
Modul 01: Ich liebe Gott von Herzen
Ziel ist, dass Du eine eigenständige Beziehung zu Gott pflegst, ein starkes, eigenes Gebetsleben praktiziert und die Bibel als Richtlinie für dein Leben nehmen kannst.
Im nächsten Block kommen Fragen zu diesem Modul

Celine Seemanns Selbsteinschätzung *

An dieser Stelle ist auf die Selbsteinschätzung von Celine Seemann hinzuweisen, die eingereicht wurde.

Celine Seemann hat im letzten Trimester etwa 25 Stunden investiert

THS´ler hält eine "persönliche Gebetszeit" (Bibel lesen, Gebet und Gottes Stimme hören). *

Die Liebe zu Gott beim THS´ler lässt sich am Besten so beschreiben: *

THS´ler scha�t es biblische Wahrheiten auf sein Leben anzuwenden. *

THS´ler kann Gottes Gegenwart im Alltag wahrnehmen. *

THS´ler hat einen "Klostertag" im vergangenen Trimester gemacht. *

Folgende Anzahl an Bibelstellen konnten auswendig aufsagt werden. (Bitte wirklich abfragen) *

 Ja

täglich oder öfter

mehrmals die Woche

mmer nur punktuell/bei Veranstaltungen

hält keine eigene Gebetszeit

total kompromisslos

meist konsequent

eher lau

abgekühlt

will und hat die Prinzipien voll erkannt und umgesetzt

will, aber hat einen Bereich, wo es schlecht klappt.

will, aber scha�t es oft nicht.

will bedingt, lebt eher in Ausflüchten

will nicht.

sehr leicht und regelmäßig

leicht, aber kurze Phasen ohne Führung

längere Phasen ohne Führung, Freude lässt nach.

hat eher Schwierigkeiten etwas wahrzunehmen, Unklarheit

hat kein Gefühl für Gottes Präsenz, verliert Glauben

Ja

Nein
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Modul 2: Meine Liebe zieht Menschen an
Ziel ist, dass Du Menschen aus verschiedenen Hintergründen – auch schwierige Persönlichkeiten – verstehen und lieben kannst. Du bist ein sehr guter Zuhörer. Im
nächsten Block kommen Fragen zu diesem Modul
Die Note wird durch die Eigenbewertung nicht verändert.

Celine Seemanns Selbsteinschätzung *
An dieser Stelle ist auf die Selbsteinschätzung von Celine Seemann hinzuweisen, die eingereicht wurde.

Celine Seemann hat im letzten Trimester etwa 25 Stunden investiert

THS´ler kann Glauben, Freude und Liebe an andere weitergeben. Du kannst gerne auch dein eigenes Gefühl als Ausbilder betrachten. *

THS´ler wächst in der Fertigkeit anderen zuzuhören und sie zu verstehen. *

THS´ler ist fähig erlittenes Unrecht zu vergeben. *

THS´ler hat einen Mentor/Seelsorger. (Wenn nein, achte bitte drauf, dass sich das ändert) *

Ergebnis "Meine Liebe zieht Menschen an" für Celine Seemann
Hier kannst du die Prozentsätze aller Referenzauswertungen "Meine Liebe zieht andere Menschen an" sehen, die für Celine Seemann im Trimester Mai-Aug 2021 verfügbar sind. Bitte übertragen Sie die
Ergebnisse in die folgenden Felder.

Übertrage hier % Zahl der 1. Referenzbewertung zum Modul" Meine Liebe zieht Menschen an" *

Hier dann die 2. Referenzbewertung zu dem gleichen Modul. *

Und jetzt die 3. Referenzbewertung zu dem gleichen Modul. *

 Ja

ein Tre�en mit Ihm/ihr ist immer total inspirierend

Das Tre�en mit Ihm/ihr ist angenehm.

ein Tre�en mit Ihm/ihr ist eher sachlich.

ein Tre�en mit Ihm/ihr ist manchmal anstrengend.

ein Tre�en mit Ihm/ihr ist oft konfliktreich.

kann sich total in den anderen hineinversetzen und stellt gute Fragen

stellt Fragen und ist am Gegenüber interessiert

gibt Ratschläge ohne wirklich zuzuhören.

sehr auf sich fixiert, sieht seinen Gegenüber nur durch die eigene Brille

sehr leicht, vergibt von sich aus.

vergibt gerne, aber es dauert eine Zeit.

kann gut vergeben, wenn der Andere sich entschuldigt.

kann schwer vergeben und ist nachtragend.

vergibt Menschen nicht, sondern hält an Verletzung fest.

