Leitbild OekModula
Einleitung
OekModula ist die erste interkonfessionelle und kantonsübergreifende katechetische Ausbildung in der
Deutschschweiz. Innerhalb dieses ökumenischen Lehrgangs kann der Fachausweis zur Katechetin / zum
Katecheten erworben werden. Durch unsere Ausbildung, welche sich vollumfänglich dem Ausbildungskonzept
ForModula anschliesst, leisten wir einen wesentlichen Beitrag zu einer vernetzten ökumenischen
Ausbildungskultur innerhalb der beteiligten Kirchen.
a) Was uns leitet
• Wir sind getragen von einer christlichen Grundhaltung, welche in der biblischen Botschaft begründet
ist.
• Wichtige kirchliche Dokumente bilden die Basis für unser Handeln. Dazu gehören insbesondere die
reformierten Kirchenordnungen der Kantone Basel-Landschaft und Solothurn sowie das röm.-kath.
Leitbild „Katechese im Kulturwandel“.
• Wir pflegen eine partnerschaftliche ökumenische Kultur, ohne die je eigene Identität zu verleugnen.
• Wir achten die Unterschiede der Konfessionen und stärken das Gemeinsame.
• Diese Haltungen werden in der Zusammenarbeit unter Ausbildungsverantwortlichen, im
Dozierendenteam und in der Ausbildungstätigkeit für unsere Lernenden sichtbar.
b) Wie wir ausbilden
• Wir achten die Persönlichkeit unserer Lernenden und sind bestrebt, sie bestmöglich auf ihrem
Ausbildungsweg zu unterstützen.
• Wir bilden nach Möglichkeit und wenn es die personellen Ressourcen erlauben,
Dozenten/-innen- Teams, welche nach Geschlecht und Konfession gemischt sind. Darin wird der
ökumenische Gedanke für die Lernenden erlebbar.
• Wir unterrichten nach zeitgemässen andragogischen Leitideen und unserem dokumentierten
Lernverständnis.
• Die persönlichen und fachlichen Kompetenzen der Dozenten und Dozentinnen und der achtsame, aber
auch fordernde Unterrichtsstil ermöglichen ein vielfältiges Ausbildungsangebot, das zu persönlichem
Lernen einlädt.
• Für unsere Lernenden sind wir verlässliche Partner.
c) Was wir anstreben
• Unser Ausbildungsweg soll exemplarisch für andere ökumenische Gremien in der kirchlichen
Erwachsenenbildung sein.
• Wir wollen durch unser Tun den ökumenischen Gedanken weiter entwickeln.
• Unser übergeordnetes Ziel ist die Verwirklichung einer eidgenössisch anerkannten Ausbildung zur
Katechetin/zum Katecheten mit Fachausweis.
OekModula ist eine ökumenische Ausbildungsorganisation der folgenden Trägerkirchen
•
•
•
•
•
•

Römisch-katholische Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft
Evangelisch-Reformierte Kirche des Kantons Basel-Landschaft
Römisch-Katholische Kirche des Kantons Basel-Stadt
Römisch-Katholische Synode des Kantons Solothurn
Evangelisch-Reformierte Kirche Kanton Solothurn
Reformierte Bezirkssynode Solothurn der Reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn
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