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Grundsätzliches 
 
Ausbilder und Ausbilderin1  

Als Ausbilder hast du das Recht und die Verantwortung die 
vorgegebene Ausbildungsform zur pastoralen Führungskraft 
in deiner Organisation durchzuführen. Manches dabei ist vor-
gegeben, aber einiges obliegt deiner persönlichen und geistli-
chen Einschätzung. Du solltest versuchen viele Bewertungen 
selbst durchzuführen, um eine gute Einschätzung deiner 
THS.lerin oder deines THS.lers2 zu bekommen. Du kannst nach 
eigenem Ermessen jedoch auch Teile (z.B. einzelne Bewertun-
gen) davon delegieren. Wenn Du die Ausbildung generell nicht 
selbst durchführst, bitten wir dich uns das unverzüglich mit-
zuteilen. Bitte informiere uns in diesem Fall auch, wer statt-
dessen die Ausbildung übernimmt. Grundsätzlich gilt: Ein 
Ausbilder muss selbst eine von THS. anerkannte pastorale 
Ausbildung durchlaufen haben.  

In diesem Leitfaden findet ihr sowohl als Ausbilder als 
auch als THS.ler alles, was ihr wissen und tun müsst, um 
die Ausbildung bei THS. erfolgreich zu gestalten.  

 

1.1.  Das 3x3 Ausbildungssystem  

Das 3x3 ist ein akkreditiertes 
Ausbildungsprogramm für deine 
Ausbildung zur pastoralen Füh-
rungskraft. Wenn du es bestehst 
bringt es 27 credits auch für dei-
nen B.A. of theology. Es besteht 
aus 9 Modulen und deckt die Fel-
der: Charakter, Fähigkeiten und 
Multiplikation ab. Du kannst das 
mit einem Baum vergleichen. Die 
Wurzel ist der Charakter, dann die 

Fähigkeiten, die wie ein Stamm letztlich die Krone der Multipli-
kation tragen.  

 
1 In Folge als „Ausbilder“ betitelt, gemeint sind stets beide Geschlechter 
2 In Folge als „THS.ler“ betitelt, gemeint sind stets beide Geschlechter 
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Anhand des Baumes lassen sich von Wurzel (unten) bis Krone 
(oben) die 9 Module folgendermaßen einordnen: 
 
Multiplikation (Krone) 
9. Ich bringe Leiter hervor  
8. Meine Teilnehmer führen 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  
 

 

1.2. Zeitrahmen 
Allgemein 
Jeder THS.ler bleibt im Normalfall 9 Trimester bzw. 3 Jahre in 
deiner Organisation. Ein Trimester umfasst jeweils 4 Monate 
(Jan-April, Mai-August, Sep-Dez). 

 

1.3.  Das Ausbildungsgespräch 
Allgemein 
Am Ende eines Trimesters wird zwischen Ausbilder und 
THS.ler das Ausbildungsgespräch (oder auch 3x3 Gespräch) 
geführt. 

 
Ausbilder 
Das Ausbildungsgespräch dient vor allem der Reflexion und 
Entwicklung des THS.lers. In den rund 70 Fragen werden aus 
den 9 Modulen ganzheitlich bestimmte Dinge abgefragt. Dein 
THS.ler muss vor dem Ausbildungsgespräch auf Grundlage 
dieser 9 Module eine Selbsteinschätzung bei dir vorlegen. So 
wird für dich klarer wie dein THS.ler sich selbst bewerten 
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würde und warum. Diese Bewertung solltest du dir als Vorbe-
reitung durchlesen und als Grundlage zum Gespräch herneh-
men. 

Das Gespräch führst du dann entlang eines Online-Fragebo-
gens. Du findest den Link für das Ausbildungsgespräch und 
auch für alle Bewertungen in deinem THS.Portal. Wo genau 
wird dir nochmal unter Punkt 3 erklärt. 

