbeit mit der dekanatskonferenz geras

9202.653 hoffnungsbilder für den kirchenwandel

termin/e do., 10.04.2014, 14:20 – 16:00 uhr [2 ue] (andacht: 14:00 uhr)

ort/e stift geras „Forum anselm“, stiftstraße, 2093 geras

referentin Fritz wurzer

inhalt die gesellschaft und die kirche befinden sich in den letzten Jahrzehnten in einem 
fundamentalen wandel und die kirche in einer „transformationskrise“. eine große ära 
geht zu ende. hoffnungsbilder aus der bibel und der kunst machen mut, in der krise 
auch neue chancen und ermutigende aufbrüche zu sehen.

hinweis in zusammenarbeit mit der dekanatskonferenz geras

dekAnAtskonFerenZen 
dekanat gmünd

9202.654 die Frauen um Jesus und in der frühen kirche

termin/e di., 26.11.2013, 14:30 – 16:00 uhr [2 ue] (andacht: 14.00 uhr)

ort/e pfarrhof gmünd-neustadt, lagerstraße 61, 3950 gmünd

referentin Fritz wurzer

inhalt wer die neutestamentlichen texte genauer liest, ist erstaunt, welche bedeutung Frau-
en zur zeit Jesu und in der frühen kirche gespielt haben – ganz im gegensatz zu 
späteren zeiten. was lässt sich aus den biblischen texten für heute daraus schließen?

hinweis in zusammenarbeit mit der dekanatskonferenz gmünd

9202.655 Check den durchblick

termin/e di., 25.03.2014, 14:30 – 16:00 uhr [2 ue] (andacht: 14:00 uhr)

ort/e pfarrhof gmünd-neustadt, lagerstraße 61, 3950 gmünd

referentin Johann bruckner

inhalt dort wird der koran verteilt, eine gruppierung schickt ihre schriften an die schul-
bibliothek. aktivitäten neuer atheistischer gruppierungen. als mitglied des teams 
weltanschauungsfragen in der diözese st. pölten suche ich den austausch über 
 unsere erfahrungen. check den durchblick.

hinweis in zusammenarbeit mit der dekanatskonferenz gmünd

https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178280
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178281
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178282
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178283
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29www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/fortbildung-religion

SPEZIELL FÜR APS

dekAnAtskonFerenZen 
dekanat göttweig

9202.656 begegnung mit anderen religionen

termin/e di., 19.11.2013, 14:45 – 16:15 uhr [2 ue] (andacht: 14:00 uhr)

ort/e pfarrhof, kirchengasse 12, 3511 Furth bei göttweig

referentin Johann bruckner

inhalt kampf der kulturen und religionen oder friedliches zusammenleben? praktische 
 Fragen aus dem schulischen alltag. möglichkeiten und grenzen von Veranstaltungen 
religiösen inhalts.

hinweis in zusammenarbeit mit der dekanatskonferenz göttweig

dekAnAtskonFerenZen 
dekanat horn

9202.657 kollegiales team Coaching – ktC

termin/e do., 19.12.2013, 15:00 – 16:30 uhr [2 ue] (andacht: 14:30 uhr)

ort/e canisiusheim centrum horn, canisiusgasse 1, 3580 horn

referentin Johann bruckner

inhalt ermutigung, diese methode praktisch kennen zu lernen und gegebenenfalls nach ihr 
zu arbeiten. anregung für lerngemeinschaften.

hinweis in zusammenarbeit mit der dekanatskonferenz horn

9202.658 der hl. nikolaus – mehr als eine schokoladenfigur

termin/e do., 20.02.2014, 15:00 – 16:30 uhr [2 ue] (andacht: 14:30 uhr)

ort/e canisiusheim centrum horn, canisiusgasse 1, 3580 horn

referentin thomas a. naske

inhalt heilige können uns wegweiser sein. wir versuchen, die besonderheit des nikolaus 
zwischen kommerzialisierung und pädagogisierung zu entdecken und seine bedeut-
samkeit in der Verehrung darzustellen.

hinweis in zusammenarbeit mit der dekanatskonferenz horn

dekAnAtskonFerenZen 
dekanat krems

9202.659 begegnung mit anderen religionen

termin/e do., 21.11.2013, 15:00 – 16:30 uhr [2 ue] (andacht: 14:30 uhr)

ort/e pfarrzentrum st. paul, st. paulgasse 1, 3500 krems

referentin Johann bruckner

inhalt kampf der kulturen und religionen oder friedliches zusammenleben? praktische 
 Fragen aus dem schulischen alltag. möglichkeiten und grenzen von Veranstaltungen 
religiösen inhalts.

hinweis in zusammenarbeit mit der dekanatskonferenz krems

https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178284
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178285
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178286
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178287
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www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/fortbildung-religion

SPEZIELL FÜR APS 

dekAnAtskonFerenZen 
dekanat lilienfeld

9202.660 Wie und warum heute noch von gott reden?

termin/e do., 17.10.2013, 15:00 – 16:30 uhr [2 ue] (andacht: 14:30 uhr)

ort/e stift lilienfeld, klosterrotte 1, 3180 lilienfeld

referentin Fritz wurzer

inhalt angesichts der gewaltvorwürfe der religionskritiker und des leides der welt eine ent-
faltung der „theologie der geduld“ des tomas halik. eine gottesrede, die nicht mit 
dem holzhammer und der brechstange agiert, sondern die behutsam um die vielen 
modernen „zachäuse“ heute wirbt.

hinweis in zusammenarbeit mit der dekanatskonferenz lilienfeld

dekAnAtskonFerenZen 
dekanat lilienfeld

9202.661 Christlicher glaube in zeitgemäßer verständlicher Form

termin/e do., 12.12.2013, 14:45 – 16:15 uhr [2 ue] (andacht: 14:00 uhr)

ort/e liebfrauenhof, kohlreithstraße 20, 3040 neulengbach

referentin Fritz wurzer

inhalt das christentum schaffte mit bravour die inkulturation ins griechische denken, in die 
der neuzeit aber bis heute nicht. welche glaubensformeln und -vorstellungen sind 
heutigen menschen schwer verständlich und welche Formulierungen und Vorstellun-
gen könnten hilfreich sein?

hinweis in zusammenarbeit mit der dekanatskonferenz neulengbach

9202.662 Check den durchblick

termin/e do., 13.03.2014, 14:45 – 16:15 uhr [2 ue] (andacht: 14:00 uhr)

ort/e liebfrauenhof, kohlreithstraße 20, 3040 neulengbach

referentin Johann bruckner

inhalt dort wird der koran verteilt, eine gruppierung schickt ihre schriften an die schul-
bibliothek. aktivitäten neuer atheistischer gruppierungen. als mitglied des teams 
weltanschauungsfragen in der diözese st. pölten suche ich den austausch über unsere 
erfahrungen. check den durchblick.

hinweis in zusammenarbeit mit der dekanatskonferenz neulengbach

dekAnAtskonFerenZen 
dekanat lilienfeld

9202.663 der hl. nikolaus – mehr als eine schokoladenfigur

termin/e di., 19.11.2013, 14:30 – 16:00 uhr [2 ue] (andacht: 14:00 uhr)

ort/e pfarrhof, kirchenplatz 12, 3620 spitz

referentin thomas a. naske

inhalt heilige können uns wegweiser sein. wir versuchen, die besonderheit des nikolaus 
zwischen kommerzialisierung und pädagogisierung zu entdecken und seine bedeut-
samkeit in der Verehrung darzustellen.

hinweis in zusammenarbeit mit der dekanatskonferenz spitz

https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178288
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178289
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178290
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178291


Fo
rt

bi
ld

un
g 

Re
lig

io
n 

D
iö

ze
se

 S
t. 

Pö
lte

n

31www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/fortbildung-religion

REGIONALE FORTBILDUNG

regionAle Fortbildung – Aps 
kAg Amstetten

9210.101 Wer singt, betet doppelt! lieder für den religionsunterricht

termin/e mi., 23.10.2013, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e pfarrheim amstetten-st. stephan, kirchenstraße 16, 3300 amstetten

referentin monika rauscher

inhalt mit singen kann ich den kindern die botschaft Jesu mit begeisterung weitergeben, 
denn da ist das herz dabei.
wir werden lieder für die Volksschule fürs ganze kirchenjahr ebenso wie zu verschiedene 
themen für den religionsunterricht lernen.

hinweis kag amstetten (Franz F. sommer)

9210.102 gegrüßet seist du maria – hallo maria

termin/e mi., 23.04.2014, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e pfarrheim amstetten-st. stephan, kirchenstraße 16, 3300 amstetten

referentin gertrude loibl-werner

inhalt durch die arbeit mit dem Verkündigungsbild von r. eisenmenger in religion 2 aus der 
reihe religion (m. Jäggle u.a.) und der perikope „maria besucht elisabeth“ wird mit 
vielfältigen methoden ein zugang zu diesem grundgebet eröffnet.

hinweis kag amstetten (Franz F. sommer)

regionAle Fortbildung – Aps 
kAg haag

9210.111 methoden und bausteine – ganzheitlich und kreativ

termin/e mi., 06.11.2013, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e bildungszentrum st. benedikt, promenade 13, 3353 seitenstetten

referentin ewald häfele

inhalt der referent bietet für 10 bis 15-Jährige ganzheitliche, kreative zugänge, methoden 
und bausteine zum religionsunterricht an. einen schwerpunkt bildet dabei die heft- 
und tafelarbeit.

9210.112 begegnung mit anderen religionen

termin/e mi., 15.01.2014, 15:00 – 17:15 uhr [3 ue] 

ort/e bildungszentrum st. benedikt, promenade 13, 3353 seitenstetten

referentin Johann bruckner

inhalt kampf der kulturen und religionen oder friedliches zusammenleben? praktische 
 Fragen aus dem schulischen alltag. möglichkeiten und grenzen von Veranstaltungen 
religiösen inhalts.

hinweis kag haag

9210.113 Weltreligionen praktisch erschließen – offene lernphasen zum islam

termin/e mi., 19.03.2014, 15:00 – 17:15 uhr [3 ue]

ort/e bildungszentrum st. benedikt, promenade 13, 3353 seitenstetten

referentin christine pruckner

inhalt am beispiel des islam wird eine möglichkeit des unterrichtens mit offenen lernphasen 
vorgestellt. eigene elemente zum thema weltreligionen können (und sollen) mitge-
bracht werden.

www.kphvie.ac.at/fort
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178293
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178294
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178295
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178296
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178297
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REGIONALE FORTBILDUNG

regionAle Fortbildung – Aps 
kAg horn

9210.121 dem leben mehr sinn geben – glaube und logotherapie nach v. Frankl

termin/e mi., 06.11.2013, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e pfarre gars am kamp, hauptplatz 2, 3571 gars am kamp

referentin karl-r. essmann

inhalt Viktor e. Frankl, der begründer der 3. wiener psychotherapeutischen schule, der logo-
therapie, war überzeugt, dass das leben immer und in jeder lebenssituation sinn hat 
und dass der mensch fähig ist, diesen sinn zu erkennen. so sagte er: „wer um den 
sinn des lebens weiß, erträgt fast jedes wie.“ 

hinweis kag horn (gabriele wittmann)

