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So verstehen wir Katechese 

 

Katechese bezeichnet den kirchlichen Dienst an der Vermittlung der christlichen Botschaft. Konkret ge-

schieht Katechese, wenn Kinder, Jugendliche und Erwachsene lernen, das eigene Leben im Licht des 

christlichen Glaubens zu deuten, zu gestalten und ein entsprechendes Gottesbild aufzubauen. Sie bezie-

hen biblische Überlieferungen und überlieferte Glaubenserfahrungen auf die eigene Existenz und öffnen 

sich auf diesem Weg dem Offenbarungsgeschehen. Die Katechese unterstützt die Entwicklung einer 

christlich-katholischen Glaubensidentität, indem sie Menschen mit dem Selbstverständnis von Kirche in 

ihren Grundvollzügen vertraut macht und ihnen Möglichkeiten sowie Raum bietet, ihren Glauben selbst-

bestimmt zu leben. Dabei hat die Katechese folgende Ziele: 

 

 Die Katechese begleitet Menschen in allen Lebensaltern auf ihrem christlichen Glaubens- und Le-

bensweg. 

 Die Katechese ermöglicht Glaubenserfahrungen und schafft Räume für die Weitergabe des Glau-

bens. 

 Die Katechese fördert die religiöse Ausdruckfähigkeit im Feiern und Handeln. 

 Die Katechese fördert die religiöse Dialogfähigkeit zwischen den christlichen Glaubenstraditionen 

und den Umgang mit anderen Weltanschauungen. 

 Die Katechese bietet Impulse für den eigenen Glauben – auch zum Engagement in der Welt.  

 

 
Das ist unser Lernverständnis 

 

Die Katechese zielt auf den Erwerb von Kompetenzen ab. Kompetenzen sind die bei Menschen 

verfügbaren oder durch sie erlernbaren Fähigkeiten, um konkrete Herausforderungen zu lösen und ihre 

Um- und Mitwelt aktiv zu gestalten. Dazu zählen unterschiedliche Ressourcen wie kognitives Vermögen, 

Wissen, Haltungen und praktische Fertigkeiten. Zur Umsetzung arbeiten wir mit kompetenzorientierten 

Aufgabenstellungen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass die Aufgabenstellungen produktiven Charakter 

haben: 

 

 sie setzen bei einer Frage mit aktuellem, lebensweltlichem Bezug oder mit der Begegnung einer 

fu ̈r die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen interessanten Sache an; 

 sie ermöglichen aktives und entdeckendes Lernen; 

 sie lassen Raum für Mitsprache und eigene Steuerung bei Lerninhalten und Lernwegen; 

 sie fordern die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen auf, ihre Erkenntnisse in unterschiedlichen 

Formen festzuhalten und zu dokumentieren, selbst zu erzählen und zu erklären; 

 sie regen zu Stellungnahmen, Beurteilungen oder Handlungen an; 

 sie ermöglichen das Nachdenken und die Reflexion über die Welt und über das Lernen; 

 sie fördern das eigene Entwickeln, Gestalten und die Mitwirkung bei Vorhaben; 

 sie fördern die eigene Identitätsentwicklung, auch im Bereich Stärken/Schwächen; 

 sie sprechen beiderlei Geschlechter bewusst an. 

 

Weil Katechese als zielgerichteter Lehr-Lern-Prozess letztlich auf die selbstbestimmte Gestaltung der 

eigenen Glaubenspraxis abzielt, ist eine kompetenzorientierte und kompetenzfördernde Gestaltung 

naheliegend. 
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Grundlagen der Katechese 

 

Die Katechese richtet sich nach dem Lehrplan LeRUKa, herausgegeben vom Netzwerk Katechese 2017. 
Dieser beschreibt die Kompetenzen, die Kinder und Jugendliche und Erwachsene im Alter von 0 bis 18 
Jahren erworben haben sollen. Der Lehrplan umfasst folgende Kompetenzbereiche mit den dazugehören-
den Kompetenzen: 
 

Identität entwickeln: Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen können...  

 sich selbst mit positiven und negativen Gefühlen und Eigenschaften wahrnehmen und annehmen; 

 sich an Vorbildern des Lebens und des Glaubens orientieren und diese für sich förderlich werden 

lassen; 

 sich in der eigenen Widersprüchlichkeit wahrnehmen und den Suchprozess der eigenen Identität 

aktiv gestalten; 

 die Vielfältigkeit der eigenen Identität gestalten und leben. 
 
Religiöse Ausdrucksfähigkeit erwerben: Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen können... 