Ja

Nein

– No Results –

100 - 92%

91 - 80%

79 - 68%

67 - 64%

weniger als 64%

100 - 92%

91 - 80%

79 - 68%

67 - 64%

weniger als 64%

100 - 92%



Modul 3: Ich bin glücklich
Ziel ist, dass du einen stabilen, dankbaren und leistungsstarken inneren Menschen in dir wachsen lässt. Die Frucht des Geistes wird mehr und mehr sichtbar. Im nächsten
Block kommen Fragen zu diesem Modul
Die Note wird durch die Eigenbewertung nicht verändert.

Celine Seemanns Selbsteinschätzung *
An dieser Stelle ist auf die Selbsteinschätzung von Celine Seemann hinzuweisen, die eingereicht wurde.

Celine Seemann hat im letzten Trimester etwa 25 Stunden investiert

THS´ler ist glücklich mit seinen Freunden/innen und fühlt sich durch sie getragen und angenommen. *

THS´ler ist glücklich in seiner Ausbildungsgemeinde. *

THS´ler kann tiefe Freude und Glück empfinden. *

THS´ler erlebt sich erfolgreich in dem was er tut. *

THS´ler kennt seine charakterlichen Knackpunkte. *

 Ja

mehr als 3 inspirierende und treue Freunde

1-3 inspirierende und treue Freunde

inspirierende Freunde aus Vergangenheit aber vor Ort noch wenige Beziehungen

alte Freundschaften sind abgebrochen, neue Beziehungen entstehen gerade.

keine tragfähigen Beziehungen vor Ort.

fühlt sich einsam

Ist genau am richtigen Platz, alles super

ist am richtigen Platz, aber ein Bereich macht Sorgen

mehrere Bereiche sind schwer, aber will dranbleiben

ist sich unsicher ob es noch der richtige Platz ist.

ist nicht zufrieden/ möchte die Gemeinde verlassen

ja, unabhängig von den Umständen

ja, wenn es es keine ernsten Probleme gibt.

abhängig von den Umständen

es fällt ihm/ihr schwer solche Gefühle zu erleben

nein

Ja

Nein

Er/Sie hat seine Knackpunkte klar erkannt und arbeitet an seinem Charakter

Er/Sie hat seine Knackpunkte klar erkannt.

Er/Sie hat seine Knackpunkte in Teilen erkannt.

Er/Sie sieht eher das Problem bei Anderen oder den Umständen

Er/Sie sieht sich als Opfer



Modul 4: Ich predige mit Vollmacht.
Ziel ist, dass Du spannend, vollmächtig, lebensverändernd und bibelorientiert zu verschiedenen Themen predigen kannst. Im nächsten Block kommen Fragen zu diesem
Modul
Die Note wird durch die Eigenbewertung nicht verändert.

Celine Seemanns Selbsteinschätzung *
An dieser Stelle ist auf die Selbsteinschätzung von Celine Seemann hinzuweisen, die eingereicht wurde.

Celine Seemann hat im letzten Trimester etwa 25 Stunden investiert

Der THS´ler hat eine klare eigene Botschaft, die sich durch seine Predigten zieht. (Sprich darüber was diese Botschaft ist) *

Das Leben des THS´lers deckt sich mit dem Inhalt seiner Predigten. *

Predigt Ergebnisse für Celine Seemann
Hier siehst du die Prozentsätze aller Predigtbewertungen, die für Celine Seemann im Trimester Mai-Aug 2021 zur Verfügung stehen. Bitte übertrage die Ergebnisse in die folgenden Felder

Bewertung von Predigt 1 *

Bewertung von Predigt 2 *

Bewertung von Predigt 3 *

Bewertung von Predigt 4 *

 Ja

deutlich und klar

schon teilweise erkennbar

eher unbewusst

noch keine eigene Botschaft.