9210.122 hoffnungsbilder für den kirchenwandel

termin/e mo., 24.03.2014, 15:00 – 17:15 uhr [3 ue] 

ort/e pfarre gars am kamp, hauptplatz 2, 3571 gars am kamp

referentin Fritz wurzer

inhalt die gesellschaft und die kirche befinden sich in den letzten Jahrzehnten in einem 
fundamentalen wandel und die kirche in einer „transformationskrise“. eine große ära 
geht zu ende. hoffnungsbilder aus der bibel und der kunst machen mut, in der krise 
auch neue chancen und ermutigende aufbrüche zu sehen.

hinweis kag horn (gabriele wittmann)

www.kphvie.ac.at/fort
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178298
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178299
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33www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/fortbildung-religion

REGIONALE FORTBILDUNG

regionAle Fortbildung – Aps 
kAg st. pölten

9210.501 offenes lernen am beispiel kirchengeschichte

termin/e di., 22.10.2013, 15:00 – 18:00 uhr

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin armin haiderer

inhalt Für religions- und geschichtelehrer armin haiderer bietet dieses thema eine Fülle an 
methoden, kreativen betätigungsfeldern und unterrichtsmöglichkeiten. er berücksich-
tigt die lehrpläne der ahs und bmhs, bereitet das thema kompetenzorientiert auf 
und motiviert zu einem mutigen umgang mit der kirchengeschichte. 

hinweis kag ahs/bmhs mitte (Johann bruckner)

9210.131 methoden und bausteine – ganzheitlich und kreativ

termin/e do., 07.11.2013, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin ewald häfele

inhalt der referent bietet für 10 bis 15-Jährige ganzheitliche, kreative zugänge, methoden 
und bausteine zum religionsunterricht an. einen schwerpunkt bildet dabei die heft- 
und tafelarbeit.

hinweis kag st. pölten (gabriele bichler)

9210.502 Wie ticken die heutigen Jugendlichen?

termin/e di., 03.12.2013, 16:00 – 19:00 uhr

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin ilse kögler

inhalt die religionspädagogin und Jugendforscherin gibt einblick in die lebenswelten, 
 milieus und religiösen einstellungen der heutigen Jugendlichen. welche heraus-
forderungen und konsequenzen hat das für den religionsunterricht, erziehung und 
die Jugendpastoral?

hinweis kag st. pölten (leopoldine gram) und kag mitte (Johann bruckner) 

9210.132 lieder für die erstkommunion

termin/e di., 14.01.2014, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin monika rauscher

inhalt ich will neue und leicht singbare lieder für dieses Fest vorstellen, die bei meinen 
klassen immer „ohrwürmer“ waren. wir werden themengebundene lieder ebenso 
singen, wie lieder zum ordinarium.

hinweis kag st. pölten (Josef heiß)

https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178492
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178300
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178493
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178301
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www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/fortbildung-religion

REGIONALE FORTBILDUNG

regionAle Fortbildung – Aps 
kAg scheibbs & Ybbs

9210.141 lernen mit system – lms für religion

termin/e mo.,  21.10.2013, 15:00 — 17:15 uhr und
mo.,  18.11.2013, 15:00 — 17:15 uhr [je 3 ue]

ort/e sporthauptschule scheibbs, Feldgasse 3, 3270 scheibbs

referentin christoph abl

inhalt lernen macht schule: diese lernplattform ist eine onlineplattform zur bereitstellung 
von lerninhalten und organisation von lernvorgängen. wie religionslehrerinnen 
 dieses system im unterricht einsetzen und für die kommunikation untereinander nützen 
können, wird an praktischen beispielen gezeigt und geübt.

hinweis kag scheibbs – Ybbs (Fritz wurzer)

9210.142 medien-Atelier

termin/e do., 06.03.2014, 15:00 – 17:15 uhr

ort/e alter pfarrhof wieselburg, pfarrhofgasse 3, 3250 wieselburg

referentin Fritz wurzer

inhalt die medien-highlights der letzten Jahre werden angespielt und ihre einsatzmöglich-
keit in der Volksschule und unterstufe besprochen. gelungene stunden dank medien-
einsatz – erfahrungsaustausch. die neue homepage des medienverleihs: recherchie-
ren – reservieren – downloaden.

hinweis kag scheibbs – Ybbs (Fritz wurzer)

https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178302
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178303
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35www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/fortbildung-religion

REGIONALE FORTBILDUNG

regionAle Fortbildung – Aps 
kAg tulln

9210.151 der hl. nikolaus – mehr als eine schokoladenfigur

termin/e do., 14.11.2013, 15:00 – 17:15 uhr [3 ue] (andacht: 14:30 uhr)

ort/e pfarre tulln – st. stephan, paulussaal, wiener straße 20, 3430 tulln an der donau

referentin thomas a. naske

inhalt heilige können uns wegweiser sein. wir versuchen, die besonderheit des nikolaus 
zwischen kommerzialisierung und pädagogisierung zu entdecken und seine bedeut-
samkeit in der Verehrung darzustellen.

hinweis kag tulln in zusammenarbeit mit der dekanatskonferenz tulln

9210.152 Wie und warum heute noch von gott reden?

termin/e do., 09.01.2014, 15:00 – 17:15 uhr [3 ue] (andacht: 14:30 uhr)

ort/e pfarre tulln – st. stephan, paulussaal, wiener straße 20, 3430 tulln an der donau

referentin Fritz wurzer

inhalt angesichts der gewaltvorwürfe der religionskritiker und des leides der welt eine ent-
faltung der „theologie der geduld“ des tomas halik. eine gottesrede, die nicht mit 
dem holzhammer und der brechstange agiert, sondern die behutsam um die vielen 
modernen „zachäuse“ heute wirbt.

hinweis kag tulln in zusammenarbeit mit der dekanatskonferenz tulln

9210.153 die Frauen um Jesus und in der frühen kirche

termin/e do., 13.03.2014, 15:00 – 17:15 uhr [3 ue] (andacht: 14:30 uhr)

ort/e pfarre tulln – st. stephan, paulussaal, wiener straße 20, 3430 tulln an der donau

referentin Fritz wurzer

inhalt wer die neutestamentlichen texte genauer liest, ist erstaunt, welche bedeutung  Frauen 
zur zeit Jesu und in der frühen kirche gespielt haben – ganz im gegensatz zu späteren 
zeiten. was lässt sich aus den biblischen texten für heute daraus schließen?

hinweis kag tulln in zusammenarbeit mit der dekanatskonferenz tulln

9210.154 die „Frömmigkeit“ heutiger Jugend

termin/e do., 08.05.2014, 15:00 – 17:15 uhr [3 ue] (andacht: 14:30 uhr)

ort/e pfarre tulln – st. stephan, paulussaal, wiener straße 20, 3430 tulln an der donau

referentin Fritz wurzer

inhalt sie haben richtig gelesen: es gibt sie tatsächlich, nur zeigt sie sich in anderen Formen 
und an anderen orten – außerhalb von tradition, kirche und pfarre. steckt ernst zu 
nehmenderes dahinter und was folgt daraus für kirchliche Verkündigung und liturgie?

hinweis kag tulln in zusammenarbeit mit der dekanatskonferenz tulln

https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178304
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178305
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178306
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178307
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REGIONALE FORTBILDUNG

regionAle Fortbildung – Aps 
kAg Waidhofen an der thaya

9210.161 Filzen im religionsunterricht

termin/e di., 12.11.2013, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e pfarre waidhofen/thaya, pfarrsaal, pfarrhofplatz 1, 3830 waidhofen an der thaya

referentin ulrike pulling

inhalt in der technik des „nassfilzens“ lassen wir bunte wollbilder entstehen, die ein erfolgs-
erlebnis garantieren. bitte ein handtuch mitnehmen!

hinweis kag waidhofen/thaya (anita anderle)

9210.162 theaterpädagogische elemente im religionsunterricht

termin/e mi., 22.01.2014, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e pfarre waidhofen/thaya, pfarrsaal, pfarrhofplatz 1, 3830 waidhofen an der thaya

referentin ulrike pulling

inhalt „der mensch ist nur dort ganz mensch, wo er spielt.“ nach diesem motto werden 
wir verschiedene „aufwärmübungen“ zum theaterspielen kennenlernen sowie auch 
einfaches „richtiges“ theater ausprobieren.

hinweis kag waidhofen/thaya (anita anderle)

9210.163 die Frauen um Jesus und in der frühen kirche

termin/e di., 25.03.2014, 15:00 – 17:15 uhr [3 ue] 

ort/e pfarre waidhofen/thaya, pfarrsaal, pfarrhofplatz 1, 3830 waidhofen an der thaya

referentin Fritz wurzer

inhalt wer die neutestamentlichen texte genauer liest, ist erstaunt, welche bedeutung  Frauen 
zur zeit Jesu und in der frühen kirche gespielt haben – ganz im gegensatz zu späteren 
zeiten. was lässt sich aus den biblischen texten für heute daraus schließen?

hinweis kag waidhofen/thaya (anita anderle)

9210.164 „rohling stirb – Form werde!“ – das Werk des künstlerpfarrers Josef elter

termin/e di., 29.04.2014, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e sankt georgshaus, traunstein 101, 3632 bad traunstein

referentin regina sprinzl

inhalt pfarrer Josef elter (1926 – 1997) hat neben seiner seelsorgerischen tätigkeit  zahlreiche 
werke in holz, stein und bronze geschaffen. alle seine werke kennzeichnet eine tiefe 
symbolik. dieser werden wir versuchen im ausstellungszentrum, in der kirche und im 
Freien nachzuspüren.

hinweis kag waidhofen an der thaya (anita anderle)

9210.171 die macht der symbole – symbole und rituale im Christentum

termin/e do., 12.12.2013, 15:00 – 17:15 uhr [3 ue] (andacht: 14:30 uhr)

ort/e pfarre waidhofen/Ybbs, pfarrheim, oberer stadtplatz 35, 3340 waidhofen an der 
Ybbs

referentin karl-r. essmann

inhalt symbole und rituale zeichnen in unterschiedlicher intensität alle kulturen und religi-
onen aus. besonders dem christentum verleihen sie nicht nur seine äußere gestalt, 
sondern auch seine innere stärke. in symbolen werden inhalte des glaubens zur 
anschauung gebracht, die anders nicht darstellbar sind.

hinweis kag waidhofen an der Ybbs in zusammenarbeit mit der dekanatskonferenz 

https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178308
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178309
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178310
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178311
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178312
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REGIONALE FORTBILDUNG

regionAle Fortbildung – Aps 
kAg Waidhofen an der Ybbs

9210.172 im Jahreskreis von pfingsten bis schulschluss

termin/e mi., 02.04.2014, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e pfarre waidhofen/Ybbs, pfarrheim, oberer stadtplatz 35, 3340 waidhofen an der 
Ybbs

referentin gertrude loibl-werner

inhalt gegen ende des schuljahres lässt die kraft unserer schülerinnen spürbar nach. 
wir werden motivierende und aktivierende themen und methoden erproben.

