
ReligionsscoutWiR suchen studieRende,
 ^ die Fachkenntnisse zu Judentum oder islam  
haben, oder gläubige dieser Religionen sind

 ^ die den interreligiösen dialog unterstützen 
möchten

 ^ die einen Fachvortrag entwickeln und diesen  
bis zu vier Mal im Projektzeitraum im gebiet 
des erzbistums Paderborn halten dabei sein?

senden sie bis zum 1.Juni 2019  
ihre bewerbung mit auswahl des Vortragsthemas, vorläufi-
ger gliederung, knapper skizzierung des inhalts, und litera-
turhinweisen (hinweise zum download) bevorzugt per Mail
an

erzbischöfliches generalvikariat Paderborn
ha 2.1 Referat für interreligiösen dialog
eva-Maria leifeld
domplatz 15, 33098 Paderborn
e-Mail: eva-maria.leifeld@erzbistum-paderborn.de
05251 125 1243
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Bei Fragen ist das 
auch die richtige 
Adresse! 

www.pastorale-informationen.de - stichwort „Religionsscout“

Das Re-
ferat für inter-

religiösen Dialog 
und die katholischen 

Erwachsenen- und 
Familienbildung Pader-
born (KEFB) suchen für 

den Projektzeitraum von 
Juli 2019 bis Mai 2020 

Religionsscouts zum 
stundenweisen 

Einsatz.

Mit unseReM KnoW-hoW zuM VoRtRag

Mit euReM Wissen zuM FaKtenchecK

 

mailto:eva-maria.leifeld@erzbistum-paderborn.de
http://www.pastorale-informationen.de


WiR bieten
 ^ fachliche beratung bei der 
Vortragsgestaltung

 ^ die chance im geschützten 
Rahmen der Projektgruppe 
den eigenen Vortrag Pro-
be zu halten, Feedback zu 
geben und zu bekommen, 
den eigenen Vortragsstil zu 
entwickeln, miteinander und 
voneinander zu lernen

 ^ die gelegenheit vor gemeinden 
und Vereinen im gebiet des 
erzbistums bis zu viermal einen 
45 Min Vortrag zum thema der 
eigenen Wahl zu halten und an-
schließend mit den zuhörenden 
45 Min ein gespräch zu führen

 ^ 75 euro honorar pro Vortrag im 
Projektzeitraum 

 ^ begleitung während des Projektzeit-
raums: erfahrungsaustausch unter 
den studierenden, evaluation der eige-
nen Vortragstätigkeit

 ^ Projekteinführung am 31.Juli 2019

Ideen Für VortrAgsthemen:

 ^ Was glauben eigentlich Juden/ Muslime?

 ^ thora/ Koran

 ^ 6 glaubenssätze im islam

 ^ Feste im Judentum/ islam

 ^ ein Fest oder eine der fünf säulen ausführlich darstellen

 ^ glaubensströmungen

 ^ heiße eisen: Kopftuch, is, gewalt

 ^ Was sie noch nie über Judentum/islam gehört haben!

 ^ eigene Vorschläge und schwerpunktsetzungen sind 

willkommen: Was interessiert die Menschen, was soll-

ten sie über diese Religion gehört haben, wovon will ich 

erzählen?

die disKussion
interaktion mit den zuhören-den: Wie lasse ich ein gespräch entstehen? Wie antworte ich auf Fragen? (spontan die passende antwort finden, umgang mit aussetzern oder wenn ich die antwort nicht kenne)

deR VoRtRag

Von der Recherche zum Publi-

kum: Kernaussagen formulieren 

(dröge Fakten spannend präsentie-

ren, aufmerksamkeit schaffen); Vor-

tragsstil entwickeln; mein auftritt 

(von anekdoten bis seriosität, 

Körperhaltung, lampenfieber 

und Redefluss)

gRuPPen- 
dynaMiK und  

stöRungen 

Reaktion auf technikausfall, 
kritische Fragen, störende 
zuhörer und stammtisch-

parolen 

die RahMen- 
bedingungen 

von honorar bis Mikro-
fon – was alles geklärt 

werden muss

 ^ Qualifikationsschulung: „ich habe 
etwas zu sagen“ Vorträge und dis-
kussion optimieren mit tom he-
germann (Moderator, trainer und 
Journalisten), 1.-2. august 2019

 ^ Flexible termingestaltung für die 
übrigen Projektelemente (Vortrags-
feedback, zwischen- und endevalu-
ation, fachliche beratung, Vereinba-
rung der Vortragstermine)

 ^ die Möglichkeit erste berufserfah-
rungen zu sammeln

 ^ die chance das erzbistum als ar-
beitgeber kennen zu lernen

 ^ KeFb Paderborn, giersmauer 21, 
33098 Paderborn als Veranstal-
tungsort für schulungen und 
begleitung

 ^ Finanzierung der Projektkosten 
durch „stiftung bildung ist zu-
kunft“, KeFb Paderborn, erzbistum 
Paderborn

 ^ Weitere informationen zum Projekt 
und bewerbungsunterlagen unter: 
www.pastorale-informationen.de, 
stichwort „Religionsscout“

bewerbung

Projektstart mit 

schulung
2,5 tage

Vortragsfeedback

1 tag

Vortrag halten: 4x

zwischenevaluation 

½ tag

ca. 7 tage Kontakt-

zeit zwischen Juli 

2019-Mai 2020

endevaluation  

1 tag

beratung  

nach bedarf

http://www.pastorale-informationen.de

