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RPI-Regionalstelle Marburg 
Veranstaltungshinweise 2-2020/21 

 

Liebe Kolleg*innen, 
 

zum Beginn des neuen Jahres senden wir Ihnen herzliche Grüße und 
wünschen ein gesundes und gesegnetes Jahr 2021. 
Durch den Jahreswechsel hat sich die Allgemeinsituation nicht wesent-
lich verändert. So steht auch der Start ins neue Jahr in den Schulen 
und Gemeinden ganz im Zeichen der Corona-Pandemie: Kontaktbe-
schränkungen, ausfallende Veranstaltungen, organisatorische und 
didaktische Herausforderungen für Unterricht und kirchliche Arbeit. 
Und auch die Arbeit des RPI ist von der Notwendigkeit betroffen, Kon-
takte einzuschränken um Infektionen zu begrenzen.  
Folglich finden Sie unter den Angeboten der Regionalstelle und ande-
rer Arbeitsbereiche des RPI auf den folgenden Seiten überwiegend 
Online-Veranstaltungen. Doch wir bleiben zuversichtlich und haben 
daneben einige Präsenzveranstaltungen in unser Programm aufge-
nommen, die sich allerdings bei unveränderter Pandemiesituation in 
den meisten Fällen auch digital durchführen lassen.   
Angesichts der Tatsache, dass auch Sie vermehrt digital arbeiten müs-
sen, möchten wir Sie mit Fortbildungen zu Arbeitsmethoden, Tools 
und Materialien zum onlinebasierten Unterrichten und Arbeiten un-
terstützen. Thematische Schwerpunkte sind im kommenden Halbjahr 
Räume der Stille und Spiritualität, Umgang mit Sterben, Tod und Trau-
er, der „Luther-Moment“, die Frage nach der Zukunft, nach dem Um-
gang mit anderen und nach den Menschenrechten. 
 
Mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen für die kommende Zeit 

Gerhard Neumann und das Regionalstellenteam 

Kontakt: 

 
Studienleiter Dr. Gerhard Neumann, Pfarrer 
Tel: 06421 969-233 
Email: Gerhard.Neumann@rpi-ekkw-ekhn.de 

 

Tina Studenroth, Sachbearbeitung Regionalstelle Marburg 
Tel: 06421 969-231 
Email: Marburg@rpi-ekkw-ekhn.de 

 

Anja Badouin, Bibliothek und Lernwerkstatt 

Tel: 06421 969-234 

Email: Bibliothek.Marburg@rpi-ekkw-ekhn.de 

 

Rudolf-Bultmann-Str. 4, 35039 Marburg 

 

Ausführliche Informationen zur Regionalstelle Marburg, zur Bibli-
othek und Lernwerkstatt und zum Angebot der Materialstelle in 
Herborn finden Sie auf unserer Internetseite: 

www.rpi-marburg.de  

 

Bitte beachten! 
Veranstaltungen, die in diesem Flyer präsentisch geplant sind, 
können aufgrund der Infektionslage auch kurzfristig auf „Online“ 
umgestellt oder ganz abgesagt werden. 

Hinweis zu Veranstaltungen und Anmeldung: 
 

Dieser Flyer bietet Ihnen nur eine Auswahl unserer Fortbildungs-
veranstaltungen. Alle Angebote, sowie ausführlichere Informatio-
nen zum Anmeldeverfahren finden Sie auf unserer RPI-Homepage 
unter der Rubrik „Veranstaltungen“. Dort können Sie sich auch 
online zur Teilnahme anmelden. Verbindliche Anmeldungen sind 
ebenfalls per Fax oder per E-Mail bei der jeweils angegebenen RPI
-Stelle oder dem genannten Veranstalter möglich. 
 

Alle Veranstaltungen, die von uns als Präsenzveranstaltungen 
angeboten werden, unterliegen den jeweils geltenden Hygiene-
vorschriften und den staatlichen, sowie kirchlichen Vorgaben für 
Fortbildungsveranstaltungen. 
 

Über unsere Webseite können Sie sich direkt für unsere verschie-
denen Newsletter anmelden:  
www.rpi-ekkw-ekhn.de/newsletter/ 
 

Ebenfalls auf der Webseite finden Sie die Online-Version der „RPI 
Impulse“ mit allen Materialien (www.rpi-impulse.de) und um-
fangreiche Materialpools zu den einzelnen Arbeitsfeldern und 
Schulformen.  
Insbesondere weisen wir Sie auf die Corona-Sonderseite und den 
Corona-Spezial-Newsletter hin mit Materialien, Hinweisen und 
Links zur religionspädagogischen Arbeit unter Pandemiebedin-
gungen.  
 