anmerkung: kag waidhofen an der Ybbs (elisabeth huber)

regionAle Fortbildung – Aps 
kAg Zwettl

9210.181 psychohygiene – nahrung für die seele

termin/e di., 05.11.2013, 15:00 – 17:15 uhr [3 ue]

ort/e pfarrheim zwettl, schulgasse 6, 3910 zwettl

referentin Franz schmatz

inhalt mit einigen grundlegenden informationen und erfahrungsbeispielen sollen möglich-
keiten einer auch spirituell geprägten psychohygiene aufgezeigt werden, um in einer 
leistungsorientierten, schnelllebigen und von immer mehr druck geprägten zeit nicht 
nur „überleben“, sondern qualitätsvoll leben zu können.

hinweis kag zwettl (andrea löschenbrand)

9210.182 die bibel lebendig werden lassen – gestalten von biblischen erzählfiguren

termin/e Fr., 17.01.2014, 14:30 – 20:00 uhr
sa., 18.01.2014, 08:30 – 19:30 uhr [16 ue]

ort/e sankt georgshaus, traunstein 101, 3632 bad traunstein

referentin sabine latzenhofer

inhalt biblische geschichten mit Figuren darzustellen und zu erzählen ist eine besondere 
erfahrung, mit der bibel umzugehen. bei diesem kurs werden zwei biblische Figuren 
nach doris egli erstellt. begleitend dazu wollen wir inhalte der bibel mit den Figuren 
lebendig werden lassen. 

hinweis die materialkosten für zwei Figuren in höhe von ca. euro 67,– sind direkt an die 
 referentin zu entrichten. bei interesse kann noch ein kind (ca. euro 18,–) oder ein 
baby (ca. euro 12,–) hergestellt werden.
mitzubringen sind: ein scharfes, kleines messer (küchenmesser), Filzstifte, lineal, 
näh- und schreibzeug, lappen für leimfinger/wettex, kombi- oder Flachzange und 
seitenschneider, eine alte schere, eine gute schere, nähmaschine, viele stecknadeln 
mit glaskopf.
kag zwettl (andrea löschenbrand)

9210.183 die „Frömmigkeit“ heutiger Jugend

termin/e mi., 19.03.2014, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue] 

ort/e pfarrheim zwettl, schulgasse 6, 3910 zwettl

referentin Fritz wurzer

inhalt sie haben richtig gelesen: es gibt sie tatsächlich, nur zeigt sie sich in anderen Formen 
und an anderen orten – außerhalb von tradition, kirche und pfarre. steckt ernst zu 
nehmenderes dahinter und was folgt daraus für kirchliche Verkündigung und liturgie?

hinweis kag zwettl (andrea löschenbrand)

https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178313
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178314
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178315
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178316
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wP  

Migration gehört zu jenen „Zeichen der Zeit“, an 
deren Mitgestaltung sich entscheiden wird, ob die 
Kirche ihrem Wesen und Auftrag gerecht wird. In-
dem sich die Menschen bewusst werden, dass der 
Zeit die Möglichkeit innewohnt, in ihr Gottes Prä-
senz wahrzunehmen, kann Migration zum Zeichen 
werden. Sie kann das Bewusstsein der Menschen 
verwandeln, kann Situationen und Orte eröffnen, 
in und an denen „die geoffenbarte Wahrheit tiefer 
erfasst, besser verstanden und angemessener ver-
kündigt werden kann“. (GS 44)

Migration macht nämlich die Inhumanität und 
Ungerechtigkeit ökonomischer, politischer und so-
zialer Systeme und Strukturen sichtbar wie auch 
die Unfähigkeit des Menschen mit Vielfalt und 
Differenz zu leben oder solidarisch zu sein. Er-
kennen Menschen aber darin die Präsenz Gottes, 
kann sich Migration in ein Gnadenereignis ver-
wandeln: Sie ermöglicht Humanisierung, motiviert 
zur gemeinsamen Suche nach Gerechtigkeit und 
globaler Solidarität, befreit dazu, in Vielfalt und 
Verschiedenheit in Frieden miteinander leben zu 
lernen. Unzählige Organisationen, Projekte, Initi-
ativen auf lokaler, nationaler und transnationaler 
Ebene, insbesondere im zivilgesellschaftlichen Be-
reich, geben davon Zeugnis, dass dieser Bewusst-
seinswandel längst begonnen hat. Auch an Orten, 
wo solches Engagement vielleicht Gott nicht sagt, 
aber tut. An all diesen Orten kann die Frage nach 
Gott auftauchen.

Die gläubige Wahrnehmung, die Migration als 
Gabe Gottes erkennt, lässt Migration als locus 
theologicus verstehen: nicht bloß als einen Legi-
timationsort, an dem die Glaubenswahrheiten be-
wiesen werden, sondern als einen glaubens- und 
theologiegenerativen Ort, wie es in jüngerer Zeit 
Praktische Theologen wie Matthias Sellmann, Nor-
bert Mette oder Rudolf Englert verstehen.

Neu ist dieser Zugang der Sache nach nicht. Die 
Heilige Schrift verdankt sich vielfältiger Migrati-
onserfahrungen. Die Mehrheit der Texte entsteht 
in einem Kontext von Exil, Flucht, Vertreibung, 
Wanderschaft und Diaspora-Ssituationen. Juden-
tum und Christentum entstehen in einem span-
nungsvollen Zusammenspiel von Erfahrungen 
der Sesshaftigkeit wie der Migration. Migration 
erschließt hier spezifische Möglichkeiten der Got-
teserfahrung. Migration wird sowohl als Fluch wie 
auch als Segen wahrgenommen. Sie entwurzelt 
Menschen, macht sie verwundbar und führt Un-
recht, Ungerechtigkeit, Gewalt –, kurz: die Sünde 
des Menschen vor Augen. Zugleich erschließt sie 
sich als Weg der Gnade Gottes, die dessen Treue 
ebenso erfahren lässt wie sie Ressourcen der Liebe 
und Solidarität freisetzen kann (Abraham, Moses, 
Apostelgeschichte).

Migration als locus theologicus

Auch heute kann Migration Glaubenserfahrung 
ermöglichen, vertiefen, erneuern. Dazu bedarf es 
freilich lebendiger Gemeinschaften, in denen Men-
schen mit und ohne Migrationsgeschichte mitei-
nander leben und um die Bedeutung ihrer Erfah-
rung ringen. Zuschreibungen wie „Migrant“ sind 
Verstehenshilfen, aber sie erschöpfen niemals das 
Geheimnis eines Menschen. Diese Erfahrung des 
„Nicht-Wissens“ kann bedrohlich sein. Die Theolo-
gie kann davor bewahren, in den Deutungen allzu 
naiv oder harmlos vorzugehen. Ersetzen kann sie 
das Ringen um die Glaubensbedeutung von Mig-
ration allerdings nicht; und wenn Migration ein 
locus theologicus werden soll, werden Gläubige 
wohl auch nicht unter sich bleiben können.

Aufbruch ist angesagt – Aufbruch zu all den ver-
schiedenen und unsichtbaren Orten, wo Men-
schen mit Migrationsgeschichte leben. Ohne ihre 
Stimme bleibt jede Migrationstheologie, -–pastoral 
und -pädagogik unfruchtbar und steril.

Die programmatische Formel „Migration als locus 
theologicus“ zielt schließlich auf einen Perspek-
tivwechsel:1 Migration ist nicht bloß ein Applikati-
onsort von Glaube oder Theologie; auch nicht nur 
ein Ort der Bewährung. Migration ist ein Lernort 
des Glaubens: Indem Migration Differenz- und Be-
fremdungserfahrungen fördert, kann sie als grenz-
überschreitender Prozess den Glauben lebendig 
machen und erneuern. Dabei können Formen ei-
nes Christentums entstehen, das tradiert, indem 
es lernt. Kirche wird Lerngemeinschaft – wie ja 
auch die Jüngerinnen und Jünger, die mathetes, 
Schülerinnen und Schüler, Lernende waren.

Entscheidend für den Umgang mit dem Phänomen 
Migration ist deren Wahrnehmung und Deutung. 
Diese Wahrnehmungsschulung ist die erste und 
wichtigste pastorale und religionspädagogische 
Aufgabe.
Sie wird beim reflektierenden Tun gelernt. Die Fülle 
der weiteren Aufgaben bleibt herausfordernd, 
kann aber in neuem Licht erscheinen.

mmag. dr. regina polak
ass. prof. f. pastoraltheologie, 

universität wien

Frau dr. polak ist referentin bei der Veranstaltung
mission in heutiger pluraler gesellschaft -

inspektionskonferenz ahs und bmhs ( 9203.612)

1 die überlegungen transferieren die thesen von 
norbert mette und matthias sellmann zum religi-
onsunterricht als locus theologicus auf das phänomen 
migration, matthias sellmann/norbert mette, Reli-
gionsunterricht als Ort der Theologie – eine Einführung, 
in: mette/sellmann (hg.), religionsunterricht als 
ort der theologie, 9-22, 11-13.

regina polak
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SPEZIELL FÜR AHS | BMHS

9203.001 das konzil – ein sprung vorwärts. Ag-tagung

termin/e di., 05.11.2013, 09:00 – 16:30 uhr [8 ue]

ort/e kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin helmut krätzl

inhalt der zeitzeuge zieht bilanz: über die Vorgeschichte und die wichtigsten beschlüsse 
des konzils, über die wirren der zeit danach, die „zeichen der zeit“, den „geist des 
konzils“ und weist auf die noch ungehobenen schätze des konzils hin.

hinweis ag-tagung für ahs/bmhs

9203.002 religion und transformation in gegenwärtiger europäischer gesellschaft

termin/e do., 03.04.2014, 16:00 – 19:00 uhr [4 ue]

ort/e kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin kurt appel

inhalt die transformationsprozesse unserer gesellschaft reichen tief in die religionen hin-
ein. selbst in der gottesfrage weichen alte Fronten auf. der Vortrag stellt paradigma-
tische Veränderungen dar und zeigt konsequenzen für die gottesrede und chancen, 
aber auch sackgassen neuer entwicklungen auf.

