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Pädagogisches Handeln

Katechetische Fachtagung

«Kleine Innovationen und grosse Träume»: Unter diesem Titel findet die 
 anderthalbtägige Fachtagung für religionspädagogisch Tätige im Aargau am 
17. und 18. März 2023 auf dem Herzberg statt.

Neue Formen im Religionsunterricht? 
Kinderprojekte mit dem Nachbarort zu-
sammenlegen? Von äusseren Umstän-
den erzwungene Neuorientierung und 
Suche nach neuen Zeitgefässen? Dia-
logische oder erlebnisorientierte Lern-
formen? Mehr Projekte und Blöcke statt 
der gewohnten Einzellektionen? Wir 
können die Herausforderungen bewäl-
tigen, wenn wir zusammenspannen und 
uns miteinander vernetzen. Genau dafür 
ist diese Fachtagung da.

Zur Eröffnung spricht Dr. Sabrina Müller, 
Geschäftsleiterin des Zentrums für Kir-
chenentwicklung der Universität Zürich, 
zum Wert von Netzwerken und den ein-
zelnen Personen darin.

Am Freitagnachmittag wird eine soge-
nannte «Unconference» veranstaltet, 

eine Konferenz ohne fixe Agenda. Die 
Teilnehmenden bestimmen die Themen. 
Die Leitung moderiert, verknüpft und 
sorgt für einen angenehmen Ablauf. Gut 
verdauliche Berichte – direkt aus der 
Praxis und aus dem Leben, frisch von 
der Leber und interaktiv – sollen die von 
anderen Tagungen bekannten Monologe 
ersetzen. Vorteil einer  «Unconference» 
ist auch, dass man sich holen kann, 
was man braucht, dass spontane Wech-
sel möglich sind und in den Pausen 
wichtige Kontakte geknüpft werden 
können.

Mit der «Unconference» betritt das 
Fachstellenteam Neuland. Simon Pfeif-
fer und Christiane Burgert führen durch 
den Nachmittag. Ein Erklärvideo auf  
aareka.ch zeigt, womit die Teilnehmen-
den rechnen können. 

Ein Abend an der Bar mit verschiede-
nen dezenten Attraktionen wie live Pi-
anomusik bietet einen Rahmen für alle 
Gespräche, die im «Normalbetrieb» und 
in den üblichen Pausen zu wenig Zeit 
finden. 

Spielerisch geht es am Samstag zur 
 Sache: Möglichkeiten, die eigene Ein-
stellung zu lockern, dienen als Warm-up. 
Dann werden Schritte angeleitet, um 
eine eigene Idee bis zur Umsetzungs-
reife auszugestalten. Mitarbeitende der 
Fachstellen sind da und können beige-
zogen werden. Was zur Begleitung nach 
der Fachtagung benötigt wird, wird in 
einer letzten Runde abgesprochen, da-
mit niemand alleine gelassen wird und 
ein unterstützendes Netzwerk wachsen 
kann. 

Herzlich eingeladen zu dieser Tagung 
sind alle Katechetinnen, Sozialdiakone 
und Sozialdiakoninnen, Pfarrerinnen 
und Pfarrer, aber auch Behördenmit-
glieder, die gerne mit der Nasenspitze 
den Neuerungen, die von aussen kom-
men, etwas voraus sind.

Simon Pfeiffer, Fachbereich Religionspädagogik, 
Fachstelle Pädagogisches Handeln

Freitag, 17. März 2023, 10 Uhr bis 
Samstag, 18. März 2023, 14 Uhr,
Haus für Bildung und Begegnung, 
Herzberg 193, Asp. Anmeldung auf 
aareka.ch. Tagungskosten: 190.– 
(Übernachtungskosten separat)

Erklärvideo «Unconference»
Ein animierter Kurzfilm zur 
 «Unconference» ist in der Aus
schreibung der Fachtagung  
auf https://www.aareka.ch/ 
weiterbildungskurse zu finden.

Ziel der Veranstaltung ist, dass alle gestärkt werden und hilfreiche Kontakte kennen.

Zeichnung: Simon Pfeiffer

https://www.aareka.ch/weiterbildung/katechetische-fachtagung-2023kleine-innovationen-und-grosse-traeume/

