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Schnellcheck: Bewertung eigener Aktivitäten – 
Blick in die gemeinsame Zukunft der Pfarrei

Wann steht es an?
Das Tool gehört zum Bereich Sehen nach ‚innen‘ mit Blick auf die Aktivitäten in den eigenen Gruppen, Ver-
bänden und Institutionen und zum Bereich Urteilen als erster Blick in eine gemeinsame Zukunft der Pfarrei.

Worum geht es? 
Die Aktivitäten der eigenen Gruppen, Verbände und Institutionen innerhalb der Pfarrei während eines Jahres 
werden aufgelistet und zeigen insgesamt die lebendige Vielfalt. Anschließend werden diese eigenen Aktivitä-
ten bewertet: 
• Das können wir aus eigenen Kräften gut leisten.
• Dazu brauchen wir Unterstützung/Kooperation mit und von anderen.
• Das können wir auf Dauer nicht mehr leisten. 

Abschließend erfolgt eine kleine Sammlung von Elementen einer lebendigen Pfarrei der Zukunft vor Ort.
 
Wie lange dauert es?
Die Befragung braucht:
• eine Vorbereitung und Planung in einer Projekt-/Steuerungsgruppe (zwei Treffen), 
• eine Zeit der Befragung der Gruppen, Verbände und Institutionen in der Pfarrei (ca. vier bis sechs Wo-

chen) und 
• eine anschließende Zusammenstellung der Ergebnisse und ein gemeinsamer Blick darauf (ca. zwei Wo-

chen). 

Wer macht es? 
Die Projekt-/Steuerungsgruppe, die den Prozess in der Pfarrei plant und den Schritt ‚Sehen‘ bearbeitet und 
durchführt. Je nach Durchführungsform bittet diese verantwortliche Gruppe andere um Mithilfe (gut geeig-
net für den Pfarreirat und Gemeindeausschüsse).

Was wird benötigt?
Begleitschreiben und Kopie des Fragebogens pro Gruppe/Verband/Einrichtung (als Download verfügbar) 
und für die Auswertung ein PC.

Worauf sollte geachtet werden?
Der persönliche Besuch in den Gruppen/Verbänden und Einrichtungen kommt sehr gut an und wird als 
Zeichen der Wertschätzung und der gewollten Beteiligung erlebt.
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Zur Durchführung:

Die Befragung kann auf zweierlei Weise praktisch umgesetzt werden.

a) Der Fragebogen wird mit einem Anschreiben an alle Gruppen, Verbände und Einrichtungen innerhalb der 
Pfarrei verschickt mit der Bitte um Beantwortung durch die Leiterrunde/das Leitungsteam und Rückgabe bis 
zu einem im Anschreiben genannten Zeitpunkt. Eine Vorlage für ein solches Anschreiben findet sich auf der 
nächsten Seite.

b) Ein bis zwei Mitglieder des Pfarreirates/der Gemeindeausschüsse besuchen die einzelnen Gruppen,  
Verbände und Institutionen, füllen den Bogen gemeinsam mit der Leiterrunde/dem Leitungsteam aus und 
nehmen die Ergebnisse direkt wieder mit.

Das Vorgehen unter b) wird von den Gruppen als besondere Wertschätzung erlebt und ist auch für das Besu-
cherteam sehr interessant, weil es nochmals tiefere Einblicke in eigenen Gruppen, Verbände und Institutio-
nen bekommt.