DAS RELI - SLAM - PROJEKT 
 
Hinweisen möchten wir Sie auch auf folgende Angebote und 
Materialien, die im Rahmen unseres Reli-Slam-Projekts erarbei-
tet wurden: 
 

• „Eines Tages…“ – Mit Slam-Poetry auf der Suche nach Zu-
kunftsperspektiven, Fortbildung am 10.06.2021, 15-18 Uhr 

 

• RPI-RelPod Nr.9: Reli-Slam (mit Textbeispielen), abrufbar auf 
der RPI-Relpod-Seite 

 

• „Wer bin ich?“ Eine Narrenrede - Poetry im RU, in: RPI-
Impulse 1/2021 „Heute schon gelacht?“, S. 32, abrufbar auf 
der RPI-Homepage unter „RPI-Impulse“ (auch als Audiodatei 
verfügbar) 

 
 
 

mailto:Gerhard.Neumann@rpi-ekkw-ekhn.de
mailto:marburg@rpi-ekkw-ekhn.de
https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/home/bereiche/rpi-orte/marburg/region/
https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/home/rpi-links/rpi-veranstaltungen/
http://www.rpi-ekkw-ekhn.de/newsletter/
http://www.rpi-ekkw-ekhn.de/newsletter/
http://www.rpi-impulse.de/
https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/home/bereiche/rpi-links/rpi-material/material-und-info-in-der-corona-krise/
https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/newsletter-institut/corona-spezial-religionspaedagogik-im-lockdown-januar-2021/
https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/home/bereiche/rpi-links/rpi-material/podcasts/
https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/home/bereiche/rpi-impulse/aktuelles-heft/
https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/fileadmin/templates/rpi/normal/material/rpiimpulse/2021/heft01/Material/slam/impulse01-21-slam.mp3


2 

RPI-Regionalstelle Marburg 
Veranstaltungshinweise 2-2020/21 

 

 

Das Thema »Sterben, Tod und Trauer« ist fester Bestandteil des 

Religionsunterrichts und gleichzeitig jedes Mal eine besondere 

Herausforderung für Lehrende und Lernende. Und gerade in der 

gegenwärtigen, von der Pandemie betroffenen Situation gewinnt 

das Thema eine eigene Aktualität. 

Die Fortbildung bietet einen Überblick über einschlägige, auch 
digitale Unterrichtsmaterialien zum Thema und gibt Hilfestellung 
zur Arbeit an der eigenen Sensibilität im Umgang mit dem Thema 
in Schule und Unterricht . 
 
Für nähere Informationen und zur Anmeldung klicken Sie hier 

◼ Sa, 27.02.2021, 10:00 - 13:00 Uhr, Online 

Sterben, Tod und Trauer als Themen   
im Religionsunterricht  

Sek I,  Sek II, Berufliche Schulen, Konfirmandenarbeit 

 

»Räume der Stille« sind aus verschiedenen Zusammenhängen 

bekannt: Krankenhäusern, Parlamentsgebäuden, Flughäfen, Uni-

versitäten etc. Sie dienen der individuellen Einkehr und auch der 

Ausübung von Religion. Für »Räume der Stille« in Schulen passt 

diese Definition aber nicht ohne weiteres, denn dort muss man 

von anderen, dem System Schule geschuldeten Bedingungen 

ausgehen. In der Schule sind häufig Schulseelsorger*innen und 

Religionslehrer*innen für diesen Raum verantwortlich. Von ihnen 

kommt oft die Idee, sie planen, gestalten und beaufsichtigen ihn. 

Kann dann aber dieser Raum der Individualisierung und Pluralisie-

rung von Religion Rechnung tragen, die in selbstbestimmter Ge-

staltung der Stille ihren Ausdruck findet, wenn er in der Schule 

nur unter Aufsicht einer Lehrkraft von Schüler*innen genutzt 

werden kann? In dieser Fortbildung werden die systembedingten 

Besonderheiten von »Räumen der Stille« in der Schule skizziert, 

deren Beitrag zu einer religionssensiblen Schulkultur benannt und 

Möglichkeiten der Verwirklichung und Gestaltung erörtert. 

