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Rahmenkonzeption  

Fortbildungen der Abteilung Religionspädagogik für Religionslehrerinnen 

und Religionslehrer im Bistum Münster 

 

1. Vorbemerkungen 

Mehr als 6000 Lehrer/innen aller Schulformen erteilen katholischen Religionsunterricht im Bis-

tum Münster. Die Referent/innen der Abteilung Religionspädagogik sind Ansprechpart-

ner/innen für die Religionslehrer/innen, unterstützen sie in ihrer Arbeit, entwickeln Fortbil-

dungsangebote und führen diese durch. 

Grundlage der Arbeit der Referent/innen ist die Reflexion von Entwicklungen in Schule, Kirche, 

Wissenschaft und Gesellschaft sowie die Rückmeldungen von Bedarfen aus den Arbeitsgemein-

schaften und Fortbildungsbezirken. Die Intention ist dabei immer, die Gottesfrage wach zu hal-

ten und letztlich Gott ins Wort zu bringen. Dabei verfolgen die Referent/innen der Abteilung 

Religionspädagogik das Ziel, die Kolleg/innen, die in den Schulen im Bistum Münster katholi-

schen Religionsunterricht erteilen, sowie die AG-Leiter/innen und Bezirksbeauftragte in ihrer 

wichtigen Arbeit sachkompetent zu unterstützen und auf ihre Bedürfnisse und Anfragen einzu-

gehen.  

 

2. Entwicklung der Lehrerfortbildung in den letzten Jahren 

Vorherrschend war ungefähr bis zur Jahrtausendwende die zeitlich punktuelle Einzelveranstal-

tung mit kognitiver Wissens- und Instruktionsdominanz bei fehlendem Praxistransfer in Schule 

und Unterricht. Vorrangig ging es um die Aktualisierung fachwissenschaftlicher und fachlich-

unterrichtlicher Kenntnisse der teilnehmenden Lehrkräfte und, soweit Evaluation in Befragungen 

überhaupt stattfand, um die Teilnehmerzufriedenheit mit den Fortbildungsveranstaltungen. Bis 

zur „empirischen Wende“ war die Lehrerfortbildung weitgehend geprägt durch ihren fast aus-

schließlichen Bezug auf einzelne Lehrkräfte jeweils verschiedener Schulen ohne gemeinsamen 

schulalltäglichen Arbeitszusammenhang.  

 

Mit seinem strikten Bezug auf die Einzellehrkräfte fehlten diesem Fortbildungsformat An-

schlussmöglichkeiten an die Schulentwicklung als Rahmen für die Unterrichtsentwicklung. Die 

„Einzelschule als pädagogische Handlungseinheit“ (Helmut Fend) kam zunehmend in den Blick. 

Die Lehrerfortbildung öffnete sich diesen Innovationen mit Konzepten schulinterner Lehrerfort-

bildung, Schulentwicklungsberatung und Qualifizierung von Schulleitungen für neue Aufgaben. 

Dabei ging es nicht um die Unterlassung der Fortbildung einzelner Lehrkräfte, sondern um de-

ren Einbezug in den kollegialen Arbeits- und Entwicklungszusammenhang ihrer Schulen. Abge-

löst werden sollte das überkommene (Miss-)Verständnis von Lehrkräften als isolierten Einzelgän-

gern bzw. „Einzelkämpfern“, die lediglich für ihren eigenen Unterricht verantwortlich sind und 

alle Fragen der pädagogischen Qualität ihrer Schulen als Aufgaben der Schulleitung sehen.  

 

Die Leitidee der „Einzelschule als pädagogischer Handlungseinheit“ verband sich im Kontext der 

„empirischen Wende“ mit Konzepten kooperativer Schul- und Unterrichtsentwicklung - bspw. 

mit Schulprogrammen und Schulcurricula mit konkreten Standards und Indikatoren ihrer Um-

setzung und fand ihren Ausdruck in allen Bundesländern im Format von Referenzrahmen zur 

Schulqualität. Schulen, Schulleitungen, Kollegien und Lehrkräfte stehen seitdem unter dem An-

spruch der Realisierung dieser Vorgaben und werden extern von der Qualitätsanalyse daraufhin 
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evaluiert. Im Fokus geht es dabei nicht um die Evaluation einzelner Lehrkräfte sondern um die 

Frage, ob die Schule als ganze, als verantwortliche und professionelle pädagogische Handlungs-

einheit, die Qualitätsstandards der Referenzrahmen erfüllt.  

