
Hilfestellung zum Modulbericht 5: „Leiterschaft“ 

Folgende Fragen können als Anregung und Hilfestellung dienen, um den Bericht zum Modul 5: 

Leiterschaft zu schreiben. 

 

1. Beschreibung des Moduls 

- Welche Tätigkeiten hast du im Bereich Leiterschaft ausgeübt? (Im Rahmen der pastoralen 

Ausbildung oder in einem vorherigen Dienst). Mögliche Tätigkeiten: 

 sich selbst führen können (z. B. sein geistliches Leben, Zeit, Geld, Beziehungen, ...) 

 Projekte ohne oder mit geringer Finanz- und Personalverantwortung geleitet 

 Projekte mit hoher Finanz- und Personalverantwortung geleitet 

 eine Kleingruppe aufgebaut, diese zum Wachstum gebracht, einen Co-Leiter trainiert, eine 
Kleingruppe zur gesunden Teilung gebracht 

 Gebetsversammlungen, Gottesdienstleitung und andere Veranstaltungen geleitet 

 Visionäre Fähigkeiten entwickelt und / oder ausgebaut 

 Strategien und Ziele zur Erreichung der Vision entwickelt und umgesetzt 

 Menschen für eine Aufgabe / Team motiviert 

 Kenntnisse in Menschenführung erworben (Persönlichkeitstypen und -strukturen) 

 gruppendynamische Prozesse verstanden und mit dem Wissen gearbeitet 

 die eigene Leitungsgabe entdeckt, darüber nachgedacht und weiter entwickelt 

 Mentorfähigkeiten angeeignet / ausgebaut 

 gesteigerte Sensibilität für das Wirken des Heiligen Geistes im eigenen Leben entwickelt 
(Charakterschulung, Umgang mit Sünde, Wachsen in Autorität und Vollmacht, Rechen-
schaftspflicht suchen und leben) 

 mit Macht / Machtmissbrauch auseinandergesetzt 

 Jesus als Vorbild dienender Leiterschaft studiert und nachgeahmt 

  
 

- 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 Leiterschaft über dich selbst gelernt? Was fiel dir leicht, was schwer? 

- Welche Rückmeldung hast du im Bereich Leiterschaft bekommen? 

- Wie beurteilst du heute das Leiterschafts-Verständnis in deiner 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? 


