Hilfestellung zum Modulbericht 7: „Begleitung Einzelner“
Folgende Fragen können als Anregung und Hilfestellung dienen, um den Bericht zum Modul 7:
Begleitung Einzelner 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:
 Struktur eines Seelsorge-/Mentoringgesprächs kennen gelernt und angewendet
 Zielrichtung von Seelsorge und Mentoring verstehen gelernt
 unter Anleitung eine Person als Mentor begleiten u. über diesen Prozess nachdenken
 Erfahrungen in der eigenen Begleitung reflektieren
 Grundlagen der Psychologie / Psychotherapie angeeignet
 Kenntnis über krankhafte psychische Störungen erworben, Unterscheidungsvermögen
entwickelt
 verschiedene Ansätze der Seelsorge / Mentoring kennengelernt
 Verständnis von Supervision erworben
 eigene Grenzen in der Begleitung Einzelner kennen gelernt – gesunder Umgang damit
 biblisches Verständnis von Heilung, Aussagen in Bezug auf Leid, Tod, Ewigkeit studiert
 eigenes Verständnis des Zusammenhangs von Glaube – Heilung entwickelt
 Autorität biblischer Worte und Auswirkung von Gebet kennengelernen

- 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 „Begleitung Einzelner“ über dich selbst gelernt? Was fiel dir leicht, was
schwer?
- Welche Rückmeldung hast du im Bereich „Begleitung Einzelner“ bekommen? Haben sich Menschen
positiv verändert, sind sie heiler / freier geworden?
- Welches seelsorgerliche Konzept verfolgt deine Gemeinde? Wie bewertest du dies?
- Welches Mentorkonzept verfolgt deine Gemeinde? Wie bewertest du dies?
- 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?

