Fortbildung SII

Wirtschaft,
Ethik UND
Barmherzigkeit?!

D

urch die globalen Vernetzungen
sind wir alle auf vielfältige Weise in
Prozesse und Systeme eingebunden, die
uns in unserem alltäglichen Handeln kaum
bewusst sind. Dies gilt insbesondere dann,
wenn wir als Verbraucher*innen Produkte
konsumieren, von denen wir kaum wissen
bzw. wissen können, unter welchen Produktionsbedingungen sie tatsächlich hergestellt wurden. Auch wenn in der Öffentlichkeit ein zunehmend kritisches Bewusstsein
für ungerechte und intransparente Produktionsketten zu beobachten ist, stellt sich
die Frage nach verantwortungsbewusstem
Konsumieren und barmherziger Fürsprache
für diejenigen, die unter diesem System
ausgebeutet werden, immer wieder neu.
Im Rahmen der Fortbildung soll exemplarisch der Frage nachgegangen werden, wo
und wie sich aktuelle Missstände zeigen
und wie das Thema lebendig und schülernahe im Religionsunterricht aufgegriffen
werden kann. Dazu wird in einem ersten

Herbsttagung

der Religionslehrerverbände Münster und Osnabrück
(in Kooperation mit den Bistümern Münster und Osnabrück sowie dem Offizialat Vechta)

Donnerstag, 22.11.2018, Osnabrück

VK
RM

Verband katholischer
Religionslehrerinnen und -lehrer
an Gymnasien und Gesamtschulen
im Bistum Münster e.V

Vereinigung katholischer
Religionslehrerinnen und -lehrer
an Gymnasien im Bistum Osnabrück

Beginn:		
Ende:		
		
Ort: 		
		
		
Referenten:
		

Teil Pfarrer Peter Kossen von seinen Recherchen im Bereich des Lohn-Dumpings in
der Lebensmittelindustrie berichten.
In einem zweiten Teil wird Svenja Hölzemann Bausteine für eine schüleraktivierende Unterrichtseinheit für die
Klassen 9-13 vorstellen, die das Thema
aufgreift und die Schülerinnen und Schüler
dazu bringen soll, das eigene Konsumverhalten selbstkritisch zu reflektieren.
Diese Fortbildung (ehem. „Allerheiligentagung“) findet nun zum zweiten Mal in
diesem neuen (Nachmittags-)Format statt.
Neben der inhaltlichen Arbeit wird es auch
Informationen und Materialien aus den
Religionslehrerverbänden Münster und
Osnabrück geben sowie die Möglichkeit,
miteinander ins Gespräch zu kommen
und den kollegialen Austausch zu pflegen.
Interessierte Kolleginnen und Kollegen sind
außerdem herzlich eingeladen, den Abend
in geselliger Runde in einer der benachbarten Lokalitäten ausklingen zu lassen.

15.00 Uhr (in der Pause: Kaffee und Kuchen)
ca. 18.30 Uhr,
anschließend Angebot auf geselligen Ausklang
Priesterseminar Osnabrück,
Große Domsfreiheit 5, 49074 Osnabrück
Peter Kossen, Pfarrer, Lengerich
Svenja Hölzemann, Religionslehrerin, Köln		

Verbandsmitglieder nehmen kostenlos teil. Nicht-Verbandsmitglieder werden gebeten,
sich mit einem Kostenbeitrag von 10 Euro (Referendar*innen: 5 Euro) zu beteiligen.
Anmeldung:
bis zum 15. November 2018 bitte an:
		
Bischöfliches Generalvikariat Münster, Religionspädagogik
		
Bettina Kluck, Telefon: 0251/495-417,
		
E-Mail: kluck@bistum-muenster.de
		
Es laden herzlich ein
		
		
		

Verena Jessing (VKRO)		
Jens Kuthe (BGV Osnabrück)
N.N. (BGV Münster)

Marcus Hoffmann (VKRM)
Matthias Soika (BMO Vechta)