9203.501 „JA zur vWA!“ – themenfindung, Fragestellung, betreuung und beurteilung

termin/e mi., 04.12.2013, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort pfarrhof Ybbs, peter rosegger-promenade 5, 3370 Ybbs an der donau

referentin Jutta prohaska

inhalt richtlinien und rahmenbedingungen der Vwa im Vergleich zur bisherigen Fba sowie 
tipps zu themenfindung, Fragestellung, arbeitsplanung, protokollführung, recher-
chieren und sichern der materialien, formale kriterien, gliederung, abfassung der 
arbeit, tipps zur beschreibung, präsentation und beurteilung der arbeit.

zielgruppe/n ahs-religionslehrerinnen

9203.502 „JA zur vWA!“ 1 – themenfindung, Fragestellung, planung

termin/e mi., 16.10.2013, 15:00 – 17:15 uhr [3 ue]

ort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin Jutta prohaska

inhalt wie und wo fange ich an? reflexion von richtlinien und rahmenbedingungen der 
Vwa im Vergleich zur bisherigen Fba sowie tipps zu themenfindung, Fragestellung, 
arbeitsplanung, protokollführung, recherchieren und sichern der materialien.

zielgruppe/n ahs-religionslehrerinnen

9203.503 „Ja zur vWA!“ 2 – betreuung und beurteilung

termin/e mi., 19.02.2014, 15:00 – 17:15 uhr [3 ue]

ort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin Jutta prohaska

inhalt wie betreue und beurteile ich? reflexion von richtlinien und rahmenbedingungen der 
Vwa im hinblick auf formale kriterien, gliederung, abfassung der arbeit, tipps zur 
beschreibung, präsentation und beurteilung der arbeit.

zielgruppe/n ahs-religionslehrerinnen

www.kphvie.ac.at/fort
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178479
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178480
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178481
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178482
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178483
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SPEZIELL FÜR AHS | BMHS 

9203.504 unterrichtspraktikum Fachdidaktik religion i

termin/e mo., 11.11.2013, 08:45 – 17:30 uhr 
di., 12.11.2013, 08:45 – 17:30 uhr 
mi., 13.11.2013, 08:45 – 12:15 uhr

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin irene hinterndorfer, birgit moser-zoundjekpon, erhard mayerhofer, walter secco, 
Fritz wurzer

inhalt der religionsunterricht an ahs bzw. bmhs: lehrpläne, lehrbücher, unterrichtsmate-
rialien, bibeldidaktik, katechetenrecht, medien im ru

zielgruppe/n unterrichtspraktikantinnen im bereich des landes nö

hinweis in zusammenarbeit mit der ph nö

9203.505 unterrichtspraktikum Fachdidaktik religion ii

termin/e do., 27.03.2014, 08:45 – 17:30 uhr 
Fr., 28.03.2014, 08:45 – 17:30 uhr

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin Johann haider-Feuchtenhofer, Franz schmatz, Fritz wurzer

inhalt umsetzung eines unterrichtskonzepts, spiritualität und persönlichkeitsentwicklung, die 
kunst religion zu unterrichten, bilddidaktik

zielgruppe/n unterrichtspraktikantinnen im bereich des landes nö

hinweis in zusammenarbeit mit der ph nö

www.kphvie.ac.at/fort
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178484
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178485
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SPEZIELL FÜR AHS | BMHS

9203.601 inspektionskonferenz für lehrerinnen an gukps – Christliche Anthropologie

termin/e mi., 18.09.2013, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin Johann bruckner, christine winklmayr, Fritz wurzer

inhalt erfahrungsaustausch; evaluation; kompetenzorientiert unterrichten; medien für den 
unterricht; aktuelle themen

zielgruppe/n lehrerinnen für christliche anthropologie an den gukps

hinweis anmeldung nur mehr mit sdaV möglich

9203.611
Auftrag und herausforderungen des konfessionellen religionsunterrichts
in der pluralen gesellschaft heute – inspektionskonferenz Ahs und bmhs

termin/e Fr., 20.09.2013, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e bildungszentrum st. benedikt, promenade 13, 3353 seitenstetten

referentin martin Jäggle, Johann bruckner, karl schrittwieser

inhalt hauptreferat
mitteilungen und anliegen des diözesanschulamtes und der kph

hinweis anmeldung nur mehr mit sdaV möglich

9203.612
mission in heutiger pluraler gesellschaft – 
inspektionskonferenz Ahs und bmhs

termin/e do., 26.09.2013, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin regina polak, Johann bruckner, karl schrittwieser

inhalt wie ist mission heute in europa zu denken und zu praktizieren in der spannung 
 zwischen auftrag und Verpflichtung, der geschichtlicher last des begriffs und den 
gegenwärtigen herausforderungen und Versuchungen?
mitteilungen und anliegen des diözesanschulamtes und der kph

hinweis anmeldung nur mehr mit sdaV möglich

9203.613 Aktuelle themen des religionsunterrichts – inspektionskonferenz bmhs

termin/e di., 18.02.2014, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin Johann bruckner, n.n.

inhalt austausch, stärkung der religionslehrerinnen in aktuellen herausforderungen,  beitrag 
zum kompetenzorientierten unterricht. im anschluss findet eine dienstbesprechung 
mit dem Fachinspektor statt. 

hinweis es gilt die anmeldefrist für das wintersemester!

9203.614 Aktuelle themen des religionsunterrichts – inspektionskonferenz bmhs

termin/e mi., 19.02.2014, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e pfarrheim amstetten-st. stephan, kirchenstraße 16, 3300 amstetten

referentin Johann bruckner, n.n.

inhalt austausch, stärkung der religionslehrerinnen in aktuellen herausforderungen, bei-
trag zum kompetenzorientierten unterricht. im anschluss findet eine dienstbespre-
chung mit dem Fachinspektor statt. 

hinweis es gilt die anmeldefrist für das wintersemester!

inspektionskonFerenZen

https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=176821
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=176830
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=176831
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178486
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178487
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SPEZIELL FÜR AHS | BMHS 

9203.615 Aktuelle themen des religionsunterrichts – inspektionskonferenz bmhs

termin/e do., 20.02.2014, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e hlw und Fw der Franziskanerinnen, klosterstraße 10, 3910 zwettl

referentin Johann bruckner, n.n.

inhalt austausch, stärkung der religionslehrerinnen in aktuellen herausforderungen,  beitrag 
zum kompetenzorientierten unterricht. im anschluss findet eine dienstbesprechung 
mit dem Fachinspektor statt. 

https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178488
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REGIONALE FORTBILDUNG

regionAle Fortbildung – WeiterFÜhrende sChulen 
kAg mitte

9210.501 offenes lernen am beispiel kirchengeschichte

termin/e di., 22.10.2013, 15:00 – 18:00 uhr

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin armin haiderer

inhalt Für religions- und geschichtelehrer armin haiderer bietet dieses thema eine Fülle an 
methoden, kreativen betätigungsfeldern und unterrichtsmöglichkeiten. er berücksich-
tigt die lehrpläne der ahs und bmhs, bereitet das thema kompetenzorientiert auf 
und motiviert zu einem mutigen umgang mit der kirchengeschichte. 

hinweis kag ahs/bmhs mitte (Johann bruckner)

9210.502 Wie ticken die heutigen Jugendlichen?

termin/e di., 03.12.2013, 16:00 – 19:00 uhr

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin ilse kögler

inhalt die religionspädagogin und Jugendforscherin gibt einblick in die lebenswelten, 
 milieus und religiösen einstellungen der heutigen Jugendlichen. welche heraus-
forderungen und konsequenzen hat das für den religionsunterricht, erziehung und 
die Jugendpastoral?

hinweis kag st. pölten (leopoldine gram) und kag mitte (Johann bruckner) 

9210.503
nie waren sie so wertvoll wie heute –
religion und religiöse symbole in der Werbung

termin/e mi., 26.02.2014, 15:00 – 18:00 uhr

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin Fritz wurzer

inhalt Früher hat die kirche beeindruckend werbung gemacht. heute benutzt die werbung 
geschickt religiöse motive und symbole für ihre zwecke – mit bildbeispielen und 
werbe spots. es geht darum, die öffentliche präsenz religiöser symbole bewusst zu 
machen und die „zeichen der zeit“ richtig zu deuten und zu nutzen.

hinweis kag st. pölten (Josef heiß) und kag mitte (Johann bruckner)

https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178492
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178493
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178494
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REGIONALE FORTBILDUNG

regionAle Fortbildung – WeiterFÜhrende sChulen 
kAg West

9210.511 Wie ticken die heutigen Jugendlichen?

termin/e di., 29.10.2013, 16:00 – 19:00 uhr

ort/e pfarrheim amstetten-st. stephan, kirchenstraße 16, 3300 amstetten

referentin ilse kögler

inhalt die religionspädagogin und Jugendforscherin gibt einblick in die lebenswelten, 
 milieus und religiösen einstellungen der heutigen Jugendlichen. welche herausforde-
rungen und konsequenzen hat das für den religionsunterricht, für die erziehung und 
die Jugendpastoral?

hinweis kag west (christine pruckner)

9210.512
Friedenserziehung angesichts globaler kriegszustände – kleine beiträge mit 
hoffentlich großer Wirkung!

termin/e do., 28.11.2013, 15:00 – 17:15 uhr

ort/e pfarrheim amstetten st. stephan, kirchenstraße 16, 3300 amstetten

referentin klaus renoldner

inhalt im rahmen der organisation ipppnw beschäftigen sich der arzt und entwicklungs-
helfer sowie medizinstudentinnen mit den problemen waffenhandel und kindersolda-
ten. sie rütteln mit ihrer arbeit  auf und bieten materialien und workshops an, die uns 
in der arbeit mit Jugendlichen ab 14 Jahren zur Verfügung stehen.

hinweis kag west (christine pruckner)

9210.513 religion und transformation in gegenwärtiger europäischer gesellschaft

termin/e do., 20.03.2014, 16:00 – 19:00 uhr

ort/e pfarrheim amstetten-st. stephan, kirchenstraße 16, 3300 amstetten

referentin kurt appel

inhalt die transformationsprozesse unserer gesellschaft reichen tief in die religionen  hinein. 
selbst in der gottesfrage weichen alte Fronten auf. der Vortrag stellt paradigmatische 
Veränderungen dar und zeigt konsequenzen für die gottesrede und chancen, aber 
auch sackgassen neuer entwicklungen auf.

hinweis kag west (christine pruckner)

9210.514 Juwele der heimat: innerochsenbach

termin/e mi., 28.05.2014, 16:00 – 18:15 uhr

ort/e kirche zum hl. martin, innerochsenbach, 3325 Ferschnitz

referentin christine pruckner

inhalt als besonderes Juwel gilt die mit bruchsteinen gemauerte Filialkirche zum hi. martin 
in innerochsenbach: die beiden chorfenster mit gotischen glasmalereien, die go-
tischen schreinaltäre, die temperabilder und die frühbarocke einrichtung. kirchen-
führung – andacht – das Jahr bedenken – gemütlicher abschluss.

hinweis kag west (christine pruckner), kag amstetten, kag haag, kag waidhofen/Ybbs, 
kag scheibbs-Ybbs

https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178495
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178496
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178497
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178498
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REGIONALE FORTBILDUNG

regionAle Fortbildung – WeiterFÜhrende sChulen 
kAg Zwettl

9210.181 psychohygiene – nahrung für die seele

termin/e di., 05.11.2013, 15:00 – 17:15 uhr [3 ue]

ort/e pfarrheim zwettl, schulgasse 6, 3910 zwettl

referentin Franz schmatz

inhalt mit einigen grundlegenden informationen und erfahrungsbeispielen sollen möglich-
keiten einer auch spirituell geprägten psychohygiene aufgezeigt werden, um in einer 
leistungsorientierten, schnelllebigen und von immer mehr druck geprägten zeit nicht 
nur „überleben“, sondern qualitätsvoll leben zu können.

hinweis kag zwettl (andrea löschenbrand)

