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Religion(en) in  
pluraler Gesellschaft
 

Erneuerung



 

AuftrAg und ErnEuErung
Religionen in pluraler Gesellschaft

Die Sommer.Bildung 2019 wird nun zum dritten Mal in der Weise organi-
siert, dass sie von den Verantwortlichen der evangelischen und der 
katholischen Kirche gemeinsam vorbereitet und durchgeführt wird. Stand 
die Tagung vor zwei Jahren im Zeichen des 500-jährigen Gedenkens an 
den Beginn der Reformation und vor einem Jahr im Zeichen des 
800-jährigen Diözesanjubiläums der katholischen Kirche Steiermark, 
so wird der Rahmen heuer bewusst in Richtung der anderen Religionen 
geöffnet. 
Und das in einem durchaus dynamischen Sinn: „Aufbruch und Erneue-
rung“ heißt das Leitwort, das zu einer Abkehr von einer rein passiven 
Haltung hin zu einer aktiven Teilnahme am Prozess ermutigt. 

Im Untertitel der Tagung wird der Begriff der religiös-weltanschaulichen 
Pluralität angesprochen. Sie ist zu einer Signatur unserer Zeit geworden. 
Der Schritt vom bloßen Hinnehmen dieser Situation hin zu einer 
bewussten Gestaltung im Sinne des Dialogs und des Einsatzes für ein 
Zusammenleben in Frieden und Toleranz ist nicht nur zu einer Schlüssel-
frage für die Zukunft der Religionspädagogik geworden, sondern auch 
zu einer zentralen Frage für die Gesellschaft. 

Die Sommer.Bildung möchte mit ihrer Ausrichtung einen Beitrag zu die-
sem Prozess leisten. Nach der feierlichen Eröffnung am Montag bieten  
27 Angebote die Möglichkeit, sich mit interreligiösen Fragen, aber auch 
mit vielen anderen Themen der Religionspädagogik auseinanderzusetzen. 

Wir laden Sie herzlich dazu ein!

Dr. Friedrich Rinnhofer, MA, Vizerektor der KPH Graz 
Dr. Thomas Krobath, MAS, Vizerektor der KPH Wien/Krems
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13:00 Uhr: Gemeinsamer AUFTAKT mit musik, Kaffee und Kuchen  

im „Lindenhof“ vor der mensa des augustinums

14:00 Uhr: bEGRÜssUNG und ERÖFFNUNG   

Musikalische impressionen durch die Gruppe „stringvoices“  

15:00 Uhr: Peter Kodwo Appiah Kardinal turkson, ghana:  

„Auftrag und Erneuerung -  
religion(en) in pluraler gesellschaft“
im anschluss ÖKUMENisCHER sEGEN  

mit Pfarrer Matthias Weigold Mth  

und bischof Dr. Wilhelm Krautwaschl

einladung zur agape der Personalvertretungen 

MontAg, 02.09.2019 

Eröffnung 

11.30 Uhr: Das Bischöfliche Amt für Schule und Bildung der Diözese  
Graz-Seckau lädt zur Feier der heiligen Messe mit der Sendung der  
röm.-katholischen ReligionslehrerInnen in die Kirche des Augustinums ein. 
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Peter Kodwo Appiah 
Kardinal turkson 

Dr. Wilhelm 
Krautwaschl
Diözesanbischof

stringvoices

Matthias Weigold
Pfarrer der Evang. Pfarrgemeinde 

A. und H.B. Graz-Heilandskirche
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diEnStAg, 3.9.2019  

Wir leben in erhitzten zeiten - und das spiegelt sich oft auch im Klas-
senzimmer wider. Kinder und Jugendliche kommen schon früh mit 
aggressiven Wortmeldungen, mit Beleidigungen, sogar mit Hassreden 
im internet in Kontakt. soziale tools werden auch genutzt, um mobbing 
auszuüben. doch was können wir tun, wenn uns dies nicht behagt?  
ingrid Brodnig wird erklären, warum es gerade in digitalen zeiten oft so 
schwer ist, sachlich und auf augenhöhe miteinander zu diskutieren, wie 
mit aggressiver rhetorik und auch mit Falschmeldungen die stimmung 
erhitzt wird und welche rolle große Plattformen dabei spielen.  
sie wird aber konkrete taktiken und gegenstrategien aufzeigen, um für 
eine respektvolle diskussion einzutreten, um Opfern zu helfen und auch  
Jugendliche zu sensibilisieren. denn wir können auch in digitalen zeiten 
an unserer Fähigkeit zur empathie festhalten.

