Modulidentifikation Modul 5
Titel

Katechese für Kleinkinder und ihre Familien Animation catéchétique pour des petits
enfants et leurs familles

Voraussetzungen

Katechetinnen und Katecheten in Ausbildung
müssen das Modul 2 abgeschlossen haben.
Der erfolgreiche Abschluss oder parallele
Besuch der Module 3, 4 und 35 wird
empfohlen.
Sie werden von einer Pfarrei unterstützt und
können in dieser ein katechetisches Angebot
für Eltern mit Kleinkindern durchführen.
Ausgebildete Katechetinnen und Katecheten
sowie andere pastorale Mitarbeitende
können dieses Modul ohne weitere
Voraussetzungen als Weiterbildung
besuchen.

Kompetenz

Begegnungen in Form von Angeboten für Préparer, animer et évaluer des rencontres
Eltern mit Kleinkinder und ihrer Familie
planen, durchführen und auswerten

Kompetenznachweis

Katechetisches Angebot für Kleinkinder und
/ oder ihre Familien vorbereiten,
durchführen und schriftlich auswerten.
Abschlussgespräch über den Modulinhalt
und zur schriftlichen Arbeit

Niveau
Lernziele

3
3
Die Lernenden
Les participantes et les participants
 kennen die wesentlichen Züge der
 connaissent les principaux traits de la
heutigen Familiensoziologie (K3)
sociologie familiale d’aujourd’hui (K3)
 kennen die psycho-soziale und religiöse  connaissent le développement psychoEntwicklung von Kleinkindern (0-6 Jahre)
social et religieux du petit enfant (0-6
(K2)
ans) (K2)
 erarbeiten und gestalten Begegnungen
 élaborent des animations – rencontres
und Feiern für Kleinkinder und ihre
et célébrations – adaptées aux petits
Familien (K5)
enfants et à leurs familles (K5)
 kennen pädagogische Hilfsmittel für die  connaissent des moyens pédagogiques
Arbeit mit Kleinkindern (K3)
adaptés à la petite enfance (K3)
 planen und entwickeln eine ziel- und
 organisent et développent – en terme
katecheseorientierte Seelsorge für
d’objectifs – un projet de pastorale
Kleinkinder und ihre Familien,
catéchétique pour les petits enfants et
gegebenenfalls mit ökumenischer
leurs familles, et selon les cas, aussi dans
Ausrichtung (K4)
une perspective œcuménique (K4)
 richten sich an Kleinkinder und
 s’adressent à des petits enfants et à des
Erwachsene (K5)
adultes (K5)
 fördern die Kommunikation zwischen
 favorisent la communication entre les
Kleinkindern und ihren Familien (K4)
petits enfants et leurs familles (K4)
 anerkennen den theologischen und
 reconnaissent la valeur théologique et
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Scolarité obligatoire achevée.
Formation de niveau secondaire II achevée.
Avoir 5 années d’expérience catéchétique.
Confession : catholique.
Age : au moins 25 ans.
Avoir la compétence du module 1.

Exposé oral sur le développement
psychosocial et religieux du petit enfant et
sur les incidences catéchétiques (1/2 h.)
Animer une rencontre de catéchèse de petits
enfant avec leur famille (2h).
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Anerkennung

erzieherischen Wert dieser Seelsorge
(A4)
Katechese

éducative de cette pastorale (A4)
Animation pastorale en catéchèse

Laufzeit

3 Jahre

3 années

Genehmigt an der 274. Ordentlichen Versammlung der Schweizer Bischofskonferenz (SBK), 4. bis 6. Dezember 2006, in
Wislikofen
Revidiert (deutschsprachige Version) an der 306. Ordentlichen Versammlung der Schweizer Bischofskonferenz (SBK), 23. bis
26. November 2014, Delémont
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Anbieteridentifikation
Anbieter

Angebotsform

Inhalte

Lernzeit

Gültigkeitsdauer

Bemerkungen
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