
 

Projektübersicht 
Hier findest du zusätzlich die Liste der möglichen Projekte. Dein Ausbilder 

kann jederzeit freie Projekte ansetzen. Die Pflichtprojekte musst du aber 

mindestens 1x absolvieren. Du kannst nicht mehr als 5 Projekte in einem 

Modul machen. 

 

Bitte speichere die Projektberichte folgendermaßen ab: 
 
Name_Vorname_Art d.Datei_Nr._Trimester_Erstellungsjahr.suffix 
z.B.: Muster_Klaus_Projektbericht_8_3_2017.pdf  

Das wäre dann der 8. Projektbericht von Klaus im seinem 3. 

Trimester.  Erstellungsjahr 2017  

 

 

Modul  Thema  Art (wenn 

nicht anders   

angegeben   

„frei“ 

1. Ich liebe Gott 

von Herzen  

Ich habe die Gebetsarbeit der   

Ausbildungsgemeinde kennen gelernt 

 

 Ich habe mehr Gottes- als 

Menschenfurcht  (ich bin von Gott 

abhängig und nicht von  Menschen) 

 

 Ich habe innerhalb der Ausbildungszeit 

eine  Woche im Kloster verbracht  

Pflicht 

 Ich habe folgende Erfahrungen mit 

"Fürbitte"  gemacht: 

 

 Ich habe folgende Erfahrungen mit   

"Prophetie" gemacht: 

 

 Ich habe folgende Erfahrungen mit 

"längeres  Sprachengebet" gemacht: 

 

 Ich habe folgende Erfahrungen mit   

"Gebetskampf" gemacht: 

 

 Ich habe folgende Erfahrung mit   

"Krankenheilung" gemacht: 

 

 Ich habe folgende Erfahrungen mit   

"Dämonenaustreibung" gemacht: 

 



 Gestaltung und Leitung von 

Gebetsabenden  (Fasten- und 

Gebetsabende; Fastenwochen...) 

 

 frei vom Ausbilder zu bestimmen  

 

2. Meine Liebe 

zieht Menschen 

an 

Ich habe mich mit meiner 

Herkunftsfamilie  versöhnt 

 

 Ich kenne die verschiedenen   

Entwicklungsphasen eines Menschen 

 

 Ich kann mich gut zurücknehmen und 

den  anderen höher achten als mich 

selbst. 

 

 Ich habe mir einen Überblick über 

Psychologie  und Psychotherapie verschafft. 

 

 Ich begleite einen Menschen   

seelsorgerlich/als Mentor und mache 

folgende  Erfahrung 

Pflicht 

 Ich bin fähig für mich sehr schwierige  

Menschen zu lieben und habe das bewusst 

an  einem Menschen erlebt 

 

 Ich habe mich mit dem Thema 

Vergebung  beschäftigt Bibel Internet 

...) und bin zu  folgendem Ergebnis 

gekommen 

 

 frei vom Ausbilder zu bestimmen  

 

3. Ich bin glücklich  Ich habe mich mit dem Thema 

Dankbarkeit  beschäftigt Bibel, Internet 

...) und bin zu  folgendem Ergebnis 

gekommen 

 

 Ich habe mich mit einem 

Persönlichkeitsprofil  (DING, Enneagramm, 

ect) beschäftigt und  ausgewertet 

 

 Ich habe eine "einfach-so-fun"- Aktion 

(Party,  Reise, ...) organisiert und 

durchgeführt  

 



 Ich habe mich mit dem Thema Demut  

beschäftigt Bibel Internet ...) und bin 

zu  folgendem Ergebnis gekommen 

 

 Ich kenne meine persönlichen Stärken und  

Schwächen. Ich kann sie benennen und 

arbeite  gerne an ihnen.  

 

 frei vom Ausbilder zu bestimmen  

 

4. Ich predige mit   

Vollmacht  

Ich kenne den Unterschied zwischen Text- 

und  Themenpredigt und habe beides 

praktiziert 

 

 Ich frage zuerst Gott, was ER den 

Zuhörern  sagen möchte. Danach sehe ich 

Veränderung  im Leben der Teilnehmer 

 

 Ich habe über Geld, Sex, Hölle gepredigt  Pflicht 

 Ich habe zu einem komplexen und/oder  
schwierigen Themen eine Themenreihe  
erarbeitet 

Pflicht 

   

 

5. Ich überwinde   

Krisen und 

Konflikte leicht  

Ich kann gut Menschen vergeben, die 

mich  verletzt haben und bin nicht 

nachtragend 

 

 Ich kann schnell um Vergebung bitten  

 Ich kann auch in schweren Zeiten meine  

Gedanken und Gefühle von Gottes Geist 

leiten  lassen 

 

 Mitarbeiterschulung im Bereich Konflikt- 

und  Krisenmanagement durchgeführt. 

Pflicht 

 Ich kann das Bedürfnis und den Kern in 

einem  Konflikt erkennen und angehen. 

