
K
ath

o
lisch

e E
rw

ach
se

n
e

n
b

ild
u

n
g

 

im
 B

istu
m

 R
eg

e
n

sb
u

rg
 e.V

. 

O
b

erm
ü

n
sterp

latz 7
 

9
3

0
4

7
 R

eg
en

sb
u

rg
 

Philosophische 
Gesprächsführung 

 

Gespräche achtsam moderieren  
 

Zertifizierte Weiterbildung 

Katholische Erwachsenenbildung  
im Bistum Regensburg e. V. 

Tel. 0941/ 597-2360 
erwachsenenbildung@bistum-regensburg.de 

www.keb-regensburg.de 

Veranstalter: 
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Roding, 

Kloster Strahlfeld 

Januar — November 2023 

Elli Meyer 
Tel. 0941 / 597-2369  

elli.meyer@bistum-regensburg.de 

Ansprechpartnerin: 

Für Ihre Anmeldung gelten die Corona-Bedingungen im 
Bildungshaus Kloster Strahlfeld und 

das KEB-Hygienekonzept (www.keb-regensburg.de/service/ 
hygienekonzept/) sowie unsere allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (www.keb-regensburg.de/agb/) 

Hinweis: 

Kooperationspartner: 

© clipart / 2013 Microsoft corporation 

Veranstaltungsort: 
Kloster Strahlfeld - Haus der Begegnung 

Hofmarkstraße 14A, 93426 Roding 
www.hdb-kloster-strahlfeld.de 



Philosophische 
Gesprächsführung 

Modul I  13. - 14.01.2023 (Fr. ab 17.00 - Sa. 20.30 Uhr) 

W i e  e n ts t eh t  E rk e nn tn i s?  

Im ersten Modul entwickeln die Teilnehmenden eine Sensibilität für 

(philosophische) Fragen im Alltag. Sie lernen die Methode der philoso-

phischen Gesprächsführung kennen und sammeln erste Erfahrungen 

in der Moderation. 

 

Modul II  10. - 11.03.2023 (Fr. ab 17.00 - Sa. 20.30 Uhr) 

W a s  b e de u te t  M e n sc h s e i n ?  

Im zweiten Modul steht die philosophische Haltung der Gesprächslei-

tung im Fokus. Die Teilnehmenden erlernen erste Techniken zum ver-

tiefenden Nachfragen im Gespräch und tauschen sich zu Erfolgen und 

Herausforderungen beim Philosophieren in der Praxis aus. 

 

Modul III  05. - 06.05.2023 (Fr. ab 17.00 - Sa. 20.30 Uhr) 

W i e  w o l l en  w i r  l eb e n?  

Im dritten Modul geht es um die Entwicklung des philosophischen Ge-

sprächs. Was genau tun wir eigentlich, wenn wir philosophieren? Wir 

stellen Fragetechniken vor, die das Gespräch in die Tiefe führen oder 

weiten, Aussagen differenzieren helfen und das Verständnis für Spra-

che und Bedeutung schulen. 

 

Modul IV  15. - 16.09.2023 (Fr. ab 17.00 - Sa. 20.30 Uhr) 

W a s  i s t  g u t e  B i ld un g?  

Das vierte Modul ist methodisch und inhaltlich auf verschiedene Ziel-

gruppen und Wirkungsfelder ausgerichtet. Die Teilnehmenden belegen 

mindesten eines der folgenden Themenmodule: frühkindliche und 

schulische Bildung, Umweltbildung und nachhaltige Entwicklung, Be-

rufs– und Lebensorientierung, Werte– und Demokratiebildung. 
 

Modul V  24. - 25.11.2023 (Fr. ab 17.00 - Sa. 20.30 Uhr) 

W o z u  ph i lo s op h i e ren  w i r?  

Im Mittelpunkt des fünften Moduls steht das Philosophieren als Kulturtechnik 
und Prozess. Die von den Teilnehmenden moderierten philosophischen Ge-

sprächseinheiten und die Zertifizierung schließen die Basisausbildung ab. 