Hinweis: Bitte fülle den 3x3 Bewertungsbogen selbst aus, dies 
sollte nicht dein THS.ler im Gespräch übernehmen. Du musst 
auch nicht auf jede Frage in die Tiefe eingehen und darfst bei 
bestimmten Fragen auch einfach deine Einschätzung ankli-
cken, ohne die Frage explizit anzusprechen. Es ist weniger ein 
„Abarbeiten der Fragen“, sondern viel mehr eine „durch das 
Gespräch mit dem THS.ler gewonnene Einschätzung“. 

Als Zeitrahmen bieten sich 90-120 Minuten an. 

 
THS.ler 
Es ist deine Verantwortung, alle Nachweise bis vor dem Aus-
bildungsgespräch einzureichen und vorbereitet in das Ge-
spräch zu gehen. Dazu zählen Predigt-, Referenz- und Grup-
penbewertungen, sowie die Projektberichte. Zusätzlich 
schickst du deinem Ausbilder deine Selbsteinschätzung zu 
und lernst deine Bibelverse auswendig. 
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2. Nachweise und Leistungen 
 
Allgemein 
Alle Bewertungen und Nachweise werden direkt über die App 
oder den Browser in das THS.Portal eingereicht. Sollte eine 
andere Person als der Ausbilder eine Bewertung übernehmen, 
müsste der Ausbilder seine Log-In Daten an diese Person wei-
tergeben. 

Folgende Leistungen und Nachweise sind aktuell zu erbrin-
gen: 

 

2.1. Predigten 
Allgemein 
Pro Trimester sind 4 Predigten einzureichen. Davon sollte 
mindestens eine Predigt auch mündlich gehalten werden. Alle 
weiteren Predigtnachweise dürfen wahlweise schriftlich oder 
mündlich sein. 

 

Ausbilder 
Je nach Leistungsniveau deines THS.lers und deinem eigenen 
Ermessen, darfst du festlegen, was unter „Predigt“ zählt und 
was bei dir eingereicht werden darf. 

Wir empfehlen 2000 – 4000 Wörter für eine schriftliche und 
mindestens 10 Minuten für eine mündliche Predigtbewertung. 
 

THS.ler 
Es ist deine Verantwortung deine fehlenden Bewertungen zu 
überblicken und bei deinem Ausbilder nach Terminen und zu 
fragen. 

 

2.2. Projektberichte 
 
Allgemein 
Projekte sollen dazu dienen, den THS.ler in eigenverantwortli-
che Aufgaben, Verantwortungen und Reflexionen innerhalb 
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seines Dienstes zu führen und gewisse Erfahrungen unab-
hängig des Einsatzbereiches sicherzustellen. Es gibt freie 
Projekte, die der Ausbilder gemeinsam mit dem THS.ler auf 
Grundlage seiner Begabungen und seiner aktuellen Aufgaben 
in deiner Gemeinde wählen kann. Zusätzlich gibt es von uns 
festgelegte Pflichtprojekte, die alle erbracht werden müssen.  

 
Ausbilder 
Schau dir doch mit deinem THS.ler zu Beginn der Ausbildung 
die Pflichtprojekte an und überlegt, wann ihr welches Projekt 
strategisch in die Ausbildung einbauen könnt. Auch hier gilt, 
dass du die Tiefe der zu erbringenden Leistung selbst be-
stimmst. 

 
THS.ler 
Wir empfehlen dir im Schnitt 3-4 Berichte pro Trimester, 2 
freie und 2 Pflichtprojekte. So kommst du dann auf die 30 Pro-
jekte, die bis zum Ende der Ausbildung erforderlich sind. Die 
Projektberichte sind gegliedert in Charakter, Fähigkeiten und 
Multiplikation. Es bietet sich an zu Beginn eher Projekte aus 
dem Themengebiet „Charakter“ und zum Ende der Ausbildung 
eher das Themenfeld der „Multiplikation“ zu wählen. Bitte be-
achte, dass du pro Modul nicht mehr als 5 Projekte machen 
darfst. 

