Modulidentifikation Modul 35b Jugendarbeit
Titel

Leben und Arbeiten in der Kirche

Voraussetzungen

Abschluss einer Ausbildung auf der
Sekundarstufe II
Nachweis der Aufnahme in die Ausbildung
an einer Fachstelle (Abklärung von
Sprachvermögen, Eignung, Motivation der
TN)

Kompetenz

Kompetenznachweis

Niveau
Lernziele

Vivre et travailler dans l’institution
Eglise

Scolarité obligatoire achevée.
Formation de niveau secondaire II
achevée.
Avoir eu un engagement en pastorale
les 5 dernières années.
Avoir exercé en pastorale une certaine
responsabilité et avoir fait
l’expérience du travail en équipe.
Confession : catholique.
Age : au moins 25 ans.
Connaître les structures, les
Die eigene Entwicklung reflektieren
particularités et les options de l’Eglise
können und eine Rollenkompetenz im
kirchlichen Handlungskontext entwickeln locale, se situer en tant que partenaire
responsable
Portfolio (Leistungs‐ und Lernnachweise) Réalisation d’une interview d’une
Standortgespräche
personne connaissant bien la vie du
diocèse et de son vicariat
Présentation (par ex. sous forme
Power Point) des particularités et des
options de la vie de l’Eglise locale sans
oublier la dimension oecuménique.
3
3
Les participantes et les participants
Die Lernenden
• découvrent la spécificité et la
• reflektieren ihre eigene religiöse
Biographie und können sie in
complémentarité du ministère
historische, kirchliche und andere
baptismal et ordonné (K3)
Prozesse einordnen (K3)
• saisissent dans l’action pastorale
• verstehen die wichtigsten Inhalte der
le lien entre ministère laïc (agent
kirchenamtlichen Äusserungen zum
pastoral laïc) et ministère ordonné
jeweiligen Berufsbild und
(diacre, prêtre, évêque) (K4)
Handlungsfeld (z.B. Dokumente, die
• connaissent l’organisation de
den offiziellen Auftrag umschreiben)
l’Eglise locale et les documents
(K2)
qui s’y réfèrent (région
• setzen sich mit der möglichen
linguistique, diocèse, canton,
unité pastorale) (K4)
Diskrepanz zwischen den Erwartungen
und den eigenen Möglichkeiten
• trouvent de l’intérêt pour les
auseinander und sie entwickeln ein
pratiques de la coresponsabilité
effizientes Selbstmanagement (K4)
(A2)
• machen sich vertraut mit den
• mettent en œuvre des pratiques
strukturellen Bedingungen des
de collaboration (K5)
jeweiligen Handlungsfeldes
• gèrent leur propre relation à
(Schulgesetz, staatskirchenrechtliche
l’autorité et à l’exercice de
Voraussetzungen usw.) (A2)
l’autorité (K4)
• coopèrent dans les activités
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œcuméniques, interreligieuses,
sociales (K4)
Anerkennung
Laufzeit

Katechese, kirchliche Jugendarbeit,
Animation pastorale en catéchèse
3 Jahre

Katechese, kirchliche Jugendarbeit,
Animation pastorale en catéchèse
3 années

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.

Anbieteridentifikation
Anbieter

Angebotsform

Inhalte

Lernzeit

Gültigkeitsdauer

Bemerkungen
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