
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, liebe Lehrkräfte und Beschäftigte unserer Mitglieds-
schulen, 
 
die beiden pädagogischen Referate des Katholischen Schulwerks in Bayern möchten Sie mit neuen An-
geboten, Veranstaltungen, (digitalen) Fundstücken und interessanten Aktionen auch im Jahr 2023 in 
Ihrer Arbeit unterstützen. Wir wünschen Ihnen wie immer viel Freude beim Sichten, Stöbern, Weiter-
bilden und Mitmachen: 
 

1 Unterstützungsangebote für Lehrkräfte im Quereinstieg 
 

Zu Beginn des zurückliegenden Schuljahres bot das KSW 
die Fortbildung „Plötzlich Lehrkraft“ an: In 2 Modulen wur-
den die TeilnehmerInnen auf ihren künftigen Schulalltag 
vorbereitet (Notengebung, Planung einer Unterrichts-
stunde, Umgang mit Unterrichtsstörungen, …). Dieses For-
mat wird auch im kommenden Schuljahr 23/24 wieder an-
geboten werden. Gleichzeitig erreichten uns in den ver-
gangenen Monaten auch zahlreiche Nachfragen nach 

fachdidaktischen Fortbildungen für die QuereinsteigerInnen. Leider kann das KSW keine Fortbildungs-
formate dieser Art anbieten. Wir verweisen an dieser Stelle gerne auf Fortbildungsangebote der ALP 
Dillingen, die meist auch Lehrkräften der KSW-Mitgliedsschulen offen stehen. 
https://alp.dillingen.de/lehrerfortbildung/lehrgangsangebote/lehrgangssuche/  
 

2 Mediensucht – Flucht aus der realen in eine digitale Welt 
 
Klimawandel, Pandemie, Kriege und anhaltende Inflation. Die zahlreichen 
Krisen unserer Zeit lassen uns manchmal verzweifeln. Wie schön wäre es, 
wenn wir uns der Realität entziehen könnten. Viele Kinder und Jugendlichen 
haben genau das als Exit-Strategie für sich entdeckt und flüchten sich in digi-
tale Welten. Leider versinken sie regelrecht darin und haben größte Prob-
leme, sich dieser Anziehungskraft digitaler Angebote zu entziehen. Die per-
manente Verfügbarkeit von Social-Media-Angeboten, Games oder Video-
diensten, wie z. B. TikTok oder youtube, lassen es schier nicht zu, dass sich 

unsere Kinder von den digitalen Medien lösen können. Die Folgen, wie z.B. Mediensucht, sind zahlreich 
und zum Teil dramatisch. Übermüdete Schülerinnen und Schüler fallen in ihren Leistungen ab, ver-
nachlässigen ihre Freunde und streiten mit ihren Angehörigen. 
 
In dieser Fortbildung soll ein kurzer Überblick über die aktuelle Situation bezüglich der digitalen Le-
benswelt unserer Jugendlichen gegeben werden. Vorurteilsfrei wird auf die Faszination vieler Ange-
bote eingegangen und die Gefahren werden offengelegt. 
 
Im zweiten Teil der Veranstaltung erhalten Sie praktische Tipps, wie Sie an Ihrer Schule Prävention 
leisten können, z.B. durch Vorträge oder Projekte in Klassen. Selbstverständlich erhalten Sie die ge-
zeigten Materialen. Weitere Infos und Anmeldung bis 22.2.23 unter: https://www.schulwerk-bay-
ern.de/fortbildungen/kursdetails/id/1778  

3 Literatur- & Sprachvermittlung am außerschulischen Lernort 
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Am 16. und 17. März 2023 findet ein bayerisch-thüringischer Germanis-
tentag in Weimar zum Thema: „Literatur- und Sprachvermittlung am 
außerschulischen Lernort“ statt, eine Fortbildungsveranstaltung in Ko-
operation der Landesverbände Bayern und Thüringen mit der Klassik 
Stiftung Weimar und dem Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehr-
planentwicklung und Medien. Inhaltlich geht es dabei unter anderem 
um Mehrwerte für das fachliche Lernen, für Inszenierungen von Lehr- 
und Lernprozessen sowie für partizipative Reflexionen. Weitere Infos 

finden Sie hier: https://www.schulportal-thueringen.de/get-data/dd8ba186-5c9c-4df5-9695-
bba38424823c/TSP_VA_245100701_Flyer_Germanistentag.pdf   

Anmeldung bis 13.3.23 unter https://fibs.alp.dillingen.de/ möglich. 

4 Generation Z: Online für Lehrkräfte, Eltern und Erziehungsberechtigte 

Kaum eine Generation unterscheidet sich so sehr von ihren Vorgängern wie die 
heutige Jugend. Sie wächst mit dem Smartphone auf, verbringt ihre Zeit mit so-
zialen Medien oder Textnachrichten und sieht Freunde nicht mehr nur von An-
gesicht zu Angesicht - vielleicht ein Grund für den Anstieg von Ängsten, Depres-
sionen und Einsamkeit.  

Auch in ihren Einstellungen zu Religion, Sexualität und Politik hebt sich die Ge-
neration Z von früheren Generationen ab – sei es beim Knüpfen von Kontakten 

oder Setzen von Zielen. Dabei prägt auch diese Generation die Welt von morgen und es ist wichtig, 
dass Lehrkräfte wissen, was die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen bewegt, was sie vermeiden, 
was sie anstreben. In dieser Fortbildung soll es darum gehen, die Lebenswelt Jugendlicher im digitalen 
Bereich zu verstehen, um für das professionelle schulische Handeln Strategien entwickeln zu können. 
Ebenso gibt es praktische Tipps, wie man in Elterngesprächen mit solchen Themen umgeht und dieses 
Thema in den Bereich „Erziehungsgemeinschaft an Katholischen Schulen“ sinnvoll integrieren kann. Es 
referiert Diakon Stefan Zauner. Schulen, die eine Zertifizierung im Rahmen der Erziehungsgemein-
schaft wünschen, erhalten für diese Veranstaltung drei Credits. 

Termin: 3.3.2023 von 14:00 – 16:00 Uhr via ZOOM. Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldung unter: 
https://www.schulwerk-bayern.de/fortbildungen/kursdetails/id/1763  

Alle Angebote des KSW finden Sie auch auf www.schulwerk-bayern.de. Sollten Sie unsere Unterstüt-
zung benötigen oder Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns!  
 
Es grüßen Sie herzlich 
 
Dunja Müller      Susanne Sachenbacher 
Referentin für Schulentwicklung und Evaluation Referentin für Schulentwicklung und Fortbil-

dung 
mueller@schulwerk-bayern.de     sachenbacher@schulwerk-bayern.de 
 
 

Bildnachweis: iStock.com/marako85 

Bildnachweis: 
iStock.com/AmnajKhets-
amtip  

https://www.schulportal-thueringen.de/get-data/dd8ba186-5c9c-4df5-9695-bba38424823c/TSP_VA_245100701_Flyer_Germanistentag.pdf
https://www.schulportal-thueringen.de/get-data/dd8ba186-5c9c-4df5-9695-bba38424823c/TSP_VA_245100701_Flyer_Germanistentag.pdf
https://fibs.alp.dillingen.de/
https://www.schulwerk-bayern.de/fortbildungen/kursdetails/id/1763
http://www.schulwerk-bayern.de/
mailto:mueller@schulwerk-bayern.de
mailto:sachenbacher@schulwerk-bayern.de