 

2.3. Gruppenbewertung 
Allgemein 
Die Gruppenbewertung soll dem THS.ler helfen, seine Fähig-
keiten in der Leitung von Kleingruppenabenden und 
Teammeetings zu entwickelt. Pro Trimester ist eine Gruppen-
bewertung zu erbringen.  

Wir empfehlen gerade zu Beginn Kleingruppentreffen zu be-
werten. Sobald der THS.ler ein eigenes Team leitet oder pro-
jektbezogene Meetings leitet, bieten sich eine Bewertung 
ebenfalls an. 
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2.4. Referenzbewertungen 
Allgemein 
Die Referenzbewertungen helfen, die Eigenwahrnehmung des 
THS.lers mit der Fremdwahrnehmung abzugleichen. Die Aus-
wertung geht auf die drei Themenfelder Charakter, Fähigkei-
ten und Multiplikation ein. Pro Trimester sind drei Referenzbe-
wertungen zu erbringen. 

 
THS.ler 
Wir empfehlen dir immer eine dir übergeordnete, eine auf glei-
cher Verantwortungsebene und eine dir untergeordnete Per-
son für jeweils eine Referenz anzufragen. So bekommst du ein 
recht ganzheitliches Bild. Bitte die Personen außerdem um 
ehrliches Feedback, du willst ja schließlich wachsen. 

 

2.5. Weitere Leistungen 
Allgemein 
Pro Trimester muss der THS.ler 5 Bibelverse auswendig ler-
nen. Wir empfehlen, die Auswahl der Bibelverse für das kom-
mende Trimesters ebenfalls festzulegen, so begleiten den 
THS.ler im Optimalfall die Verse für 4 Monate und sie werden 
nicht erst kurz vor dem Gespräch auswendig gelernt. 

Ebenfalls sind pro Trimester im Themenfeld „Krisen überwin-
den und Ziele erreichen“ 3 Ziele mit dem Ausbilder abzuspre-
chen, die der THS.ler sich vornimmt. Im nächsten Ausbil-
dungsgespräch werden diese Ziele überprüft.  

Wie bereits erwähnt dient die Selbstreflexion als Grundlage für 
das Ausbildungsgespräch. Diese Selbstreflexion sollte ehrlich 
und mit genügend Zeit ausgefüllt werden. Sie hat das Poten-
tial bestimmte Dinge wirklich offen zu legen, sodass Wachs-
tum stattfinden kann. 

Ein Klostertag ist ein Tag pro Trimester, den du ausschließ-
lich für dich und Gott verwendest, ohne Handy und sonstigen 
Medien und ohne andere Menschen. 
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2.6. Vorlage für ein Ausbildungsge-
spräch 

 
Vorbereitung 

Ausbilder THS.ler 

Selbsteinschätzung des 
THS.lers lesen 

• 4 Projektberichte einreichen 

• 3 Predigtbewertungen einreichen 

• 4 Referenzbewertungen einreichen 

• 1 Gruppenbewertung einreichen 

• Die Selbsteinschätzung deinem Aus-
bilder schicken 

• 5 Bibelverse auswendig lernen 

• Klostertag absolviert haben 

 

Durchführung 

Ausbilder THS.ler 

Bibelverse abfragen  

3x3 Gespräch entlang der Fragen online führen  

Zum Ende: 

• Welche Ziele wurden von letztem Mal er-
reicht? 

• Welche 3 neuen Ziele stehen für das kom-
mende Trimester an 

• Im Optimalfall: Welche 4 Bibelverse 

• Vorschläge für 
neue Ziele so-
wie Bibelverse 
einbringen 
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3. Portal und App 
Allgemein 
Die App und das Portal sollen dir als Ausbilder die Arbeit und 
die Dokumentation erleichtern. Die App bietet sich für die Be-
wertung eines THS.lers z.B. im Gottesdienst oder einem Mee-
ting super an. Das Portal ist für das große Ausbildergespräch 
einmal pro Trimester geeignet um keine Frage zu verpassen. 

