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Obligatorische berufliche Bildungszeit für Dipl.-ReligionspädagogInnen 

 

Definition: Was ist die Obligatorische Bildungszeit? 

Dipl.-Religionspädagogen und -Religionspädagoginnen RPI/KIL, die mit bischöflicher Missio in der 

Pastoral tätig sind, haben das Recht und die Pflicht, nach Vollendung von 10 und 20 Dienstjahren 

eine vierwöchige Bildungszeit zu absolvieren (entspricht 20 Arbeitstagen bei einer 100%-Anstellung, 

bei Teilpensen proportional zum Anstellungsgrad, für Dipl.-Religionspädagogen und -Religionspäd-

agoginnen RPI/KIL mit 30 Dienstjahren ist die Bildungszeit freiwillig). Diese Regelung gilt auch für 

Personen mit Fachhochschulausbildung sowie im Bistum St. Gallen mit Zusatzausbildung «Vom 

Nebenamt ins Hauptamt» bzw. Gemeindekatechese». 

Die Bildungszeit für Dipl.-Religionspädagogen und -Religionspädagoginnen RPI/KIL besteht aus einer 

obligatorischen interdiözesanen Studienwoche, die das TBI für die deutschschweizerischen Bistümer 

alle zwei Jahre durchführt, sowie aus Wahlpflichtveranstaltungen im Umfang von drei Wochen, die 

über zwei Kalenderjahre nach individueller Wahl belegt werden können (im Bistum St. Gallen ist nur 

die interdiözesane Studienwoche obligatorisch, darüber hinaus gibt es eine eigene Regelung für den 

«Freiwilligen Bildungsurlaub» in Absprache mit der diözesanen Bildungsverantwortlichen). Nähere 

Informationen auf www.tbi-zh.ch/vierwochenkurs-fuer-dipl-religionspaedagogen-innen-rpikil/ 

Die gegenüber der Bildungszeit für TheologInnen unterschiedliche zeitliche Ausgestaltung erklärt sich 

folgendermassen: Erst im Jahr 2005 wurde von der DOK auch für Dipl.-ReligionspädagogInnen eine 

vierwöchige Bildungszeit verbindlich vorgegeben (SKZ 2005, 754f.) und mit der Durchführung einer 

obligatorischen Kurswoche (sog. Oasentage) das IFOK beauftragt, bei dem einige Jahre später vom 

zuständigen Lenkungsausschuss Vierwochenkurs die konzeptionelle Entwicklung und Durchführung 

eines zusätzlichen Wahlpflichtangebots in Auftrag gegeben wurde. So fand 2014, 2016 und 2018 die 

TBI-Weiterbildung «Glaubenskommunikation mit Erwachsenen – Innovative Gemeindekatechese –» 

statt (sie kam im März 2020 nicht zustande). Die unterschiedliche Grösse der beiden Berufsgruppen 

war ausschlaggebend für den Durchführungsrhythmus beider Kurswochen nur alle zwei Jahre. 

Generell sind im Interesse der Qualität und zur Steigerung der Zufriedenheit im Beruf sowie der 

Attraktivität des Berufsbilds die berufsbiografischen Entwicklungsmöglichkeiten zu fördern und zu 

stärken: Kompetenzen (Wissen, Können, Fertigkeiten, Haltung und Erfahrung) entstehen, indem man 

sie bildet. 

 

Globalziele: Was bezweckt die obligatorische Bildungszeit insgesamt und ihre einzelnen Teile? 

Im Rahmen der jeweiligen diözesanen Richtlinien dient diese Bildungsfreistellung der persönlichen 

und fachlichen Weiterbildung und damit der institutionellen Personalentwicklung. Als Auszeit und 

qualifizierte Weiterbildung bietet die berufliche Bildungszeit vielfältige Chancen zum Auftanken, zur 

persönlichen Standortbestimmung, Berufsbildklärung und Burnoutprophylaxe sowie interessante 

Möglichkeiten zur spirituellen bzw. theologischen Vertiefung und religionspädagogischen 

Kompetenzerweiterung. 

http://www.tbi-zh.ch/vierwochenkurs-fuer-dipl-religionspaedagogen-innen-rpikil/
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Ihre individuellen Weiterbildungsvorhaben im Wahlpflichtbereich haben die Religionspädagogen 

und Religionspädagoginnen rechtzeitig dem zuständigen Bildungsverantwortlichen ihres Bistums 

schriftlich einzureichen und genehmigen zu lassen (auch zuhanden der Anstellungsbehörde). Neben 

organisierten Kursen und Seminaren usw. können vielfältige Lernformate zur Professionsentwicklung 

beitragen, z.B. auch ein Praktikum mit Begleitperson, Bildungs- und Begegnungsreisen, begleitete 

Exerzitien und geistliche Einkehrtage u.v.a.m. Um unterschiedlichen Spiritualitäten ausreichend 

Rechnung zu tragen, fallen Bildungsangebote hierzu einschl. der Persönlichkeitsentwicklung in den 

Wahlpflichtbereich. 

