
TBI – Theologische Grundbildung  Gott und Welt verstehen / 1. Trimester 

Sinn und Ziel des Lebens   Einführung in die Kursleitungsunterlagen  

Liebe Kursleiterin, lieber Kursleiter im Trimester „Sinn und Ziel des Lebens“ 
 

Im Folgenden findest Du eine Handreichung für die Kursleitung, die Hinweise und 

Arbeitsmaterial für die Kursgestaltung enthält. Es freut uns, dass wir dieses 

Material elektronisch zur Verfügung stellen können. Noch ist nicht alles perfekt im 

Design. Aber da die meisten Unterlagen als Worddateien vorliegen, kannst Du 

sie selber bearbeiten und optimieren. (Verzichtet wurde auf Powerpoint, da die 

Arbeit mit Beamer noch nicht in allen Kursen möglich ist.) 

Konkret findest Du folgende Dateien für die zehn Kurseinheiten: 

• 24 Arbeitsblätter als Kopiervorlagen für die Kursteilnehmenden 

• 16 Folienvorlagen 

• 10 Kursleitungsinformationen (pro Kurseinheit) 

• 1 Datei mit 10 Verlaufskizzen, also mit je einem Vorschlag für einen 

möglichen Aufbau einer Kurseinheit von 2 Stunden. 

• Ein Arbeitsheft „Weltreligionen“ zur 3. Kurseinheit 

Sämtliche Unterlagen verstehen sich als Anregungen und Vorschläge. Das 

Material kann an die eigenen Bedürfnisse angepasst und auf den jeweiligen Kurs 

zugeschnitten werden. Wo es sich bei Folienvorlagen um geschützte Texte oder 

Schemata handelt, liegen die Dateien im pdf–Format vor. Die Folienvorlagen 

und Arbeitsblätter im Word–Format dürfen verändert und angepasst werden. 

Aber wir setzen bei Texten anderer AutorInnen eine sorgfältige und korrekte 

Handhabung mit Quellenangabe voraus. 

Besonders die Verlaufskizzen sind ein Angebot, das völlig frei dem Kursverlauf 

und den Umständen angepasst werden darf und muss. Je nach Kursverlauf und 

Bedürfnissen der Teilnehmenden, aber auch je nach eigener theologischer 

Akzentsetzung kann eine ganz andere Gestaltung der Kurseinheiten angezeigt 

sein. Auch die Stichworte und Gedanken in den Kursleitungsinformationen 

können frei an die eigene Schwerpunktsetzung angepasst werden.  

Schliesslich sei noch betont, dass diese Unterlagen nicht die eigene Kreativität 

beschneiden sollen. Vielleicht hast Du geeignetere Materialien für die 

Kursgestaltung zur Verfügung oder selbst erarbeitet – umso besser. 

Die vorliegenden Verlaufskizzen gehen davon aus, dass die Kurseinheiten zwar 

stets einen Zusammenhang mit dem entsprechenden Kapitel im Lehrbrief haben 

sollen, dass die Kurseinheiten aber nicht das dort Geschriebene wiederholen 

sollen. Vielmehr wird vorgeschlagen, jeweils einen Aspekt des jeweiligen Kapitels 

(der vordringlich erscheint oder der im Lehrbrief vielleicht eher etwas knapp 

ausgeführt ist) herauszugreifen und zu vertiefen.  Eine Ausnahme bildet hier 

Kurseinheit 8, die nicht direkt auf ein Kapitel des Lehrbriefs bezogen ist, sondern 

zwischen die Kapitel 7 und 8 im Lehrbrief als Zwischenthema eingeschoben ist.  

Nun bleibt mir nur noch, Dir viel Freude bei der Kursgestaltung und mit der 

Kursgruppe im Trimester «Sinn und Ziel des Lebens» zu wünschen. 
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