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Modulidentifikation Modul 10 
 

Titel Katechese Oberstufe Catéchèse en secondaire I (7e-9e) 

 

Voraussetzungen Kompetenzen der Module 2, 3 und 4 müssen 

erreicht oder parallel dazu erworben 

werden. 

 

 

 

Kompetenz 

 

Religionsstunden planen, durchführen und 

auswerten 

Préparer, animer 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 
• verfügen über die Grundkenntnisse des 

didaktisch-methodischen Handelns. (K2) 
• nehmen die spezifischen 

Lernvoraussetzungen der pubertierenden 
und adoleszierenden Schülerinnen und 
Schüler wahr und berücksichtigen sie. 
(K5) 

• kennen die Vor- und Nachteile der 
unterschiedlichen Unterrichtsmodelle 
und Zeitgefässe auf der Oberstufe. 
(Einzelstunde, Doppelstunde, 
Blockveranstaltungen, Pflicht-Wahl-
Angebote, Projekte ...) (K2) 

• kennen spezifische Methoden für die 
Gestaltung längerer Zeitgefässe und 
setzen sie ein. (K5) 

• können Besinnungs-Angebote und 
Schulendtage vorbereiten, durchführen 
und nachbereiten. (K6) 

• kennen die spezifischen Schwerpunkte 
(Themen) religiösen Lernens und 
erwägen eine sinnvolle Kooperation mit 
dem Fach Lebenskunde. (K6) 

 

Les participantes et participants 
• disposent de connaissances de base en 

matière d’action didactique et de 
démarche méthodologique (K2) 

• s’aperçoivent des conditions 
d’apprentissage particulières de 
l’adolescence et en tiennent compte. (K5)  

• connaissent les avantages et désavantages 
des différents modèles et formes 
d’enseignement du secondaire (heures 
individuelles, 2 heures groupées, plusieurs 
heures groupées, cours obligatoires / 
facultatifs, projets...) (K2) 

• connaissent les méthodes spécifiques 
pour l’animation de cours groupés et les 
appliquent (K5) 

• savent préparer, animer et évaluer des 
moments de récollection et des 
rencontres de fin d’année scolaire (K6) 

• connaissent les priorités (thèmes) 
spécifiques de l’apprentissage religieux et 
envisagent une coopération appropriée 
avec la matière « Lebenskunde » 
[« Initiation à la vie »] (K6) 

 

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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Anbieteridentifikation 

 
Anbieter   

 

 

Angebotsform   

 

 

 

Inhalte 

 

  

 

 

 

 

Lernzeit   

 

 

Gültigkeitsdauer   

 

 

Bemerkungen 

 

 

  

 

 

 