  
Für nähere Informationen und zur Anmeldung klicken Sie hier 

◼ Mi, 03.03.2021, 15:00 - 18:00 Uhr, Online 

Räume der Stille - Ökumenischer Tag 
der Religionspädagogik  

Grundschule, Sek I,  Sek II, Berufliche Schulen 

 

Die digitale Bildungslandschaft lebt vom kollegialen Austausch. 

Zum dritten Mal bieten wir Gelegenheit, sich zu vernetzen, 

voneinander zu lernen und zu reflektieren, wie wir digitale 

Bildungsprozesse gestalten und weiterentwickeln. 

Die Inhalte bestimmen die Teilnehmenden selbst: In 45-minütigen 
Sessions ist Gelegenheit, Erfahrungen weiterzugeben, Tools 
auszuprobieren oder eine Frage in den Raum zu stellen. 
 
Für weitere Informationen und zur Anmeldung klicken Sie hier 

◼ Di, 23.03.2021, 09:00 - 14:30 Uhr, Online 

Online - Barcamp »Bildung Digital«    

Alle Interessierten 

◼ Di, 30.03.2021, 16:30 - 18:30 Uhr, Online 

 

In dem Online-Seminar wird das neue Multimediaportal relit-
hek.de vorgestellt. Relithek.de ist eine in Kooperation zwischen 
der Goethe-Universität in Frankfurt und dem RPI Frankfurt ent-
standene interreligiöse Plattform, die Erklärfilme zu den Weltreli-
gionen sowie Ergänzungsmaterial zur Arbeit mit den Filmen bein-
haltet. Das interaktive Online-Seminar führt in die neue Webseite 
ein und reflektiert deren Einsatz im Homeschooling und im Prä-
senzunterricht.  
 
Für nähere Informationen und zur Anmeldung klicken Sie hier 

Weltreligionen digital!    

Förderschule, Grundschule, Sek I, Berufliche Schulen 

◼ Do, 11.03.2021, 15:00 - 17:00 Uhr, Online 

 

5-Minuten-Reli zielt auf Formate, die sowohl im präsentischen als 

auch im digitalen Unterricht verwendet werden könnten. Die 

unterrichtlichen Impulse werden mit PowerPoint erstellt und 

lassen sich unterschiedlich einsetzen. In der Fortbildung wird die 

Erstellung dieser kleinen Videoformate erlernt und erprobt. Dane-

ben wird mit der Idee von »Sehnsuchtsorten« ein konkretes Lern-

arrangement zum Einsatz der Produkte vorgestellt. 

 

Für nähere Informationen und zur Anmeldung klicken Sie hier 

 

5-Minuten-Reli für Berufsschulreligionsunter-
richt: Sehnsuchtsorte  

Berufliche Schulen 

https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/20796/SMNet/SeminarDetails?seminarId=1f78d1c5-35dd-45a0-bbd0-5f8a6b1535ee
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/20796/SMNet/SeminarDetails?seminarId=a8d33da3-7cf0-48b7-8649-ef8796040ed2
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/20796/SMNet/SeminarDetails?seminarId=7a0d633e-31b6-4239-9bb7-b302f0e7bc02
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/20796/SMNet/SeminarDetails?seminarId=66a6b351-910e-4903-ae3f-f6aac134661b
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/20796/SMNet/SeminarDetails?seminarId=4b9be14d-24c2-4eef-992d-e1a0072f7d61
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Mit diesem digitalen Ökumenischen Tag der Religionspädagogik 
möchten wir unsere bewährte und gute ökumenische Zusammen-
arbeit in den Regionen fortsetzen und haben uns aufgrund der 
nach wie vor nicht vorhersehbaren pandemischen Entwicklungen 
für ein Online-Seminar entschieden. Damit knüpfen wir an den 
ersten Ökumenischen Tag der Religionspädagogik vom Oktober 
2019 an. Als Referenten für unser ökumenisches Online-Seminar 
haben wir Prof. Dr. Peter Zimmerling (Uni Leipzig) gewinnen kön-
nen, der uns eine Einführung in das Thema geben wird. Danach 
werden verschiedene Workshops angeboten, in denen praktische 
Beispiele vorgestellt und diskutiert werden sollen. 
 
