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Nr. A 8663  

Ordnung für die Ausbildung und Einstellung 
von nebenberuflichen KatechetInnen 

Die Gewinnung und Ausbildung nebenberuflicher Mitarbeiter für den schulischen Religionsunterricht 
und die kirchliche Katechese ist beim gegenwärtigen Mangel an Religionslehrern ein vordringliches 
Anliegen. Alle Seelsorger und Religionslehrer sollen sich ernsthaft mühen, um möglichst viele geeig-
nete Männer und Frauen für die Aufgabe eines nebenberuflichen Katecheten(in) zu gewinnen. Für die 
Ausbildung und Einstellung nebenberuflicher KatechetInnen ist folgende Ordnung verbindlich:  

Ausbildungsordnung für nebenberufliche Katecheten 

1. Die theologische und religionspädagogische Ausbildung nebenberuflicher Katecheten und Mit-
arbeiter erfolgt in Kursen auf der Grundlage des im Auftrag von der Deutschen Bischofskonfe-
renz durch die Domschule in Würzburg herausgegebenen theologischen Fernkurses („Theologie 
im Fernkurs“). 

2. Teilnehmer anderer theologischer Kurse (z. B. „Theologischer Kurs der Erzdiözese Freiburg“, 
„Fernkurs für theologische Laienbildung“ Wien) können zu „Theologie im Fernkurs“, zweite 
oder dritte Kursstufe, zugelassen werden, sofern die betreffenden Teilnehmer einen qualifizier-
ten Abschluss oder Teilabschluss erreicht haben und die sonstigen Eingangsvoraussetzungen er-
füllen. 

3. Die Übernahme einer nebenberuflichen katechetischen Tätigkeit ist nur möglich, wenn sämtli-
che drei Kursstufen von „Theologie im Fernkurs“ erfolgreich absolviert worden sind. 

4. Die Prüfungsordnungen von „Theologie im Fernkurs“ sind für alle Interessenten an einer ne-
benberuflichen katechetischen Tätigkeit verbindlich. Für abzulegende Prüfungen der dritten 
Kursstufe gilt in gesonderten Fällen die nachstehende „Prüfungsordnung – Diözese Rotten-
burg“. 

5. Für alle nebenberuflichen katechetischen Lehrkräfte, die in einjährigen religionspädagogischen 
Kursen an verschiedenen Orten der Diözese bis März 1974 ausgebildet wurden, gilt folgendes: 
a) Eine weitere nebenberufliche katechetische Tätigkeit ist an die gleichen Bedingungen und 

Voraussetzungen gebunden wie sie unter Ziff. 1.1 angeführt sind. Dies ist im Sinne einer 
einheitlichen Regelung unerlässlich. 

b) Alle, die eine nebenberufliche katechetische Tätigkeit auf Grund der einjährigen religionspä-
dagogischen Ausbildung ausüben, belegen den Grundkurs (Kursstufe I) und danach den 
Aufbaukurs (Kursstufe II) von „Theologie im Fernkurs“. Der Abschluss des Aufbaukurses 
muss bis spätestens zum 30. April 1978 erreicht sein, um die allgemein gültigen Vorausset-
zungen für nebenberufliche katechetische Tätigkeit zu erfüllen. Der letzte Einstiegstermin in 
„Theologie im Fernkurs“ ist demnach der 1. September 1975. 

c) Für die dritte Kursstufe von „Theologie im Fernkurs“ wird das bereits durchlaufene religi-
onspädagogische Ausbildungsjahr in Anrechnung gebracht. Dasselbe gilt für die am Schluss 
des Ausbildungsjahres abgelegte religionspädagogische Prüfung. Die Lehrbriefe der dritten 
Kursstufe werden zusätzlich zum Selbststudium zur Verfügung gestellt. 

6. Das erste Jahr der katechetischen Tätigkeit nach Abschluss der drei Kursstufen von „Theologie 
im Fernkurs“ gilt allgemein als Anerkennungsjahr. Die Gestaltung des Anerkennungsjahrs er-
folgt analog der üblichen Ordnung, die für hauptberufliche katechetische Lehrkräfte verbindlich 
ist. 

7. Nebenberufliche katechetische Lehrkräfte sind verpflichtet, an den religionspädagogischen Ar-
beitsgemeinschaften ihres Bezirks, an katechetischen Teams und Konferenzen und überörtli-
chen Veranstaltungen zur Weiterbildung teilzunehmen. Die Beteiligung erfolgt unter gleichen 
Bedingungen wie die aller Religionslehrer. 
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II. Einstellung nebenberuflicher KatechetInnen 

1. Als nebenberuflicher Katechet(in) kann in den Dienst der Diözese treten, wer für die Erteilung 
von schulischem Religionsunterricht 
a) gesundheitlich, geistig, charakterlich und religiös geeignet ist und 
b) die Nachweise der theologisch-religionspädagogischen Ausbildung mit den entsprechenden 

Prüfungsabschlüssen gemäß den verbindlichen Prüfungsordnungen erbringen kann. 

