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Ankündigung der Fortbildungen
Die Vorankündigungen zum aktuellen fortbildungsangebot für das kommende Schul-
halbjahr finden interessierte auf dem fortbildungs-Plakat, das jeweils im September und 
februar die Schulen erreicht,  außerdem werden die ankündigungen der Seminare auf 
der homepage der Schulstiftung und im aktuellen foruM-Schulstiftung veröffentlicht.

Anmeldung zu Fortbildungen
Die ausschreibung und Einladung zu den Veranstaltungen gehen schriftlich ca. vier 
Wochen vor Seminartermin an die Schulen, außerdem erhält jede Kollegin/jeder Kollege 
zusätzlich eine E-Mail mit allen informationen.
Die anmeldung erfolgt nach genehmigung durch die Schulleitung über ein beigefügtes 
anmeldeformular.

D iE  nÄchStEn fortB i lDungEn

5.  -  6.  o K to B E r
Gekonnt vorlesen
in diesem sehr praktischen Seminar steht zweierlei im Mittelpunkt: Die teilnehmenden 
können sich in ihrem Vorlesen ausprobieren und hinweise für die eigene Kunst des 
Vorlesens bekommen. gleichzeitig lernen sie Methoden kennen, die sie in ihrem 
unterricht einsetzen können, um mit Schülern das Vorlesen zu üben. Es geht um folgende 
inhalte:
- Kontakt zu den Zuhörenden finden
- Sinnerfassendes lesen und Sprechdenken
- Bewusster Einsatz der Stimme
- Wirkung von Melodie, tempo, lautstärke, artikulation und Pausen
- Satzbetonung und intonation
- Vorlesen verschiedener textsorten: Prosa, Sachtexte, Schriftauszüge (evtl. lyrik und  
  Psalmen)

Die Schulstiftung der Erzdiözese freiburg steht in einer langen tradition kirchlichen  
Engagements für die Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Ein Bau-
stein dieses Engagements sind die fortbildungsseminare für die lehrerinnen und lehrer 

der Stiftungsschulen. Diese angebote sollen die lehrenden ermutigen und bestärken, ihren 
unterricht als ein lehren und lernen zu gestalten, das an der ganzen Persönlichkeit orientiert 
ist und so Bildung als „Weltanschauung aus dem glauben“ ermöglicht.

Die Seminare 
-  geben anregungen zur reflexion der eigenen unterrichtspraxis an einer katholischen Schule
- zeigen Perspektiven für eine glückende und beglückende Bewältigung des Berufsalltags auf
- geben anstöße zur Weiterentwicklung der eigenen Schule und ihres christlichen Profils
- vermitteln Konzepte für eine erfolgreiche Bildungs- und Erziehungsarbeit
- stärken die Kompetenzen in den pädagogischen und didaktisch-methodischen aufgaben- 
  feldern 
- fördern die Kommunikation als intensiven persönlichen austausch zwischen den lehrkräften  
  der Schulen der Schulstiftung.

Die fortbildungsseminare der Schulstiftung werden von den beiden fortbildungsreferenten  
der Schulstiftung konzipiert. Die fortbildungsreferenten sind Kolleginnen und Kollegen an  
den Stiftungsschulen, derzeit sind es Katharina hauser (Kolleg St. Sebastian Stegen) und 
christoph Klüppel (St. ursula gymnasium freiburg).
Bei der Planung der Seminare werden thematische Wünsche und methodische anregungen 
aus dem Kreis der teilnehmerinnen und teilnehmer gerne aufgenommen.
für die teilnahme an den Seminaren entstehen keine Kosten. Die reise-, Übernachtungs-  
und Verpflegungskosten werden von der Schulstiftung der Erzdiözese freiburg übernommen.

Katharina Hauser / Christoph Klüppel

Die Fortbildungen der Schulstiftung

Fortbildungen  |  ausblick
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Die fortbildung richtet sich an alle interessierte Kolleginnen und Kollegen, insbesondere 
mit den fächern Deutsch und religion. 
Die teilnehmerzahl ist begrenzt.
r E f E r E n t:  Marcel hinderer, Sprecherzieher und rhetorik-trainer
ta g u n g S o r t:  geistliches Zentrum St. Peter

24.  -  26.  o K to B E r
In neuen schulischen Gewässern: mich orientieren und die 
Segel setzen (i)
fortbildungsseminar für neu eingestellte Kolleginnen und Kollegen an den Katholischen 
freien Schulen der Erzdiözese freiburg
r E f E r E n t:  Dr. Klaus ritter, Diplomtheologe und lehrbeauftragter für themenzentrierte 
interaktion (rci)
ta g u n g S o r t:  geistliches Zentrum St. Peter
Die Einladung zu diesem Seminar erfolgt persönlich über die Schulstiftung.

16. -  17.  noVEMBEr 
„Ich hab das gar nicht mitbekommen!“
Mobbing in der Schulklasse oder in internatsgruppen erkennen und frühzeitig gegensteu-
ern
r E f E r E n t i n :  Eva Blum, Kommunikations- und Konflikttrainerin, Supervisorin und 
coach, fachberaterin für systemische Mobbingintervention und -prävention
ta g u n g S g S o r t:  geistliches Zentrum, 79271 St. Peter

29.  noVEMBEr -  1.  DEZEMBEr
In neuen schulischen Gewässern: mich orientieren und die 
Segel setzen (i)
fortbildungsseminar für neu eingestellte Kolleginnen und Kollegen an den Katholischen 
freien Schulen der Erzdiözese freiburg
r E f E r E n t:  Dr. Klaus ritter, Diplomtheologe und lehrbeauftragter für themenzentrierte 
interaktion (rci)
ta g u n g S o r t:  geistliches Zentrum St. Peter
Die Einladung zu diesem Seminar erfolgt persönlich über die Schulstiftung.