Für weitere Informationen und zur Anmeldung klicken Sie hier 

◼ Di, 08.06.2021, 15:00 - 18:00 Uhr, Online 

Spiritualität in der Schule - Chancen und Gren-
zen. Ökumenischer Tag der Religionspädagogik 

Alle Schulformen 

 

In zahlreichen Slam-Poetry-Texten formulieren junge Menschen 

ihre Zukunftserwartungen. Dabei liegt der Schwerpunkt nicht 

selten auf dem persönlichen Ergehen und weniger auf der Verbes-

serung der allgemeinen gesellschaftlichen und globalen Zustände. 

Dem gegenüber steht die christliche Hoffnung von erfülltem Le-

ben und der Erlösung aller. Die Fortbildung bietet Möglichkeiten 

an, gegenwärtigen Sehnsüchten und Hoffnungen junger Men-

schen nachzugehen, anhand der christlichen Verheißung den Blick 

zu weiten über den persönlichen Horizont hinaus auf das Ziel 

einer Welt in Frieden und Gerechtigkeit und auf diesem Hinter-

grund eigene Überlegungen dazu zu entwickeln und in Texten 

darzustellen. 

 

Für weitere Informationen und zur Anmeldung klicken Sie hier 

◼ Do, 10.06.2021, 15:00 - 18:00 Uhr, Marburg 

»Eines Tages…«  Mit Slam-Poetry auf der Suche 
nach Zukunftsperspektiven  

Sek I,  Sek II, Berufliche Schulen 

2021 jährt sich zum 500. Mal das wohl politisch wichtigste Ereig-

nis in Luthers Leben und der reformatorischen Bewegung: Luthers 

Auftreten vor dem Reichstag in Worms, den der junge Kaiser Karl 

V. einberufen hatte. Hier, in Worms, beugte sich Luther auch der 

staatlichen Macht nicht und stand zu seinen Überzeugungen und 

Glaubensgrundsätzen – mit einschneidenden persönlichen und 

gesellschaftlichen Konsequenzen. Auch heute noch setzen sich 

viele junge Aktivist*innen für ihre Ziele und Ideale ein, im Um-

weltschutz, in Fragen der Migration und der sozialen Gerechtig-

keit. Der Studientag knüpft daran an, stellt Bezüge zum mutigen 

Eintreten des »Aktivisten« Martin Luther her und fragt danach, 

welche Impulse daraus für das Eintreten von Idealen und Zielen 

sowohl im privaten wie im gesellschaftlich-politischen Bereich 

hervorgehen können. 

 

Für nähere Informationen und zur Anmeldung klicken Sie hier 

 

◼ Do, 20.05.2021, 15:00 - 18:00 Uhr, Marburg 

»Hier stehe ich! - Gewissen und Protest 1521 
und heute.« Martin Luther auf dem Reichstag in 
Worms und die Frage nach dem eigenen Han-
deln aus Überzeugung   

Alle Schulformen 

Schau hin: Leben vielfältig wahrnehmen und den Wunsch entwi-

ckeln diese entdeckten Schätze zu bewahren. Mit allen Sinnen 

gemeinsam entdecken: Das Leben ist schön.  

Schau hin: Missstände im Alltag wahrnehmen und verantwor-

tungsvoll handeln.  

Mit u.a. humorvollen und wunderbar gestalteten Kinderbüchern 

wird an der Aufgabe gearbeitet, wie im RU Missstände beurteilt 

und lebensförderliche Handlungsstrategien entwickelt werden 

können in einer Welt, die noch nicht so ist, wie sie sein soll. 

 

Diese Fortbildung findet an mehreren Terminen  und Orten bzw. 

online statt. 

 

Für nähere Informationen und zur Anmeldung klicken Sie hier 

◼ Di, 27.04.2021, 15:00 - 18:00 Uhr, Marburg 

Schau hin - im Umgang mit mir und den           
Anderen Wertvolles entdecken und verantwor-
tungsvoll handeln 

Grundschule 

https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/20796/SMNet/SeminarDetails?seminarId=5ebd2ea8-22fa-4338-845f-73c9f4c6183f
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/20796/SMNet/SeminarDetails?seminarId=809a5650-8b9d-401f-9c4d-988d49a9cccd
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/20796/SMNet/SeminarDetails?seminarId=440e8fad-14c9-49b1-acde-95ff554c5b76
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/20796/SMNet/SeminarDetails?seminarId=58bee5a5-4673-4de1-ab9a-4db1f775c140