Ja

Meistens

Es passt nicht zusammen

– No Results –

sehr gut (92-100%)

gut (80-91%)

befriedigend (68-79%)

ausreichend ( 67% und schlechter) oder nicht bewertet

sehr gut (92-100%)

gut (80-91%)

befriedigend (68-79%)

ausreichend ( 67% und schlechter) oder nicht bewertet

sehr gut (92-100%)

gut (80-91%)

befriedigend (68-79%)

ausreichend ( 67% und schlechter) oder nicht bewertet

sehr gut (92-100%)

gut (80-91%)

befriedigend (68-79%)

ausreichend ( 67% und schlechter) oder nicht bewertet



Modul 5: Ich überwinde Krisen und Konflikte leicht.
Ziel ist, dass Du eigene und fremde Konflikte zu erkennen und konstruktiv an einer Lösung arbeiten kannst. Im nächsten Block kommen Fragen zu diesem Modul
Die Note wird durch die Eigenbewertung nicht verändert.

Celine Seemanns Selbsteinschätzung *
An dieser Stelle ist auf die Selbsteinschätzung von Celine Seemann hinzuweisen, die eingereicht wurde.

Celine Seemann hat im letzten Trimester etwa 25 Stunden investiert

THS´ler kann Konflikte in seiner Gruppe schnell und gut ansprechen und lösen (nicht rechtfertigen, sondern kann konstruktiv an der Lösung arbeiten, schnell
um Vergebung bitten, kann Streit schlichten, statt ihn eskalieren zu lassen...) *

THS´ler kann sich selbst beherrschen. *

THS´ler geht gestärkt aus seinen Krisen heraus und kann gut reflektieren was Gott ihm beigebracht hat. *

Ergebnis "Ich überwinde Krisen und Konflikte leicht" für Celine Seemann
Hier kannst du die Prozentsätze aller Referenzauswertungen "Ich überwinde Krisen und Konflikte leicht" sehen, die für Celine Seemann im Trimester Mai-Aug 2021 verfügbar sind. Bitte übertragen Sie die
Ergebnisse in die folgenden Felder.

Übertrage hier % Zahl der 1. Referenzbewertung zum Modul "Ich überwinde Krisen und Konflikte leicht" *

Hier dann die 2. Referenzbewertung zu dem gleichen Modul. *

Und jetzt die 3. Referenzbewertung zu dem gleichen Modul. *

 Ja

Konflilkte werden leicht und schnell gelöst.

Konflikte werden gelöst

Konfliktgespräche werden teilweise zu spät angegangen

Er/sie hat Angst vor Konfliktgesprächen, kann sie aber mit Hilfe angehen.

Konflikte werden unterdrückt.

immer

Meistens

Oft

Manchmal

Selten

Nie

Gelingt sehr gut.

Gelingt gut

Gelingt zufriedenstellend

gelingt nicht gut

– No Results –

100 - 92%

91 - 80%

79 - 68%

67 - 64%

weniger als 64%

100 - 92%

91 - 80%

79 - 68%

67 - 64%

weniger als 64%

100 - 92%

91 - 80%



Modul 6: Ich verfolge beständig mein Ziel.
Ziel ist, dass du dich selbst und die Organisation einer lebendigen Kirche erfolgreich und zielorientiert managen kannst. Im nächsten Block kommen Fragen zu diesem
Modul
Die Note wird durch die Eigenbewertung nicht verändert.

Celine Seemanns Selbsteinschätzung *
An dieser Stelle ist auf die Selbsteinschätzung von Celine Seemann hinzuweisen, die eingereicht wurde.

Celine Seemann hat im letzten Trimester etwa 25 Stunden investiert

THS´ler macht regelmäßig Sport (3x wöchentlich) *

THS´ler ernährt sich gesund (Mindestmaß: 1 frisches Obst/Gemüse am Tag) *

THS´ler kann sich selbst gut führen. *

THS´ler hat ein funktionierendes Zeitmanagement und kann das seinem Ausbilder zeigen.(Wochenplan o.ä.) *

THS´ler beherrscht Standartsoftware (O�ce, u.a.) *

Hat der THS´ler Schulden? ( Der Begri� "Monatsausgabe" in den kommenden Antworten beinhaltet die gesamten Kosten die ihm durch Lebenshaltung und
Ausbildung anfallen) *

