
Evangelischer Religionsunterricht  
an allgemein bildenden Gymnasien und beruflichen Schulen 

Kooperation Schuldekaninnen/Schuldekane – Referentinnen/Referenten OKR 
– Zuständigkeit, Organisation und Aufsicht – 

 
In der Dienstordnung für Schuldekaninnen und Schuldekane ('K. u. U.' 1990 Seite 393 ff.) wird fest-
gehalten, dass die Schuldekanin/der Schuldekan in ihrem oder seinem Dienstbereich "der Beauf-
tragte der Evang. Landeskirche in Württemberg für den ev. Religionsunterricht" ist. Im Evang. Ober-
kirchenrat gibt es bezogen auf den Bereich der ganzen Landeskirche ebenfalls Beauftragte für den 
Religionsunterricht an Grund-, Haupt-, Werkreal-, Gemeinschafts-, Real- und Sonderschulen, an 
allgemein bildenden Gymnasien und an beruflichen Schulen. Diese geteilte Zuständigkeit der 
Schuldekane/Schuldekaninnen und der jeweiligen Referenten/Referentinnen im Schulreferat darf 
nicht im Sinne einer Konkurrenz, sondern muss als Kooperationsmodell verstanden werden.  
Da die Dienstordnung der Schuldekane/Schuldekaninnen verständlicherweise nur die wichtigsten 
Punkte benennt, werden im Folgenden die für die Bereiche der allgemein bildenden Gymnasien und 
der beruflichen Schulen offenen Fragen geregelt. 
 
 
I. Formen der Aufsicht 
 
A. Allgemeine Aufsicht über den Religionsunterricht  
 
Schuldekaninnen und Schuldekane nehmen als religionspädagogisch erfahrene Beauftragte der 
Evang. Landeskirche die allgemeine Aufsicht über den Religionsunterricht1 an allen öffentlichen 
Schulen und an allen Schulen in privater Trägerschaft wahr.  
 
B. Allgemeine Aufsicht des Staates  
 
Sie sichert die für die Erteilung des Religionsunterrichts notwendigen Voraussetzungen, insbeson-
dere erstreckt sie sich darauf, dass bei der Erteilung des Religionsunterrichts das Schulgesetz und 
schulische Verordnungen Anwendung finden, dass z.B. die Stundentafel, der jeweilige Klassentei-
ler, und die Unterrichtszeit eingehalten werden.  
 
C. Fach- und Dienstaufsicht 
 
Bei Pfarrerinnen und Pfarrern für Religionsunterricht, Pfarrerinnen und Pfarrern mit Lehrauftrag im 
Religionsunterricht als Übergangsdienstauftrag, auf einer beweglichen Pfarrstelle oder im Warte-
stand sowie bei Pfarrerinnen und Pfarrern, denen in der Elternzeit ein Vertretungsauftrag übertra-
gen wurde, liegt die Dienst- und Fachaufsicht alleine bei der zuständigen Referentin/dem zuständi-
gen Referenten des Oberkirchenrats. 
Für den Einsatz von Religionspädagoginnen und Religionspädagogen mit Masterabschluss und 
ausschließlichem Einsatz an beruflichen Schulen liegen Dienst- und Fachaufsicht bei der zuständi-
gen Referentin/dem zuständigen Referenten. 
Für alle anderen kirchlichen Lehrkräfte mit einem Lehrauftrag an einem Gymnasium oder einer Be-
rufsschule liegt die Dienstaufsicht bei der Schuldekanin/dem Schuldekan. Die Fachaufsicht üben 
jedoch Schuldekanin/Schuldekan in Absprache mit dem Referenten/der Referentin aus. Sie ent-
scheiden gemeinsam, ob Unterrichtsbesuche allein oder miteinander durchgeführt werden. 
Die kirchlich Beauftragten (Fachberaterinnen/Fachberater der Regierungspräsidien bzw. Referen-
tin/Referent des Oberkirchenrats) haben die Fachaufsicht bei den staatlich angestellten Religions-
lehrkräften. 
Die Zuständigkeiten für Dienst- und Fachaufsicht sind im Anhang detailliert aufgeführt. 
  

