FAQ (Frequent Asked Questions) – Hilfe bei Schwierigkeiten und Sonderfällen
Tandembesuch
Gemeinden mit nur einer Lehrperson
• Lehrperson aus der Nachbargemeinde
• Lehrperson der katholischen Pfarrei
wird für eine Tandempartnerschaft angefragt
Teamteaching
•
•
•
•

Anderes Unterrichtsteam
Externe Lehrperson
Pfarrer/in wird angefragt
Teamkollegin/Teamkollege kann Beobachtungsaufgaben übernehmen, falls nicht immer
alle Teammitglieder im Einsatz sind.

Unterricht findet auf der Primarstufe in der ganzen Gemeinde zur gleichen Zeit statt
• Oberstufenlehrperson
• Pfarrer/in
• Lehrperson aus katholischer Pfarrei
wird für Tandem angefragt
Beauftragte der Kirchgemeinde für Religionsunterricht
Die Beauftragte/der Beauftragte der (Teil-)Kirchgemeinde für Religionsunterricht ist keine
Fachperson und traut sich den Unterrichtsbesuch nicht zu
Bei einem Unterrichtsbesuch wird nicht erwartet, dass der Unterricht analysiert und beurteilt
wird wie von einer anderen Lehrperson. Es geht um Wertschätzung, Einblick in den
Religionsunterricht, Feedback von Seiten Behörde und auch darum Schwierigkeiten
frühzeitig zu erkennen. Unterrichtsbesuche können auch delegiert werden. Die
Verantwortung bleibt aber bei der Beauftragtem/beim Beauftragten für Religionsunterricht.
Die Kantonalkirche bietet regelmässig Schulungen für die Beauftragten der (Teil-)
Kirchgemeinden für Religionsunterricht an.
Umgang mit Kritik am Religionsunterricht
Beschwerden über den Religionsunterricht werden bei Kirchenvorstand/Kirchenpflege
deponiert
•
•
•
•
•

Die kritisierte Lehrperson muss immer die Möglichkeit erhalten, sich zur Kritik zu äussern!
Kirchenvorstand/Kirchenpflege signalisiert, dass Klagen ernst genommen werden,
verweist die Kläger/innen aber direkt an die Lehrperson, die es betrifft.
Wenn das nicht möglich ist (z.B. schon geschehen und erfolglos war), wird eine
Aussprache zwischen Lehrperson und Kritiker/innen organisiert.
Je nach Kritik kann ein Unterrichtsbesuch oder eine Befragung der Eltern (in Absprache
mit der Lehrperson) helfen, die Lage zu beurteilen.
Wenn keine Lösung/Verbesserung der Situation erreicht werden kann, wird eine
Moderation/Beratung eingeschaltet.
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Unterrichtsqualität ist ungenügend
Eine Lehrperson genügt den Anforderungen nicht
Wenn festgestellt wird, dass eine Lehrperson den Ansprüchen nicht genügt, ist es wichtig,
mit konkreten Schritten nicht zuzuwarten, sondern rasch zu handeln:
1. Beurteilung der Unterrichtsqualität: Unterrichtsbesuch mit Nachbesprechung und
Ansprechen der kritischen Punkte durch Beauftragte für Religionsunterricht
2. Information von Pfarrperson und Kirchenvorstand/Kirchenpflege, wenn nötig Einbezug
der Kantonalkirche (Fachstelle Religionsunterricht, Synodalrat)
3. Offenes Gespräch mit betroffener Lehrperson, Suche nach Lösungen
4. Wenn die Auflösung des Arbeitsverhältnisses nötig ist, hat dies nach gesetzlichen
Vorgaben zu geschehen. Ein Arbeitszeugnis ist entsprechend zu verfassen. Bei
Referenzauskünften an potentielle neue Arbeitgeber werden Schwierigkeiten, aber auch
Stärken nicht verschwiegen.
5. Das ganze Prozedere hat transparent zu verlaufen
Stelle vakant
Suche nach geeigneter Lehrperson erfolglos
•
•

Prüfen, ob geeignete Person (z.B. Mutter/Vater von Kindern, die den Unterricht
besuchen) für die Katechetik-Ausbildung motiviert werden kann
Veränderung des Unterrichtsmodells (z.B. Unterrichtsblöcke statt Einzellektionen) oder
der Unterrichtszeiten
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