9210.182 die bibel lebendig werden lassen – gestalten von biblischen erzählfiguren

termin/e Fr., 17.01.2014, 14:30 – 20:00 uhr
sa., 18.01.2014, 08:30 – 19:30 uhr [16 ue]

ort/e sankt georgshaus, traunstein 101, 3632 bad traunstein

referentin sabine latzenhofer

inhalt biblische geschichten mit Figuren darzustellen und zu erzählen ist eine besondere 
erfahrung, mit der bibel umzugehen. bei diesem kurs werden zwei biblische Figuren 
nach doris egli erstellt. begleitend dazu wollen wir inhalte der bibel mit den Figuren 
lebendig werden lassen. 

hinweis die materialkosten für zwei Figuren in höhe von euro 67,– sind direkt an die  referentin 
zu entrichten. bei interesse kann noch ein kind (euro 18,–) oder ein baby (euro 12,–) 
hergestellt werden.
mitzubringen sind: ein scharfes, kleines messer (küchenmesser), Filzstifte, lineal, 
näh- und schreibzeug, lappen für leimfinger/wettex, kombi- oder Flachzange und 
seitenschneider, eine alte schere, eine gute schere, näh maschine, viele stecknadeln 
mit glaskopf.
kag zwettl (andrea löschenbrand)

9210.183 die „Frömmigkeit“ heutiger Jugend

termin/e mi., 19.03.2014, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue] 

ort/e pfarrheim zwettl, schulgasse 6, 3910 zwettl

referentin Fritz wurzer

inhalt sie haben richtig gelesen: es gibt sie tatsächlich, nur zeigt sie sich in anderen Formen 
und an anderen orten – außerhalb von tradition, kirche und pfarre. steckt ernst zu 
nehmenderes dahinter und was folgt daraus für kirchliche Verkündigung und liturgie?

hinweis kag zwettl (andrea löschenbrand)

https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178314
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178315
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178316
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bs | lfs 

9104.002

„Wie tickt unsere Jugend?“
Welche religionspädagogischen Ansätze ergeben sich aus den bereichen 
Jugendforschung, psychologie und psychotherapie?

termin/e do., 24.10.2013, 11:00 – 17:30 uhr und Fr., 25.10.2013, 08:30 – 15:00 uhr 
[13 ue]

ort/e don bosco haus, st. Veit gasse 25, 1130 wien

referentin christoph örley, heinrich steinek, christian romanek

inhalt in der konkreten analyse der jugendlichen befindlichkeiten sollen die teilnehmerinnen 
praxisbezogene themenfelder in abstimmung mit dem lehrplan an berufsschulen und 
landwirtschaftlichen Fachschulen finden.

9104.003 Filme 4 reli

termin/e mi., 27.11.2013, 09:00 – 16:30 uhr [8 ue]

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin norbert zlabinger

inhalt der referent schürft aus seiner jahrelangen medienerfahrung mit berufsschülerinnen, 
präsentiert seine „Film-highlights“ und zeigt, mit welchen methoden man zu einem 
vertiefenden gespräch und einer intensiven beschäftigung mit einem thema kommt.

9104.004 planungstreffen zum „tag des lehrlings 2014“

termin/e do., 24.10.2013, do., 13.02.2014 und di., 11.03.2014,  
jew. 18:00 – 20:00 uhr [6 ue]

ort/e erzbischöfliches amt, stephansplatz 3/4. stock, besprechungszimmer, 1010 wien

referentin christian romanek

inhalt die teilnehmerinnen widmen sich in verschiedenen arbeitsgruppen der erschließung 
des themas und der konkreten umsetzung des „tag des lehrlings 2014“.

9104.006 bausteine für religionsstunden an berufsschulen

termin/e mi., 09.04.2014, 13:00 – 17:00 uhr [4 ue]

ort/e kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler straße 28, 3500 krems

referentin martin aigner, christian romanek

inhalt dieser tag dient dem Vergleichen und ergänzen der im winterseminar erarbeiteten 
stundenmodelle, aber auch dem letzten Feinschliff für den „tag des lehrlings 2014“.

hinweis mitnahme der in der praxis angewandten stundenmodelle

9104.008 tag des lehrlings 2014

termin/e do., 15.05.2014, 10:00 – 17:00 uhr 

ort/e stift zwettl, 3910 zwettl

referentin christian romanek

inhalt die teilnehmerinnen werden zur aktiven mitfeier mit den Verantwortlichen und ehren-
gästen eingeladen.

www.kphvie.ac.at/fort
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=175829
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=176617
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=175830
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=175831
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=175832
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Das bm:ukk verabschiedete am 20. Mai 2011 ein 
Bundesgesetz, welches die Einrichtung eines 
Qualitätsmanagements als rechtlich verbindliche 
Grundlage für Schulen ausweist. Darin ist ein Na-
tionaler Qualitätsrahmen unter Berücksichtigung 
allgemeiner Bestimmungen und Spezifika einzel-
ner Schularten vorgesehen. Auf der schulischen 
Ebene sind Evaluation und Reflexion ein Teil des 
Schulprogrammkonzeptes und bedürfen u. a. der 
„Bereitstellung von Instrumenten für die Steu-
erung und (Selbst-) Evaluierung anhand der für 
die Schulqualität maßgeblichen Faktoren sowie 
von Unterstützungsangeboten für die Schulen“ 
(bm:ukk 2011, S. 110). 

Das von Dr. Klaus Wild (2010) entwickelte Evaluati-
onskonzept WWSE zur inneren Schulentwicklung 
ermöglicht allen Schultypen mit Effizienz und Ef-
fektivität dieser Anforderung gerecht zu werden.

Wesentlich erscheint, dass über die Wahrneh-
mungen und Wertvorstellungen Einschätzungen 
von guter Schule sichtbar gemacht werden. Dies 
beruht auf einer Gegenüberstellung des realen 
und idealen Zustandes, welche im Rahmen einer 
Fragebogenerhebung der jeweiligen Gruppe deut-
lich gemacht werden kann. Die Gegenüberstellung 
und der Vergleich des Bedarfs unterstützt jede 
einzelne Person im Handlungsfeld Schule, sich ih-
rer individuellen Bedürfnisse bezugnehmend auf 
ihre Schule bewusst zu werden und indiziert so-
mit Handlungsfelder innerer Schulentwicklung. 
Die Erfassung mittels des standardisierten Inst-
ruments Fragebogen unterliegt der Anonymitäts-
wahrung, und die Ergebnisse werden grafisch in 
der Darstellung eines Spiegelbildes von Ideal- und 
Realbild aufbereitet. Aufgrund dessen ist es mög-
lich, Maßnahmen innerer Schulentwicklung auf-
zuzeigen und in der weiteren Umsetzung innere 
Schulentwicklung zu indizieren. 

Mit Unterstützung von professionell moderierten 
Rückmeldeverfahren durch ausgebildete Schul-
entwicklungsmoderatorInnen sollen auf Grund-
lage der spezifischen Bedürfnisse die Handlungs-
felder und Ziele der inneren Schulentwicklung für 
alle erkennbar und im Diskurs die Planung wei-
terer Schulentwicklungsmaßnahmen garantiert 
werden. Die schulische Gruppe wird somit zur 
„selbstbestimmten Initiierung von Veränderungs-
prozessen“ (Wild 2010, S. 87) motiviert. 

Wahrnehmungs- und Wertorientierte Schulentwicklung (WWSE)
im Rahmen von QM § 18 / SQA

Die Umsetzung und Konkretisierung der Schul-
entwicklungsmaßnahmen der Einzelschule kann 
nach eineinhalb bis zwei Jahren im Rahmen einer 
zweiten Messung und in weiterer Folge ein drittes 
Mal erneut evaluiert werden, um die Wirkungen 
und Qualitätsentwicklung laufender Maßnahmen 
zu beurteilen und unter Umständen die Ausrich-
tung neu zu gestalten. Dadurch ist die Möglich-
keit der Evaluation über einer langfristigen bzw. 
dauerhaften Schulentwicklung gegeben. WWSE 
ermöglicht somit die Verknüpfung von Praxis und 
Theorie. 

WWSE

 � erhebt und veranschaulicht die Wahrnehmung 
des LehrerInnen-Kollegiums der eigenen Schule

 � macht Stärken und Entwicklungspotenziale 
sichtbar

 � erfasst die Daten anonym mittels Fragebogen-
erhebung

 � bietet professionelle Unterstützung im schulei-
genen Entwicklungsprozess

 � basiert auf Erkenntnissen der Schulqualitäts-
forschung

 � ist zeit- und ressourcenschonend.

ihr ansprechpartner am institut für  
Fort- und weiterbildung wien:

mag. christian schroll
bereichsleitung beratung und begleitung

leadership, schulentwicklung
t  +43-676 364 78 58

m  christian.schroll@kphvie.ac.at

mag. christian schroll ist referent bei den 
Veranstaltungen

klassen effizient führen und leiten (9201.104) und
mit (Frühlings-)kräften in Führung gehen (9201.107)

literatur:

bm:ukk (2011): Verordnungsblatt. 25. bundesgesetz 
vom 20. mai 2011. bgbl. i nr. 28/2011, mit dem das 
bundesaufsichtsgesetz geändert wird. § 18. (1-4). stück 
7. nr. 26. wien: 109-110.

wild, k. (2010): wahrnehmungsorientierte schulent-
wicklung. innere schulentwicklung unter berücksichti-
gung der wahrnehmung von schulqualität durch lehr-
kräfte. münchen: Josef duschl.

christian schroll

mailto:christian.schroll@kphvie.ac.at
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PRIVATSCHULEN

9206.001
tag der katholischen privatschulen i:
Wie ticken die heutigen Jugendlichen?

termin/e mi., 23.04.2014, 09:00 – 16:00 uhr [8 ue]

ort/e hluw Ysper, schulstraße 13, 3683 Yspertal

referentin ilse kögler

inhalt die religionspädagogin und Jugendforscherin gibt einblick in die lebenswelten, 
 milieus und religiösen einstellungen der heutigen Jugendlichen. welche herausforde-
rungen und konsequenzen hat das für schule und erziehung?

zielgruppe/n lehrerinnen an katholischen privatschulen der diözese st. pölten

9206.002
tag der katholischen privatschulen ii:
vision und Auftrag einer katholischen privatschule in pluraler gesellschaft

termin/e mi., 30.04.2014, 09:00 – 16:00 uhr [8 ue]

ort/e stift melk, abt-berthold-dietmayr-straße 1, 3390 melk

referentin paul m. zulehner

inhalt katholische schulen könnten ein „biotop alternativen lebens“ werden, in denen 
schüler innen die kompetenz erwerben, „anders zu fühlen, zu denken, zu handeln und 
zu leben“. lehrende könnten zu „zukunftshebammen“ für eine „kultur solidarischer 
liebe“ werden.

zielgruppe/n lehrerinnen an katholischen privatschulen

9206.003
tagung der kps-direktorinnen:
die „Frömmigkeit“ der heutigen Jugendlichen

termin/e mi., 12.03.2014, 15:00 – 18:00 uhr [4 ue]

ort/e schulzentrum mary ward – st. pölten, schneckgasse 3, 3100 st. pölten

referentin Fritz wurzer

inhalt sie haben richtig gelesen: es gibt sie tatsächlich, nur zeigt sie sich in anderen Formen 
und an anderen orten – außerhalb von tradition, kirche und pfarre. steckt ernst zu 
nehmenderes dahinter und was folgt daraus für katholische privatschulen?

