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setze deine Welt in Bewegung                       

Investition in die Zukunft
Persönlichkeitsentwicklung
Die Jugendlichen erhalten ein Erfahrungsfeld, in welchem sie — begleitet 
durch einen Coach und die Fachstelle Jugendarbeit — ihre Persönlich- 
keit entwickeln können. Junge Menschen werden individuell gebildet 
und gefördert.

Befähigung (Empowerment)
Junge Leiterinnen und Leiter wollen mit ihren Einsätzen Erfolg haben. 
Sie möchten das Gelingen erleben – gleichzeitig dürfen sie Fehler 
machen und daraus lernen - das motiviert zum Leitersein. Sie wollen 
neue Erfahrungen machen, ihre Grenzen erfahren und sich weiterent- 
wickeln: Ein solches Umfeld wollen wir ihnen bieten.

Leitungspotential
Die Jugendlichen lernen Verantwortung zu übernehmen und erhalten 
die Möglichkeit, ihr Leitungspotential zu entwickeln.

Die Ortskirche stärken
Mit iMove geschieht längerfristig Gemeindeaufbau in der Kirchgemein-
de. Dadurch bekommt die Kirchgemeinde ein junges Gesicht.

Vitamin G
Ein gesunder Glaube ist wie ein lebenswichtiges Vitamin. Es stärkt den 
Menschen von Innen heraus. Darum reden wir über Glaubensthemen. 

Kosten
Die Kosten pro Modul sind unterschiedlich (siehe Modulflyer). Wir empfeh-
len, dass die Kosten von der Kirchgemeinde teilweise oder ganz über-
nommen werden, da sich die jungen Menschen in der Regel als Freiwillige 
engagieren.

Erlebnisorientierte 

Leiterausbildung 

Infos für Kirchgemeinden



Jugendliche übernehmen gerne Verantwortung  
– vorausgesetzt, wir geben ihnen die Möglichkeit 
und befähigen sie dazu.

iMove heisst «ich bewege mich» und ist ein Kurs 
der Evangelischen Landeskirche Thurgau, der  
Jugendliche motiviert, sich in Richtung Verant-
wortung und Leitung zu bewegen.

Wir bieten einen begleiteten Einstieg in die kirch-
liche Kinder- und  Jugendarbeit, die sich an den 
Bedürfnissen junger Menschen orientiert, diese 
mit ihren Begabungen ernst nimmt, sie fördert 
und befähigt. Unser Ziele ist die Förderung der 
Jugendlichen und die Entwicklung der Gemeinde.

Die Ausbildung ist ein gemeinsames Projekt der  
örtlichen Kirchgemeinde und der Fachstelle Ju-
gendarbeit. Die Kirchgemeinde bietet das Praxis-
umfeld, wo die Jugendlichen eingesetzt werden 
können, z.B. im Kindergottesdienst, in der Jung-
schar, in der Bibelwoche, im Jugendlager, im  
Teenagerclub, im Konfirmationsunterricht oder 
im Jugendtreff. Die Fachstelle Jugendarbeit bie- 
tet die theoretischen Grundlagen in einem Kurs-
system an, bei dem die Jugendlichen lernen  
Verantwortung zu übernehmen. 

So funktionierts
Leiterkurse 
An verschiedenen Modulen durchlaufen Jugendliche ab der 2. Sekunderstu-
fe auf erlebnispädagogischer Basis ein Ausbildungsprogramm. Diese 
Kurse werden durch die Fachstelle Jugendarbeit durchgeführt. Schwer-
punktmässig geht es immer um die Themen Leiten, Führen und Per- 
sönlichkeitsentwicklung.

Jedes Modul kann einzeln besucht werden. Der Besuch aller Module 
wird jedoch empfohlen, da sich die einzelnen Module ergänzen.  
Aktuellen Kursdaten finden Sie unter: jugendarbeit-evang-tg.ch.

Coaching (optional)
Während der Ausbildung werden die Jugendlichen von einem Coach aus 
ihrer Kirchgemeinde begleitet. Das Coaching kann durch Pfarrper- 
sonen,  Jugendarbeitende, Diakone oder erfahrene freiwillige Mitarbei-
tende ausgeübt werden. Die Fachstelle Jugendarbeit stellt für das 
Coaching Unterlagen zur Verfügung.

Praktikum (optional)
Die Jugendlichen bestimmen mit ihrem Coach ein Projekt in der Kin-
der- oder Jugendarbeit, im welchem sie als PraktikantIn Verantwor-
tung übernehmen. 

Nach Abschluss von minimum drei Modulen stellen wir ein Diplom aus.

Ich fand den Kurs unglaublich!  
Ich konnte enorm von eurer Erfahrung  
profitieren – es war der Hammer.   

Jasmin, 16 Jahre


