
Hilfestellung zum Modulbericht 3: „Kinder- und Jugendarbeit“ 

Folgende Fragen können als Anregung und Hilfestellung dienen, um den Bericht zum Modul 3: 

Kinder- und Jugendarbeit zu schreiben. 

 

1. Beschreibung des Moduls 

- Welche Tätigkeiten hast du im Bereich Kinder- und Jugendarbeit ausgeübt? (Im Rahmen der 

pastoralen Ausbildung oder auch in einem vorherigen Dienst). Mögliche Tätigkeiten: 

 Mitarbeit und Verantwortungsübernahme in Kinder-/Jugendarbeit, z. B. bei 
o „Kinderkirche“ (Sonntags parallel zum Gottesdienst) 
o wöchentlicher Kinderarbeit (z. B. „Royal Ranger“) 
o Teensgruppen 
o Twensgruppen 
o evangelistischen Projekten 
o Camps / Freizeiten / Kinderbibelwochen ... 

 Beziehungsaufbau zu Kindern und Jugendlichen 

 Kindern und Jugendlichen das Evangelium erklärt, ihnen zur Lebensübergabe geholfen 

 (bibl.) Inhalte altersgemäß aufbereitet und kommuniziert 

 Einsatz von kreativen Methoden / Musik 

 sich mit Grundlagen der Entwicklungspsychologie beschäftigt 

 Elterngespräche geführt 

 Lehrergespräche geführt 

 Verständnis von Familienseelsorge gewonnen 

 Hilfestellungen in Umbruchssituationen (Pubertät / Freundschaft / Berufseinstieg / 
Partnerwahl) gegeben 

 Erfahrung in der Begleitung von (älteren) Jugendlichen gesammelt (Mentoring) 

 über Szeneentwicklungen informiert, in Szene Einfluss haben 

 Jugendkultur vor Ort kennen gelernt und Kontakt geknüpft 
 

- Was hast du davon gemacht? Welche anderen Tätigkeiten hast du gemacht? 

- Wo hast du das gemacht und von wann bis wann? 

- Wer hat dich darin angeleitet und dir Rückmeldung gegeben? 

 ca. 1 Din A4 Seite 

 

2. Reflexion / Bewertung 

- Was hast du in diesem Bereich gelernt? Wo siehst du deinen größten Lernerfolg? Misserfolg? 

- Was hast du im Bereich Kinder- und Jugendarbeit über dich selbst gelernt?  

   Was fiel dir leicht, was schwer? 

- Wie haben Kinder, wie Jugendliche auf dich reagiert? 

- Konntest du Leute für Evangelisation mobilisieren (Gemeinde)? 

- Was würdest du heute anders machen? Warum? 

 ca. 2 Din A4 Seiten 

 

3. Fazit 

- in 2-3 Sätzen: fasse deine Erfahrungen in diesem Bereich kurz zusammen. 

- welche Schlussfolgerungen für heute ergeben sich daraus? 

 

4. Bücher 

- welche 2 Bücher hast du zu diesem Bereich gelesen? 

- hast du die Buchbesprechungen dazu schon fertig gestellt und abgegeben? Wenn nein, bis wann? 