                                                           
1
 Religionsunterricht ist definiert als Fach „Evangelische Religionslehre“ nach dem jeweils gültigen, von der Landeskirche inhaltlich ver-

antworteten Bildungsplan. 
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II. Kirchliche Repräsentation vor Ort  
 
Schuldekaninnen und Schuldekane repräsentieren die Evangelische Landeskirche vor Ort. 
Sie sind zuständig z.B. für Bedarfsabfrage und Statistik, Inklusion, Schulseelsorge, Fragen zum 
Konfirmandenunterricht. 
Sie verleihen die Vokationsurkunden an die staatlichen Lehrkräfte und nehmen die Investitur der 
Pfarrerinnen und Pfarrer für Religionsunterricht vor. 
Sie nehmen an der Einsetzung oder Verabschiedung von Schulleiterinnen und Schulleitern teil. Sie 
informieren darüber die Referentin/den Referenten des Oberkirchenrats und können sich ggf. durch 
sie oder ihn vertreten lassen. 
Gemeinsame Antrittsbesuche von Schuldekanin/Schuldekan und Referentin/Referent werden emp-
fohlen. Die Besuche sollen auch zur Klärung von Zuständigkeiten dienen. 
 
Ansprechpartner der Schulleitungen in allen konkreten Personalfragen sind zunächst die Referen-
tinnen / Referenten des Oberkirchenrates. In Fällen, in denen die besondere Zuständigkeit des 
Schuldekans/der Schuldekanin betroffen ist (Gemeindepfarrer/Gemeindepfarrerinnen, Religionspä-
dagogen/Religionspädagoginnen, Schulseelsorge, Jugendarbeit und Schule, …), agieren beide 
gemeinsam bzw. in gegenseitiger Absprache. 
 
 
III. Unterrichtsversorgung 
 
Primär ist die Unterrichtsversorgung Aufgabe des Staates, auch im Bereich des Religionsunter-
richts. In Kooperation mit den kirchlichen Beauftragten ist der Staat verpflichtet, für die Erteilung des 
Religionsunterrichts die nötigen personellen und organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen 
und dabei auch kirchliche Lehrkräfte zu berücksichtigen.  
Die Lehrerversorgung im Bereich der allgemein bildenden Gymnasien und der beruflichen Schulen 
geschieht in der Regel über die Abteilung 7 des jeweiligen Regierungspräsidiums. Hier kooperieren 
die Referenten/Referentinnen des Oberkirchenrats im Kontakt mit der römisch-katholischen Kirche 
direkt mit den jeweils zuständigen staatlichen Stellen. Sie sind verantwortlich für den Einsatz der 
kirchlichen Lehrkräfte (vornehmlich Pfarrer/Pfarrerinnen für Religionsunterricht). Der Referent/die 
Referentin und der zuständige Schuldekan/die zuständige Schuldekanin informieren sich gegensei-
tig über Änderungen in der Unterrichtsversorgung und sprechen diese miteinander ab. 
 
Das Verfahren ist folgendermaßen geregelt: Der Schuldekanin/der Schuldekan führt die Bedarfsab-
frage mit den Formularen der Referentinnen/der Referenten des OKR auch an den allgemein bil-
denden Gymnasien und den beruflichen Schulen des Dienstbereiches durch und leitet sie, ergänzt 
durch ihre oder seine Überlegungen zum Einsatz der Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer, 
bzw. Religionspädagoginnen/Religionspädagogen an die Referentinnen/Referenten des Oberkir-
chenrates weiter. Die Referentinnen/Referenten des Oberkirchenrates klären nach ihren Personal-
planungsgesprächen an den Regierungspräsidien mit der jeweiligen Schuldekanin/dem jeweiligen 
Schuldekan die Einsatzmöglichkeiten der o. g. Personengruppen. Die für die Dienstaufsicht zustän-
digen informieren die jeweilige Schulleitung. 
 