Vortragende: Ingrid Brodnig, 
Journalistin, Autorin und Bloggerin

Gruppengröße: max. 25 teilnehmerinnen
Ort: augustinum graz
Termin:  Di, 3.9.2019, 09:00 - 12:30 Uhr  
              Di, 3.9.2019, 14:00 - 17:30 Uhr  

hASS iM nEtz

WOrKsHOPs
die beiden angebote sind ident.

... und was wir (auch im Religionsunterricht) gegen 
Mobbing, Lügen und Hetze tun können 

Ingrid Brodnig
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diEnStAg, 3.9.2019 

religion ist nicht unbedingt aus der gesellschaft ausgewandert, sie hat 
neue Orte gefunden und nimmt verschiedene Funktionen wahr. 
Was sind solche trends, die in Bezug auf religion feststellbar sind? 
solche Fragen stellen sich gerade angesichts der diskussion um ethik- und 
religionsunterricht.
darüber hinaus bietet diese Veranstaltung die möglichkeit zum austausch 
untereinander um auch die Orte und Funktionen von den religionen in 
der heutigen gesellschaft verstehen zu können.

Vortragender:  Univ.-Prof. Dr. Leopold Neuhold,  
Leiter des Instituts für Ethik und Gesellschaftslehre an der KFU Graz

Gruppengröße: max. 20 teilnehmerinnen
Ort: augustinum graz
Termin: Di, 3.9.2019, 09:00 -12:30 Uhr 
  Di, 3.9.2019, 14:00 -17:30 Uhr

Begründen Religionen gesellschaftliche Werte?

Leopold Neuhold

gESEllSchAft ohnE rEligion – 
rEligion ohnE gESEllSchAft?  

WOrKsHOPs
die beiden angebote sind ident.
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WOrKsHOP

 
Obwohl das jüdische Volk sehr klein ist und die jüdische religion sicher 
nicht zu einer der fünf größten religionen der Welt, oder auch nur zu den 
drei größten religionen in Österreich zählt, ist das Judentum sehr lebendig 
und dauernd dynamisch. in diesem Workshop versuchen wir das zeitge-
nössische Judentum kennenzulernen mit all seiner Vielfältigkeit. 
Wir lernen über die vielen strömungen, ethnizitäten, gebräuche und 
entwicklungen, die wir momentan im Judentum erleben. 
das zeitgenössische Judentum, auch wenn es anders ist als das biblische 
Judentum, hat sich von der Bibel, dem berühmtesten Buch, das je von 
Juden geschrieben wurde, entwickelt. Wir nähern uns diesem komplexen 
thema mit texten, musik, Filmen und spielen! 

Vortragender: Yuval Katz-Wilfing, BSc MA  
Studium der Informatik und der Religionswissenschaften, Lehrbeauftragter an der 
Universität Wien am Institut für Praktische Theologie 

Gruppengröße: max. 20 teilnehmerinnen
Ort: augustinum graz
Termin:  Di, 3.9.2019, 14:00 -17:30 Uhr 
  

Yuval Katz-Wilfing

hAt dEnn gott SEin volK 
vErStoSSEn? 
Zeitgenössisches Judentum kennenlernen
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im rahmen der 800-Jahrfeier unserer diözese graz-seckau wurde 
eine neue Partnerschaft mit der diözese Bom Jesus da Lapa in Brasilien 
geschlossen. 
in diesem Workshop wird die Partnerdiözese mit zahlreichen Bildern, 
eindrücken und fundierten erzählungen lebendig gemacht. neu erarbei-
tete materialien u.a. zur Lebensrealität der Kinder und Jugendlichen in der 
Partnerdiözese für den einsatz im religionsunterricht werden vorgestellt 
und ausprobiert. 
ein austausch mit religionslehrenden aus Bom Jesus da Lapa ist 
angedacht.

Vortragende:  Mag. Wolfgang Schwarz, MAS 
Pfarrer in Graz-Schutzengel und Christkönig 

Mag.a Tamara Strohmayer 
Leitung Junge Kirche

Gruppengröße: max. 20 teilnehmerinnen
Ort: augustinum graz
Termin: Di, 3.9.2019, 09:00 -12:30 Uhr

Gelebte Diözesanpartnerschaft

Wolfgang Schwarz

BoM JESuS dA lAPA    

WOrKsHOP

Tamara Strohmayer
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eine darstellung der jüngsten anerkannten Kirche mit tiefen Wurzeln in 
der geschichte inklusive exemplarischem einblick in den Freikirchlichen 
religionsunterricht. 
Wir beleuchten den Werdegang der noch jungen Freikirchen in 
Österreich ausgehend von den geschichtlichen Wurzeln bis zur jüngeren 
konkreten entstehungsgeschichte in Österreich. 
Was glauben sie, wo sehen sie ihre stärken, wie leben sie gemeinde 
und wie gelingt einheit in der nach wie vor bestehenden Vielfalt der fünf 
Bünde innerhalb der Freikirchen? 
Weitere inhalte werden ein einblick in den Lehrplan und eine typische 
unterrichtsstunde des Freikirchlichen religionsunterrichts sein, sowie 
anlässlich ihres 150-Jahr-Jubiläums ein schwerpunkt zum Bund der 
Baptistengemeinden in Österreich.

