Modulidentifikation Modul 25
Titel
Voraussetzungen

Modul 25: Jugendarbeitskonzepte

Pastorale jeunesse

Kompetenz

Konzepte erstellen, begründen und
ausarbeiten.

Connaître les jeunes et leurs mondes et
développer un concept de pastorale
jeunesse

Kompetenznachweis

Anerkennung

Prüfungsgespräch über ein selbst erstelltes
Konzept für die kirchliche Jugendarbeit.
3
Die Lernenden
Les participantes et les participants
• erkennen die Situation und
• analysent l’environnement de vie des
Werthaltung der Jugendlichen,
jeunes (K3)
nehmen Unterschiede wahr nach
• évaluent et analysent les approches
Geschlecht, Kultur, Sprache, religiösen
de pastorale jeunesse (espace
und sozialen Hintergründen etc. und
germanophone, en partic. Suisse),
können adäquat darauf eingehen (K3,
l’approche de l’animation
A4.1)
socioculturelle et la prise en compte
• verstehen theologische
de la personne (K6)
Schlüsselthemen der Kinder und
• justifient et élaborent des concepts de
pastorale jeunesse (K4) et les mettent
Jugendlichen und können diese
en pratique en fonction des situations
konzeptionell umsetzen (K5)
• bewerten und beurteilen
(K5)
jugendpastorale Ansätze, insb. den
• reconnaissent les valeurs qui sous‐
tendent les approches de pastorale
Ansatz der Subjektorientierung (K6),
jeunesse (A4.1)
und kennen Grundzüge der
soziokulturellen Animation (K1)
• reconnaissent la situation et les
valeurs des jeunes et peuvent s’y
• erkennen Werthaltungen und
theologische Schlüsselthemen, welche
référer adéquatement (A1, A4.1)
hinter jugendpastoralen Ansätzen
stehen (A4.1)
• begründen und entwickeln Konzepte
kirchlicher Jugendarbeit (K4) und
wenden diese situationsgerecht an
(K5)
• verstehen Religionspädagogik und
Jugendpastoral im Kontext von Kirche
und Gesellschaft (K2) und reflektieren
die Chancen und Grenzen der
verschiedenen Lernorte des Glaubens.
Sie entwickeln ein ökumenisches und
interreligiöses Verständnis (K4)
Kirchliche Jugendarbeit

Laufzeit

3 Jahre

Niveau
Lernziele

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.
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