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Kompetenztabelle 25 für den konfessionellen Religionsunterricht und die Katechese

Zyklus 0:
0-4 J.

Zyklus 1:
5-8 J.

Zyklus 2:
9-12 J.

Zyklus 3:
13-15 J.

Zyklus 4:
16-18 J.

25

Kompetenzbereiche konfessioneller Religionsunterricht
Identität entwickeln
Religiöse AusdrucksChristliche Werte
Kirchliche GemeinChristlichen Glauben
Christliche Spiritualifähigkeit erwerben
vertreten
schaft aufbauen
feiern
tät leben
Unterschiedliche Angebote aus dem Bereich Vorschulkatechese machen vertraut mit der kirchlichen Gemeinschaft und religiösen Vollzügen.
Dadurch legen sie das Fundament für den späteren Kompetenzerwerb in den unterschiedlichen Bereichen. Im Fokus des Zyklus 0 stehen Kinder mit
deren Bezugspersonen. Ein intergenerationelles Setting schafft Vertrauen und weckt Neugier. Zugleich wird die Katechese auf allen Altersstufen
gefördert.
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Die Kompetenztabelle ist nicht in Anlehnung an Stufentheorien religiöser oder moralischer Entwicklung zu lesen. Vielmehr liegt ihr die Absicht zu Grunde, schrittweise mehr
Partizipation zu fördern, um dadurch ein mündiges Christsein zu unterstützen.

