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Kommunikation prägt unser Verhalten, 
unser miteinander, unsere Werte in der  
gemeinde. um dies in einer veränderten 
Zeit anders aufzustellen gilt es zu reflek-
tieren. 

Worum geht es in dieser Seminarreihe und 
wie ist sie entstanden?

die letzten Jahre - spätestens seit dem 
Smartphone - haben das Kommunikations-
verhalten verändert. die Folgen sind oft 
mehr distanz und weniger empathie im 
umgang miteinander. die jüngere Vergan-
genheit hat in vielen Bereichen aufgedeckt, 
was in den letzten Jahren verloren gegan-
gen ist und uns zu einzelkämpfer*innen 
gemacht hat. Schon lange fühlten sich 
menschen alleine, abgeschottet und  
entfremdet. diese entwicklung hat sich  
verstetigt und stärkere auswirkungen 
auf die Zusammenarbeit und zwischen-
menschlichen Beziehungen innerhalb der 
gemeindlichen/kirchlichen Strukturen  
genommen und hat diese gefühle jedoch 
noch einmal verstärkt.    

das gemeindliche leben ist isolier-
ter und damit kommunikationsärmer  
geworden. Für die Zukunft wird gelten, 
was ist wann, wie und wo nützlich im 
kommunikativen Verhalten innerhalb der  
gemeinde.       
ein wichtiger teil der Kommunikation, ist 
der informelle austausch, der häufig zu 
lösungen führt, aber kaum noch vorhan-
den ist. Welche gründe gibt es für diese 
entwicklungen und was bedeuten sie für 
die arbeit in unserer Kirche. Jetzt und in 
naher Zukunft?

Wir bieten Ihnen mit den drei modulen 
möglichkeiten der eigenen Reflektion an 
und geben konkrete Hilfestellungen für die 
praktische arbeit im kirchlichen umfeld. 

das grundmodul besteht aus zwei  
zusammenhängenden modulen, zu denen 
Ihnen zwei termine zur auswahl stehen.

ErfahrungEn mit 4.0? 
andErE WEgE in EinEr vErändErtEn  

KommuniKationsWElt 

leItung               ReFeRentIn  teRmIne 
tobias Schmidt           angela Kämper-laube  07.02. - 09.02.2022 und 07.03. - 09.03.2022 (modul I & II)

  oder   13.06. - 15.06.2022 und 04.07. - 06.07.2022 (modul I & II)

PReIS        
1.590,00 euR für die grundmodule I und II  

22.08. - 24.08.2022 aufbaumodul

   795,00 euR für das aufbaumodul            



                                                   

  

                                       modul i                             07.02. - 09.02.2022 oder
                                                                                      13.06. - 15.06.2022
 » eigene erfahrungen mit Kommunikation in einer digitalisierten Welt

 » Reflektion des eigenen Kommunikationsverhaltens und der eigenen Haltung

 » methoden der Kommunikation

 » Was ist für eine gelingende Kommunikationskultur in der Kirche notwendig? 

 » Kommunikation genießen, 

 » am Bespiel eines Kaminabends mit besonderem gast

                                       modul ii                            07.03. - 09.03.2022 oder
                                                                                       04.07. - 06.07.2022
 » Was ist mein Zeitverständnis und die daraus resultierenden Selbstorganisation?

 » Welche Rolle spielt bei der eigenen Selbstorganisation?

 » Wie setze ich Prioritäten?Welche methoden zum Selbstmanagement 

 » Was sind die eigenen Zielvorgaben und was motiviert mich darauf hinzuarbeiten?

 » digitale etikette 

 » Welche Regeln gelten im virtuellen Raum?

                                     aufbaumodul                     22.08. - 24.08.2022
 » Wie kann meine Kommunikation der gemeindlichen Zukunft stattfinden

 inhalte

Name, Vorname:

Straße, Nr:

PLZ, Ort:

Telelefon:

E-Mail:

Geboren am:

Datum/Unterschrift

Meine AntwortkArte

Hiermit melde ich mich verbindlich an:

Fortbildung:

Termin:

Kommunikation 4.0

07.02. - 09.02.2022 und 13.06. - 15.06.2022
07.03. - 09.03.2022 und 04.07. - 06.07.2022

22.08. - 24.08.2022(Aufbaumodul)

Ich habe die AGB (jederzeit einsehbar unter:
http://www.lja.agb) zur Kenntnis genommen.