 Grundformen religiöser Ausdrucksweise kennen, deuten und eigene Ausdrucksformen finden; 

 religiöse Ausdrucksweise in Tradition und Gegenwart unterscheiden, deuten und eigene Aus-

drucksformen finden; 

 religiöse Ausdrucksweise in Tradition und Gegenwart kritisch hinterfragen und eigene Ausdrucks-

formen finden; 

 sich in religiösen Ausdrucksformen sicher orientieren und sich selbst religiös ausdrücken. 
 
Christliche Werte vertreten: Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen können... 

 eigene und christliche Wertvorstellungen wahrnehmen und benennen; 

 sich für christliche Wertvorstellungen und Haltungen in einer Gemeinschaft einsetzen; 

 die eigenen Wertvorstellungen reflektieren und für sie eintreten;  

 zur Weiterentwicklung einer christlich geprägten Wertegemeinschaft beitragen. 
 
Kirchliche Gemeinschaft aufbauen: Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen können... 

 eigene und fremde Bedürfnisse in der kirchlichen Gemeinschaft wahrnehmen und ausdrücken; 

 vom Eigenen abstrahieren und sich in andere hineinversetzen; 

 die eigene Position im Spannungsfeld von Bekanntem und Unbekanntem aushalten und sich kon-

struktiv einbringen; 

 durch die konstruktive Gestaltung des Spannungsfelds vom Eigenen und Fremden zur Entwick-

lung in der kirchlichen Gemeinschaft beitragen. 

 

Katholischen Glauben feiern: Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen können... 

 liturgische Feiern als Ausdruck des Glaubens erleben und mitfeiern; 

 sich in liturgischen Feiern orientieren und tätig mitfeiern;  

 liturgische Feiern als persönliches und gemeinschaftliches Beziehungsgeschehen mit Gott erleben 

und tätig mitfeiern; 

 die Vielfalt liturgischer Feiern als Facetten des Beziehungsgeschehens mit Gott verstehen und ak-

tiv mitfeiern.  
 

Christliche Spiritualität leben: Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen können... 

 in ausgewählten spirituellen Formen des Christentums Grunderfahrungen des Lebens wahrneh-

men; 

 sich vielfältige spirituelle und meditative Formen des Christentums erschliessen und eine achtsa-

me Haltung einnehmen; 

 sich in spirituellen Angeboten des Christentums orientieren und daraus auswählen; 

 eine eigene christliche Spiritualität leben und sich auf fremde Formen der Spiritualität einlassen. 
 
Unsere Pfarrei bestimmt von Jahr zu Jahr die Themen und Anlässe, mit deren Hilfe die verschiedenen 
Kompetenzen erworben werden. Die Absprache untereinander gewährleistet einen sinnvollen Aufbau der 

Katechese über verschiedene Altersstufen hinweg. 
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Das katechetische Profil unserer Pfarrei 

 

Die Katechese der Pfarrei St. Benignus bietet Menschen aller Altersgruppen an, im Glauben und in der 

Pfarrei eine Heimat zu finden. Durch bildende, erlebnisorientierte und spirituelle Angebote fördern wir die 

Entwicklung das Ausleben einer förderlichen Gottesbeziehung. Neben Angeboten für spezifische 

Altersgruppen haben wir als Pfarrei Familien in ihren verschiedenen Formen im Blick. Dazu laden wir zu 

punktuellen und kontinuierlichen Aktivitäten ein, in unterschiedlichen Zeitgefässen und mit 

unterschiedlichem Charakter. Wir fördern aktiv die Partizipation der Gläubigen und binden sie, wo immer 

möglich, in Planung, Durchführung und Reflexion ein. Die Pfarrei St. Benignus zeichnet sich durch die 

grosse Vielfalt der Menschen aus. Dies betrifft das Einkommen, die familiäre Situation, das Kirchenbild, 

die Herkunft, die Religiosität und viele weitere Bereiche. Diese Vielfalt wird von der Pfarrei als 

Bereicherung angesehen und ernstgenommen. Die Pfarreiarbeit hat einen sozialdiakonischen 

Schwerpunkt. 

 

Bis zur Firmung beträgt die durchschnittliche Jahrgangsgrösse 30 Kinder und Jugendliche. Hinzu kommen 

mehr als 5‘000 Pfarreimitglieder im Erwachsenenalter (inkl. Senioren*innen). Aktuell ist die Anzahl Mit-

glieder der Pfarrei konstant. 
 

