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Allgemeines 

Die primäre Frage ist nicht „Was bieten wir inhaltlich an?“ , sondern „Welche zeitlichen und organisatorischen 

Formate finden wir, um Lehrkräfte für Fortbildung zu motivieren?“ 

Realität vor Ort ist: 

• Fortbildung tritt bei den immer größer werdenden Belastungen in den Hintergrund 

• Priorität hat dann nicht das Fach Religion 

• Lehrkräfte werden nur ungern für Fortbildungen aus dem Unterricht befreit  

• Lehrkräfte sind nicht erst durch Inklusion, Corona und die ukrainischen Gastschüler*innen 

übermäßig belastet 

 

Fortbildung im Wandel der Zeit 

Vor 20 Jahren:  

Fortbildungen liefen von Montag bis Freitag und waren eine Mischung aus fachlicher Kompetenzerweiterung, 

Balsam für die eigene Seele und kollegialem Austausch 

Heute: 

Fortbildungen finden weitgehend außerhalb der Unterrichtszeit nachmittags, an Wochenenden oder in den Ferien 

statt. Daraus folgt: 

• Fortbildungen werden zunehmend als Belastung empfunden, nicht mehr als Bereicherung 

• Viele hochwertige Fortbildungsangebote, teils mit hochkarätigen Referent*innen fallen mangels 

Anmeldung aus  

 

Das ist zu beachten: 

• An vielen weiterführenden Schulen ist der kokoRU schon selbstverständlich. Der Schritt zum CRU 

ist nicht so weit. Das bedeutet: Sorge nehmen vor neuer unüberschaubarer Belastung durch neues 

KC und schuleigene Arbeitspläne 

• Praxisnahe Ganztagesveranstaltungen sind ein Erfolgsrezept 

• Fortbildungen müssen praktikable Unterrichtsideen zum zeitnahen Umsetzen bieten 

• Mögliche Fortbildungsthemen: Inklusion im RU, kompetenzorientierter RU, kompetenzorientierte 

Klassenarbeiten / Leistungsmessung / Umgang mit konfessionsfreien Schüler*innen 

• Absprachen / Zusammenarbeit zwischen Fachberatung und kirchlichen Angeboten sollten 

intensiviert werden, um inhaltliche und terminliche Überschneidungen zu vermeiden: Kompetenzen 

bündeln 

• Fortbildungsbedarfe in Dienstbesprechungen / Fachkonferenzen erfragen 

• Digitale Angebote erweitern oder Fortbildungsangebote vor Ort (z.B. Besuch einer Fachkonferenz)  

 

Zum Weiterdenken: 

1. Wie sinnvoll, nachhaltig und in der Praxis umsetzbar sind verpflichtende Fortbildungen? 

2. In welchem organisatorischen Rahmen können sie angeboten werden?  


