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Die Teilnehmer/innen bekamen an der KPH Edith Stein die Zertifikate überreicht.  KKV/HALLER (4)

Mag Gott mich immer? Gibt es heute 
noch Wunder? Oder aktuell: Gibt es noch 
Hoffnung für die Welt? Religionslehrer/
innen begleiten Kinder und Jugendliche 
bei existenziellen Lebensthemen. Um als 
(angehende) Lehrkraft das notwendige 
Rüstzeug für diese Fragen mitzubringen, 
bot die KPH Edith Stein eine begleitete 
Berufseinstiegsphase an.

ANDREAS HALLER

Auch eine Reise von tausend Meilen beginnt 
mit dem ersten Schritt. Unter diesem Leitsatz 
haben zwölf Teilnehmer/innen in den vergan-
genen beiden Jahren die viersemestrige Semi-
narreihe „In eigenen Schuhen gehen – Als Re-
ligionslehrer/in meinen Weg finden“ an der 
KPH Edith Stein absolviert. Die Zertifikate für 
die religionspädagogische Fortbildung wurden 
in einer Abschlusszeremonie am Institut in 
Feldkirch überreicht. Davor feierten die Päd-
agoginnen und Pädagogen einen stimmungs-
vollen Gottesdienst in der Fideliskapelle des 
Kapuzinerklosters. 

Hineinwachsen. Vermittler, Herausforderer, 
Mutmacher – die Rollen von Religionslehrer/
innen sind vielfältig. Und genau diese Viel-
falt stand im Mittelpunkt der Seminarreihe, 
die den Teilnehmer/innen ein „Hineinwach-
sen in den Religionsunterricht“ ermöglichen 
soll, wie es Christine Fischer-Kaizler, pädagogi-
sche Mitarbeiterin an der KPH Edith Stein, im 
Gottesdienst ausdrückte. Sich untereinander 

Zertifikatsverleihung an der KPH Edith Stein

Weil‘s zur Sache geht

zu vernetzen, Ideen für den Unterricht zu re-
flektieren sowie auch die Begegnung mit dem 
Schulamt der Diözese Feldkirch waren wichti-
ge Bestandteile der Lehrveranstaltungen.

Die Welt mit anderen Augen sehen. „Weil 
ich dich als Religionslehrer/in hatte, lernte ich 
die Welt mit anderen Augen zu sehen.“ Schü-
leraussagen wie diese sind für Christine Fi-
scher-Kaizler eine Bestätigung und gleichzeitig 
die Idealvorstellung eines gelungenen Unter-
richts. Oder wie es Schulamtsleiterin Anna-
maria Ferchl-Blum in ihrer Ansprache erklär-
te: „Der Religionsunterricht soll ein Ort sein, 
wo Kinder – vor aller Leistung – vor allem als 
Menschen wahrgenommen werden.“ 

Neuausrichtung. In Zukunft wird die Be-
rufseinstiegsphase in veränderter Form ange-
boten. „Jene Elemente, die sich bewährt ha-
ben, werden über die Fortbildung weiterhin 
angeboten, aber nicht in einer geschlosse-
nen Gruppe, sondern offen für alle Interes-
sierten“, erklärt Teresa Peter, Institutsleiterin 
an der KPH Edith Stein. Darüber hinaus gibt 
es zwei Möglichkeiten der Ausbildung zur 
Religionslehrer/in: Einerseits die bestehen-
de zweijährige Ausbildung im Rahmen des 
Schwerpunkt- bzw. Erweiterungsstudiums 
und andererseits ein einjähriger Lehrgang für 
Quereinsteiger/innen, der sich gerade in Ent-
wicklung befindet und erstmals im Herbst 
2023 angeboten wird. «

Mit einem stimmungsvollen Gottesdienst in der Fideliskapelle feierten die Pädagoginnen und Pädagogen den Abschluss der Seminarreihe.