 

Orte der Katechese 

 

Das ausserschulische Setting bietet den Vorteil, dass sich die Orte der Katechese nach dem Anlass und 

dem Ziel der Katechese richten können. Neben den liturgischen Räumen und Räumen in der Natur steht 

ein gut ausgestattetes Pfarreizentrum sowie Räume in Schulhäusern für die Katechese zur Verfügung. In 

den Jahrgangsstufen 1 und 2 findet die Katechese in Form des Heimgruppenunterrichts, in der Regel bei 

einem Elternteil aus der HGU-Gruppe, statt. Dabei wird darauf geachtet, dass der Unterricht möglichst im 

eigenen Dorf stattfinden kann. Der Ort der Katechese soll nicht zu einem Hinderungsgrund werden. 

 
 

Personelle und finanzielle Ressourcen 

 

Für die Katechese mit Kindern und Jugendlichen stehen mittelfristig Stellenprozente und Finanzen im 

bisherigen Umfang zur Verfügung. Die Berechnung der Pensen muss sich den veränderten 

Rahmenbedingungen und Zeitgefässen anpassen. Neue Projekte mit diesen Zielgruppen müssen durch 

eine Reduktion von bisherigen Angeboten kompensiert werden. 

 

Für die Katechese mit Erwachsenen, Familien und Senioren werden mittelfristig die erforderlichen 

Geldmittel auf Grundlage eines zu erarbeiteten Teilkonzepts bereitgestellt. Eine Herausforderung in 

diesem Bereich besteht darin, geeignetes Personal für die Bereiche zu gewinnen, gegebenenfalls können 

bisherige Mitarbeitende für die neuen Aufgaben weitergebildet werden. 

 

Um die Vielfalt des Glaubens erfahrbar werden zu lassen, empfiehlt sich der Einbezug von weiteren Fach-

personen wie z. B. Jugendarbeiter*innen, Kirchenpfleger*innen, Politiker*innen, Friedhofsgärnter*innen, 

Sozialarbeiter*innen, Menschen aus den Orden oder weitere Personen aus Kultur und Gesellschaft. 

 
 
Struktur des katechetischen Angebots 
 

Glauben und Glaubenserfahrungen setzen Freiwilligkeit voraus. Entsprechend ist die Teilnahme an der 

Katechese für Kinder, Jugendliche und Familien freiwillig. Bei kontinuierlichen Formaten wird nach der 

Anmeldung eine verbindliche Teilnahme erwartet. 

 

Allgemein richtet sich die Struktur des katechetischen Angebots nach den Zielsetzungen der Katechese 

allgemein sowie des jeweiligen Angebots im Besonderen. Eine einheitliche Struktur mit einheitlichem 

Zeitgefäss über die verschiedenen Jahrgänge hinweg ist daher nicht sinnvoll. Was bei katechetischen 
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Angeboten für Erwachsene bereits etabliert ist, wird sich zunehmend auch auf die Katechese mit Kindern 

und Jugendlichen auswirken. Entsprechend ist davon auszugehen, dass 45minuten-Zeitgefässe zulasten 

von grösseren Einheiten wie Doppellektionen, Halbtagen, Tagen, Weekends oder Lager reduziert werden. 

Mittelfristig entwickeln sich die Formate weg von einer unterrichtsähnlichen Form, hin zu Formaten, die 

Raum für das Erleben von Religion bieten. Dazu wird der kompetenzorientierte Lehrplan LeRUKa durch 

eine kompetenzfördernde Didaktik ergänzt. Entsprechend ist das Methodenrepertoire daraufhin zu 

überprüfen und unter Umständen zu erweitern. 

 

Neben katechetischen Angeboten für spezifische Altersgruppen soll es vermehrt generationenverbindende 

Angebote im Kontext der Familie oder darüber hinaus geben. Dabei sollen sowohl Begegnung als auch 

Bildung gefördert werden. Wichtiges Ziel ist es, dass die Katechese nicht als gesondert von der restlichen 

Pastoral der Pfarrei, sondern als vernetzter Teil davon erlebt wird. 

 
 
Öffentlichkeitsarbeit 

 

Die Öffentlichkeit wird aktiv einbezogen. Dadurch soll einerseits zur Teilnahme motiviert und andererseits 

aufgezeigt werden, welche Leistung die Kirche im Bereich Glaubensverkündigung erbringt. Dazu werden 

Veranstaltungen regelmässig in Bild und Film dokumentiert. Es wird regelmässig über Veranstaltungen in 

verschiedenen Gremien, in verschiedenen Medien (z.B. Forum, Aushänge, Gottesdienste, Präsenz bei 

Anlässen, lokale Zeitungen, Internet, Social Media) und an verschiedenen Orten berichtet. Regelmässig 

wird auf verschiedenen Kanälen geworben. Dabei wird auf emotionsstiftende Bilder geachtet. Weil zielge-

richtete Kommunikation zeitaufwändig ist, wird dies in den Stellenprozenten berücksichtigt. 

