Das IntensivTraining ist ein entscheidendes Jahr,
um wertvolle Impulse für Dein Leben und Deine
Berufung zu erhalten. Wenn Du anschließend
Deine Ausbildung an der WfG/AfL fortsetzen
möchtest, werden Dir alle erbrachten Leistungen
voll angerechnet.

ALLE INFOS
ZUM INTENSIV
TRAINING:

Dient als Grundlage für
das Masterprogramm

IntensivTraining
parallel zum Studium
Rebekka T. nahm parallel zum ersten Jahr im Lehramtsstudium
am IntensivTraining teil und empfand diese Kombination als sehr
bereichernd: »Besonders Theologie- und Geistesgeschichte und
die Auseinandersetzung mit Philosophen (z.B. Plato), die auch in

Dient als Grundlage für
das Bachelorprogramm
leiterschaft.de/
angebote/
intensivtraining

Auch als Einstieg für
das Zertifikatprogramm

Pädagogik-Vorlesungen behandelt werden, haben mir geholfen
mein Studium nochmal ganz anders zu überdenken und selbst zu
forschen, was die Bibel zu Erziehung, Erkenntnis, Wissen u.a. sagt.
Ich wurde herausgefordert, meine Studienfächer anhand der Bibel
zu prüfen und mir eine eigenständige Meinung zu bilden. Auch der

WERKSTATT FÜR
GEMEINDEAUFBAU

Austausch mit den anderen AfL-Studenten war sehr erfrischend. Zu
hören, was Gott in ihrem Leben tut, ließ mich oft über meinen Tellerrand hinausblicken. Nach so einem Tag im IntensivTraining bin ich
dann zwar ein bisschen erschöpft aber auch ermutigt und den Kopf voll
neuer Ideen zurück in den Hochschulalltag gestartet. Ich bin sehr dankbar
für das Jahr und bin froh, mein Hochschulstudium jetzt mit anderen Augen
und anderer Herangehensweise fortzuführen.«

ZEITAUFWAND
Das Programm kann neben Beruf oder Ausbildung und
evtl. Familie mit etwa 10 Urlaubstagen bzw. Gleitzeit
plus einer entsprechenden Anzahl von Samstagen für
Unterricht, Hausaufgaben, etc. absolviert werden.

ANMELDUNG
Aufnahmevoraussetzungen:
▶ ein ausführliches Gespräch bei der Bewerbung
▶ das vollständige Vorliegen der Bewerbungsunterlagen
inkl. Referenzen
▶ die positive Entscheidung über die Aufnahme durch
die Studienleitung der Werkstatt für Gemeindeaufbau
Für eine verbindliche Anmeldung zum IntensivTraining bitte das Anmeldeformular auf der Website
www.Leiterschaft.de/Angebote/IntensivTraining
herunterladen, ausfüllen und einsenden.

KOSTEN
Anmeldegebühr 
Geringverdiener
bezahlen 12 Monate lang je 
Normalverdiener
bezahlen 12 Monate lang je 

€ 175,–
€ 100,–
€ 120,–

Im Preis inbegriffen sind zwei zusätzliche AfL-Studientage inkl. Mittagessen, das Feedbackgespräch am Ende
des Ausbildungsprozesses mit einem Verantwortlichen
der WfG, den Teilnehmern am IntensivTraining und
ihren Mentoren sowie außerdem die Nutzung aller
anderer den Bachelor- und Masterstudenten der AfL
zur Verfügung stehenden Angebote für die Zeit des
IntensivTrainings. Die Kosten für das Erlebnis- und
Trainingswochenende werden auf die Teilnehmer
umgelegt. (Änderungen vorbehalten)

Werkstatt für
Gemeindeaufbau gGmbH
Siemensstraße 22
D-71254 Ditzingen
Fon (07156) 350115
Fax (07156) 350116
info@Leiterschaft.de
www.Leiterschaft.de

AKADEMIE FÜR
LEITERSCHAFT

Die Akademie für Leiterschaft ist ein Arbeitszweig der Werkstatt für Gemeindeaufbau.
Die WfG bildet Leiterinnen und Leiter aus und
hilft Gaben und Berufungen zu entwickeln.
Die Bandbreite reicht von punktuellen Angeboten wie Tagesseminare über verschiedene
Fortbildungsprozesse und das bibelschulähnliche Zertifikatprogramm bis zum vollwertigen Theologiestudium mit international
anerkanntem Bachelor- und Masterabschluss
– wahlweise auch mit dem Schwerpunkt auf
Worship und Gemeindedienst, Seelsorge /
Beratung oder Paar- und Familienbegleitung.