Vortragende: Sophie Sautter, 
Fachinspektorin für den Freikirchlichen Religionsunterricht in Kärnten und Steiermark, 
freikirchliche Religionslehrerin, Pastoralassistentin, Leiterin von „befreit leben Österreich 
– Hoffnung für verletzte Herzen“

Bruno Gasper BA BEd, 
Pastor der Baptistengemeinde Graz, freikirchlicher Religionslehrer mit evangelischer 
Ausbildung (2018, KPH Wien/Krems), Vollmitglied im Ökumenischen Forum der 
christlichen Kirchen in der Steiermark.

Gruppengröße: max. 20 teilnehmerinnen
Ort: augustinum graz
Termin: Di, 3.9.2019, 14:00 -17:30 Uhr  

diE frEiKirchEn in öStErrEich

WOrKsHOP

Eine junge oder doch schon alte „Geschichte“?!?

Sophie Sautter

Bruno Gasper



mit kaum einem anderen Vollzug des täglichen Lebens verbinden wir so 
viel an identitätsbildung und sinnstiftung wie mit essen und trinken. 
der Workshop zeichnet in großen zügen die mechanismen nach, die 
dazu verwendet werden, und diskutiert exemplarisch einige ethische und 
spirituelle Brennpunkte moderner ernährung: die symbolische codierung 
von essen und trinken und ihre Wertgehalte; tugenden eines christlichen 
umgangs mit essen und trinken; vegetarische / vegane ernährung als 
religion?; ernährung angesichts des Hungers in der Welt. 

Vortragender: Univ. Prof. Dr. Michael Rosenberger
Professor für Moraltheologie an der KU-Linz

Gruppengröße: max. 20 teilnehmerinnen
Ort: augustinum graz
Termin:  Di, 3.9.2019, 14:00 -17:30 Uhr

Ernährung AlS rEligion?
Ethik und Spiritualität von Essen und Trinken

 
Ökumenische sommer.bildung 2019 17

AuftrAg und ErnEuErung 

     anmeldung unter:
     http://www.kphgraz.at

diEnStAg, 3.9.2019 

WOrKsHOP

Michael Rosenberger
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Schule ist ein Spiegel der Gesellschaft. Bunt gemischt finden sich auch 
muslimische Kinder dort wieder. Für diese ist Österreich nicht nur ihre 
(neue) Heimat, sondern der primäre Bezugspunkt ihres Lebens. durch 
ihre groß/eltern sind sie oftmals geprägt durch ihre tradition und spra-
che. sie haben ein umfangreiches Package mitbekommen auf dem Weg 
ihres Lebens. es stellt sich die Frage, wie in der hiesigen gesellschaft ihre 
diversität wahr- und aufgenommen wird. Oft sind sie rassistischen sprü-
chen und Übergriffen ausgesetzt. 
mit welchen spannungen zwischen Herkunftskultur ihrer groß/eltern und 
dem Leben in Österreich haben sie zu kämpfen? Welche Herausforde-
rungen im miteinander gibt es an schulen? durch Hintergrundinforma-
tion und gemeinsame Reflexion werden diese Fragen erörtert. Weiters 
werden möglichkeiten für den religionsunterricht besprochen, um die 
bestehende situation zu verbessern.

Vortragende: Mag.a Amani Abuzahra, 
Dozentin der Philosophie sowie der Interkulturellen Pädagogik am Hochschul-
studiengang für das Lehramt für Islamische Religion in Wien und an der Kirchlichen 
Pädagogischen Hochschule Wien/ Krems, Beratung diverser Institutionen, Vereine 
und Referentin zu Themen wie Interkulturalität/ Interkulturelle Öffnung, Partizipation 
von MuslimInnen, Identitätskonstruktionen muslimischer Jugendlicher, Frau im Islam.

