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Modulidentifikation Modul 8 
 

Titel Katechese Mittelstufe Catéchèse 4e-6e primaire 

 

Voraussetzungen Kompetenzen der Module 2, 3 und 4 müssen 

erreicht oder parallel dazu erworben 

werden. 

 

 

 

Kompetenz 

 

Religionsstunden planen, durchführen und 

auswerten 

Planifier, réaliser et évaluer des cours de 

religion 

 

 

Kompetenznachweis 3 Lektionen (Lektionsreihe à 3 – 4 Lektionen) 

/ Projekte in verschiedenen Jahrgängen 

sach- und altersgerecht vorbereiten, 

durchführen und auswerten. 

Selbst- und Fremdbeurteilung 

 

 

 

 

 

Niveau 3  

Lernziele 

 

Die Lernenden 
• initiieren zielorientierte Lernprozesse 

und fördern die Schüler und 
Schülerinnen Innen in der Entwicklung 
wichtiger Kompetenzbereiche 
(spirituelle Kompetenz, 
Fachkompetenz, personale 
Kompetenz, Sozial-Kompetenz) (K5) 

• bereiten den RU zielorientiert, 
entwicklungs-, stufen- sowie 
gendergerecht und selbstständig vor 
(K4) 

• wenden die mehrschichtige Tätigkeit 
der Unterrichtsplanung, -vorbereitung 
und -auswertung an (K2) 

• kennen geltende (fach-)didaktische 
Prinzipien und wenden sie 
stufengerecht an (K2) 

• können ein didaktisches Konzept so 
anwenden, dass die Schülerinnen und 
Schüler die theologischen Inhalte des 
RU verstehen und nachvollziehen 
können (K5) 

• setzen sich mit ihrer persönlichen 
religiösen Sprachfähigkeit auseinander 
und sprechen mit den Schülern und 
Schülerinnen eine der 
Entwicklungsstufe angepasste religiöse 
Sprache (A3) 

• verfügen über ein breites 
Methodenspektrum und wenden diese 
stufen- und sachgerecht an (K5) 

• machen sich vertraut mit den im 
Medienzentrum zur Verfügung 
stehenden Arbeitsmitteln und den 

Les participantes et participants 
• initient des processus d’apprentissage 

axés sur les objectifs et favorisent 
chez les élèves le développement de 
compétences importantes 
(compétences spirituelles, 
personnelles, sociales et religieuses) 
(K5) 

• préparent l’ER de manière autonome, 
en tenant compte des objectifs 
d’apprentissage, du développement, 
de l’âge et du sexe des enfants (K4) 

• savent planifier, réaliser et évaluer 
des cours de religion (K2) 

• connaissent les principes didactiques 
(de l’ER) actuellement en vigueur et 
les appliquent en tenant compte de 
l’âge des élèves (K2) 

• savent appliquer un concept 
didactique de manière à ce que les 
élèves comprennent et assimilent les 
contenus de l’ER (K5) 

• réfléchissent à leur propre capacité 
d’exprimer le religieux et emploient 
un langage religieux adapté à l’âge des 
élèves (A3) 

• maîtrisent une grande diversité de 
méthodes et les appliquent en tenant 
compte du thème, de l’âge et du sexe 
des élèves (K5) 

• se familiarisent avec les moyens 
didactiques et instruments disponibles 
à la médiathèque (K3)  

• évaluent de manière critique les outils 
didactiques et les médias et les 
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nötigen Instrumenten. (K3) 
• beurteilen Unterrichtshilfen und 

Medien kritisch und setzen sie 
sachgerecht ein (K6) 

• setzten sich mit dem Thema 
Klassenführung auseinander. Sie 
erkennen Unterrichtsstörungen und 
ermöglichen ein lernförderndes Klima 
(A4.1) 

• reflektieren ihre Rolle als Lehrperson, 
namentlich auch unter dem 
Genderaspekt (K6) 

• kennen Instrumente der 
Unterrichtsreflexion und 
Selbstbeurteilung und wenden sie an 
(K5) 

• wenden in der Elternarbeit Methoden 
der Erwachsenenbildung und 
Erwachsenenkatechese an (K5) 

 

utilisent de manière appropriée (K6). 
• réfléchissent au thème de la conduite 

d’une classe. Ils reconnaissent les 
perturbations du cours et favorisent 
un climat encourageant 
l’apprentissage (A4.1) 

• réfléchissent à leur rôle d’enseignant 
ou d’enseignante (K6) 

• connaissent et appliquent les outils 
qui leur permettent de réfléchir aux 
cours qu’ils proposent et de s’évaluer 
eux-mêmes (K5)  

• appliquent, en travaillant avec les 
parents ou les proches des élèves, les 
méthodes de formation et de 
catéchèse d’adultes (K5) 

 

 

Anerkennung Katechese  

 

Laufzeit 3 Jahre  

 
Genemigt an der 274. Ordentlichen Versammlung der Schweizer Bischofskonferenz (SBK), 4. bis 6. Dezember 2006, in 

Wislikofen 
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