Religionsunterricht im 2. Ausbildungsjahr

Seminarangebote
Schuljahr 2021/2022

Liebe Auszubildende im 2. Berufsschuljahr,
wie schon am Anfang des Schuljahres angekündigt, findet für Sie der Religionsunterricht in
einer neuen Form statt.
Aus dem einstündigen Unterrichtsfach wird ein Seminarangebot, das 4
Tagesveranstaltungen umfasst. Dies hat verschiedene Gründe: zum einen ist so
gewährleistet, dass Sie sich mit Themen auseinandersetzen können, die Sie interessieren
bzw. mit denen Sie sich zur Zeit beschäftigen, zum anderen ist es damit möglich geworden,
mit Methoden zu arbeiten, die mehr Zeit erfordern (z.B. kreative Methoden, Rollenspiele,
Befragungen von Experten, Planspiele, Entspannungsübungen...).

Rahmenbedingungen:
 Auch in der neuen Form ist der Religionsunterricht ein Pflichtfach für die katholischen und
evangelischen Schülerinnen und Schüler. Abmeldungen aus Glaubens- und
Gewissensgründen gehen bis zum 20.07.2021 an das Sekretariat. Der Betrieb wird über
Ihre Abmeldung informiert.
 Schülerinnen und Schüler anderer Religionszugehörigkeit sind herzlich eingeladen.
 Es müssen 4 Seminarangebote besucht werden.
 Die Auswahl der Seminare muss in Abstimmung mit dem Ausbildungsbetrieb erfolgen, um
die Freistellung sicherzustellen.
 Ab dem 21.07.2021 können Sie die Seminareinteilung und die entsprechenden Termine
am Aushang vor dem Lehrerzimmer einsehen.
 Die Nicht-Teilnahme an einem gewählten Seminar ist nur aus wichtigen betrieblichen oder
gesundheitlichen Gründen möglich. Die Belegung des Ersatzseminars ist mit der
entsprechenden Lehrkraft abzusprechen.

Anmeldemodus:
 Tragen Sie Ihre 4 gewählten Seminare (+ 2 Ersatzseminare) auf dem beigefügten
Rückmeldebogen ein und lassen Sie Ihre Seminarbelegung im Betrieb gegenzeichnen.
 Geben Sie bitte den so ausgefüllten Rückmeldebogen bis zum 19.07.2021 bei Ihrem/Ihrer
Klassenlehrer/in oder im Lehrerzimmer ab.

Notengebung:

 Der Besuch aller 4 Pflichtseminare und die Anfertigung eines Protokolls mit eigenem
Kommentar verdient bei entsprechender Leistung die Note 3.
 Umfang: Protokoll mit Feedback mindestens 4 DinA4-Seiten.
 Wer zusätzlich zum Protokoll eine eigenständige Vertiefung (Referat) zu einem der
Seminarthemen in Absprache mit dem Seminarleiter anfertigt, bekommt je nach Qualität
der Leistung und Umfang eine ergänzende Note.
 Die eigene Erarbeitung des Themas muss erkennbar sein. Genaue Quellenangaben
sind erforderlich. Das Kopieren eines Internettextes reicht nicht aus.
 Umfang: Referat mindestens 8 DinA4-Seiten.
 Referat und Protokoll: In Normalschrift z. B. Arial 11 oder Times New Roman 12, 1,5zeilig. Der Rand beträgt links 4 cm, rechts 1 cm, oben 3 cm, unten 2 cm.
Abgabe: Bis 20.05.2022.
 Bitte dieses Informationsblatt aufbewahren!
Wir hoffen, dass unsere Seminarangebote eine gute Resonanz finden und sind gespannt auf
das gemeinsame Arbeiten.
Ihr Seminarteam: Frau Murthum, Frau Lorenzi, Herr Seyfried

SEMINARANGEBOTE
Ungewollt schwanger – was nun? –
Mädchensache?

Montag,
25.10.2021
Nachricht über eine Schwangerschaft ist für die meisten Paare mit einer großen Freude
verbunden. Doch es gibt auch Frauen und Männer, welche diese Nachricht mit gemischten
Gefühlen aufnehmen, weil sie nicht wissen, wie es weitergehen soll. Deshalb ist es wichtig
zu klären, welche Möglichkeiten man hat und welche Hilfen man in dieser Situation
bekommen kann. Dieses Seminar wird in Kooperation mit der CaritasSchwangerschaftsberatungsstelle durchgeführt

1.