zielgruppe/n direktorinnen aller kps in der diözese st. pölten

9106.303 herbsttagung der Österreichischen orden: schultag

termin/e di., 26.11.2013, 09:00 – 18:00 uhr und mi., 27.11.2013, 09:30 – 17:00 uhr [16 ue]

ort/e kardinal könig haus, kardinal könig platz 3, 1130 wien

leitung rudolf luftensteiner

inhalt die tagung bietet die möglichkeit zur intensiven auseinandersetzung mit aktuellen 
themen der entwicklung der ordensschulen und ihrer trägerorganisationen.

hinweis in zusammenarbeit mit der österreichischen superiorenkonferenz (ösk) und der Ver-
einigung der österreichischen Frauenorden
anmeldung und Quartierreservierung beim sekretariat der ösk erbeten

9106.305
Österreichische tagung der schulerhalterinnen und direktorinnen
von volks- und sonderschulen

termin/e mo., 11.11.2013, 12:00 uhr – do., 14.11.2013, 12:00 uhr [24 ue]

ort/e bildungshaus schloss seggau, 8430 seggauberg

referentin elisabeth hartel, rudolf luftensteiner

inhalt die Jahrestagung bietet die möglichkeit zur intensiven auseinandersetzung mit aktu-
ellen themen der schulentwicklung mit speziellem akzent auf leadershipaufgaben. 
zentrales element ist der kollegiale erfahrungsaustausch.

hinweis in zusammenarbeit mit dem interdiözesanen amt für unterricht (ida) und der öster-
reichischen superiorenkonferenz (ösk)
anmeldung und Quartierreservierung direkt beim sekretariat der ösk erbeten

www.kphvie.ac.at/fort
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178489
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178490
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178491
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=175842
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=175846
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PRIVATSCHULEN
proFilbildung 

9106.307
Österreichische tagung der schulerhalterinnen und direktorinnen
von hs, kms und nms

termin/e di., 11.03.2014, 12:00 uhr – Fr., 14.03.2014, 12:00 uhr [24 ue]

ort/e wird gesondert bekannt gegeben

referentin elisabeth hartel, rudolf luftensteiner

inhalt siehe nr.: 9106.305

hinweis siehe nr.: 9106.305

9106.309
Österreichische tagung der schulerhalterinnen und direktorinnen
von Ahs und bAkip

termin/e mo., 13.01.2014, 12:00 uhr – mi., 15.01.2014, 12:00 uhr [16 ue]

ort/e bildungszentrum st. Virgil, ernst-grein-straße 14, 5026 salzburg 

referentin elisabeth hartel, rudolf luftensteiner

inhalt siehe nr.: 9106.305

hinweis siehe nr.: 9106.305

9106.311
Österreichische tagung der schulerhalterinnen und direktorinnen von 
bmhs und bAkip

termin/e mi., 02.04.2014, 10:00 uhr – do., 03.04.2014, 14:00 uhr [16 ue]

ort/e bildungshaus schloss puchberg, 4600 wels

referentin elisabeth hartel, rudolf luftensteiner

inhalt siehe nr.: 9106.305

hinweis siehe nr.: 9106.305

www.kphvie.ac.at/fort
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=175847
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=175848
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=175849
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MODULARE REIHEN

krisenbegleitung in der sChule

nach der teilnahme an allen drei modulen des grundkurses in diesem studienjahr und einem Folgemodul 
erhalten die teilnehmerinnen eine bestätigung über die Fortbildung „krisenbegleitung an schulen“.

9208.101 modul 1: krise und trauma i

termin/e Fr., 22.11.2013, 16:00 – 21:00 uhr und
sa., 23.11.2013, 09:00 – 16:00 uhr

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin stefan mayerhofer, alois müllner, ilse müllner, heinrich schwertl

inhalt Vielfältige krisensituationen in der schule stellen eine herausforderung dar und 
bedürfen kompetenter handlungsstrategien, die in einer präventiven auseinander-
setzung mit möglichen krisenszenarien eingeübt werden. 

hinweis in zusammenarbeit mit „notfallseelsorge nö“

9208.102 modul 2: krise und trauma ii

termin/e Fr., 24.01.2014, 16:00 – 21:00 uhr und
sa., 25.01.2014, 09:00 – 16:00 uhr

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin stefan mayerhofer, alois müllner, ilse müllner, heinrich schwertl

9208.103 modul 3: trauerrituale in den religionen

termin/e sa., 05.04.2014, 09:00 – 16:30 uhr

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin wolfgang aumann, stefan mayerhofer, emine rauner, birgit schiller

inhalt der schwerpunkt dieses moduls liegt in der betrachtung der trauerrituale in den 
 unterschiedlichen religionen.

krisenbegleitung in der sChule – teAm 1 (2012/13)

9208.111 psychohygiene in der krisenbegleitung – modul 4

termin/e sa., 11.01.2014, 09:00 – 16:00 uhr [8 ue]

ort/e bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

referentin Franz schmatz

inhalt es sollen möglichkeiten einer auch spirituell geprägten psychohygiene aufgezeigt 
 werden, um in einer leistungsorientierten, schnelllebigen und von immer mehr druck 
geprägten zeit auch bei und nach begleitung einer krisensituation nicht nur „über-
leben“, sondern qualitätsvoll leben zu können.

hinweis nur für teilnehmerinnen der modularen reihe „krisenbegleitung in schulen“ im 
 studienjahr 2012/13

www.kphvie.ac.at/fort
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=176711
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=176712
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=176713
https://www.ph-online.ac.at/kphvie/LV.detail?clvnr=178292
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Informationsveranstaltungen

Dienstag, 28. Mai 2013, 18:00 Uhr

Montag, 17. Juni 2013, 18:00 Uhr
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Fortbildungszentrum Stephansplatz 
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Werteorientierte Begabungs-  und Begabtenförderung

MASTERLEHRGANG

KPH Wien/Krems, TIBI – Thomasianum

Institut für Begabungsentwicklung und Innovation 

Stephansplatz 3/III, 1010 Wien
www.institut-tibi.at

Das Institut TIBI stellt sich vor

TIBI kombiniert durch internatio-

nale Kooperationen mit Wissen-

schafterInnen und PraktikerInnen 

fundierte Expertise mit Aktualität 

und Praxisorientierung.

Das inhaltliche Konzept basiert auf 

einem dynamischen Begabungs-

begriff, der einen professionellen 

Umgang mit Leistungsheterogeni-

tät und unterschiedlichen Lernvor-

aussetzungen im Fokus hat. 

Kinder und Jugendliche sind ein-

zigartig – nicht gleich, aber gleich-

wertig. Pädagogik und anthropo-

logische Fragestellungen stehen in 

einer Wechselwirkung – Werte-

vermittlung und Wertebildung 

als Teil einer person-orientierten 

Begabungsförderung gewinnen an 

Bedeutung.

Ziel aller Angebote ist die Entwick-

lung und Stärkung einer pädago-

gischen Haltung, durch die Kinder 

und Jugendliche angeregt werden, 

ihre jeweiligen Begabungen eigen-

verantwortlich und autonom zu 

entfalten.

www.institut-tibi.at

KPH Wien/Krems, TIBI – Thomasianum

Institut für Begabungsentwicklung und Innovation 

Stephansplatz 3/III, 1010 Wien

MAStERLEhRgAng
begAbung – person – potenZiAl

kontAkt, detAilinFormAtion, Anmeldung

 mag. elisabeth halmer 
 kph wien/krems, institut tibi
m  elisabeth.halmer@kphvie.ac.at 
t +43-1 515 523 564

beginn: wintersemester 2013/14
dauer: 6 semester

der masterlehrgang setzt sich zusammen aus 
einem zweisemestrigen grundstudium, an 
dessen abschluss eine zertifizierung (interna-
tionales eVocation-zertifikat und echa-
diplom) erworben werden kann, und aus 
einem viersemestrigen aufbaustudium mit 
masterabschluss. 

ort 
kph wien/krems
Fortbildungszentrum stephansplatz
stephansplatz 3/iii, 1010 wien 

zielgruppen
 � pädagoginnen aller schularten 

 � Verantwortliche in der 
berufsausbildung

 � in der schulaufsicht tätige personen

 � mitarbeiterinnen in 
Forschungs- sowie Fort- und 
weiterbildungsinstitutionen 

 � in der Jugend- und 
erwachsenenbildung tätige

 � interessierte aus dem bereich 
personalentwicklung  
und personalcoaching

 � mitarbeiterinnen außerschulischer 
Fördereinrichtungen und im 
psychosozialen Feld

bereits absolvierte einschlägige ausbildun-
gen können nach rücksprache mit der lehr-
gangsleitung angerechnet werden.

Akademischer grad
master of arts (ma), 120 ects

werteorientierte begabungs-  und  
begabtenFörderung

mailto:elisabeth.halmer@kphvie.ac.at
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2013 – 2016

120 ECTS
6 SEMESTER

BERUFSBEGLEITEND

Voraussetzungen für die Teilnahme

  abgeschlossenes Hochschulstudium 

abgeschlossenes vergleichbares Studium 

  Anmeldung mittels Bewerbungsbogen 

  Auswahlworkshop mit 

Bewerbungsgespräch

Einschlägige Ausbildungen und Qualifikationen 

können nach Absprache mit der Lehrgangs-

leitung angerechnet werden.

Abschluss
Master of Arts (MA)

Folgende Zertifizierungen sind nach dem 

Abschluss möglich: 

  internationale Personenzertifizierungen 

nach ÖNORM EN ISO/IEC 17024, als 

Professional Trainer und als Professional 

Coach
  ISA – Institut für Stressprävention und 

Arbeitspsychologie

  ASG – Arbeitsgruppe für Sozialpsychologie 

und Gruppendynamik

  Verein B.A.S.I.S. – Verein zur Vernetzung 

psychosozialer Berufsgruppen

Kosten pro TeilnehmerIn

EUR 1.300,- pro Semester 

plus aktueller ÖH-Beitrag pro Semester
Kosten pro TeilnehmerIn

EUR 1.300,- pro Semester 

plus aktueller ÖH-Beitrag pro SemesterEUR 1.300,- pro Semester 

plus aktueller ÖH-Beitrag pro SemesterEUR 1.300,- pro Semester 
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KOMMUNIK ATION

UND COACHING

KOMMUNIK ATION

UND COACHING 2013 – 2016

KONTAKT, DETAILINFORMATION, 

ANMELDUNG

Zlata VULIC
M  zlata.vulic@kphvie.ac.at

T  +43-1 515 52-3084

W  http://www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/

zentrum-fuer-weiterbildung.html

LEHRGANGSLEITUNG

Katharina SCHMOLMÜLLER-SPANITZ, MSc

M  office@i-sa.at

Als ReferentInnen stehen ExpertInnen aus dem 

In- und Ausland zur Verfügung.

Für die Teilnahme am Masterlehrgang kann bei diversen 

Einrichtungen um Förderung angesucht werden. 

