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Modulidentifikation Modul 12 
 

Titel   Gemeindekatechese Catéchèse communautaire 

 

Voraussetzungen  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 et 11. 

Kompetenz 

 

Gemeindekatechetische Projekte planen, 

durchführen und auswerten 

 

Préparer, animer et évaluer un projet 

catéchétique paroissial. 

 

Kompetenznachweis Gemeindekatechetisches Projekt Animer un groupe de paroles 

d’acteurs/trices occasionnels et réguliers de 

la catéchèse communautaire et repérer à 

travers leurs témoignages les changements 

opérés dans la vie des personnes et de la 

communauté. 

Niveau  3 

Lernziele 

 

Die Lernenden 

• verstehen neutestamentliche und 

dogmatische Grundlagen des Gemeinde- 

und Kirchenbegriffs und integrieren 

diese in ein pastoraltheologisches 

Konzept. (K2) 

• kennen die lokalen Rahmenbedingungen 

für Gemeindekatechese und analysieren 

ihre Gemeinde mittels 

religionssoziologischen Kriterien (K3) 

• analysieren Beispiele von 

gemeindekatechetischen Projekten: 

HGU, Neuzuzüger usw. (K3) 

• entwickeln ein gemeindekatechetisches 

Konzept für ihre Pfarrei (K4) 

• planen, führen durch und werten ein 

eigenes gemeindekatechetisches Projekt 

aus (K5) 

• kennen unterschiedliche 

Animationswerkzeuge, die für die 

angesprochene Altersstufe, beide 

Geschlechter und das kulturelle Milieu 

der Gemeinde geeignet sind (K4) 

• schlagen vor und realisieren die 

verschiedenen Animationen 

(Begegnungen, Liturgien usw.) einer 

“Gemeindekatechese”, wenn möglich 

auch mit einer ökumenischen 

Perspektive (K4) 

Les participantes et les participants 

• explicitent les enjeux d’une « catéchèse 

communautaire » impliquant des 

enfants, des jeunes et des adultes (K2) 

• connaissent des outils d’animation 

variés, adaptés aux âges et au milieu 

culturel de la communauté (K4) 

• proposent et mettent en œuvre les 

diverses animations (rencontres, 

liturgies, etc.) d’une « catéchèse 

communautaire », selon les cas aussi 

dans une perspective œcuménique (K4) 

• repèrent les changements que la 

« catéchèse communautaire » opère 

dans la vie paroissiale (K4) 

• trouvent de l’intérêt à solliciter les 

aptitudes et compétences de tous (A2) 
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• respektieren und fördern die Charismen 

der Pfarreimitglieder beiden Geschlechts 

zum Aufbau der Gemeinde (A3) 

 

Anerkennung  Katechese, Animation pastorale en 

catéchèse 

 

Laufzeit  3 années 

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

Wislikofen 

 

Anbieteridentifikation 

 
Anbieter   

 

 

Angebotsform   

 

 

 

Inhalte 

 

  

 

 

 

 

Lernzeit   

 

 

Gültigkeitsdauer   

 

 

Bemerkungen 

 

 

  

 

 

 