Kritisch ist anzumerken, dass vielfach die Erwartungen an die Wirksamkeit der Lehrerfortbildung 

als zu hoch eingestuft werden. Diese hohen Erwartungen resultieren offenbar aus der bildungs-

politischen Annahme heraus, dass sich die Fortbildungsteilnahme von Lehrkräften möglichst 

unmittelbar im schulischen Alltag und an messbaren Ergebnissen von Schülerleistungen zeigen 

soll. Deutlich wurden in den letzten Jahren diese unmittelbaren Effekte relativiert, darüber hinaus 

wird auf eine Vielzahl von Einflussfaktoren auf die Wirksamkeit verwiesen, die außerhalb der 

Verantwortungs- und Handlungsmöglichkeit der Lehrkräfte liegen. Hinsichtlich der Verantwor-

tung für die Sicherung von Fortbildungseffekten in Schule und Unterricht wird das Augenmerk 

nicht auf die Fortbildungseinrichtungen, sondern auf das kooperative Zusammenwirken von 

Schule und Lehrkräften gelenkt. Hier sollte es zu einer systemischen Erfassung und Abstim-

mung individueller und systemischer Fortbildungsinteressen und Fortbildungserfordernissen der 

Schule kommen. Diese Aufgabe ist originär der Schulleitung zugeordnet, die diese verantwortlich 

delegieren kann. 

 

In diesem Zusammenhang sind den Schulen von ihren Landesregierungen schuleigene Fortbil-

dungsplanungen entweder verbindlich aufgegeben oder empfohlen worden. In denen sollen sie 

ihre Fortbildungs-, Beratungs- und Unterstützungsbedarfe unter den verbindlichen Vorgaben der 

Referenzrahmen, der Schulevaluationen und der ihnen nachfolgenden Zielvereinbarungen mit 

der Schulaufsicht klären und mit Fortbildungseinrichtungen ihrer Wahl verabreden. Schuleigene 

Fortbildungsplanung meint danach allerdings nicht die bloße Addition aller individuellen Fort-

bildungswünsche von Lehrkräften einer Schule. Vielmehr ist sie die systematische Erfassung und 

Abstimmung individueller und systemischer Fortbildungsinteressen und Fortbildungserforder-

nisse der Schule im Zusammenhang. 

  
(vgl. Qualitätsentwicklung und Qualitätsstandards der Katholischen Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung (KLFB) sowie 

der Katholischen Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung (KLWB) des Instituts für Lehrerfortbildung in Essen-Werden, 

S. 6f.) 

 

Zusammenfassung  der Fortbildungsentwicklung:  

 Lehrerfortbildung war bis in die 90er Jahre hinein fast ausschließlich auf einzelne Lehr-

kräfte und ihre jeweilige Fachlichkeit ausgerichtet; ein Bezug zum Gesamtsystem Schule 

fand kaum statt.  

 Die sog. „empirische Wende in der Lehrerfortbildung“ bedeutete nicht die Aufgabe der 

Fortbildung für einzelne Lehrkräfte, sondern erweiterte den Blick auf schulische Arbeits-

zusammenhänge und eines systemischen Rahmens mit Schaffung von  Standards.   

 Im Zuge zunehmender Selbständigkeit wurde den Schulen die Fortbildungsplanung 

übertragen und zusammen mit der Schulaufsicht in den Blick genommen.  

 Der Blick wird aktuell darauf gerichtet, wie die Schule als pädagogische Handlungseinheit 

Bedarfe ermittelt und die Fortbildung so gestaltet, dass Qualitätsstandards und Vorgaben 

erfüllt werden und die Schule als Gesamtsystem davon profitiert. 

