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Bienvenue, 
wir freuen uns auf Strasbourg (24.-26. Juli 2020) 
Das praktisch-theologische Nachwuchsnetzwerk trifft sich diesmal im Sommer in 
Strasbourg! Ein Treffen von Qualifikanden für Qualifikanden, offen für jeden, der sich 
einbringen möchte und mit viel Raum für die gegenseitige Vorstellung und Diskussion 
eigener Projekte. Wir freuen uns, dass wir das Institut für Ökumenische Forschung 
näher kennenlernen können und dort auch tagen. 

Eigene Projekte 
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, 
genügend Zeit zur Vorstellung und 
Diskussion unserer Projekte zu haben! So 
eröffnen wir die Tagung mit einer 
begehbaren Poster-Ausstellung. Wir 
möchten in ungezwungener Atmosphäre 
Kolleginnen und Kollegen kennenlernen, 
die ähnliche Forschungsprojekte oder 
Interessen verfolgen.  

Fokus-Gruppen 
Fokus-Gruppen bieten die Möglichkeit zur 
Vertiefung. Wer möchte, kann sein Projekt 
in kleinen thematischen Fachgruppen 
vorstellen, eigene Fragen thematisieren 
oder sich anderweitige Rückmeldungen 
einholen. Gerne können Ideen hierfür 
schon vorab geteilt werden, man kann sich 
aber auch spontan vor Ort entscheiden. 
Diese Phase soll sich vor allem nach den 
Bedürfnissen der Teilnehmer richten. 

Kulturprogramm 
Neben der Arbeit an den Projekten wollen 
wir auch immer den Tagungsort 
kennenlernen. Nach Marburg, Frankfurt, 
Heidelberg, Rostock und Köln können wir 
nun das kulturelle und kulinarische Leben 
in Strasbourg entdecken. Für alle, die 
noch Lust und Zeit haben, stehen am 
Sonntag Kultur und Geselligkeit auf dem 
Programm. Wir freuen uns! 

Experten-Workshops 
Praktisch-theologisch forschen heißt inter-
disziplinär zu arbeiten – mit aller 
Inspiration und allen Risiken. Aus Fächern 
wie Psychologie, Soziologie, Pädagogik 
und Philosophie laden wir Experten aus 
dem Nachwuchsbereich ein, um mit ihrer 
Fachperspektive auf unsere Projekte zu 
schauen. Sie sind unsere Ansprechpartner 
für methodische oder theoretische Fragen. 

Zielgruppe 

Organisation und Übernachtung
Die Tagung organisieren Maria Hinsenkamp (Strasbourg), Lennart Jentsch (Köln), 
Saskia von Münster (Erlangen), Christoph Wiesinger (Heidelberg) & Jakob Kühn 
(Rostock). 
Die Tagungsgebühr beträgt 25 Euro und ist nach Anmeldung zu überweisen. Anreise 
und Unterkunft sind selbstständig zu organisieren. Einige günstige Zimmer haben wir 
reservieren können – bei Anmeldung geben wir gerne weitere Infos. Wir kümmern uns 
um Gelegenheiten zum Mittag- und Abendessen, die das eigene Budget nicht 
sprengen.  Über alle weiteren Details halten wir Dich nach der Anmeldung auf dem 
Laufenden.  
 

Anmeldung 