Gruppengröße: max. 20 teilnehmerinnen
Ort: augustinum graz
Termin:  Di, 3.9.2019, 09:00 -12:30 Uhr 
              Di, 3.9.2019, 14:00 -17:30 Uhr  
              

MuSliMiSchE viElfAlt 
iM SchulAlltAg 

WOrKsHOPs
die beiden angebote sind ident.

Amani Abuzahra 



 

Welch ein herrliches Bild! Völlig losgelöst, jeder einzigartig und doch 
unentrinnbar verbunden. eine göttliche Beziehung, so lebendig wie bei 
uns menschen, dennoch so anders. im Kern eine versöhnte Verschieden-
heit. einer für alle und alle für einen! Oder doch nur Konkurrenz.
trinität: scheinbar eine theologische Kopfgeburt, aber vielleicht der einzige 
zugang in einer zeit der Pluralität und diversität, meine Welt biblisch und 
christlich zu verstehen. ein anderer zugang zur Wirklichkeit, eine Heraus-
forderung im gespräch mit den religionen.
ich würde mich freuen, wenn sie sich dieser besonderen theologischen 
Herausforderung stellen und wir gemeinsam unsere ideen in szenischen 
und biblischen Bildern entfalten. der Verstand zweifelt, die erfahrung 
zaudert und der Glaube wird beflügelt.  

Vortragender:  
Dipl. Rel. Päd. (FH) Bernd Paulus,  
Religionspädagoge, Psychodramaleiter und Supervisor (DGfP/DGB), Augsburg

Gruppengröße: max. 15 teilnehmerinnen
Ort: augustinum graz
Termin: Di, 3.9.2019, 09:00 -17:30 Uhr 
          

hErAuSfordErung  
trinität
Szenische Begegnungen mit der geselligen Gottheit.

Bernd Paulus 
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WOrKsHOP
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Vortragender: OStR. Dr. Alfred Garcia Sobreira-Majer, 
Theologe, Hochschullehrer an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/
Krems, Co-Leiter des Kompetenzzentrums für interkulturelles, interreligiöses und 
interkonfessionelles Lernen an der KPH Wien/Krems

Gruppengröße: max. 20 teilnehmerinnen
Ort: augustinum graz
Termin:  Di, 3.9.2019, 09:00 -12:30 Uhr 
             
              

intErrEligiöSES 
BEgEgnungSlErnEn in dEr SchulE 

WOrKsHOP

Alfred Garcia Sobreira-Majer 

interreligiöses Begegnungslernen setzt auf die Begegnung von 
schülerinnen als besonders wirksame Form des interreligiösen Lernens. 
dieses geht von schülerinnen in den bestehenden konfessionellen religi-
ons- und ethikunterrichtsgruppen der sekundarstufe i und ii aus. 
sie arbeiten an einem thema und lernen es aus der eigenen religiösen 
bzw. ethischen Perspektive und aus der der jeweils anderen kennen und 
verstehen.

Ein Modell für die Fächer Religion und Ethik
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WOrKsHOP

Lernlandschaften sind Lernangebote, die die grundgedanken des 
inklusiven Lernens berücksichtigen und schülerinnen in ihrer 
unterschiedlichkeit ernst nehmen. 
themen werden so vorbereitet, dass schülerinnen die inhalte entdecken, 
erforschen und erarbeiten können. ein gemeinsamer einstieg in die 
Thematik der konkreten Lernlandschaft, das Reflektieren des Gelernten 
und des erfahrenen sowie ein feierlicher abschluss bilden den rahmen.
im seminar wird in das grundkonzept eingeführt, konkrete Lernland-
schaften für den religionsunterricht werden vorgestellt, theologisch sowie 
religionspädagogisch reflektiert und gemeinsam erprobt. 
ein kleiner einblick in die Welt von Lernlandschaften ist unter 
https://www.dorisgilgenreiner.at/aktuelles/ zu finden.

Vortragende: Doris Gilgenreiner MEd. BEd.,  
Religionspädagogin, KPH – Edith Stein, Hochschulstandort Feldkirch

Gruppengröße: max. 20 teilnehmerinnen
Ort: augustinum graz
Termin:  Di, 3.9.2019, 09:00 -17:30 Uhr 
  

Doris Gilgenreiner

lErnlAndSchAft rEligion 
Inklusives Lernen im Religionsunterricht der 10- bis 14-Jährigen
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auch viele schülerinnen und schüler ohne religiöses Bekenntnis, die oft 
agnostische oder atheistische Vorstellungen haben, nehmen (mitunter) am 
religionsunterricht teil. 