Für die Gestaltung des Wahlpflichtbereichs gelten laut Reglement folgende Regeln: 

1. Als bezahlte Freistellung von der Arbeit zur beruflichen Weiterbildung stehen die Vorhaben des 

Wahlpflichtbereichs – wie die obligatorische Studienwoche – in einem dienstlichen Interesse. Sie 

sollen einen Bezug zur beruflichen Tätigkeit aufweisen und der Förderung der Fach-, Selbst- und 

Sozialkompetenz sowie der spirituellen Kompetenz dienen. 

2. Sie sind so zu gestalten, dass möglichst zwei dieser vier beruflichen Kompetenzen vorrangig 

gefördert werden (d.h. nicht zwei Wochen lang nur Exerzitien oder nur Fachkurse). Personen mit 

75%-Anstellungen oder weniger dürfen ihr Programm mit nur einem Schwerpunkt versehen. 

 

Auftrag: Was muss die Studienwoche des TBI leisten, um die Globalziele zu realisieren? 

Als interdiözesan organisiertes, qualifiziertes Bildungsangebot, das so kaum in Selbstorganisation 

realisiert werden kann, verfolgt die obligatorische interdiözesane Studienwoche für Dipl.-Religions-

pädagogen und -Religionspädagoginnen RPI/KIL (5 Kurstage, Lernzeit 25h) drei Anliegen: 

• profilierte Weiterbildung zu aktuellen religionspädagogisch-pastoralen 

Themenschwerpunkten nach längerer Berufstätigkeit im Dienst der Personalförderung und 

Organisationsentwicklung sowie der Vergewisserung und Bestärkung für den kirchlichen 

Dienstauftrag 

• Raum für interdiözesane Begegnungen, Austausch und neue Bekanntschaften mit Kollegen 

und Kolleginnen aus den Bistümern der Deutschschweiz (Berufsgruppengemeinschaft) 

• Auszeit / Time-out / Sabbatical jenseits des Berufsalltags mit seinen Zwängen und Routinen: 

neben der Kursarbeit braucht es genügend Frei-Zeit zum Rückzug und Sich-Sammeln sowie 

für freie Initiativen (musisch-kreative Angebote, Gestaltung der kurseigenen Spiritualität). 

 

Kompetenz 

Die Studienwoche dient der Förderung und Weiterentwicklung der religionspädagogischen 

Professionskompetenz zur Ausübung der bestehenden beruflichen Tätigkeit1, indem sie die 

                                                           
1Traditionell «Fortbildung» genannt, intendiert ist keine spezielle Kompetenzerweiterung («Zusatzausbildung»). 
Die Professionskompetenz lässt sich in Kürze so umschreiben: 

- Dipl. ReligionspädagogInnen verfügen über ein breites und differenziertes katechetisch-pastorales 
Wissen und können dies person-, situations- und sachgerecht anwenden (Fachkompetenz). 

- Dipl. ReligionspädagogInnen haben ein gutes Mass an Selbsterkenntnis erarbeitet und sind sich ihrer 
Stärken und Schwächen bewusst, um sich lernbedarfsorientiert weiterzuentwickeln bzw. gezielt 
weiterzubilden (Selbstkompetenz). 

- Dipl. ReligionspädagogInnen sind kommunikationsfähig und nehmen Verantwortung für die Kultur der 
gelebten Gemeinschaft wahr (soziale Kompetenz). 

- Dipl. ReligionspädagogInnen sind in der biblischen Botschaft und in der kirchlichen Tradition 
verwurzelt und kennen ihre persönliche Religiosität (spirituelle Kompetenz). 
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für die qualifizierte Ausübung der Berufsrolle erforderlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und 

Haltungen aktualisiert und im Blick auf diverse Handlungsfelder des sich entwickelnden 

kirchlichen Berufsfelds reflektiert. 

 

Gesamtziel 

Das übergeordnete Ziel der Studienwoche besteht im Dienst lebenslangen Lernens und stän 

diger Weiterentwicklung darin, 

- ein theoriebasiertes Nachdenken über aktuelle Entwicklungen in Kirche, Religion und 

Gesellschaft zu fördern und Transferprozesse in die eigene Berufspraxis anzubahnen 

- das religionspädagogisch-pastorale Fachwissen durch professions- und 

berufsfeldbezogene Impulse zu vertiefen und die Reflexionsfähigkeit hinsichtlich sich 

verändernder Handlungsanforderungen und angemessener spiritueller Haltungen zu 

stärken. 

 

Kurskonzept: Wie zeigt sich das in der aktuellen Gestaltung der Studienwochen des TBI? 

