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Modulidentifikation Modul 15 
 

Titel  Spirituelle Prozesse gestalten Agencer des processus spirituels 
 

Voraussetzungen Kompetenz des Moduls 2 wird für die 
Ausbildung Katechese vorausgesetzt  
 

 

Kompetenz 
 

Religiöse Erfahrungen ermöglichen und 
deuten helfen; spirituelle Prozesse 
anregen, begleiten und gestalten 
 

Favoriser l’identification et l’expression 
d’un vécu religieux ; susciter, accompagner 
et agencer des processus spirituels 
 

Kompetenznachweis Durchführung spiritueller Prozesse in zwei 
unterschiedlichen exemplarischen 
Situationen. Prüfungsgespräch 
 

 
 
 
 

Niveau 3  

Lernziele 
 

Die Lernenden 
  nennen und erläutern drei spirituelle 

Traditionen / Zugänge (K1/2)1 
 wenden die drei spirituellen Konzepte 

kongruent an (K5) 
 erkennen spirituelle Werthaltungen 

(A4.1) 
 entwickeln vielfältige spirituelle 

Ausdrucksformen und wenden diese 
situations-, alters- und gendergerecht 
an (K5)  

 empfinden spirituelle Anlässe als für 
sich lebensbereichernd und reflektieren 
darüber (A3) 

 ermöglichen, spirituelle Erfahrungen zu 
verbalisieren und darüber zu 
kommunizieren (K5/A3) 

 kennen Ablauf und Dynamik von 
Ritualen und setzen sie angemessen ein 

 

Les participantes et les participants 
 nomment et expliquent trois 

traditions spirituelles, dont l’une doit 
être la mystagogie (K1/2) 

 appliquent les trois traditions 
spirituelles de manière cohérente (K5) 

 savent identifier des valeurs 
spirituelles (A4.1) 

 développent diverses formes 
d’expression spirituelle et les mettent 
en pratique en fonction de la 
situation, de l’âge et du sexe des 
personnes auxquelles ils / elles 
s’adressent (K4 ; 5)  

 ressentent les actions (rencontres, 
liturgies, etc.) favorisant l’expérience 
spirituelle comme enrichissantes et 
méditent à leur propre vécu (A3) 

 facilitent l’expression d’expériences 
spirituelles (K5/A3) 

 connaissent le déroulement et la 
dynamique de rites et les utilisent de 
manière appropriée 

 

Anerkennung Katechese, kirchliche Jugendarbeit  
 

Laufzeit 3 Jahre  

 
Genemigt an der 274. Ordentlichen Versammlung der Schweizer Bischofskonferenz (SBK), 4. bis 6. Dezember 2006, in 
Wislikofen 
Revidiert am 27. September 2010 durch die Qualitätssicherungskommission, am 3 November 2010 durch die 
Aufsichtskommission sowie in der 290. ordentlichen Versammlung der Schweizer Bischofskonferenz vom 29. November bis 
1. Dezember 2010 in Visp aufgrund des Antrages der Deutschweizer Fachstelle für kirchliche Jugendarbeit, Zürich. 
Revidiert am 7. Mai 2012 durch die Qualitätssicherungskommission (QSK) in ihrer 23. Sitzung.  
 

                                                 
1
 Für die kirchliche Jugendarbeit ist der Zugang der „Mystagogik“, wie er von Herbert Haslinger für die 

kirchliche Jugendarbeit formuliert wurde, verbindlich 
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Anbieteridentifikation 
 

Anbieter   
 
 

Angebotsform   
 
 
 

Inhalte 
 

  
 
 
 
 

Lernzeit   
 
 

Gültigkeitsdauer   
 
 

Bemerkungen 
 
 

  
 
 

 

 


