
Konzept  
Beraten und Begleiten



In ihrem beruflichen Alltag im 
Unterricht und in der Pfarrei stehen 
Katechetinnen und Katecheten 
immer komplexeren Aufgabenstel-
lungen gegenüber. Sie wünschen 
und suchen vermehrt Begleitung 
und Unterstützung. Eine wirkungs-
volle Begleitung fördert ihre 
Arbeitszufriedenheit und Kompe-
tenz. Die Fachstelle Religionspäda-
gogik bietet Beratung und Beglei-
tung bei verschiedenen Fragestel-
lungen an.

Auswirkungen von Beratung 
und Begleitung

• Die Förderung der beruflichen 
und persönlichen Kompetenzen 
führt dazu, dass die katechetisch 
Tätigen in ihrer Arbeit motivierter 
und zufriedener sind. Dies wirkt 
sich auch auf die Zusammenar-
beit im Team aus.

• Langjährige Mitarbeitende leisten 
gute und kontinuierliche Bezie-
hungsarbeit. Dies ist eine 
tragende Säule der Pfarreiarbeit.

• Sie ermöglicht den katechetisch 
Tätigen eine stetige Aktualisie-
rung und Weiterentwicklung ihrer 
Kompetenzen.

• Wenn das Berufsumfeld intakt 
ist, lassen sich eher neue, 
motivierte Mitarbeiterinnen 
finden.

• Der zeitliche und finanzielle 
Aufwand bei der Personalsuche 
verringert sich.

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die spüren, dass ihre Vorgesetz-
ten hinter ihnen stehen, können 
motiviert und kreativ arbeiten 
und sind auch eher für berufliche 
Weiterbildungen zu motivieren.

Unser Ziel

Die Reflexion der beruflichen 
Situation ist eine grundlegende 
Massnahme zur Qualitäts-
entwicklung.
Die Berufsbegleitung unterstützt 
die katechetisch Tätigen, ihre 
Fach-, Sozial- und Selbstkompe-
tenz zu festigen und zu erweitern. 
Dies geschieht anhand von aktuel-
len Fragen, die die ratsuchende 
Person einbringt. Je nach Frage-
stellung stehen verschiedene 
Fachpersonen und unterschiedli-
che Angebote zur Verfügung.

Beratungsformen

Treffen 

In den Regionen des Kantons Bern 
veranstalten wir Regio-Treffs. Diese 
dienen der fachlichen Weiterbil-
dung, dem Austausch, der Informa-
tion und der Gemeinschaftspflege. 
Der Umkehrweg-Treff dient der 
fachlichen Begleitung im Rahmen 
des Versöhnungssakramentes.
Zum Oberstufentreff sind Kateche-
tinnen und Katecheten der Ober-



stufe aus dem ganzen Kanton 
eingeladen. Gefragt sind von den 
Teilnehmenden konkrete, praktische 
und methodische Hilfestellungen. 
Wichtig ist auch der Austausch über 
schwierige Erfahrungen. 
Die Arbeitsgruppe Firmung 17+ des 
Dekanats Region Bern besteht seit 
Beginn der Einführung dieses 
Firmweges. Austausch und Pla-
nung sind deren Hauptanliegen. 
Für die Katechetinnen und Kate-
cheten im heilpädagogischen 
Bereich finden regelmässig ökume-
nische und konfessionell getrennte 
Treffen statt. Sie beinhalten 
Weiterbildungsangebote und 
dienen dem Erfahrungsaustausch.

Intervision

Die Intervision ist ein wirksames 
Instrument, um die Ressourcen 
und die Reflexionsfähigkeit von 
Berufskolleginnen und Berufskolle-
gen zu nutzen. Eine Intervisions-
gruppe setzt sich aus 4–6 Perso-
nen zusammen. Es wird mit klar 
strukturierten Vorgehensschritten 
und Methoden gearbeitet. Dabei 
erfahren die katechetisch Tätigen 
persönliche Unterstützung und 
kommen der Lösung sachlicher 
Probleme näher. So wird ihr 
Berufsalltag entlastet.

Lernpartnerschaften

Zwei oder drei Personen gehen 
Lernpartnerschaften ein. Dabei 
besuchen sie einander im Reli-
gionsunterricht. Im anschliessen-

den kollegialen Gespräch erhält  
die besuchte Person Rückmeldung 
sowie fachliche und emotionale 
Unterstützung. 
Zu Beginn der Lernpartnerschaften 
erfolgt eine Einführung in die 
Hospitationspraxis: Phasen des 
Unterrichtsbesuchs in einer 
Lernpartnerschaft, Vertrag, Vor-
gehensweise, Grundhaltung, 
Beobachtungsinhalte.

