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Konzeption des Fachseminars katholische Religion  
 
Im Theologiestudium erwerben angehende Religionslehrerinnen und -lehrer einen 
umfassenden Überblick über relevante Themen der biblischen, systematischen, his-
torischen und praktischen Theologie. Sie lernen – meist textbasiert – komplexe Ge-
dankengänge nachzuvollziehen, herzuleiten und einzuordnen. Die Inhalte werden in 
einer präzisen Fachsprache kommuniziert. All dies sind wichtige Grundlagen für das 
Unterrichten.  
 
Im schulischen Kontext aber sehen sich angehende Religionslehrerinnen und -lehrer 
plötzlich mit anderen Herausforderungen konfrontiert: Es zeigt sich, dass bei weitem 
nicht alle Lehrplanthemen im Studium behandelt wurden – und gleichzeitig finden 
sich die Themen in der Form, wie man sie im Theologiestudium kennengelernt hat, 
nur selten eins zu ein in der unterrichtlichen Realität wieder. Die Kinder und Jugend-
lichen stellen ihre religiösen (An-)Fragen nicht in der Form, wie man es vom Studium 
gewohnt ist. Zusätzlich zu den Texten kommen nun andere ungewohnte Medien zum 
Einsatz wie etwa Bilder, Lieder, Realien etc.  
Die differenzierte theologische Fachsprache, die man sich im Studium mühsam an-
geeignet hat, scheint oftmals nicht geeignet, um mit den Lernenden in Dialog zu tre-
ten. Auch das an der Universität eingeübte strukturierte  und systematisch-deduktive 
Vorgehen trägt nicht unbedingt zum Verständnis auf der Seite der Schülerinnen und 
Schüler bei, vielmehr scheint es diese eher zu langweilen. Diese Auflistung erster 
Praxiserfahrungen ließe sich fortsetzen ...  
 
Ziel der Ausbildung im Fachseminar katholische Religion ist es, den Lernprozess, 
den angehende Religionslehrerinnen und -lehrer durchlaufen, zu begleiten, zu reflek-
tieren und Hilfestellungen zu bieten. In den Fachseminarsitzungen sowie bei den 
Hospitationen im Unterricht sollen die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man als Reli-
gionslehrerin bzw. Religionslehrer benötigt, vermittelt und weiter ausgebaut werden. 
Die Anforderungen sind vielfältig: Es geht etwa um die Vermittlung religiösen Sach-
wissens, um die Schulung des ethischen Denkens und der Urteilsbildung, um die 
reflektierte Auseinandersetzung mit religiösen Wahrheitsansprüchen und mit religiö-
sen Praktiken. Ebenso gilt es, den Lernenden ein Grundverständnis für religiöse 
Deutungsmuster zu vermitteln, sie anzuregen, sich mit religiösen Fragen auseinan-
derzusetzen und sich begründet zu positionieren.  
Die Religionslehrkraft muss eine Sensibilität für religiöse Fragen in der Lebenswirk-
lichkeit der Kindern und Jugendlichen entwickeln und lernen, die Sprache und For-
men zu verstehen, in denen sich diese Fragen ausdrücken. Zugleich muss sie selbst 
religiös sprachfähig sein und – wenn sie danach gefragt wird  – auch selbst Positio-
nen beziehen und argumentativ begründen können.  
 
Diese Fähigkeiten und Fertigkeiten gilt es im Laufe der Ausbildung und des gesam-
ten Berufslebens immer weiter zu entwickeln. Besonders am Anfang kommen zu die-
sen professionellen Herausforderungen auch noch eher „handwerkliche“ Herausfor-
derungen, die vor allem mit der konkreten Gestaltung der Unterrichtsreihen und der 
Einzelstunden zusammenhängen. Auch hierauf wird in den Fachseminarsitzungen 
und bei den Besprechungen der Unterrichtserfahrungen in geeigneter Weise einge-
gangen.  