Nenne max. 5 persönliche Ziele für das nächste Trimester *

Wieviele Ziele des vergangenen Trimesters wurden erreicht? *

 Ja

Ja

Nein

Ja

Nein

sehr gut

gut

befriedigend

schlecht

Ja

Nein

Ja

Nein

Mehr als 3 Monatsausgaben

Mehr als 1 Monatsausgabe

keine

Nein, er hat sogar Rücklagen
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Wieviele der 4 Kurse im letzten Trimester hat der THS´ler bestanden? Lass dir das Notenblatt aus dem "drive Ordner" vom Unterricht zeigen. Wenn
Facharbeiten abgegeben wurden und noch keine Note kam, gilt das hier als bestanden. *

Ergebnis "Ich verfolge beständig mein Ziel" für Celine Seemann
Hier kannst du die Prozentsätze aller Referenzauswertungen "ich verfolge beständig mein Ziel" sehen, die für Celine Seemann im Trimester Mai-Aug 2021 verfügbar sind. Bitte übertragen Sie die Ergebnisse in
die folgenden Felder.

Übertrage hier % Zahl der 1. Referenzbewertung zum Modul "Ich verfolge beständig mein Ziel" *

Hier dann die 2. Referenzbewertung zu dem gleichen Modul. *

Und jetzt die 3. Referenzbewertung zu dem gleichen Modul. *

4

3

2 und weniger

– No Results –

100 - 92%

91 - 80%

79 - 68%

67 - 64%

weniger als 64%

100 - 92%

91 - 80%

79 - 68%

67 - 64%

weniger als 64%

100 - 92%

91 - 80%

79 - 68%

67 - 64%

weniger als 64%



Modul 7: Ich führe regelmäßig Menschen zu Jesus.
Ziel ist, dass du einen evangelistischen Lebensstil entwickelst und in deinem pastoralen Dienst regelmäßig Menschen zu Jesus führst." Im nächsten Block kommen Fragen
zu diesem Modul
Die Note wird durch die Eigenbewertung nicht verändert.

Celine Seemanns Selbsteinschätzung *
An dieser Stelle ist auf die Selbsteinschätzung von Celine Seemann hinzuweisen, die eingereicht wurde.

Celine Seemann hat im letzten Trimester etwa 25 Stunden investiert

THS´ler hat Begeisterung darin Menschen Gottes Liebe näherzubringen. *

THS´ler kann das Evangelium ansprechend und überzeugend vermitteln. *

THS´ler betet für einzelne Menschen, dass Sie Gott begegnen. *

THS´ler hat im vergangenen Trimester einen Menschen zu Jesus geführt. *

 Ja

man spürt bei ihm/ihr die Freude darüber hell herausstrahlen

er/sie spricht es an, wo immer eine Gelegenheit dafür ist.

er/sie versucht seinen Glauben weiterzugeben, es fällt ihm/ihr aber schwer sich zu überwinden.

er/sie traut sich selten andere auf das Thema anszusprechen.

er/sie spricht nicht darüber.

er/sie spricht nicht darüber

er/sie hat eine ganz natürliche, überzeugende Art

er/sie wächst gerade darin das Evangelium zu erklären.

man spürt, dass er/sie ungeübt im Gespräch über Glauben ist

er/sie setzt Menschen unter Druck

er/sie betet täglich für bestimmte Menschen und kann diese auch benennen

er/sie betet gelegentlich für bestimmte Menschen

er/sie betet nicht für bestimmte Menschen

Ja

Nein



Modul 8: Meine Teilnehmer führen Menschen zu Jesus
Ziel ist, dass Du Menschen im Jüngerschaftsprozess vom „Noch-Nicht-Christen“ bis hin zur geistlichen Berufung begleitest und förderst, sowie die dafür notwendigen
Strukturen in einer Gemeinde scha�en kannst." Im nächsten Block kommen Fragen zu diesem Modul
Die Note wird durch die Eigenbewertung nicht verändert.

Celine Seemanns Selbsteinschätzung *
An dieser Stelle ist auf die Selbsteinschätzung von Celine Seemann hinzuweisen, die eingereicht wurde.

Celine Seemann hat im letzten Trimester etwa 25 Stunden investiert

Im letzen Trimester haben sich Menschen in seiner/ihrer Gruppe bekehrt. *

Seine/Ihre Gruppe ist im letzen Trimester gewachsen. Lass dir eine Statistik zeigen. *

THS´ler gibt regelmäßig in der Gruppe Gelegenheit zur Bekehrung (Aufruf, Gebet ...) *

Folgendes Ziel hat der THS´ler mit seiner/ihrer Gruppe im nächsten Trimester/Jahr *

Die Gruppe hat ein Konzept für Evangelisation, das der THS´ler benennen kann. *

Gruppen Bewertung für Celine Seemann
Du als Ausbilder/beauftragte Person warst in der Gruppe und hast folgende Bewertung gegeben: Hier siehst du die Gruppenbewertung, die für Celine Seemann im Trimester Mai-Aug 2021 zur Verfügung
steht. Bitte übertrage das Ergebnis ins folgende Feld.