 
Ausbilder 

So funktioniert deine Anmeldung: 

1.  Log In: Sowohl für das Portal als auch für die App ist deine 
THS-eMailadresse wichtig. Du meldest dich zum ersten Mal 
an? Dann gib deine Mailadresse ein, gehe auf „Passwort 
vergessen“ und lege dir ein Passwort zu.  

2. Einzelnachweise: Die Einzelnachweise musst du via App 
und Portal einreichen. Wähle aus, welche Art von Bewer-
tung du vornehmen möchtest, gib dann deinen Studenten 
an und starte direkt mit der ersten Frage durch. 

3. Ausbildungsgespräch: Gehe ins Portal auf 3*3 Master. 
Wähle deinen Studenten aus. Nun kannst du mit der ersten 
Frage beginnen. 

 

Bei Fragen zum Portal wende dich bitte nicht an deinen 
Standortleiter, sondern an info@ths-akademie.de. Unser 
Office wird dir weiterhelfen. 

 

Die allgemeine Anmeldung im Portal findest du auch hier 
nochmal im Video erklärt: 

https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1cFvksTUy33Wr3NhNYqWkyRjrAhYNwE-5 

 

Wie du im Portal dein Ausbildungsgespräch führst, findest du 
unter folgendem Link erklärt: 

https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1BnVIv6x7hDPNTf7W_oSXUpWebLOYKi7f 

mailto:info@ths-akademie.de
https://drive.google.com/drive/folders/1cFvksTUy33Wr3NhNYqWkyRjrAhYNwE-5
https://drive.google.com/drive/folders/1cFvksTUy33Wr3NhNYqWkyRjrAhYNwE-5
https://drive.google.com/drive/folders/1BnVIv6x7hDPNTf7W_oSXUpWebLOYKi7f
https://drive.google.com/drive/folders/1BnVIv6x7hDPNTf7W_oSXUpWebLOYKi7f
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Anmerkung: Du hast im Portal ebenfalls die Möglichkeit zu se-
hen, welche Bewertungen dein THS.ler noch nicht eingereicht 
hat und was noch alles fehlt. Deinem THS.ler werden diese 
Dinge ebenfalls automatisch im Dashboard des Portals ange-
zeigt. So wird nichts vergessen. Auch Noten und Kurse deines 
THS.lers kannst du einsehen. 

 

THS.ler 

Du bekommst deinen Zugang ins Portal beim Einführungstag 
erklärt. 

Wichtig sind bei der Benutzung des Portals vor allem folgende 
Dinge für dich: 

• Du findest im Portal in deinen Kursen alle Skripte und 
Unterlagen, die du brauchst 

• Als Klasse könnt ihr dort auch Dokumente oder ähnli-
ches austauschen 

• Sollten bestimmte Unterrichtseinheiten online durchge-
führt werden, wirst du dies auch online mit Link sehen 

• Bitte lade deine Hausarbeiten online ins Portal 

• Bitte schicke deine Selbsteinschätzung vor dem Ausbil-
dungsgespräch separat an deinen Ausbilder 

 

Eine Einführung und die wichtigsten Dinge im Überblick fin-
dest du auch nochmal hier: 

https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1nhu3vQNobLGL_WzjdBGI8r9tAPILsIAb 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1nhu3vQNobLGL_WzjdBGI8r9tAPILsIAb
https://drive.google.com/drive/folders/1nhu3vQNobLGL_WzjdBGI8r9tAPILsIAb
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4. Deine Aufgaben und Termine 
Nach den detaillierten Informationen wollen wir euch eure 
Aufgaben nochmal kurz zusammenfassen. 

