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Das  Fachprakt ikum Kathol ische  Relgions lehre  i s t  im Fach Kath .  Theolo-
gie  an  der  Bergischen Univers i tä t  Wupper ta l  gemäß der  LPO vom 27.  
März  2003 gerahmt  von univers i tären  Seminarverans ta l tungen,  d ie  dazu 
dienen,  das  Fachprakt ikum in  der  Schule  vorzubere i ten  und die  dor t  ge-
machten Erfahrungen im Anschluß gezie l t  zu  ref lekt ieren .  
Das  Praxiss tudium gl ieder t  s ich  in  dre i  Phasen:  
 
1. Phase -  einleitendes Grundlagenseminar:  
Die  Lehramtss tudent innen und -s tudenten besuchen in  e inem dem Fach-
prakt ikum in  den Schulen voraus l iegenden Semester  das  vorbere i tende 
Seminar  "Grundlagen der  Didakt ik  des  Rel ig ionsunterr ichts"  (2  SWS).  
In  d iesem Seminar  werden die  gese l l schaf t l ichen,  s taa t l ichen,  
k i rchl ichen,  gese tz l ichen,  pädagogischen und theologischen 
Rahmenbedingungen heut igen Rel ig ionsunterr ichts  themat is ier t .  
Außerdem s tehen wesent l iche  d idakt ische  Konzept ionen,  d ie  aktuel len  
Lehrpläne  und die  zur  Verfügung s tehenden didakt ischen Hi l fsmi t te l  
(Lehrbücher ,  Unterr ichtsmater ia l ien  usw.)  im Mit te lpunkt  der  
Betrachtung.  
 
2. Phase -  Fachpraktikum Katholische Religionslehre:  
Die  Student innen und Studenten besuchen in  der  vor lesungsfre ien  Zei t  
des  Sommer-  oder  Wintersemesters  e ine  ihrem Studiengang 
entsprechende Schule  ihrer  Wahl ,  um dor t  e in  3-wöchiges  
Blockprakt ikum zu absolvieren .  Dazu is t  e ine  rechtze i t ige  Anmeldung 
im Sekre tar ia t  der  Kathol ischen Theologie  und an  der  Prakt ikumsschule  
er forder l ich .  Folgende Elemente  s ind während dieser  Zei t  von den 
Student innen und Studenten zu  er fü l len:  
-  Hospi ta t ionen im Fach Kathol ische  Rel ig ion (und in  anderen Fächern)  
(dokument ier t  durch mindes tens  8  Hospi ta t ionsprotokol le) ;  
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-  e igene  Unterr ichtsversuche im Fach Kathol ische  Rel ig ion 
(dokument ier t  durch e inen ausführ l ichen Unterr ichtsentwurf  und 3  
Unterr ichtsskizzen) ;  
-  Unters tü tzung der  Unterr ichtsarbei t  der  jewei l igen Mentor in  bzw.  des  
jewei l igen Mentors ;  
-  d ie  Ers te l lung e iner  ausführ l ichen Prakt ikumsdokumenta t ion  (s iehe  
das  Merkbla t t  "Hinweise  zur  Prakt ikumsdokumenta t ion") .   
 
3. Phase -  nachbereitendes "Kolloquium Schulpraxis":  
Die  von den Student innen und Studenten in  den Schulen gemachten Er-
fahrungen s tehen im Mit te lpunkt  des  im Anschluß an  das  Fachprakt ikum 
s ta t t f indenden verpf l ichtenden Kol loquiums "Schulpraxis  Kathol ische  
Rel ig ions lehre"  (2  SWS).  Zie l  des  Kol loquiums is t  es ,  d ie  konkreten  
pädagogischen Erfahrungen der  Student innen und Studenten zur  Sprache 
zu  br ingen und didakt isch  wie  theologisch zu  ref lekt ieren .  Es  wird  den 
Tei lnehmern und Tei lnehmerinnen Gelegenhei t  gegeben,  ausführ l ich  aus  
den Prakt ikumseinhei ten  zu  ber ichten  und aus  den von ihnen ers te l l ten  
Dokumenta t ionen vorzut ragen.  Im Mit te lpunkt  der  Si tzungen s teht  
zudem das  ver t iefende Kennenlernen von Schul-  und 
Unterr ichtskonzept ionen,  von neuen Entwürfen zu  Unterr ichtsre ihen und 
konkreten  Unterr ichtss tunden sowie  der  Austausch über  aktuel le  
Entwicklungen im Feld  der  Rel ig ionspädagogik .  
 