Was wissen wir über die vielschichtige gruppe der Konfessionslosen? 
Welche erfahrungen gibt es hier im unterricht? Welche Konsequenzen 
hat dieser umstand für didaktik und Konzeption des religionsunterrichts? 

diese und weitere Fragen, die angesichts des ethikunterrichts auftauchen, 
sollen im Workshop erörtert werden.

Vortragender: DDr. Christian Feichtinger, 
Institut für Katechetik und Religionspädagogik der KFU Graz 

Gruppengröße: max. 20 teilnehmerinnen
Ort: augustinum graz
Termin:  Mi, 4.9.2019, 14:00 - 17:30 Uhr  
              

röM.-KAth. rEligionSuntErricht 
Mit AgnoStiSchEn und  
AthEiStiSchEn SchülErinnEn  
und SchülErn 

WOrKsHOP

Christian Feichtinger
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... ist in unterschiedlichsten filmischen Produktionen sichtbar. Filme gelten 
als „kulturelles Lebensmittel“ und sind im alltag omnipräsent und auch 
leicht verfügbar.  Filmbildung vermittelt Kenntnisse für einen kritischen, 
kreativen und nicht zuletzt genussvollen umgang mit Filmen. in dieser 
Fortbildung werden Kurzfilme, Filme und Filmclips aller Genres vorgeführt 
und praxisrelevant besprochen: Online Beispiele, Realfilme, Sequenzen 
von dokumentationen, Klassiker und neue Produktionen, Kultiges und 
Provokantes. Vorrangig werden Online-Beispiele vorgestellt. 
Für alle, denen ein bewusster Filmeinsatz ab der sekundarstufe 1 ein 
thema ist.

Vortragender:  Mag. Herbert Stiegler,  
Religionspädagoge, Prof. an der KPH Graz

Gruppengröße: max. 20 teilnehmerinnen
Ort: augustinum graz
Termin:  Mi, 4.9.2019, 09:00 - 12:30 Uhr  
   Mi, 4.9.2019, 14:00 - 17:30 Uhr

Kulturelle Diversität und Vielfalt von Religion 

Herbert Stiegler

rEligion iM (Kurz)filM  

WOrKsHOPs
die beiden angebote sind ident.
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sensibilisierung für Bedingungen von missbrauch und gewalt (in Kirche, 
Schule, Familie, …) ermöglichen sowie die Information und Reflexion von 
Fragen zur kirchlichen rahmenordnung und welche rolle der religions-
unterricht in diesem zusammenhang spielen kann, stehen im mittelpunkt 
dieser Fortbildung. 
die professionell-pädagogische Beziehung zwischen religionslehrerinnen 
und schülerinnen als präventive grundlage und themen wie nähe-
distanz-regulation, achtung von grenzen, gestaltung eines frage- und 
kritikoffenes unterrichtsklimas, konstruktiver umgang mit emotionen, … 
sind aspekte, die dabei zur sprache kommen.

Vortragende: DDr.in Mag.a Monika Prettenthaler, 
Religionspädagogin, Assistentin am Institut für Katechetik und Religionspädagogik  
der KFU Graz, Psychotherapeutin. 

Gruppengröße: max. 20 teilnehmerinnen
Ort: augustinum graz
Termin:   Mi, 4.9.2019, 09:00 - 12:30 Uhr 
            
              

… oft BEginnt ES Mit dEM BlicK  

WOrKsHOP

Monika Prettenthaler 

Missbrauch und Gewalt in der Schule



ursula Leutgöbs Lieder möchten Kindern etwas von gott und vom 
friedlichen zusammenleben der menschen vermitteln. sie bietet ideen 
und „Werkzeuge“ an, mit deren Hilfe wir aus unserer Welt einen besse-
ren Ort für alle menschen machen können. die Lieder zeichnen sich aus 
durch klare sprache, einfache melodien und schlichte instrumentierung. 
sie lassen raum für eigene Kreativität, und manche von ihnen können 
durch geschichten, symbolische Handlungen… bereichert und ausgebaut 
werden. durch die Kombination von singen und agieren werden inhalt 
und Botschaft für die Kinder erfahrbar und noch besser verständlich.
Bitte gitarre, Flöte(n), Percussions-instrumente und schreibutensilien, ... 
mitbringen.