Philosophische Gesprächsführung 
 

Ko s te n :  

225,- € pro Modul inkl. Verpflegung ohne Übernachtung (265,- € mit Über-

nachtung) - für externe Interessentinnen/Interessenten. 

Vergünstigte Gebühr von 150,- € pro Modul inklusive Verpflegung ohne 

Übernachtung (180,- € mit Übernachtung) für MitarbeiterInnen der KEB und 

der Kooperationspartner in der Diözese Regensburg. 

Die Lizenz-Gebühr von 35,- € pro Modul ist in den Kosten enthalten. 

Das Zertifikat erhalten Sie nur bei Teilnahme an allen Modulen! 

Die Seminargebühren werden für jeden Block einzeln, ca. 14 Tage nach 

dem Kurs durch die KEB abgebucht. 

An m e ld e s c h lu s s :  15.12.2022 

A n m e ld u ng :  

Die Fortbildung kann als kompletter Seminar-Block (I-V) gebbucht 

werden, oder vorab nur das 1. Seminar (Modul I). [Falls erforderlich können 

Modul I + II auch als Online-Seminar stattfinden.] 

Modul I  13.– 14.01.2023 -  mit ÜB  ohne ÜB    (bitte ankreuzen) 

Wie entsteht Erkenntnis? 

Modul II  10.– 11.03.2023 -  mit ÜB  ohne ÜB    (bitte ankreuzen) 

Was bedeutet Menschsein? 

Modul III  05.– 06.05.2023 -  mit ÜB  ohne ÜB    (bitte ankreuzen) 

Wie wollen wir leben? 

Modul IV  15.– 16.09.2023 -  mit ÜB  ohne ÜB    (bitte ankreuzen) 

Was ist gute Bildung? 

Modul V  24.– 25.11.2023 -  mit ÜB  ohne ÜB    (bitte ankreuzen) 

Wozu philosophieren wir? 
 

 

Name:  ___________________________________________ 
 

Adresse:  __________________________________________ (Straße) 

 

    __________________________________________ (PLZ, Ort) 

 

Tel.:   ___________________________________________ 
 

EMail:  ___________________________________________ 
 

Bank:  ___________________________________________ 

IBAN:  ___________________________________________ 

BIC:   ___________________________________________ 
 

___________________ ____________________________________________________ 

Datum       Unterschrift 

Die fünfteilige Weiterbildungsreihe vermittelt Theorie und Pra-

xis in philosophischer Gesprächsführung mit Kindern, Jugend-

lichen und Erwachsenen. Sie lernen Gespräche auf einer 

anderen Ebene anzuleiten und zu führen. 

Ein wesentlicher Bestandteil ist das miteinander Ausprobieren. 

Dadurch bekommen Sie Sicherheit in der praktischen Umset-

zung der philosophischen Gesprächsführung. 

Diese Fortbildung befähigt Sie die philosophische Gesprächs-

führung in vielfachen Bereichen einzusetzen: 

• in der Erwachsenenbildung 

• in Kindergärten oder in der Schule für alle Altersstufen 

• in der Seniorenbildung 

• in Eltern-Kind-Gruppen, bei Themenabenden oder in 

Gesprächskreisen 

• Sie können philosophische Workshops und Gesprächs-
runden in KEBs oder in den Pfarreien, in Kitas, in Büche-

reien etc. anbieten 

Die Ausbildung zur „philosophischen Gesprächsführung“  

wurde von der Akademie für Philosophische Bildung und  

WerteDialog entwickelt und wird auch von dieser zertifiziert. 

Mehr Informationen dazu findet man unter: 

www.philosophische-bildung.de 

RE F E RE NT I N :    

Corinna Fahnroth, Dipl.-Pädagogin,  

Dipl.-Religionspädagogin, Erzieherin,  

Teilnehmerin des Modellversuchs Kinder  

philosophieren und Trainerin der  

philosophischen Gesprächsführung 

Philosophieren heißt für uns -  
Selbstverständliches hinterfragen - Nachdenken 
- ins Staunen kommen - den eigenen Stand-
punkt finden - offen sein für die Sichtweisen 
anderer - Werte entdecken - ... 

Bild: © pixabay 


