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Informationen zum Fachcoaching im Religionsunterricht 
 
 
1. Fachstelle ‚Unterrichtsbesuche und Beratung’  
Im Kanton Thurgau liegt die Verantwortung für den evangelischen Religionsunterricht im Kompetenzbe-
reich der jeweiligen evangelischen Kirchgemeinde. Die Evangelische Landeskirche des Kantons Thurgau 
unterstützt die Kirchgemeinden bei ihrer Aufgabe. Seit dem Beschluss der Synode im Jahr 2012 hat sie 
eine Stelle für ‚Unterrichtsbesuche und Beratung’ geschaffen. 
  
1.1 Angebot der Fachstelle ‚Unterrichtsbesuche und Beratung’ 
• Unterrichtsbesuche in regelmässigen Abständen bei allen Unterrichtenden im Kanton Thurgau 
• Kurzberatungen zu Fragen/Themen im Bereich Religionsunterricht 
• Einführung in den Religionsunterricht für neu einsteigende Unterrichtspersonen 
• Unterrichtsbegleitung von Unterrichtspersonen ohne Ausbildung (bis Ausbildungsbeginn) 
• Besuch mit Kurzberatung auf Anfrage 
• Fachcoaching in Didaktik und/oder Methodik 
• Fachcoaching in Klassenführung 

 
1.2 Durchführung der Beratung 
Eine Beratung wird durchgeführt, wenn sowohl die Unterrichtsperson, wie auch die zuständige Person 
der Kirchgemeinde einverstanden sind. 
 
2. Fachcoaching  
Das Fachcoaching ist eine Beratung für Unterrichtende im Fach Religion. Der Unterricht ist ein Zusam-
menspiel von Aktionen und Reaktionen der Unterrichtsperson (wird im Text auch Religionslehrperson 
genannt) und den Schülerinnen und Schülern (SuS). Dieses wird genauer betrachtet und daraus werden 
gemeinsam mit der Unterrichtsperson die Handlungsmöglichkeiten abgeleitet. Es wird erwartet, dass 
sich die Religionslehrperson aktiv in den Beratungsprozess einbringt und mit eigenen Ideen zur Errei-
chung der Ziele beiträgt. 
Die Fachstelle kann ein Fachcoaching empfehlen.  
Da die Fachaufsicht für den Religionsunterricht der jeweiligen Kirchgemeinde obliegt, entscheidet sie, ob 
es durchgeführt wird. Die Kirchenvorsteherschaft (Kivo) ist berechtigt, ein Fachcoaching anzuordnen. 
 
 
2.1 Zielgruppen des Fachcoachings 
Religionslehrpersonen mit herausfordernden Unterrichtssituationen. 
Religionslehrpersonen, die sich neue Inputs für den Unterricht wünschen. 
Religionslehrpersonen ohne Ausbildung, als zeitlich befristete Überbrückung bis Ausbildungsbeginn. 
Religionslehrpersonen mit frisch abgeschlossener Ausbildung, als zeitlich befristete Begleitung. 
Religionslehrpersonen, bei denen aufgrund eines Unterrichtsbesuchs (durch die verantwortliche Person 
der Kivo oder die Fachstelle) ein Handlungsbedarf vereinbart wurde. 
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2.2 Ziele des Fachcoachings 
Die Unterrichtenden sollen soweit möglich zu einem Religionsunterricht herangeführt werden, den die 
Kirchgemeinde gerne anbietet, den die Unterrichtenden als wertvollen Arbeitsort erleben, den die Schü-
lerinnen und Schüler interessiert besuchen und bei dem die Lernziele erreicht werden können. 
 
2.3 Ablauf eines Fachcoachings 
Das erste Treffen dient zum gegenseitigen Kennenlernen, Erfassen der Ziele und Festlegen der voraus-
sichtlichen Beratungsdauer. Ein Fachcoaching sollte nicht länger als 6 Sitzungen à 1 – 1.5 h dauern. 
Wenn sich beide Parteien einig sind, wird die Fachcoachings-Vereinbarung unterschrieben. Nach der 
vereinbarten Zeit, bei Bedarf bereits früher, wird die Beratungszeit reflektiert und das weitere Vorgehen 
besprochen. Zum Abschluss findet zwischen der Unterrichtsperson und der Person der Fachstelle eine 
Auswertung statt. 
Die verantwortliche Person der Kivo erhält eine Fachcoaching-Übersicht, ausgestellt von der Fachstelle, 
welche es ihr ermöglicht, über das Ziel, die einzelnen Coachings und deren Inhalt informiert zu sein.  
 
2.4 Beratungsort 
Ein Fachcoaching mit Unterrichtsbesuch findet in den Räumlichkeiten, in denen der Religionsunterricht 
durchgeführt wird, statt. Kann die Besprechung im Anschluss an die Lektion aus zeitlichen Gründen nicht 
stattfinden, wird sie zu einem späteren Zeitpunkt am Sitz der Fachstelle, am Bankplatz 5 in Frauenfeld, 
durchgeführt. Ein Fachcoaching ohne Unterrichtsbesuch findet am Sitz der Fachstelle statt. 
 