In diesem Rahmen sind die Schuldekaninnen und Schuldekane zuständig für den Einsatz von Reli-
gionspädagoginnen/Religionspädagogen, ständigen und unständigen Gemeindepfarrern/Gemein-
depfarrerinnen. Sie ordnen in Absprache mit dem jeweiligen Referenten/der jeweiligen Referentin 
des Oberkirchenrats die Deputate bestimmten Schulen zu. 
Vertretungsunterricht für kirchliche Lehrkräfte wird nach den gültigen Richtlinien von der Stelle in 
gegenseitiger Absprache geregelt, die für den Einsatz der Lehrkräfte zuständig ist. 
Müssen staatliche Lehrerinnen und Lehrer vertreten werden, benennt die Kirche dem Land nach 
Möglichkeit geeignete Personen. Eine Vertretung durch kirchliche Lehrkräfte kann – falls Personen 
und Mittel vorhanden sind – nur befristet und im Sinne gegenseitiger Subsidiarität erfolgen. 
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IV. Beratende Besuche und Visitationen  
 
Die Zuständigkeit für beratende Unterrichtsbesuche richtet sich nach den Regelungen für die Fach-
aufsicht. Beratende Besuche der Schuldekanin/des Schuldekans bei Pfarrerinnen/Pfarrern für Reli-
gionsunterricht zum Zweck des Kennenlernens sind in Absprache mit der zuständigen Referen-
tin/dem zuständigen Referenten des Oberkirchenrates möglich. Die Ergebnisse dieser Besuche 
werden nicht dokumentiert. 
Bei kirchlichen Hauptvisitationen informiert die Schuldekanin/der Schuldekan die Referentin/den 
Referenten des Oberkirchenrats rechtzeitig über den Termin und spricht die Schulbesuche mit 
ihr/ihm ab. Ggf. können auch die zuständigen Fachberaterinnen/Fachberater einbezogen werden. 
Im gegenseitigen Einvernehmen mit der jeweiligen Fachberaterin/dem jeweiligen Fachberater kann 
die Schuldekanin/der Schuldekan Visitationsbesuche auch bei staatlichen Lehrkräften durchführen. 
Bezirksvisitationen werden mit der Dezernentin/dem Dezernenten des Dezernats 2 vereinbart. 
 
 
V. Personalentwicklungsgespräche und beurteilende Unterrichtsbesuche 
 
Personalentwicklungsgespräche und beurteilende Unterrichtsbesuche richten sich nach der jeweili-
gen Dienstaufsicht (PE-Gespräche) und Fachaufsicht (Unterrichtsbesuche). Auf die Regelungen zur 
gemeinsamen Fachaufsicht wird ausdrücklich hingewiesen. 
 
 
VI. Fortbildung 
 
Die Fortbildung der Lehrkräfte im Religionsunterricht der allgemein bildenden Gymnasien und der 
beruflichen Schulen wird vom Oberkirchenrat, den Regierungspräsidien, den Staatlichen Akade-
mien oder dem Pädagogisch-Theologischen-Zentrum verantwortet. Zur Unterstützung der Regio-
nalveranstaltungen sind Schuldekaninnen/Schuldekane als Kooperationspartner bereit. Alle 
Schuldekaninnen/Schuldekane erhalten die Einladung und die Übersicht zu den jährlichen Regio-
nalveranstaltungen und sind selbstverständlich dort willkommen. Die Einladung und Teilnahme von 
Lehrkräften der allgemein bildenden Gymnasien und der beruflichen Schulen an den RPAs der 
Schuldekanin/des Schuldekans ist möglich und zu begrüßen.  
 
 
VII. Unterschiedlicher Aufgabenbereich der römisch-katholischen Schuldekaninnen und 

Schuldekane 
 
Verwirrend ist sowohl für die schulische Seite wie manchmal für die evangelischen Schuldekanin-
nen und Schuldekane, dass die schulartbezogenen römisch-katholischen Schuldekanin-
nen/Schuldekane einen anders gearteten Aufgabenbereich haben. So nehmen die römisch-
katholischen Schuldekaninnen/Schuldekane für die Gymnasien und die beruflichen Schulen viele 
der Aufgaben wahr, mit denen in der Evangelischen Landeskirche die Referentinnen/Referenten 
des Oberkirchenrats betraut sind. Sie sind aber auch zuständig für die Erteilung des kirchlichen 
Einvernehmens bei Beurteilungen, während diese Aufgabe auf evangelischer Seite in der Regel 
von den staatlichen Fachberaterinnen/Fachberatern für Religionslehre in ihrer Eigenschaft als kirch-
lich Beauftragte wahrgenommen wird. 
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