 

 

3. Bischöflicher Auftrag: 
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Zu den Aufgaben des katholischen Religionsunterrichts gehört es, die Schüler zu verantwortli-

chem Denken und Handeln im Hinblick auf Religion und Glauben zu befähigen (vgl. Die deut-

schen Bischöfe: Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen. Bonn 2005. S. 18). 

 

Dabei sind drei Aufgaben besonders wichtig, denen sich der Religionsunterricht in der Schule 

stellen muss:  

 Vermittlung von strukturiertem und lebensbedeutsamem Grundwissen über Glaube und 

 Kirche 

 Vertrautmachen mit Formen gelebten Glaubens  

 Förderung religiöser Dialog- und Urteilsfähigkeit 

 

In der berufsbegleitenden Fortbildung „überprüfen die Religionslehrerinnen und Religionslehrer 

ihre beruflichen Routinen und erweitern ihre beruflichen Handlungsmöglichkeiten“ (Die deut-

schen Bischöfe: Kirchliche Anforderungen an die Religionslehrerbildung. Bonn 2010, S. 18). 

 

Dazu gehören: 

 Vertiefung der theologischen Urteils- und Dialogfähigkeit 

 Vertiefung der religionsdidaktischen Kompetenz 

 Weiterentwicklung der beruflichen Identität  

 Weiterentwicklung der Spiritualität 

 

4. Ziele von Lehrerfortbildung: 

 „Das Lernen von Schülerinnen und Schülern in den Blick nehmen“. LFB sollte ausrei-

chend Raum und Zeit dafür geben, die Lernwege und Verstehensprozesse von Schü-

ler/innen differenziert zu betrachten. 

 „An den Ergebnissen der Unterrichtsforschung ansetzen“. In der internationalen Fortbil-

dungsforschung liegen Befunde vor, die den Wirkungszusammenhang zwischen Daten 

und Konzepten der Unterrichtsforschung mit erfolgreicher Lehrerfortbildung ausweisen. 

 „Lehrkräfte die eigene Wirksamkeit erleben lassen“. Professionelle Lehrkräfte sollten ihr 

Unterrichtshandeln im Hinblick auf Folgen und Wirkungen für ihre Schülerinnen und 

Schüler wahrnehmen und reflektieren können. 

 „Austausch ermöglichen und fruchtbare Kooperationen initiieren“. Forschungsbefunde 

zur Lehrerfortbildung zeigen, dass Lehrkräfte, die sich im Fortbildungsrahmen gemein-

sam zu „Professionellen Lerngemeinschaften“ zusammenschließen bzw. entwickeln, er-

folgreichen Unterricht machen mit nachweislichen Wirkungen auf die Schüler/innen. 

 „Feedback geben“. Neben dem kollegialen Feedback von Lehrkräften untereinander soll-

ten besonders Fortbildner/innen, Coaches oder Moderator/innen den Teilnehmer/innen 

in der Lehrerfortbildung konstruktive Rückmeldungen zu ihrem Arbeitsverhalten und 

dessen Ergebnissen geben. 

 
(vgl. Lipowsky, F.: Lehrerfortbildung lernwirksam gestalten; in: Lernende Schule 68/2014. Seelze/Velber 2014. S. 10ff.) 

 

5. Kompetenzen von Religionslehrer/innen 

Kompetenzen verwiesen auf die Fähigkeiten und das ihnen zugrunde liegenden Wissen, die für 

ein verantwortliches denken und Verhalten im Hinblick auf den christlichen Glauben, die eigene 

Religiosität und andere Religionen notwendig sind; letztlich dienen sie dem Erwerb persönlicher 
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religiöser Orientierungsfähigkeit (vgl. Kirchliche Anforderungen an die Religionslehrerbildung (= 

Die deutschen Bischöfe, Nr. 93, 23. September 2010), S. 11f.). Für die Fortbildung der Religions-

lehrerinnen und Religionslehrer werden von den Referentinnen und Referenten der Abteilung 