2. Die Vergütung für nebenberufliche Erteilung von Religionsunterricht ist durch Erlass Nr. A 
10560 vom 17. Septernber 1973 („Einzelstunden- und Pauschalvergütungssätze für die Ertei-
lung von Religionsuntenicht“) geregelt.  

III. Hinweise 

1. „Theologie im Fernkurs“ ist für jede Gemeinde ein großes Angebot. Die nicht wenigen Interes-
senten für „Theologie im Fernkurs“ bedürfen einer intensiven Betreuung und Führung. Daher 
wird dringend empfohlen, die Studierenden von „Theologie im Fernkurs“ auf der Ebene eines 
oder zweier Dekanate in „Seminaren“ oder „Ausbildungskursen“ zu erfassen. 

2. Die Einzelheiten und Bestimmungen (u. a. studienbegleitende Seminare, Dozenten, Genehmi-
gung der Kurse, Finanzen) über die Durchführung von Ausbildungskursen „Theologie im Fern-
kurs“ sind im Erlass Nr. A 10559 vom 8. September 1973 dargestellt. 

3. Für die Ausbildung und Einstellung nebenberuflicher katechetischer Lehrkräfte und für die 
Durchführung aller drei Kursstufen von „Theologie im Fernkurs“ ist das Schulreferat im Bi-
schöflichen Ordinariat zuständig.  

IV. Prüfungsordnung – Diözese Rottenburg 

für die Abschlussprüfung über die pädagogisch-didaktische Ausbildung für den schulischen Religi-
onsunterricht und die kirchliche Katechese auf Grund der „Ordnung für die Ausbildung und Einstel-
lung von nebenberuflichen KatechetInnen“ vom 8. September 1973 (Nr. A 10559).  

§ 1 

Für die Abnahme der Abschlussprüfung über die pädagogisch-didaktische Ausbildung für den schuli-
schen Religionsunterricht und die kirchliche Katechese der einzelnen Ausbildungskurse in der Diözese 
Rottenburg entsprechend der Ordnung vom 8. September 1973 ist ein eigener Prüfungsausschuss be-
stellt. Zu diesem gehören: 

1. der Vertreter des Bischöflichen Ordinariats Rottenburg als Vorsitzender, 
2. ein Mitarbeiter des Schulreferats im Bischöflichen Ordinariat Rottenburg, 
3. ein oder zwei Mitglieder aus dem Referententeam der jeweiligen Ausbildungskurse, die auf 

Vorschlag des Kursleiters vom Bischöflichen Ordinariat bestätigt werden. Der Mentor ist eben-
falls Mitglied des Prüfungsausschusses.  

§ 2 

Die Anmeldungen zur Prüfung sind dem Kursleiter unter Beifügung der erforderlichen Nachweise (s. 
§ 3 dieser Prüfungsordnung) einzureichen. Im Einvernehmen mit dem Kursleiter werden die Prü-
fungstermine vom Bischöflichen Ordinariat festgelegt.   
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§ 3 

Bei der Anmeldung zur Prüfung müssen dem Kursleiter vorliegen: 
1. ein Personalbogen, 
2. ein handschriftlich geschriebener und unterschriebener Lebenslauf, 
3. Abschlusszeugnisse über Schulbesuche und Zeugnisse über etwaige fachliche Vorbildung oder 

Fähigkeiten, 
4. eine Aufstellung über bisherige Berufstätigkeiten, 
5. ein pfarramtliches Führungszeugnis, 
6. erfolgreiches Abschlusszeugnis von „Theologie im Fernkurs“ oder Nachweis einer gleichwerti-

gen Ausbildung, 
7. eine Beurteilung durch den Kursleiter oder den Mentor. Zu beurteilen sind Verhalten und Leis-

tung während der Ausbildungszeit.  

§ 4 

Die Prüfung besteht aus denselben Teilleistungen, die in der Prüfungsordnung von „Theologie im 
Fernkurs“ für den religionspädagogisch-katechetischen Kurs festgesetzt sind. Abweichungen von die-
ser Prüfungsordnung bedürfen der Genehmigung durch das Bischöfliche Ordinariat.  

§ 5 

Für die Bewertung gelten folgende Notenstufen: 
1 = sehr gut, 
2 = gut, 
3 = befriedigend, 
4 = ausreichend, 
5 = mangelhaft, 
6 = ungenügend. 

Nicht bestandene Prüfungen können einmal wiederholt werden. Bestandene Prüfungen können nicht 
wiederholt werden.  

§ 7 

Die Bekanntgabe der Prüfungsnote erfolgt nach dem Abschluss der Prüfungssitzung und durch Über-
sendung des Zeugnisses durch das Bischöfliche Ordinariat Rottenburg.  

§ 8 

Das Abschlusszeugnis gilt als Voraussetzung für die Beantragung der Missio canonica für nebenamtli-
che Erteilung des Religionsunterrichts in der Diözese Rottenburg.  

§ 9 

Diese Prüfungsordnung tritt mit dem Tag der Genehmigung durch das Bischöfliche Ordinariat Rotten-
burg in Kraft und gilt bis auf Widerruf.  

Rottenburg am Neckar, 12. Juli 1974   


