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Modulidentifikation Modul 24 
 

Titel Katechetische Arbeit mit Erwachsenen Des catéchèses d’adultes 

 

Voraussetzungen Kompetenzen der Module 2, 3, 4 und 35 

müssen erreicht oder parallel dazu 

erworben werden. 

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 des modules 1 et 23 

 

Kompetenz 

 

Angebote der Erwachsenenkatechese 

vor dem Hintergrund der Glaubenswelt 

und spirituellen Entwicklung 

Erwachsener durchführen. 

Analyser des besoins, élaborer, animer et 

évaluer des catéchèses pour adultes 

 

 

Kompetenznachweis Ein Angebot der katechetischen Arbeit 

mit Erwachsenen planen, durchführen 

und reflektieren. Projektpräsentation 

und geleitetes Abschlussgespräch. 

Exposé oral sur le développement 

psychosocial et religieux de l’adulte et sur 

les incidences catéchétiques (1/2 h). 

Animer une rencontre de catéchèse 

d’adultes (2h). 

Niveau 3 3 

Lernziele 

 

Die Lernenden 
• erkennen die Priorität der 

Erwachsenenkatechese für die 
Kirche von heute, gerade auch unter 
dem Einbezug der Oekumene (K2) 

• verstehen den Zusammenhang 
psychosozialer und spiritueller 
Entwicklung erwachsener Frauen 
und Männer (K2) 

• reflektieren den eigenen Lebens- 
und Glaubensweg vor dem 
Hintergrund religionssoziologischer 
und religionspsychologischer 
Konzepte (A4) 

• respektieren die persönliche Lebens- 
und Glaubenswelten Erwachsener 
und zeigen Interesse für deren 
Hintergründe (A4) 

• verfügen über ein Repertoire an 
Animationsmethoden für die 
katechetische Arbeit mit 
Erwachsenen (K5) 

• entwickeln kommunikative 
Kompetenzen in der religiösen und 
spirituellen Begleitung Erwachsener 
beiden Geschlechts durch 
Selbstreflexion, bewusste 
Gesprächsführung und 
Prozessleitung (K5 /A4) 
 

Les participantes et les participants 
• connaissent et se réfèrent aux 

documents de l’Eglise universelle sur la 
catéchèse d’adultes (Directoire général 

pour la catéchèse 1987, n° 171-176) (K2) 
• comprennent le développement 

psychosocial et religieux de l’adulte (K2) 
• situent les processus de maturation de la 

foi des adultes (K3) 
• connaissent des méthodes d’animation 

pour adultes (K4) 
• élaborent des rencontres et des 

animations adaptées aux adultes (K5) 
• organisent et développent des 

catéchèses d’adultes en lien avec les 
instances de la pastorale (service de la 
catéchèse, service du catéchuménat des 
adultes, pastorale des recommençants, 
pastoral de l’œcuménisme) (K4) 

• développent leurs compétences (K4) 
- pour rencontrer individuellement et en 
groupe les adultes 
- pour écouter les demandes des adultes 
et les orienter vers un cheminement 
adapté 
- pour soutenir et motiver les adultes 
dans leurs recherches et leurs aspirations 

• perçoivent l’enjeu prioritaire des 
catéchèses d’adultes pour l’Eglise 
aujourd’hui (A3) 

• montrent de l’intérêt et de la 
disponibilité envers les adultes (A2) 
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Anerkennung Katechese, Animation pastorale en 

catéchèse 

Katechese, Animation pastorale en 

catéchèse 

Laufzeit 3 Jahre 3 années 
 

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

Wislikofen 

Revidiert am 27. Oktober 2009 durch die Qualitätssicherungskommission ForModula 
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