
Hilfestellung zum Modulbericht 9: „Vision – Strategie – Planung“ 

Folgende Fragen können als Anregung und Hilfestellung dienen, um den Bericht zum Modul 9: 

„Vision – Strategie – Planung“  zu schreiben. 

 

1. Beschreibung des Moduls 

- Welche Fähigkeiten hast du im Bereich „Begleitung Einzelner“ gelernt? (Im Rahmen der pastoralen 

Ausbildung oder in einem vorherigen Dienst). Mögliche Fähigkeiten / Tätigkeiten: 

 biblisches Verständnis von Vision entwickelt  

 den Zusammenhang von Vision – Strategie – Plan verstehen gelernt 

 Strategien als „Wegmöglichkeiten“ verstehen gelernt, verschiedene Ansätze bewertet und 
sich für einen Ansatz begründet entschieden 

 Strategien in einzelne Projekte unterteilt 

 Projektplanung erstellt 

 Vision verständlich kommuniziert 

 Menschen für die Dienstvision begeistert 

 ein Team aufgebaut 

 Rollenverteilung angesprochen und geklärt 

 Standortfrage und Finanzierung geklärt 

 organisatorische Fragen geklärt 

 Startpunkt für Dienstbeginn setzen 

  
 

- 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 „Vision-Strategie-Planung“ über dich selbst gelernt?  

Was fiel dir leicht, was schwer? 

- Welche Rückmeldung hast du im Bereich „Vision - … “ bekommen? Haben sich Menschen deiner 

Vision anschließen können?  

- Welche Erfahrung hast du bei der Umsetzung deiner Vision gemacht? Gab es Konflikte, 

Schwierigkeiten? Woran lag das? 

- 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? 


