
	  

Leitbild	  der	  Fachstelle	  für	  Religionsunterricht	  und	  Gemeindekatechese	  BL	  

Die	  Fachstelle	  für	  Religionsunterricht	  und	  Gemeindekatechese	  –	  ehemals	  Katechetische	  
Arbeitsstelle	  –	  wurde	  1979	  durch	  die	  Synode	  der	  Römisch-‐katholischen	  Landeskirche	  BL	  
geschaffen.	  Sie	  diente	  von	  Beginn	  weg	  der	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  und	  der	  Begleitung	  der	  
katechetisch	  Tätigen	  im	  Kanton	  Baselland.	  Daneben	  stand	  sie	  von	  Anfang	  an	  den	  Pfarreien	  zur	  
Erfüllung	  ihres	  katechetischen	  Auftrags	  beratend	  zur	  Seite.	  

Dem	  heilpädagogischen	  Religionsunterricht	  wird	  seit	  Jahren	  grosse	  Beachtung	  geschenkt.	  
2007	  wurde	  zusammen	  mit	  der	  Evangelisch-‐reformierten	  Kirche	  BL	  ein	  eigenes	  Rektorat	  für	  
diesen	  Bereich	  geschaffen,	  welches	  Teil	  der	  religionspädagogischen	  Fachstellen	  der	  beiden	  
Kirchen	  ist.	  

Die	  Fachstelle	  arbeitet	  seit	  ihrer	  Schaffung	  strategisch	  und	  operativ	  eng	  mit	  der	  Fachstelle	  für	  
Unterricht	  der	  ev.-‐ref.	  Kirche	  des	  Kantons	  BL	  zusammen.	  

	  

Wir	  sind	  

Wir	  sind	  die	  Fachstelle	  für	  Religionsunterricht	  und	  Gemeindekatechese	  der	  Römisch-‐
katholischen	  Landeskirche	  des	  Kantons	  Basel-‐Landschaft.	  

Wir	  bilden	  Katechetinnen	  und	  Katecheten	  aus	  und	  stehen	  ihnen	  zur	  Erfüllung	  ihrer	  Aufgaben	  
im	  Religionsunterricht	  und	  in	  der	  Gemeindekatechese	  mit	  vielfältigen	  
Unterstützungsangeboten	  zur	  Seite.	  

Mit	  unserem	  spezifischen	  religionspädagogischen	  Wissen	  leisten	  wir	  einen	  wichtigen	  Beitrag	  
zur	  kompetenten	  Erteilung	  von	  Religionsunterricht	  an	  den	  Schulen	  und	  Gemeindekatechese	  
in	  den	  Pfarreien/Pastoralräumen.	  

Wir	  orientieren	  uns	  in	  unserer	  Arbeit	  am	  „Leitbild	  Katechese	  im	  Kulturwandel“	  der	  
Deutschschweizerischen	  Ordinarienkonferenz.	  

	  

Wir	  bilden	  

Unsere	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  orientiert	  sich	  an	  den	  Erfordernissen	  des	  Berufsfelds	  und	  den	  
Bedürfnissen	  der	  unterschiedlichen	  Zielgruppen.	  Wir	  unterstützen	  sie	  in	  ihrer	  Fach-‐,	  Sozial-‐,	  
Selbstkompetenz	  und	  spirituellen	  Kompetenz.	  Wir	  achten	  bei	  unseren	  Angeboten	  auf	  
christliche	  Werte	  und	  die	  entsprechende	  Spiritualität.	  Ökumenische	  Offenheit	  und	  
Ausrichtung	  sind	  für	  uns	  dabei	  selbstverständlich.	  Unsere	  Bildungsangebote	  beziehen	  sich	  auf	  
den	  konkreten	  Lebensalltag	  von	  Kirche	  und	  Gesellschaft	  und	  den	  aktuellen	  sozialen	  
Herausforderungen.	  

	  

Wir	  beraten	  und	  begleiten	  

Wir	  beraten	  und	  begleiten	  prozess-‐,	  ressourcen-‐	  und	  lösungsorientiert.	  Dadurch	  fördern	  und	  
unterstützen	  wir	  die	  hauptamtlich,	  nebenamtlich,	  ehrenamtlich	  und	  freiwillig	  Tätigen.	  

	  



	  

Wir	  unterstützen	  

Wir	  unterstützen	  mit	  unseren	  Angeboten	  die	  Entwicklung	  der	  Pfarreien/Pastoralräume	  im	  
Hinblick	  auf	  eine	  zeitgemässe	  Katechese.	  

	  

Wir	  vernetzen	  

Wir	  vernetzen	  uns	  mit	  den	  Akteuren	  in	  den	  Pfarreien/Pastoralräumen	  und	  in	  regionale	  sowie	  
überregionale	  Gruppen	  und	  Gremien.	  Auf	  diese	  Weise	  optimieren	  wir	  die	  Qualität	  unserer	  
Arbeit.	  Insbesondere	  kooperieren	  wir	  in	  ökumenischer	  Hinsicht	  wo	  immer	  möglich	  mit	  
geeigneten	  Partnern	  und	  pflegen	  damit	  eine	  bereichernde	  Zusammenarbeit	  in	  unserem	  
Fachgebiet.	  

	  

Wir	  arbeiten	  zusammen	  

Wir	  arbeiten	  in	  einem	  Team	  mit	  je	  eigenen	  Verantwortungsbereichen.	  Dazu	  pflegen	  wir	  eine	  
strukturierte	  Teamkultur,	  die	  geprägt	  ist	  von	  gegenseitiger	  Achtung,	  Toleranz	  und	  
Wertschätzung.	  

	  

Wir	  entwickeln	  weiter	  

Wir	  werten	  unsere	  Arbeit	  im	  Rahmen	  einer	  Leistungsvereinbarung	  mit	  der	  Römisch-‐
katholischen	  Kirche	  im	  Kanton	  Basel-‐Landschaft	  regelmässig	  aus.	  Wir	  evaluieren	  unsere	  
Angebote	  und	  entwickeln	  sie	  weiter.	  Für	  wichtige	  Entwicklungsschritte	  suchen	  wir	  nach	  
geeigneten	  Partnern	  und	  möglichen	  Ressourcen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

September	  2011	  


