
Fortbildungskurs Kulturerbe 

„Herkunft hat Zukunft“ 

 

=> ein „Alternativer Stadtgang“ - vom Kloster zur Akademie 

=> Helden & Heilige - Ursprung und Brauchtum 

=> Biblische Bildworte im heutigen Sprachgebrauch 

=> christliche Fundamente im modernen Europa 

 

 

Wir laden ein zu einer methodisch-didaktischen 

Zeitreise mit konkreten Beispielen, die für diesen 

Kurs entwickelt wurden. 

 

 

2018 ist das Jahr des „Europäischen Kulturerbes“. Zu diesem Thema gibt es im Laufe des 

Jahres viele Initiativen und Projekte, so dass es sinnvoll scheint eine thematische 

Fortbildung anzubieten. 

Die Fragen: 

- mit welchem ERBE leben wir heute? 

- was ist uns von „gestern“ noch vertraut, wichtig und wertvoll? 

- was wollen wir für die Zukunft bewahren? 

- wie können wir zwischen „gestern und morgen“ vermitteln? 

 

Im Mittelpunkt dieser Fortbildung stehen konkrete Beispiele: 

 

- Alternativer Stadtgang 

 => Stadtgeschichte auf dem Fundament des Glaubens 

- Lernkarten zu biblischen Bildworten 

 => Sprachgeschichte und heutiger Sprachgebrauch 

- Helden und Heilige 

 => Verehrungsgeschichte anhand von Patrozinien und Festen 

 

So sollen Brücken geschlagen werden zwischen gestern und heute. 

Dazu wird Material zur Verfügung gestellt und es werden Anwendungskonzepte 

vorgestellt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit an der Eröffnungsveranstaltung und 

dem 20. Symposium zum Thema „Bildungsprojekt Europa“ teilzunehmen. Diese 

Veranstaltungen finden ebenfalls Anfang Mai in Paderborn statt. Weitere Information und 

ein detailliertes Programm erhalten Sie auf Anfrage! 

 

* Herkunft hat Zukunft * 

Gelebtes Kulturerbe

 



Die Anmeldung zum Fortbildungskurs 
 

Herkunft hat Zukunft 
 

ist ab sofort möglich!  

 

Wir führen diesen Kurs im Mai 2018 durch. 

02.-08. Mai 2018 
Der Kurs findet in Paderborn (Deutschland) statt. 

Das aktuelle Programm senden wir Ihnen auf 

Anfrage gern zu. Zu den Programmpunkten zählen: 

 

=> ein „Alternativer Stadtgang“-vom Kloster zur Akademie 

=> Helden & Heilige - Ursprung und Brauchtum 

=> Biblische Bildworte im heutigen Sprachgebrauch 

=> christliche Fundamente im modernen Europa 

 

 

 

Kosten:  Die Kosten für den Kurs betragen pro Person 390,--€ 

Unterbringung: Wir sind gern bei der Buchung der Unterkunft behilflich. 

   Zimmerkontingente sind in folgenden Hotels für Sie reserviert: 

=> HOTEL AROSA: http://www.arosa-paderborn.de 

   sowie im 

=> HOTEL IN VIA: http://www.invia-akademie.de/in-via-hotel 

   Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung! 

Anreise: Die Anreise buchen Sie individuell, aber wir sind auch hier gern 

behilflich, wenn es um günstige Flüge oder Zugtickets geht. Bitte 

buchen Sie nicht ohne Rücksprache. Es gibt nicht zu jedem 

Flughafen einen passenden Zugtransfer! Wir werden Sie beraten! 

 Wir haben viel Erfahrung in diesem Bereich und helfen gern! 

Kontakt: wefokubi@aol.com   oder  ulrike.kurth@t-online.de 

 

Verantwortlich für den Kurs und die Betreuung der Teilnehmer:  Dr. Ulrike Kurth 

 

* Herkunft hat Zukunft * 

Gelebtes Kulturerbe
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