 

Ausbilder 

• Gebet und Fürsorge für deinen dir anvertrauten THS.ler 

• Ausfüllen der 3x3 Bewertung in einem gemeinsamen 
Gespräch mit dem THS.ler am Ende des Trimesters 

• individuelle Gespräche mit deinem THS.ler nach Bedarf 

• Anhören/Lesen der Predigten und Ausfüllen der Pre-
digtbewertungen 

• Festlegen, Lesen und Bewerten der Projektberichte 

• Lesen der Selbstbewertung des THS.lers VOR dem Aus-
bildungsgespräch 

• Besuch der Gruppe deines THS.lers und Ausfüllen des 
Gruppenfeedbacks  

• Teilnahme an Ausbildertreffen deines Standorts für 
Austausch, News und Fragen (2x jährlich)  

 
Viel Erfolg und Danke, dass du mit uns in pastorale Führungs-
kräfte und die Zukunft der Kirche investierst.  

 

THS.ler 

• Initiative Planung für deine Bewertungen – behalte den 
Überblick und schlage deinem Ausbilder Termine vor 

• Fülle deine Selbstbewertung ehrlich aus und schicke sie 
deinem Ausbilder frühzeitig vor eurem Ausbildungsge-
spräch 

• Mache dir vor jedem Ausbildungsgespräch Gedanken, 
welche Bibelverse, Projekte und Ziele du dir fürs kom-
mende Trimester vornimmst und bespreche sie mit dei-
nem Ausbilder 
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• Je strukturierter und geplanter du deine Sachen planst 
und abarbeitest, desto entspannter ist die Zeit vor dei-
ner Abschlussprüfung. Wichtig: Du wirst nur zur Ab-
schlussprüfung zugelassen, wenn alle Bewertungen aus 
den 8 bis dahin durchlaufenenTrimestern vorliegen. 
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5. Abschlussprüfung 
THSler 

Dieser Abschnitt bezieht sich nicht auf den BA, sondern auf die 
Abschlussprüfung zur „pastoralen Führungskraft“. 

Nach der 3-jährigen Ausbildung musst du dich 1 Trimester vor 
deinem Abschluss zur Prüfung bewerben. Die Termine werden 
dir rechtzeitig bekanntgegeben. Voraussetzung zur Zulassung 
ist:   

• Gesamtes 3x3 incl. der nötigen Bewertungsbögen  
• Alle Pflichtkurse sind bestanden  
• Schriftliche Anmeldung liegt vor 

Die Prüfung besteht aus 2 Teilen. Die Note der Prüfung zählt 
50% der Gesamtnote in den geprüften Fächern.  

Fachtheorie  
Hier werden Inhalte aus den Pflichtfächern schriftlich geprüft. 
Die Prüfung dauert ca. 6 Stunden. Du musst neben dem abge-
schlossenen 3x3 als auch im Studium diese Fächer mit mindes-
tens 4 (64%, C-) bestanden haben. Bitte informiere dich immer 
zeitnah, welche Pflichtkursen geprüft werden, denn die THS. 
kann die Kurse aufgrund geänderter Rahmenbedingungen an-
passen müssen.  

Fachpraxis  
Du wirst vor einem Ausschuss eine Predigt halten und danach 
eine These vertreten, die du zuvor erarbeitet hast. Die Prüfung 
dauert ca. 45 min.   

Abschussprüfung zum Gemeindehelfer  

THS. bietet seit Sep. 2018 den Abschluss als Gemeindehelfer an. 
Dieser wird bei einem 3-jährigen Abschluss „automatisch“ mit-
geprüft und mitvergeben. Dieser Abschluss ist ein Zertifikat 
nach BBiG (Berufsbildungsgesetz) und kann durch das Arbeits-
amt gefördert werden. Bitte hier im Sekretariat Bingen nach 
Einzelheiten fragen. 
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EQUIP TO MULTIPLY. 


