
HOW TO: 
PROJEKTBERICHTE  
DIESE REIHENFOLGE EMPFEHLEN WIR



EXEMPLARISCHES BEISPIEL

Ziel der Projekte:  
Wichtige Ausbildungsinhalte 
vermitteln um eine praxisnahe und 
relevante Ausbildungszeit zu 
gewährleisten. 

Bei unserer Auswahl der 
Projektberichte haben wir folgende 
Person exemplarisch als 
“THS.Studenten” verwendet: 
Je nach Profil, Stärken, Schwächen, 
Begabungen, Berufung uvm. sollten 
die Projektberichte anders gewählt 
werden.

Begabung: 
• Leiterschaft 
• Verkündigung 

Berufung: Evangelist 

Aufgabengebiet: Jugendleiter/in 

Alter: Zwischen 18-22 Jahre 

Stärken: 
• kann persönliche Finanzen 

selbst regeln 
• ist eigenständig und 

selbstständig 
• seinen / ihren Nächsten zu 

lieben fällt ihm / ihr leicht 
• ist beziehungsorientiert 

Schwächen: 
• hat oft wenig Gnade mit sich 

selbst 
• hat ein eingeschränktes 

Gottesbild 
• ist sich seiner / ihrer 

persönlichen Gaben noch nicht 
vollstens bewusst



MULTIPLIKATION  
FÄHIGKEITEN  
CHARAKTER 



Multiplikation (Krone)  

9. Ich bringe Leiter hervor 

8. Meine Teilnehmer führen                 
f   Menschen zu Jesus 

7. Ich führe Menschen zu Jesus

Fähigkeiten (Stamm)  

6. Ich habe mein Ziel beständig        
.    vor Augen 

5. Ich überwinde Krisen und               
.   Konflikte leicht 

4. Ich predige mit Vollmacht

Charakter (Wurzel)  

3. Ich bin glücklich 

2. Meine Liebe zieht Menschen an 

1. Ich liebe Gott von Herzen



1. SCHWERPUNKT: CHARAKTER

Trimester 1: 

I) Ich habe mehr Gottes- als 
Menschenfurcht (ich bin von 
Gott abhängig und nicht von 
Menschen) 

II) Ich habe folgende Erfahrungen 
mit “Fürbitte” gemacht 

III) Ich kann mein Zeugnis leicht 
erklären und habe es 
aufgeschrieben 

Trimester 2: 

I) Ich bin fähig für mich sehr 
schwierige Menschen zu lieben 
und habe das bewusst an 
einem Menschen erlebt 

II) Ich habe folgende Erfahrungen 
mit “Prophetie” gemacht 

III) Ich habe mich mit meinem 
Persönlichkeitsprofil 
beschäftigt und es 
ausgewertet 

Trimester 3: 

I) Ich begleite einen Menschen seel-
sorgerlich/als Mentor und mache dabei 
folgende Erfahrungen (P) 

II) Ich habe innerhalb der Ausbildungszeit 
eine Woche im Kloster verbracht (P) 

III) Ich kenne meine persönlichen Stärken 
und Schwächen. Ich kann sie benennen 
und arbeite gerne an ihnen. 

IV) Ich kenne den Unterschied zwischen 
einer Text- und einer Themenpredigt 
und habe je eine Predigt im Umfang 
von 3.000 Wörtern geschrieben.



2. SCHWERPUNKT: FÄHIGKEITEN

Trimester 4: 

I) Ich habe eine 
Aufgabenbeschreibung 
erstellt (P) 

II) Ich habe zu einem 
komplexen und/oder 
schwierigen Thema eine 
Themenreihe erarbeitet (P) 

III) Ich kann gut Menschen 
vergeben, die mich verletzt 
haben und bin nicht 
nachtragend 

IV) Ich habe folgende 
Erfahrungen mit 
“Krankenheilung”       
gemacht 

Trimester 5: 

I) Ich kann auch in schweren 
Zeiten meine Gedanken und 
Gefühle von Gott leiten 
lassen 

II) Ich habe Jesus als Leiter 
studiert und überlegt, wie ich 
das in meinem Leben 
umsetzen kann (P) 

III) Ich kenne das 
Jüngerschaftskonzept der 
Gemeinde. Ich setze 
Jüngerschaft in meiner 
Gruppe folgendermaßen   
um: (P) 

Trimester 6: 

I) Ich habe einen Straßeneinsatz 
geplant und durchgeführt (P) 

II) Ich habe ein Konzept für neue 
Mitarbeiter, um sie sinnvoll 
einzuarbeiten 

III) Ich kann eine 
Marketingkampagne planen 

IV) Ich habe einen 
Glaubensgrundkurs 
durchgeführt (P)



3. SCHWERPUNKT: 
MULTIPLIKATION

Trimester 7: 

I) Ich führe regelmäßig 
Mitarbeiterschulungen durch, in 
denen ich lehre, Ziele setze und 
diese erreiche (P) 

II) Ich habe mich mit dem Thema 
"Gruppendynamiken" 
beschäftigt (P)  

III) Ich habe ein größeres Event 
(Evangelisation, Freizeit, Camp 
über mehrere Tage) mit 
mehreren Mitarbeitern, 
Finanzen und Anmeldewesen 
durchgeführt (P) 

Trimester 8: 

i) Ich habe über Geld, Sex, Hölle 
gepredigt (P) 

ii) Ich habe eine 
Mitarbeiterschulung im Bereich 
Krisen- und 
Konfliktmanagement 
durchgeführt (P) 

iii) Ich lehre meine Mitarbeiter im 
Hüten von Menschen und führe 
ein MA-Heft, in dem ich notiert 
habe, wo sie jeweils stehen und 
was sie brauchen 

iv) Ich kenne Wachstumskrisen und 
-Barrieren und weiß, wo meine 
Gruppe gerade steht 

Trimester 9: 

I) Ich habe einen Mitarbeiter als 
Leiter eingesetzt und er leitet 
eigenständig eine Gruppe 

II) Ich kann von Gott Visionen 
bekommen, sie weitergeben und 
Menschen dafür gewinnen (P)



Weiterführende 
Ressourcen

Newsletter und Blog: Hier geben wir 
immer wieder Einblicke wie andere 
Ausbilder das 3x3 gestalten. 

Portal: Im Portal findest du einen 
Einführungskurs in die Ausbildung 
und du kannst jederzeit über unseren 
Service Desk deine Fragen an uns 
stellen.  

Hier findest du ALLE Projekte im 
Überblick.

✔

✔

✔

https://ths-akademie.de/blog/
https://ths-portal.de
https://ths-portal.de/wp-content/uploads/2021/01/THS.-Uebersicht-Projekte.pdf