120 ECTS
6 SEMESTER

BERUFSBEGLEITEND
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MASTERLEHRGANG
2013 – 2016

KONTAKT, DETAILINFORMATION, 

C-Punkt
C-Punkt
C-Punkt
C-Punkt

Coachin gC-Punkt
C-Punkt
C-PunktKommunikativ

zum

MASTERLEHRGANG

MAStERLEhRgAng
kommunikAtion und CoAChing

Abschluss
master of arts (ma)

Folgende zertifizierungen sind nach 
dem abschluss möglich: 
 � internationale 

personenzertifizierungen nach 
önorm en iso/iec 17024, 
als professional trainer und als 
professional coach

 � isa – institut für stressprävention 
und arbeitspsychologie

 � asg – arbeitsgruppe für 
sozialpsychologie und 
gruppendynamik

 � Verein b.a.s.i.s. – Verein zur 
Vernetzung psychosozialer 
berufsgruppen

kontAkt, detAilinFormAtion, Anmeldung

 zlata Vulic
m  zlata.vulic@kphvie.ac.at 
t +43-1 515 52-3084
w http://www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/
 zentrum-fuer-weiterbildung.html

geplanter beginn
vorbehaltlich der genehmigung durch das bm:ukk

wintersemester 2013/14 

dauer: 6 semester

der modulare aufbau eröffnet individuelle 
profilbildung und Vertiefung. ein in der zeit-
lichen gestaltung flexibles lernen ermöglicht 
berufsbegleitende weiterbildung. die präsenz-
phasen werden vorwiegend als blockveran-
staltung angeboten. 

1 bis 2 wochenendseminare pro monat –  
Freitag und samstag 
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lustvoll & lebendig lernen 
lehrgänge der kph wien/krems 

lustvoll & lebendig lernen – das ist das motto des zentrums für weiterbildung der kph wien/krems.

in den letzten Jahren hat sich unsere palette an berufsbegleitenden studienangeboten – von kleinen lehr-
gängen bis hin zu hochschullehrgängen mit masterabschluss – vervielfacht, sodass sie heute aus etwa 40 
bedarfs- und bedürfnisorientierten angeboten auswählen können. 

bei der planung unserer lehrgänge orientieren wir uns neben gesellschaftlichen und bildungspolitischen 
herausforderungen, den bedürfnissen und wünschen unserer lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
auch an pädagogischen prinzipien wie: 

 � interdisziplinäres, fächer- und schulartenübergreifendes zusammenwirken

 � methodische Vielfalt

 � ganzheitlichkeit

 � persönlichkeitsbildung

 � werteorientierung 

 � nachhaltigkeit

ein erklärtes ziel unseres zentrums ist es, unsere lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer in ihrer per-
sönlichen kompetenzentwicklung praxisnah und wissenschaftlich weiterzubilden, sodass sie ihre beruflichen 
aufgaben erfolgreich und kompetent erfüllen und neue Qualifizierungen erlangen können. 

besuchen sie unsere homepage und informieren sie sich über unser vielfältiges angebot:  
http://www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/zentrum-fuer-weiterbildung.html

wir – das team des zentrums für weiterbildung – freuen uns schon auf sie und stehen ihnen für Fragen 
sehr gerne zur Verfügung!

mag. susanne hueber, m.ed.
leiterin zentrum für weiterbildung

susanne hueber

www.kphvie.ac.at/fort
http://www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/zentrum-fuer-weiterbildung.html
M.Ed


kp
hv

ie
.a

c.
at

2013 – 2016

H O C H S C H U L 

L E H R G A N G  MIT
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120 ECTS
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KONTAKT, DETAILINFORMATION, 

ANMELDUNG

Zlata VULIC
M  zlata.vulic@kphvie.ac.at

T  +43-1 515 52-3084

W  http://www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/

zentrum-fuer-weiterbildung.html

LEHRGANGSLEITUNG

Mag. Petra GERSTENECKER 

M  petra.gerstenecker@kphvie.ac.at

Mag. Karl LANGER

M  karl.langer@kphvie.ac.at

Als ReferentInnen stehen ExpertInnen aus dem 

In- und Ausland zur Verfügung. 

Wissenschaftliche Leitung 

Univ.-Prof. Dr. Franz KOLLAND

Für die Teilnahme am Masterlehrgang kann bei diversen 

Einrichtungen um Förderung angesucht werden. 

G E R A G O G I K20
13

 – 
20

16

Voraussetzungen für die Teilnahme

Allgemeine Hochschulreife (Matura, 

Studienberechtigungs- oder Berufsrei-

feprüfung)
Anmeldung mittels Bewerbungsbogen 

und anschließendem Bewerbungsge-

spräch

Berufsbegleitende Weiterbildung

Der modulare Aufbau eröffnet indivi-

duelle Profilbildung und Vertiefung. Ein 

in der zeitlichen Gestaltung flexibles 

Lernen ermöglicht das Studium paral-

lel zu Ihrer Berufstätigkeit.

Die Präsenzphasen finden durchschnitt-

lich viermal im Semester geblockt statt: 

Freitag, 13:30 – 21:00 Uhr und

Samstag, 08:00 – 15:00 Uhr

Lehrgangsstart:

Einführungswochenende 

Modul 1: 27.09.2013 – 29.09.2013

Abschluss: 
Master of Education (M.Ed.)

Kosten pro TeilnehmerIn

EUR 1.300,- pro Semester

plus aktueller ÖH-Beitrag, eventuell anfallende 

Aufenthaltskosten

Einzelne Module des aktuellen Hochschullehr-

ganges mit Masterabschluss sind auch als Wei-

terbildungsseminar buchbar.

G E R A G O G I K

H O C H S C H U L L E H R G A N G  M I T

M A S T E R A B S C H L U S S

MAStERLEhRgAng
geragogik

berufsbegleitende Weiterbildung

der modulare aufbau eröffnet individu-
elle profilbildung und Vertiefung. ein in 
der zeitlichen gestaltung flexibles ler-
nen ermöglicht das studium parallel zu 
ihrer berufstätigkeit.

Abschluss:  
master of education (m.ed.)

kontAkt, detAilinFormAtion, Anmeldung

 zlata Vulic
m  zlata.vulic@kphvie.ac.at 
t +43-1 515 52-3084
w http://www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/
 zentrum-fuer-weiterbildung.html

die junge wissenschaftsdisziplin geragogik gibt antworten auf die Frage, wie altern in Freiheit und würde gelingen kann. 
geragogik geschieht im interdisziplinären austausch. Forschungsergebnisse, besonders der gerontologie und der erzie-
hungswissenschaft, werden berücksichtigt, um didaktisch wertvolle bildungsangebote mit älteren personen und für das 
alter(n) zu entwickeln.

geplanter beginn
vorbehaltlich der genehmigung durch das bm:ukk

wintersemester 2013/14 

dauer: 6 semester

tätigkeitsfelder

geragoginnen
 � können sowohl als selbständig 

erwerbstätige arbeiten als auch von 
institutionen angestellt werden.

 � sind ansprechpartnerinnen in 
bildungsangelegenheiten für 
institutionen der altenhilfe und der 
erwachsenenbildung.

 � konzipieren bildungsangebote und 
-veranstaltungen im rahmen von 
hochschul- und universitätsstudien.



religion 
diözese st. pölten

wir Für sie
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unser teAm

sie erreichen uns unter +43-2732 835 91-132,  
3500 krems, dr. gschmeidler straße 28

institutsleitung: 
mag. heinz iVkoVits, maed.
management
interreligiosität/interkulturalität
social media
m heinz.ivkovits@kphvie.ac.at
t +43-1 515 52-3085

koordinator Für die diözese st. pölten

univ.-doz. dr. Franz schmatz
m franz.schmatz@kphvie.ac.at
t +43-2732 835 91-130

veranstaltungsmanagement: 
eva daFert
sekretariat
m eva.dafert@kphvie.ac.at
t +43-2732 835 91-132

team

ansprechpartner/innen aps

thomas a. naske, m.ed., dipl.-päd.
m thomas.naske@kphvie.ac.at
t +43-2732 835 91-123
w http://shop.kphvie.at

bereich sonderpädagogik

mag. doris nothnagl-kürzl
m doris.nothnagl-kürzl@kphvie.ac.at

ansprechpartner ahs & bs & katholische priVatschulen

ostr mag. Fritz wurzer
m fritz.wurzer@kphvie.ac.at
t +43-2732 835 91-123

ansprechpartner bmhs

Fi mag. dr. Johann bruckner
m johann.bruckner@kphvie.ac.at

www.kphvie.ac.at/fort
mailto:heinz.ivkovits@kphvie.ac.at
mailto:franz.schmatz@kphvie.ac.at
mailto:eva.dafert@kphvie.ac.at
M.Ed
mailto:thomas.naske@kphvie.ac.at
http://shop.kphvie.at
mailto:doris.nothnagl-k�rzl@kphvie.ac.at
mailto:fritz.wurzer@kphvie.ac.at
mailto:johann.bruckner@kphvie.ac.at
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abl christoph hauptschullehrer shs scheibbs und it-betreuer bezirk scheibbs

adlbrecht mag. marietta koso-trainerin, personalberaterin, coach und supervisorin, 
organisationsberaterin, wien

aigner martin mitarbeiter am institut Fortbildung religion, wien

appel mmmag. ddr. kurt univ.-prof. für theologische grundlagenforschung universität 
wien

beck ddr. matthias ao. univ.-prof. für theolog. ethik – medizinethik, universität wien

bergmaYr ronald lehrer für musikerziehung am brg/borg st. pölten

bruckner mag. Johann Fachinspektor für den katholischen religionsunterricht, mitarbeiter  
am institut Fortbildung religion kph wien/krems

buchberger brigitte religionslehrerin, autorin von behelfen zur sonderpädagogik, 
petronell

dangl mag. ddr. oskar hochschullehrer an der kph wien/krems

ebner mmag. christian referent am diözesanschulamt st. pölten, zeillern

eder mmag. dr. sigrid mitarbeiterin am institut für alttestamentliche bibelwissenschaft 
der universität graz

eppensteiner maria religionslehrerin, kursleiterin biblische Figuren, steinakirchen am 
Forst

essmann mag. dr. karl-richard religionspädagoge, psychologe, wien

Fenzl dr. annemarie leiterin des kardinal-könig-archivs, wien

Freilinger dr. christoph schriftleiter am österreichischen liturgischen institut salzburg und    
ass.-prof. an der ktu linz für liturgiewissenschaft

geppert Franz religionslehrer, scheibbs

grasmann gisela erwachsenenbildnerin, künstlerin

häFele ewald hochschullehrer i.r. der kph edith stein, schruns

haiderer mag. armin religions- und geschichtelehrer an bmhs, st. pölten

haider-FeuchtenhoFer mag. 
Johann

lehrer für religion, bühnenspiel und projektmanagement am 
borg ternitz

hinterndorFer mag. dr. irene dozentin für katechetik und religionspädagogik an der  
pth st. pölten und lehrerin für religion und psychologie an der 
hlw st. pölten

hintersteiner mag. karin geschäftsführerin der Fastenaktion der diözese st. pölten

hörmann Fi dr. otto hochschulprofessor, Fachinspektor für den katholischen 
religionsunterricht

huber elisabeth religionslehrerin, waidhofen an der Ybbs

isenbart dipl.geol. axel generalsekretär der ka der diözese st. pölten, arge 
schöpfungsverantwortung