Vortragende: Ursula Leutgöb, Monika Schwarzinger
Gruppengröße: max. 20 teilnehmerinnen
Ort: augustinum graz
Termin:  Mi, 4.9.2019, 09:00 - 12:30 Uhr
  Mi, 4.9.2019, 14:00 - 17:30 Uhr

viElE MEnSchEn - 
Ein zuhAuSE
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Ursula Leutgöb

Monika Schwarzinger



 

schulpastoral (basierend auf einem christlichen menschenbild) versteht 
sich als Beitrag von christinnen und christen zu einem menschlichen 
miteinander im Lebensraum schule. im Workshop nehmen wir unter-
schiedliche schwerpunkte und Fragestellungen zum thema schulseelsor-
ge in den Blick und erarbeiten Handlungsmöglichkeiten für den eigenen 
schulalltag:
** Überlegungen zu einer schulseelsorge, die dem Leben dient, 
als auftrag für die ganze schule
** schule als sicherer Ort - erkenntnisse aus der traumapädagogik für 
eine gestaltung von schule
** „unfreiwillig achtsam“- erkenntnisse aus einem schulpastoralen 
Projekt zur einführung von achtsamkeitsübungen
** soulspace – gebetsräume in schulen: erfahrungen mit einem 
gebetsprojekt in schulen der erzdiözese Wien 

Vortragender: Mag. Michael Scharf, Wien  
Priester, Mediator, Sozial-u. Lebensberater, Schulseelsorger für die Sacré Coeur 
Schulen am Campus Pressbaum

Gruppengröße: max. 20 teilnehmerinnen
Ort: augustinum graz
Termin:  Mi, 4.9.2019, 09:00 - 12:30 Uhr 
              Mi, 4.9.2019, 14:00 - 17:30 Uhr  

Schulseelsorge als Auftrag für die ganze Schule 
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AuftrAg und ErnEuErung 

anmeldung unter:
http://www.kphgraz.at

Mittwoch, 4.9.2019  

uM dES lEBEnS willEn  

WOrKsHOPs
die beiden angebote sind ident.

Michael Scharf
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stolpersteine erinnern an das Leben jener menschen, die im national-
sozialismus ermordet, deportiert, vertrieben, in den suizid getrieben 
worden sind oder von enteignungen betroffen waren. 
Obwohl in Graz Stolpersteine für alle Opfergruppen zu finden sind, steht 
bei diesem gedenkspaziergang die jüdische Opfergruppe im mittelpunkt.

Durch den Fokus auf individuellen Biografien versuchen wir, die 
geschichte dieser ehemaligen grazerinnen und grazer, die in 
unterschiedlicher Weise Opfer in der ns-zeit wurden, lebendig zu 
halten. im zuge dieses gedenkspaziergangs werden verschiedene 
Lebensgeschichten im annenviertel vorgestellt und viele unterrichts-
impulse vermittelt.

Mag.a Kathrin Ruth Lauppert-Scholz,  
Soziologin mit Schwerpunkt Religionssoziologie, Erwachsenenbildnerin

Gruppengröße: max. 20 teilnehmerinnen
Ort: augustinum graz
Termin:  Mi, 4.9.2019, 09:00 - 12:30 Uhr 
            
              

… gEdEnKSPAziErgAng  
zu dEn grAzEr StolPErStEinEn 

WOrKsHOP

Kathrin Ruth Lauppert-Scholz

anmeldung unter:
http://www.kphgraz.at

Ökumenische sommer.bildung 2019



 

der city Walk umfasst die Besichtigung der grazer synagoge, einer mo-
schee und des Buddhistischen zentrums am südtirolerplatz. in den einzel-
nen gebetshäusern erhält die gruppe eine fachkundige Führung aus der 
innenperspektive der einzelnen religionen. zusätzlich gibt es einen input 
über den Vergleich aus interreligiöser expertise bei den einzelnen Besu-
chen. zur mitnahme stehen pädagogische impulse für die Verwendung im 
unterricht anhand der unterschiedlichen gebetshäuser bereit. 

Vortragende: Mag.a Kathrin Ruth Lauppert-Scholz,  
Soziologin mit Schwerpunkt Religionssoziologie, Erwachsenenbildnerin

Gruppengröße: max. 20 teilnehmerinnen
Ort: der treffpunkt wird rechtzeitig bekanntgegeben
Termin:  Mi, 4.9.2019, 14:00 - 18:30 Uhr  

Synagoge, Moschee und Buddhistisches Zentrum

Ökumenische sommer.bildung 201920
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anmeldung unter:
http://www.kphgraz.at

Mittwoch, 4.9.2019  

city-wAlK

WOrKsHOP

Kathrin Ruth Lauppert-Scholz



Wenn alte Bibelausgaben durch neue ersetzt werden, steht man unwei-
gerlich vor der Frage, was mit den nicht mehr gebrauchten exemplaren 
geschehen soll. Wirft man sie weg oder ist es denkbar, sie einem neuen 
sinnvollen zweck zuzuführen? Lassen sich Bibeln dem re-use-gedanken 
folgend transformieren, ohne ihren Wert als Heilige schrift christlicher 
religionsgemeinschaften infrage zu stellen? in diesem Workshop befassen 
wir uns anhand praktischer zugänge mit der Frage nach der Heiligkeit der 
Bibel. das kreative transformieren einzelner seiten und ganzer Bibeln 
steht dabei im mittelpunkt.
 