Im aktuellen Kurskonzept liegt der thematische Fokus des wissens- und praxisorientierten Lehr-Lern-

Settings auf einem grundlegenderen theologischen Update religiöser Bildungsarbeit mit unterricht-

lichen Fallbeispielen sowie einem praxisnahen Refresher psychologischen Hintergrundwissens, um 

als Religionspädagoge und Religionspädagogin Menschen unterschiedlichen Alters zu begleiten, 

sowie Impulsen zur Resilienzförderung und Selbstfürsorge im religionspädagogischen Berufskontext. 

 

Lernziele 

- Die TN reflektieren, wie Theologisieren mit Kindern im Blick auf die Entstehung der Welt 

bzw. Schöpfung sowie die Gottesfrage gelingen kann, und lernen, naturwissenschaftliche 

und biblische Perspektiven dabei zu unterscheiden als auch aufeinander zu beziehen. 

- Die TN setzen sich mit empirischen Grundeinsichten und Konzepten zu Jugendtheologie 

und Bibeldidaktik auseinander und evaluieren Unterrichtsmodelle für zeitgemässe und 

lebensnahe Bibelarbeit mit Jugendlichen in Religionsunterricht und Katechese. 

- Die TN beziehen handlungsbezogenes psychologisches Basiswissen auf ihren 

religionspädagogischen Alltag und setzen sich mit Stress- und Belastungsfaktoren, die 

Erschöpfung und Ausbrennen begünstigen, sowie Schutz- und Resilienzfaktoren 

auseinander, durch die die Selbstsorge ressourcenorientiert gestärkt werden kann. 

 

 

Methodisch-didaktisch wird ein guter Mix angestrebt von thematischen Impulsen, inhaltlicher 

Auseinandersetzung und kollegialem Austausch. Die Kursarbeit mit Impulsreferaten von und 

                                                           
- Dipl. ReligionspädagogInnen können ihr Rollenhandeln reflektieren. 
- Dipl. ReligionspädagogInnen können ihre Rollenidentität aktiv gestalten. 
- Dipl. ReligionspädagogInnen können empathisch, respektvoll und wertschätzend miteinander und mit 

anderen zusammenarbeiten. 
- Dipl. ReligionspädagogInnen können kritik- und dialogfähig miteinander und mit anderen 

zusammenarbeiten. 
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Diskussionen mit den Referenten und Referentinnen sowie unter den Teilnehmenden findet im 

Plenum und in Klein- bzw. Untergruppen statt, dabei werden Vorwissen, Erfahrungen, Bedürfnisse 

und Impulse der Kursgruppe für den Lernprozess fruchtbar gemacht. Verschiedenen Formen 

thematischer Arbeit und gemeinschaftlicher Reflexion bringen die Teilnehmenden mit ihren reichen 

Erfahrungen ins Gespräch. Kursleitung und Dozierende sind gefordert, die Heterogenität an 

Erwartungen und Ansprüchen aufzunehmen und für das gemeinsame Lernen fruchtbar zu machen. 

 

Zur Rolle der Dozierenden und der Kursleitung 

Die als Referenten und Referentinnen beauftragten Fachpersonen sind in erster Linie 

verantwortlich für die Präsentation und Gestaltung des vereinbarten Themenschwerpunkts. 

Die Lernzielklärung erfolgt über die vorgängige Erstellung einer Kurzpräsentation «ihrer» 

Kurszeit für die Detailinformationen zur Studienwoche zuhanden der eingeladenen Personen 

(Versand im Februar). Auf der Basis der def. Anmeldungen erfolgen Absprachen hinsichtlich 

methodisch-didaktischer sowie technisch-organisatorischer Aspekte. 

Die Kurleitung ist verantwortlich für die Moderation der Plenumsveranstaltungen (einschl. 

Gruppeneinteilung, Zeit- und Raummanagement, Organisation des technischen Equipments) 

sowie die Gestaltung der Kurseröffnung (neben dem Kennenlernen werden dabei Impulse zur 

Biografiearbeit und zur Reflexion auf die Berufsbiografie einschl. spiritueller Aspekte 

vermittelt), eines Austauschs über die Gestaltung des Wahlpflichtbereichs der 

Bildungszeit sowie der Kursevaluation und des Schlussgottesdienstes; zudem für die 

Begleitung der Kursgruppe (Gruppendynamik, Kontakt zum Bildungshaus) und die Beratung 

der Kursteilnehmenden (insb. bei allfälligen Entscheidungen von Sondersituationen, 

Absenzen, Krankheit usw.). Darüber hinaus kann sie als ausgewiesene Fachperson eigene 

Referententätigkeiten wahrnehmen, die als solche transparent zu kommunizieren sind. 

 

Genehmigt vom Bildungsrat der katholischen Kirche in der Deutschschweiz am 11. Mai 2021. 