Supervision

Supervision hat zum Ziel Lern-, 
Veränderungs- und Entwicklungs-
prozesse bei Einzelpersonen, 
Gruppen und Teams zu begleiten 
und zu optimieren. Sie hilft die 
Arbeitsfähigkeit der Klientinnen und 
Klienten zu verbessern oder wieder 
herzustellen. Dies geschieht auf der 
Reflexions-, Analyse- und Hand-
lungsebene.

Einzelsupervision
Die individuelle Supervision will 
helfen, sich in schwierigen Situatio-
nen zurechtzufinden, die eigenen 
Ressourcen zu stärken und Mög-
lichkeiten im Umgang mit solchen 
Situationen zu entwickeln.

Gruppensupervision
Die katechetisch Tätigen bespre-
chen in Gruppen ihr Berufsfeld und 
erhalten Denkanstösse, um ihre 
persönlichen Kompetenzen zu 
erweitern.



Teamsupervision
Ein Team möchte seine Zusam-
menarbeit reflektieren und optimie-
ren. Eine Supervision ermöglicht, 
Stärken zu unterstützen und an 
Schwachpunkten, die eine kon-
struktive Zusammenarbeit er-
schweren, zu arbeiten.

Supervision wird immer von 
aussenstehenden Fachpersonen 
durchgeführt. Wir vermitteln 
geeignete Personen und helfen 
Finanzierungsmöglichkeiten  
zu finden.

Einzelberatung 

Die Einzelberatung beinhaltet 
umfassende Beratung und Beglei-
tung in den Aufgaben, die den 
katechetisch Tätigen übertragen 
wurden. Qualifizierte Personen 
bieten persönliche Hilfestellung bei 
Unterrichtsplanung, Unterrichts-
gestaltung, Elternarbeit, schwieri-
gen Unterrichtssituationen usw.
Die Beraterin und der Berater 
vereinbart mit der katechetisch 
tätigen Person, wie oft und in 
welchen Bereichen die Beratung 
hilfreich und nötig ist.

• Wir bieten «Einstiegshilfe» bei 
einem Stufenwechsel.

• Wir beraten bei Fragen, die die 
Medienauswahl betreffen.

• Einzelne katechetisch Tätige 
betreuen wir zeitweise intensiv 
bei der Unterrichtsvorbereitung.

• Einzelberatung geschieht ver-
mehrt im Zusammenhang mit der 
persönlichen Aus- oder Weiter-

bildung und ebenso bei einer 
Neuorientierung im katecheti-
schen Beruf. 

• Wir beraten bei Lohn- und 
Anstellungsfragen gemäss 
unseren Richtlinien. Bei Bedarf 
erarbeiten wir Pflichtenhefte und 
Verträge.

• Wir vermitteln Kontakte zu 
andern Fachstellen.

Gruppenberatung

• Wir beraten und begleiten Teams 
in religionspädagogischen 
Fragen. Wir entwickeln gemein-
sam Konzepte. 

• Wir bieten Aufbauhilfen für 
Heimgruppenunterricht-Teams 
und beteiligen uns an deren 
fachlicher Aus- und Weiterbil-
dung. Zudem stützen wir die 
Heimgruppenunterricht-Verant-
wortlichen der Pfarreien.

• Wir leisten Aufbauhilfe für 
Kleinkinderfeier-Gruppen.

• Wir beraten Pfarreien bei der 
Schaffung von kinder- und 
familienfreundlichen Pfarreizent-
ren.

Beratung und Begleitung der Eltern 
von Kindern mit einer Behinderung

• Wir beraten und begleiten Eltern 
von Kindern mit einer Behinde-
rung in Fragen der religiösen 
Erziehung.



Beratung und Begleitung  
von Gemeindeleitenden

Wir beraten Gemeindeleitende  
in  katechetischen Konzept- und 
Anstellungsfragen.

Gemeinschaftspflege

Wir bieten Begegnungstage aber 
auch kulturelle Reisen an. Dabei ist 
uns die Spiritualität ein wichtiges 
Anliegen. 

Zielgruppen

• Katechetinnen und Katecheten 
aller Stufen

• Theologinnen und Theologen,  
die katechetisch tätig sind

• Verantwortliche im kateche-
tischen Bereich

• Gemeindeleitende
• Kirchgemeinderäte

Die Beratenden

Wir übernehmen Beratungen in 
spezifisch beruflich-fachlichen 
Bereichen. Für Supervision werden 
externe Fachleute beigezogen bzw. 
durch unsere Fachstelle empfohlen. 
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