Vortragende: Mag.a Christine Rajič, 
Religionspädagogin, Assistentin für empirische religionspädagogische Forschung, 
Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems

MMag. Ivan Rajič,
Theologe und Religionspädagoge, Pastoralassistent

Gruppengröße: max. 15 teilnehmerinnen
Ort: augustinum graz
Termin:   Mi, 4.9.2019, 09:00 - 12:30 Uhr
    Mi, 4.9.2019, 14:00 - 17:30 Uhr

BiBlE rE-uSE StAtt AltPAPiEr 
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     anmeldung unter:
     http://www.kphgraz.at

Mittwoch, 4.9.2019 

Christine Rajič

Ivan Rajič

WOrKsHOPs
die beiden angebote sind ident.

Kreative Transformationen „alter“ Bibelausgaben
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     anmeldung unter:
     http://www.kphgraz.at

diEnStAg, 3.9.2019 - 
donnErStAg, 5.9.2019 

Gerhard Rechberger

augustinus (von Hippo, 354-430 n. chr.), war ein vielseitiger mann: 
redner, Philosoph, Bischof und Kirchenlehrer. ein mann des späten 
römischen reiches, dessen denken von anfang an von den intellektuellen 
debatten seiner zeit tief geprägt war und der sich ständig neu erfand. 
er hat bis heute für das christentum wichtige theologische themen 
aufgegriffen und bearbeitet. die Bürde des schicksals, die erfahrung der 
Freiheit, die endlichkeit des menschen und die unendlichkeit gottes - 
zwischen diesen Polen bewegte sich sein Leben in spannenden Verwand-
lungen.
den meisten menschen gilt augustinus als großer denker, der der 
Philosophie, der theologie und dem ganzen geistigen Leben eine ent-
scheidende richtung gegeben und die karitativ-soziale seite im Leben 
der Kirche stark geprägt hat. mit augustinus fragen wir uns nach unserem 
auftrag und den Quellen der erneuerung.

Vortragende: Propst Mag. Gerhard Rechberger, 
Chorherr, Pfarrer 

Prof. Helmut Loder, Religionspädagoge, Prof. an der KPH Graz

Gruppengröße: max. 20 teilnehmerinnen
Ort: exerzitienhaus der Barmherzigen schwestern graz
Termin:  Di, 3.9.2019, 09:00 bis  
              Do, 5.9.2019, 14:00 Uhr  

in Mir MuSS BrEnnEn, wAS ich 
in AndErEn EntzündEn will!  

sPiritueLLe 

BeruFsBegLeitung



 

in dieser startveranstaltung für Lehrerinnen in der induktionsphase, die 
religion als Fach oder schwerpunkt gewählt haben, geht es einerseits um 
organisatorische, dienstliche und rechtliche anliegen und Fragen. 
andererseits werden Hilfestellungen für einstiegsphase, unterrichts-
planung, unterrichtsgestaltung und die spirituelle dimension des 
religionsunterrichts gegeben. darüber hinaus bietet diese Veranstaltung 
die möglichkeit zum austausch und zur Vernetzung untereinander, mit 
den Fachinspektorinnen, dem schulamt und der KPH graz.

Religionsunterricht zwischen Anspruch und Wirklichkeit

AuftrAg und ErnEuErung 

StArtuP induKtionSPhASE

5351001
arge Oberes ennstal/ admont  
mo 23.09.2019, Pfarrhof stainach

5352001
arge graz – linkes murufer  
di 17.09.2019, graz st. Veit

5352002
arge graz – rechtes murufer  
mi 18.09.2019,  graz st. Johannes 

5352003
arge rein 
do 20.09.2019, stift rein

5353001
arge mürztal  
mi 25.09.2019, Pfarrhof Langenwang

5353002
arge Bruck und Leoben 
do 26.09.2019, Kapfenberg st. Oswald

5354001
arge Knittelfeld 
do 19.09.2019, Pfarrheim Knittelfeld 

5354002
arge murau 
mo 23.09.2019, Pfarrhof niederwölz

5354003
arge Judenburg
do 26.09.2019, Pfarrhof zeltweg 

535.5002
arge Weiz und gleisdorf 
di 24.09.2019, Pfarrzentrum Weizberg

535.5003
arge Birkfeld, Hartberg, Vorau, Waltersdorf
mi 25.09.2019, Pfarre Hartberg

