TEILPROJEKT: BILDUNG
PROTOKOLL
Datum:
Uhrzeit:

09.03.2022
11:00 – 12:30

Projektverantwortliche: ein Teilnehmer, Stellvertreter: Elmar Farber
Teilnehmende
Elmar
(elmar.farber@ekir.de) und weiter Teilnehmende
Was bisher geschah:
Die Teilgruppe „Bildung“ hat ihre bisherigen Inhalte der Entwicklungsgruppe am 0.03.2022 im Rahmen
einer Zoom-Sitzung vorgestellt.
Die jeweiligen Rückmeldungen der verschiedenen Akteure aus der Entwicklungsgruppe an unsere
Arbeitsgruppe „Bildung“ werden ernst genommen und besprochen - mit folgenden Ergebnissen und
Entscheidungen:
Unser Bildungsauftrag sollte nicht zu stark ins Religiöse abdriften!
Eine Befragungsaktion der Zielgruppe junger Menschen wird unter verschiedenen Gesichtspunkten in
unserer Arbeitsgruppe diskutiert.
Es wird festgestellt, dass eine Fragebogenaktion an sich grundsätzlich immer ein Riesenaufwand mit
fragwürdigen und/oder problematischen Ergebnissen ist. In einer möglichst kurzen und kompakten
Form mit leichten Auswertungsmöglichkeiten könnte darin aber im Speziellen im Rahmen eines sehr
eingeschränkten Ergebnisbildes gegebenenfalls ein Sinn gesehen werden.
T
wird sich aber mal um die Erstellung eines solchen Fragebogens mit max. drei Fragen kümmern.
M
erarbeitet Aspekte aus der Fragestellung: Was ist an Kirche negativ?
S
erarbeitet Aspekte aus der Fragestellung: Was ist das Positive der Kirche?
Alle
erarbeiten Aspekte aus den Fragestellungen: Was gefällt uns an Kirche? Was brauchen wir davon?
Die Fragestellung: Das spezifische Evangelische herausfinden und benennen, wird nicht als
Fragestellung für unsere Bildungsgruppe akzeptiert sondern eher als Fragestellung für die
Arbeitsgruppe „Ehrenamt“ verortet und definiert.
Unsere Arbeitsgruppe nimmt zur Kenntnis, dass bei der Bildungskonzeptentwicklung
Ehrenamtlerschulungen vom Jugendreferat mitgedacht werden sollen.
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Im Fragebogenkontext werden hier einmal neun von jungen Menschen beantwortete Fragebögen für
den kommenden Pfarrkonvent vorgestellt.
Die Arbeitsgruppe Bildung stellt fest, dass in diesem Kontext sehr direkt und oft nach Leistung gefragt
wird. Das stört einige Arbeitsgruppenmitglieder ganz massiv.
To Do
Es wird an den obigen Arbeitsmöglichkeiten weitergearbeitet ohne zu stark vom eigenen Arbeitsauftrag
für die Erstellung des Bildungskonzeptes abzudriften.
In erster Linie wollen wir konkret an unserem bisherigen Bildungskonzept konzentriert weiterarbeiten.
Budget
Ist zurzeit noch nicht Thema
Bericht der/des Projektverantwortlichen aus der Entwicklungsgruppe
Es geht weiter, Arbeit gibt es genug!
Mögliche Vernetzungen
Entwicklungsgruppe
Nächste Schritte
Weiterarbeit am Konzept
Ankündigungen:
Die nächste Sitzung verschiebt sich auf einen späteren Zeitpunkt nach den Osterferien.
Nächste Sitzung
25.04.2022 um 09:00 Uhr per zoom
Protokoll:
Der Vorsitzende
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