Religionspädagogik im BGV Münster folgende Auflistung der Kompetenzen als besonders wich-

tig erachtet:   

 

a) Personale Kompetenz, d. h. die Fähigkeit, selbstbewusst und verantwortlich das berufliche 

Selbstverständnis und eigene (religiöse) Überzeugungen reflektieren und kommunizieren zu 

können; 

 

z. B. habe ich in der Lehrerfortbildung gelernt, 

 damit umzugehen, dass ich als Religionslehrer/in von Schüler/innen, Eltern und Kol-

leg/innen usw. auch als Repräsentant/in der Kirche wahrgenommen werde, 

 sensibel mit Fragen, Zweifeln und Überzeugungen von Kindern und Jugendlichen um-

zugehen. 

 

b) Sachkompetenz, d. h. über fachwissenschaftliche Kenntnisse und Zugangsweisen zu religiös 

strukturierter Wirklichkeit zu verfügen; 

 

z. B. habe ich in der Lehrerfortbildung gelernt, 

 Ergebnisse, Methoden und Denkmodelle der Fachwissenschaften im Blick auf ihre Rele-

vanz für Schule und Unterricht zu bedenken. 

 

c) Didaktische Kompetenz, d. h. die Fähigkeit, Lehr- und Lernprozesse für Schüler/innen wirk-

sam gestalten, reflektieren und evaluieren zu können; 

 

z. B. habe ich in der Lehrerfortbildung gelernt, 

 den Religionsunterricht im Kontext des Bildungs- und Erziehungsauftrages der öffentli-

chen Schulen zu begründen, 

 für die Schüler/innen lebensweltlich bedeutsame und im Blick auf die Sache des Religi-

onsunterrichts exemplarische Inhalte auszuwählen. 

 

d) Methodische Kompetenz, d. h. Lernarrangements zu treffen unter Nutzung vielfältiger Mög-

lichkeiten, die Schülerinnen zum Umgang mit religiöser Wirklichkeit verhelfen; 

 

z. B. habe ich in der Lehrerfortbildung gelernt, 

 schulgerechte Orte und Möglichkeiten für spirituelle Erfahrungen von Kindern und Ju-

gendlichen sowie für rituelle Unterbrechungen des schulischen Alltags zu schaffen, 

 Unterricht prozessbegleitend zu evaluieren. 

 

e) Kompetenz für die Beobachtung, Beurteilung und Beratung von Schüler/innen, d. h. für indi-

viduell und sozial fördernde, unterstützende und an der individuellen Biografie orientierte Beglei-

tung der Lern- und Leistungsprozesse; 

 

z. B. habe ich in der Lehrerfortbildung gelernt, 
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 religiöse oder existentielle Verunsicherungen im Unterricht wahrzunehmen und ggf. 

zum Thema zu machen. 

 

f) Kompetenz zur Kontextualisierung der religionspädagogischen Arbeit, d. h. die Fähigkeit, Reli-

gion in einem umfassenden Konzept allgemeiner Bildung zu begründen, im Team mit Kollegin-

nen und Kollegen zu arbeiten und sich an der Schulentwicklung angemessen zu beteiligen; 

 

z. B. habe ich in der Lehrerfortbildung gelernt, 

 Religionsunterricht im Zusammenhang von Schulentwicklung und Schulprogrammar-

beit zu begründen und zu profilieren, 

 den Religionsunterricht mit außerschulischen Partnern zu vernetzen. 

 

(nach Fischer, D.; Doedens, F.: Kompetenzen von Religionslehrer/innen. Anregungen für eine berufsfeld-

bezogene Fortbildung; in: Elsenbast, V. (Hrsg). Standards für religiöse Bildung. Zur Reformdiskussion in 

Schule und Lehrerbildung. Schriften aus dem Comenius-Institut Band 13. Münster 2004. S. 150ff.) 