2.5 Vertraulichkeit 
Die Inhalte des Fachcoachings sind grundsätzlich vertraulich. Wenn eine Kirchgemeinde ein Fach-
coaching finanziert, hat die verantwortliche Person der Kivo Anrecht auf Information. Sie erhält dazu 
von der Fachstelle die fortlaufend aktualisierte Fachcoaching-Übersicht. Weiterführende Informationen 
werden in Absprache mit der Religionslehrperson bestimmt und dürfen mit ihrem Einverständnis wei-
tergegeben werden. Wünscht die verantwortliche Person der Kivo von der Fachstelle einen Abschluss-
bericht, kann dieser zuerst von der Religionslehrperson gelesen werden.  
Religionslehrpersonen können Informationen zum Fachcoaching direkt an ihre Kirchgemeinde weiterge-
ben. 
 
Die verantwortliche Person der Kivo darf bei der Unterrichtslektion und dem anschliessenden Coaching 
dabei sein, wenn die Religionslehrperson einwilligt. Grundsätzlich hat sie kein Anrecht darauf. 
 
Beratungssituationen dürfen von der Fachstelle anonymisiert bei Weiterbildungen, Intervisions- 
und/oder Supervisionsgruppen verwendet werden. 
 
2.6 Reguläre Unterrichtsbesuche und Fachcoaching 
Wenn aufgrund eines regulären Unterrichtsbesuchs (durch die Fachstelle durchgeführt) ein weiterer Be-
such als nötig erachtet wird, findet dieser ohne Rücksprache mit der ressortverantwortlichen Person Re-
ligionsunterricht statt. Zeigt sich anschliessend, dass ein Fachcoaching angemessen wäre, wird die 
verantwortliche Person der Kivo informiert und miteinbezogen.  
 
2.7 Kosten des Fachcoachings: 
Der Stundenansatz für das Fachcoaching beträgt Fr. 140.-. Er wird je zur Hälfte von der den Auftrag ge-
benden Kirchgemeinde und der Evangelischen Landeskirche finanziert. Der Unterrichtsbesuch wird nicht 
verrechnet. Die Fahrtspesen gehen zu Lasten der evangelischen Landeskirche.  
 
Das Quästorat der Evangelischen Landeskirche stellt der Kirchgemeinde nach Abschluss des Fach-
coachings eine Rechnung. Diese wird an die verantwortliche Person der Kivo gesandt und von der Kirch-
gemeinde bezahlt. Für Fachcoachings wird nur eine Rechnung gestellt, wenn die Vereinbarung 
unterschrieben wurde. 
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2.8 Verbindlichkeit: 
Die Termine werden in gegenseitiger Absprache vereinbart und sind verbindlich. Die Religionslehrperson 
ist verpflichtet, für die Fachcoachings (auch nach einem vorangegangenen Unterrichtsbesuch) 1 – 1.5 h 
Zeit einzuplanen, ausser es wird eine andere Abmachung getroffen. Die Fachstelle behält sich vor, ver-
säumte Termine in Rechnung zu stellen. 
 
2.9 Grenzen des Fachcoachings 
Ein gut funktionierender Religionsunterricht ist von vielen Faktoren abhängig. Zwei ganz entscheidende 
sind die SuS und die Religionslehrperson. Da die Fachstelle weder die SuS noch die Unterrichtenden ver-
ändern kann, sind dem Fachcoaching Grenzen gesetzt. Die Fachstelle kann beratend zur Seite stehen. 
Die Umsetzung obliegt der Religionslehrperson. In diesem Sinne kann die Fachstelle nicht für die Errei-
chung der vereinbarten Ziele garantieren, respektive verantwortlich gemacht werden. 
 
Die im Fachcoaching erarbeiteten Lösungen bzw. die vorgestellten Handlungsmöglichkeiten sollten im 
Unterricht ausprobiert werden. Ist die Religionslehrperson dazu nicht bereit und lehnt sie eine Koopera-
tion ab, ist die Fachstelle berechtigt, das Coaching nach einem Auswertungsgespräch frühzeitig zu been-
den. Die bis zu diesem Zeitpunkt anfallenden Kosten werden verrechnet. 
 
Sieht die Religionslehrperson und/oder die verantwortliche Person der Kivo den Nutzen des Fach-
coachings nicht, ist die Kivo berechtigt, das Coaching, nach einem Auswertungsgespräch, frühzeitig zu 
beenden. Die bis zu diesem Zeitpunkt anfallenden Kosten werden verrechnet. 
 
2.10 Fachcoaching-Team 
Die Fachstelle Unterrichtsbesuche und Beratung, vertreten durch Monika Pallmann, koordiniert die 
Fachcoachings und ist somit erste Ansprechperson. In der Regel wird das Fachcoaching von Monika Pall-
mann durchgeführt. Bei vielen Anfragen oder in speziellen Situationen, wird sie vom Team der Fachstel-
le Religionsunterricht unterstützt. 
 
 
 
 
Frauenfeld, im August 2018, MP 
 
 
 