Sehnsucht – Suchtgefahr

Lorenzi

Montag,
08.11.2021
22.11.2021
Sehnsüchte-Kribbeln-Spannung – was wäre unser Leben ohne diesen Kick? Gefährlich
wird es, wenn diese Sehnsüchte ihr Ventil in riskanten Suchtmitteln suchen. „Und führe
uns nicht in Versuchung“ – oder den Versuchungen schon erlegen? Dieses Seminar wird
in Kooperation mit der Drogen- und Suchtberatungsstelle durchgeführt (Kosten für die
Teilnahme: 3 Euro), um Hilfsangebote kennenzulernen und Barrieren abzubauen.

2.

Lorenzi

Montag,
15.11.2021
Mal ehrlich: Wer hat keine Angst vorm Scheitern? - und: Wer ist nicht auch schon mal an
irgendetwas gescheitert? - Dabei kommt es darauf an, wie ich damit umgehe. Was kann
Scheitern für positive und negative Seiten haben? Welche bekannten Persönlichkeiten
haben es gerade weil sie gescheitert sind, weit gebracht? Und wie kann ich positiv mit
Situationen umgehen, in denen ich gescheitert bin? Diesen Fragen wollen wir in diesem
Seminar nachgehen.

3.

Scheitern will gelernt sein

Murthum

„Ich glaub – ich träum!“
Die fremde Welt der Träume

Seyfried

Montag,
22.11.2021
06.12.2021
Jeder von uns träumt im Schlaf, auch wenn er sich am nächsten Tag nicht mehr daran
erinnern kann. Doch was geschieht da? Können die Träume die Zukunft vorhersagen?
Was bedeuten meine Träume? Die Traumdeutung ist Teil der Tiefenpsychologie. In
diesem Seminar wird auch eine Einführung in die Psychologie und die seelischen
Krankheiten gegeben.

4.

5.

„Ommmm...“ – von der Andersartigkeit
des Buddhismus.

Murthum

Montag,
13.12.2021

Eine Einführung in den Buddhismus.

6.

Interkulturelle Kompetenz
Was man von anderen Ländern und
Sitten wissen sollte

Seyfried

Montag,
20.12.2021

Durch die Globalisierung und das Internet wächst die Welt immer mehr zusammen. Die
deutsche Wirtschaft ist eine Exportwirtschaft, und deshalb müssen viele Firmenmitarbeiter
häufig ins Ausland, um Produkte zu verkaufen, zur Wartung von Maschinen u.v.m. Dabei
ist es wichtig, sich in der religiösen und kulturellen Welt des jeweiligen Landes
auszukennen, um nicht ins „Fettnäpfchen“ zu treten, sondern als kundiger
Geschäftspartner aufzutreten.

Behinderung – plötzlich
ist alles anders

Montag,
17.01.2022
24.01.2022
Ein Unfall, eine Krankheit. Diagnose: Behinderung. Dieses Schicksal kann jeden treffen
und die Mitmenschen sind oft unsicher, wie man am besten damit umgehen kann. Wie
wollen Menschen mit einer Behinderung behandelt werden? Welche Auswirkung hat die
Behinderung auf das gemeinsame Leben? Diese und weitere Fragen wird das Seminar
aufgreifen. Hierzu wird u.a. der Film „Ziemlich beste Freunde“ herangezogen.

7.

8.

Chill out
Meditation und Entspannung

Lorenzi

Seyfried

Montag,
31.01.2022

Chill out music erfreut sich großer Beliebtheit. Aber wie entspannen wir uns richtig? Wie
können wir wieder neue Kraft auftanken? Wie kommen wir zu einer tiefen inneren Ruhe?
In Theorie und Praxis wollen wir dies kennenlernen.

9.

Lebendig tot in der Todeszelle
Wie stehen wir zur Todesstrafe? –
Was ist Gerechtigkeit?

Murthum

Montag,
07.02.2022

Auf der Grundlage des preisgekrönten Filmes „Dead man walking“ wollen wir unsere
eigene Position herausfinden. Verschiedene biblische Traditionen zu diesem Thema sollen
ebenfalls zu Wort kommen.

10.

Islam – Terror im Namen Gottes!?

Murthum

Montag,
07.03.2022

Wissen wir was sie glauben, hoffen und wie sie leben? Können wir Islam und Islamismus
unterscheiden?
Um Antworten zu finden wollen wir uns gemeinsam mit diesen Themen auseinandersetzen.
Montag,
14.03.2022
Verdrängt - ersehnt - geduldet - an den Rand gedrängt - Welchen Platz hat das Sterben /
der Tod in unserem Leben/ in unserer Gesellschaft? Was für eine Bedeutung haben und
Tod für mich? In diesem Seminar geht es um die Auseinandersetzung mit dem eigenen
wie auch mit dem gesellschaftlichen Umgang mit Sterben und Tod. Vorgesehen ist auch
ein Gespräch mit dem Krankenhausseelsorger Diakon Keinert, Tuttlingen.

11.

Mitten im Leben
Umgang mit Sterben und Tod

Seyfried