5356003
arge Bad radkersburg  
mi 18.09.2019, nms Bad gleichenberg

Mittwoch, 4.9.2019  

Vortragende:  
Dr. Johannes Lienhart (Schulrecht) 
und VertreterInnen des BASB und 
der KPH Graz
Ort: augustinum graz
Termin:  
Mi, 4.9.2019, 09:00 -12:30 Uhr 
Mi, 4.9.2019, 14:00 -17:30 Uhr  

5356004
arge Leibnitz
di 24.09.2019, Vs Wagna 

5356005
arge graz-Land 
mi 25.9.2019, Pfarrhof Kalsdorf

5356006
arge Feldbach  
do 26.09.2019, Polytechnische schule Feldbach

5357001
arge Voitsberg  
di 17.09.2019, Pfarrhof Voitsberg

5357002
arge deutschlandsberg  
mi 18.09.2019, Pfarrhof deutschlandsberg 

jeweils von 15:00 - 18:00 uhr 

gut inforMiErt
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* die Anmeldung zu den Angeboten der ökumenischen  
Sommer.Bildung erfolgt ausschließlich über  
                         http://www.kphgraz.at bis fr, 01.06.2019!  
* Beachten sie bitte die maximalteilnehmerinnenzahl! Wenn sie keinen Platz auf 
der anmeldeliste erhalten, melden sie sich bitte für eine andere Veranstaltung an! 
* Bitte melden sie sich auch für die eröffnungsveranstaltung am mo, 2.9.2019 an!
* im augustinum gibt es 10 gästezimmer für die zeit des symposiums.  
reservierungswünsche bitte per mail an daniela marterer. 
* Für die römisch-katholischen und evangelischen religionslehrerinnen an aPs 
übernimmt die Bildungsdirektion für steiermark die reise- und aufenthaltskosten 
auf Heimverrechnungsbasis nur dann, wenn der Veranstaltungsort nicht ident ist 
mit der stammschule bzw. dem Wohnort.  
* evangelische und römisch-katholische religionslehrerinnen im aBmHs-Bereich 
können nach absprache mit der direktion ihrer stammschule um refundierung 
der reisekosten ansuchen.

a
n

m
eL

d
u

n
g

 &
 H

in
W

ei
se

anmeLdung

imPressum: 
KircHLicHe  PädagOgiscHe 
HOcHscHuLe graz, 
institut für religionspädagogik u. inter-
religiösen dialog, Lange gasse 2, 8010 graz 

KircHLicHe  PädagOgiscHe 
HOcHscHuLe Wien/Krems,
campus gersthof, institut Fortbildung  
religion evangelisch, severin-schreiber-
gasse 1+3, 1180 Wien 
Layout: Helmut Loder 

institut FÜr reLigiOnsPädagOgiK 
und interreLigiÖsen diaLOg 
der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule
a-8010 graz, Lange gasse 2 / 3. stock
e-mail: daniela.marterer@kphgraz.at 
tel.: 0316 / 58 16 70-24

tagungsBÜrO

daniela marterer

institut FÜr reLigiOnsPädagOgiK  
und interreLigiÖsen diaLOg
Leitung: Ostr. Prof. Hans neuHOLd 

5351006 Region Oberes Ennstal und Admont:  
mo 16.03.2020, 9:00 –17:00 uhr,  
Pfarrhof stainach

5352004 Region Graz:  
di 10.03.2020, 15:00 –18:15 uhr, KPH graz

5353007 Region Leoben – Bruck – Mürztal: 
do 16.01.2020, 09:00 –17:00 uhr, 
gH turmwirt mürzhofen

5354009 Region Murtal: 
do 12.03.2020, 09:00 –17:00 uhr,  
Knittelfeld/st. georgen/Längsee 

5356.5006 Region Ost: 
di 21.01.2020, 09:00 – 17:00 uhr,  
Pfarrzentrum Weizberg

5355007 Region Ost: 
mi 22.01.2020, 09:00 – 17:00 uhr,  
Bildungshaus Vorau

5356000 / 5356001  Region Süd: 
mo 27.01.2020, 09:00 – 17:30 uhr, 
Bildungshaus schloss seggau

5357007 Region West:  
mi 05.02.2020, 09:00 – 17:00 uhr, 
Pfarrzentrum Lannach 

rEgionAlE  
StudiEntAgE 