INTENSIV
TRAINING
Finde Deinen Standpunkt und erhalte wertvolle
Impulse für Dein Leben und Deine Berufung

DU
BIST
•s
 chon einige Jahre in der Beziehung
mit Jesus unterwegs
•M
 itarbeiter oder (Co-)Leiter in Deiner
Gemeinde oder (Jugend-)Gruppe
• voll

berufstätig oder in einem beruflichen Ausbildungsprozess oder Studium
• auf der Suche danach Deine Fundamente qualifiziert zu vertiefen in Blick
auf:
› Deine Beziehung zu Gott
› Deine Gaben
› Deine Persönlichkeit
› Deine Lebensberufung
› Deine Kenntnis der Bibel
› das Verständnis der gegenwärtigen
Gesellschaft, in der Du als Christ
lebst und Botschafter Jesu bist ...

INTENSIV
TRAINING
Finde deinen Standpunkt

STUDIENUMFANG
Das IntensivTraining beginnt im September mit dem
Einführungskurs der Akademie für Leiterschaft (6 Tage:
zweimal von Donnerstag bis Samstag). Hier geht es u.a.
um einen ersten Einblick in die Theologie, ein besseres Verständnis der eigenen Gaben- und Persönlichkeitsschwerpunkte und das Erkennen bzw. Reflektieren der eigenen
Berufung.
Von Oktober bis Juli wird der Prozess dann einmal im Monat an einem Samstag in einer überschaubaren Lerngruppe fortgeführt und vertieft. Hier erhalten die Teilnehmer
sowohl einen Überblick über das Alte und Neue Testament
als auch über die Theologie- und Geistesgeschichte. Zusammen mit einem Einblick in verschiedene Frömmigkeitstraditionen und einer Analyse der gegenwärtigen Gesellschaft werden so die Grundlagen gelegt um in unserer Zeit
glaubwürdiges Christsein leben zu können.
Zwei weitere Studientage sowie ein Erlebnis- und Trainingswochenende runden das IntensivTraining ab.

INHALTE
DANN
... kann das IntensivTraining ein
entscheidendes Jahr in Deinem Leben
werden!
Das IntensivTraining eignet sich auch
für Christen, die eine Berufung haben
mit ihrem Beruf in der (Welt-)Mission tätig zu werden und eine qualitativ
hochwertige Ausbildung in Blick auf die
hier genannten Schwerpunkte suchen.
Außerdem ist das IntensivTraining das
perfekte Schnupperjahr für alle, die sich
mit der Entscheidung für ein Theologiestudium an der Akademie für Leiterschaft noch nicht ganz sicher sind - die
erbrachten Leistungen können später
voll angerechnet werden.

UNTERRICHTSINHALTE
DES EINFÜHRUNGSKURSES
· Einführung in das Studium und in die Theologie
· Grundlagen des fünffältigen Dienstes
· Entdecken der eigenen Gaben- und Persönlichkeitsschwerpunkte
· Erkennen der Lebensberufung
· Erstellen einer Lebens- und Dienstphilosophie
· Einführung in das Mentoring

UNTERRICHTSINHALTE
DER FOLGESAMSTAGE
· Überblick über das Alte und Neue Testament
· Frömmigkeitstraditionen (Vielfalt der Lebensstile mit Gott)
·Ü
 berblick über die Theologie- und Geistesgeschichte
(Was prägt unsere Kultur und was bedeutet das für uns als
Christen? Warum denken wir, wie wir denken und glauben wir,
was wir glauben?)
·Ü
 berblick und Analyse der gegenwärtigen Gesellschaft und des
persönlichen Umfeldes in Blick auf unser Gesandt-Sein von Jesus
· Begleitung der Lern- und Wachstumsprozesse

MENTORING
Die Teilnehmer am IntensivTraining werden von
einer Person ihrer Wahl begleitet, die sie auch im
(Gemeinde-)Alltag kennt und erlebt. Durch die
Einbindung in das Mentoringprogramm der AfL
werden die Teilnehmer ganzheitlich in der Reflexion ihrer verschiedenen Lebensbereiche gefördert,
so dass die Lern- und Wachstumprozesse optimal
unterstützt werden. Am Ende des IntensivTrainings
steht ein ausführliches Feedback- und Beratungsgespräch mit den Teilnehmern und ihren Mentoren. Mehr über das Mentoringprogramm der WfG/
AfL erfährst Du auf unserer Website unter
leiterschaft.de/ueber-uns/mentoringkonzept/

