
G e m e i n s a m 
Familien
bildung 
g e s t a l t e n         
I n t e r k u l t u r a l i t ä t           
i n B A G u n d A K F               

Di 14. März 2017,  
10:30Uhr - 16:30Uhr 

Veranstaltungsort: 
Jugendhaus Düsseldorf 
Carl-Mosterts-Platz 1 
40477 Düsseldorf 

Fachtagung für die Mitglieder 
von BAG und AKF 

— Zur Interkulturalität in der 
Familienbildung,  

zum Austausch und 
gemeinsamen Gestalten  



Ablauf 
ab 10:00 Uhr Anreise und Stehkaffee 

10:30 Uhr	 Begrüßung und Einstieg über das Thema


11:20 Uhr	 inhaltlicher Impulsvortrag (durch Prof. Dr. 
Josef Freise) und Reflexion


12:45 Uhr Mittagessen 

13:30 Uhr	 Übertrag der Interkulturalität auf die 	
	 	 Familienbildung und das Zusammengehen 	
	 	 von BAG und AKF

	 	 

	 	 Möglichkeit zum Austausch und Erörterung 	
	 	 von Chancen und Zielen 


16:30 Uhr Ende 

 

Über die Veranstaltung 
In Zeiten erhöhter Migrationsbewegungen und vor dem 
Hintergrund von vielen Menschen auf der Flucht ist der 
Umgang mit Interkulturalität eine wichtige Heraus-
forderung für die Familienbildung. Dies ist nicht nur im 
direkten Kontakt in den einzelnen Kursen, Seminaren und 
Tagungen relevant, sondern auch in der strukturellen 
Entwicklung der katholischen Familienbildung und ihrer 
Angebote insgesamt. Auf der Fachtagung soll es deshalb 
um Kompetenzen und Sensibilisierungen für interkulturelle 
und interreligiöse Aspekte in unserer Arbeit gehen. Einen 
wertvollen Input hierzu wird uns Prof. Dr. Josef Freise von 
der katholischen Hochschule NRW (Standort Köln) liefern. 
Er forscht und lehrt dort zu interkultureller und inter-
religiöser Pädagogik. 


Zudem werden BAG und AKF künftig intensiver 
zusammenarbeiten mit dem Ziel, dass die AKF ab 2018 
die Rechtsträgerschaft der BAG übernimmt. In beiden 
Verbänden gibt es diverse „Kulturen“ in den verschie-
denen Institutionen, die sich entwickelt haben und 
gepflegt werden. In unseren unterschiedlichen Zugängen 
zur Familienbildung liegen große Chancen zur Horizont-
erweiterung und zum Perspektivwechsel. Für unsere 
gemeinsame Arbeit an einer zeitgemäßen katholischen 
Familienbildung, die nah an der Vielfalt der Menschen ist, 
die sie in Anspruch nehmen, wird das sehr hilfreich sein. 
Vor diesem Hintergrund ist es das Anliegen der Tagung, 
sich kennenzulernen und diese Zugänge bewusst 
wahrzunehmen. Auch das Thema Interkulturalität soll als 
Aufhänger dienen, um in Kontakt und in den Austausch 
über gemeinsame Chancen, Ziele und Wünsche zu 
kommen.



Allgemeine Informationen 
Teilnahmegebühr 
40,00 € (inkl. Verpflegung)

Vor der Tagung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung/
Rechnung mit weiteren Informationen. Sollten Sie an der 
Veranstaltung doch nicht teilnehmen können, melden Sie 
sich bitte bis zum 21.02.17 ab, da wir Ihnen den 
Tagungsbeitrag sonst nicht erstatten können.


Information und Anmeldung bei der AKF 
Christine Stockinger

Fax 0228 / 8578147, stockinger@akf-bonn.de  
Anmeldeschluss: 21.02.17


Tagungsleitung 
Susanne Ardalan, BAG

David Walbelder, AKF


	 	 	               

           Gefördert durch das

Anmeldung 
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Tagung Gemeinsam 
Familienbildung gestalten am 14.03.2017 in Düsseldorf an. 
Mit der Aufnahme meiner Anschrift in die Liste der 
Teilnehmenden bin ich einverstanden.


Name, Vorname: ________________________________________


Straße, Nr.: _____________________________________________


PLZ, Ort: _______________________________________________


Tel. Nr.:  ________________________________________________


e-Mail: _________________________________________________


vegetarische Kost gewünscht?	 	 

 

 
____________________________________


	 	 	           Datum, Unterschrift


mailto:stockinger@akf-bonn.de
mailto:stockinger@akf-bonn.de