Du als Ausbilder/beauftragte Person warst in der Gruppe und hast folgende Bewertung gegeben: *

 Ja

Ja

Nein

Ich habe noch keine Gruppe

Ja

Nein

Ich habe noch keine Gruppe

Ja

Nein

Ich habe noch keine Gruppe

Ja, es gibt ein Konzept, es wird umgesetzt und funktioniert

Ja, es gibt ein Konzept, es wird umgesetzt aber es funktioniert nicht/schlecht

Es gibt Ideen, die aber nur unregelmäßig umgesetzt werden

Die Gruppe ist nach innen fokussiert und hat wenig Blick nach Außen.

Er/Sie hat noch keine Gruppe

– No Results –

100 - 92% (1)

91 - 80% (2)

79 - 68% (3)

67 - 64% (4+)

weniger als 64% (4 und schlechter)



Modul 9: Ich bringe Leiter hervor.
Ziel ist, dass Du die Fähigkeit entwickelst, Leiterpotenzial in anderen Menschen zu entdecken, zu fördern und freizusetzen, so dass diese zu erfolgreichen Leitern in der
Gemeinde werden." Im nächsten Block kommen Fragen zu diesem Modul
Die Note wird durch die Eigenbewertung nicht verändert.

Celine Seemanns Selbsteinschätzung *
An dieser Stelle ist auf die Selbsteinschätzung von Celine Seemann hinzuweisen, die eingereicht wurde.

Celine Seemann hat im letzten Trimester etwa 25 Stunden investiert

THS´ler kann potentielle Leiter/innen erkennen und einsetzen. *

THS´ler hat ein Entwicklungsziel mit jeden festen Teilnehmer/in. Lass dir dazu die Unterlagen zeigen. *

THS´ler hat einen Co-Leiter/in. *

Seine/Ihre Mitarbeiter vertrauen sich ihm/ihr in Krisen an. *

THS´ler arbeitet selbst in einem Mitarbeiterteam mit. *

Zahl der abgeschlossenen Projekte (Pflicht und Freie) im vergangen Trimester (im Schnitt sollten es 3 Projekte sein) *

Folgende Projekte sollen im nächsten Trimester bearbeitet werden (Frei-/oder Pflichtberichte) Trage die Themen hier ein, dann kannst du im nächsten
Gespräch besser verfolgen, ob das abgegeben wurde. *

 Ja

Ja, er/sie kann Leitungsbegabung schnell erkennen, und kann klare Aufgaben verteilen

Ja, er/sie kann Leitungsbegabung erkennen aber ist unklar in der Aufgabenzuordnung (Unklarheiten, Dopplungen)

Findet Menschen, die mitarbeiten, aber er / sie kann diese nicht klar einsetzen (´mach´mal irgendwie mit)

Findet schwer Menschen. Er/Sie erledigt Aufgaben natürlicherweise alleine.

Er/Sie sammelt eher schwache Menschen um sich.

Er/Sie hat noch keine Gruppe

er/sie hat ein Entwicklungsziel für jeden Teilnehmer und dokumentiert das auch. Erfolge sind sind sichtbar.

er/sie hat für zentrale Teilnehmer ein Entwicklungsziel

auf Nachfrage kann er im Gespräch Ziele für Teilnehmer entwickeln

es fällt ihm/ihr schwer Entwicklungsziele für Menschen zu sehen.

Er/Sie hat noch keine Gruppe

Ja

Nein

Ich habe noch keine Gruppe

Ja

sehr enge Mitarbeiter

eher nein

Ich habe noch keine Gruppe

Ja

Nein

4

3

2

1

0



Als Ergebnis des Gesprächs: Worauf will der THS´ler besonders im nächsten Trimester achten? *

Hast Du Verbesserungsvorschläge zum Test? Wir versuchen deine Vorschläge für den nächsten Durchlauf umzusetzen. Danke für Deine Hilfe! *
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