 

 
 
Qualitätssicherung 

 

Qualität im Bereich der Katechese bemisst sich nach den Qualitätsstandards für katechetisch Tätige, her-

ausgegeben von der Fachstelle für Religionspädagogik der Katholischen Kirche im Kanton Zürich. Mass-

nahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung werden in den Stellenprozenten berücksichtigt. 

 

Die Gemeindeleitung trägt die Hauptverantwortung für die Katechese in der Pfarrei. Sie kann diese gege-

benenfalls ganz oder in Teilen an eine katecheseverantwortliche oder stufenverantwortliche Person dele-

gieren. Dies wird im Pflichtenheft beschrieben. Die für die Katechese verantwortliche Person führt Mitar-

beitendengespräche nach den Vorgaben der Katholischen Kirche im Kanton Zürich durch. 

 

Die Mitarbeitenden und Leitenden im Bereich Katechese bilden sich gemäss den Vorgaben der Katholi-

schen Kirche im Kanton Zürich weiter. Vereinbarte Weiterbildungen gelten als Arbeitszeit. Die Kosten 

werden von der Kirchgemeinde getragen. Für umfangreichere Weiterbildungen können gesonderte Ver-

einbarungen getroffen werden. 

 

Folgende Massnahmen tragen zur Qualitätssicherung bei: 

 

 Alle Angestellten im Bereich Katechese verfügen über eine fachspezifische Ausbildung (Ausbil-

dung nach ForModula oder vergleichbar, Abschluss am RPI oder vergleichbar, Zusatzausbildung 

für Theologinnen und Theologen). 

 Alle Ehrenamtlichen im Bereich Katechese werden ihren Aufgaben entsprechend begleitet und bei 

Bedarf geschult. 

 Sitzungen des Katechese- und Seelsorgeteams dienen nicht nur administrativen Punkten, son-

dern auch der inhaltlichen Auseinandersetzung zu fachspezifischen Fragen. 

 Mitarbeitende im Bereich der Katechese dokumentieren ihre Arbeit, so dass im Falle einer Pensio-

nierung oder Kündigung von einer Nachfolge daran angeknüpft werden kann. 

 Bei der Übergabe einer Gruppe im Bereich der Katechese mit Kindern oder Jugendlichen findet 

ein Übergabegespräch statt. Dabei wird auch eine Übersicht zum zurückliegenden Schuljahr 

übergeben. 
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 Bei Bedarf kann das Angebot der Fachstelle für Religionspädagogik der Katholischen Kirche im 

Bereich Beraten und Begleiten genutzt werden. 

 Alle Mitarbeitenden im Bereich der Katechese pflegen kollegiale Hospitation und Austausch. 

 Die Grösse der Lerngruppe bemisst sich an den Zielen des jeweiligen katechetischen Angebots. 

 Bei der Katechese mit Kindern und Jugendlichen wird die Auswertung durch Rückmeldungen von 

Eltern ergänzt. 

 Die katechetischen Aktivitäten der Pfarrei werden regelmässig anhand dieses Konzeptes evalu-

iert. 

 
Die für die Katechese zuständige Person ist für das Initiieren und Auswerten der zuvor genannten Mass-
nahmen zuständig.  
 
 

Konzepteinführung 

 

Bei der Einführung des Konzepts wird auf eine breite Abstützung geachtet.  

Die Umsetzung des Konzepts ist Gegenstand in den jeweiligen Katechese-Sitzungen.  

Das Konzept ist gültig ab Schuljahr 2020/21. 
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Anhang 

 

Informationen: 

Pfarreirat und Kirchenpflege mittels Mail via Gemeindeleitung.  

Es wird aufgeschaltet auf der Homepage der Pfarrei.  

Die Eltern wurden am ersten gemeinsamen Katechese-Eltern-Infoabend im 09/2020 informiert.  

 

Evaluation / weitere Termine und Themen: 

30.10.2020, 10:00 – 12:00 Pfarreizentrum Katechese-Sitzung: 

Sammeln vertiefter Punkte / gemeinsame Umsetzung / Synergien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pfäffikon ZH, 31.10.2020 

 


