Modul 7
Aufgabenbeschreibung
Praxisaufgabe vor Ort - Konfiteamerausbildung

Liebe TeilnehmerInnen der Konfiteamerausbildung, liebe AnleiterInnen,
zur Konfiteamerausbildung gehört, dass ihr eine kleine Praxisaufgabe in eurer Gemeinde
plant, durchführt und mit eurem Anleiter/ eurer Anleiterin (PastorIn/ DiakonIn) reflektiert
und besprecht.
Bitte telefoniert hierfür in der Woche vom _________ mit eurer Anleiterin/ eurem Anleiter,
um eine Verabredung für die Planung und Durchführung eurer Praxisaufgabe und ein
Auswertungsgespräch zu finden.
Führt dann die Planung und die Aufgabe selbst durch.
Füllt anschließend den Auswertungsbogen (zwei Seiten) alleine aus und besprecht
anhand des ausgefüllten Bogens die Durchführung mit eurem Anleiter/ eurer Anleiterin.
Ergänzt gemeinsam den Bogen (Frage 6) und sendet ihn dann (handschriftlich per Post/
oder abgetippt per email) bis zum ____________an ______________zurück.
Deine Praxisaufgabe Kannst Du auch zu zweit im Team machen. Dann sollte aber deutlich
sein, wer von euch welche Teile anleitet und jeder sollte einen eigenen Auswertungsbogen
ausfüllen.
Deine Praxisaufgabe kann zum Beispiel sein:
-

ein Spiel an einem Konfirmandentag anleiten

-

eine Unterrichtseinheit oder einen Teil daraus mit planen und anleiten

-

eine Andacht oder einen Jugendgottesdienst mit planen und gestalten

Für die Planung und Durchführung benutzt bitte unser Vorbereitungsraster (siehe
Auswertungsbogen) und füllt es für eure Praxisaufgabe aus.
Viel Spaß und gutes Gelingen!
NN
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Auswertungsbogen Praxisaufgabe Konfiteamerausbildung

Bitte bis zum ___________ ausgefüllt zurücksenden an:
An NN
Straße Nr.
PLZ Stadt

(email: NN)
Name (KonfiteamerausbildungsteilnehmerIn): ___________________________
Name (AnleiterIn/ PastorIn):

___________________________

Zur Planung:

Thema der Arbeitseinheit: ______________________________

Ziel: ___________________________________________________
Ort und Raumgestaltung (wo ?):____________________________________________
(einzeln/Paar/...Plenum)
wann?
Uhrzeit

was?
Inhalt

wie?
Methode/
Sozialform

durch wen ?
wer leitet an?
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Probleme?

womit?
Material

Zur Auswertung:

1) Welche Ziele hast du bei der Durchführung deiner Praxisaufgabe erreicht und
umsetzen können?

2) Wie hat die Gruppe reagiert?

3) Was ist dir gut gelungen?

4) Was könntest du noch verbessern oder das nächste mal anders machen?

5) Wie war die Zusammenarbeit im Team mit anderen Teamern und/oder deinem
Pastor/ Deiner Pastorin?

6) In dem Auswertungsgespräch mit meinem Anleiter/ Anleiterin ist mir noch
deutlich geworden .....
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