 

 frei vom Ausbilder zu bestimmen  

6. Ich habe mein 

Ziel beständig vor 

Augen  

Ich habe ein größeres Event 

(Evangelisation,  Freizeit, Camp über 

mehrere Tage) mit  mehreren Mitarbeitern, 

Finanzen und  Anmeldewesen 

durchgeführt 

Pflicht 



 Ich habe ein Plan für meine privaten 

Finanzen  gemacht und kann ihn darlegen 

 

 Ich habe mich mit dem Thema Macht 

und  Machtmissbrauch 

auseinandergesetzt und  eine biblische 

Meinung gebildet. 

 

 Ich habe einen Budgetplan entwickelt 

und  umgesetzt 

 

 Ich führe einen Jahresplan für meine Gruppe 

/  Gemeinde durch 

 

 Ich habe ein Organigramm meiner 

Gemeinde  erstellt 

 

 Ich habe einen Finanzbericht 

ausgearbeitet  und vermittelt 

 

 Öffentlichkeitsarbeit: Pressetexte 

erstellen,  Kontakt zu Medien herstellen 

 

 ich kenne wachstumsorientierte 

Strukturen  und kann sie umsetzen 

 

 Ich kenne das Modell eines Produktzyklus 

und  kann ihn für meine Projekte umsetzen 

 

 Ich kann eine Marketingkampagne planen  

 freies Projekt vom Ausbilder  

 

 

7. Ich führe 

Menschen zu 

Jesus  

Ich habe Straßeneinsatz geplant 

und  durchgeführt 

Pflicht 

 Ich habe ein biblisch geprägtes 

Verständnis  von Rettung, Heilung, Leid, 

Tod und Ewigkeit  und kann diese Themen 

vermitteln 

 

 Ich habe Evangelisationsschulungen in 

meiner  Gruppe durchgeführt 

 

 Ich habe evangelistische Gottesdienste  

durchgeführt und Menschen bekehren 

sich 

 

 Ich kann mein Zeugnis leicht erklären 

und  habe es aufgeschrieben 

 



 Ich habe einen Glaubensgrundkurs   

durchgeführt 

Pflicht 

 Freies Projekt des Ausbilders  

 

8.Meine 

Teilnehmer führen 

Menschen zu  

Jesus  

Ich kenne das Jüngerschaftskonzept der  

Gemeinde. Ich setze Jüngerschaft in 

meiner  Gruppe folgendermaßen um: 

Pflicht 

 Ich lehre meine Mitarbeiter im Hüten von  

Menschen, führe ein MA-Heft, wo ich 

notiert  habe, wo sie stehen und was sie 

brauchen. 

 

 Ich habe mich mit dem Thema   

"Gruppendynamiken" beschäftigt  

Pflicht 

 Ich gestalte Themenreihen für das ganze 

Jahr,  in denen ich auf eine ausgewogene 

geistliche  Nahrung achte. Dabei gehe ich 

auch   

schwierige Themen an. 

 

 Ich führe eine Freizeit mit meinen 

Gruppe(n)  durch mit Mitarbeiterteam, 

Finanzplan und  geistlichem Thema. 

 

 Ich kenne Wachstumskrisen und -

barrieren  und weiß, wo meine Gruppe 

derzeit steht 

 

 

9. Ich bringe 

Leiter hervor  

Ich kann von Gott Visionen bekommen, 

sie  weiter geben und Menschen dafür 

gewinnen 

Pflicht 

 Ich habe Jesus als Leiter studiert 

und  überlegt, wie ich das in meinem 

Leben  umsetzen kann. 

Pflicht 

 Meine Mitarbeiter übernehmen 1-2 mal 

im  Trimester eine Predigt und 

Gruppenleitung  und bekommen von mir 

Feedback 

 

 Ich habe eine Aufgabenbeschreibung erstellt.  Pflicht 

 Ich habe an Leitertreffen meiner 

Gemeinde  teilgenommen und folgendes 

gelernt 

 



 Ich kenne und verstehe 

Gruppendynamische  Prozesse. 

 

 Ich weiß, wie ich Mitarbeiter aus dem 

Dienst  rausnehme 

 

 Ich habe ein Konzept für neue 

Mitarbeiter, um  sie sinnvoll einzuarbeiten 

 

 Ich kann die Mitarbeiter an ihre Grenzen  

führen und helfe diese zu überwinden 

 

 Ich entwickle die Führungskompetenz 

meiner  Mitarbeiter 

 

 Ich führe regelmäßige 

Mitarbeiterschulungen  durch, in den ich 

lehre, Ziele setze und  erreiche 

Pflicht 

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

Gruppe 

 

 verschiedene Organisationsformen 

kennen  und sinnvoll in meiner Gruppe / 

Gemeinde  anwenden. Ich kann dabei 

die   

Rechenschaftsstrukturen erklären. 

 

 eigens Projekt vom Ausbilder erstellt  

 
 


