Hilfestellung zum Modulbericht 6: „Kommunikation“
Folgende Fragen können als Anregung und Hilfestellung dienen, um den Bericht zum Modul 6:
Kommunikation zu schreiben.
1. Beschreibung des Moduls
- Welche Fähigkeiten hast du im Bereich Kommunikation gelernt? (Im Rahmen der pastoralen
Ausbildung oder in einem vorherigen Dienst). Mögliche Fähigkeiten:
 einfache Kommunikationsmodelle kennengelernt (z. B. „Vier-Ohren-Modell“)
 Grundlagen der Gesprächsführung trainiert, z. B.
o eigene Gesprächshaltung erkennen
o Arten des Zuhörens
o Frageformen, -typen
o gängige Gesprächspausen
o Wertschätzung und Lenkung
o Gesprächsstörer, Gesprächsförderer
o Feedback geben
o Eröffnung und Abschluss von Gesprächen
o Gespräche moderieren
o zielgerichtet kommunizieren
 Gesprächsführung bei unterschiedlichen Gelegenheiten geübt, z. B. im Rahmen einer
Finanzratssitzung, einem Hauskreis, in Kinder- und Jugendarbeit, im Einzelgespräch, ...
 im Umgang mit Medien vertraut werden
 eine Predigtreihe aufgestellt
 ein Predigtkonzept erstellt
 regelmäßig gepredigt
 Unterrichtseinheiten nach didaktischen Gesichtspunkten vorbereitet und gehalten
 Verständnis von Kasualien (Taufe, Beerdigung, Trauung, …) erworben und durchgeführen
 Kenntnisse und evtl. Teilnahme über / an Konflikt- und Krisengesprächen

- 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 Kommunikation über dich selbst gelernt? Was fiel dir leicht, was schwer?
- Welche Rückmeldung hast du im Bereich Kommunikation bekommen?
- Wie hängt für dich Kommunikationsstil und Persönlichkeit zusammen?
- 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?