Jäggle dr. martin univ.-prof. für religionspädagogik und katechetik universität 
wien

katschthaler marianne religionslehrerin und supervisorin, maria anzbach

kirchschläger dr. walter em. univ.-prof. für die exegese des neuen testaments an der 
universität luzern (ch)

kläring dr. Johanna hochschullehrerin i.r. mit schwerpunkt sonderpädagogik, wien

Wir FÜr sie – reFerentinnen und reFerenten

Dipl.Geol
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kögler dr. ilse univ.-prof. für katechetik und religionspädagogik an der  
ktu linz

kowanda-Yassin dr. ursula hochschullehrerin an der irpa wien und islamische 
religionslehrerin

krätzl ddr. helmut emer. weihbischof der erzdiözese wien

kreuzpointner mag. Johann 
simon

regionalkantor und kirchenmusikreferent der diözese st. pölten, 
musiker, professor am konservatorium für kirchenmusik der 
diözese

kogler dr. Franz leiter des bibelwerkes linz

ladstätter mag. dr. markus hochschullehrer an der kph graz

latzenhoFer sabine pastoralassistentin, kursleiterin egli-Figuren, traunstein

leichtFried dr. anton weihbischof in der diözese st. pölten

loibl-werner gertrude, mas religionslehrerin, schulbuchautorin, wien

marschalek mag. petra ahs lehrerin, planende mitarbeiterin institut Fortbildung wien

maYerhoFer mag. dr. erhard hochschullehrer an der kph wien/krems

maYerhoFer stefan pastoralassistent, koordinator (kath.) notfallseelsorge nö, tulln

maYrhoFer-diaw mag. art 
barbara

hochschullehrerin an der irpa wien

merkinger Fi mag. ernst Fachinspektor für den katholischen religionsunterricht

monihart elfriede erwachsenenbildnerin, religionslehrerin i.r., waidhofen/thaya

moser-zoundJekpon dr. 
birgit

abteilungsleiterin für rechtliche angelegenheiten am 
erzbischöflichen amt für unterricht und erziehung, wien

müllner mag. alois religionslehrer, notfallseelsorger, heinrichs

müllner-zrzaVY ilse religionslehrerin i.r., notfallseelsorgerin, heinrichs

naske thomas a., m.ed. hochschullehrer an der kph wien/krems

nothnagl-kürzl mag. doris hochschullehrerin mit schwerpunkt sonderpädagogik, krems

örleY christoph religionslehrer

pFeiFFer gertrude religionslehrerin, gresten

pichler mag. dr. Josef a.o. univ.-prof. am institut für neutestamentliche 
bibelwissenschaft der universität graz und an der pth st. pölten

polak mmag. dr. regina ass.-prof. für pastoraltheologie und kerygmatik universität wien

praetorius dr. ina theologin und autorin, wattwil (ch)

prohaska mmag. Jutta lehrerin für religion und psychologie am bg/brg waidhofen/
thaya

pruckner mag. christine lehrerin für religion und englisch am bg/brg wieselburg

pucher mc mag. ruth ordensfrau und kunsthistorikerin, wien

pulling ulrike religionslehrerin, künstlerin

rauner emine mitarbeiterin im kriseninterventionsteam (kit), tulln

rauscher monika religionslehrerin, kirchenmusikerin, langenlois

raYachi mag. mabrouka Fachinspektorin für den islamischen religionsunterricht in 
niederösterreich

Wir FÜr sie – reFerentinnen und reFerenten

www.kphvie.ac.at/fort
M.Ed
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reis –wieselmaYer elisabeth religionslehrerin, Vorstandsmitglied der berufsgemeinschaft

reitlinger stephanie religionslehrerin, komponistin und musikerin, pinkafeld

renoldner dr. klaus arzt und unabhängiger konsulent für globale gesundheit und  
nachhaltige entwicklung, horn

resch osb p. laurentius subprior und novizenmeister im stift seitenstetten, seitenstetten

romanek mag. christian Fachinspektor für berufsschulen und landwirtschaftliche 
Fachschulen in der erzdiözese wien

rosenberger dr. michael univ.-prof. am institut für moraltheologie der katholisch-
theologischen privatuniversität linz

rottenschlager mag. karl geschäftsführer der emmausgemeinschaft st. pölten

schiller mag. birgit koordinatorin (evang.) notfallseelsorge nö, horn

schmatz mag. dr. Franz univ.-doz., hochschulprofessor an der kph wien/krems

scholl dr. susanne autorin, preisgekrönte Journalistin, ehemalige orF-auslands-
korrespondentin

schrittwieser mag. karl direktor des diözesanschulamtes st. pölten

schroll mag. christian hochschullehrer, Fort- und weiterbildung wien, leitung beratung 
und begleitung, leadership, schulentwicklungsberater

schwertl mag. heinrich religionslehrer, notfallseelsorger, krems

secco mag. walter lehrer für religion und deutsch am g/rg sachsenbrunn

sinabell mag. Johannes referent für weltanschauungsfragen der erzdiözese wien

speiser maria, mas religionslehrerin und supervisorin, neidling

sprinzl regina leiterin des bildungshaus st. georg, traunstein

steinek dr. heinrich klinischer psychologe und psychotherapeut, wien

stricker margarete Fachinspektorin für den katholischen religionsunterricht

winklmaYr christine lehrerin an gukps, pastoralassistentin im krankenhaus

wurzer mag. Fritz hochschullehrer an der kph wien/krems

zlabinger norbert religionslehrer an der lbs amstetten

zulehner ddr. paul em. o. univ.-prof. für pastoraltheologie universität wien

Wir FÜr sie – reFerentinnen und reFerenten
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edugaming4prevention

berufsbegleitende Weiterbildung

dauer: 6 semester
1 – 2 wochenendseminare pro monat 
(Freitag – samstag oder Freitag – sonntag) 

begleitendes eportfolio
praktische projektarbeit
präsenz- und online-phasen
masterthesis

Abschluss
master of arts (ma)

kontAkt, detAilinFormAtion, Anmeldung

 zlata Vulic
m  zlata.vulic@kphvie.ac.at 
t +43-1 515 52-3084
w http://www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/
 zentrum-fuer-weiterbildung.html

geplanter beginn
vorbehaltlich der genehmigung durch das bm:ukk

wintersemester 2013/14 

dauer: 6 semester

der lehrgang ist als interdisziplinärer weiter-
bildungslehrgang konzipiert. 
im zentrum steht das digitale spiel mit seinen 
innovativen interventionsmöglichkeiten in den 
bereichen 
 � prävention
 � gezielte Förderung diverser skills
 � stärkung psychischer und physischer 

gesundheit 

der lehrgang ist in dieser Form international einzigartig und verbindet aktuelle wissenschaftliche Forschung unterschiedlicher  
disziplinen mit den anforderungen einer umsetzung in der pädagogischen praxis.  Michael WagnER, Drexel University Philadelphia 

der lehrgang antwortet auf einen pädagogischen bedarf und die kirchliche pädagogische hochschule wien/krems kann in diesem 
sinne eine Vorreiterrolle in der deutschsprachigen spiel-medienpädagogik einnehmen.  Konstantin MiTgUTsch, MiT Boston
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ihre FAQs – unsere AntWorten

Wie immatrikuliere ich an der kph?

Voraussetzung für den besuch von Fortbildungsveranstaltungen ist die einmalige immatrikulation an unse-
rer hochschule, genannt „Voranmeldung“. 

eine anleitung finden sie auf unserer homepage:
http://www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/wien/allgemeine-information/voranmeldung.html

sollten sie bereits an einer anderen ph immatrikuliert sein, klicken sie in ihrer Visitenkarte unter dienste 
auf „immatrikulation an weiteren phs“. wählen sie hier die private pädagogische hochschule wien/krems.

sollten sie noch keinen ph-online-zugang haben, dann benötigen sie einen pincode, mit dem sie ihren 
zugang anlegen. auf der ph-online-webseite https://www.ph-online.ac.at/kphvie/stva.viden müssen sie 
ihre daten eingeben (sozialversicherungsnummer, matrikelnummer, schulkennzahl, e-mail-adresse) – sie 
erhalten dann ihren pincode, mit dem sie immatrikulieren können.

Wann melde ich mich in Wien an einzelveranstaltungen der kph an?

anmeldezeiträume lsr für nö:

bis 23. sept. 2013 (für Veranstaltungen bis ende Februar), 

02. dez. – 07. Jän. 2014 (für Veranstaltungen ab märz 2013)

edAv – sdAv – ohne dAv?

seitens des landesschulrats für nö ist das elektronische dienstauftragsverfahren (edaV) vorgegeben (aus-
nahme: Veranstaltungen für kindergarten-, hort- und sozialpädagogik).

wählen sie ihre dienststelle aus. wenn sie noch keiner dienststelle zugewiesen sind (das system meldet 
sie automatisch mit „ohne daV“ an) oder eine falsche dienststelle aufscheint (z. b. bei schulwechsel), in-
formieren sie bitte ihre direktion. diese kann ihre zuweisung in die wege leiten. 

sie sind zunächst in jedem Fall auf der warteliste angemeldet – Fixplatzzuteilungen erfolgen erst nach dem 
ende der befassung durch die schulaufsicht (schulleitung, bsi bzw. lsi und lsr).

kann man sich für eine veranstaltung nachmelden?

eine nachmeldung (nach ende des anmeldezeitraumes) ist möglich, sofern noch plätze vorhanden sind – 
bitte per e-mail an: eva.dafert@kphvie.ac.at 
da wir diese nachmeldungen mit „s-daV“ durchführen müssen, benötigen wir die schriftliche genehmi-
gung ihrer schulleitung (formlose e-mail der schulleitung genügt). 

kann ich mich selbst von seminaren abmelden?

eine abmeldung von seminaren ist nach erteilung des dienstauftrages (der mit der genehmigung durch 
die schulaufsicht ausgesprochen wird) nur per e-mail möglich (eva.dafert@kphvie.ac.at). bitte informieren 
sie vorher unbedingt die direktion ihrer schule!

mailto:eva.dafert@kphvie.ac.at
mailto:eva.dafert@kphvie.ac.at
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UNSERE STANDORTE

FORTBILDUNGSZENTRUM STEPHANSPLATZ
Stephansplatz 3/3. Stock 
1010 Wien
T  +43-1 515 52-3580
Singerstraße 7/Stiege 4/2. Stock
1010 Wien

CAMPUS WIEN-STREBERSDORF
Mayerweckstraße 1
1210 Wien
T +43-1 291 08-0

CAMPUS WIEN-GERSTHOF
Severin-Schreiber-Gasse 1
1180 Wien
T +43-1 479 15 23-0

CAMPUS KREMS-MITTERAU
Dr. Gschmeidler-Straße 28
3500 Krems/Donau
T +43-2732 825 91-0

http://fortbildung.kphvie.ac.at/
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