 

6. Blick auf das Institut für Lehrerfortbildung in Essen-Werden( IfL): 

Nach Auskunft des Leitbildes begleitet das IfL Teilnehmer/innen sachkompetent und letztlich 

mit dem Ziel, vor dem Hintergrund eines ganzheitlichen Ansatzes die persönliche Entwicklung 

zu fördern. Die Motivation zur ideologiekritischen Befragung sowie zur wertorientierten Mitge-

staltung von Schule und Gesellschaft sind dabei letztlich dem Auftrag des Zweiten Vatikanischen 

Konzils und dem christlich-katholischen Proprium verpflichtet.  

 
(vgl. Orientierungsrahmen Qualitätsentwicklung und Qualitätsstandards der Katholischen Lehrerinnen- und 

Lehrerfortbildung (KLFB) sowie der Katholischen Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung (KLWB) des Instituts für 

Lehrerfortbildung in Essen-Werden) 
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 Modell einer Fortbildungsspirale für das IfL 

 

(aus: Priebe, B.: Anforderungen an eine neue Lehrerfortbildung – Wirksamkeit, Qualitätsentwicklung und Qualitäts-

standards; in: Lernende Schule 68/2014. Seelze/Velber 2014. S. 6.) 

7. Folgerungen für zukünftige Fortbildungen 

 Wirksame persönlich-berufliche Fortbildung und Entwicklung der Lehrkräfte soll zukünf-

tig verstärkt im systemischen Kontext der Schule unter Berücksichtigung von normierten 

Standards und einem christlich-katholischen Menschenbild stattfinden. 

 Die systemisch orientierte Fortbildung darf sich nicht in „Schilfs“ erschöpfen, sondern 

muss ein Zusammenspiel aus individueller und schulischer Fortbildung im Sinne einer 

kooperativen Allianz sein. 

 Die Verzahnung von vertiefter persönlich-beruflicher sowie kollegial-schulischer Identität 

muss gefördert werden. 
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 Neben der systemischen Fortbildung dürfen individuelle Fortbildungen nicht vernachläs-

sigt werden. 

 Die Spiritualität der Lehrkräfte muss weiter in individueller Fortbildung berücksichtigt 

werden. 

 Der katholische Religionsunterricht muss weiter die Folie bleiben, vor dessen Hinter-

grund Fortbildungen für Religionslehrkräfte initiiert und durchgeführt werden. 

 Die Motivation und Intention der Lehrkräfte muss weiter Berücksichtigung finden. 

 Die Interdependenz zwischen beteiligten Lehrkräften, Herkunftsschule, Dozenten und 

den Referent/innen der Generalvikariate muss gesichert werden.  

 Die Alltagstauglichkeit und Transferfähigkeit von Fortbildungen muss schon bei Planung 

und der Konzeption in den Blick genommen, gesichert und nachgehalten werden.  

 

8. Konsequenzen für die Fortbildungsarbeit der Abteilung Religionspädagogik im Bi-

schöflichen Generalvikariat Münster: 

 Festlegung der Zielrichtung:  

o Angebot von Fortbildungen mit Blick  auf das System „Schule“ und individuelle 

Fortbildungen für Religionslehrer/innen 

 Blick schärfen hinsichtlich Optimierungsmöglichkeiten:  

o „Vernetzung“ und „Digitalisierung“  

 Sicherung der Nachhaltigkeit:  

o Evaluierung von Fortbildungsveranstaltungen 

 Blick in die Zukunft: Schwerpunktsetzung – Modularisierung - Kontinuität:  

o Schwerpunktsetzungen innerhalb des Fortbildungsangebots 

o Modularisierung (Modulreihen mit verbindlichen Terminen z. B. zum interreligi-

ösen lernen, zur Inklusion, zum biblischen Lernen, zum „Bibliolog“ und zum 

„Bibliodrama“. 

o Schaffung eines kontinuierlichen Angebots mit verbindlichen Charakter, z. B. 

hinsichtlich von Fortbildungsangeboten zum konfessionell-kooperativen Religi-

onsunterricht 

Für die Abteilung Religionspädagogik im BGV Münster: 

Dr. Christian Schulte, August 2017 


