
   

Netzwerk 
Tagung  5  Praktisch-Theologisches 

           Fach- und Nachwuchsforum  

29.-31. Aug. 2019  
Haus der Ev. Kirche  

Kartäusergasse 9–11 

50678 Köln  

Hätzlich Wilkumme in dä Stadt met K! – Die Netzwerktagung 

geht in die 5. Runde 
Nach Marburg, Frankfurt, Heidelberg und Rostock trifft sich das praktisch-theologische 

Nachwuchsnetzwerk diesmal im spätsommerlichen Köln! 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. Und natürlich auch mit ausgiebigen 

Streifzügen durch das kulturelle und kulinarische Leben Kölns!  

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 und 

bieten gleich am Donnerstag die Gelegenheit, 

in ungezwungener Atmosphäre Kolleginnen 

und Kollegen kennenzulernen, die ähnliche 

Forschungsprojekte oder Interessen verfolgen. 

Bitte teilt uns bei Anmeldung bereits einen 

Arbeitstitel Eures Projekts mit! 

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 
Donnerstag und Freitag sind für die 

Präsentation der Projekte und die Workshops 

vorgesehen. Für alle, die anschließend noch 

Lust und Zeit haben, stehen am Freitagabend 

und am Samstagvormittag Kultur und 

Geselligkeit auf dem Programm. Wir freuen 

uns, wenn viele von Euch noch bis Samstag 
bleiben, um gemeinsam Köln zu entdecken!   

Experten-Workshops 
Praktisch-theologisch forschen heißt interdiszi-

plinär zu arbeiten – mit aller Inspiration und 

allen Risiken, die dazu gehören. Aus Fächern 

wie Psychologie, Soziologie, Pädagogik und 

Philosophie laden wir daher Experten aus dem 

Nachwuchsbereich ein, um mit ihrer eigenen 

Fachperspektive auf unsere Projekte zu 

schauen und in gemeinsamen Workshops 

Ansprechpartner für unsere Fragen in metho-

discher oder theoretischer Hinsicht zu sein.  

Zielgruppe  
Promovierende  

und Habilitierende  

aus dem deutsch-

sprachigen Raum.  

Teilnehmerzahl ist  

auf 40 beschränkt.  

Organisation und Übernachtung 
Die Tagung organisieren Lennart Jentsch (Köln), Jakob Kühn (Rostock), Annette Haußmann 

(München), Christoph Wiesinger (Heidelberg) & Tobias Braune-Krickau (Göttingen).  

 

Die Tagungsgebühr beträgt 25 Euro und ist nach Anmeldung zu überweisen. 

Anreise und Unterkunft (inklusive Frühstück) sind selbstständig zu organisieren. 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  
 

 


